Wahlprogramm für die Kommunalwahl 2019
der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands
Ortsverein Uhingen
für die Stadt Uhingen

Natur und Umwelt schützen
Soziale Stadt entwickeln
Familien stärken
Gemeinsam engagieren
Innenstadt lebenswert gestalten
Bürger frühzeitig bei Entscheidungen einbinden

Natur und Umwelt schützen
Weiteren Flächenverbrauch im Außenbereich verhindern
Wir möchten die fortschreitende Zerstörung unserer Natur und der geerbten Kulturlandschaft
aufhalten, um eine liebenswerte Wohnumgebung für uns und für kommende Generationen zu
erhalten. Dazu ist es notwendig, dem Flächenverbrauch für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für
den Verkehr Grenzen im Außenbereich zu setzen. So sprechen wir uns auch gegen die Errichtung
des Gewerbeparks Fils aus. Wir setzen uns hingegen dafür ein, den Innenbereich von Uhingen
vorrangig zu entwickeln.

Konzepte zum Schutz von Natur entwickeln
Die Stadt Uhingen besitzt einige wertvolle z.T. geschützte Biotope mit einer besonderen Pflanzenund Tierwelt. Dazu gehören Streuobstwiesen, nicht verbaute Bäche und Flussabschnitte der Fils,
Hecken, naturnahe Wälder und der Charlottensee mit seinen Schilfröhrichten und seinen
Quellbereichen. Zur langfristigen Erhaltung und zur Vernetzung (z.B. durch Hecken) dieser
hochwertigen Lebensräume wollen wir ökologisch orientierte Konzepte, mit professioneller
Unterstützung in der Stadtverwaltung, entwickeln.

Ökologisches Grünflächenmanagement auf öffentlichen Flächen umsetzen
Öffentlichen Grünflächen wie kleinflächige Baumscheiben, Verkehrsinseln, Straßenbegleitgrün
und Parkanlagen haben eine wichtige stadtbildprägende, stadtklimatische und ökologische
Funktion. Wir möchten durch ein ökologisches Grünflächenmanagement dem Rückgang an
wildlebenden Tier- und Pflanzenarten auf öffentlichen Flächen begegnen. Naturnahe Grünflächen
bilden wertvolle Trittstein-Biotope innerhalb der Siedlungsräume. Gleichzeitig können naturnah
entwickelte innerstädtische Grünflächen den Naturerlebnis- und Erholungswert für die gesamte
Bevöl-kerung
erhöhen.
Ein
zu
entwickelndes
Konzept
zum
Ökologischen
Grünflächenmanagement muss als Grundlage für die Pflege, Unterhaltung und Entwicklung der
öffentlichen Grünflächen dienen.

Vorfluter der Fils renaturieren und Retentionsräume für Hochwasser schaffen
Im Gemeindegebiet von Uhingen gibt es einige naturbelassene Bereiche der Fließgewässer mit
einer weitgehend intakten Tier- und Pflanzenwelt. Doch an etlichen Stellen wurden die Fils und
ihre Vorfluter begradigt, verrohrt und in technische Bauwerke verwandelt. Diese Maßnahmen
haben negative Auswirkungen auf den Natur- und Wasserhaushalt. Wir möchten unseren
Fließgewässern wieder ein naturnahes und hochwasser-angepasstes Gewässerbett und damit
mehr Platz geben, soweit es der eng besiedelte Raum möglich macht. Dazu ist es notwendig, Auen
wiederzubeleben, die Fließstrecken zu verlängern und Ufersicherungen zu entfernen. Durch die
Überflutungsflächen werden einerseits Hochwasserspitzen abgefangen, andererseits wertvolle
Lebensräume für Tiere und Pflanzen geschaffen. Wir wollen verhindern, dass weiterhin im
Uferbereich der Fließgewässer Siedlungen und Gewerbe entstehen.
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Soziale Stadt entwickeln
Bezahlbarer Wohnraum für alle
Wohnen ist ein Menschenrecht, deshalb sind mehr bezahlbarer Wohnraum und mehr
Sozialwohnungen in Uhingen unabdingbar. Die Miete sollte nicht höher sein als ein Drittel des
Familieneinkommens. Um Wohnen bezahlbar zu halten und zu machen, müssen
Baugenossenschaften gewonnen, günstige Bodenpreise für Investoren durch Erbbaupacht bei
kommunalen Grundstücken ermöglicht sowie stadteigener Wohnraum gebaut werden. Bei
Neubaugebieten soll mindestens ein Drittel sozialer Wohnungsbau und ein Drittel bezahlbarer
Wohnraum geschaffen werden.
Wir unterstützen die Gründung von Baugemeinschaften, um Mehrgenerationenwohnen zu
realisieren.

Medizinische Versorgung sichern
Der Ausbau der ambulanten Dienste wird erforderlich sein, um dem Anspruch ambulant vor
stationär gerecht zu werden.
Der Erhalt der ärztlichen Versorgung auch mit Fachärzten ist ein wichtiges Ziel in Uhingen. Die
älter werdende Einwohnerschaft benötigt ein umfassendes medizinisches Angebot vor Ort. Dies
kann durch Gründung eines Medizinischen Versorgungszentrums gesichert werden.

Ein-Euro-Bus-Ticket im gesamten Stadtgebiet
Die Busfahrten mit dem Bürgerbus ULi und mit den Linienbussen des öffentlichen
Personennahverkehrs (ÖPNV) sollen im gesamten Stadtgebiet 1 Euro kosten. Somit macht es
keinen Unterschied, ob man innerhalb eines Stadtteils oder von diesem in den Hauptort fährt oder
im Hauptort unterwegs ist.

