
DIEBUR
   ERECHT

POLITIK FÜR EIN LIEBENSWERTES DIEBURG

ECKPUNKTE FÜR DIE KOMMUNALWAHL 2016

www.spd-dieburg.de
SPD Dieburg

G



Inhaltsverzeichnis

VORWORT 2

1. Zukunft planen 3

2. Familien stärken – Bildung sichern 4

3. Brücken bauen 6

4. Stadt und Umwelt gestalten 8

5. Schlusswort 13

Kandidatenliste für die Stadtverordnetenwahl 2016 14

Impressum 15

-1-



Ferdinand Böhm
Fraktionsvorsitzender

Christian Wohlrab
Ortsvereinsvorsitzender

Vorwort

Liebe Dieburgerinnen und Dieburger,

mit diesem Wahlprogramm gibt Ihnen die SPD 
einen Überblick über ihre Ziele und 
Schwerpunkte für die kommenden Jahre.

Wir wollen dafür eintreten, dass allen 
Menschen in Dieburg attraktive Wohn-, 
Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten geboten 
werden. Wir wirken weiterhin daran mit, eine 
kulturell vielfältige Stadt und ein Umfeld mit 
hoher Lebensqualität zu schaffen.

Alle Menschen in Dieburg, ungeachtet ihrer 
Herkunft, ihres Alters, ihres Geschlechts, ihrer 
Religion oder ihres Einkommens sollen am 
sozialen und kulturellen Leben gleichberechtigt
teilhaben können.

Die SPD Dieburg steht uneingeschränkt für 
eine ökologische Entwicklung der Stadt sowie 
für soziale Gerechtigkeit und solidarisches 
Verhalten im Miteinander. 
Zur Mitwirkung sind Sie herzlich eingeladen. 
Wir freuen uns auf Ihre Anregungen und 
Ergänzungen, Kritik und gern auch Lob.

Ihre Dieburger SPD
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1. Zukunft planen

Die Herausforderung für die Kommunalpolitik 
besteht in den kommenden Jahren darin, trotz 
begrenzter Finanzmittel Gestaltungsspielräume 
zu nutzen und die kommunale Selbstverwaltung 
zu erhalten. 

Der Kommunale Finanzausgleich muss 
reformiert werden. Die Kosten für Gesetze, die 
das Land oder der Bund beschließen, dürfen am 
Ende nicht den Kommunen aufgebürdet werden. 
Das Konnexitätsprinzip muss endlich greifen. 
Keinesfalls darf das Land sich weiterhin an den 
Mitteln der Kommunen bedienen. Dieburg muss 
sich, gerade in Bezug auf die aktuelle 
Flüchtlingskrise, dafür einsetzen, dass die 
Kommunen die ihnen zustehenden Finanzmittel 
erhalten. 

Erhöhungen der Gemeindesteuern sind aus 
unserer Sicht kein geeignetes Instrument, die 
Finanzlage der Kommunen zu verbessern. Eine
weitere Anhebung der Gewerbesteuer würde 
die Attraktivität als Wirtschaftsstandort 
schwächen. Ebenso lehnen wir eine erneute 
Erhöhung der Grundsteuer ab. Eine 
Einnahmenverbesserung kann im Bereich der
Gewerbesteuer nur durch eine effektive und 
planvolle Wirtschaftsförderung erreicht 
werden. Diese würde bestehende Betriebe 
stärken und neue Unternehmen anziehen.

Die Hauptaufgabe liegt also nicht darin, durch 
höhere Gemeindesteuern kurzfristig mehr 
Einnahmen zu erzielen, sondern bis zu einer 
gerechteren Verteilung der Finanzen zwischen 
Bund, Ländern und Kommunen sparsam und 
nachhaltig mit den begrenzten öffentlichen 
Mitteln umzugehen. Die Finanzierung für 
freiwillige Leistungen, etwa die Vereins-
förderung, ist weiterhin zu gewährleisten.

Investitionen sind danach zu beurteilen, ob sie 
als zukunftsorientiert gelten können. 
Jede Ausgabe muss auf Nachhaltigkeit über-
prüft werden. 

