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Die SPD unterstützt alle Bürgerinnen und Bürger bei ihrem Engagement und ihren Vorschlägen für 

eine Verbesserung der Lebensqualität in Ahnatal. 
 

Gemeinschaft erwächst nur im Dialog aller Menschen in Ahnatal sowie durch Bürgerbeteiligung und 

rechtzeitige Information bei Maßnahmen. Dies ist und wird der Maßstab der Politik der SPD bleiben. 

Wir nehmen die Kritik und Anregungen der Menschen ernst und wollen mit ihnen handeln und nicht 

über sie bestimmen. Aus diesem Grunde wollen wir für die zukünftige Arbeit in der Gemeindevertretung 

unter dem Motto „SPD-Entwicklungsinitiative Ahnatal 2030“ Leitlinien erarbeiten, die dann als eine klar 

strukturierte  Grundlage für die zukünftige politische Entscheidungsfindung dienen können. 
 

Unsere Gemeinde Ahnatal ist Wohnort, Arbeitsplatz, Lebensmittelpunkt und Heimat zugleich. Aus 

sozialdemokratischer Sicht ist sie vor allem Gemeinschaft. Ihre Zukunft und damit die Zukunft der hier 

ansässigen Menschen liegt den kommunalpolitisch Aktiven der SPD Ahnatal am Herzen. Das ist der 

Grund, weshalb die vielen ehrenamtlichen Mandatsträgerinnen und Mandatsträger der SPD vor Ort für 

eine starke und  zukunftsfähige – für eine vorsorgende – Kommune eintreten und streiten. 
 

Uns ist es wichtig, dass unser Ahnatal für alle Einwohnerinnen und Einwohner liebens- und lebenswert 

bleibt. Wir wollen Interessen ausgleichen und gemeinsam die besten Lösungen für die kommunale 

Entwicklung finden und umsetzen. 
 

Für uns Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten steht fest: 
 

Wir wollen unsere Ziele und Visionen für unsere Kommune nicht in Wahlperioden zwängen, sondern 

auch unabhängig von Wahlterminen das Große und Ganze im Auge behalten. Für uns sind es die 

Menschen vor Ort, die es verdient haben, in einer Kommune zu leben, die sie gern als ihre Heimat mit 

hoher Lebensqualität bezeichnen. 

Daher gilt es, bei aller Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung und der sparsamen 

Haushaltsführung, dennoch die bestehende kommunale Infrastruktur im Interesse unserer Kinder und 

Enkel zu erhalten und zugleich die Bürgerinnen und Bürger – heute - trotz  der kommunalfeindlichen 

Vorgaben der Hessischen Landesregierung nicht über Gebühr zu belasten. 
 

Als Orientierung zum Kurs der SPD, der zusammen mit den Bürgerinnen und Bürgern 

begangen werden soll, dient dieses örtliche Wahlprogramm. 

 

 

 

Wir wollen, dass sich alle Familien in unserer Gemeinde 

wohlfühlen. Wir werden uns daher weiterhin konsequent für 

den Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen und 

Ganztags-angebote auch an Schulen einsetzen. Familie und 

Beruf darf kein Widerspruch sein. 

Als Partei, die sich den Interessen von Familien in 

besonderer Weise verpflichtet fühlt, wollen wir die 

wohnortnahe Infrastruktur für ältere Angehörige wie 

Beratungsstellen, Hilfen für Demenzkranke und ambulante 

Hilfen sowie Wohnangebote stärken. Ob jung oder alt, zugezogen oder alteingesessen:  

Unsere Gemeinde ist für alle da! 

  Programm der SPD Ahnatal 
für die Kommunalwahl 2016 

 

Soziales 
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Wir wollen: 

 

 die Kitas zu Familienzentren weiterentwickeln 

 den Ausbau der ganztägigen Versorgung von unter Dreijährigen Kindern 

 den Erhalt der Schulstandorte in beiden Ortsteilen 

 die Fortentwicklung der guten Jugendarbeit in Ahnatal 

 Jugend und Arbeit: eine Kontaktbörse für Ahnataler Ausbildungsbetriebe und Auszubildende, 
Ausbildungsplätze in der Gemeindeverwaltung 

 altersgerechten Wohnraum - auch für sozial Schwache 

 die Gründung einer gemeinnützigen Bürgerstiftung prüfen 

 den Erhalt und Ausbau der Leistungen der Sozialstation 

 ausreichende Pflegeplätze am Ort, gegebenenfalls eine Erweiterung oder Neubau von 
Einrichtungen 

 die ambulante Pflege fördern. 
 

