SPD Ortsverein Lindenfels

Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2016
„Vernunft, Verantwortung, Zukunft für Lindenfels“
In Lindenfels und seinen Stadtteilen lässt es sich gut leben. In den letzten
Jahren ist Einiges erreicht worden, aber es sind auch viele Probleme
liegengeblieben. Die SPD Lindenfels packt sie an.
Konsolidierung des
Haushalts

Der Haushalt 2016, den Bürgermeister Helbig vorgelegt hat, ist seit 23
Jahren der erste Haushalt mit einem Überschuss. Damit ist die
Schuldenspirale, in die die Verantwortlichen der vergangenen Jahre und
Jahrzehnte die Stadt Lindenfels getrieben haben, endlich zum Stillstand
gekommen. Der gigantische Schuldenberg hatte dazu geführt, dass die
laufenden Kosten nur mit Krediten zu bezahlen waren.

Schweizer Franken
Kredit

Der Höhepunkt dieser desaströsen Haushaltsführung war die Aufnahme
von Krediten in Schweizer Franken, die der Stadt Lindenfels teuer zu
stehen gekommen sind. Im Jahresabschluss 2011 mussten Rückstellungen
in Höhe von 262.000,-- Euro und im Jahresabschluss 2012 weitere
120.000,-- Euro für Währungsverluste vorgenommen werden!

Desaströse
Haushaltsführung des
Vorgängers

Nachdem der Vorgänger des jetzigen Bürgermeisters seine Amtsgeschäfte
nicht mehr wahrgenommen und der 1. Stadtrat Otto Schneider die
Verwaltung für 14 Monate geführt hat, wurde das wahre Ausmaß des
Finanzchaos offenbar. Die Buchhaltung war nicht auf dem aktuellen Stand
und wirksame Controllingsysteme fehlten vollständig.

Investitionsstau und
Schutzschirmvertrag

Angesichts der ebenso in dieser Zeit zerfallenden Infrastruktur bei den
Straßen, den Wasserversorgungsanlagen, den städtischen Gebäuden und
dem Schwimmbad, blieb der Stadt Lindenfels keine Alternative, als den
Schutzschirmvertrag mit dem Land Hessen zu unterschreiben.

Der Weg aus der
Schuldenspirale

Der Weg aus der schier ausweglosen Situation war möglich durch die
Entscheidungen der SPD-Mehrheit im Magistrat mit dem 1. Stadtrat Otto
Schneider und dem neu gewählten Bürgermeister Michael Helbig. Wir
können feststellen: Lindenfels ist noch nicht über den Berg, aber die
ersten Schritte sind gemacht:
- Die Haushalte 2014 und 2015 werden besser abschließen, als
geplant.
- Der Haushalt 2016 weist schon in der Planung einen Überschuss
aus.
- Schulden können zurückbezahlt werden, unsere Stadt ist wieder
handlungsfähig.
- Die Investitionen liegen wieder über den Abschreibungen.
- Die Buchhaltung und ein Controllingsystem sorgen für Transparenz
bei den städtischen Finanzen.
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Bürgerschaftliches
Engagement

Dies ist vor allem ein Verdienst aller Bürgerinnen und Bürger von
Lindenfels. Sie haben mit ihrem finanziellen Beitrag, aber auch mit großem
bürgerschaftlichem Engagement einen wesentlichen Anteil daran, dass es
in unserer Stadt wieder vorwärts gehen kann. Mit ihrer Hilfe wurden in
den letzten Jahren u.a. das Fürther Tor und der Pavillion im Kurgarten
renoviert, ebenso wurde der Kurgarten durch den Mehrgenerationenpark
belebt. In den Stadtteilen hat der bürokratiefreie Zuschuss von 1.000 Euro
pro Stadtteile viele kleinere und größere Aktivitäten initiiert und erlaubt.

Nachhaltigkeit

Dieses nachhaltige Handeln schafft wieder Spielräume für eine aktive
Politik, die unserer Stadt eine Zukunft gibt, trotz der Belastungen aus der
Vergangenheit. Das ist das Motto für uns Lindenfelser Sozialdemokraten.

