FEBRUAR
2016

Gemeinsam
für eine
lebenswerte Stadt

GEBEN SIE IHRE STIMME IN STADT UND KREIS DER LISTE 2: SPD

LIEBE MITBÜRGERINNEN
UND MITBÜRGER,
es waren schwierige Jahre für Leun, dies kann
man nicht schön reden. Unser oberstes Ziel
als Leuner SPD ist: wieder zu den Zuständen
zurückzukommen, wie zu Zeiten als die SPD
noch stärkste Kraft in Leun war. Wir müssen
uns ganz klar als Ziel setzen das Vertrauen zwischen Vereinen, Bevölkerung und Verwaltung
bzw. Magistrat und Parlament wieder herzustellen.
Die lange Krankheit des Bürgermeisters hat die
Handlungsfähigkeit der Stadt Leun stark eingeschränkt. Sobald wieder geregelte Verhältnisse
herrschen, müssen die angestauten Probleme
dringend aufgearbeitet werden. Neben der Ansiedlung von produzierendem Gewerbe im Gebiet Hollergewann muss der Sanierungsstau in

der Infrastruktur abgebaut werden, damit wir
dem demografischen Wandel entgegenwirken
können. Mit der begonnenen kommunalen Zusammenarbeit der Städte Leun, Solms, Braunfels und Weilburg ist fortzufahren und alle Potentiale auszuschöpfen.
Ich bin der festen Überzeugung, dass wir miteinander die Probleme in den Griff bekommen.
Dafür bitte ich am 6. März um Ihr Vertrauen,
sowohl in der Stadt als auch im Kreis.
Lassen Sie uns gemeinsam zu einem Miteinander zurückkehren, damit Leun wieder das Vorbild für andere Kommunen wird, wenn es um
die Frage geht: wie man mit der Bevölkerung
und den Vereinen zusammen die auftretenden
Probleme löst.
Dafür stehen wir als SPD Leun.
Steffen Straßheim
1. Vorsitzender

Der Vorstand (von links nach rechts): Reinhold Koob (Beisitzer), Jürgen Ambrosius (Schriftführer),
Steffen Straßheim (Vorsitzender), Michael Hofmann (Beisitzer), Melanie Koob (stellvertretende
Vorsitzende), Horst Weber (Kassenwart) und Tobias Weißmann (Beisitzer).

Die Fraktionsarbeit
LIEBE MITBÜRGERINNEN
UND MITBÜRGER,
die Arbeit der Mandatsträger in der laufenden
Wahlperiode geht ihrem Ende entgegen. Am
6. März wird das neue Parlament gewählt, die
neue Stadtverordnetenversammlung sich anschließend etablieren. Zeit Resümee zu ziehen.
Die SPD-Fraktion hat seit 2011 einen konsequenten Sparkurs verfolgt und verantwortungsvolle
Entscheidungen getroffen, ohne notwendige
Investitionen zu unterlassen. Dazu zählen auch
Steuer- u. Gebührenerhöhungen sowie Einsparmaßnahmen bei der Verwaltung und bei den
sogenannten freiwilligen Leistungen. Aufgrund
von Forderungen der Kommunalaufsicht waren
diese schmerzlichen Entscheidungen unumgänglich.
Das Ganze erfolgte immer unter Berücksichtigung, die hervorragenden kommunalen
Leistungen in Leun so weit wie möglich beizubehalten oder sogar zu verbessern und durch
zielgerichtete Investitionen Einsparungen in
nachfolgenden Jahren zu ermöglichen.
Ziel aller dieser Bemühungen war es auch,
Handlungsspielräume für die uns nachfolgenden Kommunalpolitiker zu schaffen.
Von Anfang an legte uns der finanzielle Rahmen unseres Haushaltes starke Fesseln an.
Über die aktuelle Finanzlage der Stadt Leun und
wie diese entstanden ist, wurde schon einiges
veröffentlicht und in Bürgerversammlungen
informiert! Die nach wie vor ungenügende Finanzausstattung durch das Land Hessen und
die Verpflichtung ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung zu stellen, hat uns in diese
verzwickte Situation geführt.
Die Pro-Kopf-Verschuldung für das Haushaltsjahr 2011 lag, auch als Folge der 2009 aufgrund

