Mehr Miteinander – Mehr Möglichkeiten

ZUKUNFTSPLAN 2020

Wir wollen allen Kindern und Jugendlichen bessere und direktere
Beteiligungs und Mitbestimmungsmöglichkeiten geben.
Wir unterstützen das Netzwerk 55+ in seiner Arbeit und machen uns für
eine aktive Seniorenarbeit in den Stadtteilen stark. Wir sind uns bewusst,
dass die Menschen in ihrem sozialen Umfeld alt werden möchten, daher
werden wir die Senioreneinrichtungen erhalten und fördern.
Wir folgen im Rahmen der Stadtplanung der Landesinitiative „Innen vor
Außen“. Dies geht nur mit der größtmöglichen und frühestmöglichen Betei
ligung der Eigentümer/innen und im Einvernehmen mit den Bürgerinnen
und Bürgern vor Ort.
Wir entwickeln ein Kulturkonzept mit allen Interessierten. Feste Größen
sind für uns unter anderem die Stadtbibliothek, die Volkshochschule, die
Musikschule, die Freilichtbühne in Zons, die Aula des Bettina von Arnim –
Gymnasiums sowie das Kulturzentrum mit der Kulle. Zusätzlich werden wir
dabei die Förderrichtlinien im Kulturbereich so anpassen, dass die Förderung
projektbezogen erfolgt.
Wir unterstützen aktiv alle Dormagener Vereine in ihrem gesellschaftlichen
und sozialen Engagement. Dabei setzen wir auf den Dialog mit den Verei
nen, um gute Lösungen für Organisation und Logistik von Veranstaltungen
zu entwickeln.
Wir werden für eine kostenlose Nutzung aller städtischen Sporteinrichtun
gen sorgen.
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Beste Bildung – Bessere Chancen

Starke Wirtschaft – Sichere Zukunft

Wir werden das erfolgreiche „Dormagener Modell“ für den Bereich weiterfüh
rende Schulen und Ausbildung ausbauen.
Wir werden dafür sorgen, dass die Sicherstellung der Betreuung für alle
Kinder in Kindertagesstätten und Familienzentren in ihrem sozialen Wohn
umfeld gemäß dem Elternwillen garantiert ist.
Wir sind dafür, dass die Betreuung in den offenen Ganztagsschulen ebenfalls
für alle Kinder im nahen, sozialen Wohnumfeld gemäß dem Elternwillen
garantiert ist.
Alle Schulen müssen Ganztagsschulen sein.
Wir werden den schrittweisen Abbau der Gebühren bis zur Schaffung der
gebührenfreien Betreuung für alle Kinder von Anfang an vorantreiben. Für
uns ist klar: Bildung muss vom Kindergarten bis einschließlich zur Hochschule
gebührenfrei sein.
Wir werden die Offene Ganztagsschule (OGS) wieder besser ausstatten und
die Qualität in Absprache mit den Trägern sichern bzw. steigern.

SPD-DORMAGEN.de

Wir setzen uns für ein gesamtstädtisches Marketingkonzept Dormagen
ein, um sich im regionalen Wettbewerb um Menschen und Arbeitsplätze
zu behaupten. Eine erfolgreiche Beschäftigungsförderung benötigt auch
eine innovative, motivierende und aufsuchende Wirtschaftsförderung.
Innovative Wirtschaftsförderung bedeutet auch, die vorhandenen, be
grenzten Flächen optimal zu vermarkten.

Gutes Leben – ein Leben lang
Wir werden die offene Jugendarbeit und die Jugendverbandsarbeit in den
Stadtteilen unterstützen. Durch langfristige Verträge erhalten die Einrichtun
gen der Jugendhilfe Planungssicherheit.
Wir werden Planung und Bau von seniorengerechtem und Mehr-Genera
tionen-Wohnraum in allen Stadtteilen fördern. Besonderes Augenmerk soll
auch hier auf die Barrierefreiheit gelegt werden.

Wir werden das geplante Gewerbegebiet Kohnacker sofort aufgeben und
dafür das Gewerbegebiet Silbersee umzusetzen. Das Planfeststellungs
verfahren für den Autobahnanschluss Delrath ist unter Wahrung der
Sicherheitsinteressen der Bevölkerung voranzutreiben.

Wir werden das Verkehrsnetz auf der Basis des Generalverkehrsplanes im
Hinblick auf Neuplanungen im Stadtgebiet weiterentwickeln und dabei auch
Unfallschwerpunkte beseitigen.

Wir unterstützen zur Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels aktiv
die Gründung von Immobilien- und Standortgemeinschaften.

Wir wollen eine Lärmaktionsplan für Horrem, Delhoven und Nievenheim,
sowie bei der Umsetzung des Gewerbegebietes Silbersee auch für St. Peter
und Stürzelberg.

Wir wollen die Nahversorgung der Bevölkerung mit Gütern des täglichen
Bedarfs in allen Stadtteilen sicherstellen.

Wir wollen ein mobiles Bürgerbüro für das Stadtgebiet Dormagen.

Um die Klimaschutzziele zu erreichen setzen wir uns für die Erarbeitung
und Umsetzung eines stadtweiten Klimaschutzkonzeptes ein, dies bein
haltet auch weitere Klimaschutzsiedlungen.

Wir suchen gemeinsam mit Eigentümern und Investoren intelligente Lösun
gen, um allen Wohnformen ein passendes Angebot zu machen. Auf Grund
des demographischen Wandels müssen wir geeigneten und bezahlbaren
Wohnraum vom Single bis zur Großfamilie anbieten.

Wir sind für eine radikale Überarbeitung des Haushalts-Sicherungs-Kon
zeptes und einer ehrlichen Betrachtung des Haushaltes, um auch in
Zukunft das Heft des Handelns in der Hand zu halten. Dabei wollen wir
insbesondere eine realistische Planung der Gewerbesteuereinnahmen für
die nächsten Jahre darstellen.

Wir werden die Naherholungsgebiete wie zum Beispiel Tannenbusch,
Knechtstedener Busch, rund um den Wahler Berg und Zonser Heide erhalten.
Wir werden uns für eine offene, bürgerfreundliche, moderne, ziel- und
bedürfnisorientierte Verwaltung einsetzen.

