Statements der SPD -Kommunalwahlkampf 2019:
•
•

Wie lief der Wahlkampf bislang?
Richtig gut. Die spannenden Gespräche mit den Gengenbachern, Vorort-Termine, Vorträge
und Infostände, auch die rege digitale Kommunikation über unsere Webseite
(www.spdgengenbach.de) und unseren Instagram Account (@spd_gengenbach) machen
Spaß. Und sorgen für Transparenz und Information zu unseren Zielen und den Kandidaten.
Besonders unsere 6 jungen Kandidaten erhalten viel positives Feedback.

•
•

Wie viele Sitze streben Sie im neuen Gemeinderat an?
Wir wollen unsere 4 Sitze verteidigen und hoffen, dass die Gengenbacher bei der Wahl dafür
stimmen, unseren Einsatz für die ständige Weiterentwicklung unserer Stadt mit einem 5. Sitz
zu verstärken.

•

Was sehen Sie für Ihre Partei/Wählervereinigung in den nächsten fünf Jahren als
wichtigstes Ziel? Was hat Priorität?
Wir haben drei Prioritäten:
Umwandlung des Hukla-Areals in ein lebendiges Stadtviertel, mit Wohnraum in allen Größen
und Preisklassen, auch in den unteren und mittleren. Denn in Gengenbach besteht ein großer
Bedarf an bezahlbarem Wohnraum, vor allem für Alleinerziehende, Familien mit nur einem
Einkommen und Rentner.
Als Schul- und Kindergartenträger hat die Stadt viel Verantwortung, aber auch Möglichkeiten.
Deshalb arbeiten wir weiter an der Vereinbarkeit von Beruf und Familie und
Chancengleichheit für ALLE. Durch stetig verbesserte vorschulische und schulische
Einrichtungen wollen wir gerade auch Kindern aus „sozial schwächeren“ Familien eine
zukunftsweisende Ausbildung gewährleisten. Und durch ein flexibles Kindergarten- und
Schulsystem mit Betreuungsangeboten wollen wir es Eltern ermöglichen, Beruf und Familie
besser miteinander zu vereinbaren. Wir sind auf diesem Gebiet in Gengenbach Vorbild in der
Ortenau - und wir wollen es auch bleiben.
Dann die schnelle Weiterführung der Digitalisierung durch den Ausbau der Glasfaser- und
Mobilfunknetze auch in den Ortschaften. Das ist heute so wichtig wie Wasser- und
Stromversorgung - für Bürger, für die heimische Wirtschaft und für den Tourismus. Auch für
die Digitalisierung von Prozessen und Dienstleistungen im Bürgerservice und für den
behutsamen, pädagogisch unterstützten Einsatz von neuen Medien in den Schulen setzen wir
uns ein.

•

•

•

