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STADT- UND WIRTSCHAFTSENTWICKLUNG

Themengliederung:
1. Soziale Aspekte
2. Ökonomische Aspekte
3. Ökologische Aspekte

Eine solide Entwicklung des Gewerbes und ein gestalterisch 
ansprechendes Stadtbild sind zwei der Grundvorausset-
zungen für die Entwicklung unserer Einwohnerzahlen. Die 
SPD-Elsdorf setzt sich dafür ein, allen Generationen ein glei-
chermaßen lebenswertes Umfeld zu ermöglichen.

Zu 1. Soziale Aspekte

1.1 Ziel:
Kinder sichern Elsdorfs Zukunft. Sie benötigen im Aufwach-
sen einen geschützten Raum.

Maßnahmen: 
Die SPD-Elsdorf setzt sich engagiert für die Schaff ung neu-
er und die bauliche Verbesserung bestehender Kinderspiel-
plätze ein. Eine Schließung bestehender Spielplätze lehnt 
die SPD-Elsdorf ab, zudem strebt die SPD-Elsdorf den weite-
ren Ausbau der Gesamtschule an.

1.2 Ziel:
Ältere Menschen bedürfen ganz besonders einer wohn-
ortnahen Infrastruktur, da ihre Mobilität oftmals einge-
schränkt ist. Für hier lebende Seniorinnen und Senioren ist 
die Selbständigkeit bis ins hohe Alter stark von Einkaufs-
möglichkeiten und ärztlicher Versorgung abhängig.

Maßnahmen:
Im Hinblick auf Menschen mit Bewegungseinschränkungen 
setzt die SPD-Elsdorf auf eine Ausweitung des Anruf- Sam-
mel- Taxi Verkehrs. Die Erreichbarkeit von Ärzten, Post, Gel-
dinstituten und Verwaltung in der Stadtmitte muss damit 
auch für Einwohnerinnen und Einwohner der umliegenden 
Stadtteile möglich bleiben. 

1.3 Ziel:
Soweit Menschen mit eingeschränkter Mobilität das Rat-
haus nicht selbst aufsuchen können, soll die Einführung ei-
nes „mobilen Bürgerservice“ angestrebt werden.

Maßnahmen:
Mitarbeiter der Verwaltung würden zu bestimmten, vorher 
vereinbarten Terminen in ihrer Mobilität eingeschränkten 
Mitbürgerinnen und Mitbürger zu Hause aufsuchen, um 
dort die nötigen Angelegenheiten mit ihnen abzuwickeln. 

Die SPD-Elsdorf möchte politisch erreichen, dass ein         
solches Verfahren zunächst als Pilot- Projekt erprobt wird. 
Nach Auswertung der Ergebnisse  muss dann über die 
weitere Vorgehensweise beraten werden. 

Zu 2. Ökonomische Aspekte

2.1 Ziel:
Die SPD-Elsdorf will erreichen, dass unsere Stadt für den 
Einzelhandel ein gut genutzter  Standort bleibt. Dies liegt 
im Interesse der hier lebenden Menschen, auch im Hinblick 
auf Arbeitsplätze  sowie der Attraktivität Elsdorfs als Wohn-
ort. 

Maßnahmen:
Im Rahmen unserer politischen Verantwortung setzen wir 
uns für eine Stärkung der Standorte, ebenso wie für die Sor-
timentsvielfalt, ein. 

2.2 Ziel:
Die weitere Ansiedlung von Handwerks- und Gewerbebe-
trieben hat aus Sicht der  SPD-Elsdorf eine hohe Priorität.

Maßnahmen:
Um hier größtmöglichen Erfolg zu erzielen, strebt die 
SPD-Elsdorf eine Vermarktung der vorhandenen Gewerbe-
fl ächen mit zukunftsorientierten Gewerbebetrieben an. 

2.3 Ziele, die die SPD-Elsdorf durch entsprechende Anträge 
realisieren möchte:
        Alle ortsansässigen Betriebe sollen insgesamt bei 
           öff entlichen Vergaben unterhalb der gesetzlichen
           Schwellenwerte Berücksichtigung fi nden
        Elsdorf und seine Stadtteile sollen die gleichen 
           technischen Voraussetzungen aufweisen, wie z.B.
           schnelles Internet, Kabel- Anschluss etc.

2.4. Weiteres Ziel:
Die SPD-Elsdorf sieht es als einen unverzichtbaren Bestand-
teil unserer Stadt an, eine Poststelle im Kerngebiet Elsdorf 
zu erhalten. Nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger un-
sere Stadt ist es wichtig, eine Anlaufstelle zu haben. Dies 
beinhaltet auch die Sicherung der Arbeitsplätze für die der-
zeitigen Angestellten.

Zu 3. Ökologische Aspekte

Ziel:
Neue Formen des Bauens sollen in Elsdorf realisierbar sein
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Maßnahmen:
        Im Rahmen der Ratsarbeit setzt sich die SPD-Elsdorf 
           setzt sich für energieautonome, sowie autofreie 
           Baugebiete (wie z.Bsp. das „Stellwerk 60“ in  Köln) 
           ein.

Bau und Planung

Themengliederung:
1. Schulen
2. Feuerwehr
3. Infrastrukturplanung
    3.1) technische
    3.2) verkehrstechnische
    3.3) regionale
4. Hallenbad

Ziel:
Das Ziel der SPD-Elsdorf ist es, durch geeignete und ziel-
gerichtete Bau- und Planungsmaßnahmen die Stadtent-
wicklung, die städtebauliche Planung, die Stadterneuerung 
voranzubringen und vorhandene Liegenschaften zu opti-
mieren. 

Zu 1. Schulen

Im Bereich der Schulen zeichnen sich durch die Schulent-
wicklungsplanung notwendige Umbaumaßnahmen ab. Die 
SPD-Elsdorf tritt dafür ein, die nötigen Mittel zur Investition 
bereit zu stellen.

Zu 2. Feuerwehr

Die SPD-Elsdorf möchte die weitere Umsetzung des Brand-
schutzbedarfsplans. Die beinhaltet auch die Umsetzung 
der nötigen Neubaupläne für Feuerwehrgerätehäuser und 
die Stärkung der Feuerwehren insgesamt.

