Wahlprogramm 2014-2019
Wir sind da für Miesenheim
Wir, die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Miesenheim, treten an,
um die Zukunft unseres Ortsteils aktiv mitzugestalten. Wir haben die
politische Gemeinde mitbegründet und in den vergangenen mehr als 60
Jahren mitgestaltet. Wir wollen den Charakter unseres Ortes erhalten,
das lebenswerte Miesenheim positiv fortentwickeln und zukunftsfest
machen. Wir stehen für ein soziales und solidarisches Miesenheim –
eine Gemeinde in der sich alle Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen
können. Die Mitwirkung und Teilhabe aller Bürgerinnen und Bürger ist
uns wichtig. Die Information der Bürger über aktuelle Projekte und
Planungen ist dafür grundlegende Voraussetzung.
Miesenheim ist ein lebenswerter und liebenswerter Ort mit einer hohen
Lebensqualität. Unsere Bürgerinnen und Bürger wollen gute
Lebensbedingungen für ihre Familien und im späteren Alter vorfinden.
Bezahlbarer Wohnraum, attraktive Arbeitsplätze und ein sicheres Leben
im Alter sind daher unverzichtbare Grundlagen.
Miesenheim ist ein lebendiger Ort. Ihn miteinander zu gestalten und
gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern die Herausforderungen
der Zukunft zu meistern, ist Leitbild unserer Politik. Lassen Sie uns daher
unseren Ort gemeinsam gestalten.
Folgende Punkte stehen in den Jahren 2014 – 2019 an.
Wir möchten sie umsetzen, denn „Wir sind da“ für Miesenheim
1. Dorfcharakter erhalten und Dorfentwicklung betreiben
2. Verkehrssituation
3. Handel und Gewerbe
4. Familien- und kinderfreundliches Miesenheim
5. Förderung der Lebensqualität
Mit unserem Wahlprogramm beschreiben wir unsere Ziele und werben
um Ihr Vertrauen.

1.Dorfcharakter und Dorfentwicklung
Bereits im Jahre 2002 wurde durch die alleinige Initiative der SPD ein
Dorferneuerungsprogramm ins Leben gerufen. In einem von allen
Fraktionen beschlossenen Gestaltungsrat aus Bürgerinnen und Bürgern
des Ortsteils sowie Vertretern des Ortsbeirates wurden viele Ideen für
Miesenheim entwickelt und einstimmig beschlossen. Nachdem nun 12
Jahre vergangen sind, wurden allein der Dorfplatz und die Löhrstraße
aus der Vielzahl der gemachten Vorschläge und Anregungen umgesetzt.
Das ist uns zu wenig.
Wir setzen uns dafür ein, dass in den nächsten Jahren die von vielen
Miesenheimer Bürgerinnen und Bürgern gemachten Ideen zur
Neugestaltung des Ortsteils endlich weiter umgesetzt werden. Wir
werden uns für die die Neugestaltung von Straßen, Plätzen und
Häusern weiterhin einsetzen und das in den letzten Jahren ins
Stocken geratene Projekt wiederbeleben. Miesenheim soll attraktiver
werden.
Neubaugebiete
Neuer Wohnraum ist für die Entwicklung unseres Ortes elementar. Dabei
muss Bauen erschwinglich bleiben. Wir begrüßen die Schaffung von
neuen Bauplätzen im Bereich des Bürgerhauses und des Friedhofes.
Diese werden jedoch für den weiterhin wachsenden Bedarf nicht
ausreichen.
Wir setzen uns daher weiter dafür ein, das Gebiet „am roten Kreuz“
zu erschließen. Miesenheim soll im besonderen Maße für junge
Familien attraktiv bleiben. Daher setzen wir uns dafür ein, dass
weitere preiswerte Baulandflächen in Miesenheim entstehen. Auch
müssen immer noch vorhandene Baulücken geschlossen werden.
Ausbau der Straßen
Bei allem wünschenswerten und notwendigen muss aber alles noch für
den Bürger bezahlbar bleiben. Auf unseren Antrag hin wurden bereits
2003 Überlegungen für einen wiederkehrenden Beitrag angestellt. Wir
sind der festen Überzeugung, dass nur mit diesem neuen Beitragsmodell
in Zukunft der Straßen Ausbau zu leisten sein wird.
Wir setzen uns dafür ein, dass das neue Modell der
Straßenfinanzierung Einzug hält. Weg von den einmaligen

