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« Wir in Dossenheim »
kandidieren für die Kommunalwahl am 13. Juni 2004
Wir setzen uns ein für :
g

soziale Gerechtigkeit

g

eine intakte Umwelt

g

Planungen mit Weitblick und Sachverstand

g

vernünftige Verkehrsführungen

g

Ausbildungs- und Arbeitsplätze in der Gemeinde
eine optimale Kinder- und Jugendbetreuung

g

Seniorenbetreuung am Ort

g

ein vielfältiges Vereinsleben in Dossenheim

g

eine bürgernahe Verwaltung

g

kulturelle Vielfalt in der Gemeinde

g

Pflege von Traditionen

g
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« Wir in Dossenheim » wollen sozialdemokratische Ideen in unmittelbarem Kontakt mit
den Bürgerinnen und Bürgern verwirklichen und unsere Gemeinde auch in Zukunft
lebens- und liebenswert erhalten.
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g SPD in Dossenheim

g Politik beginnt in der Gemeinde
Nicht erst in Berlin oder Stuttgart wird
Politik gemacht, sondern zunächst in der
eigenen Gemeinde. Deshalb nutzen wir
die guten Kontakte zu unserem MdL
Hans Georg Junginger und zu unserem
MdB Lothar Binding, um die Interessen
der Kommunen zu wahren.
< « Wir in Dossenheim » stehen für eine
Politik, die sozialdemokratische Ideen im
unmittelbaren Kontakt mit Bürgerinnen
und Bürgern auf allen Ebenen verwirklichen will.

g Politik für die Zukunft
Wir wollen die Gemeinde Dossenheim
für unsere Kinder und die nachfolgenden
Generationen lebenswert erhalten. Nicht
nur die Erhaltung sondern die Verbesserung der Lebensqualität ist unser Ziel.
< « Wir in Dossenheim » stehen für
klare Ziele, die wir für die Gegenwart
und die Zukunft unserer Bürgerinnen
und Bürger umsetzen wollen.

Viele unserer Kandidatinnen und Kandidaten sind fest im Dossenheimer Vereinsleben eingebunden und wirken in
verantwortlichen Positionen aktiv mit.
Das vielfältige Angebot unserer Vereine
und ihre zahlreichen Feste sind wichtig
für das Zusammenleben in unserer
Gemeinde.
Ein Fest organisiert die SPD Dossenheim
selbst. Seit 25 Jahren feiern wir unser Lindenfest im Hof der Kurpfalzschule. Im
nächsten Jahr werden wir unser
100jähriges Gründungsjubiläum feiern.
Tradition und Solidarität sind zentrale
Grundwerte in der SPD. Ob wir langjährige und verdienstvolle Mitglieder ehren
oder politische Aktionen durchführen,
der
SPD-Ortsverein
feiert
gerne
zusammen.
< « Wir in Dossenheim » unterstützen
alle Initiativen und Menschen, die das
Zusammenleben in unserer Gemeinde
verbessern und damit zum sozialen Frieden beitragen.

g Dossenheim ist unsere Heimat
Dossenheim soll vorrangig eine lebensund liebenswerte Wohngemeinde mit
hohem Erholungswert bleiben. Wir wollen aber auch die Arbeitsplatzsituation
am Ort verbessern. Dazu wollen wir eine
umfassende und kundenfreundliche Versorgung an Waren und Dienstleistungen
im Ort sicher stellen. Dies reduziert Verkehrswege und erleichtert das Miteinander von Familie und Arbeit.
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und
ältere Menschen sollen ein reichhaltiges
Freizeit-, Bildungs- und Kulturangebot
am Ort vorfinden. Wir unterstützen deshalb unsere Vereine, die das partnerschaftliche Zusammenleben in unserer
Gemeinde fördern und die Integration
neuer Mitbürgerinnen und Mitbürger,
gleich welcher Nationalität, erleichtern.
In unseren Vereinen wird Tradition
bewahrt und Zukunft vorbereitet.
< « Wir in Dossenheim » stehen für eine
Infrastruktur der kurzen Wege und umfassende Lebensqualität in unserer Gemeinde.
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g Rücksichtnahme auf die Umwelt
Wie lebenswert unsere Gemeinde in
Zukunft sein wird, hängt ganz entscheidend davon ab, in welchem Maße wir bei
unseren Planungen und Handlungen auf
die Umwelt Rücksicht nehmen. Die SPD
wird dies bei ihrem Engagement im
Gemeinderat zum Wohle Dossenheims
und im Interesse der Bürgerinnen und
Bürger besonders beachten.
Wir wollen Projekte fördern, in denen
Natur erfahren werden kann und in
ihrem komplexen Zusammenwirken begreifbar wird .
< « Wir in Dossenheim » stehen für den
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Lebensgrundlagen.