Zu 3. Infrastrukturplanung

3.1) technische Infrastruktur

3.1.1 Straßenkataster
Zur Erfassung von Sanierungs-, Instandhaltungs- und Repa-
raturbedarf strebt die SPD-Elsdorf den Aufb au eines Stra-
ßenkatasters inklusive der Gehwege an. Anhand des Katas-
ters soll eine Prioritätenliste erstellt werden. Für die nötigen 
Straßenarbeiten sollen jährlich Mittel im erforderlichen 
Umfang im Haushalt bereitgestellt werden.

3.1.2 Schnelles Internet
Technisch erforderlich ist zudem, in allen Stadtteilen glei-
chermaßen leistungsfähiges Internet bereit zu stellen. 

Die SPD-Elsdorf wird sich dafür einsetzen, die hierfür nöti-
gen Voraussetzungen schnellstmöglich herzustellen.

3.2) verkehrstechnische Infrastruktur

3.2.1 Barrierefreiheit:
In unserer Stadt wird - wie überall in Deutschland - der 
Anteil von Menschen mit Bewegungseinschränkungen an-
steigen. Sie sind daher auf Absenkungen an Gehwegen zur 
Straßenquerung dringend angewiesen. Die SPD-Elsdorf 
setzt sich nachdrücklich für eine Durchführung der nötigen 
Baumaßnahmen ein.

3.2.2 Gefahrenzonen im Umfeld von Schulen, Kindergärten 
und Senioreneinrichtungen:
Uneinsichtigkeit vieler Fahrzeugführer bewirkt, dass zur 
Vermeidung von Verkehrsgefahren im Umfeld schutzwür-
diger Einrichtungen eine bloße Beschilderung nicht mehr 
ausreicht, um für angemessene Geschwindigkeit zu sorgen. 
Wir setzen uns daher für den Ausbau von sinnvollen ver-
kehrsberuhigenden Maßnahmen ein, um solchen Gefahren 
vorzubeugen.

3.2.3 Radwegekonzept
Die SPD-Elsdorf setzt sich dafür ein, dass im gesamten 
Stadtgebiet ein Radwegekonzept erstellt wird. Hier müs-
sen alle Ortschaften eingebunden werden, von Oberembt 
bis Heppendorf. An vielen Stellen im Stadtgebiet sind keine 
Radwege vorhanden, sodass es für Fahrradfahrer oft gefähr-
lich ist.

3.2.4 Öff entlicher Personen Nahverkehr:
Hohe Priorität in der weiteren Planung hat die Anbindung 
an die zukünftige S-Bahnlinie. Dies gilt sowohl für die Schaf-
fung eines von Elsdorf gut zu erreichenden P&R- Parkplat-
zes als auch die Erreichbarkeit mit dem öff entlichen Per-
sonennahverkehr. Diese Entwicklung wird die SPD- Elsdorf 
intensiv begleiten. 

3.2.5 Autohof:
Die in Planung befi ndliche Errichtung eines Autohofs muss 
aus Sicht der SPD-Elsdorf so gestaltet werden, dass die um-
liegenden Ortslagen und die Interessen der dort lebenden 
Menschen nachhaltig geschützt werden. Hier sehen wir 
den Bedarf, durch  natürliche Barrieren für ausreichenden 
Schall- und Lichtemissionsschutz Sorge zu tragen. 
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3.3) regionale Infrastruktur

3.3.1 Die Umsetzung des Gewerbefl ächenkonzeptes des 
Rhein- Erft- Kreises, des Landesentwicklungsplanes 2025 
und des Regionalplanes sollen aus Sicht der SPD Elsdorf fol-
genden Vorbehalt erhalten:

Als Ausgleich zur Vorleistung der Stadt Elsdorf für eine si-
chere Energieversorgung, sollte zusätzlich zum erarbeiteten 
Positionspapier ein rechnerisch zusätzlicher Flächenaus-
gleich im kreisweiten Flächenpool reserviert werden. Nach 
unseren Vorstellungen soll dieser Flächenausgleich insge-
samt 33% (4 ha) der derzeitigen, restriktionsfreien Flächen-
reserven von Elsdorf (12 ha) betragen.

3.3.2 Die SPD-Elsdorf setzt sich für die Forderungen der 
Stadt im Hinblick auf den 3. Rahmenbetriebsplan  für die 
Fortsetzung des Tagebau Hambach (2020- 2030) ein. 

Diese sind:
        eine Optimierung des Lärmschutzes 
        die kontinuierliche Messung der Grob- und 
           Feinstaubimmissionen, besonders während der 
           Anlegung der   Innenkippe
        hinsichtlich des Naherholungsgebietes zur besseren  
           Erschließung und Vernetzung der Grün- Anlagen;
        Fortführung des „Speedway“ an die „Kaninhütte“  
           (Rad- und Fußwege)
        Schaff ung von mindestens 100 m breiten Korridoren  
           in ausgewiesenen Bereichen, mit dem Ziel der nahtlo
           sen Anbindung an die rekultivierte Innenkippe  
        Rückbau des vorhandenen Lärmschutzwalles
        Schaff ung einer Flachwasserlinse in unmittelbarer  
           Nähe zum Ortsteil Berrendorf-Wüllenrath, inklusive 
           einer Anbindung an dem Restsee.
Die SPD-Elsdorf strebt hiermit ein zusammenhängendes 
Naherholungsgebiet mit Biotopen an. Vom heutigen Tage-
baurand soll ein Fußwegenetz über die Korridore bis in den 
Böschungsbereich, und von dort bis zur Sophienhöhe und 
dem zukünftigen Restsee gestaltet werden.

Eine weitere wesentliche Forderung ist zudem die Wieder-
herstellung der ehemaligen Straßenverbindung Richtung 
Düren / Niederzier.
Auf der späteren Innenkippe strebt die SPD-Elsdorf die Er-
richtung von Windenergieanlagen an. 