Erschließungsbeträgen die nicht mehr bezahlbar sind, hin zu einem
Beitragsmodell, das für jeden Bürger nachvollziehbar und finanziell
leistbar ist. Nur so können unsere Straßen in Zukunft modernisiert
werden. Sowie endgültige Rechtssicherheit für dieses Modell
besteht, werden wir es umsetzen. Uns ist bewusst, dass dies nicht
alleine in Miesenheim geschehen kann, sondern nur
Gesamtstädtisch umsetzbar ist. Hierfür steht die gesamte SPD in
der Kernstadt aber auch allen Ortsteilen
2.Verkehrssituation
Erst nachdem die SPD 2012 aufgrund der vorgebrachten Sorgen und
Nöte vieler Anlieger, wie beispielhaft aus der Andernacher Straße, die
Verkehrssituation des Ortes zum Thema machte, wurde sich mit der
Verkehrsproblematik befasst und in der Folge eine Verkehrskommision
ins Leben gerufen. Bis heute konnte eine für alle befriedigende Lösung
nicht gefunden werden. Einiges wurde verbessert, vieles ist aber noch
offen. Eine Lösung die alleine im Ort gefunden werden kann wird es
nicht geben, dies stellt ein von uns gefordertes Verkehrsgutachten
eindeutig fest. Hier müssen Überörtliche Verbesserungen geschaffen
werden. Daher fordern wir:
In den kommenden Jahren muss die Umgehungsstraße in
Richtung Plaidt ausgebaut werden um den Verkehr dann
vierspurig über die B 256 zu führen. Bereits im Rahmen dieser
Baumaßnahme müssen die Auffahrten auf die B 256 in Höhe
des Miesenheimer Nettomarktes verbreitert und eine
Beschleunigungsspur gebaut werden Diesen Vorgang gilt es
aktiv zu begleiten, damit die dringend notwendigen Maßnahmen,
die sicherlich kostenintensiv sind, nicht auf die lange Bank
geschoben werden
3.Handel und Gewerbe:
Miesenheim ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für die gesamte Stadt.
Wir setzen uns dafür ein, das dass Arbeitsplatzangebot ausgebaut
wird. Ansiedlungswillige Betriebe werden von uns mit aller Kraft
unterstützt werden, bereits angesiedelte Betriebe finden bei uns
immer ein offenes Ohr.
Wir setzen uns dafür ein, dass die bestehenden Flächenbrachen
entlang der B 256 zu einem neuen Gewebegebiet ausgebaut
werden. Die bereits angestellten ersten Überlegungen müssen
konsequent fortgeführt werden.

