Wahlprogramm der SPD/UL
Wir machen Gottmadingen fit für die Zukunft!
Gottmadingen wächst. Hier entstehen Arbeitsplätze und neue Wohnungen – und bei
vielen Menschen eine Nachdenklichkeit: Wie wollen wir morgen leben?
Diese Frage kann nicht allein am „grünen“ Tisch beantwortet werden, sondern gehört
auch in einen aktiven Bürgerdialog. Unsere Kandidatinnen und Kandidaten kennen sich
aus vor Ort und hören genau hin; damit wir gemeinsam ein Gottmadingen gestalten,
das fit für die Zukunft ist.
Was gutes Leben in unserem Ort bedeutet, bestimmen wir – die Bürgerinnen und Bürger!
1. BAUEN und WOHNEN in Balance
Gottmadingen stößt an Grenzen des dörflichen Wachstums: die letzten ausgewiesenen Gewerbegebiete sind belegt. Wenn neue Gebiete erschlossen werden, bedeutet das Arbeitsplätze und Gewerbesteuereinnahmen – aber auch mehr Pendlerverkehr und Wohnungsnot.
Immer größer, immer mehr – das darf nicht die einzige Antwort sein: Die SPD/UL setzt sich
für ein durchdachtes Konzept der Ortsentwicklung ein, damit wir alle uns auch morgen
noch in Gottmadingen und den Ortsteilen daheim fühlen können. Wir stehen für:
•

Förderung und nachhaltige Planung von Wohnen und Gewerbe: kein Flächenfraß!

•

Bezahlbares Wohnen.

•

Quartierskonzepte für das Zusammenleben aller Generationen.

2. Neue MOBILITÄT
Die Verkehrsbelastung ist in Gottmadingen Dauerthema. Es braucht Lösungen zur Sicherheit
und Barrierefreiheit. Soll Radfahren in Gottmadingen wirklich nur auf Schleichwegen möglich sein? Und wie sieht es eigentlich aus mit guten Busverbindungen? Wir setzen uns ein
für intelligente Verkehrskonzepte:
•
•
•

Verknüpfung von Individualverkehr und ÖPNV.
Fußgänger und Radfahrer auf Augenhöhe mit Autofahrern!
Tempo 30 in Gottmadingen und den Ortsteilen.

BÜRGERBETEILIGUNG: Die SPD/UL hört zu!
Wir sind erreichbar – auch nach den Wahlen. Unsere Fraktionssitzungen sind öffentlich. Zukunftsfragen müssen diskutiert werden – auch kontrovers. Eine starke Bürgerbeteiligung
fördert größtmögliche Zufriedenheit bei allen anstehenden Entscheidungen.
Wir setzen uns ein für:
•

Fraktionsübergreifende Bürgersprechstunden des Gemeinderates.

•

Die konkreten Anliegen junger Menschen und eine stärkere Jugendbeteiligung.

•

Transparente Entscheidungsprozesse.

4. NACHHALTIGKEIT & KLIMASCHUTZ
Intakte Natur und Naherholungsgebiete machen Gottmadingen zu einem lebenswerten Ort.
Aber auch wir sind Teil eines großen Ganzen: Klimaschutz und Nachhaltigkeit sind Themen,
die über unsere Region hinausweisen. Wir setzen uns ein für:
•

Nachhaltigkeit in der Verwaltung – auch bei alltäglichen Routinevorgängen.

•

Die Überprüfung von Gemeinderatsentscheidungen (z.B. Bauvorhaben) auf Nachhaltigkeit und ökologische Verträglichkeit.

•

Gottmadingen als pestizidfreie Gemeinde.

5. BILDUNG & KULTUR
Kultur braucht Raum: „Spiel-Räume“ und „Entwicklungs-Räume“. Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern wollen wir kulturelle Anliegen und Bildungsangebote stärken. Wir
setzen uns ein für:
•

Qualitätsförderung in vorschulischer Bildung, z.B. durch Aufwertung der Leitungsarbeit in Kindergärten.

•

Gründung eines Kulturausschusses

•

Unterstützung und Förderung von Kulturinitiativen und Erwachsenenbildung.

•

Eine Verbesserung des Hallenkonzeptes, mehr Möglichkeiten für Veranstalter.

6. LEITBILDPROZESS:
Viele Fragen. Viele Ideen. Viel Diskussionsbedarf.
Heute stellen wir die Weichen für die Zukunft unseres Ortes. Gemeinsam wollen wir mit
den Bürgerinnen und Bürgern ein Leitbild für Gottmadingen entwickeln. Wir setzen uns ein
für:
•

Einen Leitbildprozess mit starker Bürgerbeteiligung.

•

Transparenz und Glaubwürdigkeit auf allen Ebenen des Prozesses.

•

Ein moderiertes Verfahren analog zum Bürgerdialog rund um den Neubau des Höhenfreibades.

