Wahlprogramm der
SPD Freudenberg
zur Kommunalwahl
am 13. September 2020

Mit der SPD gewinnt Freudenberg an Lebensqualität und Zukunftssicherheit.
Gemeinsam mit der Bürgermeisterin hat die SPD die immensen Herausforderungen als stärkste Ratsfraktion vor fünf Jahren benannt und zahlreiche wegweisende Entwicklungen mit großer Beteiligung
von Bürgerinnen und Bürgern auf den Weg gebracht. Beispielhaft dafür stehen die Versorgung mit
schnellem Internet, die Stärkung der Schulen, den Ausbau der Kita-Plätze, der Umbau des Kurparks, die
Dorfentwicklungsprojekte und die Stärkung des Ehrenamts wie etwa im Bereich der Feuerwehr.
Mit einer verlässlichen und klugen Finanzpolitik haben wir hohe Investitionen getätigt, Schulden abgebaut und unser Versprechen eingehalten, die Bürgerinnen und Bürger über die Grundsteuer B nicht
noch mehr zu belasten.
In den kommenden Jahren muss der eingeschlagene Weg konsequent weitergeführt werden. Wir machen eine bürgernahe, verlässliche, sachliche und soziale Politik, kümmern uns um die Anliegen von
Jung und Alt, orientieren uns am Leitbild der Stadt Freudenberg und arbeiten offen und dialogorientiert mit den demokratischen Parteien zusammen. Der soziale Zusammenhalt liegt uns am Herzen, wir
sind weltoffen und tolerant, wirken an der Integration mit und nehmen Menschen, die an den Rand
der Gesellschaft gedrängt werden, in unsere Mitte.
Die SPD geht mit folgenden Zielen in die Kommunalwahl:
1. Wir stellen die stärkste Fraktion im Rat.
2. Wir stellen die Bürgermeisterin.
3. Wir stellen die Weichen, damit die Lebensqualität in Freudenberg nachhaltig gestärkt wird.
Das Wahlprogramm gliedert sich in sechs Themenschwerpunkte, die uns bis 2025 begleiten werden:
Bildung, Bauen und Wohnen, Ehrenamt, Gesundheitsversorgung, Radwege und Schwimmen.
In diesen Bereichen werden wir den nachhaltigen, ressourcenschonenden Umgang mit Energien
ebenso berücksichtigen, wie die Möglichkeiten, die die Digitalisierung bietet.
Der verantwortungsvolle Umgang mit unserer einzigartigen Natur wird bei allen zu treffenden Entscheidungen ein wichtiger Maßstab für uns sein.

Bildung
Gute Bildung ist unsere wichtigste Ressource.
Wir wollen durch eine qualitativ hochwertige, wohnortnahe Bildung die Menschen dazu befähigen,
auch Verantwortung für das Gemeinwohl und eine demokratische Gemeinschaft zu übernehmen und
Chancengleichheit zu gewährleisten. Dazu braucht es die Akzeptanz und individuelle Förderung aller.
Jedes Kind muss seinen Platz in unserem Bildungsangebot finden. Nicht die finanziellen Mittel des
Elternhauses, sondern einzig die Interessen und die individuellen Fähigkeiten müssen hier die Basis
sein.
Neben der intensiven Begleitung und Beratung von Familien unterstützen wir als SPD, zusammen mit
der Bürgermeisterin, weiterhin intensiv den Ausbau der Kitaplätze. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf ist uns wichtig. Für das Lernen bleibt die Schule ein zentraler Ort. Wir wollen den Lebensraum
Schule stärken. Freude am Lernen und Lust am Erfolg gelingt nur, wenn wir die Grundlagen für moderne Lehr- und Lernformen ausbauen und die Aufenthaltsqualität steigern.
Für Schülerinnen und Schüler werden wir
• die Schulen finanziell auskömmlich ausstatten
• die Schulen mit modernen Medien versehen, um allen Schülerinnen und Schülern
Zugang zu digitalisierten Lernmitten zu ermöglichen
• die vier Grundschulstandorte sichern und den Offenen Ganztag etablieren
• die Gesamtschule stärken, die von allen Kindern besucht werden kann
• den gemeinsamen inklusiven Unterricht weiterentwickeln
• gute Lern-, Lebens- und Arbeitsräume gestalten
• die Sozialarbeit ausbauen und die Schule in der Vermittlung sozialer Werte unterstützen
• das Netzwerk zwischen Schulen, Wirtschaft, Vereinen und Institutionen intensivieren
• außerschulische, lebensnahe Lernorte einbeziehen
• den Schwimmunterricht in Freudenberg ganzjährig ermöglichen
• die Musikschule fördern
• eine Plattform bilden, um ihr Lebensumfeld mitzugestalten
• Möglichkeiten schaffen, unsere Tier- und Pflanzenwelt zu erleben und wertschätzen zu lernen