 

 

 

Wir wollen: 
 

 dass die Polizei für die Bevölkerung erreichbar und damit 
örtlich bleibt. Unser zuständiges Polizeirevier muss als 
„Schutzmann vor Ort“ fungieren und mehr Sprechstunden 
anbieten. 

 dass die "Freiwillige Feuerwehr" weiterhin einen hervor-
ragenden Dienst leisten kann und gefördert und unterstützt 
wird, insbesondere bei der Nachwuchswerbung. 

 

 

 

 

 

 
Das Ahnataler Gewerbe ist zahlreich und vielschichtig. Erhalt und Fortentwicklung der örtlichen 
Struktur ist das Ziel der Gewerbepolitik der SPD. Durch diese und weitere Standortmaßnahmen will 
die SPD auch in Zukunft sicherstellen, dass sich Unternehmen in unserer Gemeinde ansiedeln und 
Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. 
  

Wir wollen: 
 
 Werbung für Gewerbeflächen im inner-

örtlichen Bereich (Infrastrukturvorteile)  
 die Anpassung der Planung an zukünftige 

Erfordernisse 

 die Unterstützung der Erweiterung örtlicher 
Betriebe und Neuansiedlungen 

 die Förderung der Entwicklung bestehender 
Unternehmen in unserer Kommune 

 die Weiterentwicklung von Gewerbeflächen 
im Bedarfsfall.  

   

 

Wirtschaft und Gewerbe 

 

Sicherheit 

 

 Gewerbegebiet Weimar 

 

 

   

 

Gewerbegebiet Weimar 
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Ahnatal bedeutet Leben und Wohnen im Grünen. Die SPD 

steht für den Erhalt der Umwelt und die Förderung 

ökologischer Initiativen. 

  

Wir wollen: 

 

 die Förderung der biologischen Bewirtschaftung auf 
gemeindlichen Flächen 

 die Pflege und Ausbau der örtlichen Naturschutzflächen 

 die Ökologieprüfung aller kommunalen Investitions-projekte. 

 die Fortentwicklung der verschiedenen Projekte in der Gemeinde (Biologische Vielfalt, 
Blühflächen, Programme zur Renaturierung). 

 

 

 

 

 

Ahnatal verdankt seine positive Entwicklung der 
zukunftsorientierten ÖPNV-Politik der SPD. Die 
Anbindung der Regiotram und innerörtlichen Buslinien 
garantieren eine zeitgemäße Mobilität. Wir werden dafür 
sorgen, dass der Nahverkehr und die Sanierung unserer 
Straßen vorankommen. 
 

Wir wollen: 

 den Erhalt der bestehenden Versorgung durch den  
ÖPNV und Aufbau von Infrastruktur zur Elektromobilität (Ladestationen für PKW und Fahrräder) 

 die Aufstellung von Fahrradboxen an den Haltepunkten der Regiotram 

 ein Tempolimit von 50km/h zwischen Bahnunterführung und Kreisel (L 
3217 Rasenallee) im Bereich Sportzentrum 

 ein Tempolimit von 70km/h auf der K30 Höhe Brückenmühle 

 den Fahrradwegausbau an der Landesstraße Richtung Harleshausen 
(Rasenallee) 

 die Neuplanung der Nutzung  des brachliegenden Partnerschaftsplatzes 
am „Burgstädter Platz“ sowie der Halfpipe 

 die Überarbeitung des bestehenden Straßensanierungskonzeptes 

 ein Programm „Barrierefreies Ahnatal“ hier: Umbau der Bushaltestellen mit 
„Kassel Bord“ 

 die Neugestaltung der Innenflächen / Mittelinseln beider Kreisverkehre. 
 

  

 

 

 

Verwaltung ist Dienst am Bürger. Mit der Einführung der Dienstleistungszentren in beiden Ortsteilen 

hat die SPD Grundsteine für die bürgernahe Verwaltung gelegt. Ziel ist es, künftig die 

Verwaltungsarbeit hinsichtlich Bürgerfreundlichkeit und Effizienz zu überprüfen und fortzuentwickeln. 

   

 
Natur und Landschaft 

Verwaltung 

ÖPNV, Straßen und Plätze 

Haltestelle Casselbreite 

Blühwiese am Rande des 
Naturschutzgebiet „Keischel“ 

Bushaltestelle mit „Kassel Bord“ 
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Wir wollen: 

 eine zeitnahe Rückmeldung über eingereichte Anfragen 

 den Ausbau der Kooperation mit den Nachbargemeinden in den 
Bereichen Innere Verwaltung, Beschaffungen und Notdienst mit dem 
Ziel der Versorgungsverbesserung und Effizienzsteigerung 

 die Schaffung einer Koordinationsstelle zur Steuerung der einzelnen 
Sachgebiete (Hauptamtsleitung). 

 

 

 

 

 

Unsere Gemeinde ist durch die gute Anbindung an Kassel 

sowie die schöne Naturlage  ein „grünes  Juwel“ in Stadtnähe. 