Zu 4. Hallenbad

Die SPD-Elsdorf wünscht, für die hier lebenden Menschen 
ein umfangreiches Freizeitangebot zur Verfügung stellen zu 
können. Unter dem Vorbehalt einer soliden Finanzierung, 
treten wir für den Neubau eines Hallenbades unter Einbe-
ziehung des Freibades ein.

Umwelt und Verkehr

Themengliederung:
1. Verbesserungen bestehender Einrichtungen 
2. Präventive Verkehrslenkung 
3. Erhöhung der Verkehrssicherheit

Die Aspekte Umwelt und Verkehr sind in der politischen 
Arbeit gleichrangig zu beachten.

Die Umwelt umfasst begriffl  ich weit mehr als die 
Umgebung. Wir erkennen Umwelt als all das an, was direk-
te Auswirkung auf die Lebensbedingungen der Elsdorferin-
nen und Elsdorfer  hat oder haben könnte. 
Mobilität, insbesondere Straßenverkehr, soll sich zum Woh-
le der hiesigen Menschen  entwickeln und durch politische 
Planung den Ausgleich unterschiedlicher Interessen sicher-
stellen.

Zu 1. Verbesserung bestehender Einrichtungen

1.1 Ziel:
Die SPD-Elsdorf sieht Handlungsbedarf im Hinblick auf die 
hohe Anzahl der Verkehrszeichen in Form von Schildern im 
Stadtgebiet.

Maßnahmen:
Zunächst wird angestrebt, die Schilder insgesamt in einem 
Register (Kataster) vollständig zu erfassen. Im Weiteren soll 
dann überprüft werden, ob die verkehrsrechtlichen Anord-
nungen verzichtbar geworden sind. Anschließend sollten 
überfl üssige Schilder und Masten zurückgebaut werden. 

1.2 Ziel:
Öff entliche Abfallsammelbehälter haben eine wichtige 
Funktion für eine gepfl egte Stadt. Sie müssen in ausrei-
chender Anzahl und sinnvoller Anbringung verfügbar ge-
macht werden.

Maßnahmen:
Die SPD-Elsdorf wünscht eine Verbesserung im Hinblick auf 
die Anzahl, die Art der Behälter -inklusive Aschenbecher 
und deren räumliche Anbringung. Anzustreben ist außer-
dem, bei der Auswahl des  Modells auf ein einheitliches und 
augenfälliges Design zu setzen, das sich zudem so harmo-
nisch wie möglich in das Stadtbild einfügt. 
Des Weiteren setzt sich die SPD- Elsdorf dafür ein, die un-
ausweichlichen Veränderungen der kommunalen Abfal-
lentsorgung bürgerfreundlich zu gestalten. 
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Zu 2. Präventive Verkehrslenkung

Ziel: 
Die negativen Auswirkungen des in Planung befi ndlichen 
Autohofs an der neuen Anschlussstelle Elsdorf (A 4) für die 
angrenzenden Ortschaften so gering wie möglich halten.

Maßnahmen:
Sollte der Autohof wie beabsichtigt geschaff en werden, so 
setzt sich die SPD-Elsdorf  nachdrücklich für eine Verkehrs-
lenkung ein, die unter Berücksichtigung der Anbindungen 
ein erhöhtes Aufk ommen von PKW und LKW in den 
umliegenden Ortschaften unterbindet.

Zu 3. Erhöhung der Verkehrssicherheit

Ziel:
Verkehrssicherheit muss sich an der unterschiedlichen Zu-
sammensetzung unserer Einwohnerstruktur orientieren. 
Besonders ältere Menschen und Kinder müssen geschützt 
werden. 

Zugleich ist Mobilität mit eigenen Fahrzeugen oder ÖPNV 
bedeutsam, um auch Ein- und Auspendlern eine gute An-
bindung zu ermöglichen.

Maßnahmen:
Die SPD- Elsdorf setzt sich für eine Überprüfung der Signal-
zeiten an Lichtzeichenanlagen ein. Eine komplette Straßen-
querung muss auch für Menschen mit Geheinschränkun-
gen noch während einer Grünphase möglich sein. 

Weiter halten wir es für geboten, den ruhenden Verkehr in-
tensiver zu überwachen und Parkverstöße konsequent zu 
ahnden. 

Mit der Polizei werden Gespräche angestrebt, die eine 
schwerpunktmäßige Überwachung von Geschwindigkeiten 
an sensiblen Orten wie Kindergärten, Schulen und Senio-
renstätten zum Ziel haben.

Die SPD- Elsdorf wird sich weiter für eine Optimierung der 
öff entlichen Verkehrsmittel sowie der Anruf- Sammel- Taxis 
(AST) einsetzen.

Kreisverkehre sind Kreuzungen mit Lichtzeichenanlagen 
vorzuziehen. Aus Sicht der SPD- Elsdorf begründet sich dies 
mit 
        Einsparungen im Stromverbrauch 
        den hohen Kosten für Wartung und Betrieb von 
           Lichtzeichensignalanlagen
        Lärmsenkendem Verkehrsfl uss 
        sowie Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs.

Wir streben daher den Umbau geeigneter Kreuzungen zu 
Kreisverkehren an. 
Hierbei ist im Interesse der Fußgänger zu prüfen, ob verein-
zelt zusätzlich Fußgängerüberwege (auch an bereits beste-
henden Kreisverkehren) geschaff en werden sollten. 

Energie

Themengliederung:
1. Blockheizkraftwerk
2. Sümpfungswasser
3. Elektro- Tankstationen und Umrüstung des 
    kommunalen Fuhrparks
4. Windkraftanlagen
5. Gründung einer Netzgesellschaft

Mit dem Begriff  Energiewende bezeichnet man die Schaf-
fung einer nachhaltigen Energieversorgung. 
Dies betriff t Stromerzeugung, Wärmelieferung, aber auch 
Fahrzeug- Mobilität mittels  erneuerbaren Energien wie 
Wind, Sonne oder beispielsweise Erdwärme. 

Die SPD-Elsdorf ist dem Thema Energie und Energiewende 
in traditionell besonderer Weise verbunden. Dies hat seine 
Gründe in der industriellen Prägung unserer Region und der 
hier lebenden Menschen, die sich über Jahrzehnte entwi-
ckelt hat und weiterhin Bestand haben wird. 