Gesundheitsversorgung Die Erfolge der letzten Jahre sind aber auch in Gefahr. Wir
im ländlichen Raum
Sozialdemokraten kämpfen mit unserem Bürgermeister Michael Helbig
und dem 1. Stadtrat Otto Schneider in der ersten Reihe für eine
zukunftsfähige Gesundheitsversorgung in Lindenfels und im gesamten
vorderen Odenwald. Lindenfels und die Region brauchen die „Luise“. Die
Handlungsspielräume unserer Stadt sind aber begrenzt. Es ist Aufgabe von
Kreis und Land die medizinische Grundversorgung sicherzustellen. Wir
machen mit allen Sozialdemokraten im Kreis Druck auf die SchwarzGrünen Mehrheiten im Kreis und im Land, dieser Aufgabe endlich gerecht
zu werden.
Nahversorgung

Mit dem gemeinnützigen Unternehmen „Markthaus gGMBH Mannheim“
wurde ein Partner gefunden, der die Grundversorgung unserer Stadt mit
Lebensmitteln
wieder
sicherstellen
wird.
Wir
Lindenfelser
Sozialdemokraten unterstützen dieses Vorhaben und wollen weiterhin alle
Initiativen der Lindenfelser Wirtschaft zur Belebung unserer Stadt aktiv
und unbürokratisch unterstützen.

Betriebe Vorort in der
Entwicklung fördern

In den letzten Jahren haben wir mit planerischen Mitteln und geschickten
Verhandlungen
mit
übergeordneten
Behörden
Lindenfelser
Gewerbetreibende bei der Expansion ihrer Betriebe wirksam unterstützt
und damit Arbeitsplätze und Gewerbesteueraufkommen an Lindenfels
gebunden. Diesen Weg wollen wir fortsetzen und nicht mit dem Geld der
Bürgerinnen und Bürger auf interkommunale Gewerbegebiete der
Nachbargemeinden (Rimbach / Mörlenbach) spekulieren.
Eine starke heimische Wirtschaft braucht eine funktionierende
Infrastruktur. Mit dem Anschluss an das Breitbandnetz ist Lindenfels an
die internationalen Datenautobahnen angeschlossen.

Sicherung der
Wasserversorgung

Wir brauchen jedoch auch eine zukunftssichere Wasserversorgung. Durch
jahrzehntelange Vernachlässigung sind unsere Wasserversorgungsanlagen
alt, reparaturanfällig und damit teuer. So ist ein Investitionsstau allein bei
den Wassergewinnungsanlagen von ca. 2,7 Mio Euro entstanden. Darin
nicht enthalten sind notwendige Investitionen in das Leitungsnetz, das
eine Länge von insgesamt 60 km hat. Ziel der SPD ist es, die Versorgung
der Bürgerinnen und Bürger mit einwandfreiem und ausreichend
Trinkwasser mit einem starken Partner sicher zu stellen. Dabei werden wir
die Belastung der Verbraucher durch Gebühren nicht aus den Augen
verlieren.
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Erhaltung der
Straßensubstanz

Für eine Stadt wie Lindenfels sind gute Verkehrswege existenznotwendig.
Hier ist in den letzten Jahren vieles versäumt worden. Es wird nicht
möglich sein, diesen Mangel kurzfristig zu beheben, da sowohl der Stadt
die Mittel in den Haushalten der kommenden Jahre nicht zur Verfügung
stehen, noch den Anliegern die hohen Anliegerbeiträge zuzumuten sind.
Wir werden nach Mitteln suchen, die Straßen nach und nach zu reparieren
und gegebenenfalls zu erneuern. Dafür brauchen wir einen gut
aufgestellten Bauhof, der sich auch um ein ansprechendes Bild unserer
Stadt kümmert.

Kulturkonzept

Wir wollen ein Lindenfels in dem die Bürgerinnen und Bürger gerne leben
und sich aktiv am städtischen Leben beteiligen. Deshalb unterstützen wir
unsere Vereine und Initiativen und das kulturelle und sportliche Leben in
unserer Stadt und in den Stadtteilen. Die Belebung der Innenstadt im
Rahmen eines Kulturkonzeptes, der Erhalt und Ausbau von
Veranstaltungen in unserer Kernstadt und auf der Burg ist dabei ein
wichtiger Bestandteil. Mit dem Erwerb des „Josefsheims“ haben wir die
Chance genutzt, selbst zu bestimmen, wohin bei diesem zentralen
Gebäude die Reise gehen soll. Mit der Schaffung einer kleinen
Gastronomie auf der Burg wollen wir einen Anlaufpunkt bei den
Veranstaltungen auf der Burg, aber auch für unsere zahlreichen
Tagesgäste bieten.