Sie bietet ihren Bürgern sowie allen Menschen aus Stadt und 

Umland Möglichkeiten zur Erholung und Freizeitgestaltung. 

 

Wir wollen: 

 die Sanierung des Campingplatzes am  Bühl 

 die Schaffung eines Wohnmobilhafens 

 ein Bürgerprojekt “Bühl“: Entwicklung von Ideen und 
Konzepten zum Erhalt und Schutz des gesamten 
Bühlgeländes. 

 

 

 
 

 

 

 

Die SPD unterstützt das ehrenamtliche Engagement der Bürgerinnen und Bürger in Vereinen und 

Initiativen. Das gut entwickelte Vereinsleben ist eine der sozialen Stützen unserer Gemeinde. Die 

SPD wird die Vereine weiterhin fördern. Zukünftige Projekte werden wir mit den Vereinen gemeinsam 

entwickeln. 

 

Wir wollen: 

 Hilfen für Vereine bei der Ausrichtung von Veranstaltungen 

 weiterhin kostenlose Nutzung gemeindlicher Einrichtungen 
für Vereine, Verbände, Initiativen und Stiftungen 

 den bedarfsgerechten Erhalt sowie die Modernisierung 
von Sportstätten 

 einen Kunstrasenplatz als Ersatz für den desolaten 
Hartplatz. 

 Förderung der gemeindlichen Geschichtsarbeit, Lösung 
der Raumproblematik. 

 

 

 
 

 

Die Gemeinde Ahnatal verfügt über eine gute Infrastruktur. Ziel der SPD ist es, diese zu erhalten und 

den zukünftigen Bedürfnissen anzupassen. Durch kontinuierliche Sanierung und Modernisierung 

müssen bestehende Rückstände aufgearbeitet und eine mittel- bis langfristige Perspektive aufgebaut 

werden. 

   

 
   

 
   

 
   

 

Vereine 

Freizeit und Erholung 

   

 

Gebäude und Infrastruktur 
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Wir wollen: 
 

 die Entwicklung von Baugebieten (Wohnen und 
Gewerbe) im Einklang mit der „SPD-
Entwicklungsinitiative Ahnatal 2030“ sowie im 
Sinne einer innerörtlichen Verdichtung und 
Randlagenarrondierung 

 die Erstellung einer Bedarfsplanung für die 
Sanierung und Modernisierung gemeindlicher 
Gebäude sowie deren energetische Ertüchtigung 

 die Sanierung des Gemeindezentrums im Ortsteil Heckershausen und des Bürgersaals in Weimar 

 die Anpassung der Infrastruktur an den demographischen Wandel 

 ein „Barrierefreies Ahnatal“: Um- und Ausbau im öffentlichen Bereich des Rathauses und anderer 
öffentlicher Gebäude 

 Verbleib der Wasserversorgung in kommunaler Hand 

 Ausbau der Breitbandversorgung in allen Ortsteilen. 
 

 

 

  

Ahnatal verfügt über eine gute Infrastruktur mit Ärzten und 

fachtherapeutischen Diensten sowie Apotheken. Mit der Sozialstation hat 

die SPD einen wesentlichen Beitrag zur gesundheitlichen Nahversorgung 

in Ahnatal geleistet. In der Zukunft möchte die SPD die Vernetzung der 

verschiedenen Angebote im Rahmen der akuten Unterstützung sowie der 

gesundheitlichen Prävention gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern entwickeln. 
 

Wir wollen: 

 ein Gesundheitsforum „Ahnatal“ - Informations- und Präventionsveranstaltungsreihe der Ge-
meinde in Zusammenarbeit mit der Sozialstation 

 den Erhalt und die Sicherung der guten ärztlichen Versorgung Ahnatals 

 ein Mehrgenerationenhaus / Sozialzentrum. 
 

 

 

  

Eine frühzeitige Beteiligung der betroffenen Bürger wird bei allen 

Maßnahmen gefordert. Planungen sind bereits im ersten Stadium 

vorzustellen, damit die Bürgerinnen und Bürger sowie alle Beteiligten schon 

in der Entwurfsphase Änderungen einbringen können. Wir nehmen die Kritik 

und Anregungen der Menschen ernst und wollen mit ihnen handeln und 

nicht über sie bestimmen. 

 

 

 

Bei aller Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung und einer sparsamen 

Haushaltsführung  müssen  wir  im  Interesse  unserer  Kinder  und  Enkel  die  

bestehende kommunale  Infrastruktur  erhalten  und  auf  zukünftige  Bedürfnisse  

anpassen.  Die Sicherung  einer  nachhaltigen  Finanzierung  des  Finanzbedarfs 

der  Gemeinde  durch Einnahmen aus Umlagen, Gebühren und Steuern ist sicher 

zu stellen. 

Finanzen 

   

 

Gesundheit 

Bürgerbeteiligung 