Entgegen den Forderungen der SPD wurde 
beispielsweise seit Jahren an der 
Instandhaltung des Sportplatzes am 
Schloßgarten gespart. Das bringt zwar eine 
kurzfristige Entlastung, langfristig werden die 
Schäden jedoch für höhere Kosten sorgen. 
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2. Familien stärken –    
      Bildung sichern

Die Zukunft gehört familien- und bildungs-
freundlichen Kommunen. Bei allen kommunalen 
Planungen sollten die Interessen von Familien 
verstärkt berücksichtigt werden. Familie ist da, 
wo Kinder sind. Die Attraktivität Dieburgs als 
Wohnort für Familien und Menschen jeden Alters
soll weiter erhöht werden. 

Gemäß unserem gesellschaftspolitischen Leitbild 
wollen wir erreichen, dass alle Menschen am 
sozialen und kulturellen Leben teilhaben können. 
Eine hohe Bildungsqualität und damit erlernte 
Sozialkompetenzen ist Voraussetzung für ein 
gutes Miteinander.

Als erstem Träger der öffentlichen Bildung 
kommt der Kommune eine besondere Verant-
wortung für ihre Kindertagesstätten zu. 
Differenzierte und hochwertige Betreuung bilden 
eine wichtige Grundlage für den späteren 
Schulerfolg. Vorschulische Bildung findet in den 
Kindertagesstätten durch geeignete Angebote von
dafür qualifiziertem Fachpersonal statt. Neben 
der Lernmöglichkeiten der Kinder in Gruppen 
von Gleichaltrigen wird auch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf gewährleistet. 

Ein weiteres Anliegen ist uns daher die 
bezahlbare Verlängerung der Betreuungszeit bei 
Bedarf bis um 18 Uhr. Wir betrachten die 

Kinderbetreuung und -bildung als wichtige 
gesellschaftliche Aufgabe und möchten die 
Kosten dafür nicht länger den Eltern aufbürden.
In anderen Kommunen sind Kitaplätze bereits 
heute für die Eltern kostenfrei. Dieburg kann 
das ebenfalls stemmen und sollte dies tun, auch
im Hinblick auf den demografischen Wandel 
und die gewollte Ansiedlung von jungen 
Familien. Dieburg soll Zuzugsgebiet bleiben, 
daher sind neue Kinderbetreuungsplätze zu 
schaffen. Weiterhin ist ein gesundes und 
finanzierbares Essensangebot eine wichtige 
Voraussetzung für die Entwicklung der Kinder 
und soll an allen Kitas gewährleistet sein. Ein 
besonderer Schwerpunkt der frühkindlichen 
Erziehung liegt in der Förderung der 
Sprachkompetenz. Dies gilt zunehmend nicht 
nur für Kinder mit Migrationshintergrund. 

Seit 2013 haben auch Kinder unter drei 
Jahren ein Recht auf einen Platz in einer 
Kindertagesstätte. Es ist uns ein besonderes 
Anliegen, dass alle Eltern, die einen Platz für 
ihr Kind in einem Kindergarten möchten, auch 
einen erhalten. 

Die UN-Behindertenrechtskonvention, die von 
der Bundesrepublik ratifiziert wurde, wird in 
den kommenden Jahren zu zahlreichen 
Veränderungen an den Schulen führen. Jedes 
Kind hat danach das Recht, in einer 
Regelschule unterrichtet zu werden. Damit 
wird die Überweisung an eine Förderschule 
gegen den Elternwillen nicht mehr möglich 
sein. Jedes Kind soll im Rahmen seiner 
Möglichkeiten angenommen und gefördert 
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werden (Inklusion). Dies wird die Schulen vor 
große Herausforderungen stellen. 

Aus der Bildungsforschung ist bekannt, das 
Ganztagsschulen, in ihrer gebundenen und 
rhythmisierten Form bessere Schulerfolge 
bringen. Für Dieburg werden wir eine rasche 
Umsetzung der Umwandlung der Grund- und 
weiterführenden Schulen in solche echten 
Ganztagsschulen unterstützen. Hier muss die 
Stadt in ihrem Zuständigkeitsbereich förderliche 
Rahmenbedingungen für die Schülerinnen und 
Schüler vorhalten. Dazu zählen der Ausbau der 
qualifizierten Hausaufgabenhilfe, die Förderung 
des ehrenamtlichen Engagements in den Schulen 
und der Kooperation mit Vereinen und der 
Stadtbücherei.

