Wahlprogramm
der SPD Bad Dürkheim
zur Kommunalwahl 2019

1. BEZAHLBAR GUT WOHNEN
Eine zentrale Aufgabe sozialdemokratischer Politik ist die Schaffung bezahlbaren Wohnraums (z.B.
im geplanten Neubaugebiet Hausener Bruch) und
die Unterstützung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten wie z.B. die genossenschaftliche Froh2Wo.
Den Charakter unserer historischen dörflichen
Ortsteile und der Kernstadtbebauung wollen wir
erhalten und die Verkehrswege optimieren.
WIR brauchen mehr bezahlbaren Wohnraum.
Bei zukünftigen Neubaugebieten schaffen wir eine
Quote für bezahlbaren Wohnraum. Vorhandene
städtische Wohnungen werden Stück für Stück
renoviert. Nutzbare alte Gebäude und Grundstücke kann die Stadt aufkaufen und sanieren oder in
Erbpacht anbieten.
WIR planen ein Generationen übergreifendes
Wohnprojekt zwischen Gutleut- und Dr.-Kaufmann-Straße mit vielfältigen Gemeinschaftseinrichtungen, bezahlbaren Wohnungen für junge
Familien sowie altersgerechten und Pflegewohnungen
WIR setzen das Mobilitätskonzept einschließlich des Parkleitsystems um. Wir wollen z.B. die
zulässige Maximalgeschwindigkeit in Wohngebieten auf 30 km/h reduzieren. Das gilt auch in
den zuletzt umstrittenden Straßen Triftweg, Wasserhohl, Friedelsheimer Straße, Seebacher Straße
und Hammelstalstraße.
WIR verbessern die Parksituation durch ein
modernes Parkleitsystem, Kurzzeitparken in der
Innenstadt und weitere Parkplätze in den Ortsteilen z.B. in Hausen auf der Wiese neben ACI Fischerhaus oder in Ungstein im Spielbergweg. Wir
empfehlen die Ausweisung von Anwohnerparkplätzen z.B. für den Bereich Am Stadion und in der
Jahnstraße.

WIR verbessern die Verkehrssituation in Bad
Dürkheim und den Ortsteilen. Dazu gehört ein
Kreisel in Grethen im Kreuzungsbereich der B37
und eine Ausfahrmöglichkeit von den Kappesgärten ins Gewerbegebiet. Wir wollen weitere gut
ausgebaute Fußgänger-Überwege, z.B. im Triftweg am Fußweg zum Netto oder in Seebach im
Holzweg Ecke Schützenstraße/Ernst-Jost-Straße.
WIR machen ernst machen mit dem Klimaschutz. Wir sorgen für eine schnelle Umsetzung
des begonnenen Klimaschutzkonzeptes und nutzen alle Möglichkeiten auf kommunaler Ebene,
eine klimafreundliche Lebensweise zu fördern
und zu ermöglichen.
WIR erhöhen den Schutz heimischer Tiere und
Pflanzen durch geeignete Pflegemaßnahmen
unserer Grünflächen. Wir verbessern damit das
Naturerlebnis auch in der Stadt. Zu den zahlreichen Möglichkeiten zählen die Förderung von Naturgärten anstelle von Zier- und Steingärten, der
Verzicht auf Mäharbeiten in der Zeit bis Juni, die
Anlage von Naschgärten und die Beachtung von
Brutzeiten bei Baumaßnahmen.
WIR setzen unsere Anstrengungen fort, in Zentrumsnähe das Angebot von öffentlichen Toiletten
zu modernisieren, barrierefrei zu gestalten und
für Besucher leicht auffindbar auszuschildern.
WIR erweitern das System für Patenschaften,
durch die Bürger Pflegearbeiten öffentlicher Anlagen übernehmen.
WIR setzen uns für die Beschäftigung von Quartiersbeauftragen als Vermittler für leerstehenden
Wohnraum und Berater für energetisch sinnvolle
Sanierungsarbeiten und ökologisches Bauen ein.
Die Wohnblöcke im Triftweg und deren Umfeld
wollen wir in absehbarer Zeit neu gestalten.