Dem Wandel unterzogen sind, durch veränderte Marktbe-
dingungen weltweit sowie Forschung und Fortschritt, die 
Methoden der Energiegewinnung. 

Hier setzt sich die SPD-Elsdorf für Innovative und moderne 
Standards im Stadtgebiet ein:

Zu 1. Blockheizkraftwerk (BHKW)

Ziel:
Die Errichtung eines Blockheizkraftwerkes an zentralem 
Standort zur Versorgung kommunaler Objekte mit Strom 
und Heizung.

Maßnahmen:
Die SPD-Elsdorf strebt dies in Kooperation mit einem ver-
sierten Partner an.

Ein BHKW besteht aus einem Verbrennungsmotor, der über 
einen angeschlossenen Generator Strom erzeugt. Die Wär-
me ist ein „Abfallprodukt“, welches das Objekt nebenbei 
beheizt, somit ersetzt das BHKW die Heizung. Die Energie-
ausbeute beträgt
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 in der BHKW Brennwerttechnik nahezu 100 %.
Diese Technik könnte auch als kostengünstige Alternative 
einen Standortvorteil bei der Vermarktung von Baugrund-
stücken darstellen. 

Zu 2. Sümpfungswasser

Ziel:
Nutzbarmachung von Sümpfungswasser zur Energiege-
winnung

Maßnahmen:
Technische Chancen, die Sümpfungswasser aus dem Tage-
bau als kostengünstige  und umweltschonende Alternative 
zur Wärmegewinnung einzusetzen, sollen mit dem örtli-
chen Energieversorgungsunternehmen ausgelotet werden. 
Die SPD-Elsdorf setzt sich dafür ein, die Machbarkeit zu un-
tersuchen und auf Wirtschaftlichkeit prüfen zu lassen. 

Zu 3. E-Tankstationen und Umrüstung des 
kommunalen Fuhrparks

Ziel:
Die Errichtung von so genannten Elektro- Tankstationen im 
Stadtgebiet wird von der SPD- Elsdorf angestrebt. Hierdurch 
soll die Verbreitung dieser Mobilitätstechnik gefördert 
werden. Angedacht wird auch, mittel- bis langfristig den 
kommunalen Fuhrpark (ohne Arbeitsfahrzeuge) Schritt für 
Schritt auf diesen Standard umzurüsten.
Maßnahmen:
Die SPD- Elsdorf wird sich im Rahmen ihrer politischen 
Verantwortung für die Realisierung dieser Ziele  einsetzen 
und die hierfür notwendigen Voraussetzungen aktiv mitge-
stalten. Dem öff entlichen Dienst kommt aus unserer Sicht 
Vorbildfunktion zu, sodass zu ersetzende Dienstfahrzeuge 
nach den genannten Kriterien neu beschaff t werden soll-
ten. Dies wird durch entsprechende Anträge eingebracht.

Zu 4. Windkraftanlagen

Ziel:
Die fi nanziellen Chancen der Energiewende in Form der 
Windkraftanlagen zum Vorteil der Stadt Elsdorf nutzen. 
Maßnahmen:
Die SPD-Elsdorf setzt sich für eine Beteiligung mit fi nanz-
starken Partnern an so genannten Onshore Windkraftanla-
gen ein.

In Betracht kommen hierbei:
        Direktbeteiligungen
        Grundstücksvermietungen
        Baubegleitverfahren der Verwaltung gegen 
           Gewinnbeteiligung
        Beteiligungen von Privatinvestoren 

Konkrete Entscheidungen unterliegen zu gegebener Zeit 
den jeweiligen Prüfergebnissen. In der grundsätzlichen 
Richtung ist die SPD-Elsdorf der Thematik gegenüber auf-
geschlossen.

Zu 5. Netzgesellschaft

Ziel: 
Die SPD-Elsdorf strebt die Gründung einer Netzgesellschaft 
mit einem kompetenten Partner an.

Öff entliche Sicherheit und Ordnung

Themengliederung:
1. Pfl ege des öff entlichen Raums
2. Kriminalitätsprävention
3. Präsenz und Erreichbarkeit 
   des Ordnungsdienstes / der Polizei
4. Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs

Zu 1. Pfl ege des öff entlichen Raums

Ziel:
Die SPD-Elsdorf bekennt sich in ihren programmatischen 
Zielen zu Anstrengungen, mit denen eine lebenswerte, 
gepfl egte und ansprechende Gestaltung des öff entlichen 
Raums erreicht werden sollen.
Dies liegt nachweislich im überwiegenden Interesse der hier 
lebenden Menschen. Hinzu kommt, dass kleinere Städte, 
wie Elsdorf, sich von großen Ballungszentren gerade durch 
aktive Verbundenheit der Einwohnerinnen und Einwohner 
mit ihrem Lebensumfeld unterscheiden.

Maßnahmen:
Um entstandene, negative Entwicklungen wirksam 
korrigieren zu können, werden folgende Maßnahmen ange-
strebt:
        Ordnungsamt, Bauhofmitarbeiter und Ordnungs
           dienst sollen mit ihrer Arbeit auf einen  erkennbar 
           gepfl egten öff entlichen Raum, insbesondere auch
           auf Friedhöfen oder Spielplätzen,  in ihrem 
           Tätigwerden für eine Sensibilisierung der 
           Einwohnerinnen und Einwohner Sorge tragen.
        Nachweisliche Verursacher von 
           Ordnungswidrigkeiten müssen durch konsequente 
           Ahndung des Fehlverhaltens zu einer Änderung ihrer
           Vorgehensweise, auch in der Zukunft, wirksam  
           veranlasst werden.
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        Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt müssen 
           darauf vertrauen können, dass diese Ahndung erfolgt 
           und hierdurch ermutigt werden, sich bei der 
           Beobachtung ordnungsrechtlich relevanten 
           Fehlverhaltens vertrauensvoll an die zuständigen 
           Stellen zu wenden.
        Ein Gemeinwesen, in dem sich auch jeder Einzelne 
           wieder mehr dem Wohl des Ganzen verbunden fühlt,
           soll durch die genannten Maßnahmen und 
           themenbezogene Öff entlichkeitsarbeit wieder
           hergestellt werden. 