Das Projekt „Kindgerechte Stadt“ wurde bereits
vor 15 Jahren durch die SPD Dieburg initiiert. 
Wir werden dieses Projekt aktualisiert fortführen.
Die bereits bestehende hervorragende Jugend-

arbeit der Stadt Dieburg soll weiterhin 
unterstützt sowie, etwa im Bereich der 
aufsuchenden Jugendarbeit, ausgebaut werden. 
Die Betreuung von Schulkindern in den Ferien 
wird in Dieburg mit den Ferienspielen für 
zwei Wochen nur unzureichend angeboten. 
Weitere finanzierbare und wohnortnahe 
Angebote, insbesondere für die Sommerferien, 
sind einzurichten.

In Dieburg gibt es aktive Senioren, die nicht 
nur städtische Angebote nutzen, sondern die 
auch mit tatkräftigem Engagement ehren-
amtlich Aufgaben übernehmen, welche die 
Kommune nicht leisten kann. Als erforderlich 
sehen wir die Einrichtung von Räumlichkeiten 
an, welche dem Seniorenbeirat jederzeit zur 
Verfügung stehen.

Senioren, die unserer besonderen Fürsorge 
und Unterstützung bedürfen, sollen diese 
erhalten. Auch hier stellt uns der demografische
Wandel vor absehbare neue Herausforder-
ungen. Die Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze 
und ebenso in der Dauerpflege muss erhöht 
werden. Wohnraum für zu pflegende Personen 
mit kleinem Geldbeutel muss geschaffen 
werden. Initiativen, die alternative 
Wohnprojekte anstreben, beispielsweise 
Senioren-WGs, werden wir unterstützen. 

Der öffentliche Raum muss barrierefrei und 
behindertengerecht gestaltet sein, erforderliche 
Anpassungen sind in Abstimmung mit Betrof-
fenen und deren Verbänden durchzuführen.
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3. Brücken bauen

Kommunalpolitisches Handeln trägt dazu bei, 
Brücken zu bauen zwischen den unterschied-
lichen Gruppen der Bevölkerung: Alt und Jung, 
beruflich Gesicherte und Arbeitssuchende sowie 
Dieburger Alt- und Neubürger. Eine aktive 
Kultur- und eine planvolle Integrationspolitik 
sind dafür erforderlich. 
Wir sind der festen Überzeugung, dass eine 
wirksame Integrationspolitik von allen Parteien 
und Gruppierungen in Übereinstimmung getragen
werden muss. Darin sehen wir eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine verbesserte und zukunfts-
orientierte Entwicklung des Zusammenlebens 
aller Dieburger Einwohnerinnen und Einwohner. 
Indessen kann sich Integration erfolgreich nur 
unter der Geltung und der Akzeptanz der hier 
geltenden allgemeinen Gesetze entwickeln.

Die gegenwärtige Bevölkerungsentwicklung 
zeigt, dass  der Anteil der Kinder mit Migrations-
hintergrund jährlich steigt. In Anbetracht dieses 
Faktums ist für eine aktive Gestaltung unser Stadt
Dieburg unabdingbar, diese Menschen wie alle 
anderen Bevölkerungsgruppen in die Stadtgesell-
schaft zu integrieren. Dazu gehört auch das 
verstärkte Einbeziehen eingewanderter 
Mitbürgerinnen und Mitbürger in ehrenamtliche 
Tätigkeiten in Vereinen und gemeinnützigen 
Einrichtungen wie z.B. der Freiwilligen 
Feuerwehr, den Elternvertretungen in den 
Schulen oder dem Seniorenbeirat.                

Wir begrüßen die Flüchtlinge, welche aktuell 
durch Kriege und Vertreibung zu uns nach 
Dieburg gekommen sind und unterstützen 
sinnvolle Integrationsmaßnahmen. Die 
Aufnahme dieser Menschen betrachten wir als 
notwendigen Akt der Solidarität und ebenso als
Chance, den demografischen Wandel positiv zu
verändern. 
An dieser Stelle danken wir den vielen 
ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die 
sich von Anfang an hervorragend um die 
Neuankömmlinge gekümmert haben. Ihr 
anhaltendes Engagement ist ein wichtiger 
Baustein für eine schnelle und gute Integration.