g Kommunale Kriminalprävention

g Arbeiten in Dossenheim

Polizei, Feuerwehr und Rettungsorganisationen gewährleisten in Dossenheim
ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz.
Vorkommnisse in anderen Gemeinden
haben jedoch gezeigt, dass dies allein
nicht mehr reicht. Wir fordern daher ein
stärker vorbeugend orientiertes Sicherheitsverständnis: eine kommunale Kriminalprävention.
Prävention versucht Entwicklungen im
Vorfeld zu beeinflussen bevor sie schädigende Wirkungen für Einzelne und die
Allgemeinheit entfalten. Dazu muss vor
allem im Bereich der Jugendkriminalität
der Informationsaustausch zwischen Polizei, Vereinen, Schulen, Kindergärten
und Jugendbüro verbessert werden. In
Zusammenarbeit mit dem Verein Kommunale
Kriminalprävention
RheinNeckar e.V. müssen diese Organisationen
ein Präventionskonzept für Dossenheim
erstellen.

Die Abwanderung von Betrieben aus
Dossenheim muss verhindert werden.
Daher halten wir die behutsame und
umweltschonende Erschließung von
Gewerbeflächen im Neubaugebiet Nord
und West II für notwendig und vertretbar. Dies schafft Arbeits- und Ausbildungsplätze. Auch die Attraktivitätssteigerung des Ortskerns, besonders des
Kronenburger Hofs als Marktplatz, kann
dazu beitragen.

< « Wir in Dossenheim » stehen für ein
umfassendes und vorbeugendes Konzept
von Sicherheit.

<« Wir in Dossenheim » stehen für ortsnahe Arbeits- und Ausbildungsplätze.

g Bürgernahe Verwaltung
Motivierte und engagierte Mitarbeiter
im Rathaus, eine moderne Organisation
und Ausstattung sind wichtige Voraussetzungen sowohl zur Vorbereitung
und Umsetzung von Entscheidungen des
Gemeinderates als auch zur Nutzung des
Rathauses als bürgernahes Dienstleistungszentrum.
Eine bürgernahe Verwaltung mit „kurzen
Wegen“ und bürgerfreundlichen Öffnungszeiten muss in der Gemeinde und
im Kreis weiter entwickelt werden. Das
auf Initiative der SPD geschaffene
Bürgeramt muss mit der KfZ-Zulassungsstelle des Kreises vernetzt werden. Damit
können unnötige Fahrten und Wartezeiten vermieden werden.
< « Wir in Dossenheim » stehen für eine
moderne, freundliche und bürgernahe
Verwaltung.
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g Kinder und Jugend

g Älter werden in Dossenheim
Die Struktur der Bevölkerung hat sich
gewandelt. Darauf muss sich die Gemeinde einstellen.
Das Geben und Nehmen zwischen Senioren und jüngeren Generationen muss
sich durch Projekte und Wohnformen
neu regulieren. Senioren haben ihr ganzes Leben Verantwortung getragen. Hier
liegen vielfältige Ressourcen brach.
Gerade die Erfahrungen und Kompetenzen der älteren Mitbürger werden in der
Gemeinde dringend gebraucht. Dossenheim braucht Menschen die generationenübergreifend eine Vermittlungsbörse
für ehrenamtliches Engagement einrichten und fördern.
Weiterer Bedarf an altengerechten Wohnungen und Pflegeheimplätzen ist dringend erforderlich. Auch die Plätze im
evangelischen Pflegeheim müssen erhalten werden.
< « Wir in Dossenheim » wollen ältere
Menschen in das Zusammenleben der
Gemeinde einbinden und auf ihre Erfahrungen zurückgreifen.

