10 Punkte für Arheilgen
Programm der SPD für 2016 – 2021
Arheilgen wird von den Menschen gestaltet, die hier wohnen
Die SPD setzt sich für eine echte demokratische Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger bei der
Gestaltung des Stadtteils ein. Deshalb fordert die SPD einen gewählten Ortsbeirat, bei zentralen
Zukunftsfragen eine Bürgerbefragung. Vereine und Initiativen, die sich an der Entwicklung des Stadtteils
beteiligen, können sich auf die Unterstützung der SPD verlassen.
Die Bezirksverwaltung als erster Ansprechpartner braucht wieder eine Meldestelle und ein
angemessenes Domizil. Sie muss so wie alle öffentlichen Gebäude barrierefrei zugänglich sein.

Arheilgen ist ein Stadtteil für Jung und Alt
Bewegung, Spiel und Sport sind wichtiger Teil unseres kulturellen und sozialen Lebens. 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 setzt
die SPD auf die Ideen der Menschen, die in Arheilgen leben.

Arheilgen entwickelt sich für die Zukunft
Die SPD begrüßt den Neubau der Feuerwehr am nördlichen Ortsausgang und die neue, zeitgemäße
Unterbringung der Polizeistation. Die Planung für die Nachnutzung des ehemaligen
Feuerwehrgeländes an der Frankfurter Straße und die langfristige Nachnutzung des ehemaligen
Rathauses Messeler Straße will die SPD in einem gemeinsamen Prozess mit der Bürgerschaft
gestalten.
Eine Einschränkung der Verkehrsführung auf zwei Fahrspuren im Bereich der Firma Merck lehnen wir
ab. Die öffentliche Straße ist kein Unternehmensgelände. Eine zukunftsgerechte Gestaltung der
Verkehrswege vom Nordbahnhof bis zur Virchowstraße halten wir für notwendig. Die SPD fordert eine
Bürgerbefragung zu allen Maßnahmen im Rahmen dieser Planungen, die den öffentlichen Raum
betreffen.

Arheilgen bietet ein Zuhause
Arheilgen heißt Menschen, die vor Krieg, Terror, Verfolgung und Not geflohen sind, in ihrer Mitte
herzlich willkommen. Die SPD will einen Ort des kulturellen Austauschs in Arheilgen schaffen, um
gegenseitiges Kennenlernen und Verständnis füreinander zu fördern. Die Menschen, die dauerhaft hier
leben, benötigen ausreichende und kostengünstige Wohnungen. Deshalb fordert die SPD eine Quote
von 30 Prozent geförderten Wohnraums bei Neubauten, damit auch kleinere und mittlere
Einkommen sich Arheilgen weiter leisten können.

Arheilgen hat gute Einkaufsmöglichkeiten
Die SPD hat erfolgreich an der Umgestaltung des Ortskerns und der Ansiedlung eines attraktiven
Vollversorgers mitgewirkt. Wir wollen, dass die Menschen dort einkaufen können, wo sie wohnen.
Aktuell stehen einige Ladenlokale leer und trüben das insgesamt positive Bild der Arheilger
Einzelhandelsentwicklung. Wir begrüßen ausdrücklich das Engagement des Gewerbevereins Arheilgen
im Stadtteil und unterstützen dabei Initiativen, neue Geschäfte anzusiedeln.

Arheilgen braucht gute Bildungsangebote
Mit über 17.000 Einwohnerinnen und Einwohnern braucht Arheilgen ein breites Bildungs- und
Betreuungsangebot. Wir fordern echte Ganztagsschulen für Arheilgen, die Unterricht und
außerschulische Angebote, z. B. von Vereinen, miteinander verbinden. Wir wollen die Angebote der
Außenstelle der Volkshochschule in Arheilgen dauerhaft erhalten und ihre Angebote
ausweiten.
Die Schließung der Stadtteilbücherei durch die grün-schwarze Koalition ist ein Fehler. Der Bücherbus ist
kein vollwertiger Ersatz. Die SPD will wieder eine Stadtteilbücherei mit vielfältigen kulturellen
Angeboten für Jung und Alt schaffen.

Arheilgen unterstützt Jugendliche
Mehr als ein Viertel der Arheilger Bevölkerung ist unter 25 Jahre alt. Diese Altersgruppe braucht
wohnortnahe Freiräume und Angebote, dazu gehören zwei gut funktionierende Jugendhäuser. Deshalb
setzt sich die SPD für die Weiterentwicklung des Jugendhauses HEAG-Häuschen und einen
Neubau des Jugendhauses Messeler Straße in der Nähe des heutigen Standorts ein. Die SPD
will die etablierten Angebote festigen und durch zeitgemäße erweitern.

Arheilgen ist ein mobiler Ort
Wir wollen Verkehrsangebote schaffen, die möglichst viele erreichen und gute Verbindungen weiter
verbessern, z.B. die direkte Anbindung an den Hauptbahnhof mit der Straßenbahn. Dazu gehört eine
Verdichtung der S-Bahn-Taktzeiten ebenso wie die Herrichtung und der barrierefreie Ausbau des
Nordbahnhofs. Eine Verbesserung des Radwegenetzes ist für die SPD wichtiger, als die
symbolhafte Einrichtung einer sogenannten Fahrradstraße Im Erlich. Für den innerörtlichen Autoverkehr
muss in ganz Arheilgen Tempo 30 gelten und genügend Parkraum vorhanden sein.

Arheilgen ist ein Ort der Vereine und des Sports
In Arheilgen gibt es ein vielfältiges Angebot an Sport-, Musik- und Kulturvereinen. Die SPD wird sie
auch weiter dabei unterstützen und setzt sich für eine ausreichende Vereins- und
Sportförderung ein. Ein tolles Beispiel für ehrenamtliches Engagement in jüngerer Zeit ist der
Förderverein Naturbadesee Arheilger Mühlchen e.V. Wir sehen die ehrenamtlich getragene
Vereinsarbeit als einen Garant für Lebendigkeit und sozialen Zusammenhalt im Stadtteil. Gleichzeitig
wissen wir, dass Ehrenamt hauptamtliche Unterstützung braucht. Dafür setzen wir uns ein.

Arheilgen vor Lärm schützen
Lärm macht krank. Mit der Einführung des uneingeschränkten Nachtflugverbots ist eine erste
Verbesserung der gesundheitsgefährdenden Störung der Nachtruhe durch Fluglärm eingetreten. Wir
fordern zudem eine Aufstreuung der Flugrouten um den Lärm auch bei Tag besser zu verteilen.
Auch andere Lärmquellen belasten die Menschen in Arheilgen: Lkw- und Autolärm oder Belastungen
durch den Personen- und Güterverkehr der Bahn beeinträchtigen die Ruhe der Menschen. Die SPD will
mit geeigneten Lärmschutzmaßnahmen die Störungen abmildern.