Der „Arbeitskreis Asyl“ in Dieburg wird 
ermutigt, das Fest der Kulturen jedes Jahr 
fortzuführen und dieses Fest zur Tradition 
werden zu lassen.

Die Städtepartnerschaften mit unseren 
Freunden in Mladá Boleslav, Tschechien und 
Aubergenville, Frankreich, sind zu forcieren. 
Die SPD Dieburg setzt sich seit Jahren für eine 
Städtepartnerschaft mit einer Stadt in der 
Toskana ein. Seit einem Jahr hat die Stadt San 
Casciano in Val di Pesa mit Dieburg Kontakt 
aufgenommen, um eine Städtepartnerschaft 
aufzunehmen. Wir werden dieser neuen 
Freundschaft zum Erfolg verhelfen und auch 
damit den europäischen Gedanken bei uns in 
Dieburg weiter verfestigen.

Kultur leistet einen wesentlichen Beitrag zur 
Weiterentwicklung unserer Gesellschaft. 
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Es ist eine Aufgabe der Stadt Dieburg, 
Kulturangebote zu finanzieren bzw. mitzu-
finanzieren. In der Kultur zeigen sich Kreativität 
und Vielfalt der Menschen in unserer Stadt.

Die Römerhalle als unsere Stadthalle ist zu 
einem wichtigen gesellschaftlichem Mittelpunkt 
geworden. Das Hallen-Management soll profes-
sionalisiert werden, um eine bessere Vermarktung
sowie eine optimale Auslastung des großen 
Saales in der Römerhalle zu gewährleisten.

Für viele Vereine ist es schwierig, geeignete 
Räumlichkeiten für ihre Sitzungen und 
Besprechungen  zu finden. Dies soll in der 
Zukunft gewährleistet werden. Daher ist ein 
Haus der Vereine einzurichten. Hierin werden 
für Vereine kostenfrei zu nutzende 
Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt. 

Um die Besucherzahlen im Museum Schloss 
Fechenbach zu erhöhen müssen attraktivere 
Ausstellungen ermöglicht werden. Die Arbeit des
Museumsvereins ist auch durch die Bereitstellung
von hinreichenden Finanzmitteln zu fördern. 

Der Campus Dieburg der Hochschule Darmstadt 
stellt einen Glücksfall für Dieburg dar. 
Angehörige des Medien- Campus haben auf 
internationalen Filmfestspielen bereits etliche 
Preise gewonnen. Die mit dieser 
Studieneinrichtung verbundenen Potentiale für 
gemeinsame Aktivitäten zur Bereicherung 
unseres kulturellen Angebots sind zu erkunden 
und zu nutzen.

Eine Zusammenarbeit mit dem Medien-
Campus ist gewünscht. Möglich ist beispiels-
weise die gemeinsame Durchführung von 
Filmveranstaltungen, etwa einem Kurzfilm-
festival. Belange der Hochschule sind auch im 
Interesse der Stadt. Maßnahmen zur Vermin-
derung der studentischen Wohnungsnot sind zu 
ergreifen.

An den Sportstätten unserer Stadt besteht 
nach jahrzehntelanger Vernachlässigung der 
Anlagen ein dringender Handlungsbedarf. 

Wir fordern eine komplette Sanierung des 
städtischen Sportplatzes am Schlossgarten. 
Einen ineffizienten Neubau des Sportzentrums 
an einem anderen Ort lehnen wir ab. Vielmehr 
soll der bestehende Sportplatz in seiner 
zentralen Lage so ertüchtigt werden, dass er 
den sportlichen Erfordernissen vollständig 
gerecht wird. 

Das Schwimmbad muss am jetzigen Platz 
erhalten und baulich in einen zeitgerechten 
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Zustand versetzt werden. Die notwendige 
Sanierung und Modernisierung muss zeitnah und 
nachhaltig erfolgen. Ziel der anstehenden 
Investitionen ist die zuverlässige Nutzbarkeit 
des Schwimmbades für Besucherinnen und 
Besucher sowie für Vereine und Schulsport. 