WIR unterstützen weitere Wohnprojekte, insbesondere für gemeinschaftliches Wohnen. Sie
bereichern das soziale Miteinander und das Miteinander der Generationen. Wir fördern außerdem
eine professionell organisierte Nachbarschaftshilfe.
WIR achten auf den Erhalt wohnortnaher
Grundversorgung. Der Supermarkt im Fronhof II
soll schnellstmöglich realisiert werden.

2. SICH BILDEN
Bad Dürkheim bietet, bis auf eine IGS, alle Schultypen, die jedem einen geeigneten Ausbildungsweg ermöglicht. Unsere Grundschulen sind gut
ausgestattet, auch mit digitalen Medien und machen hervorragende Arbeit. Das Angebot in den
Kindergärten ist in den letzten Jahren ständig
erweitert worden, ein neuer Kindergarten wird
im Trakt III der VOS entstehen. Um Krankheitsausfälle zu minimieren haben wir vier zusätzliche
Springerstellen geschaffen Im Rahmen des neuen
Kita-Gesetzes werden wir mittelfristig die Regelbetreuung bis 14 Uhr inkl. Mittagessen ausbauen,
was sich viele Eltern wünschen.
Für die SPD hat eine gute Ausstattung und zeitgemäße Entwicklung der Kindergärten und Schulen
höchste Priorität.
Wir wünschen uns beste Kitas für unsere Kinder und eine Fachberatung für unsere Kita-Leitungen. Für ausreichend Ganztagsplätze und Mittagessen sind weitere Investitionen nötig.
Wir initiieren die Ansiedlung eines Instituts einer benachbarten Hochschule. So wird Bad Dürkheim für junge Menschen noch attraktiver.

WIR wollen gute Angebote für lebenslanges
Lernen, vor allem zur Digitalisierung. Unsere
Grundschüler sollen kritisch an die neuen Medien
herangeführt werden und die ältere Generation
braucht die nötige Unterstützung im Umgang mit
Tablets, Handys und Anwendungen wie Whats
App.
WIR wollen den Ausbau des Waldkindergarten-Angebots, die Erweiterung der Halbtagsbetreuung bis 14 Uhr mit Mittagessen (ohne Bedarfsnachweis) und den Ausbau der (sozialintegrativen)
Hortplätze, insbesondere im Hort Seebach und
die bedarfsgerechte Weiterentwicklung unseres
schon sehr guten Ferienprogrammes.
WIR plädieren für die Einrichtung einer professionellen Beratungsstelle für Jugendliche und
junge Familien in Zusammenarbeit mit einer Sozialkörperschaft, z.B. der Arbeiterwohlfahrt.

3. WOHNORTNAH ARBEITEN
Handel und Gewerbe sind nach Umfrage der Industrie- und Handelskammer mit dem Standort
Bad Dürkheim überwiegend sehr zufrieden. Wir
wollen als SPD weiter in die notwendige Infrastruktur investieren und damit Arbeitsplätze erhalten und schaffen.
Für den Tourismus wollen wir das Biosphärenreservat Pfälzerwald–Nordvogesen stärker einbinden im Sinne eines nachhaltigen Wald-Wein-Erholungs-Konzeptes, das die Aufenthaltsdauer in
Bad Dürkheim verlängert und zur Stärkung der
beteiligten Unternehmen beiträgt.