Zu 2. Kriminalitätsprävention

Ziel:
Die SPD-Elsdorf strebt, ein abgestimmtes Handeln an, mit 
dem durch Zusammenwirken aller beteiligter Stellen und 
Behörden Kriminalitätsprävention wirksam erreicht werden 
soll.
Durch geeignete Konzepte sollte in diesem Sinne bei Bedarf 
frühzeitig agiert werden, sodass Fehlentwicklungen im Ver-
halten von Kindern und Jugendlichen vorbeugend begegnet 
werden kann. 

Maßnahmen:
        Handelnde Stellen und Behörden (wie Vereine, 
           Schulen, Schulsozialarbeit, Jugendamt, 
           Ordnungsdienst, Ordnungsbehörde, Polizei) sollten 
           sich in  regelmäßigen, aufgabenübergreifenden 
           Gesprächskreisen zusammenfi nden. 
        Die besondere Bedeutung von Vereinen im Hinblick 
           auf präventive Kriminalitätsbekämpfung bei Kindern 
           und Jugendlichen, ist weiterhin seitens der SPD 
           politisch zu unterstützen.
        Handlungskonzepte zur Bekämpfung des     
           Drogenhandels sollen durch die Polizei mit der Stadt
           Elsdorf abgestimmt werden. Solche Konzepte müssen
           sich an den gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen 
           orientieren, aber auch an jeweiligen örtlichen 
           Gegebenheiten anknüpfen.
        Erkannten Brennpunkten wären daher sporadisch 
           wiederkehrende, gemeinsame  ordnungsbehördliche
           und polizeiliche Schwerpunktmaßnahmen mit 
           Personalienfeststellungen und Platzverweisen 
           entgegenzusetzen.

Zu 3. Präsenz und Erreichbarkeit 
des Ordnungsdienstes / der Polizei 

Ziel:
Die Verbundenheit der Einwohnerinnen und Einwohner Els-
dorfs mit ihrem Gemeinwesen ist maßgeblich von funktio-
nalen Sicherheits- und Ordnungsbehörden abhängig. 

Dies hat die SPD-Elsdorf als eine der Prioritäten ihres politi-
schen Handelns erkannt und strebt eine Stärkung der Prä-
senz und Erreichbarkeit des Ordnungsdienstes an.
Politischer Einsatz der SPD ist zudem mit Engagement auf 
eine zeitlich erhöhte Besetzung der Polizeistelle und ver-
mehrte Präsenz von Polizeibeamten (Streifenfahrten) ge-
richtet.
Hierdurch würde die Sicherheit in Elsdorfs öff entlichem 
Raum verbessert und zugleich das subjektive Sicherheitsge-
fühl der Einwohnerinnen und Einwohner gestärkt.

Maßnahmen:
        Die SPD fordert einen Fragenkatalog, mit dem 
           aktuelle Berichte der Ordnungsbehörde regelmäßig 
           pro Quartal erhoben werden ( z.Bsp. Anzahl und 
           Inhalt von Beschwerden / Anzeigen von 
           Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt).
        Anträge zur Verbesserung polizeilicher Präsenz 
           werden gestellt.
        Die Erreichbarkeit des Ordnungsdienstes soll mit 
           einer einprägsamen Rufnummer ermöglicht werden.
           Diese ist im Amtsblatt der Stadt Elsdorf regelmäßig 
           wiederkehrend zu veröff entlichen. 
        Besondere Aufgabe des Ordnungsdienstes soll es 
           auch sein, so genannte „Angsträume“ zu 
           identifi zieren und an die Ordnungsbehörde zu 
           melden. Hierzu gehören ausgefallene oder 
           off enkundig unzureichende 
           Straßenbeleuchtungseinrichtungen ebenso wie 
           Bedarf an Heckenrückschnitt oder ggf. auch 
           baulichen Maßnahmen, unter der Voraussetzung, 
           dass es sich um tatsächlich zur Nutzung durch 
           Passanten unvermeidliche Wege handelt. 
        Missstände an Glascontainern sollen zukünftig, 
           soweit augenfällig eine Nichtbeachtung der 
           Einwurfzeiten oder erhebliche Gefahren durch 
           Glasscherben wahrgenommen würde, vom 
           Ordnungsdienst geahndet bzw. dem Ordnungsamt 
           gemeldet werden. 
        Die sich hieraus ergebenden Pfl ichten und 
           Erwartungen an den Ordnungsdienst bedingen,  die
           Stundenkontingente der Mitarbeiter angemessen zu 
           erhöhen  sowie für etwa erforderliche Fortbildungen
           ebenfalls Mittel im Haushalt bereitzustellen. 

Zu 4. Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs 

Ziel:
Vermeidung von erheblichen Gefahren für die Einwohner-
innen und Einwohner, insbesondere für Kinder und ältere 
Menschen.

7



ELSDORF

Maßnahmen:
        Erkannte Beeinträchtigungen im Wohnumfeld durch 
           Fehlentwicklungen im Parkverhalten, sollen durch   
           das Ordnungsamt mit der Überwachung des 
           ruhenden Verkehrs beauftragten Mitarbeiterinnen 
           und Mitarbeitern zurückgedrängt werden. 
        Unzulässige Überschreitungen der 
           Höchstgeschwindigkeitsanordnungen mit Gefahren
           für Anwohner müssen mit mobilen Geräten zur 
           Geschwindigkeitsmessung nachweisbar erfasst 
           werden, um anhand der Daten die Notwendigkeit 
           von Gegenmaßnahmen beurteilen zu können. 
        Belastungen durch Schwerlastverkehr und auch 
           Gefahren bei der Querung von Straßen, ist im Falle 
           der Meldung durch Betroff ene besondere 
           Aufmerksamkeit zu widmen. Soweit bauliche 
           Gegebenheiten, auch im Hinblick auf anzustrebende 
           Barrierefreiheit, erforderlich sind, werden 
           entsprechende Anträge durch die SPD-Fraktion an die
           Verwaltung folgen.

