
Unser Leitziel:

MITEINANDER. Ein starkes Bubenreuth

Sehr geehrte Bubenreutherinnen und Bubenreuther,

Sie haben bei der Lektüre der Wahlbroschüren der unterschiedlichen Gruppierungen und Parteien
gemerkt, dass eine große, teilweise fast wortwörtliche Übereinstimmung in vielen kommunalpolitischen
Zielsetzungen und Vorhaben besteht.

Wir haben jedoch bisher bewusst darauf verzichtet, die „Jahrhundert Sintflut“ in unserem Wahlkampf
zum Thema zu machen.

Für uns sind die jetzt benötigten und berechtigt geforderten „Hochwasserschutzmaßnahmen“ eine
Selbstverständlichkeit! Wir werden alles tun, damit das Machbare auf schnellstem Wege eingeleitet
wird. Hier müssen aber die Ergebnisse der beauftragten Ingenieur-Büros noch abgewartet werden.

Dann sind natürlich alle Gruppierungen gefordert.

Viele der bisher genannten Forderungen und Wünsche, sei es DSL, Verkehrsanbindung oder
Konsolidierung der Finanzen sind unabdingbare Aufgaben und Zielvorgaben für die Arbeit aller
- nach dem 2. März 2008 - politisch Verantwortlichen in Bubenreuth!
Wir von der SPD stellen uns ausdrücklich und vollinhaltlich hinter diese Ziele.

Worin unterscheidet sich die SPD nun von den anderen Parteien?

Wir werden alles daran setzen, unser Leitbild „MITEINANDER“ Schritt für Schritt mit Hartnäckigkeit und
Nachhaltigkeit zum Wohle unseres Ortes umzusetzen.

Die rechtzeitige Information der Bürgerinnen und Bürger über die Planung von Projekten und ihre
Mitsprache bei der Verwirklichung müssen verstärkt werden. Dies ist sicherlich zeitintensiv, bringt aber
vielfältige und wertvolle Anregungen und Ideen in den Entscheidungsprozess ein.
Wir wollen deshalb zukünftig stärker miteinander und füreinander planen.

Wichtige Themen für die SPD Bubenreuth werden sein:

1. Daseinsvorsorge für Jung und Alt

1.1 Konsequent familienfreundliche Politik für Bubenreuth.

Das belegt auch unsere bisherige Arbeit im Gemeinderat.
Die Jugendbeauftragte des Gemeinderates Christa Schmucker-Knoll hat sich ganz besonders für den
Jugendraum und die Skaterbahn engagiert und wird sich zukünftig für ein „Jugendparlament“ und
„offene Jugendarbeit“ stark machen.

1.2 Seniorinnen und Senioren

Wir wollen unser Augenmerk stärker als in der Vergangenheit auf unsere älteren Mitbürgerinnen und
Mitbürger richten. Ein Seniorenbeauftragter soll künftig die Interessen des - immer größer
werdenden - Personenkreises im Gemeinderat vertreten.
Barrierefreie und/ oder altersgerechte Wohnungen fehlen bisher und könnten mit unterschiedlichen
Wohnformen in der Ortsmitte (Posteläcker) entstehen, damit ältere Menschen auch weiter gerne in
Bubenreuth leben wollen und können, in der Nähe von Ärzten, der Apotheke und den Geschäften, mit
einem Mehrgenerationenhaus im zukünftigen Ortskern, wo die Menschen zusammenkommen
können, um zu reden, zu sitzen oder zu feiern.
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2. Ortsmitte - ökologisch ausgerichtete Baupolitik

Ökologisches Bauen und eine energetische Sanierung bestehender Gebäude sind eine Notwendigkeit
bei den zukünftigen Planungen. Vor Ausweisung weiterer Baugebiete am Ortsrand, streben wir ein
Zusammenwachsen von Bubenreuth an, um eine weitere Zersiedlung einzugrenzen. Hierbei soll
besonderer Wert auf die maßvolle Versiegelung von Böden und Vorhaltung von genügend
„Freiflächen“ gelegt werden. Auf unseren Antrag hin werden Zisternen wieder gefördert. Der
Klimawandel zwingt uns dazu, auch hier nachhaltige Hochwasserschutzmaßnahmen zu planen und
umzusetzen.

3. Verkehrspolitik

Wir setzen uns in der Verkehrspolitik besonders für die Stärkung des öffentlichen Nah- und
Regionalverkehrs, eine benutzerfreundliche S-Bahn Station und eine Überprüfung des Bus- und
Haltestellenangebots ein.
Wegen der Probleme, die durch den Bau der ICE-Trasse für Bubenreuth entstehen, haben wir uns
bereits an den Verkehrsminister Tiefensee in Berlin gewandt und um Unterstützung gebeten.

4. Kultur- und Vereinsleben – Lebensqualität im Ort

Wir werden verhindern, dass auch in den Zeiten knapper Kassen die „freiwilligen Leistungen“ der
Gemeinde zur Unterstützung des wunderbaren Kultur- und Vereinslebens in Bubenreuth gestrichen
werden! Eine gute Zusammenarbeit von Gemeinde, Kirchen, Grundschule und Vereinen fördert die
Dorfgemeinschaft und ist ein wichtiger Baustein der Jugendarbeit.

5. Verwaltung des Ortes

Wir wollen eine bürgernahe Verwaltung, die alle Anliegen der Bevölkerung ernst nimmt. Ein Aspekt
dabei muss auch eine Aktualisierung und Optimierung der Homepage sein. Gerade im
Zusammenhang mit der Sturzflut und ihrer Aufarbeitung haben sich hier sehr große
Informationsdefizite gezeigt.

MITEINANDER. Die Stärken des Gegenwärtigen bewahren,
die Möglichkeiten der Zukunft nutzen und gestalten!

Bubenreuth braucht einen Bürgermeister, der für eine Zukunftsperspektive steht!

Mit Johannes Karl haben wir einen starken, offenen und bürgernahen Fraktionsvorsitzenden, der die
Entwicklung von Bubenreuth mit Kompetenz und Dynamik vorantreiben wird.

Unser Ort braucht einen Gemeinderat, der sich mit Sachverstand und Weitsicht zusammen mit allen
Bubenreuther Bürgerinnen und Bürgern für die Zukunft unserer Gemeinde einsetzt.

Wir sind offen für alle Bürgerinnen und Bürger Bubenreuths, die mithelfen wollen, diese Ziele zu
verwirklichen. Diese Offenheit spiegelt auch unsere Liste für die Gemeinderatswahlen wieder, auf der
neben SPD-Mitgliedern Frauen und Männer aus unserer Gemeinde kandidieren, die sich im Sinne der
genannten Ziele und Leitbilder für ihre Heimat engagieren, für unser Bubenreuth.

Die beiden Seiten enthalten nur einen knappen Abriss unserer Aktivitäten und Ideen. Wenn Sie mehr
wissen wollen, sprechen Sie uns gerne an!

Ihr SPD-Ortsverein Bubenreuth und Ihre SPD-Fraktion im Gemeinderat

So erreichen Sie uns über das Internet:
http://www.spd-bubenreuth.de oder http://www.johannes-karl.de/
MITEINANDER. Eine starke Zukunft
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