10 Gründe am 14. März 2021 SPD zu wählen.

Das bringen wir voran …
▪
▪
▪

Weiterer Ausbau von Nachhaltigen Mobilitätsangeboten
Umbau der Energiebedarfsdeckung auf 100% saubere Energieerzeugung
Ausweitung von verschiedenen Aktionen zum Klimaschutz (z.B. Abfallvermeidung,
Energieberatungsangebote, Klimamessen)

Dafür setzen wir uns ein …
▪
▪
▪

alle Schülerinnen und Schüler mit Tablets ausstatten
alle Schülerinnen und Schüler sollen das Schülerticket erhalten
gleiche Bildungschancen und -möglichkeiten für alle Kinder, egal wo ein Kind wohnt und ob
es reiche oder arme Eltern hat

Dafür machen wir uns stark …
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

der Arbeitsmarkt muss jungen Menschen Perspektiven bieten
Behörden und Bildungseinrichtungen gehören auch aufs Land
weiterhin die Kooperationen zwischen Schule und Wirtschaft stärken, sowie die
Ausbildungsplatzoffensive für junge Menschen nachhaltig unterstützen
Tourismus als Standortfaktor weiter entwickeln
innovative Ideen auf dem Arbeitsmarkt unterstützen (z.B. Co-Working/Kompass WerraMeißner)
die regionale Wertschöpfung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse deutlich gestärkt wird
was auf unseren Feldern / in unseren Ställen erzeugt wird, möglichst auch hier verarbeitet
und veredelt wird

▪

Dafür setzen wir uns ein …
▪
▪
▪

Kindergarten- und Krippenplätze sollen kostenfrei werden
die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sicherzustellen
das Zusammenleben von Jung und Alt solidarisch zu organisieren

Das wollen wir …
▪
▪
▪

Freizeitangebote müssen sich auch an den Wünschen und Interessen der Senioren
orientieren
Einkaufsmöglichkeiten auf den Dörfern erhalten und ausbauen
Älteren Menschen ermöglichen, länger in ihren „vier Wänden“ zu leben
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Das werden wir angehen …
▪
▪
▪
▪
▪

mehr Vernetzung und Erhöhung der Vertaktung von Bus & Bahn
zeitliche Einschränkung der Seniorentickets beenden
Ausbau des Radwegenetzes
Ausbau der Bürgerbusverbindungen
Unterstützung der Städte und Gemeinden bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge

Wir stärken …
▪

das kulturelle Angebot im Werra-Meißner-Kreis, denn es leistet einen maßgeblichen Beitrag
zur Lebensqualität und stärkt die Attraktivität der Städte und Gemeinden

Das sind unsere Ziele …
▪
▪
▪
▪
▪
▪

junge Ärzte und Ärztinnen durch unser Projekt LandArzt für den Werra Meißner Kreis
gewinnen
Gemeindeschwestern oder Gesundheits-Assistenten ausbilden
medizinische Versorgungszentren im Kreis aufbauen, in denen Ärzte aus verschiedenen
Fachrichtungen zusammenarbeiten
der Erhalt unserer Krankenhausstandorte in Eschwege, Witzenhausen und HessischLichtenau
die gesundheitliche Pflege flächendeckend ausbauen
den Medibus für die gesundheitliche Versorgung weiter betreiben

Dafür werden wir uns auch zukünftig einsetzen …
▪
▪
▪

das Ehrenamt weiterhin stärken, fördern und würdigen
die Arbeit in den Vereinen durch eine Investitionsförderung unterstützen
für die kreiseigenen Sporthallen weiterhin keine Nutzungsgebühren verlangen

Das sind unsere Ziele …
▪
▪

den Feuerwehren die erforderlichen finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen (damit ihr
Dienst für die Bürgerinnen und Bürger unseres Kreises optimal erfolgen kann)
Stärkung und Förderung der Ausbildung aller Wehren im Kreis (durch z.B. die Beteiligung
des Werra-Meißner-Kreises am Neubau des Feuerwehrstützpunktes in Wehretal)
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