Näher dran.
füreinander – miteinander

GEMEINSAM für Schöningen
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Liebe Schöninger*innen,
mit großer Motivation sind wir näher dran an den Themen unserer Zeit und den
Bedürfnissen unsere Bürger*innen und möchten das vorliegende Wahlprogramm
der SPD- Schöningen als Grundlage für die kommende Legislaturperiode 2021-26
vorstellen. Das Programm entstand aus den Reihen der kandidierenden
Stadtratsfraktion in Abstimmung mit dem Ortsverein und nennt unsere
Arbeitsthemen und Interessenschwerpunkte. Mit den nachfolgenden
Themenfeldern wollen wir in der kommenden Zeit lebendige sozialdemokratische
Politik vor Ort gestalten!
GEMEINSAM – Brücken bauen. Das bedeutet keine Politik im Elfenbeinturm,
sondern Politik mit und für die Bürger*innen dieser Stadt! Sprechen Sie uns an,
engagieren Sie sich und diskutieren Sie mit. Am 12. September 2021 sind Sie, die
Bürger*innen in Schöningen, zur Kommunalwahl aufgerufen! Zur Wahl in
Schöningen stehen ein neuer Stadtrat und die beiden Ortsräte Esbeck und
Hoiersdorf; ebenso werden an diesem Tag ein Kreistag und ein Landrat neu
gewählt.
Die Vielfalt ist unsere Stärke! Wir sind mit unseren Kandidaten*innen
breitgefächert aufgestellt und spiegeln die Schöninger Gesellschaft in all‘ ihren
Facetten wider. Mit diesem Spektrum sind wir für Sie da und wollen im
Miteinander Brücken schlagen.
Mit herzlichen Grüßen

Ihre SPD Schöningen
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füreinander - miteinander
GEMEINSAM soziale Zukunft gestalten – wir sind näher dran

Eine bedarfsgerechte Sozialpolitik, die sich an den Bedürfnissen der Menschen
vor Ort orientiert, ist Kernaufgabe der Sozialdemokratie. Nur dort, wo soziale
Gerechtigkeit stattfindet, werden die Lebensbedingungen der Schwächeren
nachhaltig gestärkt.
Eine funktionierende Gesellschaft lebt von der Solidarität aller Bürger*innen.
Hass und Hetze treten wir entschieden entgegen.
•
•
•
•

•
•

•
•

Wir machen uns stark für einen Ausbau der medizinischen Versorgung.
Wir suchen nach neuen Wegen und Kooperationsformen im Bereich der
Gesundheitsvorsorge.
Wir stehen hinter unseren Ärztinnen und Ärzten hier vor Ort und werden
gemeinsam an der Beendigung der vorhandenen Unterversorgung arbeiten.
Wir setzen uns ein, für die Apotheken, Physiopraxen, Praxen für Logo- und
Ergotherapie, das Sanitätshaus, die ambulanten Pflegedienste, sowie für
die stationären Pflegeeinrichtungen, um ein breitgefächertes Angebot hier
vor Ort sicher stellen zu können.
Wir fördern zugängliche Angebote verschiedenster Organisationen, Träger
und Privatpersonen.
Ehrenamtliche Arbeit hat in Schöningen einen besonders hohen
Stellenwert. Wir unterstützen die vor Ort arbeitenden Ehrenamtlichen mit
allen zur Verfügung stehenden Mitteln und Möglichkeiten und sind stolz
auf die von den Schöningern*innen gelebte Vereinsarbeit.
Die Unterstützung und Stärkung unserer ansässigen Hilfsorganisationen
sind uns ein besonderes Anliegen.
Wir sehen es als menschliche und sozialdemokratische Verpflichtung an,
Flüchtlingen eine Zuwanderung zu ermöglichen und Ihnen Schutz zu
geben. Wir setzen uns für die Integration von Geflüchteten hier vor Ort ein.

Foto: Pamela Maack

Kinder sind unsere Zukunft!
•

•
•

•
•
•

Der Ausbau und die Weiterentwicklung unserer Kinderkrippen und
Kindergärten sind weitere Schwerpunkte unserer Arbeit. Wir möchten allen
Eltern und Kindern ein möglichst individuelles Betreuungsangebot
vorhalten und eine größtmögliche Auswahl ermöglichen.
Wir setzen uns für die Modernisierung unserer Spielplätze ein.
Unsere Grundschule erfuhr in den vergangenen Jahren vielfältige und
richtungsweisende Umbaumaßnahmen im Innen- und Außenraum. Am
Standort Schützenbahn ist ein attraktiver und zukunftsorientierter Lernort
für unsere Grundschüler*innen entstanden.
Schöningen ist Schulstandort für drei weiterführende Schulformen; diese
wollen wir unbedingt erhalten.
Im Schloss haben wir ein hervorragend arbeitendes Jugendfreizeitzentrum;
es ist wichtige Anlaufstelle für viele junge Schöninger*innen.
Wir sind für die Kinder und Jugendlichen unserer Stadt immer
ansprechbar; meldet euch in unserem Treffpunkt, schickt eine Nachricht
über die Homepage oder schreibt eine E-Mail an info@spd-schoeningen.de.
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Wir stehen an der Seite der Senioren*innen!
•
•

