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KOMMUNALPOLITISCHE (ZWISCHEN-)BILANZ DER SPD HABICHTSWALD 2016-2021
Die Hälfte der aktuellen Kommunalwahlperiode ist vorüber. Zeit, sich der ursprünglich
gesetzten Ziele zu vergewissern, die bisherige Arbeit vor dem Hintergrund dieser Ziele zu
bewerten und die noch ausstehenden Herausforderungen für den Rest der Wahlperiode
aber auch darüber hinaus zu benennen. Dieser dreifachen Zielsetzung dient die vorgelegte
Bilanz, in der wir auflisten, welche Ziele wir uns gesetzt haben, was wir bisher erreichen
konnten und wo wir hinwollen. Dazu nehmen wir die uns wichtigen sozialdemokratischen
Themenfelder in den Blick.

ERZIEHUNG UND BILDUNG
Was wir versprochen haben:
Wir wollen die Angebote der Betreuung von Kleinkindern, Kindergartenkindern und
Grundschulkindern weiterhin fördern, flexibilisieren und im Rahmen der Möglichkeiten noch
erweitern.
Wir sind bereit, auf die Gebührenerhebung für die Kinderbetreuung zu verzichten, wenn
Bund und Land sich jeweils mit einem Drittel der Kosten beteiligen.
Wir werden nach Vorlage einer Vergleichsberechnung entscheiden, ob die
sanierungsbedürftigen Gebäudeteile des Kindergartens im Ortsteil Ehlen energetisch
aufgerüstet oder durch Neubau ersetzt werden.
Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:




Die SPD mit ihrem Bürgermeister hat die Betreuung für Grundschüler weiterhin
gefördert. Dies hat letztlich dazu geführt, dass an beiden Standorten und somit in
beiden Orten wieder eine entsprechende Betreuung stattfindet, die hervorragend
angenommen wird.
Bei der Betreuung von Kleinkindern wird neben den U3-Gruppen in den Kitas
weiterhin auf die Inanspruchnahme von Tagesmüttern gesetzt. Auch hier hat die
Gemeinde ein attraktives Angebot geschaffen.

 Im Rahmen der Gebührenbefreiung ab dem 1. August 2018 wurde in Absprache mit
dem Elternbeirat eine flexible Anpassung der Module vorgenommen mit dem Ziel,
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu gewährleisten.

 Die SPD hat sich entschlossen, mit einem Neubau des Kindergartens im Ortsteil Ehlen
die soziale Infrastruktur und damit die Attraktivität für junge Familien zu verbessern.
Der Neubau entspricht den neuesten energetischen Ansprüchen. Im Zusammenspiel
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mit den Eltern, den Bediensteten und den politischen Gremien wurde ein moderner
Kindergarten geschaffen.
Aufgrund der prognostischen Zuwächse von Kleinkindern hat sich die SPD auch dafür
stark gemacht, eine weitere Gruppe zu gründen.

Und darüber hinaus?
 Gemeinsam mit der SPD im Kreis und im Land kämpft die SPD-Habichtswald für eine
umfassende Befreiung der Familien von Kita-Gebühren. Die Mogelpackung der
Landesregierung hat die Gemeinde gezwungen, die Gebührenordnung zu verändern
und die Gebühren zwar moderat und sozial ausgewogen, aber doch gegen unsere
Vorstellungen zu erhöhen. Dies ist ebenso wenig dauerhaft hinzunehmen wie die
Tatsache, dass nach wie vor in Hessen Schulgelder und Ausbildungsgebühren von
jungen Menschen für ihren Bildungsgang gezahlt werden müssen. Kostenlose Bildung
für alle ist das Ziel!
 Des weiteren wird sich die SPD für den Ausbau des Angebotes von weiteren
Tagesmüttern einsetzen; Soweit Anreize notwendig sind, wird sich die SPD hiermit
auseinandersetzen.

FAMILIE, PFLEGE UND GESUNDHEIT
Was wir versprochen haben:

Wir beabsichtigen, die Mitwirkung der Gemeinde am Projekt 50+ fortzusetzen.
Es ist unsere Absicht, Familien bei der Vergabe der Bauplätze „Hasenbreite" wieder
zu fördern.
Wir prüfen, ob ein Angebot von Mehrgenerationen-Häusern dem Bedarf entspricht
und dann ggfs. mittels kommunaler Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden
über eine gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft entsprechende Objekte
verwirklicht werden können.

Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:

 Trotz intensivster Bemühungen konnte das Projekt 50+ nicht realisiert werden.
Die SPD setzt sich jedoch weiterhin dafür ein, dass an dieser Stelle Wohnraum
geschaffen wird.
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 Darüber hinaus betreibt die SPD intensiv die Linie, in einem möglichen
Baukörper auch ansässige Ärzte zu integrieren, um Habichtswald mittel- und
langfristig zu einem attraktiven Standort für Ärzte zu machen.
 Für die Neubaugebiete in Dörnberg und Ehlen wurden jeweils
Förderprogramme aufgesetzt, die zum Teil sehr gut angenommen wurden. Mit
Blick auf die Einführung des Baukindergeldes des Bundes ist zu prüfen, ob das
Ziel des kommunalen Förderprogramms hierdurch erfüllt wird.
 Aufgrund eines Prüfantrages der SPD-Fraktion in der Gemeindevertretung
wurde im Wolfhager Land das Thema Wohnungsbaugesellschaft auf
Bürgermeisterebene sehr intensiv diskutiert. Diese Diskussion fand Eingang in
eine Initiative des Landkreises. Der Landkreis ist derzeit in sehr konkreten
Überlegungen,
eine
gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft
auf
Landkreisebene zu initiieren.

SOZIALE VERANTWORTUNG UND TEILHABE
Was wir versprochen haben:
Wir setzen uns für die Ausweitung der Jugendarbeit durch Wieder-Besetzung der vorhanden
freien Teilzeitstelle ein.
Es ist unsere Absicht, Flüchtlinge in unserer Gemeinde aufzunehmen und Hilfestellungen zur
Integration zu leisten.
Wir wollen sicherstellen, dass alle Generationen und Einkommensschichten in Habichtswald
ein zu Hause haben oder finden, also Wohnraum auch für Menschen mit geringerem
Einkommen geschaffen wird.
Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:


Die Verwaltung wurde mit Beschluss der Gemeindevertretung beauftragt, die freie
Teilzeitstelle zu besetzen. Hierbei stand unter anderem auch im Fokus eine
interkommunale Zusammenarbeit der Jugendarbeit im Wolfhager Land. Der Prozess
der interkommunalen Zusammenarbeit läuft noch, unabhängig davon wird die freie
Teilzeitstelle noch in diesem Jahr besetzt. Damit wird eine verbesserte Jugendarbeit
in Habichtswald gewährleistet.
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Der politische Auftrag zur Aufnahme von Flüchtlingen kam aufgrund der
bundesweiten Entwicklung sowie der hervorragenden Flüchtlingspolitik des
Landkreises unter Federführung der SPD-Kreisbeigeordneten Susanne Selbert nicht
zum Tragen.
Die Schaffung von Wohnraum ist nach wie vor ein zentrales Anliegen der SPD
Habichtswald. Die Ausweisung der beiden Neubaugebiete in Dörnberg und Ehlen
sowie weitere Initiativen für die Schaffung von Wohnraum haben zum Ziel, allen
Generationen die Möglichkeit zu bieten, ihr Zuhause in Habichtswald zu behalten
bzw. neu zu finden.

Und darüber hinaus?
 Auf Initiative der SPD-Fraktion wird ein barrierefreier Zugang zum Rathaus
ermöglicht. Für weitere andere öffentliche Einrichtungen der Gemeinde (z.B.
Friedhofstoilette Dörnberg) erfolgte auf Antrag der SPD-Fraktion eine Prüfung.
 Nach einem Prüfantrag der SPD wurden in Bezugnahme auf die Änderung des
Telemediengesetzes durch den Deutschen Bundestag im Haushalt 2018
entsprechende Mittel für das Angebot eines freien W-Lan für die Bürgerinnen und
Bürger in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde eingestellt.
 Darüber unterstützt die SPD-Fraktion die intensiven Bemühungen der Verwaltung,
ein schnelles Internet auch für den Ortsteil Dörnberg anzubieten.