Mit der Ansiedlung des Netto Marktes wurde ein erster kleiner
Schritt zur Gewerbeansiedlung an der K 62 getan. Jedoch hat sich
seither nichts mehr bewegt. Hier gilt es, die dortigen ehemaligen
Industrieflächen in Zusammenarbeit mit dem jetzigen Eigentümer
zu überplanen.
4.Familien und kinderfreundliches Miesenheim
Die Rollen von Frauen und Männern, sowie die Vorstellungen von
Partnerschaft und Familie haben sich gewandelt. Eine moderne
Familienpolitik muss die Rahmenbedingungen schaffen, damit alle nach
ihren Lebensentwürfen leben und sich verwirklichen können.
Familienpolitik findet ihre konkrete Umsetzung auf kommunaler Ebene.
Aufgabe der Gemeinde ist es, die notwendige Infrastruktur zu schaffen
und die Familien entsprechend zu unterstützen.
Die Angebote der Kinder- und Jugendsozialarbeit sind ein markantes
Zeichen der Familien- und Sozialpolitik und sie müssen sich an alle
Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen richten. Nur durch
großes kommunales und bürgerschaftliches Engagement kann die
soziale Zukunftsfähigkeit unsers Ortes gelingen.
Neben der Schaffung von Wohnraum und guten Arbeitsbedingungen ist
es für Familien unabdingbar, das wir geeignete Angebote für alle
vorhalten. Miesenheim hatte Dank unserer Bemühungen einen eigenen
Jugendraum erhalten. Es gilt diesen mit weiteren Angeboten an die
Jugendlichen noch mehr zu einem Treffpunkt für die Miesenheimer
Jugend zu machen. Jugendarbeit in Miesenheim darf nicht
vernachlässigt werden. Wir setzen uns darüber hinaus dafür ein:
Die beiden Kindergärten müssen weiterhin unterstützt werden.
Wir haben intensiv den Ausbau der Kindertagesstätte „Mach mit“
begleitet und setzen uns ebenfalls für die Unterstützung des
katholischen Kindergartens ein. Wir fordern eine weitere
konsequente
Umsetzung
der
Spielleitplanung
und
bedarfsgerechte Ausstattung unserer Kinderspielplätze
Ihm Rahmen des Dorferneuerungsplanes muss, wie von uns
immer gefordert, auch ein besonderes Augenmerk auf vernünftige
und sichere Gehwege gelegt werden. Aktuell haben wir weiterhin
noch Straßen in denen von einem ausgebauten Gehweg nicht die
Rede sein kann. Dies muss der Vergangenheit angehören.

5.Förderung der Lebensqualität
Ein Dorf lebt letztlich auch von den Aktivitäten der Vereine vor Ort. Wir
Sozialdemokraten setzen uns seit jeher für das Ehrenamt ein. Vereine
erhalten unsere Unterstützung in allen Fragen der Vereinsarbeit. Kultur
ist immer auch der Ausdruck des Miteinanders in der menschlichen
Gesellschaft. Die bunte Palette, die in unserem Ort durch die Chöre, und
andere Initiativen und Vereine sowie Nachbarschaften angeboten wird,
ist vielfältig und gehaltvoll. Wir wollen deshalb, wie bisher, die
entsprechenden Vereine und Initiativen ideell und materiell unterstützen,
außerdem wollen wir neue Ideen so fördern, dass sie dauerhaft wirken
können. Zur Lebensqualität gehört aber auch unser Umfeld in dem wir
uns bewegen. Wir fordern daher:
Unsere Grünanlagen, seien es die an unseren Ortseingängen
oder aber auch im besonderen Maße unsere Friedhofsanlage
müssen endlich wieder besser gepflegt werden. Wir setzen uns
weiter dafür ein, dass das Ordnungsamt Miesenheim mehr in
seine Kontrollen einbindet. Wildwüchse wie unzulässige
Bebauungen im Außenbereich, die unser Dorfbild verschandeln,
darf es nicht geben.
Im Laufe der Zeit wurde auch unser Ort immer mehr touristisch
eingebunden. Daher fordern wir:
Die Anlegung von Rad- und Wanderwege ist wichtig. Viele schon
bereits bestehende Wege sind in einem schlechten Zustand. Dies
werden wir ändern und sie kontinuierlich ausbauen. Miesenheim
ist darüber hinaus ein Ort mit Geschichte. Wir unterstützen daher
Forderungen nach Errichtung von Informationstafeln in der
Miesenheimer Gemarkung die über die archäologische
Bedeutung unseres Ortes informieren.
Unterstützen Sie uns in unserer Politik für Miesenheim. Durch Ihre
Stimme haben Sie es in der Hand. Nur eine starke SPD mit einem SPD
Ortsvorsteher an der Spitze kann die Probleme meistern.

Daher am 25.05.2014 :
Wählen Sie die SPD