Fair Trade Town Uhingen soll entstehen durch Produkte, die Menschen und
Umwelt nicht ausbeuten
Produkte aus fairem Handel sollen in öffentlichen Einrichtungen wie Schulen, Vereinen und
Kirchen verwendet werden. Darüber hinaus werden Bildungsaktivitäten zum Thema fairer Handel
umgesetzt. In den lokalen Einzelhandelsgeschäften und bei Floristen sowie in Cafés und
Restaurants sollen mindestens zwei Produkte aus fairem Handel angeboten werden.
Dazu gehört der Einkauf und Verbrauch regionaler und saisonaler Produkte ohne
Kunststoffverpackung.
Das Bewusstsein für nachhaltigen Konsum soll gestärkt und im Alltag gelebt werden.
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Familie stärken
Gebührenfreie Kita und Schulen sind das Ziel —gleiche Bildungschancen für
alle Kinder in Uhingen
Kindergartenbesuch ohne Kosten für die Familien bieten.
Den Ausbau der Ganztagesschulen im gesamten Stadtgebiet wollen wir erreichen – nur
Ganztagesschulen sind kostenlos, Kernzeitbetreuung kostet Geld
Dieser Unterschied ist nicht sozial und steht im Widerspruch zur Chancengleichheit für alle Kinder.

Treffpunkte für Familien mit Kindern wie den Familientreff wollen wir
weiterentwickeln
Für Jugendliche sollen Treffpunkte geschaffen und Freizeitaktivitäten geboten werden. Dazu soll
die Jugendsozialarbeit ausgebaut werden, damit eine fachliche und professionelle Begleitung
möglich ist.

Bonuskarte für einkommensschwache Familien und Personen
Diese Bonuskarte soll die kostenlose Nutzung öffentlicher Einrichtungen sowie Mitgliedschaften
in Vereinen ermöglichen. Gesellschaftliche Teilhabe für alle Menschen, die in Uhingen leben, ist
unser Ziel.

Unterstützung gewähren für selbstständiges Leben bis ins hohe Alter
Dazu gehört der Ausbau der Hilfsdienste.
Barrierefreies Wohnen, Einkaufen, Gemeinsamkeit pflegen sowie medizinische und pflegerische
Versorgung in unmittelbarer Nachbarschaft sollen die Selbstständigkeit ermöglichen.
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Gemeinsam engagieren
Die Vereine sind der gesellschaftliche Kitt unserer Kommune.
Die unzähligen Stunden, die im Ehrenamt in den über 80 Vereinen unserer Stadt erbracht werden,
sind unbezahlbar.
Deshalb wollen wir, dass das Ehrenamt deutlich gestärkt und unterstützt wird.
Die seit vielen Jahren in der jetzigen Form bestehende Vereinsförderung soll überarbeitet und den
derzeitigen Kosten für die Vereine angepasst werden.
Die Benutzungsgebühren für städtische Sportstätten und Übungsräume, die von Uhinger
Vereinen benutzt werden möchten wir abschaffen, um den Verantwortlichen mehr finanzielle
Gestaltungsmöglichkeiten zu gewähren. Diese Mittel werden benötigt, um professionelle Kinderund Jugendarbeit sowie ein ansprechendes Trainings-, Proben- und Übungsangebot darstellen zu
können.

Jung und Alt Hand in Hand in allen Lebenslagen durch gegenseitige
Unterstützung
Wir werden die Gründung eines Vereins zum Tausch von ehrenamtlichen Dienstleistungen
unterstützen.

Innenstadt lebenswert gestalten
Fußgängerbereich errichten
Durch die Errichtung eines reinen Fußgängerbereichs in der Stuttgarter Straße wollen wir mehr
Freiraum für Fußgänger erreichen. Kinder und Senioren sollen sich ungefährdet in der Kernstadt
bewegen können.
Der Fahrradverkehr in Uhingen ist nur teilweise auf ausgewiesenen Radwegen möglich. Eine
Konzeption für den Radverkehr ist erforderlich, nur so kann dieser gestärkt werden.

Die Fils soll erlebbar werden und als Erholungsraum dienen
Deshalb sollen innerstädtische Teile der Fils als Aufenthaltsorte und Spielplätze gestaltet werden.

Sport- und Bewegungsmöglichkeiten im Innenbereich schaffen
Durch die Errichtung einer Sporthalle und von Bewegungsgeräten im Grünen wollen wir zu
Aktivität und Fitness animieren.
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Bürger frühzeitig bei Entscheidungen einbinden
Jugend gestaltet Jugendhaus
Dazu soll ein Ideenwettbewerb mit den Jugendlichen stattfinden. Die Beteiligung der Kinder und
Jugendlichen ist ein wichtiger Schritt, um Demokratie verständlich und begreifbar zu machen.

Wir unterstützen einen Bürgerentscheid zum Gewerbepark Fils
Es darf keine Entwicklung des Gebiets ohne die Zustimmung der Bürgerschaft geben.

Gelände der ehemaligen Spinnweberei
Hier wollen wir die frühzeitige Einbindung der Bürgerschaft in die Planungen.

Die weitere Stadtentwicklung von Uhingen soll durch eine aktive
Bürgerbeteiligung auf Augenhöhe geschehen
Dies kann durch folgenden Prozess geschehen:
Vorstellungen der Verwaltung, Anregungen aus dem Gemeinderat oder der Bürgerschaft werden
dem Gemeinderat vorgestellt und über eine eventuelle Realisierung diskutiert. Anschließend
erfolgt die Einbindung der Bürgerschaft, z. B. mit Workshops, Vor-Ort-Terminen und moderierten
Gesprächsrunden. Dem folgt eine weitere Beratung im Gemeinderat unter Einbeziehung der Ideen
der Bürger.
Erst dann sollen konkrete Beschlüsse wie zum Beispiel zu Bebauungsplänen gefasst werden.
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