Ein engagierter Seniorenbeirat vertritt die Interessen und Bedürfnisse der
älteren Generation.
Wir berücksichtigen die Bedürfnisse der Senioren*innen bei unserer Arbeit
und beziehen sie mit in den Gestaltungsprozess ein. Ein gutes, soziales
Miteinander von Jung und Alt liegt uns stets am Herzen - wir arbeiten
verstärkt generationsübergreifend und fördern die Sicherheit der Älteren
vor Ort.
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Innovativ – kommunikativ
GEMEINSAM digitale Zukunft gestalten

Die anhaltende Covid-19 Pandemie hat die weltweite Digitalisierung verstärkt in
den Fokus gerückt. Schöningen darf dabei nicht den Anschluss verlieren.
Schnelles Internet und ein lückenloses Handynetz sind keine utopischen
Forderungen mehr. Sie sind heutzutage viel mehr Pflicht als Kür - das haben wir
verstanden. Die SPD ist Träger der Digitalisierung und wird sie mit und für die
Menschen in und um Schöningen vorantreiben.
•

•

•

•

Wir setzen uns für die Digitalisierung an Bildungseinrichtungen ein und
ermöglichen den Kindern und Jugendlichen eine moderne Ausstattung, die
dem Jahr 2021 gerecht wird.
Richtig eingesetzt kann Digitalisierung Abläufe innerhalb der Verwaltung
maßgeblich beschleunigen. Wir arbeiten mit und nicht gegen die
Stadtverwaltung und unterstützen sie in Digitalisierungsprojekten.
Digitalisierung bedeutet, smarte Lösungen für alltägliche Probleme zu
schaffen. Wir setzen uns für kostenfreies Internet in der Innenstadt ein
und werden die Schöninger Politik auch nach Corona transparent und
unkompliziert nach außen kommunizieren.
Wir werden interessierten und kreativen Menschen die Möglichkeit bieten,
zentrumsnah digital arbeiten zu können. Dafür bedarf es eines
vollausgestatteten digitalen Ortes, den wir als Coworking Area vorschlagen
und als Projekt anschieben wollen.
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Produktiv – effektiv.
GEMEINSAM den Strukturwandel positiv begleiten

Besonders im ländlichen Raum hat die Wirtschaft einen schweren Stand. Wir
wollen das Problem angehen und unsere Heimat zu einem attraktiven Standort
für Unternehmen entwickeln. Sowohl Gründer*innen als auch Geschäftsleuten
sollen Möglichkeiten geboten werden, sich in und um Schöningen zu entfalten.
•

•
•

•

•

•

Um den stationären Handel zu unterstützen, entwickeln wir gezielte
Marketing-Kampagnen in Zusammenarbeit mit den ansässigen
Einzelhändlern*innen und helfen bei der Findung digitaler Lösungen.
Um das Einkaufen in der Innenstadt weiterhin zu fördern, werden wir uns
für das Beibehalten der kostenfreien Parkplätze einsetzen.
Die Leerstände in den Einkaufsstraßen sind nicht zu übersehen. Wir setzen
uns für kreative Lösungen ein, um den Leerstand zu bekämpfen und einen
Aufenthalt für Jung und Alt im Bereich der Innenstadt interessant zu
gestalten.
Der Standort Buschhaus muss zwingend als attraktiver Industriestandort
kultiviert werden. Industrie bringt dringend benötigte Arbeitsplätze, den
Naturschutz lassen wir dabei nicht außer Acht.
Wir werden die Innenstadt beleben und dafür sorgen, dass sich Geschäfte,
Gastronomie und kulturelle Einrichtungen gegenseitig befruchten. Dafür ist
regelmäßiger Austausch nötig. Wir haben nicht nur für Bürger*innen ein
offenes Ohr, sondern wollen direkt mit Geschäftstreibenden ins Gespräch
kommen, um ggf. vermittelnd tätig zu werden.
Um als attraktiver Lebensort für die Jugend und junge Familien zu gelten,
bedarf es zukünftig einer gezielten Politik vor Ort. Wir werden fokussiert
ansässige Unternehmen bewerben, um weiterhin Ausbildungsplätze für die
Jugend zu generieren.
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liebenswert – lebenswert.
GEMEINSAM Lebensraum gestalten

