
SPD HÜRTGENWALD
UNSER WAHLPOGRAMM

Mehr Ehrlichkeit, Offenheit und 

Gemeinsamkeit. Die SPD Hürtgenwald 

steht für das neue #WirGefühl.  

 

Gemeinsam sind wir stark. 

Daher wollen wir mit Ihnen zusammen  

folgende Schwerpunkte in der nächsten 

Legislaturperiode umsetzen.

FÜR DIESE PUNKTE SETZEN 
WIR UNS EIN!

Nicht nur die Wohnsituation muss allen Bürger*innen gerecht sein. Auch die Infra-
struktur muss den Bedürfnissen entsprechen. Hier gibt es noch deutliches Potential. 
Wir stehen für:

• Medizinische Versorgung erhalten und stärken
• Ausweitung der Mobilität und des ÖPNVs, um unseren ökologischen  
 Herausforderungen gerecht zu werden
• Selbstbestimmte Jugendtreffs unterstützen und auf Wunsch beratend begleiten

Eines aber verbindet alle Bürger*innen der Gemeinde. Alle Maßnahmen müssen  
zum Wohl aller Bürger*innen erfolgen. Eine Kirchtumpolitik, die nur einzelne Orte  
bevorzugt ist nicht mehr finanzierbar. Wenn alle die Steuern bezahlen, dann muss  
das Geld auch für alle investiert werden. Wir alle mit all unseren Vereinen, Dorfgemein-
schaften und Ehrenamtlern zählen dazu. Nicht der, der am lautesten schreit, bekommt 
seine Zuwendung. 

 
Endlich mehr Ehrlichkeit, Offenheit und Gemeinsamkeit. Die SPD Hürtgenwald 
steht für das neue #WirGefühl. Gemeinsam sind wir stark. Deshalb wollen wir  
mit Ihnen zusammen die Schwerpunkte umsetzen. 
 
 

Die Anderen versprechen – WIR MACHEN

JUGEND UND ALTER

SPD HÜRTGENWALD
UNSER WAHLPOGRAMM
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• Einen Kassensturz und Offenlegung der wirklichen Finanzen
• Eine realistische Prüfung der Prestigeobjekte im Haushalt
• Eine Transparenz des Haushaltes durch regelmäßige Veröffentlichung
• Eine Ehrlichkeit des Haushaltes durch realistisch Annahmen
• Eine Prüfung der Gemeindebeteiligungen hinsichtlich Zuschüsse /  
 Verluste / Gewinne
• Eine Prüfung zur interkommunalen Zusammenarbeit mit den Nachbarkommunen

Damit wir alle gemeinsam nicht noch mehr durch steigende Steuern und andere 
Abgaben belastet werden, bei gemeindlichen Ausgaben Sparpotenziale umsetzen können  
und wir in naher Zukunft wieder in unserer Gemeinde Einnahmen erzielen.

Gerade die vergangenen Monate mit der Corona Pandemie zeigen, dass ein virtuelles  
Zusammenrücken in digitaler Form lebenswichtig ist. Viele Sachen können durch eine  
sichere, schnelle und verlässliche digitale Anbindung der Gemeinde erledigt werden.  
Auch ein schnelles Internet ist von enormer Bedeutung für gewerbetreibende Betriebe.  
Wir setzen uns ein für:

• Flächendeckendes WLAN an öffentlichen Plätzen unter Berücksichtigung der  
 gesetzlichen Auflagen
• Eine BürgerAPP als HürtgenwaldAPP. Damit sollen die Bürger*innen ihr Leben  
 intelligent von überall bestreiten können. Dazu zählen
• Bestellungen / Tischreservierungen bei den Hotels und Restaurants der Gemeinde
• Reservierungen zu Übernachtungen
• Informationen aus dem Rathaus
• Terminvereinbarungen bei Ärzten und Gemeinde
• Mitfahrgelegenheiten abstimmen / Bildung von Fahrgemeinschaften
• Erwerb von Eintrittskarten zu Veranstaltungen, Freibad und Outdoor-Aktivitäten

Die stetige Verschuldung der Gemeinde verlangt ein Umdenken bei den Finanzen.  
Transparenz, Ehrlichkeit und Offenheit müssen in den Haushalt Einzug halten.  
Wir stehen für:

Der demografische Wandel macht auch vor unserer Gemeinde nicht halt. Durch fehlendes 
Angebot für Singles, junge Familien und unserer älteren Generation wollen wir Perspek-
tiven schaffen. Wir streben ein Miteinander von Wohnen und Arbeiten für Singles, junge 
Familien und unserer älteren Generation an, so dass wir alle voneinander profitieren und 
ein stärkeres #WirGefühl erzeugen. Wir setzen uns ein für:

• Im Grünen wohnen und arbeiten, soll Hürtgenwald auszeichnen
• Mehr Angebote für altersgerechtes Wohnen
• Mehr Angebote für Singlehaushalte
• Mehr Angebote für alleinerziehende Mütter und Väter
• Mehr Ansiedlungen von (Klein)Gewerbe durch lukrative Angebote
• Für die Gewerbebetriebe Ausweitungsflächen erstellen
• Mehr Ausweisungen von Baugebieten für private Wohnbebauung
• Die hinderliche Gestaltungssatzung muss bedarfsgerecht und bürgerorientiert  
 abgeändert werden
• Stärkung der Schulstandorte und Ausbau der OGS und KiGa/KiTa-Angebote

FINANZEN

SPD HÜRTGENWALD
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WOHNRAUM FÜR ALLE

DIGITALISIERUNG

Unsere Gemeinde zeichnet sich durch seine Natur aus. Diese ist unser gemeinsames  
Kapital für die Zukunft und muss erhalten bleiben. Bei allen Überlegungen und Anstren-
gungen muss die Nachhaltigkeit berücksichtigt werden. Einen entsprechenden Beschluss 
konnten wir im letzten Jahr bereits im Rat durchsetzen. Darauf wollen wir weiter  
aufbauen. Wir stehen für:

• Nachhaltigen und sanften Tourismus
• NEIN zu einem Atommülllager in der Grenzregion
• Abschaltung der Atomkraftwerke Thiange und Doel
• Erneuerbare Energien
• NEIN zu einem Wohnmobil-Park in Naturschutzgebieten gerne aber da, wo bereits eine   
 Nutzung stattfindet und Synergieeffekte generiert werden können (z.B. im direkten Umfeld  
 der Motocross Strecke).

NATUR


