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Gemeinsam für seliGenstadt
eine blühende stadt Gestalten
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Wohnen im rhein-Main-Gebiet wird immer teurer. 
Wir sorgen dafür, dass alle, besonders junge  
Familien mit Kindern sowie seniorinnen und  
Senioren, eine Bleibe finden können.

brigitte KotzmannRolf Wenzel

Wir werden deshalb in allen stadteilen den erhalt 
und den neubau erschwinglichen wohnraums  
unterstützen.

Zusätzlich werden wir mit der Erschließung des 
Baugebietes Westring die Voraussetzungen schaf-
fen, um bezahlbar in Seligenstadt zu wohnen.

SeligenStadt bunt und bezahlbar 
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FamilienStadt SeligenStadt

Familienfreundlichkeit und chancengleichheit ist 
entscheidend für die Entwicklung der Stadt. Ein 
breit angelegtes Angebot fördert besonders die 
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen.

Doris GlobigHeide Wolf

Wir werden deshalb: 
• in allen stadtteilen hervorragende einrich-

tungen zur Kinderbetreuung haben. Dazu wird 
der Kindergarten in Froschhausen erneuert.

• Die beiträge für Kindertagesstätten bis 2020 
wenigstens halbieren.

• in seligenstadt mindestens eine ganztags- 
schule schaffen.

• Die betreuung an den grundschulen aus- 
weiten.
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geKonnt Steuern Statt beSteuern

Die Bürger werden nicht mit einer ideenlosen  
anhebung öffentlicher Abgaben belastet.

Nur wer erfolgreich wirtschaftet ist in der 
Lage, den Bürgerinnen und Bürgern nachhal-
tig eine gute infrastruktur und Versorgung  
zu bieten. 

Michael GerheimRolf Wenzel

Durch die Steigerung der attraktivität des  
wirtschaftsstandorts Seligenstadt schaffen wir  
die Basis für einen soliden Haushalt.
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eine Florierende wirtSchaFt  
Für eine blühende Stadt

Wir fördern erfolgreich

• das wachstum und die ansiedlung von  
betrieben mit attraktiven arbeitsplätzen.

• die entwicklung der Kernstadt zwischen Main 
und Bahnhof zu einem einladenden Ort zum 
einkaufen und genießen für Bewohner und  
Gäste.

brigitte KotzmannMichael Gerheim

Dies erreichen wir durch

• einen zielgerichteten ausbau der infra- 
struktur (z.b. anbindung an die umgehungs-
straße, breitbandversorgung)

• ein auf diese Aufgaben fokussiertes die wirt-
schaft förderndes Stadtmarketing.
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eine lebendige Stadt  
mit tor zum main

Wir fördern das Kleinod Altstadt als soziales,  
kommerzielles  und kulturelles zentrum.

Durch eine attraktive gestaltung des ehemaligen 
Stadtwerkegeländes und des Bereiches um die 
hans-memling-Schule öffnen wir die Stadt zum 
Main

Hochwertige Übernachtungsmöglichkeiten laden 
Gäste ein, länger in unserer schönen Stadt zu ver-
weilen

Manfred Kreisreiner stoll

Das bahnhofsgelände  wird zu einem bedeut-
samen ankerpunkt am oberen Ende der Bahnhof-
straße entwickelt und begründet damit den Auf-
schwung des gesamten Stadtgebietes zwischen 
Altstadt und Bahnhof.

Der Jahnsportplatz steht mit einem Kleinsportfeld 
und anderen Sporteinrichtungen wieder der Öf-
fentlichkeit zur Verfügung

Der unbeplante Innenbereich unserer Stadt wird 
nachbarschützend, baulich passend und sinnvoll 
entwickelt, damit er dem öffentlichen Wohl dient.
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Wir sind ihre Kandidatinnen und Kandidaten der  
sPD in der Kommunalwahl 2016.

Wir freuen uns, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen.
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länger SelbStbeStimmt in  
SeligenStadt leben

Selbstbestimmt und selbständig und in würde zu 
altern ist das Recht aller.

Dieter sengeike Gerken

eine seniorenfreundliche und barrierefreie Stadt-
gestaltung ermöglicht die Generationen übergrei-
fende Teilhabe aller am kulturellen und gesell-
schaftlichen leben.

Dazu  gehören:
• Die sanierung unserer „altenwohnungen“
• Die Förderung des gemeinschaftlichen mehr-

generationenwohnens
• Die barrierefreiheit des öffentlichen Raums
• Wir unterstützen den Seniorenbeirat als  

Interessenvertretung der älteren Generationen
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Fördern waS SeligenStadt  
am herzen liegt

seligenstadt ist eine bunte und lebendige stadt 
durch das große bürgerschaftliche Engagement 
vieler in Vereinen, Initiativen und Gruppen. Diese 
Kultur ist ein wesentlicher Bestandteil der lebens-
qualität. Die Ehrenamtlichen verdienen unsere 
anerkennung und wertschätzung. Wir werden sie 
weiterhin fördern. Dabei liegt unser Schwerpunkt 
auf der finanziellen unterstützung des Jugendbe-
reichs.