Ein breit gefächertes Vereinsleben sowie vielfältige Möglichkeiten zur
Freizeitgestaltung und Naherholung machen Schöningen und das Umland zu
einer lebenswerten Region. Besonders durch die Covid-19 Pandemie hat die
Erholung in nächster Umgebung an Bedeutung gewonnen. Bezahlbares und
barrierefreies Wohnen ist grundlegend für eine lebenswerte Stadt. Unser Anliegen
ist es, dass Schöningen weiterhin ein Wohnort bleibt, der allen Alters- und
Gesellschaftsgruppen als ein Platz zum Wohlfühlen zugänglich ist.
•

•

•

•

Wohnen ist ein Grundrecht und soll es überall und für alle sein. Deswegen
stehen wir dafür, Wohnraum in der Stadt und im Umland für Jung und Alt
möglich zu machen. Lebenswert und bezahlbar. Näher dran am Geschehen.
Um Pflegebedürftige und Pflegepersonen zu unterstützen, soll weiterer
barrierefreier Wohnraum geschaffen werden. Zudem wollen wir die
Angebote für Wohnen und Aufenthalt den Bedürfnissen der Betroffenen
besser anpassen und ausbauen.
Unsere Umgebung bietet umfassende Naherholungsmöglichkeiten. Um
diese stetig weiterzuentwickeln, sollen die Ausweitung der Radwege sowie
die weitere Erschließung unserer Seenlandschaft mit unserem Einsatz
ihren Beitrag dazu leisten
Die Sanierung der Innenstadt soll auch in Zukunft fortgesetzt werden
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faszinierend – spannend.
GEMEINSAM Wissen erleben

Schöningen hat Erholungs- und Erlebniswert. Der Elm in direkter Nachbarschaft
und das Forschungsmuseum Schöninger Speere in Kombination mit einem
lebendigen Kunst- und Kulturangebot laden zum Entdecken und Verweilen ein.
Wir setzen uns für den Erhalt und den Ausbau des bereits bestehenden Angebots
ein, nicht zuletzt, um den Tourismusstandort Schöningen zu stärken.
•

•

Wir sind stolz darauf, dass Schöningen einen archäologischen Schatz von
Weltrang beheimatet. Gemeinsam mit dem Land Niedersachsen und dem
Landkreis wollen wir das Leuchtturmprojekt Schöninger Speere und seine
touristischen Potenziale nutzen und weiter ausbauen. Es gilt, diesbezüglich
die Grundlagen für eine planerische Zukunft zu sichern. Der Schöninger
Erlebnispfad, als attraktiver Verbindungsweg vom Forschungsmuseum bis
in die Innenstadt, soll als Projekt im Sommer kommenden Jahres
abgeschlossen sein. Das Land betreibt das Forschungsmuseum Schöninger
Speere und treibt die Anerkennung als Unesco-Weltkulturerbe voran - an
uns ist es nun, die sich daraus ergebenden Möglichkeiten als Chancen für
den Schöninger Tourismus zu begreifen. Lasst uns gemeinsam mit den
Partnern*innen vor Ort touristische Konzepte weiterentwickeln und neue
Ideen angehen.
Öffentliche kulturelle Einrichtungen, wie das Heimatmuseum tragen zur
Lebensqualität bei. Sie zu erhalten und sie für die Zukunft zu stärken,
sehen wir als unsere Aufgabe. Das ehrenamtliche Engagement in diesem
Bereich ist unschätzbar und zeigt die Verbundenheit der Schöninger*innen
mit ihrer Stadt und für ihre Mitmenschen.
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transparent – gewissenhaft.
GEMEINSAM finanzielle Sicherheit schaffen

Auch wenn sich die finanzielle Situation Schöningens in den vergangenen Jahren
gebessert hat und Schulden zurückgezahlt werden konnten, bleibt die Lage
angespannt.
Umso wichtiger ist es, dass wir mit den vorhandenen Mitteln transparent und
gewissenhaft umgehen. Die SPD setzt sich dafür ein, bestehende Ausgaben im
Bereich Kultur, Sport und Freizeit beizubehalten und immer da, wo es Sinn
macht, weitere Investitionen zu tätigen.
•

•

•

•

Wir setzen uns dafür ein, dass sich die Stadtverwaltung weiterhin um
Fördermittel bemüht und somit größere Investitionen in und um
Schöningen möglich werden.
Investitionen in unsere Stadt und das Aufrechterhalten der aktuellen
Freizeitangebote wie z.B. das Jugendfreizeitzentrum oder das Badezentrum
Negenborn werden auch in Zukunft weiter betrieben und sind fester
Bestandteil unserer Finanzplanungen.
Wir streben an, im Rahmen der mittel- bzw. langfristigen Finanzplanung
dafür zu sorgen, dass der Schöninger Ergebnishaushalt wieder
ausgeglichen werden kann. Bestenfalls sollten Überschüsse erwirtschaftet
werden.
Im Rahmen des Finanzhaushalts müssen wir daran arbeiten, dass es
jährlich gelingt, um bestehende Fehlbeträge zurückzuführen, nur so viel
neue Schulden aufzunehmen, wie im gleichen Jahr auch an Tilgungen
geleistet werden muss.
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natürlich - nachhaltig.
GEMEINSAM umweltfreundliche Zukunft gestalten