gesetzlicher Vorgaben eingeführten doppischen Haushaltsführung, bereits bei rund 943
Euro und nun in 2016 bei 1304 Euro. Zu berücksichtigen ist allerdings auch ein Bevölkerungsrückgang seit 2003 um 400 auf 5679 (Mitte
2014) Einwohner.
Im Laufe der letzten Jahre mussten aufgrund
der Sparzwänge und aufgrund der Vorgaben
der Kommunalaufsicht unpopuläre Maßnahmen diskutiert und zum Teil auch umgesetzt
werden! Zum Glück konnten wir die Schließung
von öffentlichen Einrichtungen in den einzelnen Stadtteilen vermeiden! Da die Stadt Leun
spätestens zum Haushaltsjahr 2017 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen muss, bedeutet
dies, dass der eingeschlagene und genehmigte
Konsolidierungspfad auch von den neu gewählten Stadtverordneten weiter fortgeführt
werden muss. Nur bei einem ausgeglichenen
Haushalt erhalten wir wieder die Hoheit über
unsere Finanzen und können unsere Stadt eigenverantwortlich weiterentwickeln!
Daraus folgt wie bereits in der Vergangenheit,
weiterhin sparsam zu haushalten und auf Prestigeobjekte zu verzichten. Dass dabei auf manches Wünschenswerte auch verzichtet werden
musste und muss, ist nicht zu vermeiden.
Aus heutiger Sicht ist nur eine nachhaltige
Verbesserung möglich, wenn eine Gemeindefinanzreform Landkreise und Kommunen so
ausstattet, dass diese auch in die Lage versetzt
werden, ihren Aufgaben gerecht zu werden
ohne sich in eine Schuldenspirale zu stürzen.
Gerd Ulrich Heberling
Fraktionsvorsitzender

Abwassergebühren –
Warum steigen die Beiträge?
Für eine lebenswerte Stadt ist eine funktionierende Infrastruktur eine wichtige
Voraussetzung. Dazu gehört auch die Abwasserableitung, die wir jedoch meistens erst
bei Störungen zur Kenntnis nehmen. Wir drücken auf die Spültaste der Toilette oder ziehen
den Stöpsel in der Badewanne. Wohin das Abwasser fließt, entzieht sich unseren Blicken.
Wie wichtig eine funktionierende Abwasserbeseitigung ist, wird uns erst bewusst, wenn
diese einmal nicht ihren Dienst vollbringt.
Städte und Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet die kommunalen Abwässer zu beseitigen. Bestandteil dieser Verpflichtung ist
eine regelmäßige Kontrolle des Zustandes
der Abwasseranlage, ihrer Funktionsfähigkeit,
ihrer Unterhaltung und ihres Betriebes sowie
der Überwachung der Art des Abwassers und
der Abwasserinhaltsstoffe. Im Rahmen der
Abwasserkontrollverordnung (EKVO) sind Betreiber von öffentlichen Abwasseranlagen zur
Eigenkontrolle ihrer Anlage verpflichtet. Die
Verordnung regelt insbesondere die Eigenkontrolle von Abwasserkanälen und -leitungen sowie von Kläranlagen.
Die Stadt Leun ist Mitglied im Abwasserverband Ulmtal-Lahn. Dessen Aufgabe ist es,
das Abwasser der Mitgliedsgemeinden zu beseitigen. Neben Driedorf mit den Ortsteilen
Münchhausen und Seilhofen, Greifenstein mit
Beilstein, Rodenroth, Rodenberg, Holzhausen,
Ulmtalsperre, Ulm und Allendorf sowie Braunfels mit dem Ortsteil Tiefenbach ist die Stadt
Leun mit allen Stadtteilen angeschlossen und
dadurch die einwohnerstärkste Gemeinde mit
dem größten Umlageanteil.