Das sportliche leben in seligenstadt wird ge-
prägt und getragen von Vereinen und wird von 
der stadt gefördert. in enger Zusammenarbeit mit 
den Vereinen ermöglichen wir die Errichtung des 
Kleinsportfeldes auf dem ehemaligen Jahnsport-
platz und den weiteren ausbau des städtischen  
Stadions. Das Schwimmbad wird erhalten. 

Heide WolfMarius Müller

Das zusammenleben gelingt, wenn alle, unab-
hängig davon woher sie kommen, hier eine neue 
Heimat finden und gleichberechtigte bürgerinnen 
und bürger werden. Wir unterstützen hier beson-
ders die Vereine, die integration vorleben. Sie neh-
men damit eine wichtige gesellschaftliche Aufga-
be wahr.
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gemeinSam im VerKehr

Mit dem 3. Abschnitt der umgehungsstraße wird 
das „Gewerbegebiet Nordring“ endlich optimal an-
gebunden und die gesamte innenstadt damit ent-
lastet. Bei der Umsetzung wird besonders auf den 
Lärmschutz geachtet und verkehrsberuhigende 
maßnahmen in Froschhausen durchgeführt. 

busse und bahnen haben ihren zentralen umstei-
geplatz am bahnhof. Ein Stadtbus verbindet die 
stadtteile.

Die fähre bleibt unsere wichtige Verbindung nach 
bayern.

Die bereits eingerichteten Fahrradstraßen zeigen, 
dass ein gemeinsamer Verkehrsraum funktioniert. 
Deshalb sind weitere Bereiche zur gemeinsamen 
nutzung zu gestalten.

Michael HollerbachNicole Fuchs
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blühende Stadt

Eine intakte Umwelt und der Ausstieg aus fossilen 
Energien gehören zu einer nachhaltigen Stadtent-
wicklung.

Deshalb werden wir:

• Durch Grünanlagen und Projekte wie der  
„Stadtverwaldung“ sowie die ergän-
zung unserer Friedhöfe um Friedhaine 
der natur mehr raum geben. Dies um 
die natur in der stadt erlebbar zu ma-
chen und die lebensqualität zu steigern. 

ayla sattlerGisela Kuhn

Das Stromnetz wieder unter städtische  
Kontrolle bringen. Zugleich findet eine Wert-
schöpfung vor Ort statt.



Der Würfel bleibt     >    Mainhausengerecht!14 Gemeinsam für seliGenstadt 

gemeinSam Für Sie  
und mit ihnen Streiten

Wir können nicht alles wissen und brauchen Ihre aktive Teilnahme.

Wir schaffen die organisatorischen Voraussetzungen für einen offenen und effektiven Dialog zwischen 
allen Bürgerinnen und Bürgern und ihren Vertretern. Scheuen Sie sich nicht, uns jederzeit anzusprechen.

www.spd-seligenstadt.de
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wir Freuen unS auF ihre Stimme

1. auF nummer Sicher gehen
Wer bei der Kommunalwahl auf Nummer sicher ge-
hen will, der/die kreuzt einfach die SPD-Liste an - mehr 
nicht. Dann kommen alle Stimmen der SPD-Liste zugu-
te und werden von oben nach unten auf deren Kandi-
datinnen und Kandidaten verteilt.

2. Kumulieren
Man kann auch einzelnen Kandidatinnen und Kan-
didaten auf einer Liste jeweils bis zu drei Stimmen 
geben, das erhöht dann deren Chancen, ein Man-
dat zu bekommen. Wichtig ist aber immer, erst 
mal die SPD-Liste anzukreuzen, so dass nicht ver-
gebene Stimmen nicht verfallen.

3. PanaSchieren
Beim Panaschieren kann man seine Stimmen auf 
mehrere Listen verteilen. Aber die Höchstzahl der 
zu vergebenden Stimmen  - bei der Wahl der Seli-
genstädter Stadtverordnetenversammlung ..., bei 
der Wahl des Kreistages ... - darf auf keinen Fall 
überschritten werden, sonst ist der Stimmzettel 
ungültig. Nicht vergessen: Jede Stimme für einen 
Kandidaten/eine Kandidatin ist auch eine Stimme 
für dessen/deren Partei.

4. Streichen
Natürlich kann man  auch Kandidatinnen und Kan-
didaten durchstreichen, denen man keine Stimme 
geben möchte. Dies macht aber nur dann Sinn, 
wenn man vorher eine Liste angekreuzt hat.

wichtig iSt Vor allem: 
zuerSt SPd anKreuzen!
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Kommen sie mit uns ins Gespräch 
www.spd-seligenstadt.de


