Ortsgemeinderat
Herxheim

Wir schaffen Lebensqualität.
Themenkarte: Unsere kommunalpolitischen Leitsätze

✗für eine starke SPD in Herxheim und Hayna.

Deshalb

Dafür stehen wir!
Erreichtes wollen wir sichern und zielgerichtet fortentwickeln. Begonnenes werden wir zielstrebig zu einem
guten Abschluss bringen. Neues werden wir in Interesse der Bürgerinnen und Bürger von Herxheim und Hayna
anstoßen – dies ist unser Anspruch. Dies ist uns eine Verpflichtung. Mit unseren Leitlinien haben wir eine klare
Vorstellung davon, wo wir Herxheim und Hayna in Zukunft sehen.
• Wir arbeiten dafür, dass alle Bürger in Herxheim und Hayna
auch zukünftig gut leben, wohnen und arbeiten können.
• Wir wollen durch kluges Handeln die Lebensqualität steigern.
Jedoch nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen.
• Unser Tun richten wir nicht am „MEHR“ sondern am
„BESSER“ aus. Dazu zählt auch, unser Handeln noch stärker
an den Belangen von Natur und Umwelt sowie Klimaschutz,
nachhaltiger Mobilität und Energie zu orientieren.
• Wir werden Herxheim und Hayna als kinder- und familienfreundliche Gemeinde weiterentwickeln.
• Wir werden Kooperationen zur „betrieblichen Kinderbetreuung“ zwischen örtlichen Unternehmen und kommunalen Kitas
anstoßen. So wird Kind und Beruf besser vereinbar.

initiierte Sportstättenentwicklungsplanung deutlich. Damit
stellen wir die Weichen für die Zukunft.
• Herxheim als Kunst- und Kulturgemeinde hat eine lange
Tradition. Wir arbeiten dafür, dass sich Kunst und Kultur
weiterhin traditionsreich und modern zeigen.
• Vereine und Organisationen sind insbesondere für junge
Menschen wichtig. Sie beeinflussen maßgebend einen
positiven Entwicklungsprozess. Dies soll und wird so bleiben.
• Um eine Verkehrswende zu erreichen, spielt eine nachhaltige
Mobilität eine wichtige Rolle.
• Wir müssen eintreten in einen Zukunftsdialog mit den
Bürgern. Dabei ist Zuhören wichtig. Wir brauchen einen
Aufbruch und einen Neuanfang für ein neues Miteinander.

• Was wäre Herxheim und Hayna ohne das Ehrenamt? In unzähligen unbezahlten Stunden setzen sich die Bürger für eine
höhere Lebensqualität in ihren Kommunen ein. Deshalb
werden wir die Einführung der Ehrenamtskarte anstoßen.

• In vier Jahren feiern wir ein besonders Jubiläum: 1250 Jahre
Herxheim. Damit es wie vor 20 Jahren ein großartiges Dorffest
wird, werden wir uns aktiv und kreativ in den Prozess einbringen.

• Gesundheitspolitik ist wichtig, nicht nur für die Generation
50 Plus. Der Stellenwert des Sports wird durch die von uns

• Wir setzen uns ein für die Erhaltung der Funktionsvielfalt im
Ortszentrum.

Lassen Sie uns gemeinsam dafür schaffen!