Es geht maßgeblich auf die Initiative der
SPD zurück, dass in Dossenheim ein
Jugendbüro eingerichtet wurde und
damit ein vielfältiges Angebot für die
Jugend gemacht werden konnte.
Insbesondere unterstützen wir weiterhin
die Arbeit des Jugendgemeinderates.
Zukünftig sollte jedoch stärker projektbezogen gearbeitet werden.
Die Kinderbetreuung in Krippen, Kindergärten, Kinderhort und Ferienclub hat für
uns einen hohen Stellenwert. Wir werden uns für einen optimalen Ausbau dieser Einrichtungen einsetzen. Wir werden
dabei vor allem auf die Vereinbarkeit von
Beruf und Familie achten.
Gerade für Kinder und Jugendliche hat
sich die Partnerschaft mit Le Grau du Roi
sehr positiv entwickelt. Dieser Austausch
ist wichtig für die Völkerverständigung
und Begegnung.
< « Wir in Dossenheim » wollen unsere
Kinder und Jugendlichen ernst nehmen
und zum friedlichen Miteinander anregen.

g Finanzen
Die SPD hat dafür gesorgt, die Verschuldung gering zu halten und dadurch
Handlungsspielräume zu schaffen.
Der hohe Aufwand zur Erhaltung der
öffentlichen Einrichtungen verschlingt
jährlich den größten Teil des Haushalts.
Dies wird auch in Zukunft so sein. Die
Erhaltung der Schulen, des Hallenbades,
der Jahnhalle, des Adlers und des Heimatmuseums als Zentrum für Kulturund Heimatgeschichte muss fortgesetzt
werden. Lediglich das Sportgelände
sollte durch ein weiteres Spielfeld ergänzt werden.
< « Wir in Dossenheim » stehen für eine
solide Finanzpolitik.
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g Umwelt
Die Ausweisung neuer Gewerbe- und
Wohnflächen in Dossenheim Nord und
West II wird durch eine beispielhafte Renaturierung der Steinbrüche ausgeglichen. Wir sehen darin unsere Grundsätze
einer ausgewogenen und nachhaltigen
Umweltpolitik verwirklicht: flächenschonendes Bauen, energiesparende und
klimaschützende Techniken, Nutzung
erneuerbarer Energie, bessere Lebensräume für Tiere und Pflanzen
Diese Politik wollen wir in Dossenheim
mit konkreten Projekten fortsetzen:

g Verkehr
Die SPD hat sich in der Vergangenheit für
eine nachhaltige, ökologische und sozial
orientierte Verkehrspolitik eingesetzt. In
den letzten fünf Jahren ist einiges erreicht worden. Folgende Punkte wollen
wir noch verwirklichen:
Anbindung an das Heidelberger Straßenbahnnetz;
Fußgängerquerung der B3 am Petrus ;
Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs;
Umgestaltung des Rathausplatzes zu
einem Ort der Begegnung ;
< « Wir in Dossenheim » stehen für ein
rücksichtsvolles Miteinander im Verkehr.

Entsiegelung von Flächen;
Dachbegrünung;
naturnahe Entwicklung unserer Bäche;
Wiederherstellung des Drei Eichen Brunnens und dessen Versorgung mit Trinkwasser;
Trockenmauern und Streuobstwiesen;
Baum- und Pflanzenpatenschaften;
< « Wir in Dossenheim » stehen für die
Vereinbarkeit von Ökologie und Ökonomie.

g Wohnen
Dossenheim hat sich zu einer beliebten
Wohngemeinde entwickelt. Dies hat leider zu hohen Grundstückpreisen und
Mieten geführt. In zahlreichen Anträgen
und konkreten Projekten hat die SPD
Dossenheim bewiesen, dass trotzdem
bezahlbarer Wohnraum insbesondere
für Familien geschaffen werden kann.
Wohnbebauung in der Jahnstraße. und
am Schlössel beruhen auf sozialdemokratischen Initiativen, die bis heute von
Nachbargemeinden in ähnlicher Form
nachgeahmt werden.
Auf Antrag der SPD Fraktion können im
Neubaugebiet West II wieder Flächen für
preiswertes Wohnen zur Verfügung gestellt werden. Das gleiche soll im Baugebiet Dossenheim Nord erfolgen. Das
Eigenheim muss auch für Familien mit
geringerem Einkommen erschwinglich
sein.
< « Wir in Dossenheim » stehen für eine
familienfreundliche Wohnungspolitik die
Wohnungseigentum für alle schaffen
will.
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Tradition

