WOHNUNGSPOLITIK
Menschen leben in unserer Stadt oder ziehen
hierher, weil Sie bei uns Arbeit, Bildung und eine
gute öffentliche Infrastruktur vorfinden.
Unser Ziel ist eine finanziell solide Gestaltung des
sozialen und freifinanzierten Wohnungsbaus.
Mietpreise müssen auf einem erträglichen Niveau
gehalten und insgesamt die Anzahl der
verfügbaren Wohnungen erhöht werden. An einer
maßvollen Baulandentwicklung im Südosten von
Walldorf, die die „grüne Mitte“ zwischen den
beiden Stadtteilen nicht tangiert, geht kein Weg
vorbei. Wir wollen keine Stadt sein, in der sich
Wohnen nur noch Reiche leisten können. . .

UMWELT
Durch
den
derzeit
in
Gründung
befindlichen
Landschaftspflegeverband wollen wir sicherstellen, dass vor
allem die Streuobstkulturen zwischen den beiden Stadtteilen
dauerhaft erhalten und gepflegt werden.
Der unsere Stadt umgebende Wald ist bereits durch den
Klimawandel stark geschädigt. Es wird erforderlich sein,
klimaresistentere Baumarten zu testen und neu zu pflanzen.
Die zentrale Kläranlage muss in mehreren Bauabschnitten
grundhaft saniert und um eine vierte Reinigungsstufe
erweitert werden, um das Grundwasser langfristig sauber zu
halten.
Die Folgen des Klimawandels sind auch an unserer Stadt
nicht spurlos vorbeigegangen. Die Eindämmung der
Klimakriese stellt eine Überlebensentscheidung dar, die
höchste Priorität besitzt. . .

ARBEIT UND WIRTSCHAFT
Die regionale Wirtschaft braucht in unserer Stadt
neue bebaubare Flächen, um Arbeitsplätze und damit
Wohlstand vor Ort zu sichern.
Wir wollen eine zügige Erweiterung des zweiten
Bauabschnitts
des
Gewerbegebiets
Ost
in
Kooperation mit der Fraport AG. Zudem wollen wir
unsere Anlaufstelle für die Gewerbetreibenden vor
Ort inhaltlich aufwerten, um eine aktive Begleitung
bzw. Hilfestellung für sie zu ermöglichen. . .

VEREINE, EHRENAMTLICHES ENGAGEMENT
Die Vereine stellen einen wichtigen Baustein für das
Leben in unserer Stadtgemeinschaft dar. Dabei verdient
nicht nur der Spitzensport unsere Aufmerksamkeit, auch
der Breitensport soll eine große Beachtung finden.
Wir schätzen ebenso die Arbeit unserer kulturtreibenden
Vereine. Leuchttürme wie der Skulpturenpark und die
kommunale Galerie stehen beispielhaft für die örtliche
Kulturszene.
Durch das umsichtige Handeln der Stadt und der Vereine
ist eine herausragende Sport-u. Kulturlandschaft
entstanden. Wir wollen, dass dies auch in Zukunft so
bleibt und stehen deshalb uneingeschränkt für die
Fortsetzung der bewährten Vereinsförderung, frei von
Kürzungen jeglicher Art. . .

INTERKULTURELLES ZUSAMMENLEBEN
Politischer Extremismus ist eine Bedrohung für die
Demokratie. Für Extremismus jeder Art darf es keine
Toleranz geben. Niemand kann die Augen davor
verschließen, dass der Rechtsextremismus in seiner
menschenverachtenden
Gesinnung
in
den
vergangenen Jahren zugenommen hat.
Wir sagen Nein zu allen faschistischen Umtrieben,
Nein zu ausländerfeindlichen Parolen und Ja zu
Toleranz und Menschlichkeit gegenüber allen hier
lebenden Menschen, gleich welcher Religion,
Hautfarbe, sexuellen Orientierung oder Herkunft
unter der Voraussetzung ihrer Bereitschaft, die hier
geltende Rechtsordnung anzuerkennen. . .