 

4. Stadt und Umwelt  
     gestalten

Im Bereich der Gestaltung von Stadt und Umwelt
bedarf es einer mittel- bis längerfristigen 
Orientierung. Es gilt die vorhandenen Stärken 
und Potentiale ebenso einzubeziehen wie die 
nachhaltige Nutzung unserer Ressourcen, 
insbesondere der Naturlandschaft und des 
Baulandes. In Dieburg gibt es einen durchaus 
vorzeigbaren Entwicklungsstand, allerdings gibt 
es noch immer Flächen mit Entwicklungs-
potential. Wir brauchen ein attraktives 
Ansiedlungsklima für weitere Wohnbebauung 
und für Gewerbebetriebe, welche mehr 
Arbeitsplätze mit sich bringen und damit auch die
Einnahmen im städtischen Haushalt verbessern. 
Bei weiteren Gewerbeansiedlungen soll ein 
möglichst vorteilhaftes Verhältnis von Flächen-
verbrauch und Anzahl der Arbeitsplätze erreicht 
werden.

Der Wirtschaftsstandort Dieburg ist zu sichern 
und auszubauen. Um dieses Ziel zu erreichen ist 

es dringendst notwendig, die Entwicklung 
neuer Gewerbeflächen wie aktuell die beiden 
neuen Gewerbegebiete „Dieburg Süd“ und 
„Almendländer“ zu forcieren. 

Der unwiederbringliche Verlust des neuen 
Schulungszentrums der OTLG, ehemals VAG, 
als Negativbeispiel für Betriebsabwanderungen
kann durch ausreichende Gewerbeflächen in 
anderen Fällen zukünftig vermieden werden.

Weiterhin gilt es die Ansiedlung umwelt-
freundlicher Unternehmen mit dem 
vorrangigen Angebot von Ausbildungsplätzen 
und sicheren Arbeitsplätzen zu fördern.

Um jedem Einzelnen zu ermöglichen, seinen 
Arbeitsplatz mobil und vor allem sicher zu 
erreichen, muss man versuchen alle 
Gewerbegebiete an den öffentlichen 
Nahverkehr anzubinden.

Die außergewöhnlichen starken Standort-
vorteile Dieburgs, wie optimale kurze 
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Schienen- und autobahnähnliche Straßen-
verbindungen zu den Großstädten Frankfurt mit 
seinem internationalem Flughafen, Darmstadt, 
und Aschaffenburg sind nicht zuletzt durch die 
Schließung des S-Bahnringes auszubauen.

Dieburg muss mit seinen Standortvorteilen, 
seiner schönen Innenstadt, einem ausgewogenen 
Angebot an Freizeitgestaltungsmöglichkeiten und
vielem anderen mehr werben. Dies gelingt uns 
jedoch nur durch die Etablierung eines profes-
sionellen Stadtmarketings welches die Fraktion 
der SPD Dieburg schon seit Jahren einfordert.

Der herausragende Schulstandort Dieburg mit 
eigenem Campus der Hochschule Darmstadt ist 
weiter zu entwickeln. Die Ergänzung der 
Landrat-Gruber-Schule mit der Ansiedlung eines 
Berufsschulzweigs für Agrarwirtschaft und 
Floristik war hierzu ein weiterer Schritt, jedoch 
noch nicht das Ende des Weges. 

Um die Attraktivität unserer Stadt und den Wirt-
schaftsstandort Dieburg im Allgemeinen zu 
erhalten, muss Dieburg weiter wachsen. 
Das Neubaugebiet am Campus war während 
kürzester Zeit bebaut, eine Nachfrage ist 
weiterhin gegeben.

Wir müssen weitere Wohnbebauung zulassen und
ein neues Baugebiet ausweisen. Hier sehen wir 
als beste Möglichkeit eine Erweiterung im 
Dieburger Westen bis zum Koppelsee.

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum muss

intensiviert werden. Wir wollen insbesondere 
für junge Familien, Studenten und andere junge
Leute ein noch attraktiverer Wohnort sein. Aus 
diesem Grund sollte die Stadt wieder damit 
beginnen Bauland selbst zu entwickeln. 
Dies ist nicht nur Investoren zu überlassen, da 
hierbei die soziale Komponente außer Acht 
gelassen wird. Die Stadt soll in den Besitz von 
Bauland kommen, um es sozialverträglich zu 
vermarkten, so wie es in der Vergangenheit der 
Fall war.

