Programm der SPD Arheilgen zur Kommunalwahl 2011

In Arheilgen füreinander DA sein
Arheilgen hat Vergangenheit und Zukunft. Wir wollen schöne Traditionen
bewahren und gleichzeitig Weichen für die Zukunft stellen. Wir müssen heute
Entscheidungen für morgen treffen, um Arheilgen lebens- und liebenswert zu
erhalten - für Alteingesessene und Neu-Arheilger. Denn wir sind stolz darauf,
dass Arheilgen ein wachsender Stadtteil ist.
Wir leben gern in Arheilgen
Arheilgen ein lebens- und liebenswerter Stadtteil. Damit das so bleibt, müssen
öffentliche Einrichtungen wie Stadtteilbücherei, Feuerwehr und Polizei - an einem
neuen Standort - in Arheilgen erhalten bleiben. Ein lebendiger Stadtteil braucht eine
intakte Infrastruktur. Dies gilt auch für Bildungseinrichtungen vom vorschulischen
Betreuungsangebot über Schulen bis zum Weiterbildungsbereich (Außenstelle des
Familienzentrums). Wir wollen das vielfältige Einkaufs- und Dienstleistungsangebot
erhalten und ausbauen.
In Arheilgen begegnen sich die Generationen
Durch bessere Gesundheitsversorgung und einen höheren Lebensstandard werden
die Menschen älter. Gleichzeitig ist Arheilgen ein wachsender Stadtteil und attraktiv
für junge Familien. Wir wollen die vielen guten Angebote für die Generationen
erhalten. Im Sinne eines Für- und Miteinander wollen wir Begegnungsräume
schaffen und bewahren, wo sich Menschen generationenübergreifend treffen,
voneinander lernen und miteinander Sport treiben können. Bewegung, Spiel und
Sport sind wichtiger Teil unseres kulturellen und sozialen Lebens.
Ein erhaltenswerter Ort der Begegnung ist der Naturbadesee Arheilger Mühlchen.
Wir treten dafür ein, dass es saniert und auf lange Sicht den Arheilgerinnen und
Arheilgern erhalten bleibt.
Als neuen Raum der Begegnung setzen wir uns für einen „Mehrgenerationenpark“
ein. Dort sollen alle Altersgruppen einen Ort der Begegnung, der Erholung und der
Bewegung finden. Bei der Planung wollen wir viele (Vereine und Bürger) beteiligen.
In Arheilgen fühlen wir uns wohl
Damit die Menschen sich gerne in ihrem Stadtteil aufhalten, müssen private und
öffentliche Gebäude, Spielplätze und Grünanlagen gepflegt sein. Hier ist sowohl die
Stadt gefordert wie auch jeder selbst. Deshalb unterstützen wir Patenschaften von
Bürgern und Vereinen für die Pflege von Wegen, Plätzen und Bäumen.
Ein dringliches Problem ist die Zunahme von Hundekot und Müll in öffentlichen
Anlagen. Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt an zentralen Punkten
Abfallbehälter und Tütenspender bereitstellt.
Arheilgen ist kinder- und familienfreundlich
Auch in unserem Stadtteil ist der Ausbau der Kinderbetreuung in allen Bereichen weit
vorangekommen, trotzdem gibt es einen steigenden Bedarf an
Betreuungseinrichtungen für Kinder unter drei Jahren und nachschulischer
Betreuung, denn Arheilgen ist ein wachsender Stadtteil. Wir wollen, dass in Arheilgen
ein bedarfsgerechtes Angebot zur Verfügung steht. Deshalb machen wir uns dafür
stark, dass in Arheilgen Südost eine weitere Kindertagesstätte mit U3-Betreuung

gebaut wird. Die Stadtteilschule soll in eine Integrierte Gesamtschule umgewandelt
werden, um allen Arheilger Kindern den Weg zu einer umfassenden schulischen
Bildung langfristig zu sichern.
In Arheilgen gibt es ein Miteinander aller Verkehrsteilnehmer
Der Zustand vieler Straßen muss verbessert werden. Zur Sicherheit aller
Verkehrsteilnehmer fordern wir Tempo 30 im gesamten Stadtteil. Das Fahrrad sollte
Hauptverkehrsmittel in Arheilgen sein, die Wege und Straßen barrierefrei angelegt
werden. In der Verkehrsführung sind wir offen für neue Ideen, beispielsweise für die
einführung von Fahrradstraßen..
In Arheilgen kaufen wir gerne ein
Die SPD Arheilgen hat erfolgreich für die Ansiedlung eines Lebensmittelmarktes im
Ortskern gesorgt. Wir setzen uns für die Vielfalt des Angebotes von Gewerbe und
Handwerksbetrieben ein. Unsere vielen Fachgeschäfte machen unseren Stadtteil
liebenswert. Wir unterstützen den Gewerbeverein Arheilgen in seinen Bemühungen,
die Geschäftswelt vor Ort zu stärken.
Arheilgen trägt Verantwortung für zukünftige Generationen
Wir setzen uns dafür ein, die natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten und dem
Klimawandel entgegenzutreten. Wir wollen die Belastung durch CO2-Emissionen
reduzieren. Wir wollen ein klimaneutrales Arheilgen. Wichtige Schritte sind die
fachliche Beratung von Hauseigentümern bei der energetischen Sanierung ihrer
Häuser und die Verringerung des innerörtlichen motorisierten Individualverkehrs.
Für Arheilgen muss der Fluglärm verringert und eingedämmt werden
Wir sind gegen die Gesundheit gefährdende Störung der Nachtruhe durch Fluglärm
und wollen ein uneingeschränktes Nachtflugverbot zwischen 23:00 Uhr und 05:00
Uhr. Wir fordern eine Aufstreuung der Flugrouten, da der Ausbau des Frankfurter
Flughafens nicht auf Kosten der hier lebenden Menschen gehen darf.
In Arheilgen stärken Vereine das Gemeinwohl
Die Arheilger Vereine sind wichtig für die Kultur des Zusammenlebens in unserem
Stadtteil. Die SPD Arheilgen setzt sich seit Jahrzehnten für Vereine und Verbände
ein. Nach jahrelangen Bemühungen konnte der Kunstrasenplatz am Arheilger
Mühlchen gebaut werden. Auch für den Bau des Muckerhauses und den Neubau der
Rettungswache des Roten Kreuzes haben wir uns eingesetzt. Wir unterstützen die
Freiwillige Feuerwehr bei der Suche nach einem neuen Standort. Wir unterstützen
weiterhin nachhaltig die Arbeit der Kultur- und Sportvereine sowie der
Jugendorganisationen in unserem Stadtteil. Wir verstehen ihre Förderung als
kommunale Pflichtaufgabe
Arheilgen ist ein Ort der Begegnung
Tolerant und weltoffen heißt Arheilgen alle Menschen unterschiedlicher Herkunft,
Hautfarbe, Religion - unabhängig von Alter und Geschlecht - willkommen. In
Arheilgen sind wir füreinander DA.