Erhalt und Ausweitung
von Veranstaltungen

Gastronomie auf der
Burg

Stärkung des
bürgerschaftlichen
Engagements

Ortsbeirat Kernstadt

Selbstbestimmung ist ein wesentlicher Bestandteil bürgerschaftlichen
Engagements. Deshalb werden wir weiter die Ortsbeiräte in den
Stadtteilen mit finanziellen Mitteln ausstatten, bei denen sie selbst
bestimmen, was damit geschehen soll. Für die Kernstadt wollen wir
endlich ebenfalls einen Ortsbeirat durchsetzen, damit sich die Bürgerinnen
und Bürger bei kleinen, unbürokratischen aber effektiven Maßnahmen
unmittelbar einbringen und an der Gestaltung des gemeinschaftlichen
Lebens teilhaben können.

Sanierung des
Schwimmbades

So haben die Lindenfelser Sozialdemokraten dafür gesorgt, dass die
Bürgerinnen und Bürger über eine Bürgerumfrage ihre Meinung zu einer
Schwimmbadsanierung äußern konnten. Wir werden, sobald es die
städtischen Finanzen und eventuelle Zuschüsse von Land und Bund es
zulassen, unser Schwimmbad renovieren.

Beteiligung von
Kindern und
Jugendlichen

Die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen am Leben in unserer Stadt
ist uns ein wichtiges Anliegen. Hierzu brauchen wir ein für Lindenfels
angemessenes Konzept. Zusammen mit Jugendlichen aus unserer Stadt
wollen wir einen Jugendraum und ein attraktives Angebot schaffen.

Moderne bürgernahe
Verwaltung

Unsere Stadtverwaltung will den Bürgerinnen und Bürgern einen
modernen, unbürokratischen, bürgerfreundlichen Service bieten.
Bürgermeister Helbig will die Stadtverwaltung Schritt für Schritt in diese
Richtung entwickeln und braucht dazu die Unterstützung der politischen
Gremien Die Qualifizierung der Bediensteten, die Bereitstellung von
moderner Informationstechnik und organisatorische Änderungen sind
Maßnahmen, um das Ziel zu erreichen. Die SPD wird den Bürgermeister
auf diesem Weg tatkräftig unterstützen.
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Barrierefreies
Bürgerbüro

Gerade für unsere älteren und/oder gehandicapten Mitbürgerinnen und
Mitbürgern ist es wichtig, dass sie die städtischen Behörden auch
barrierefrei erreichen können. Deshalb setzen wir uns für den Umbau des
ehemaligen Kurmittelhauses in ein Bürgerbüro ein.

Feuerwehrgerätehaus
Kernstadt

Brandschutz und die Rettung bei Unfällen ist lebenswichtig. Sie ist Aufgabe
unserer Feuerwehren. Die Erfüllung dieser für die Sicherheit der
Bürgerinnen und Bürger wichtigen Aufgabe kann die Stadt alleine nicht
erfüllen; sie ist auf die Hilfe der vielen und engagierten Feuerwehrfrauen
und Feuerwehrmänner angewiesen. In der Verantwortung der Stadt liegt
die Bereitstellung von Gebäuden und Ausstattung, die geeignet sind, die
Einsatzbereitschaft der Feuerwehren zu gewährleisten. Vordringlich ist der
Neubau eines Feuerwehrhauses in der Kernstadt. Die Sicherheit unserer
Bürger muss langfristig auf ein solides und zukunftsfähiges Fundament
gestellt werden. Die Umsetzung des Bedarfs- und Entwicklungsplans für
unseren Brandschutz hat damit Vorrang vor allen anderen
wünschenswerten Investitionen.

Umsetzung des
Bedarfs- und
Entwicklungsplans

Grundlage all dieser Vorhaben sind geordnete und stabile Finanzen. Dafür
haben wir Sozialdemokraten in Lindenfels gesorgt.
Geben Sie der SPD-Lindenfels ihre Stimme, damit wir gemeinsam mit
Bürgermeister Michael Helbig und einer stabilen Mehrheit im Magistrat
und der Stadtverordnetenversammlung die Zukunft von Lindenfels
gestalten können.
Wir Sozialdemokraten stehen mit Vernunft und Verantwortung für die
Zukunft von Lindenfels.
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