WOHNEN UND NAHVERSORGUNG
Was wir versprochen haben:
Wir wollen geprüft wissen, wie künftig statt der Erschließung neuer Baugebiete Baulücken
geschlossen werden können.
Wir unterstützen erneute gemeindliche Initiativen zur Ansiedlung einer Ärztin bzw. eines
Arztes im Ortsteil Dörnberg, wobei die Zielsetzung auch erreichbar wäre, wenn dort (wieder)
Sprechstunden eingerichtet werden.
Wir denken darüber nach, welche Initiativen geeignet sind, den Mangel an kleineren und
bzw. oder behindertengerechten Wohnungen in Habichtswald zu beheben.
Wir können uns vorstellen, dass künftig in Habichtswald monatlich ein Markt mit
ökologischen Produkten durch Zusammenführung der örtlich und in der Nachbarschaft
vorhandenen Anbieter zustande kommt.
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Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:










Die SPD steht nach wie vor zu dem Grundsatz, dass Baugrundstücke immer im
Wechsel zwischen beiden Ortsteilen ausgewiesen werden. Nach dem Erschließen der
Bauplätze in Ehlen liegt der Fokus nunmehr auf Bauplätzen in Dörnberg. Hier wird
sich die SPD dafür einsetzen, dass zunächst vorhandene Baulücken geschlossen
werden sollen.
Gespräche auf Landkreisebene sowie Initiativen des Landes Hessen zur Förderung
von Ärzten auf dem Land haben konkret für unseren Ortsteil Dörnberg keinen Erfolg
gebracht. Die SPD-Fraktion hat daher die Initiative des Landkreises im Zusammenspiel
mit der Verwaltung zur Anschaffung eines Bürgerbusses begüßt, um insbesondere
älteren Menschen und Menschen mit Einschränkungen die Möglichkeit zu geben,
ihren Arzt außerhalb Dörnbergs zu erreichen. Die SPD setzt sich dennoch nach wie
vor dafür ein, dass alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, auch gegen die
Blockaden der Kassenärztlichen Vereinigung einen Allgemeinmediziner in Dörnberg
ansässig zu machen.
Durch viele informelle Gespräche und Initiativen ist es gelungen, für die
Zahnarztpraxis in Dörnberg wieder ein junges Ärzteteam zu gewinnen. Darüber
hinaus darf auch die Ansiedlung von Physiotherapeuten und einer Praxis für
Osteopathie nicht unerwähnt bleiben.
Die SPD unterstützt weiterhin alle Bemühungen und Initiativen der Verwaltung, die
darauf abzielen, kleinere und behindertengerechte Wohnungen in Habichtswald zu
schaffen. Im Übrigen kann auf die Initiative zur Schaffung einer sozialen
Wohnungsbaugesellschaft im Landkreis Kassel verwiesen werden, mit Hilfe derer
dieses Ziel schwerpunktmäßig umgesetzt werden soll.
Das Projekt eines ökologischen Landmarktes konnte aufgrund der Initiative von
Mitgliedern der SPD-Fraktion erfolgreich umgesetzt werden. Die Feierabendmärkte
haben großen Zulauf und auch regionale Aufmerksamkeit bekommen. Die SPD wird
auch weiterhin das Angebot von regionalen Produkten unterstützen.

SPORT, FREIZEIT UND TOURISMUS
Was wir versprochen haben:
Die Sport- und Freizeiteinrichtungen der Gemeinde sollen für Vereine und ehrenamtliche
Initiativen weiterhin kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.
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Wir wissen die Angebote der örtlichen Vereine und ehrenamtlichen Initiativen zu schätzen
und werden deshalb auch künftig deren Förderung durch die Gemeinde sichern.
Wir verfolgen die Zielsetzung, das touristisch reizvolle Angebot
gemeindeübergreifend (TAG) weiter zu entwickeln und zu vermarkten.

der

Region

Wir haben die Idee, den Tourismus durch Angebote in Form einer privat betriebenen,
sommerlichen Planwagenverbindung zum Weltkulturerbe Bergpark und zurück oder für
Wanderreiten im Naturpark zu steigern.
Es ist ferner unser Anliegen, eine Verbesserung der Information über die Angebote an
Wanderwegen sowie denen des Naturparkzentrums auf dem Hohen Dörnberg und die
Prüfung, ob die im Habichtswald bereits ausgewiesene Mountainbike-Strecke eventuell nach
Norden erweitert werden kann.
Wir wollen erreichen, dass mit gemeindlicher Initiative für die Besucher des Bergparks und
der Stadt Kassel, die von Westen her anreisen, eine Wegweisung über Habichtswald erfolgt.
Wir wünschen uns unternehmerische Initiative für die Schaffung eines gastronomischen
Angebots im Ortsteil Dörnberg und denken sogar an die Ansiedlung eines Tagungshotels, da
das entsprechende Angebot solcher Einrichtungen in Kassel die Nachfrage saisonal nicht
abdeckt.
Wir stellen uns vor, die vorhandenen Wohnmobil-Stellplätze hinsichtlich der Ausstattung
weiter zu verbessern und dann intensiver für diese Plätze zu werben.
Wir werden den Betrieb des Erlebnisbads als attraktive Freizeiteinrichtung für die Einwohner
und die Gäste unserer Gemeinde sichern.

Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:

 Das Bekenntnis der SPD zu den Vereinen und ehrenamtlichen Initiativen ist mit





großer Nachhaltigkeit versehen. Sie findet ihren Ausdruck in den jährlichen
Beratungen zum Haushalt, wo die SPD-Fraktion immer wieder für die kostenfreie
Zurverfügungstellung der Sport-und Freizeiteinrichtungen Sorge trägt.
Die monetäre Vereinsförderung ist ein besonderer Ausdruck der Wertschätzung für
ehrenamtlich Tätige in unseren Vereinen und Verbänden. Auch hier gilt: die
Unterstützung der SPD wird auch weiterhin vorhanden sein.
Die SPD spricht sich ausdrücklich für die touristische Entwicklung der Region aus und
hat den Beitritt zur touristischen Arbeitsgemeinschaft einstimmig beschlossen.
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Die Absichtserklärung bezüglich der Schaffung gastronomischer Angebote hat nach
wie vor Bestand, da der Bedarf gerade im Ortsteil Dörnberg sehr groß ist. Etwaige
Initiativen, ob seitens der Verwaltung oder privater Hand, werden von der SPD
unterstützt.
Die SPD ist in konkreten Planungen, das vorhandene Angebot an
Wohnmobilstellplätzen zu verbessern. Hierbei geht es neben der Frage der
technischen Ausstattung auch um Standorte. Ziel soll und muss es sein, dem
gewachsenen Bedarf an qualitativ besseren Stellplätzen auch in Habichtswald
Rechnung zu tragen.
Das Erlebnisbad ist nach wie vor eine attraktive Freizeiteinrichtung für die Einwohner
von Habichtswald und darüber hinaus. Mit dem Bekenntnis zum Tourismus und der
Beteiligung an der touristischen Arbeitsgemeinschaft Naturpark Habichtswald ist das
Erlebnisbad eine große Säule für die touristischen Angebote in unserer Gemeinde
und gehört zu Habichtswald wie der Herkules zu Kassel. Eine stetige Verbesserung
der Ausstattung und der Angebote im Erlebnisbad ist und bleibt das Ziel der SPDFraktion. Für die Einstellung entsprechender Mittel in den Haushaltsplan trägt die
Fraktion mit ihrer Mehrheit Sorge.

Und darüber hinaus?
 Mit Hilfe eines privaten Spenders, entsprechenden finanziellen Mitteln aus EUFördertöpfen sowie originären Mitteln der Gemeinde initiierte die SPD die Planung
für einen intergenerativen Bewegungspark am Kressenborn in Dörnberg.

VERKEHR UND SICHERHEIT
Was wir versprochen haben:
Wir möchten gesichert wissen, dass der Bürgerbus der Jugend, den Senioren, den Vereinen
und ehrenamtlichen Initiativen zur Verfügung steht; kostenfrei im Linienbetrieb und mit
geringen Beiträgen bei Sonderfahrten.
Es ist unser Anliegen, für Bürger ohne Fahrzeug oder als sinnvolle, umweltfreundliche
Alternative durch gemeindliches Engagement das Angebot des Öffentlichen-PersonenNahverkehrs mindestens im bestehenden Umfang aufrecht zu erhalten.
Wir beteiligen uns an der Planung und Verwirklichung der bislang fehlenden
Radwegeverbindungen zu und von den Nachbargemeinden, Insbesondere Zierenberg und
Schauenburg.
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Wir setzen uns nachdrücklich dafür ein, dass Brandschutz und technische Hilfeleistung durch
unsere Feuerwehren sowie die öffentliche Sicherheit und Ordnung weiterhin optimal
gewährleistet sind.
Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:








