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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
am 26. Mai 2019 liegt es in Ihrer Hand, einen neuen Kreistag für AlzeyWorms zu wählen.
Sie bestimmen bei dieser Wahl, wer für Ihre Region politische
Verantwortung trägt. Es geht um zentrale Bereiche wie die Entwicklung der
Kitas oder der Schulen, die Infrastruktur oder den Umweltschutz, die
wirtschaftliche und touristische Entwicklung des Kreises Alzey-Worms.
Auf den folgenden Seiten präsentieren wir Ihnen unsere Kandidatinnen
und Kandidaten. Wir haben eine hoch motivierte Mannschaft
zusammengestellt, die nicht nur eine gute Alters- und Geschlechtermischung aufweist, sondern auch alle Regionen vertritt und
verschiedenste Lebensläufe und Kompetenzen personell zusammenführt.
Ebenso nennen wir Ihnen einige zentrale Ziele, die wir bis 2024 umsetzen
wollen.
Gemeinsam mit Ihrer Unterstützung wollen wir die Erfolgsgeschichte für
unseren Landkreis Alzey-Worms weiterschreiben.
Wir bitten deshalb um Ihr Vertrauen und am 26. Mai um Ihre Stimme.
Ihre SPD Alzey-Worms

Unsere Ausgangslage
Alzey-Worms ist ein lebenswerter Landkreis. Studien und Statistiken
belegen es: unsere Region hat sich in den vergangenen Jahren in allen
Lebensbereichen hervorragend weiterentwickelt, sei es in der Wirtschaft,
in der Bildung, im Bereich der Umwelt oder auch im Sozialen.
Neue Herausforderungen sind jedoch hinzugekommen. Auch der Landkreis
Alzey-Worms steht vor der Herausforderung, Menschen aus
unterschiedlichsten Kulturkreisen zu integrieren, die Digitalisierung
schreitet voran, Bildungsanforderungen verändern sich, neue
Mobilitätskonzepte sind gefordert, der Klimaschutz ist wichtiger denn je,
der demografische Wandel verändert unsere Welt immer weiter.
Wir Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten im Kreis Alzey-Worms
wollen diesen Wandel weiter aktiv mitgestalten! Wir sehen diese
Veränderungen als Chance und wollen frühzeitig die Weichen stellen,
damit alle davon profitieren und auch in Zukunft spüren: Hier sind wir
zuhause, hier fühlen wir uns wohl, hier geht es uns gut, hier hält man
zusammen!

Alzey-Worms 2019
Der Landkreis Alzey-Worms weist sehr gute Wohn- und
Standortbedingungen mitten in Rheinhessen auf. Alzey-Worms ist eine
aufstrebende Region mit hoher Lebensqualität, wirtschaftlicher Dynamik
und gesellschaftlichem Zusammenhalt. Das Ehrenamt ist die Stütze der
Gesellschaft. Hier gilt noch das „Wir“, hier setzt man sich für seine Stadt
und seine Gemeinde ein.
Alzey-Worms ist ein Landkreis für alle Generationen. Angefangen bei
wohnortnahen Kindertagesstätten für die Kleinsten, über modernste
Schulen, Ausbildungs- und Arbeitsplätze in vielfältigen Branchen und vom
Kleinstunternehmen bis hin zum Global Player sowie breitgefächerten
Gesundheits-, Pflege- und Betreuungsmöglichkeiten für ältere Menschen
bietet der Landkreis allen die Chance auf ein gutes Leben.
Und auch für das kulturelle Leben, die Freizeit und für den Tourismus hält
Alzey-Worms unterschiedlichste attraktive wie abwechslungsreiche
Angebote parat, egal ob regelmäßige Feste, Freizeiteinrichtungen wie
Schwimmbäder, Kinos, Theater, Spielplätze oder auch touristische
Angebote wie ausgebaute Radwege, attraktive und bestens
ausgeschilderte Wanderwege sowie einladende Winzerhöfe, moderne
Hotels und Ferienwohnungen.
Um all dies auch gut nutzen zu können, spielt in Alzey-Worms auch die
Mobilität eine wichtige Rolle. Gut ausgebaute Kreisstraßen sowie ein
immer stärker ausgeweiteter Öffentlicher Personennahverkehr sorgen
dafür, dass die Menschen im Landkreis und unsere Gäste aus Nah und Fern
gut und sicher zu ihrem Ziel gelangen.
Die Abfallpolitik des Kreises steht auf einem sicheren Fundament. Die
Müllgebühren sind seit Jahren stabil, der Service für die Kundinnen und
Kunden überdurchschnittlich. Durch die kommunale Zusammenarbeit bei
der GML in Ludwigshafen besteht Entsorgungssicherheit bei hoher
Effizienz.