Umwelt- und Klimaschutz gehören zu den größten Aufgaben unserer Zeit.
Dementsprechend ist es notwendig, den Beitrag dazu bereits auf kommunaler
Ebene zu leisten und dabei niemanden auf der Strecke zu lassen. Er dient als
Grundlage für eine lebenswerte Stadt und solidarische Gesellschaft, wie uns die
aktuellen Naturkatastrophen erschreckend vor Augen führen.
Unser Anliegen ist es, diese Aufgaben für und mit unseren Bürgern*innen
anzugehen und dabei auch die soziale Frage nicht außer Acht zu lassen.
•

•
•

•

•

Wir setzen uns für die Stärkung nachhaltiger Mobilität ein, um diese
umfangreicher möglich und bezahlbar zu machen. Mobilität bedeutet
Erreichbarkeit, Freiheit und die Möglichkeit, auch als Pendler*innen in
Schöningen zu wohnen. Deshalb setzen wir uns für eine bessere Anbindung
des ÖPNV an Arbeitsplätze, die umliegende Region und den Fernverkehr
ein.
Wir fördern den Ausbau von Infrastruktur für die E-Mobilität.
Um Schöningen und die Umgebung für umweltschonenden Tourismus
attraktiv zu machen, fördern wir den umfassenden Ausbau des
Radwegnetzes. Darüber hinaus soll unsere Wald- und Seenlandschaft noch
mehr als bisher die Naherholung sowie den Tagestourismus fördern.
Nachhaltige Bau- und Gewerbeflächen sind notwendig, um Raum für
innovative umweltgerechte Ideen zu schaffen. Hierzu wollen wir die
Möglichkeit geben.
Die umweltschonende Weiternutzung des Industriestandortes Buschhaus
ist essenziell zur Sicherung sowie Generierung von notwendigen
Arbeitsplätzen.
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aktiv - leistungsstark.
Power für alle. GEMEINSAM Veränderungen im Sport gestalten

Ein attraktives wohnungsnahes Angebot an Sportstätten ist ein wesentlicher
Bestandteil der Daseinsvorsorge und Lebensqualität in unserer Stadt. Der Sport
in unserer Stadt wird hauptsächlich geprägt und getragen von dem Engagement
und der Aktivitäten der Vereine. Unser Anliegen ist es nicht nur, durch Bau und
Sanierung der Sportanlagen und Gebäude die bestmöglichen
Rahmenbedingungen für den Sport zu schaffen, sondern zugleich auch die
ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen zu unterstützen.
•

•

•

•

Wir erkennen die Vereine und Hilfsorganisationen als Kernbereiche der
Zivilgesellschaft an und setzen uns weiter für die Förderung und
Anerkennung vom Ehrenamt ein.
Das Badezentrum Negenborn ist eine Attraktion in unserer Stadt. Nicht
zuletzt die ausgebliebene Schwimmausbildung unserer Kinder aufgrund
der Covid-19 Pandemie hat die Bedeutung eines Hallenbades für die
unbedingt erforderliche Schwimmausbildung deutlich aufgezeigt. Wir
setzen uns auch zukünftig, trotz zu erwartenden Defizits, für das
Hallenbad ein.
Das Elmstadion ist ein wesentlicher Werbeträger für die Stadt und wird
auch von auswärtigen Sportlern und Besuchern wertgeschätzt. Wir setzen
uns für die etappenweise Sanierung und den Umbau der Sportanlage ein,
um die Voraussetzung für ein Sportstadion Typ B zu erhalten. Gemeinsam
wollen wir nicht nur die dringende Sanierung der Sportanlage vorantreiben,
sondern ein zukunftsfähiges Sportzentrum unter Einbindung der
Sportentwicklungsplanung konzipieren.
Schöningen kann stolz auf sein Sport- und Freizeitangebot sein. Die
"Sportstadt des Landkreises" soll ihrem Ruf weiterhin gerecht werden. Wir
werden den Erhalt und die Sanierung der Sportstätten (Weinbergturnhalle,
Sporthalle Esbeck) unterstützen und die rechtzeitige Bearbeitung und
Einreichung von Förderanträgen begleiten.
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SPD-Ortsverein Schöningen
Neue Tor 23
38364 Schöningen
Fon: 05352 909271
Mail: info@spd-schoeningen.de
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