1. In Arheilgen sind wir zu Hause. Gesundheit und Wohlbefinden der Menschen liegen
uns besonders am Herzen. Die SPD setzt sich deshalb für eine dauerhafte Verringerung
des Fluglärms ein. Wir fordern ein uneingeschränktes Nachtflugverbot zwischen 23 und 5
Uhr und weitere Maßnahmen zur Verringerung des Lärmpegels am Tag und in der Nacht.
Ein Ausbau des Frankfurter Flughafens darf nicht auf Kosten der hier lebenden Menschen
gehen. Er muß - wie das Mediationsverfahren ergab - gesundheitliche, ökologische,
soziale und wirtschaftlichen Kriterien genügen.
2. Arheilgen ist ein lebendiger Stadtteil. Die B-3 Westumgehung eröffnet große
Entwicklungsmöglichkeiten für attraktives Wohnen, wohnortnahes Einkaufen und
bürgerschaftliches Miteinander. Wir werden das Umfeld des Bürgerhauses „Zum goldnen
Löwen“ zu einem neuen Ortsmittelpunkt und die Frankfurter Straße umgestalten. Wir
setzen uns für ein Fahrverbot für den LKW-Durchgangsverkehr auf der Frankfurter Straße
ein. Bei ihren Planungen sucht die SPD den Dialog mit den Anwohnern und lädt sie zur
Mitwirkung ein.
3. Arheilgen ist gut an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen. Er sichert
Mobilität und Lebensqualität. Die SPD will ihn noch verbessern. Wir fordern den
zweigleisigen Ausbau der Straßenbahn und ihre Verlängerung bis zum Ortsausgang in
Richtung Wixhausen. Alle Ortsteile, insbesondere die Hardt und das neue Blumenviertel
(A24), sind durch einen Ringbusverkehr an die Straßenbahn, die S-Bahn und das
Ortszentrum anzuschließen.
4. Arheilgen ist ein wachsender Stadtteil. Die SPD begrüßt die Menschen, die hier einen
neuen Lebensmittelpunkt gefunden haben. Gleichwohl setzt sich die SPD für einen
sorgsamen und nachhaltigen Umgang mit nicht vermehrbaren Flächen ein. Wir
unterstützen das Bestreben der Stadt Darmstadt neuen Wohnraum vorrangig auf bereits
besiedelten Flächen zu schaffen. Wir setzen uns deshalb weiterhin dafür ein, das das
verkehrsgünstig gelegene Schenck-Gelände nicht als Industriebrache verkommt. Dort soll
familien- und umweltfreundlicher Wohnraum entstehen. Als Erinnerung an ein wichtiges
Kapitel der Stadtteilgeschichte und Beispiel für den sorgsamen Umgang mit historischer
Bausubstanz soll eine der alten Industriehalle für eine neue gewerbliche Nutzung erhalten
bleiben.
5. In Arheilgen prägen Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Freiberufler ein buntes
Alltagsleben. Ihre Angebote und Dienstleistungen sichern eine wohnortnahe Versorgung
der Bevölkerung und sichern Arbeitsplätze. Viele Gewerbetreibende bereichern durch ihr
Engagement das kulturelle Leben im Stadtteil. Die SPD sucht den Meinungsaustausch mit
ihnen. Wir möchten die gewachsene Vielfalt erhalten und ausbauen. Die Entwicklung des
Gewerbegebietes Arheilgen West soll stärker in die Entwicklung des Stadtteiles integriert
werden.
6. Arheilgen ist ein naturnaher Stadtteil im Grünen. Er ist umgeben von
landwirtschaftlichen Nutzflächen, Wiesen und Wäldern. Auch zukünftig setzen wir uns für
den Schutz des Lebensraum von zahlreichen Pflanzen und Tieren ein. Naturschutz und
das Bedürfnis der Menschen nach Erholung und Bewegung müssen sorgsam abgewogen
werden. Durch den Ausbau der Grünzüge entstehen naturnahe Inseln mitten im Stadtteil,
Fuß- und Radwege laden zur Naherholung ein. Wir unterstützen den weiteren Ausbau des
Wegenetzes, des Grünzüges entlang des Ruthensbachs sowie die Initiativen zur
Verschönerung und ökologischen Aufwertung des Ruthensbachs im Ortsinneren.
7. Arheilgen ist kinder- und familienfreundlich. Die Versorgung mit Kindergarten- und
Hortplätzen ist gesichert und muss mit der zukünftigen Entwicklung des Stadtteils Schritt
halten. Arheilgen hat vorbildliche Spielplätze. Sie bieten Spielraum für Spaß und
fantasievolles Lernen. Wir setzen uns für ihren Erhalt und ihre pädagogische
Weiterentwicklung ein.

8. Arheilgen bietet allen Kindern gute Entwicklungschancen. Nach langer und auch
kontroverser Diskussion ist eine neue Schullandschaft entstanden. Alle Arheilger Kinder
haben weiterhin die Chance, wohnortnah alle Schulabschlüsse anzustreben. Die AstridLindgren-Schule und die Wilhelm-Busch-Schule als Grundschulen und die Stadtteilschule
brauchen nun Ruhe, Zeit und die erforderliche Ausstattung, um ihren Auftrag erfüllen zu
können. Die SPD wird sich für die weitere Integration der Schulen in das Leben des
Stadtteils einsetzen. Alle Kinder müssen gefahrlos zur Schule kommen. Dafür machen wir
uns stark.
9. Arheilgen ist ein Ort der Vereine. Sport, Gesang und Musik, Brauchtum, soziale
Verantwortung und Kreativität werden in den zahlreichen Vereinen gefördert. Möglich wird
dies durch das ehrenamtliche Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger. Die SPDArheilgen setzt sich wie bisher für eine Förderung durch städtische Zuschüsse auf hohem
Niveau ein. Um die Jugendarbeit der SGA-Fubballabteilung zu stabilisieren, suchen wir
weiterhin nach Lösungen für verbesserte Trainingsbedingungen auf einem neuen
Rasenplatz.
10. In Arheilgen treffen sich die Generationen. Jugend und Senioren haben in unserem
Stadtteil Orte, die sie nach ihren Interessen gestalten können. Die Qualität dieser Arbeit
muß weiterhin gefördert werden. Auf Stadtteil- und Straßenfesten, Fun-Nights, Kerb,
Märkten und Gewerbeschauen begegnen sich die Generationen und feiern gemeinsam.
Die SPD Arheilgen ist ein Teil des Lebens im Stadtteil. Wir freuen uns über jeden, der uns
zu weiterem Engagement anspornt.