Die Abwassergebühr wird für die Inanspruchnahme der öffentlichen Abwassereinrichtung
erhoben. Sie betrifft die Kosten für die Beseitigung des Schmutz- und Niederschlagwassers.
Die Entsorgung umfasst die Ableitung im Kanalnetz und die Reinigung des Schmutzwassers. Zur Deckung des Aufwands für die
Schaffung, Erweiterung und Erneuerung
der öffentlichen Abwasseranlage erhebt die
Stadt Leun Beiträge. Diese Kosten müssen die
Grundstückseigentümer tragen. Die Kommune hat die zu tragenden Kosten der Abwasserbeseitigungseinrichtung über eine einheitliche
Abwassergebühr abzurechnen. Das Gebührenaufkommen soll grundsätzlich die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten decken, jedoch nicht übersteigen
(Kostendeckungsprinzip).
In den Vorgaben der Konsolidierungsleitlinie des Landes Hessen zur Erreichung des
gesetzlichen Ziels eines dauerhaften Haushaltsausgleichs sind Abwassergebühren kostendeckend zu erheben. Daher musste die
Abwassergebühr Ende des Jahres 2015 erhöht
werden.
Auch die SPD-Fraktion hat der Gebührenerhöhung zugestimmt. Als Mitglied der Verbandsversammlung werde ich mich jedoch weiterhin
dafür einsetzen, dass die Zielsetzung des Abwasserverband Ulmtal-Lahn für die zukünftigen Jahre eine dauerhafte Verringerung der
Umlagen für die Mitgliedskommunen ist.
Marco Carnetto
Vertreter der Stadt Leun
im Abwasserverband Ulmtal

Zukunftswerkstatt
der Leuner SPD
In einer vitalen Gemeinde müssen nicht nur
zentrale Angebote vorhanden sein und alltägliche Abläufe funktionieren, sondern das
Selbstverständnis der Bewohner als Gemeinschaft gepflegt werden. Die SPD Leun hatte in
der letzten Legislaturperiode eine Zukunftswerkstatt eingerichtet. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger waren eingeladen, sich zu
beteiligen.
Mit der Zukunftswerkstatt sollte eine Plattform geboten werden, in der alle Bürger über
Parteigrenzen hinaus neue Ideen für die Zukunft von Leun entwickeln. Wie wird sich unsere Stadt in den nächsten Jahren entwickeln?
Wer wird hier leben? Wie viele Kinder, wie viele
ältere Menschen wird es geben? Was können
wir bereits jetzt tun, damit Leun lebens- und
liebenswert bleibt oder wird?
Die erste Zusammenkunft fand am 6. Februar
2012 statt. In der Auftaktveranstaltung einen
Monat später wurden die Stärken und Schwächen von Leun zusammengetragen. Bei den
Vorzügen unserer Stadt wurden das gute Angebote an Geschäften und Gastronomie, die
Versorgung mit Ärzten und Pflegeeinrichtungen, die Grundschulen und Kindergärten sowie die gute Kinderbetreuung aufgelistet. Das
aktive und reichhaltige Vereinsleben, das hohe
ehrenamtliche Engagement wurden ebenso
positiv gewertet, wie die Wohnqualität und
die gute Anbindung an den öffentlichen Verkehr.
Unter der Überschrift „Stadtbild verändern
– Ärgernisse des Alltags mindern” wurden in
mehreren Gesprächsrunden die verbesserungswürdigen Punkte unserer Stadt herausgearbei-

tet. Dazu gehörten strukturierte Jugendarbeit,
Erweiterung der Angebote für ältere Mitbürger, Einrichtung von Begegnungsstätten in
der Stadt und mehr Bürgerbeteiligung zu leben. Weitere Themen waren: Nutzung neuer
Energieformen, Förderung zeitgemäßer Medienangebote, Verminderung der von der B49
ausgehenden Lärmbelästigung, die Sicherung
der innerörtlichen Verkehrswege, Prüfung des
baulichen Zustands öffentlicher Gebäude und
eine langfristige Stadtplanung.
Für die nächste Legislaturperiode wünschen
wir uns, dass sich aus dem Zusammengetragenen Ideen entwickeln, die unkonventionelle
Wege gehen. Es gilt, Bürger zu begeistern und
mutige Entscheidungen zu treffen, dem Pessimismus und der Fantasielosigkeit entgegenzutreten und scheinbar Undenkbarem Raum zu
geben. Man muss sich nur gestatten, das Unmögliche zu denken. Ein Opernraumhaus im
Ortskern von Leun, ein Zirkusfestival auf dem
ehemaligen Schredderplatz von Bissenberg,
Freiluftkino in den Lahnwiesen von Stockhausen, Wiederbelebung des „Balkan-Express”,
Badesee am Ulmbach bei Biskirchen.
Für die SPD
Marco Carnetto