Jugend, Schule, Soziales

Themengliederung:
1. Bildungsangebote
2. Angebote für Kinder und Jugendliche
3. Betreuungsplätze 
4. Spielplätze
5. Beratung und Prävention, Streetworker
6. Fachärzteangebot
7. ÖPNV-Anbindung / Anruf- Sammeltaxi
8. Mobiler Bürgerservice des Rathauses
9. Stärkung des Ehrenamtes

Zu 1. Bildungsangebote

1.1 Stadtbücherei:
Bildungsangebote auf dem Gebiet der Stadt Elsdorf bie-
tet, abseits der Schule, vorrangig die Stadt-Bücherei. Die 
SPD-Elsdorf setzt sich für dauerhaft kostenfreie Nutzung 
durch Kinder und Jugendliche ein, weil niemand von den 
Angeboten aus fi nanziellen Gründen ausgeschlossen wer-
den soll.

1.2 Inklusion:
Soweit ein Umbau von Schulen nötig ist, damit Inklusion 
gewährleistet werden kann, wird die SPD-Elsdorf dieses 
politisch nach Kräften begleiten. Auch die Qualifi kation der 
Lehrkräfte muss optimal angepasst werden, um eine ange-
messene Betreuung aller Schülerinnen und Schüler zu er-
reichen. 

1.3 Vertretungsreglung an unseren Schulen:
Die SPD-Elsdorf setzt sich dafür ein, dass die off enen Stellen 
an Schulen voll besetzt sind. Darüber hinaus setzt sie sich 
dafür ein, dass in unseren Schulen gut funktionierende Ver-
tretungsreglungen getroff en werden, damit weniger Stun-
den ausfallen und das Lernpensum der Schüler gewährleis-
tet werden kann. 

1.3 Gesamtschule in Elsdorf:
Die kommende Gesamtschule ist für unsere Stadt ein wich-
tiger und richtiger Schritt in die Zukunft. Hier wird den 
Kindern in unserer Stadt eine gute Zukunftsperspektive ge-
boten, mit guten Unterrichtsmaterialien und einer gut aus-
gestatteten Schulform.

Zu 2. Angebote für Kinder und Jugendliche

2.1. Sportangebote:
In unserem Stadtgebiet wird es immer wichtiger, für Kinder 
und Jugendlichen ein Angebot zu schaff en, das attraktiv ist. 
Sportangebote durch Vereine setzen intakte und gut ausge-
stattete Sporthallen voraus. Hierfür setzt sich die SPD-Els-
dorf ein, weil die Sportangebote einen wichtigen Baustein 
in der Freizeitgestaltung von Kindern und Jugendlichen dar-
stellen.

2.2. Schulschwimmen
In unserem Stadtgebiet muss ein Hallenbad bestehen 
bleiben. Es soll weiterhin gewährleistet werden, dass der 
Schwimmunterricht zu jeder Jahreszeit an den Schulen 
stattfi nden kann. 

2.3. Feuerwehrbeirat
Die SPD-Elsdorf setzt sich dafür ein, dass der Feuerwehrbei-
rat bestehen bleibt und gestärkt wird. Dieser ist ein wichti-
ger Bestandteil unserer Stadt, da durch ihn auch die Förde-
rung der Jugendfeuerwehr stattfi ndet.

Zu 3. Betreuungsplätze

3.1. Vereinbarkeit von Familie und Beruf:
Die Arbeitszeiten der Mütter und Väter werden sich immer 
weiter verschieben und auch die Schichtarbeit ist alltäglich 
geworden. Demzufolge ist es wichtig, dass die Betreuungs-
zeiten der Kindergärten, bei Tagesmüttern oder in der OGS 
weiter ausgebaut werden, damit die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf verbessert wird. 

3.2. Kindergartenplätze:
In den nächsten Jahren werden die Kindergartenplätze in 
unserem Stadtgebiet nicht ausreichen. Für die SPD-Elsdorf 
ist es wichtig, dass die Kindertageseinrichtungen bedarfs-
gerecht weiter ausgebaut werden. 
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Neben den Plätzen ab 3 Jahren und den U3-Plätzen sind 
auch die Kinder unter zwei Jahren zu berücksichtigen. Hier 
müssen weitere Plätze geschaff en werden. Die Pädagogen 
der Kindertageseinrichtungen und Elternvertreter sind bei 
den Planungen mit einzubeziehen. 

3.3. Betreuungsplätze Off ene Ganztagsschule:
Die OGS-Plätze an unseren Grundschulen werden immer 
beliebter. Um der Nachfrage auch in Zukunft gerecht zu 
werden, muss über einen Ausbau nachgedacht werden.

Zu 4. Spielplätze

Die SPD-Elsdorf setzt sich für sichere und ansprechende 
Spielplätze ein. Besonders bei der Planung von Neubau-
gebieten ist auch ggf. die Errichtung von nahe gelegenen 
Spielplätzen bedeutsam. 

Zu 5. Beratung und Prävention, Streetworker

5.1. Streetworker:
Für die SPD-Elsdorf ist der Einsatz eines „Streetworkers“ 
wünschenswert. Repression drängt den Vandalismus nur 
zurück beseitigt diesen aber nicht. Neben den Kontrollen 
setzen wir auf Wege der Kommunikation und Einsicht, mit 
denen eine Verhaltensänderung der  Verursacher erreicht 
werden soll.

5.2. Präventions- und Beratungsangebote:
Das Beratungs- und Präventionsangebot der Erziehungs-
beratungsstelle im Stadtteil Giesendorf leistet gute Ar-
beit und sollte besser kommuniziert werden.  Wir votieren 
deshalb für wiederholte Thematisierung im Amtsblatt der 
Stadt, damit betroff ene Eltern und Kinder die vorhandenen 
Angebote noch besser nutzen und schätzen lernen.

