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Die SPD Waldsee macht sich stark für die Themen, die Waldsee bewegen
Sicherheit im Verkehr und Ausbau der örtlichen Infrastruktur
Zebrastreifen auf der Rehhütter Straße im Bereich des Haupteingangs des Friedhofs - so hat
es die SPD im Ortsgemeinderat 2014 beantragt.
Aktuell besteht keine Möglichkeit, die Rehhütter Straße in diesem Bereich sicher zu überqueren.
Gerade Kinder und Jugendliche sowie Senioren passieren diese jedoch mehrmals täglich. Daher
sehen wir Maßnahmen zur sicheren Überquerung als zwingend erforderlich. Der Landesbetrieb Mobilität lehnte bisher eine Installation jeglicher Überquerungshilfen aus verschiedenen Gründen ab.
Wir erörtern weiter mögliche Alternativen und bleiben für Sie dran.

Weiterführung der Ortsrandstraße Albert-Einstein-Allee zur Rehhütter Straße
Ebenfalls im Jahre 2014 beantragt, wurde inzwischen die Notwendigkeit der Vervollständigung der
Ortsumgehung auch von den anderen Fraktionen und der Gemeindeverwaltung erkannt. Durch die
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Verbandsgemeinde Rheinauen werden die entsprechenden Voraussetzungen hierfür geschaffen.
Wir setzen uns für eine schnellstmögliche Umsetzung ein!

Überprüfung der Verkehrssituation in der Ludwigstraße
Bei Begehungen wurden mehrere kritische Stellen gefunden und soweit möglich verbessert. Dazu
zählt unter anderem die Verlegung oder Entfernung von Parkbuchten. Diese Überprüfungen sollen
regelmäßig weitergeführt werden. Zuletzt wurden durch die SPD Verkehrsspiegel gegenüber der
Einfahrt Akazienstraße in die Neuhofener Straße beantragt, jedoch von der zuständigen Behörde
als nicht erforderlich abgelehnt.
Die SPD strebt an, die Verkehrsberuhigung zu erhalten, die Verkehrssicherheit zu erhöhen
und innerorts weitere Parkmöglichkeiten zu schaffen.

Verbesserte Verbindungen im Rahmen des öffentlichen Nahverkehrs
Die örtlichen Verbindungen sowie die angebotenen Verbindungen zur Bahn sind derzeit unzureichend, schlecht aufeinander abgestimmt und bedürfen deshalb einer Anpassung. Die SPD setzt
sich einerseits für die enge Zusammenarbeit mit den Betreibern ein und sucht gleichermaßen eine
Lösung innerhalb der Orts- und auch der Verbandsgemeinde.
Der bereits diskutierte Bürgerbus ist für uns ein Anliegen und wird von uns die volle Unterstützung erfahren.
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Attraktives Leben in Waldsee und Sozialer Wohnungsbau
Erhalt und Ausbau des attraktiven Wohnraums
Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum oder Baugrund wächst ständig. Junge Familien haben
es schwer, Waldsee zu ihrer Heimat zu machen. Es fehlt auch an kleinen und behindertengerechten
Wohnungen. Mit dem Umbau des alten Wasgaumarktes und dem Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern in der Neuhofener Straße wurden erste Schritte unternommen, was absolut im Sinne der
SPD ist.
Unsere Vorschläge für die Zukunft:
•

Vorkaufsrecht der Gemeinde bei Immobilienverkäufen dahingehend prüfen, ob ein Erwerb für
die Schaffung gemeindeeigener Wohnungen sinnvoll sein könnte.

•

Bau gemeindeeigener Wohnungen in künftigen Neubaugebieten

Erhalt und Ausbau des Freizeit- und Erholungsfaktors in Waldsee
Die Sanierung der Spielplätze war bereits 2017 ein Antrag der SPD Fraktion und wird in diesem
Jahr verstärkt angegangen. Die bedarfsgerechte Weiterentwicklung und Sicherheit des bestehenden Angebotes unterstreichen die Attraktivität unserer schönen Gemeinde für junge Familien. Die
Vielfalt der Spazierwege in den Rheinauen ist für unsere Einwohner eine gern genutzte Möglichkeit,
die Natur in unserer Gemeinde zu genießen.
Die SPD setzt sich auch in Zukunft für folgende Ziele ein:
•