Tobias Weißmann – unser
jüngstes Mitglied mit 17 Jahren
Schon lange bin ich politisch interessiert. Für
die SPD habe ich mich vor allem wegen der
Grundwerte „Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit” entschieden. Aber auch um die Interessen der „Jungen” in die Politik einbringen zu
können. Die Jugend interessiert sich mehr für
Politik als man denkt. Das Problem liegt eher
darin, dass sie nicht über ihre Möglichkeiten in
der Politik informiert sind. Einige denken auch,
dass man sich mit dem Eintritt in eine Partei für
ein Leben lang verpflichtet. Wir müssen dem

entgegenwirken und aufzeigen, was es wirklich
bedeutet, sich in einer Partei zu engagieren.
Nur wenn wir Jugendlichen uns für unsere Ziele und Interessen einsetzen, können wir auch
erwarten, dass wir von der Kommunal- bis zur
Europaebene gehört werden.
Es ist nicht einfach, junge Menschen für unsere
Arbeit zu begeistern, aber gemeinsam schaffen
wir das! 

Tobias Weißmann

Vorsitzender Steffen Straßheim mit Tobias Weißmann.

Liebe Leuner Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am Sonntag, dem 6. März 2016, findet die Kommunalwahl statt.
Sie entscheiden mit Ihrer Stimme, welche Personen die Geschicke
unserer lebenswerten Stadt Leun und im Lahn-Dill-Kreis vertreten.
Bitte machen Sie unbedingt von Ihrem Wahlrecht gebrauch.

Wahlrecht heißt Wahlpflicht!
Die leider sehr schwere und sehr lange Krankheit unseres Bürgermeisters Joachim Heller, hat die ehrenamtlich tätigen Mitglieder des
Magistrates gefordert. Allen ein Dank hierfür.
Die erste Stadträtin Silke Naumann war in dieser langen Zeit neben
ihrem Beruf besonders gefordert. In hervorragender Weise hat Sie
mit viel Herzblut und persönlichem Einsatz diese Arbeit wahrgenommen. Sie musste die Verantwortung dafür tragen, dass die
Beschlüsse des Magistrates und der Stadtverordnetenversammlung
umgesetzt wurden. Danke an Silke Naumann.
Für die Stadtverordnetenversammlung ist sie auf der Liste 2 der SPD
unsere Spitzenkandidatin.
Bitte geben Sie der SPD Ihre Stimme, damit sie im Leuner Stadtparlament eine starke Fraktion stellt.
Übrigens, auf dem Stimmzettel des Kreistages finden Sie bei der
SPD unter 239 den Leuner Kandidaten Steffen Straßheim.
Geben Sie auch hier der SPD Ihre Stimme und unterstützen Sie
Steffen Straßheim besonders mit 3 Kreuzen.

Karl Heinz Straßheim

Ehrenbürgermeister

Wir bitten um
das Vertrauen für
die kommenden 5 Jahre
für die Stadtverordnetenversammlung

1
SILKE
NAUMANN

2
STEFFEN
STRASSHEIM

3
MELANIE
KOOB

„Ich kandidiere,
weil ich mit meinem
Engagement unsere
Stadt unterstützen
und da mitentscheiden, mitgestalten
möchte, wo noch
Spielraum ist. Ein besonderes Anliegen ist
mir die Attraktivität
Leuns zu sichern – für
Bürger jeden Alters,
für Unternehmen
– für eine Stadt mit
Zukunft. ”

„Warum ich mich für
das Stadtparlament
aufstellen lasse?
Weil ich der Überzeugung bin, dass man
trotz schwieriger Zeiten etwas verändern
kann.”

„Leun liegt mir am Herzen, besonders eine familienfreundliche Stadt Leun. Deshalb möchte ich
mich u. a. dafür einsetzen, dass die sehr gute und
flexible Kinderbetreuung in unseren Kindergärten
Rabennest, Rappelkiste, Regenbogen- und Zwergenland beibehalten wird. Dies gilt ebenso für
die angebotene Nachmittagsbetreuung an den
Grundschulen in Leun und Biskirchen. Die qualifizierte Hausaufgabenbetreuung für Kinder mit
Lernschwierigkeiten muss weiterhin gewährleistet bleiben, damit unsere Grundschüler gut gerüstet auf die weiterführenden Schulen wechseln
können. Ein Ziel, das ich weiter verfolgen werde,
ist die Schaffung von Mehrgenerationen-Freizeitplätzen, nutzbar für alle Bürger, vom Kleinkind
bis zu den Großeltern.Wo man sich wohlfühlt, da
bleibt man. Das ist wichtig für die Entwicklung
unserer Stadt Leun.”

