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Programm zur Kommunalwahl 2018 des SPD Ortsvereins Süderbrarup

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
mit diesem Wahlprogramm gibt der SPD Ortsverein Süderbrarup einen Überblick über unsere Ziele
und Schwerpunkte für die kommenden Jahre.
Wir wollen dafür eintreten, dass allen Menschen in der neuen Gemeinde Süderbrarup atrakkve
Wohn-, Arbeits- und Freizeitmöglichkeiten geboten werden.
Wir wirken weiterhin daran mit, eine kulturell vielfälkge Gemeinde und ein Umfeld mit hoher
Lebensqualität zu schafen. Alle Menschen in unserer Gemeinde, ungeachtet ihrer Herkunf, ihres
Alters, ihres Geschlechts, ihrer Religion oder ihres Einkommens sollen am sozialen und kulturellen
Leben gleichberechkgt teilhaben können.
Die SPD Süderbrarup steht uneingeschränkt für eine ökologische Entwicklung der Gemeinde sowie
für soziale Gerechkgkeit und solidarisches Verhalten im Miteinander.
Zur Mitwirkung sind alle herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Anregungen und Ergänzungen, Krikk
und gern auch Lob.

Sozia/es


Gemeinschaf

Orte für Begegnungen und Vielfalt wollen wir unterstützen und fördern entstehen. Der Fokus liegt
auf dem Miteinander (z.B. gemeinsame Akkvitäten, Veranstaltungen, Gestaltung und Schafung eines
Platzes im Bürgerpark).


Jugendzentrum

Das Jugendzentrum, als Anlaufstelle für die Jugendlichen in Süderbrarup ist in ihrer Wichkgkeit
anzuerkennen und sollte im Rahmen der fnanziellen Möglichkeiten zu fördern. Das Bestandsobjekt
auf dem Gelände der Schule am Thorsberger Moor befndet sich in einem schlechten Zustand.
Das Jugendzentrum sollte einen Neubau bzw. neue Räumlichkeiten erhalten um an Atrakkvität für
die Jugendlichen zu gewinnen.


Kinder – und Jugendbeirat

Wir befürworten und unterstützen die konsequente Parkzipakon von Kindern und Jugendlichen in
allen Angelegenheiten, welche die Gestaltung ihrer Lebenswelt im Amtsgebiet betrif.


Jugenderholungsmitel

Freizeiten, wie zum Beispiel die Zeltlager in Rantum oder Neukirchen, sind für viele Süderbraruper
Kinder und Jugendliche und deren Familien ein ganz besonderer Bestandteil ihrer Ferienplanung. Wir
setzen uns dafür ein, den Anbietern von Jugendfreizeiten wieder Jugenderholungsmitel nach dem
Kinder- und Jugendhilfegesetz zur Verfügung zu stellen.
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Senioren

Die Inikierung des Seniorenbeirates ist wichkg, dieser würde mit seiner Arbeit akkv zur
Willensbildung und Entscheidungsfndung in der Süderbraruper Kommunalpolikk beitragen. Diese
Arbeit sollte weiter unterstützt und gemeinsam mit den Seniorinnen und Senioren weiterentwickelt
werden.
 Vernetzung & Kooperaton
Schafung eines Netzwerkes, um vorhandene Strukturen und Ressourcen zu bündeln und transparent
für alle Bürger/innen zu gestalten. Alle Akkvitäten und Angebote in Süderbrarup werden erfasst und
öfentlich zugänglich gestaltet.

Sozia/e Bi/dung
 Kindertagesstäten
Der vorhandene Kindergartenpersonalschlüssel ist zu gering. Die angesetzte gesetzliche
Mindestanforderung muss adäquat angepasst werden.
Die Anzahl der vorhandenen Kindergartenplätze ist zu gering, dieses ist zu erweitern. Eine
Verbesserung in diesen Bereichen bleibt das Ziel.
 Betreute Ofene Ganztagsschule ( BOGS)
Der ofene (freigestellte) Ganztagsschulbereich bietet vielen Kindern und Jugendlichen vielfälkge
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre scheint die Teilnahme
der Kinder aus Bedarfsfamilien eine besondere Herausforderung zu sein. Hier müssen bürokraksche
und fnanzielle Hürden abgebaut werden.
Die tatsächliche pädagogische Arbeit erfordert qualifzierte Fachkräfe, Fort- und Weiterbildung
sollten dabei oberste Priorität haben.
 Schulsozialarbeit
Die Schulsozialarbeit/Schulassistenz hat sich an den Süderbraruper Schulen etabliert. Wir sehen den
Bedarf dieser Arbeit weiterhin und werden uns für ihre Sicherung und ihren Ausbau einsetzen.
 Bauliche Unterhaltung / Ausstatung der Schulen
Verwaltung und Polikk müssen mit den Schulen weiterhin im direkten Gespräch bleiben, um auf
Wünsche und Notwendigkeiten bezüglich deren Ausstatung schnell reagieren zu können.
 Schulwegsicherung
Wichkg ist für die SPD Süderbrarup auch die Sicherheit im Verkehrsraum vor allen Schulen. Dies gilt
es unter andrem durch unser Ordnungsamt zu überwachen.
Die Schulwegsicherung sollte verbessert werden, hierzu sollten auch die Eltern und Lehrkräfe mit
einbezogen bzw. informiert werden.
Gleichzeikg sollte der Verkehrsunterricht der Schülerinnen und Schüler intensiviert werden.
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 Digitalisierung der Schulen
Die Digitalisierung von Schulen betrachten wir als besonders wichkge Aufgabe. Die SPD Süderbrarup
möchte gerne, dass in den kommenden 5 Jahren alle Süderbraruper Schulen an das „schnelle
Internet“ angeschlossen werden.