Sanierung des Badestrandes am Wolfgangsee

•

Einrichtung von Ruhezonen in den Rheinauen

•

Ausbau von Spiel- und Bewegungsplätzen im Ortsgebiet

Angebote für Neubürger und Familien
Der in 2019 angebotene Neugeborenenempfang resultiert aus einem SPD Antrag aus dem Jahre
2017 und ist ein erster Schritt in die Richtung, unsere zukünftigen Neubürgerinnen und Neubürger in
unserer Gemeinde zu begrüßen und die vielfältigen Angebote unserer Gemeinde vorzustellen. Dies
fördert auch die ortsansässigen Vereine und dient der Stärkung des „Wir-Gefühls“. Die Seniorenund Jugendarbeit soll dabei ein wichtiger Bestandteil sein.
Dies führt uns zu folgenden Themen:
•

Ausbau der Vereinsförderung

•

Fortführung und Erweiterung eines Neubürgerempfangs

•

Kostenlose Bereitstellung von zusätzlichen Abfallsäcken für Eltern von Kleinkindern und an
pflegedürftige Menschen
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Bedarfsgerechte Anpassung kommunaler Betreuungseinrichtungen
Kindergärten, Schule, Bücherei, Jugendhaus – bekannte Einrichtungen für alle Waldseeer – egal ob
jung oder alt. Unser Interesse und Förderung der Bildung sind ureigene Bedürfnisse und sind gerade in Zeiten der Globalisierung und Industrialisierung unabdingbar. Sozial gerecht, zukunftsorientiert und für alle Schichten der Gesellschaft – diese Offenheit möchten wir leben. Für uns heißt dies:
•
•
•
•

Abgleich des Betreuungsschlüssel für Kindertagesstätten aufgrund gesetzlicher Vorgaben,
aber auch Prüfung der Ist-Situation zur Sicherstellung eines guten Betreuungsangebotes
In den kommenden Jahren werden die letzten geburtenstarken Jahrgänge die Angebote der
kommunalen Grundschule sowie der Hausaufgabenbetreuung verstärkt nutzen. Hier müssen
bereits jetzt die Grundsteine für die Zukunft gelegt werden.
Sicherstellung, Stärkung und Ausbau des Angebotes der kommunalen Bücherei
Das Jugendhaus sollte neu aufgestellt werden, hier können nicht nur spielerisch als Zeitvertreib, sondern auch zielgerichtet und nachhaltig Angebote geschaffen werden, um die Jugendarbeit zu fördern.

Natur und Umwelt
„WOHNEN AUF DEM WASSER“ dieses Projekt soll geplant und auf dem Schlicht-Gewässer
verwirklicht werden - Das lehnen wir aus den folgenden Gründen strikt ab.
Bei einer Bebauung des Gewässers geht ein Gebiet verloren, das vorrangig für Erholungssuchende
und Badegäste erhalten bleiben soll. Auch Flora und Fauna gilt es zu schützen. Zwangsläufig erfordert eine See-Bebauung Infrastruktur wie beispielweise Parkplätze, befestigte Abstellbereiche für
Müllbehälter usw. Der Verkehr durch an- und abfahrende Privatautos sowie Liefer- und Dienstleistungsfahrzeugen führt unter anderem zu einer steigenden Umweltbelastung.
Wir wollen dieses idyllische Gebiet so belassen wie es ist, was gleichermaßen auch für die noch
bestehenden anderen Grünbereiche unserer Gemeinde gilt. Die „Aktion Grün“ unserer Landesregierung schützt mit den Partnern aus Naturschutz und Landwirtschaft die Artenvielfalt sowie
Wiesen, Wälder und Gewässer. Das werden wir unterstützen und in unserer Gemeinde verstärkt fordern.

Campinggebiet "Auf der Au“
Dieses Thema steht seit langem zur Diskussion, eine zufriedenstellende Lösung konnte bisher nicht
gefunden werden. Die Nutzung eines verkleinerten Gebiets mit der Ortsgemeinde als alleinigem Betreiber würde zu einer hohen finanziellen Belastung für Waldsee führen.
Wir wollen eine zukunftsfähige Lösung für alle Beteiligten.
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