4
ULRICH
HEBERLING

5
MARCO
CARNETTO

6
HORST
WEBER

7
MICHAEL
HOFMANN

„Ich kandidiere für die
SPD um daran mitzuwirken, mit kreativen
Ideen die Chancen
unserer Stadt und
Stadtteile gerade auch
vor dem Hintergrund
knapper Kassen zu
nutzen, ohne ihre
lebens- und liebenswerten Eigenschaften
zu beeinträchtigen!”

„Die Zukunft von Leun
– auch für die nächste
Generation – liegt mir
am Herzen. Die anstehenden Veränderungen möchte ich nicht
nur kritisieren, sondern
sozialgerecht und
verantwortungsvoll
mitgestalten, deshalb
kandidiere ich als
Stadtverordneter.”

„Ich möchte mithelfen, die Zukunft unserer Stadt zu sichern.”

„Voranbringen der
Kinder und Jugendlichen als zukünftige
Bausteine einer stabilen und leistungsfähigen Gesellschaft;
natürlich unter
Berücksichtigung der
finanziellen Lage. Anschieben nicht nur von
kurzfristigen Maßnahmen. Ich finde, man
sollte auch mittel- und
langfristig denken.
Vielleicht auch ruhig
etwas riskieren. Ansiedelung von Gewerbe nur mit gleichzeitiger Beschäftigung
in „guten” Arbeitsverhältnissen.“

8 JÜRGEN AMBROSIUS
„Ich kandidiere, damit in unserer Stadt Leun
wieder stabile Verhältnisse einziehen. Ich will
Verantwortung übernehmen und nicht nur
kritisieren. Mittel und Wege überlegen, um aus
der Haushaltsmisere herauszufinden.
Ehrenamtliches Engagement würdigen, das
Vereinsleben als Kulturträger fördern. Dazu
gehört die Beibehaltung der Vereinsförderung
und Vereinsehrung sowie die Förderung der
Städtepartnerschaft Leun-Feytiat. Ich will das
Zusammenspiel der Vereine und Kirchen mit der
Stadt Leun fördern und gestalten.
Ich will mich dafür einsetzen, dass die Stadt Leun
wieder zu einer „Stadt für Kinder – Stadt für
alle” wird. Hier will ich mich für die Kinder- und
Jugendarbeit (u. a. Beibehaltung der Ferienpassaktion, Jugendräume) und die Seniorenarbeit
(u. a. Seniorennachmittage) einsetzen.
Mir ist es wichtig, dass es in der Stadt Leun ein
gemeinsames „Miteinander“ gibt und alle Menschen in Leun zusammen leben können. ”

9 REINHOLD KOOB
„Ich kandidiere, weil ich mich für meine Mitmenschen verantwortlich fühle.
Ein maßgeblicher Pfeiler einer ausgewogenen Haushaltspolitik ist die Arbeit
an der Einnahmenseite. Wir dürfen hier nicht mehr nur „auf Sicht fahren”
und müssen die uns durch den Ausbau der Bundesstraße 49 gegebenen
Möglichkeiten mit Elan in Angriff nehmen. Hierzu muss schon heute die
Planungsphase für die außerörtliche Gewerbeansiedlung in Angriff genommen werden. Der Plan muss stehen, wenn es die Situation erfordert. Wenn
wir erst laden, wenn die anderen schon schießen, ist es wie so oft zu spät. Um
zukunftsfähige Gewerbebetriebe anzusiedeln, sollte man sich über Anreize
(z. B. Gewerbesteuerrabattierung, Nachlässe beim Erwerb von Gewerbeflächen usw.) Gedanken machen.
Wir wollen die Energiewende so weit als möglich vor Ort gestalten. Eine dezentrale Energieversorgung
bedeutet die riesige Chance, Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der Region zu halten. Bezüglich der Ansiedlung junger Familien muss dringend Bauland ausgewiesen werden. Hier bietet sich der Leuner Osten
(Gebiet um die Sportanlagen) und Bebauungsgrenzerweiterungen in allen Stadtteilen an. Auch hier muss
man sich Gedanken über Anreize und Förderungen machen. Die Leuner SPD hat hier in der Vergangenheit
schon mehrfach diesbezüglich Anträge eingebracht. Diese gilt es nun umzusetzen. Grundsätzlich müssen
wir uns alle vor Auge halten, dass Wirtschaft nicht alles, aber ohne Wirtschaft alles nichts ist.”

