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in Zahlen

Ihre Meinung
zählt!

11

Stimmberechtigte Fraktionsmitglieder im Gemeinderat

9

Ausschüsse und Gremien mit
SPD-Beteiligung

34 %

rund
Stimmanteil in Gemeinderat
und Ausschüssen

170

WALLDÜRN

Was wollten Sie uns schon immer
einmal sagen?
Unsere Arbeit im Walldürner Gemeinderat soll vor
allem Ihnen als Bürgerinnen und Bürgern zugute
kommen. Deshalb freuen wir uns immer über Anregungen aus dem Leben in unserer Stadt.
Was bewegt Sie? Wo sehen Sie Verbesserungspotenziale? Was schätzen Sie an unserer Gemeinde?
Schreiben Sie uns gerne an
vorsitzender@spd-wallduern.de
Wir freuen uns auf Ihre Ideen!

rund
Sitzungstermine seit der Wahl
im Mai 2019

7

Erfolgreich umgesetzte
Wahlversprechen

Erfahren Sie hier mehr über
die SPD Walldürn!

Rolf Günther | Herbert Kilian | Jürgen Mellinger
Ralf Beyersdorfer | Jürgen Giebel | Leo Kehl
Manuel Sturm | Julian Schmitt | Mike Hasenstab
Peter Trabold | Rita Fuhrmann
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Halbzeitbilanz der SPD im
Walldürner Gemeinderat
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Sie
Aus Verantwortung für unsere Heimatstadt Walldürn
mit ihren Ortsteilen und aus Respekt für Sie, liebe
Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben wir uns in den
letzten zweieinhalb Jahren im Gemeinderat mit Anregungen und Ideen eingebracht. Mit dieser Halbzeitbilanz der aktuellen Legislaturperiode wollen wir
sie über einige Themen informieren, die uns wichtig
waren.
Wir haben noch viel vor: Walldürn und seine Ortsteile sollen nachhaltiger und klimaneutral werden.
Umweltschutz fängt vor Ort an. Wie werden wir in
Zukunft mit unserem Trinkwasser haushalten? Wo
können wir noch Energie sparen? Wo können wir
Energie umweltfreundlich erzeugen?
Familien und Jugendliche sollen besser gefördert
werden und jeder soll gerechte Bildungschancen haben.
Unser historischer Stadtkern soll als attraktiver Mittelpunkt unserer Stadt aufgewertet werden, unsere
Ortsteile in ihrer Vielfalt und Individualität gestärkt
werden.

Stark für unsere Vereine
Wir haben uns dafür eingesetzt, dass unsere Vereine
auch in Zukunft durch die Stadt gefördert werden. So
haben wir zum Beispiel dafür gesorgt, dass während
des Lockdowns die Vereinszuschüsse früher ausbezahlt wurden. Auch einen höheren Investitionszuschuss haben wir speziell für Jugendarbeit und
kulturelle Vereine erreicht und können so durch eine
bessere Grundförderung die Arbeit der örtlichen
Vereine und Organisationen stärken.

Respekt für unsere Familien
Als SPD-Fraktion wollen wir junge Familien fördern
und entlasten. Deshalb haben wir – auch gegen den
Willen der anderen Fraktionen – dafür gesorgt, dass
die Kindergartenbeiträge in den letzten beiden Jahren nicht erhöht wurden. Für den notwendigen Ausgleich sorgt die Gemeinde.

Gerechtigkeit bei
der Bauplatzvergabe
„Wer zuerst kommt,
mahlt zuerst“ darf
genauso wenig Grundlage für den Erwerb eines Bauplatzes sein, wie ein simples Losverfahren. Wir haben
uns dafür eingesetzt, dass nicht der Zufall entscheidet, sondern soziale und individuelle Bedürfnisse,
ehrenamtliches Engagement und die Verwurzelung
in unserer Region. Wir stehen auch in Zukunft dafür,
dass städtischer Baugrund nicht zum Spekulationsobjekt, sondern gerecht vergeben wird.

Sicherheit im Straßenverkehr

Walldürn hat eine neue, moderne Turnhalle in der
Keimstraße. Die Planung und Umsetzung haben wir
als SPD-Fraktion maßgeblich vorangetrieben. Jetzt
sind Sport und Fitness für unsere Grundschüler und
Sportvereine wieder zeitgemäß möglich.

Die Erneuerung, Instandhaltung und Optimierung
von Verkehrsinfrastruktur sehen wir als bedeutenden Beitrag in die Zukunft unserer Stadt. Als SPDFraktion haben wir bereits bei der Planung des
neuen Anschlusses „Süd“ an die B27 einen zweiten
Kreisverkehr an der Buchener Straße gefordert. Wir
haben nicht lockergelassen und den Probebetrieb
eines Kreisverkehrs erwirkt, der nach langen Diskussionen nun zeitnah erfolgen kann. Auch andere Verkehrsknotenpunkte wollen wir sicherer gestalten.

Sauberkeit und Sicherheit

Gute Schulen für gute Bildung

Zukunft für den Breitensport

Als SPD-Fraktion haben wir einen Antrag „Für ein
sauberes und sicheres Walldürn“ formuliert. Erste
Vorschläge wurden in den letzten Wochen umgesetzt. Wir wollen keine verschmutzen Spielplätze,
Straßen und Parkanlagen mehr. Wer sich im öffentlichen Raum trifft, soll auch seinen Abfall entsorgen
können. Unterstützen Sie unsere Gemeinde, für ein
sicheres und sauberes Walldürn.

Investitionen in Sicherheit, Ausbau und Ausstattung
unserer Grundschulen in Altheim, Rippberg und in
der Kernstadt sind uns wichtig. Die finanziellen Mittel hierfür haben wir gerne freigegeben. Jetzt gilt
es auch die mehrjährige Übergangsphase im Auerbergschulzentrum bestmöglich zu meistern. Einen
Antrag auf eine bessere Ausstattung des Behelfsschulhofs auf dem Parkplatz der Nibelungenhalle
haben wir bereits eingereicht.

Halbzeitbilanz der aktuellen Legislaturperiode