Zu 6. Ärzteangebot

Die Versorgung „vor Ort“ darf nicht zu kurz kommen. Es 
müssen die Rahmenbedingungen geschaff en werden, dass 
sich Fachärzte und Allgemeinmediziner in Elsdorf ansie-
deln. Die Menschen unserer Stadt müssen eine optimale 
ärztliche Versorgung in der Nähe ihres Wohnortes haben 
– seien es Kinderärzte, Orthopäden oder weitere Fachärzte. 
Dies gilt insbesondere für ältere Mitbürger.

Zu 7. ÖPNV-Anbindung / Anruf-Sammeltaxi

Viele Elsdorfer sind auf den ÖPNV angewiesen. Dieser muss 
eine besser getaktete Anbindung an die umliegenden 
Bahnhöfe erhalten. Verkehrsmittel müssen bezahlbar und 
der Bevölkerung bekannt sein, dies gilt auch für das AST-An-
gebot. 

Zu 8. Mobiler Bürgerservice des Rathauses

Für die Menschen, denen ein Behördengang alters- oder ge-
sundheitsbedingt nicht möglich ist, strebt die SPD-Elsdorf 
einen mobilen Bürger-Service der Stadtverwaltung an. 

Zu 9. Stärkung des Ehrenamtes

Viele hilfreiche Angebote des sozialen Miteinanders werden 
erst von Vereinen ermöglicht. Wir betonen die Bedeutung 
der ehrenamtlich tätigen Menschen und setzen uns mit 
allen der Politik zur Verfügung stehenden Mitteln für eine 
Stärkung  und Achtung des Ehrenamts ein. Nur durch das 
freiwillige Engagement kann sichergestellt werden, dass für 
alle Altersklassen Freizeitgestaltung angeboten wird. Diese 
ausdrückliche Wertschätzung ist Teil unserer Politik.

Inklusion

Die SPD-Elsdorf unterstützt die zur Verwirklichung der  In-
klusion erforderlichen Maßnahmen. 

Inklusion entspricht im politischen Konzept dem sozialde-
mokratischen Gesellschaftsbild einer durchlässigen und 
herkunftsunabhängigen Chancengleichheit sowie  Teilha-
beberechtigung eines jeden Menschen.

Inklusion erfordert aber die Schaff ung der nötigen  Voraus-
setzungen:
        Transportbedingungen verbessern
        Lehrkräftemangel bekämpfen
        bauliche Voraussetzungen schaff en

Die SPD Elsdorf stellt fest, dass die Voraussetzungen noch 
nicht gegeben sind und wird sich dafür einsetzen, dass die 
Finanzierung durch die Landesregierung gesichert wird.

Elsdorfs Schullandschaft wird - nach der erfolgreichen Er-
richtung der Gesamtschule - in besonderem Maße betrof-
fen, da der langfristige Bestand der Martin- Luther- Förder-
schule durch die Inklusionspolitik zur Diskussion stehen 
könnte. 
Die SPD Elsdorf begleitet die anstehenden Prozesse intensiv 
und besonders engagiert. 
Der Erhalt der Martin- Luther- Förderschule wird von uns - 
soweit rechtlich möglich - nachdrücklich angestrebt, da hier 
Kinder mit dem Förderschwerpunkt Lernen in geschütztem 
Rahmen ihre Fähigkeiten individuell unterstützt entwickeln 
können. 
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Leben und Wohnen im Alter

Im Rahmen der demografi schen Entwicklung wird in den 
nächsten Jahren die Anzahl der Seniorinnen und Senioren 
in der Stadt Elsdorf stetig steigen.

Ziel der SPD Elsdorf ist daher die qualitative Aufwertung 
aller Lebensbedingungen für ätere Menschen in unserer 
Stadt. Hierzu gehören vor allem die Schaff ung und Siche-
rung von Bedingungen, die älteren Menschen den Verbleib 
in der eigenen Wohnung so lange wie möglich erhalten. Die 
Möglichkeit einer selbständigen Haushaltsführung soll un-
terstützt werden. 

Das bürgerschaftliche Engagement älterer Mitbürgerinnen 
und Mitbürger soll stärker gefördert und deren Kompeten-
zen als wichtigen Bestandteil unseres Gemeinwesens ge-
nutzt werden.

Die SPD Elsdorf will dies erreichen durch:
        Schaff ung von Wohn- und Wohnumfeldbedingungen
           für pfl egebedürftige Menschen; dabei sollen 
           alternative Wohnformen als ergänzende Angebote 
           zur stationären Einrichtung Berücksichtigung fi nden 
        Wohnortnahe Hilfs- und Betreuungsangebote für   
           pfl egebedürftige Menschen und deren Angehörige 
        Bessere Beachtung der Bedürfnisse älterer Menschen
           bei der Stadtplanung (z.B. Absenkung der 
           Bürgersteige, Aufstellung von Bänken etc.)
        Stärkung von funktionierenden Netzwerken im 
           Rahmen der Seniorenarbeit
        Schaff ung von besseren Beratungsangeboten (Rente, 
           Pfl ege, Demenz etc.)
        Initiierung von Hilfsangeboten (Einkaufsdiensten, 
           Fahrdiensten etc.)
        Stärkere Unterstützung des Seniorenbeirates 
        Stärkung und Förderung der ehrenamtlichen Senio
           renarbeit

Wir setzen uns für einen wertschätzenden Umgang mit 
pfl egebedürftigen Menschen und Menschen mit Demenz 
ein. Diese müssen ins Gemeindeleben integriert werden 
und sollen an kulturellen Veranstaltungen teilhaben kön-
nen.

Mirgrationspolitik

Aktuell liegt der Anteil von Menschen in Elsdorf, die nicht 
die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen, bei rund 8,39 % 
der Gesamtbevölkerung. 

Die SPD-Elsdorf setzt sich für eine erfolgreiche Integrati-
onsarbeit ein, um das Miteinander zu fördern. Wir möchten 
Wege aufzeigen, mit denen Chancengleichheit gewahrt, 
Sprachbarrieren abgebaut und Anschluss an die Gemein-
schaft dieser Stadt erreicht werden kann.