10
MAXIMILIAN
WEBER

11
THOMAS
WOLF

12
HORST
STAADEN

„Um die Zukunft der
Stadt aktiv mitzugestalten.”

„Ich kandidiere, weil
ich das Ehrenamt
fördern möchte, denn
Vereine geben uns
ein Stück Heimat. Ich
möchte die Bedürfnisse, Anliegen und Ideen
junger Menschen dem
Parlament näher bringen. Sichere und schöne Spielplätze bauen.
Die Kommune durch
sinnvolle Sparvorschläge aus dem Finanztief
holen, kommunale
Zusammenarbeit mit
anderen Gemeinden
weiter ausbauen.”

„Warum ich mich als Kandidat für die Kommunalwahl aufstellen lasse: Ich bin der Meinung,
besonders in der momentanen politischen Lage
(Flüchtlingskrise mit den daraus resultierenden
finanziellen Belastungen sowie den zwischenmenschlichen Problemen, die auf die Kommunen
zukommen), dass die SPD auf Grund ihrer langjährigen Geschichte die Partei ist, die diese enormen
Aufgaben besonders auf kommunaler Ebene den
Mitbürgern transparent, offen, ehrlich und vertrauensvoll vermitteln kann. Ich möchte meinen
Beitrag dazu leisten, die Sorgen und Ängste der
Mitbürgerinnen und Mitbürger der Stadt Leun
ernst zu nehmen und an Lösungen mitzuwirken.”

13
MORITZ
NEUHAUS

14
JÖRG
REPNAK

15
THOMAS
STRASSHEIM

„Ich möchte mich für ein solidarisches Miteinander einsetzten. Ich möchte lieber tatkräftig
mitgestalten, statt nur zuzusehen. Ich kandidiere,
weil ich der Meinung bin, dass es nichts bringt,
nur zu kritisieren ohne die Hintergründe zu kennen. Damit Leun ein lebenswerter Ort bleibt!
Ich bin hier aufgewachsen und fühle mich der
Stadt und ihren Bewohnern verpflichtet. Leun
soll ein familienfreundlicher und offener Ort sein.
Für ein produktives Miteinander müssen wir
generationsübergreifend zusammenarbeiten und
dafür möchte ich mich einsetzen.”

„Eine vernünftige
wirtschaftliche
Entwicklung der
Stadt zum Wohle aller
Bürger. Den Erhalt
eines ausgeprägten
Vereins-, Sport- und
Kulturlebens sowie die
Förderung der freiwilligen und ehrenamtlichen Tätigkeit. Die
Zurückdrängung von
Rechtsextremismus
und Ausländerfeindlichkeit durch vorbeugende Maßnahmen
und Zivilcourage. Für
eine moderne Stadt
Leun, die trotzdem
ihre Traditionen beibehält.”

„Ich möchte die
anstehenden Veränderungen in unserer
Kommune nicht nur
kritisieren, sondern
positiv mitgestalten.
Die Stadt Leun muss
für die Zukunft gerüstet sein. Daran will
ich mitgestalten.”

WIR BITTEN UM DAS VERTRAUEN
FÜR DIE KOMMENDEN
5 JAHRE FÜR DIE
STADTVERORDNETENVERSAMMLUNG

Dafür stehen wir:
1. GEMEINSAM für Wirtschafts-, Energiepolitik,
Wohnungsbau und Infrastruktur
2. GEMEINSAM für ein familienfreundliches Leun
3. GEMEINSAM für Naturschutz, Freizeit und Tourismus
4. GEMEINSAM für Vereine, Kultur, Sport und das Ehrenamt
5. GEMEINSAM für generationsübergreifende Strukturen
6. GEMEINSAM für Integration und Inklusion
7. GEMEINSAM für die Zukunftsfähigkeit der Stadt
mit einer bürgernahen Verwaltung

1. GEMEINSAM FÜR WIRTSCHAFTS-,
ENERGIEPOLITIK, WOHNUNGSBAU
UND INFRASTRUKTUR
Das bedeutet:
• Erschließung zusätzlicher Einnahmemöglichkeiten; z. B. Ausschöpfung
von Förderprogrammen
• Anreize zur Ansiedlung von
Gewerbebetrieben
• Energiewende vor Ort gestalten unter
verstärkter Einbeziehung städtischer
Liegenschaften
• Unterstützung der Direktvermarktung
regionaler Produkte unter Ausnutzung
des Marktrechtes