Auch der soziale Wohnungsbau, der in den 
letzten Jahren vernachlässigt wurde, muss 
weiter vorangetrieben werden. Der geplante 
Neubau in der Max-Planck-Straße kann hier 
nur ein Anfang sein.

Bei der Erschließung neuer Baugebiete muss es
auch gestattet sein neue Ideen wie die Ver-
legung des Rettungsstützpunkts „Am Altstädter
See“ zu bedenken und zu diskutieren. Denn der
Feuerwehrstützpunkt ist in die Jahre 
gekommen. Hier besteht in den nächsten Jahren
ein enormer Finanzierungsbedarf. 

Die SPD steht schon seit Langem für eine 
Verlegung, da die Sanierungskosten in keinem 
Verhältnis zu einem Neubau an anderer Stelle 
stehen. Bei einem Neubau wäre auch eine 
Zusammenarbeit mit unseren Nachbar-
kommunen denkbar. Ein neuer Feuerwehr-
stützpunkt, zusammen mit Groß- Zimmern am 
„Sauerkreisel“, ist nur eine denkbare Variante 
für den Neubau eines zeitgemäßen Stützpunkts.
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Einen gemeinsamen Bauhof könnte man hier 
ebenfalls integrieren, denn auch für unseren 
städtischen Bauhof besteht aktuell ein sehr hoher 
Sanierungsbedarf.

Zusätzlich bedeutet die Verlegung des 
Feuerwehrstützpunkts eine enorme Entlastung 
der Anwohner am Altstädter See und der 
Kettlerstraße und nicht zuletzt würde die Stadt 
am Altstädter See ein Grundstück gewinnen, das 
für Wohnbebauung genutzt werden könnte. Die 
Erlöse hieraus senken die Kosten für den Neubau 
eines Stützpunktes nicht unerheblich.

Die Verringerung des innerstädtischen 
Verkehrs bleibt unser Ziel. Die Parksituation in 
der Innenstadt muss weiter verbessert werden. 
Zum Einen durch die Schaffung von zusätzlichen 
innenstadtnahen Parkplätzen und zum Anderen 
durch eine vernünftige Parkraumbewirtschaftung.
Überörtlicher Verkehr ist von der Innenstadt fern 
zu halten. 

Unser Vorschlag, ein Parkdeck auf der Leer zu 
errichten, wurde seitens der Stadtverwaltung mit 
einem Planungsvorschlag, der am Thema 
vorbeiging torpediert und schließlich von der 
aktuellen Schwarz- Grünen Kooperation 
abgelehnt. Hier wird die SPD Dieburg am Ball 
bleiben, vorstellbar wäre zum Beispiel eine 
Kooperation mit dem Landkreis im Zusammen-
hang mit dem Schul- Neubau auf der Leer und 
der Erweiterung der Kreis- Berufsschule.

Unsere Stadt braucht endlich Klarheit über die 
Machbarkeit der West- und Nordumfahrung. 
Eine Studie muss Klärung herbeiführen. 

Das Ergebnis soll in ein neues 
Gesamtverkehrskonzept einfließen.

Eine weitere Maßnahme zur Verkehrsberuhig-
ung ist die Anbindung der Aubergenviller Allee
an die Darmstädter Straße. Es kann nicht 
angehen, dass immer mehr Bürger im Westen 
der Stadt angesiedelt werden, gleichzeitig 
jedoch der Straßenverkehr in Richtung Innen-
stadt gelenkt wird, bevor er abfließen kann. 

Die Beseitigung des Durchfahrtshindernisses 
auf dem Leerparkplatz konnte dank unserer 
unermüdlich wiederkehrenden Anträge im 
Stadtparlament erreicht werden. 
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Die SPD Dieburg hält eine Verschwenkung der 
K 128 (B26 alt) mit ihren unkalkulierbaren 
Kosten für entbehrlich, da der Bereich Dieburg 
Süd für eine zusätzliche Wohnbebauung unge-
eignet ist. Auch aus verkehrstechnischen Gründen
ist eine Verschwenkung nicht notwendig.

Die Einführung einer Straßenbeitragssatzung 
wird abgelehnt.