Der Bürgerbus ist ein wichtiges Element zur Förderung der Mobilität aller
Generationen, dient aber auch durch seine Zuverlässigkeit im innerörtlichen
Linienbetrieb und kostenfreien Zurverfügungstellung für ein attraktives Angebot der
Gemeinde. Die SPD schätzt insbesondere die ehrenamtlichen Fahrer wert, die ohne
Entgelt und in ihrer Freizeit ein hohes gesellschaftliches Engagement an den Tag
legen.
Das aktuelle Angebot im Bereich des ÖPNV ist auch durch das gemeindliche
Engagement als gut zu bezeichnen, dies insbesondere im Lichte dessen, dass in vielen
Teilen die Fahrpläne ausgedünnt wurden. Ziel kommender Verhandlungen muss sein,
dieses Angebot auch weiterhin für Bürger ohne Fahrzeug aufrechterhalten.
Auf Initiative der SPD ist die Verwaltung in intensiven Gesprächen mit dem
Kommunen Zierenberg, Kassel und Schauenburg, aber auch den zuständigen Ämtern
und besonders mit dem Radfahrbeauftragten des Landkreises Kassel. Ziel der SPD ist
es, gute bis sehr gute Radwegeverbindungen vorzuhalten, um dem Freizeitverhalten
der Familien und auch dem damit verbundenen ökologischen Ansatz gerecht werden.
Die SPD unterstützt die Aktivitäten der Verwaltung, mit Fördermitteln des
Landkreises die vorhandenen Radwege zu verbessern.
Die beiden Ortsteilwehren der Gemeinde Habichtswald genießen einen
außerordentlich hohen Stellenwert in der SPD. Deren Belange stoßen immer wieder
auf Gehör bei der SPD-Fraktion, denn das enorm hohe Engagement der
Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden ist nicht selbstverständlich. Die
SPD unterstützt daher auch weiterhin einen modernen und interessanten
Brandschutz in Habichtswald, damit über eine gute Jugendarbeit auch weiterhin eine
gut aufgestellte Habichtswalder Feuerwehr gegeben ist. Die entsprechenden
nachhaltigen Investitionen im Haushaltsplan, der mit der Mehrheit der SPD-Fraktion
verabschiedet wird, bringen das konkret zum Ausdruck.

Und darüber hinaus?
 Ein Antrag der SPD-Fraktion, an den Gemeindevorstand, die Einrichtung einer
Ampelanlage an der Bushaltestelle Gartenstr. in Ehlen zu prüfen, war insbesondere
durch die massive Unterstützung der Eltern erfolgreich. Die Ampelanlage ist
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eingerichtet und bietet für die vielen Kinder nunmehr ein sicheres Queren der
vielbefahrenen Bundesstraße.
 Auch für Dörnberg mahnt die SPD immer wieder für die neuralgischen Punkte der
Überquerung der Landesstraße Sicherheitsmaßnahmen an. Hier bisher allerdings
noch ohne Erfolg.

ARBEIT, WIRTSCHAFT UND UMWELT
Was wir versprochen haben:
Wir möchten, dass unsere natürliche Landschaft durch Erhalt der Landwirtschaft, der
Grünflächen und des Waldes gesichert wird und die Räume insbesondere für wertvolle
Kleinlebewesen wie zum Beispiel Bienen durch die Anlage weiterer Blühstreifen verbessert
werden.
Wir lehnen SUEDLINK und die Salz-Pipeline von K+S ab.

Wir geben unsere ausdrückliche Zustimmung zum weiteren Ausbau regenerativer Energien
und hierbei insbesondere zur Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wolfhagen.
Wir setzen wir uns ein für die Ansiedlung weiterer Gewerbe-, Handels- und
Dienstleistungsbetriebe - auch um das Angebot von Arbeitsplätzen vor Ort zu steigern.
Wir fordern die Fortsetzung der soliden Finanzwirtschaft unserer Gemeinde mit
ausgeglichenen Haushalten und bei mäßiger Kreditaufnahme zu günstigen Konditionen für
Investitions-Projekte, die unseren Nachkommen eine Zukunft mit Perspektive bieten.