• Unterstützung von Existenzgründungen
• Bestehende Dienstleistungen und
Einkaufsmöglichkeiten in den Stadtteilen erhalten und verbessern
• Endgültige Fertigstellung des
Gewerbegebietes in Biskirchen
• Förderung Gewerbetreibender, die
qualifizierte Arbeitsplätze schaffen
• Bedarfsorientierte Erschließung
von Baugebieten
• Unterstützende Maßnahmen zur Beseitigung der innerörtlichen Leerstände
durch Beteiligung an Landesprogrammen
• Schutz unserer Bürger durch Weiterführung
unserer Initiative vor zunehmender Lärmbelästigung nach dem weiteren Ausbau der B49

2. GEMEINSAM FÜR EIN
FAMILIENFREUNDLICHES LEUN
Das bedeutet:
• Stadt für Kinder mit allen kreativen
Gestaltungsmöglichkeiten
• Kinder- und Jugendbeteiligung
bei kommunalen Entscheidungen
• Erhalt des Ferienpasses und der
Jugendräume, Beteiligung an der
Initiative Jugendtaxi
• Erhalt der bedarfsgerechten und
qualitativ guten Betreuung für Kinder
und Jugendliche
• Erhaltung der Kindergärten
in den Stadtteilen
• Unterstützung der hessischen SPD zur
Einführung gebührenfreier Kindergärten
• Fortbestand beider Grundschulen
• Erhalt und Förderung des städtischen
Angebotes an betreuenden Grundschulen
• Erhalt der Hausaufgabenbetreuung
• Schaffung von Familienzentren
mit vielfältigen Angeboten
• Sicherung der Schulwege durch eine
deutlich erkennbare Schulwegmarkierung
und Fahrverbot im Bereich der Schulen

3. GEMEINSAM FÜR NATURSCHUTZ,
FREIZEIT UND TOURISMUS
Das bedeutet:
• Förderung des naturverträglichen
Wander-, Rad- und Lahntourismus
• Erhaltung und Pflege unserer Kulturlandschaft für die kommenden Generationen,
z. B. Denkmal in Leun, Born in Biskirchen
• Nachhaltige Waldwirtschaft
• Stärkere Einbindung unserer Stadt
in die Initiative „Geopark WesterwaldLahn-Taunus”

4. GEMEINSAM FÜR
VEREINE, KULTUR, SPORT
UND DAS EHRENAMT
Das bedeutet:
• Nachhaltige Unterstützung und Anerkennung der Vereine zur Erhaltung eines
vielseitigen kulturellen und sportlichen
Angebotes und damit einer lebendigen
Dorfkultur
• Gewährleistung einer mit den Vereinen
abgestimmten Vereinsförderung
• Wertschätzung des Ehrenamtes
• Kein Ausverkauf von städtischen
Einrichtungen
• Unterstützung der Feuerwehren
und der Nachwuchsförderung unter
Einbeziehung des Bedarfs- und
Entwicklungsplanes
• Intensivierung und Erhalt der
vorhandenen Städtepartnerschaften

5. GEMEINSAM FÜR
GENERATIONSÜBERGREIFENDE
STRUKTUREN
Das bedeutet:
• Unterstützung im Seniorenbereich,
z. B. jährliche Seniorennachmittage
• Wohnortnahe Altersversorgung und
Betreuung durch Unterstützung beim Bau
von senioren- und behindertengerechten
Wohnungen
• Erhalt der Treffpunkte insbesondere
für Jugendliche und Senioren in den
Stadtteilen, z. B. Gemeinschaftshäuser,
Schaffung von Mehrgenerationenfreizeitplätzen
• Unterstützung eines Fahrdienstes für
alle Bürger zum Erreichen von öffentlichen
und privaten Einrichtungen

6. GEMEINSAM FÜR INTEGRATION
UND INKLUSION

•
•

•
•

Das bedeutet:
Förderung der Eingliederung behinderter
Menschen in unsere Gesellschaft
Aufnahme und Integration der Menschen,
die in unserer Stadt Schutz suchen und unser
Gemeinwesen bereichern
Unterstützung der ehrenamtlichen
Flüchtlingshilfen
Schaffung und Ausbau interkultureller
Begegnungsmöglichkeiten