Dies möchten wir mit folgenden politischen Maßnahmen 
realisieren:
        Für Integrationskurse/Deutschkurse sollen in der 
           Stadt Elsdorf geeignete Räumlichkeiten mit guter 
           Lernatmosphäre bereitgestellt werden.
        Der kulturelle Austausch von Deutschen und 
           Menschen mit Migrationshintergrund als wertvolles 
           Bildungsgut soll gefördert und nachhaltig aufgebaut
            werden. Dazu zählen gemeinsame 
           Themenveranstaltungen und Begegnungstage
           genauso, wie das Aufb auen von Hilfs-, 
           Beratungs- und Diskussionsangeboten. 
        Im Rahmen der Schulsozialarbeit müssen 
           Weiterbildungen für das Personal dazu beitragen, 
           spezielle Bedürfnisse von Menschen mit 
           Migrationshintergrund besser zu erkennen, um 
           möglichen Probleme frühzeitig zu begegnen. 
        Menschen deren Muttersprache nicht Deutsch ist, 
           müssen auf die Wichtigkeit der sprachlichen 
           Förderung aufmerksam gemacht werden. Nur wer  
           gut Deutsch spricht, ist in der Lage, sich aktiv in die
           Gesellschaft einzubringen und zu integrieren. 
           Gerade im Hinblick auf berufl iche 
           Arbeitsperspektiven und Ausbildungschancen 
           wichtig, sprachliche Barrieren abzubauen. 
        Im Hinblick auf politische Willensbildung von 
           Einwohnern der Stadt Elsdorf, die nicht das aktive 
           Wahlrecht besitzen, ist die Werbung von 
           ehrenamtlichen Vertrauensleuten als Bindeglied 
           zwischen Menschen mit Migrationshintergrund und
           dem Stadtrat wünschenswert. Hierdurch werden 
           Barrieren überwunden und ein besseres 
           gegenseitiges Verständnis geschaff en 
           (Wiederaktivierung Ausländerbeirat).
        Die Zuzug der Asylbewerber in unser Stadtgebiet wird 
           heutzutage immer bedeutungsvoller. Die SPD-Elsdorf 
           setzt sich dafür ein, dass ausreichend Mittel für eine 
           adäquate Unterbringung in unserem Stadtgebiet zur
            Verfügung gestellt werden.
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Kulturpolitik

Seit vielen Jahren sind für eine gute Kulturpolitik in Elsdorf 
nur wenig fi nanzielle Mittel vorhanden. 
Für die SPD-Elsdorf ist eine ausgewogene Kulturpolitik je-
doch ein wichtiges Anliegen. Wir wollen sicherstellen, dass 
alle Bürgerinnen und Bürger an kulturellen Angeboten häu-
fi ger teilhaben können.
Seit vielen Jahren besteht die Städtepartnerschaft zwischen 
Elsdorf und Bully-Les-Mines und Aix Noulette. Solche Histo-
rische bedeutungsvollen Verbindungen müssen weiterhin 
bestehen bleiben und ausgebaut werden. Hier setzt sich die 
SPD-Elsdorf dafür ein, dass beispielsweise der Schüleraus-
tausch regelmäßig stattfi nden kann.
Eine bessere Unterstützung von Vereinen und Initiativen, 
die gerade in unseren ländlichen Ortsteilen die Stützen des 
gemeinschaftlichen Miteinanders sind, ist daher unerläss-
lich. Das ehrenamtliche Engagement verdient dabei höchs-
te Anerkennung und Unterstützung durch die SPD-Elsdorf.
Eine gute Kulturpolitik fördert sowohl Senioren- als auch 
Jugendarbeit. 
Zahlreiche Jugendliche sind in Karnevals- und Schützen-
vereinen, in Jugendmusikgruppen, im Sport und sonstigen 
Vereinen tätig. Sie sind daher Teil des kulturellen Lebens un-
serer Stadt. Im Hinblick auf die demografi sche Entwicklung 
brauchen sie unsere Unterstützung. 
Ebenfalls setzen  wir uns für Vereine ein, die dringend Nach-
wuchs suchen. Hier gilt den Gesangsvereinen und Chören 
sowie den Vereinen, die sich um die kulturelle Vielfalt in un-
serer Stadt kümmern, eine besondere Aufmerksamkeit.
Wir sind stolz auf unsere städtische Bücherei. Die SPD Els-
dorf wird sich für eine verbesserte Ausstattung einsetzen.

Viele ortsansässige Künstlerinnen und Künstler, sowie 
Schriftstellerinnen und Schriftsteller sind Bestandteil der 
Kultur unserer Stadt.
Die SPD Elsdorf wird ihnen helfen und sie bei geplanten 
Ausstellungen und Projekten unterstützen.
Unser Kommunales Kino ist ein wichtiger Bestandteil unse-
rer Stadt und die SPD-Elsdorf setzt sich in Zukunft weiterhin 
dafür ein, dass dieses bestehen bleibt. 
Die Bürgerhäuser unserer Stadt haben vielfältige Aufga-
ben. Sie sind Teil unseres kulturellen Lebens. Die SPD wird 
sich für den Erhalt in allen Ortsteilen einsetzen. Besonde-
ren Beifall fi ndet dabei das Modell der Elsdorfer Festhalle, 
dass durch die Karnevalsgesellschaft KG Fidelio erfolgreich 
betreut wird. Zahlreiche kulturelle Veranstaltungen berei-
chern das Leben in der Stadt. Die SPD Elsdorf wird dieses 
Modell weiterhin unterstützen.
Von vielen Elsdorfern geschätzt ist das Bistro Satchmo. 
Namhafte Künstlerinnen und Künstler sind dort schon auf-
getreten und haben das Bistro über die Grenzen der Stadt 

hinaus bekannt gemacht. Dieser Einsatz verdient unsere Be-
achtung und Unterstützung. Auch hierfür wird sich die SPD 
Elsdorf einsetzen. 
Vielfältige Zuwanderungen und die demografi sche Entwick-
lung werden unsere Kultur vor neue Herausforderungen 
stellen. Die SPD Elsdorf ist sich dessen bewusst und wird die 
Weichen für eine zukunftsfähige Kulturpolitik stellen.
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