Freizeit & Sport
 Sportstäten
Zukünfig muss sichergestellt werden, dass die Sportstäten in der Summe gefördert werden.
Zusammen mit dem Amt ist ein Konzept aufzustellen. Indem für alle notwendigen Sportstäten die
Unter- und Erhaltung sichergestellt ist.
 Finanzielle Sportfrderung
Die fnanzielle Förderung der Spiel- und Sportstäten ist sicher zu stellen.
 Schwimmbad
Die Nutzung sollte durch geänderte Öfnungszeiten erweitert werden.

Ortsentwick/ung
Für die Ortsentwicklung Süderbrarup ist es notwendig primer ein Zentrum zu planen. Indem ein Kern
für unsere Gastronomie zum Genießen und Verweilen ohne Verkehr entsteht. Dabei muss beachtet
werden auch ein Platz für öfentliche Toileten zu sorgen.
Die Schafung eines Ärrztezentrums mit Fachärzten muss gefördert und umgesetzt werden.
Das Grundstück der alten Grundschule sollte bei der Ortsentwicklung für eine sinnvolle Nutzung
überdacht werden, anstand dieses Grundstück anderweikg zu veräußern. Der
Ortsentwicklungsplan/konzept ist der erste Schrit dazu.
 Wohnen
Damit die Bereiche Brebel, Dollroteld und Süderbrarup zusammenwachsen, sind neue
Flächennutzungspläne in Abhängigkeit unserer neuen Ortsentwicklung aufzustellen. Dabei muss
berücksichkgt werden, Süderbrarup für Alle atrakkver zu gestalten. Somit sollte auch der soziale
Wohnungsbau gefördert, seniorengerechtes und Junges Wohnen unterstützt sowie Anreize
geschafen werden, die die Rolle des Klimaschutzes durch Energieefzienz erfüllen, zum Beispiel
durch Förderung energeksch autarke Häuser.
 Digitalisierung
Die Infrastruktur für Glasfaser ist voran zu treiben. Denn Ziel ist es, dass jeder die Möglichkeit hat
zukünfig an das Glasfasernetz angeschlossen zu werden. Darin liegt die Zukunf, indem
Arbeitnehmer im ländlichen Bereich auch von zu Hause aus ihrer Arbeit nachgehen können.
 Straßenausbaubeiträge
Eine Abschafung der Straßenausbaubeiträge ist anzustreben. Sofern vom Land entsprechende Mitel
als Ausgleich zur Verfügung gestellt werden.
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 Gewebegebiet
Die Möglichkeit zur Schafung eines neuen Gewerbegebiets besteht zwischen den Ortsteilen
Süderbrarup und Brebel. Wir werden uns für die Erschließung einer Gewerbefäche einsetzen, um
ansiedlungswilligen Betrieben Flächen in günskger Lage zur Verfügung stellen zu können. Die
Gemeinde muss dabei möglichst unbürokraksch unterstützend täkg sein.

Tourismus & Ku/ture//es
 Kultur
Erstellung einer Kulturkarte für Süderbrarup, mit Hinweisen auf die ansässigen Kunsthandwerker,
zusätzlich die Inikierung eines Veranstaltungskalenders für die Gemeinde um Akkonen in der
Angelnhalle, Sportevents, Maitag etc. zu publizieren.
 Tourismus
Möglichkeit eines Stellplatzes für Wohnmobile schafen. Den jetzigen Entsorgungsplatz am Freibad
diesbezüglich nutzen und evt. in Kombinakon mit einer Eintritskarte für das Freibad anbieten.

Natur & Umwe/t


Ökologie

Ausbau und Förderung von Biotopsystemen und Streublumenwiesen um die Artenvielfalt für Flora
und Fauna zu unterstützen.


Atraktvität

Das Radwegnetz in der Region ist fächendeckend zu kennzeichnen, auszubauen und zu beschildern.




Ausbau eines Trimm-dich-Pfades
Initierung von iitahrbänken
Wanderwege

Die Wanderwege in und um Süderbrarup werden erfasst und visuell zugänglich gestaltet.
Es sollte überlegt werden, um das Naturschutzgebiet „Os“ einen Rundweg zu schafen.

ARBEIT UND WIRTSCHAFT


Einzelhandel

Die Süderbraruper SPD setzt sich für die Stärkung des Einzelhandels, die Schafung von nachhalkgen
Arbeitsplätzen und für die Modernisierung des Ortskerns ein. Süderbrarup bietet durch seine Lage
sehr gute Voraussetzungen für die Entwicklung von Wirtschaf und Tourismus.


Aufragsvergabe

Öfentliche Aufräge sollten nach Möglichkeit an Betriebe in der Region vergeben werden, für die ein
Tarifvertrag gilt
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