Was wir erreicht haben – und was wir noch erreichen möchten …:





Die Gemeinde Habichtswald mit der SPD haben erfolgreich für die Verhinderung der
Südlink Strecke durch das Wolfhager Land gekämpft. Insbesondere Altbürgermeister
Wolfgang Asshauer hat sich hier verdient gemacht.
Die Pipeline von K+S wird von der SPD nach wie vor abgelehnt. Die SPD wird alle
Bemühungen in diese Richtung unterstützen.
Mit der Übertragung der Konzessionsrechte an die Stadtwerke Wolfhagen hat eine
engere Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Wolfhagen begonnen. Dies soll auch
weiterhin Ziel sein, da die Stadtwerke Wolfhagen den Ausbau regenerativer Energien
im Zentrum ihrer Bemühungen hat.
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Auf Initiative der SPD-Fraktion hat die Gemeinde Habichtswald in Zusammenarbeit
mit der Hessischen Landgesellschaft ein neues Gewerbegebiet erworben. Die
kommunale Bauleitplanung für die Erschließung wird in Kürze in Angriff genommen.
Hierbei legt die SPD Wert darauf, dass sich insbesondere kleinere Gewerbe-, Handelsund Dienstleistungsbetriebe ansiedeln können.

und darüber hinaus…?
 Mit parlamentarischer Unterstützung der SPD konnte die Verwaltung die
baurechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Getränkemarktes und dem
anschließenden Ausbaus des Rewe-Marktes schaffen. Ferner hat die
Gemeindevertretung mit voller Unterstützung der SPD-Fratkion die
planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Neubau eines Drogeriemarktes auf der
benachbarten Gewerbefläche in Ehlen geschaffen. Weitere Ansiedlungen von
Einzelhandel sind zusätzlich möglich.
 Auf Antrag der SPD wird eine ökologische Optimierung der gemeindlichen Kläranlage
sowie die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kläranlage geprüft.
 Auf Antrag der SPD wurden finanzielle Mittel für die Einrichtung einer „StromTankstelle“ im HH-Plan 2018 eingestellt.
 Auf Antrag der SPD wurde die Aussaat von Blühstreifen auf gemeindlichen Flächen
gewährleistet.
 Fraktionsmitglieder der SPD initiierten das Projekt „Kinder setzen Zeichen“: Kinder
der beiden Grundschulen fertigten sogenannte Seedballs, die unseren Ort bunter
machen und deren Verkaufserlöse humanitären Zwecken zugutekommen.
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WAS WOLLEN WIR BIS 2021 UND DANACH FÜR HABICHTSWALD NOCH ERREICHEN?
Kommunalpolitik ist ein Politikfeld, das sich wie kaum ein anderes sehr nah an den
Lebenswirklichkeiten der Bürgerinnen und Bürger bewegt und auf sie unmittelbar und
deutlich spürbar Einfluss nimmt. Insofern ist es ein sehr konkretes Handlungsfeld, das
pragmatische Entscheidungen fordert. Doch gerade deshalb ist es wichtig, dass
Kommunalpolitik einem verlässlichen Programm und einer nachvollziehbaren Strategie folgt.
Was sind also unsere Zielvorstellungen für Habichtswald in den nächsten zweieinhalb Jahren
und darüber hinaus? Im Folgenden werden die wichtigsten Eckpunkte benannt:
FAMILIEN STÄRKEN UND UNTERSTÜTZEN , das ist das Interesse der sozialdemokratischen Politik in