Bauen und Wohnen
Freudenberger Bürgerinnen und Bürger sollen ein Leben lang und gemäß ihren Bedürfnissen in unserer
Stadt wohnen, arbeiten und sich wohlfühlen können. Wir schaffen daher die Rahmenbedingungen für
ein entsprechend breites Wohnraum- und Bauflächenangebot.
Um die Bevölkerungszahl zu stabilisieren und dem Bedarf nach Wohnraum nachzukommen
werden wir
• in allen künftigen Bebauungsplangebieten die Option zur Ausweisung von Reihen- oder Doppelhäusern nicht nur hinsichtlich städtebaulicher, sondern auch hinsichtlich sozialer Kriterien prüfen
• Spielräume schaffen, um vorausschauend Flächen zur Wohnbauentwicklung zu erwerben
• das Förderprogramm „Junges Leben in alten Häusern“ fortsetzen
• neue Baugebiete so ausweisen, dass der Eingriff in Natur und Landschaft z.B. durch
Nachverdichtungen so verträglich wie möglich ist
• neue inklusive Wohnformen ermöglichen
• Industrie- und Gewerbeflächen bedarfsgerecht für die Erweiterung heimischer
Unternehmen vorhalten
• einen Beitrag zur Mobilitätswende leisten, indem wir in allen bestehenden und neu zu
planenden Baugebieten die Anbindung an den ÖPNV in besonderer Weise prüfen

Ehrenamt
Freudenberg zeichnet sich durch ein sehr hohes ehrenamtliches Engagement aus. Dank der vielen freiwilligen Aktiven haben wir ein starkes Angebot in den Bereichen Sport, Kultur und Heimatpflege. Zudem können wir uns auf die Freiwillige Feuerwehr verlassen.
Wir möchten die Angebote und den Zusammenhalt stärken sowie die Gemeinschaft fördern. Für das
lebendige Miteinander werden wir
• die Rahmenbedingungen für die Arbeit der Feuerwehr als Teilunserer Daseinsvorsorge stetig
verbessern und die Nachwuchsgewinnung unterstützen
• die Anerkennung und Unterstützung für die ehrenamtlich Aktiven beibehalten
• Vergünstigungen der Ehrenamtskarte ausweiten
• einen Ehrenamtsabend einführen
• die Nutzung städtischer Flächen und Gebäude kostengünstiger und unbürokratischer ermöglichen

Gesundheitsversorgung
Nicht zuletzt durch die Entwicklungen rund um die Corona-Krise wurde uns allen deutlich vor Augen
geführt, welche Bedeutung eine gut funktionierende und gut aufgestellte Gesundheitsversorgung hat.
Eine grundlegende Gesundheitsversorgung muss für jede und jeden gut erreichbar sein. In einem Netzwerk aus Haus- und Fachärztinnen und -ärzten mit der Stadtverwaltung, werden wir Maßnahmen entwickeln und umsetzen, um
• den Standort unseres Bethesda Krankenhauses aufrechtzuerhalten
• eine wohnortnahe Hausärzteversorgung zu gewährleisten
• das sehr gute Fachärzteangebot weiterzuführen
• den bedarfsgerechten Ausbau von Pflegeplätzen zu ermöglichen
• die Stadt Freudenberg finanziell in die Lage zu versetzen, für Bereiche der Daseinsvorsorge im
Falle einer erneuten Pandemie kurzfristig medizinisch notwendige Schutzausrüstung zu beschaffen und zu verteilen

Radwege
Um Verbindungen zwischen den Ortschaften zu schaffen, dem Klimaschutz Rechnung zu tragen und
der gesteigerten Freizeitnutzung nachzukommen, werden wir einen Schwerpunkt auf den
Ausbau des Radwegenetzes legen.
Im Mittelpunkt steht das Ziel, durch den Ausbau komfortabler und sicherer Radverkehrswege die Motivation für umweltfreundliche und gesundheitsfördernde Fortbewegung zu erhöhen.
Für Freudenbergerinnen und Freudenberger und Touristen werden wir
• ein kreisweites und ortsspezifisches Radverkehrskonzept aufstellen
• die Radwege ausbauen
• Fahrradboxen und Fahrradständer aufstellen
• E-Ladestationen für Fahrräder errichten
• das Angebot einer Mängel-Melder-App für Radwege etablieren
• eine Radwegekarte auflegen
• die Beschilderung und Markierung verbessern

Schwimmen
Freudenberg verbindet die Bereiche Wohnen und Arbeiten mit dem Aspekt der Lebensqualität.
Ein Schwerpunkt der Weiterentwicklung liegt auf unserem wunderschön gelegenen Freibadgelände im
Gambachtal. Denn uns ist wichtig, dass unsere Kinder in Freudenberg schwimmen lernen und Vereine
ihr Angebot ganzjährig vorhalten können.
Für Jung und Alt werden wir
• das Kinderbecken attraktivieren
• das Hauptbecken sanieren
• ein Lehrschwimmbad für die Nutzung im Herbst und Winter ermöglichen
• energetische Maßnahmen umsetzen

