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Schwerpunkte unseres Wahlprogramms

Mobilität
Die SPD Wedel fordert einen Neustart für die kommunale Verkehrspolitik. Das SichHindurch-Wurschteln muss ein Ende haben. Seit mehr als 10 Jahren fordert die SPD
deshalb ein Gesamtkonzept.
Wir wollen keine Lösungen, die an einer Stelle entlasten, dafür aber an anderer
Stelle neue Belastungen schaffen. Wedel Nord, Business Park, Hafenentwicklung,
Obi oder nicht Obi, das alles muss zusammen gesehen werden.
Folgende Themen sind für die SPD von besonderer Bedeutung:
➢ der Ausbau barrierefreier und attraktiver Fuß- und Radwege
➢ die Erprobung eines attraktiven Leihrad-Systems
➢ die Stärkung und den Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
➢ die Erhöhung der S-Bahn-Taktung auf dauerhaft alle 10 Minuten und ihre
Durchfahrt am Wochenende bis Wedel auch zu späten Zeiten
➢ die Überprüfung der bestehenden Busverbindungen einschließlich der Anbindung des Schulauer Hafens
➢ die Schaffung eines kommunales Bustickets, mit dem man zu einem günstigen Preis den ganzen Tag lang im ganzen Stadtgebiet unterwegs sein kann
➢ die Erprobung eines Shuttle-Systems mit kleinen Bussen, das Einkaufsstätten,
Ärzte und andere Dienstleistungen leicht erreichbar macht.
➢ die Sicherstellung, dass unsere Jugendlichen nachts und am Wochenende
nicht "stranden", sondern sicher nach Hause gelangen
➢ die Erprobung des Konzepts "Anruf-Sammeltaxi" als neues und zusätzliches
Angebot für ältere Menschen sowie für Jugendliche, die am Wochenende spät
nach Hause zurückkehren
➢ die Ausstattung unserer Rad- und Fußwege mit einer guten Beleuchtung
➢ die Nordumfahrung unter der Voraussetzung, dass es eine schrankenlose
Querung der S-Bahn-Linie im Autal gibt
➢ die Umgestaltung der Bahnhofstraße zu einer barrierefreien Zone mit gleichberechtigtem Verkehr aller, ohne Vorrang für den Autoverkehr
➢ die Unterstützung von E-Mobilität, Carsharing-Modellen und Mitfahrkonzepten
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Familie und Beruf
Ein starkes Wedel braucht starke Familien. Die SPD Wedel setzt sich dafür ein, dass
Familien, in den unterschiedlichsten Familienmodellen, entlastet und wertgeschätzt
werden.
Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf muss deutlich verbessert werden. Insbesondere für junge Familien und Alleinerziehende kann Familie und Job nur dann „funktionieren“, wenn für alle eine verlässliche, flexible und bezahlbare Kinderbetreuung sichergestellt ist.
Folgende Themen sind für die SPD von besonderer Bedeutung:
➢ die Schaffung von ausreichenden Krippen-, Kindergarten- und Schulkindbetreuungsplätzen
➢ die Einrichtung einer neuen, städtischen Kita, die es der Stadt Wedel erlaubt,
selbst Standards zu setzen und Bedarfe zu befriedigen
➢ eine verlässliche und flexible Betreuung der Kinder mit einer transparenten
und fairen Gebührenstruktur schaffen
➢ eine verbesserte Ermäßigung für Geschwisterkinder
➢ ein Betreuungsangebot zwischen Kindergarten und Schulbeginn
➢ einen verlässlichen Früh- und Spätdienst in der Schulkindbetreuung
➢ den Abbau von Bürokratie durch eine Vereinfachung der Anmelde- und Berechnungsverfahren
➢ eine Verbesserung des Personalschlüssels und Einstellung zusätzlicher, qualifizierter und tariflich bezahlter Erzieher/innen zur Sicherstellung von ausgeweiteten Betreuungsangeboten
➢ die Umsetzung der Forderungen des Kreisverbandes der SPD zur Anerkennung von 16 statt nur 5 Krankheitstagen bei der Personalbemessung für die
Kitas
➢ die Bereitstellung von erforderlichen Betreuungsangeboten zur Integration von
Kindern, für die Deutsch nicht die Muttersprache ist
➢ die Unterstützung der Krippen, Kitas und Schulen bei den Themen Inklusion
und Integration
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Stadtentwicklung
Die SPD Wedel fordert zielorientiert und planvoll die Zukunft der gesamten Stadt und
ihrer Stadtteile zu entwickeln. Dies umfasst viele Themen, die miteinander zusammenhängen und zusammen gesehen werden müssen.