g

Bürgernähe

g

Heimat

g

sozialer Friede

g

Zukunft

g

Verantwortung

g

Kompetenz

g

Engagement

g

Weltoffenheit

g

Im nächsten Jahr feiert die Dossenheimer SPD ihr 100jähriges Gründungsjubiläum. Sozialdemokraten haben in dieser Zeit nicht nur konkret die
Lebensverhältnisse vor Ort verbessert, sondern auch versucht unser Miteinander sozialer, gerechter und menschlicher zu gestalten.
Kommunalpolitik ist besonders wichtig weil sie die größte Nähe zu den
konkreten Problemen und Bedürfnissen der Menschen hat und weil sie
direkt gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern verantwortlich ist. Gerade
in Zeiten der Globalisierung und zunehmender Individualisierung bieten
Kommunen Heimat und Geborgenheit.
In Dossenheim setzen sich Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für
ihre Mitbürger ein: im Gemeinderat, in Vereinen, in karitativen oder kulturellen Organisationen, in der ehrenamtlichen Elternarbeit an Schulen und
Kindergärten. Sozialdemokraten übernehmen Verantwortung und organisieren das Miteinander in Dossenheim. Sie führen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Nationalität zusammen und sorgen für sozialen Frieden.
Wir blicken mit Stolz auf das Geleistete und mit großer Zuversicht auf die
Kommunalwahl.
Die Altersstruktur unserer Gesellschaft ändert sich dramatisch. Wir müssen
deshalb bereits heute damit anfangen, die Lebensbedingungen so zu
gestalten, dass junge und alte Menschen auch in zwanzig Jahren und
darüber hinaus gut leben können. Dies erfordert, dass jede Gemeinde in
eine Region eingebettet ist, die eine umfassende Infrastruktur anbietet:
Schulen, Hochschulen, Kultur, Wohnraum, vielfältige Arbeitsplätze, gute
Verkehrswege. Wir wollen diesen demografischen Wandel in Dossenheim
und unserer Region sozial gerecht gestalten!
Globalisierung und demografischer Wandel sind eine große Herausforderung. Politik und Staat können sie nicht allein bewältigen. Die
Eigenverantwortung und die Verantwortung für das Gemeinwesen wird
zunehmen müssen. Wir rufen daher die Dossenheimer Bürgerinnen und
Bürger auf, die Zukunft Dossenheims mitzugestalten.
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Viele Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Dossenheim
gestalten ehrenamtlich das Dossenheimer Vereinsleben
mit.
Neun Frauen sind bereit, sich für eine stärkere Berücksichtigung ihrer Interessen auf kommunaler Ebene einzusetzen.
Viele Kandidatinnen und Kandidaten arbeiten beruflich
oder ehrenamtlich im Bereich der Kinder-, Jugend- und
Elternarbeit und damit in einem zentralen Feld
zukünftiger Kommunalpolitik.
Ein 18jähriger Schüler und ein 20jähriger Auszubildender
demonstrieren, dass auch Jugend Interesse an Politik hat.
Wir machen mit unserer Kandidatenliste ein Angebot:
Nicht die Mitgliedschaft in der SPD ist Voraussetzung für
eine Kandidatur, sondern Kompetenz, Erfahrung, Sachverstand und die Bereitschaft, sich zum Wohle der Bürgerschaft zu engagieren.
Wir bitten Sie um Ihre Stimmen!

Unsere wichtigsten Ziele in den nächsten fünf Jahren
< Wir wollen das Sportgelände um ein weiteres Spielfeld
ergänzen.
< Wir wollen den Adler kostenneutral sanieren und
ausbauen.
< Wir wollen Projekte anregen, die für Kinder und
Jugendliche Natur erfahrbar machen.
< Wir wollen die Partnerschaft mit Le Grau du Roi weiter
entwickeln.
< Wir wollen weitere altengerechte Wohnungen schaffen.
< Wir wollen projektbezogene und präventive Jugendarbeit.
< Wir wollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf
erhalten.
< Wir wollen bezahlbaren Wohnraum schaffen.
< Wir wollen Arbeits- und Ausbildungsplätze am Ort.
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Bitte gehen Sie am 13. Juni wählen !
Nur wer wählt, gestaltet die Zukunft.
Ihre SPD Dossenheim
Wir in Dossenheim