Das Straßennetz in Dieburg hat eine Länge von 
über 90 Kilometer. Die Erhaltung belastet den 
städtischen Haushalt jährlich mit mehreren 
Millionen Euro. Dieses Geld ist gut angelegt, 
erhält es doch die Infrastruktur der Stadt und die 
Mobilität der Bürger und trägt somit zur 
Attraktivität unserer Stadt bei. 

Die Entscheidung über die zu sanierenden 
Straßen sollte jedoch mit Weitsicht erfolgen und 
nicht nach dem Prinzip „Ich zuerst“, welches am 
Beispiel der letzten Erweiterung der Prioritäten-
liste deutlich wurde. 

Auch bei der Sanierung von schadhaften 
Straßenabschnitten sollte umgedacht werden. Zur
Zeit werden Schlaglöcher in unserer Stadt 
quadratmeterweise geflickt. Dies hat eine kurze 
Haltbarkeitsdauer. Würde man hier großflächig 
erneuern, kostet dies zwar kurzfristig mehr, aber 
diese Maßnahme ist nachhaltiger. Da dies 15 
Jahre hält, lässt sich eine grundhafte Erneuerung 
der Straße zeitlich verlagern. Erfahrungen in 
anderen Kommunen zeigen hier durchweg 
positive Ergebnisse. Wir setzen uns für derart 
nachhaltige Straßenerneuerung ein.

Das Radwegenetz bedarf des weiteren 
Ausbaus. Hier gilt es zusammen mit den 
Fachvereinen Lösungen für eine gute Verkehrs-
möglichkeit innerorts sowie der Verbindungen 
mit unseren Nachbarstädten zu erarbeiten. 
Gerade Dieburg mit seiner topografisch 
interessanten Lage ist für Radfahrer attraktiv. 
Die Fahrradfreundlichkeit in Dieburg soll 
weiter verbessert werden. Dazu muss auch das 
bestehende Radwegenetz erhalten werden. Ein 
Beispiel hierzu ist die Aschaffenburger Straße. 
Der dortige Fahrradstreifen ist voller Schlag-
löcher und für Radfahrer nur noch schlecht 
befahrbar. Als Folge dessen fahren viele 
Radfahrer auf den Gehwegen, was der 
Verkehrssituation ganz sicher nicht zuträglich 
ist.

Wir werden uns auch für die Wiedereinführung 
des Stadtradelns einsetzen. Dies hat in 2014 
bereits stattgefunden, jedoch wurde dessen 
Wiederholung aus fadenscheinigen Gründen 
von der momentanen Mehrheit der Stadt-
verordneten aus dem Haushalt abgeplant.
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Ohne Energie bewegt sich nichts. Sie ist ein 
kostbares Gut, dessen Gewinnung jedoch zu 
erheblichen Umweltschäden führen kann. Der 
sich vollziehende Klimawandel mahnt uns zur 
deutlichen Reduzierung der Treibhausgase, 
insbesondere durch Senkung des Verbrauchs 
fossiler Brennstoffe. 

Wir denken bei der Energiewende kurz- und 
langfristig. So werden wir uns dafür einsetzen, 
dass Dieburg in einem zielgerichteten und 
kontinuierlichen Prozess zunehmend mit einer 
umweltfreundlichen, nachhaltigen und dennoch 
wirtschaftlichen Energie versorgt wird. 

Der Einsatz regenerativer Energien und die 
effiziente Nutzung von Energie müssen 
ausgeweitet werden. Hier besteht ein großes 
Tätigkeits- und Verdienstpotential für ein-
heimische Betriebe. Es sollte nach vorhandenen 
Vorbildern ein Netzwerk aus Fachbetrieben und 
Experten initiiert werden. 

Wir begrüßen die Einstellung eines 
Energiebeauftragten. Er soll auch Informa-
tionen über Initiativen, Förderprogramme, 
Pilotprojekte und in Betrieb befindliche 
Anlagen zur Gewinnung regenerativer 
Energien sammeln und veröffentlichen.

Als förderungswürdig sehen wir insbesondere 
die Nutzung von Solarenergie, Windkraft-
anlagen und Erdwärme an. Für eine bessere 
Energieeffizienz unterstützen wir Blockheiz-
kraftwerke und Maßnahmen zur Wärmedäm-
mung in Dieburg. Wir wollen in diesem 
Bereich eine Vorreiterrolle einnehmen und bei 
der Sanierung städtischer Liegenschaften diese 
Zusammenhänge berücksichtigen. 