Seit einigen Jahren gehört Wedel zu den Orten mit den höchsten Mieten für Wohnraum in Schleswig-Holstein. Wedeler Bürgerinnen und Bürger, Familien, Auszubildende, Studenten und Senioren mit geringerem Einkommen finden kaum bezahlbaren Wohnraum.
Für die Zukunft unserer Stadt ist entscheidend, die sozialen, ökonomischen und ökologischen Ziele miteinander in Einklang zu bringen.
Folgende Themen sind für die SPD von besonderer Bedeutung:
➢ die Verbesserung des Wohnraumangebots für Familien, ältere Menschen, Berufseinsteiger und Auszubildende
➢ der gestiegene Bedarf an sozial gefördertem Wohnraum
➢ die Entwicklung und Gestaltung des neuen Stadtteils „Wedel Nord“
➢ die Verkehrsproblematik insgesamt unter Einbeziehung der Nordumfahrung
mit einer schrankenlosen Querung der S-Bahn-Linie
➢ die zügige Realisierung und Entwicklung des Businessparks
➢ die Neugestaltung der Bahnhofstraße zu einer attraktiven Einkaufsstraße
➢ die Nutzung der Digitalisierung für mehr Transparenz und eine verbesserte
Teilhabe an den politischen Entscheidungs- und Planungsprozessen
➢ die Nutzung der Chancen der Digitalisierung (Smart City) unter Beachtung ihrer vielfältigen Risiken
➢ die Verbesserung der Transparenz und der Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger an den politischen Planungs- und Entscheidungsprozessen
➢ die Gewährleistung einer umweltverträglichen, klimaschonenden Entwicklung
der Stadt
➢ die Unterstützung, Erhalt und Verbesserung der kulturellen und sportlichen
Angebote
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Seniorinnen und Senioren
Die Bedürfnisse von „Alt“ und „Jung“ stehen gleichberechtigt nebeneinander. Wir
möchten, dass sich alle BürgerInnen in Wedel wohl und sicher fühlen. Insbesondere
bei der Barrierefreiheit und Sicherheit sind die Jüngsten genauso betroffen wie die
Älteren.
Wir setzen uns dafür ein, dass unsere Seniorinnen und Senioren, aber auch Menschen mit Berufs- oder Arbeitsunfähigkeitsrente teilhaben können am gesellschaftlichen Leben der Stadt. Dafür wollen wir mehr Angebote schaffen.
Folgende Themen sind für die SPD von besonderer Bedeutung:
➢ die dringende Ausbesserung von Fußwegen und Straßen, um sich sicher und
barrierefrei in der Stadt bewegen zu können
➢ die Gewährleistung von gut beleuchteten Wegen bei Dunkelheit
➢ der Erhalt und die Förderung von Treffpunkten für Jung und Alt, um Kontakte
zu knüpfen zu können und sich über Themen aus allen gesellschaftlichen Bereichen auszutauschen
➢ den Ausbau und die Optimierung des ÖPNV sowie die Schaffung zusätzlicher
Mobilitätsangebote wie z.B. Anruf-Sammeltaxen und Rufbusse
➢ die Schaffung einer neuen, städtischen Pflegeeinrichtung, die es der Stadt
Wedel erlaubt, selbst Standards zu setzen und Bedarfe zu befriedigen
➢ die Beratung und Unterstützung unserer älteren Mitbürger hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung aller Lebensbereiche
➢ die Gestaltung einer nicht-digitalen Übergangszeit, in der nicht alles elektronisch angeboten wird, was möglich ist und gewährleistet wird, dass unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht "abgehängt" werden.
➢ die Versorgung mit bezahlbarem, altersgerechtem Wohnraum und die Erleichterung des Tauschs von Wohnungen
➢ die Weiterentwicklung des Seniorenbüros zu einem Senioren Service Center
als zentrale Anlauf- und Koordinierungsstelle für alle Anliegen der älteren
Menschen in Wedel
➢ die Einrichtung eines zentralen Sorgen- und Kümmerer-Telefons
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