Gerade in der Kommunalpolitik haben Ideologien keinen Platz. Gibt es
doch nur selten ideologisch begründete Entscheidungen. Die Vernunft
entscheidet, weshalb das politische
Handeln von denjenigen abhängt,
die sich für die Mitarbeit in den politischen Parteien entscheiden. Deshalb
sind wir froh, dass sich in der Leuner
SPD Menschen mit einem breiten

7. GEMEINSAM FÜR DIE
ZUKUNFTSFÄHIGKEIT DER STADT
MIT EINER BÜRGERNAHEN
VERWALTUNG

Spektrum an Ausbildung und Quali-

Das bedeutet:
• Neustrukturierung und Stabilisierung der
Verwaltung in Verbindung mit der
interkommunalen Zusammenarbeit
• Verwaltung als offene Anlaufstelle
für alle Bürgerinnen und Bürger
• Einbeziehung aller gesellschaftlichen
und sozialen Gruppierungen in die
kommunalpolitischen Entscheidungsprozesse
• Wir sparen nicht um jeden Preis,
sondern streben eine solide Haushaltskonsolidierung mit einem ausgeglichenen
Haushalt an.
Wir fordern das Land Hessen auf, für eine
gute Ausstattung der kommunalen Finanzen
zu Sorgen, damit die Kommunen ihren
Aufgaben gerecht werden und für eine
gute Infrastruktur sorgen können

ben gemeinsam umzusetzen.

fikation engagieren, um die Vielfalt
der Ansichten in der Diskussion sicher
zu stellen und die gestellten Aufga-

Wir Sozialdemokraten treten für eine
menschliche und nachhaltige Kommunalpolitik ein und bitten deshalb
alle Bürgerinnen und Bürger darum,
am 6. März 2016 zu den Kommunalwahlen zu gehen. Denn: „Kommune
geht uns alle an.”
Weitere Informationen
sind unter

www.spd-leun.de
zu finden.

Dafür stehen wir:
Durch Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Gemeinden Bissenberg, Biskirchen,
Leun und Stockhausen entstand am 1. Januar
1972 die neue Stadt Leun. Von Beginn an haben
sich engagierte Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten für unsere Kommune eingesetzt.
Gemeinsam mit unserem Ehrenbürgermeister
Karl Heinz Straßheim ist es gelungen, Leun zu
einer lebens- und liebenswerten Stadt mit guter
Infrastruktur zu gestalten. Durch die langjährige
absolute Mehrheit in der Stadtverordnetenversammlung, wurde die Stadt maßgeblich durch
die Arbeit der Sozialdemokraten geprägt. Den
guten Ruf, den Leun dadurch als Wohn- und Arbeitsort errungen hat, gilt es zu bewahren und
weiter zu entwickeln.
In der derzeit schwierigen finanziellen Lage der
Stadt Leun werden nur die unter dem Diktat der
Sparmaßnahmen machbaren Ausgaben und Investitionen getätigt. Dabei steht der sorgsame

Umgang mit den zur Verfügung stehenden Mitteln sowie Maß und Ziel bei Gebühren und Abgaben im Vordergrund. Wir setzen uns dafür ein,
dass solide und vorausschauend gewirtschaftet
wird.
Bedingt durch die lange Krankheit des Bürgermeisters ist es speziell der von der SPD gestellten 1. Stadträtin Silke Naumann und ihren Magistratskollegen zu verdanken, dass es in der Stadt
Leun nicht zum Stillstand kommt.
Als SPD wollen wir uns auch künftig dafür einsetzen, dass die Menschen in Leun gleiche Chancen haben, ihr Leben zu gestalten.
Wir Sozialdemokraten machen auch nicht alles
richtig, es gibt für jeden von uns sicher eine Menge Kritik an der „großen“ Politik wie hier vor Ort
an unserer Arbeit. Aber wir lernen mit unseren
Bürgerinnen und Bürgern. Für uns ist es wichtig,
dies auch öffentlich einzugestehen. GEMEINSAM wollen wir unsere Zukunft gestalten.

GEBEN SIE AM 6. MÄRZ
IHRE STIMME
IN STADT UND KREIS
DER LISTE 2: SPD

Unser Kandidat für den Kreistag:

239 | Steffen Straßheim
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