Es soll eine energieeffiziente, umwelt-
freundliche und wirtschaftliche Beleuchtung im
öffentlichen Raum erreicht werden, etwa durch 
die Umrüstung auf LED-Technik. 
Aus wirtschaftlichen Gründen streben wir bei 
allen Maßnahmen die Einwerbung von Pilot- 
und Forschungsprojekten sowie von 
Fördermitteln an. 

Es gilt das Primat des öffentlichen Nahverkehrs
gegenüber dem privaten Autoverkehr. Wir 
wollen den Schadstoffausstoß der Kfz durch 
eine verstärkte Verwendung alternativer Kraft-
stoffe reduzieren. Dazu gehört die weitere 
Ansiedlung von Tankstellen mit alternativen 
Kraftstoffen wie zum Beispiel Autogas, 
Wasserstoff und Strom. 

Der Fuhrpark der Stadt soll mit gutem Beispiel 
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vorangehen und auf entsprechende Energieträger 
umgestellt werden. 

Insbesondere der Ausbau der Elektromobilität, 
mit der Schaffung notwendiger Infrastruktur wie 
zum Beispiel Ladestationen auf öffentlichen 
Parkplätzen für E-Bikes und E-Autos, muss 
zukünftig bei der Gestaltung des Dieburger 
Verkehrsnetzes bedacht werden.

Es ist uns ein großes Anliegen, dies weiter zu 
verfolgen. Denkbar wäre eine E-Tankstelle am 
Museum in der Eulengasse oder auf dem 
Parkplatz auf der Leer. Hier könnte man das 
Tanken mit einem Besuch im Museum oder der 
Innenstadt verbinden. Eine E-Tankstelle würde 
sicherlich zur Attraktivität unserer Stadt 
beitragen.

Eine ruhige Lage ist für viele Menschen ein 
wichtiger Faktor für die Wohnortwahl und ein 
Standortvorteil für Dieburg. Eine minimale 
Lärmbelastung ist daher gefordert. Hier sind 
vermeidbaren Belästigungen entgegen zu wirken.
 
Das für sehr viel Geld in Auftrag gegebene und 
der Stadt Dieburg vorliegende Klimaschutz-
konzept muss vehement umgesetzt werden. 
Die darin gesetzten Ziele zur Verringerung der 
kommunalen Kohlendioxidemissionen müssen 
fristgerecht umgesetzt werden. Die dafür 
erforderlichen Investitionen in erneuerbare 
Energieträger und nachhaltige Energieproduktion 
sind zu tätigen. Bauliche Vorgaben sind 
beispielsweise entsprechend der effizienten 
Nutzung von Sonnenenergie zu optimieren.

Die SPD Dieburg fordert schon seit Jahren die 
Schaffung eines Umweltamtes. Hier sollten alle
in dem Konzept festgelegten Ziele gebündelt 
und sukzessive abgearbeitet werden. Eine 
Zusammenarbeit mit anderen Kommunen in 
diesem Bereich wäre wünschenswert, da hier 
Synergien genutzt werden können.

5. Schlusswort

Gemeinsam bringen wir unsere liebenswerte 
Stadt Dieburg weiter. 

Ihre Stimme zählt.

Deshalb am 6. März 2016 wählen gehen. 

Ihre SPD Dieburg
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Von Links: 4, 5, 13, 17, 8, 12, 3, 16, 20, 1, 9, 11, 2, 18, 7, 19, 14, 6, 10, 15

-14-

Ihre Kandidatinnen und Kandidaten für die Stadtverordnetenwahl 

1 Ferdinand Böhm 11 Stefan Schmitt

2 Christian Wohlrab 12 Claudia Michael

3 Anna Wellbrock 13 Roland Resch

4 Katharina Müller 14 Maja Bischoff

5 Markus Resch 15 Selina Treusch

6 Konrad Kurbel 16 Ilse Wellbrock

7 Thomas Bischoff 17 Heribert Mühlberg

8 Patrick Stemmler 18 Rainer Weiß

9 Rolf Netzlaff 19 Jürgen Gräning

10 Michael Michael 20 Helmut Gruhn
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