Habichtswald. Das Konzept durchgehend qualifizierter Betreuung für junge Habichtswalder
von 0-18 Jahren trägt unsere Handschrift: Finanzielle Förderung von Tagesmüttern, Kampf
für die gebührenfreien Kitas, Sicherung der Grundschulen in beiden Ortsteilen, Ausbau der
Schulbetreuung bis hin zur kommunalen Jugendarbeit. Wir werden uns mit aller Kraft dafür
stark machen, dass die Gemeinde Habichtswald auch zukünftig ein voll umfassendes
Betreuungs- und Bildungsangebot für alle Altersklassen in beiden Ortsteilen zur Verfügung
stellen kann. Alle dazu notwendigen Maßnahmen werden von der SPD unterstützt. Vor allem
im Hinblick auf die zu erwartenden steigenden Kinderzahlen in den beiden Kitas sind
nachhaltige und vorausschauende pädagogische, logistische und finanzielle Vorkehrungen
rechtzeitig zu treffen.
Habichtswald, ein ZUHAUSE FÜR ALLE , DIE SICH ZUGEHÖRIG FÜHLEN – das strebt die SPD für unsere
Gemeinde an! Dazu gilt es, den Weg des konsequenten Bemühens um die Schaffung von
Wohnraum weiterzugehen. Das bedeutet auf der einen Seite Ausweisung von
Baugrundstücken, gerade im Hinblick auf Bebauungslücken, sowie die Erhöhung der
Attraktivität für Investoren gerade im Hinblick auf soziales, intergeneratives und
barrierefreies Wohnen. Auf der anderen Seite aber auch die Förderung von nachhaltiger,
ökologischer und energieeffizienter Altbausanierung. Senioren bilden das lebendige
erinnernde Bewusstsein eines Ortes. Vor allem Ihnen gute Lebensqualität zu ermöglichen, ist
Ausweis des sozialen und humanen Charakters einer Gemeinde.
Für die SPD steht die NATUR ALS WICHTIGE RESSOURCE UNSERER GEMEINDE im Vordergrund. Sie wird
sich stark machen für ein differenziertes und vernetztes Konzept des Naturschutzes und der
Landschaftspflege. Dabei ist sowohl der Aspekt der Gewährleistung von Artenvielfalt wie
auch Einflussmöglichkeiten auf ökologischen Landbau in den Blick zu nehmen. Mit der SPD
wird es zudem keine Rückkehr zur Nutzung konventionell erzeugter Energie in der Gemeinde
geben, wobei auch die Ansiedlung erneuerbarer Energieproduktion mit Augenmaß zu planen
ist. Die touristische Attraktivität des Ortes ist mit großer Anstrengung voranzutreiben. Aber
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auch dazu muss auf ein abgestimmtes Konzept zurückgegriffen werden, das zur Region
passende und dennoch innovative Urlaubs- und Freizeitangebote mit Naturschutz und
Landschaftspflege in einen harmonischen Einklang bringt.
KOMMUNALE WIRTSCHAFTSPOLITIK IST IMMER AUCH AKTIVE SOZIALPOLITIK . Unternehmen bieten

Arbeitsplätze, sorgen für die Nahversorgung, bedeuten Infrastruktur und tragen zur
Finanzierung der Gemeindeentwicklung bei. In diesem Sinne wird die SPD eine
Wirtschaftsförderung unterstützen, die das Gemeinwohl im Blick behält. Sie wird sich für
eine vertretbare und faire Gewerbesteuerregelung einsetzen und sich für weitere
Ausweisung von Gewerbe- und Mischgebieten mit Augenmaß stark machen. Habichtswald
soll nach Vorstellungen der SPD als attraktiver Standort vor allem für innovative
Unternehmungen und Firmengründer gefördert werden. Es muss alles dafür getan werden,
dass dazu die Digitalisierung der Gemeinde flächendeckend nach modernsten Erfordernissen
gewährleistet ist. Zudem ist ein Gebot der Nachhaltigkeit, die Nutzung von aktuell nicht oder
nicht voll genutzten Gewerberäumen zu unterstützen.
Die

SPD

steht

mit ihrem Bürgermeister für EINE MODERNE UND BÜRGERNAHE
GEMEINDEVERWALTUNG . Im Mittelpunkt allen Verwaltungshandelns sollte das Interesse der
Bürgerinnen und Bürger stehen. Ihren unterschiedlichen und sich wandelnden Bedürfnissen
muss die personelle, organisatorische und digitale Ausstattung entsprechen. Daher setzt sich
die SPD für eine grundlegende Neuausrichtung des gemeindlichen Internetauftrittes ein. Die
Website soll interaktiv gestaltet sein, um so Bürgerinnen und Bürgern auch Dienstleistungen
auf digitalem Wege zu ermöglichen. Darüber hinaus soll die Verwaltungskommunikation bis
hin zu den politischen Gremien auf ein elektronisches Informationssystem umgestellt
werden. Dies erhöht die Effektivität des Informationsflusses und dient der ökologischen
Nachhaltigkeit durch erhebliche Reduzierung von Papierverbrauch. Auf die Verwaltung einer
wachsenden und sich modernisierenden Gemeinde kommen zusätzliche Aufgaben zu. Diese
müssen finanziert werden. Eine intelligente und solide Haushaltsführung ist dazu
erforderlich. Strategische Finanzplanung baut auf Planzahlen auf, denen konkrete
Entwicklungsziele der Gemeinde zugrunde liegen. Wir sehen uns in der Verantwortung,
solche Zieldefinitionen voranzutreiben und werden uns profiliert als Sozialdemokraten an
der Erarbeitung von Perspektiven beteiligen, die unsere Gemeinde sozial, nachhaltig und
wirtschaftlich gesund für die Zukunft aufstellt.

HABICHTSWALD IM SEPTEMBER 2018, FRAKTION UND PARTEIVORSTAND
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