Dafür treten wir ein - Unsere Leitziele
Nichts ist so gut, dass es nicht noch besser werden könnte. Und es ist der
Wandel der Zeit, der neue Antworten auf bekannte und neue
Herausforderungen nötig macht. Wir wollen frühzeitig mit innovativen
Konzepten diesen Wandel gestalten.
Dabei leiten uns folgende übergeordneten Ziele:
 Wir werden die regionale Identität weiter stärken und stehen für
einen starken Landkreis mit vitalen und attraktiven Gemeinden ein
 Wir gestalten einen für alle Generationen lebens- wie liebenswerten
Landkreis
 Wir werden weiter dafür sorgen, dass der Grundsatz „Kostenfreie
Bildung von Anfang an“ gilt und die Bildungs- und
Weiterbildungseinrichtungen modernsten Ansprüchen entsprechen
 Wir werden den Öffentlichen Personennahverkehr weiterentwickeln
und ausbauen
 Wir sorgen für bestmöglich ausgebaute Kreisstraßen, Rad- und
Wanderwege
 Wir arbeiten weiter konsequent an der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes und nehmen den Schutz von Natur und Umwelt sehr
ernst
 Wir setzen uns für eine moderne, digitale, dienstleistungsorientierte
und bürgerfreundliche Verwaltung ein
 Wir bauen das Breitbandnetz weiter aus
 Wir schaffen optimale wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die
Wirtschaft vom Kleinstunternehmen bis hin zum Global Player
 Wir setzen uns nachhaltig ein für eine gelingende und
menschenwürdige Integration von Menschen aus anderen
Kulturkreisen
 Wir achten auf die Bedürfnisse von Seniorinnen und Senioren und
setzen uns für deren Belange ein
 Wir kümmern uns um Menschen mit Beeinträchtigungen und um
alle, die auf Hilfen angewiesen sind

 Wir stehen für einen Landkreis, in dem die Menschen sich sicher
fühlen
 Wir bauen die Zusammenarbeit und das Miteinander in
Rheinhessen weiter aus
 Wir arbeiten mit Nachdruck daran, dass wir gemeinsam in
Rheinhessen touristisch die „Weinerlebnisregion Nummer 1“ in
Deutschland werden
 Wir kümmern uns um eine zukunftsorientierte Abfallpolitik zur
Müllvermeidung und Entsorgungssicherheit sowie für hohen
Bürgerservice zu annehmbaren Gebühren
 Wir setzen uns nachhaltig für den Schutz der Umwelt und unserer
Natur und Kulturlandschaft ein
 Wir unterstützen den Hochwasserschutz und die Erstellung von
lokalen, regionalen und überregionalen Konzepten

Unser Kreis Alzey-Worms 2024
Wie wollen wir in Zukunft leben? Wir haben hierfür klare Vorstellungen:
Der Bildungs-Landkreis
 Weiterer Ausbau der Kita-Plätze und Ganztagsangebote, auch in
Schulen
 Mehr Personal für Kitas, um Ganztagesangebote, Förderung und
Integration noch besser zu machen
 Digitalisierung in den Schulen mit Augenmaß umsetzen, optimale
technische Bedingungen und Ausstattungen schaffen
 Den BBS-Standort Alzey durch weitere Spezialisierung stärken
 Ausbau der Ferienangebote zur Förderung der Vereinbarkeit von Beruf
und Familie
 Weiterbildung fördern: Angebote der Kreisvolkshochschule und der
Kreismusikschule weiter ausbauen

Der Kreis für alle Generationen
 Jugendförderung bleibt Schwerpunkt, Unterstützung der freien
Jugendarbeit und der Verbandsjugendarbeit weiter auf hohem Niveau
halten
 Pflegeangebote bedarfsgerecht ausbauen: Kurzzeit-, Tagespflege, neue
Wohn- und Betreuungsformen für hilfebedürftige Menschen
 „Gemeindeschwester plus“ dauerhaft etablieren
 Wohnungsbau und neue Wohnformen fördern
 Integrationskonzept umsetzen, Barrierefreiheit unterstützen

Der starke und attraktive Landkreis
 Rheinhessen durch weitere interkommunale Kooperationen stärken,
engere Zusammenarbeit über alle Politikfelder hinweg
 Einbindung und Brückenschlag zu den Metropolregionen Rhein-Main
und Rhein-Neckar, engere Verzahnung beim Standortmarketing
 Infrastruktur konsequent ausbauen (Kreisstraßen, Radwege, weiterer
leistungsfähigerer Breitband- und Mobilfunkausbau), in Zukunft
Schaffung eines Gigabit-Netzes
 ÖPNV weiter ausbauen, Busangebot deutlich ausweiten/InfoKampagne
 Ehrenamtsförderung durch Ehrenamtskoordination und –beratung auf
Kreisebene
 Gute Ausstattung der Feuerwehren und Rettungsdienste

Der moderne Landkreis
 Die digitale Verwaltung: Dienstleistungsorientiertes und umfassendes
E-Government in der Verwaltung einführen: Digitale KFZ-Zulassung,
verstärkte Online-Antragsstellung etc.
 Verbesserter Bürgerservice durch erweiterte
Öffnungszeiten/Servicezeiten und Beratungsangebote

Der „Vorreiter“-Landkreis in Sachen Klimaschutz
 Klimaschutzkonzepte vernetzen und umsetzen
 Modellregion für neue Mobilität, Ausbau der E-Mobilität oder CarSharing-Modelle etc.
 Serviceorientierter und kostengünstiger Abfallwirtschaftsbetrieb durch
erweiterte Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe und stabile
Müllgebühren
 Konsequente Umsetzung des mittelfristigen Ziels „Null-EmissionsRegion“

„Alzey-Worms 2024“
Wir laden zum Mitmachen ein unter:
www.spd-alzey-worms.de

