Wahlprogramm SPD-Ortsverein Elten
zur Kommunalwahl am 13. September 2020
Ergänzend zum Wahlprogramm der
SPD-Emmerich am Rhein

Bürgerbeteiligung
Bürgerbeteiligung ist für uns sehr wichtig!
Wir wollen die Entwicklung Eltens vorantreiben und dabei
der Politikverdrossenheit und dem Populismus
entgegenwirken. Dazu wollen wir das Potenzial der
Bürgerinnen und Bürger besser nutzen und sie intensiver
mitwirken lassen. Sie sind die besten Expertinnen und
Experten, wenn es um die Zukunft Eltens geht.
Auf Initiative des zuständigen Ortsvorstehers sollen
aktuelle Themen aus dem Rat, die Elten betreffen, mit
den ortsansässigen Ratsmitgliedern und allen
interessierten Bürgerinnen und Bürgern öffentlich
diskutiert und die Diskussionsergebnisse in
transparenter Weise dem Rat vor Beschlussfassung zur
Kenntnis gebracht werden.

Mobilität
Der Durchgangsverkehr
muss aus dem Ortskern
raus! Elten braucht eine
Ortsumgehung!

Und Elten muss freundlicher werden für Fußgänger,
Radfahrer und Bewegungseingeschränkte. Dazu fordern
wir eine Weiterführung des Lärmaktionsplanes mit dem
Ziel einer Reduzierung
der
Höchstgeschwindigkeit
im gesamten Ortskern
auf 30 km/h und wo
nötig auch in den
Randgebieten.

Weiterhin eine Ausweitung der Radwege und wo möglich
eine Verbesserung der Bürgersteige, Wege,
Wegeverbindungen und Plätze in Bezug auf ihre Nutzung
durch Rollator-, Kinderwagen- und Rollstuhlfahrer.

Ganz speziell soll Nutzung und
Gestaltung des Marktplatzes mit
eingearbeitet werden.

Fremdenverkehr
Elten soll Kneippkurort werden!
Dazu muss für den gesamten Ort ein Entwicklungskonzept unter
frühzeitiger und großer Beteiligung der Eltener Bürgerinnen und
Bürger erstellt werden.
Hierbei soll der Gastronomieentwicklung und einem „geselligen
Leben“ im öffentlichen Raum besondere Beachtung gegeben
werden.
Auch werden wir das Rock Over Kiebitzsee-Festival weiter
unterstützen.

Betuwe
Wir stehen weiter voll und ganz hinter der Bürgerinitiative „Rettet
den Eltenberg“!
Daher setzten wir uns für den
Erhalt des Eltenberges ein und
unterstützen die vom Rat
beschlossene Gleisbettvariante. Die
Sportplätze sollen erhalten bleiben.
Elten benötigt eine Ortsumfahrung.
Der Haltepunkt Elten muss
ortskernnah gebaut werden.
Sicherheit und Lärmschutz auf der
gesamten Strecke muss den
höchsten Standards entsprechen.

Bauen und Wohnen
Elten braucht keine neuen Baugebiete!
Es sollen erst bestehende Freiflächen voll ausgenutzt und somit ein
weiterer Flächenverbrauch eingedämmt werden. Ein sozialer
Wohnungsbau muss angekurbelt werden, um bezahlbaren
Wohnraum für junge Menschen, junge Familien und ältere
Mitmenschen zu schaffen.
Auch müssen Wege und Plätze besser gepflegt werden.
Einer weiteren „Verkiesung“ der Vorgärten muss Einhalt geboten
werden. Grüne Vorgärten müssen nicht mit Mehrarbeit verknüpft
sein, sie erbringen aber einen Mehrwert für alle Lebewesen!
Weiterhin unterstützen wir die Forderung der NRW-Landes-SPD,
die Straßenausbaugebühren für die Anwohner komplett
abzuschaffen, so dass diese komplett vom Land übernommen
werden.

Umwelt und Natur
Der Klimawandel lässt sich nicht mehr leugnen!
Dem Schutz von Umwelt und Natur muss viel mehr Beachtung
geschenkt werden. Es gilt, die Natur nicht weiter zu schädigen,
Schutzmaßnahmen einzuleiten und bei allen Entwicklungen im Ort
den Themen Umwelt und Natur höchste Priorität einzuräumen.

Und dann noch
Wir setzten uns für den Erhalt der Grundschule in Elten ein. Getreu
dem Motto „kurze Beine – kurze Wege“.
Die Kleinschwimmhalle muss weiter in Elten bleiben.

Die aktuelle Ärzteversorgung in Elten ist derzeit gut. Daran soll
sich auch nichts ändern.
Wir wollen Vereine und Verbände in Elten fördern, da sie Teil einer
gelebten Gesellschaft sind und sich in ihnen viele Menschen
engagieren.
Wir werden Elten und die Stadt Emmerich am Rhein dabei
unterstützen, für ein weltoffenes, tolerantes und friedenstiftendes
Elten/Emmerich zu werben.

Zum Schluss
Kommunalpolitik ist die Basis der Demokratie! Diesem
Grundverständnis folgend setzen wir uns dafür ein, dass Menschen
sich unabhängig von Einkommen, Herkunft, Geschlecht, Religion,
Alter, Behinderung, Hautfarbe oder sexueller Identität ihre Stadt
als Heimat wahrnehmen und sich einbringen wollen und können.
Unsere Kandidaten Frank Jöris, Harald Peschel und Ludger
Gerritschen sind engagierte Kommunalpolitiker und kümmern sich
gerne um Ihre Anliegen. Sprechen sie uns an!

Besser noch: Machen sie mit in einer Gemeinschaft von Menschen,
die sich seit 157 Jahren für Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit
einsetzt.
Sie finden uns unter www.spd-elten.de oder
www.facebook.com/SPD-ELTEN-1482362941978349/ oder
schreiben sie uns eine Mail: info@spd-elten.de

Wählen gehen
Am 13. September sind Kommunalwahlen! Sie entscheiden mir
ihrer Stimme darüber, ob unser Bürgermeister Peter Hinze auch
weiterhin Bürgermeister in Emmerich am Rhein sein wird.
Und Sie entscheiden mit ihrer Stimme auch, wer für Sie in ihrem
Wahlbezirk im Stadtrat vertreten sein wird.
Darüber hinaus können Sie entscheiden, wer Sie im Kreistag Kleve
vertreten soll und wer Landrat des Kreises Kleve wird.