WIR schaffen wohnortnahe Arbeitsplätze, indem wir den Standort Bad Dürkheim weiter stärken. Dazu gehört schnelles Internet, ein gutes
Mobilfunknetz und vor allem eine baldige Erweiterung des Gewerbegebietes, am besten mit direkter Anbindung an die A650.
WIR stärken den ÖPNV und unterstützen Fußgänger und Fahrradfahrer. Wir brauchen einen engeren Takt für den Stadtbus, mehr Ruftaxis und
den Einstieg in ein zukunftsweisendes On-Demand-System. Am Stadtplatz schaffen wir mehr
Platz für Fußgänger und Fahrräder – und eine saubere Toilette.
WIR brauchen ein gutes Radwegenetz, mehr
Abstellplätze für Fahrräder und mittelfristig einen
Radschnellweg nach Ludwigshafen.
WIR setzen alles daran, dass die B271 neu um
Ungstein schnellstmöglich gebaut wird. Den anwohner- und fußgängerfreundlichen Ausbau der
Ortsdurchfahrt Leistadt gehen wir sofort an,
ebenso den Ausbau des unteren Teiles des Spielbergweges in Ungstein.
WIR setzen auf nachhaltigen Tourismus, der
das Erleben und das Biosphärenreservat Pfälzerwald in den Mittelpunkt stellt. Wir brauchen ein
gut beschildertes Wanderwegenetz mit unterschiedlichen Wegeprofilen, Strecken für Mountainbiker und Übernachtungsangebote speziell für
Familien.
WIR schaffen ein neues Logo und Corporate
Design für die Stadt mit einer stärkeren Ausrichtung auf „nachhaltig genießen – nachhaltig erholen“.
WIR streben an, die Internetauftritte zu vereinheitlichen und Online-Angebote zu integrieren.

4. DIE FREIZEIT VIELSEITIG
GESTALTEN
Bad Dürkheim bietet bereits heute vielfältige und
vielseitige Freizeitmöglichkeiten. Dazu gehören
neben den städtischen Einrichtungen und privaten Betrieben auch eine enorme Vielzahl Sportund Kulturvereinen. Dieses vielfältige Engagement und das gute Miteinander der Dürkheimer
Vereine gilt es weiter zu fördern und die Bürgerinnen und Bürger wo immer möglich kreativ zu
beteiligen.
Die SPD setzt sich immer wieder für konkrete Verbesserungen ein, beispielsweise bei der Wiedergeburt des Dürkheimer Weihnachtsmarktes oder
durch die erfolgreiche Unterschriftenaktion für
den Erhalt eines Warmaußenbeckens im Salinarium.
WIR wollen gutes Leben im Alter. Dazu gehören Treffpunkte in allen Ortsteilen nach dem
Vorbild des Mehrgenerationenhauses in der Trift.
Mitfahrbänke und Bürgerbusse erhöhen die Mobilität älterer Menschen. Für die häusliche Pflege ist
der Erhalt der Christlichen Sozialstation von größter Bedeutung.
WIR stärken das Ehrenamt und die Vereine,
indem wir mehr Räume für ehrenamtliche Arbeit
und Veranstaltungen schaffen. Zum Beispiel die
alte Polizeiwache auf dem Wurtmarkplatz.
WIR wollen mehr Angebote und Erlebnisräume
für junge Leute wie den geplanten Grillplatz im
Eppental oder ein kommunales Kino. Wir unterstützen die Forderungen des dritten Jugendkongresses für eine Hängematten-„Chill-Out-Area“
oder die „Weinland-Games“.

WIR entwickeln Spielplätze und Sportstätten
weiter. Wir setzen ein Spielplatz-Konzept für das
gesamte Stadtgebiet um und entwickeln gemeinsam mit den beteiligten Vereinen die Sportanlage
am Stadion weiter.
WIR halten die Qualität von Volkshochschule,
Offene Werkstatt, Musikschule, Stadtbücherei
durch zeitgerechte Ausstattung und Arbeitskonditionen aufrecht.
WIR beantragen ein Konzept zur Ausgabe einer
Kultur- und Freizeitkarte, die Familientarife berücksichtigt und sozial benachteiligten Kindern
eine Teilhabe am gesellschaftlichen und kulturellen Leben ermöglicht.

WIR initiieren eine Kooperation zwischen Stadt
und Sozialträgern, um Menschen mit Beeinträchtigungen die Teilhabe am gesellschaftlichen kulturellen Leben zu ermöglichen.
WIR wollen die Belastung durch laute und Massen-Veranstaltungen in Grenzen halten. Weitere
Veranstaltungen kann es in Bad Dürkheim und
den Ortsteilen nur geben, wenn vorher die Auswirkungen auf die Stadt und die Zumutbarkeit für
die Anwohner geprüft wurden.
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