
Deshalb       für eine starke SPD in Herxheim und Hayna.�

Wir schaffen Lebensqualität.

Themenkarte: Wohnen, Arbeiten, Leben und Wohlfühlen

Ortsgemeinderat 
Herxheim



Die Attraktivität einer Gemeinde bemisst sich vor allem an der Qualität ihrer Standortfaktoren. Diese haben
maßgeblich Einfluss darauf, ob und wie wir in Herxheim und Hayna leben, wohnen und arbeiten möchten. Der
Aspekt der Lebensqualität wird dabei als ganz wesentlich betrachtet. Wo Menschen sich wohlfühlen, leben sie
gerne. Das Image von Herxheim und Hayna weiter zu stärken bleibt eine lohnende Aufgabe für uns.

• Neben attraktivem und bezahlbarem Wohnraum müssen 

wir als Mittelzentrum auch ausreichend Gewerbefläche zur 

Verfügung stellen. Dies sichert bestehende Arbeitsplätze 

und schafft neue. 

• Den Handwerkerhof wollen wir als „Start up“-Gründerzentrum

weiterentwickeln.

• Wir brauchen die von uns angestoßene „kleine Nord-

umgehung“. Die bauliche Entwicklung im Norden (u.a. 

Neubaugebiet „Kalkofen) ist so zu erschließen, dass der 

Verkehr nicht durch die Hauptstraße fließt.

• Wir werden Herxheim und Hayna als kinder- und familien-

freundliche Gemeinde weiterentwickeln.

• Ein attraktives Ortszentrum steht für ein vielfältiges Leben 

und eine funktionierende Gesellschaft. Dies aktiv mitzuge-

stalten und neu zu beleben ist uns eine Verpflichtung. 

• Wir wollen Herxheim vom Zentrum heraus behutsam nach 

außen entwickeln.

• Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus OH 34 wollen wir 

nicht sich selbst überlassen. Es soll Zentrum einer Entwicklung

werden, in dem leben, wohnen und arbeiten gleichberechtigt 
möglich ist.

• Barrierefreiheit hilft nicht nur mobilitätseingeschränkten 
Menschen, sie hilft ALLEN. Darauf werden wir immer achten.

• Die Schaffung von zentrumsnahmem Wohnraum, in dem auch 
eine vorstationäre Pflege ermöglicht wird, werden wir aktiv 
unterstützen. 

• Alte und pflegebedürftige Menschen haben ihren Platz in 
unserer Mitte. Deshalb unterstützen wir die bauliche und 
pflegerische Fortentwicklung des Altenzentrums St. Josef.

• Das Förderprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 
werden wir nutzen, um ein liebenswertes und modernes 
Zentrum zu schaffen.

• Vorfahrt für Fußgänger und Radfahrer soll im gesamten 
Ortszentrum gelten.

• Unsere mittelfristige Vorstellung im Ortszentrum ist eine 
Gemeinschaftsstraße, auf der alle Verkehrsteilnehmer gleich-
berechtigt sind.

• Wir setzen uns dafür ein, die medizinische Versorgung im 
Zentrum weiter auszubauen. 

Dafür stehen wir!

Lassen Sie uns gemeinsam dafür schaffen!


