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Nah. 

Aufregend. 

Umwerfend. 

Für ein soziales und generationengerechtes Nauheim 
Die SPD Nauheim tritt für ein generationengerechtes Miteinander im Alltag unserer Gemeinde ein. Das 
bedeutet für uns, dass bei jeder politischen Entscheidung für alle Bürgerinnen und Bürger, die daraus 
resultierenden Konsequenzen berücksichtigt werden. Außerdem muss Bürgerinnen und Bürgern jeden 
Alters die Möglichkeit gegeben werden, ihre Meinung zu verschiedenen Themen äußern zu können. 
Wir erkennen an, dass nur durch diesen Prozess jede und jeder Einzelne Verantwortung dafür tragen 
kann, ein zukunftsorientiertes, soziales Miteinander gemeinsam zu gestalten.  

Ein entscheidendes Ziel ist der Zusammenhalt und das Verständnis, auch die Meinungen anderer zu 
akzeptieren. Wir werden für unsere Gemeinde in Fragen, die uns alle altersunabhängig betreffen, die 
generationenübergreifende Bürger*innenbefragung in den Mittelpunkt unserer Anstrengungen stellen. 
Diese zeichnet für uns aus, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig ihrer technischen Ausstattung 
oder der persönlichen Mobilität teilnehmen können. Dies ist durch verschiedene Teilnahme-Formate 
zu gewährleisten. 

Gesicherte Gesundheitsvorsorge – FÜR ALLE 
Gesundheitsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Hiermit wollen wir eine gerechte und angstfreie 
Versorgung aller in Nauheim lebenden Menschen erreichen. Deshalb ist es für uns unabdingbar, dass 
der Gemeindevorstand und die Gemeindevertreter alles ihnen Mögliche unternehmen, um die 
fachärztliche Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger jederzeit sicherzustellen. 

Gebührenfreies Bildungsangebot – FÜR ALLE 
Die SPD Nauheim setzt sich dafür ein, den Eltern und Kindern das Angebot der Kindertagesstätten 
gebührenfrei zur Verfügung zu stellen. 

Im Sinne einer vorausschauenden und nachhaltigen Bildungspolitik machen wir uns für die 
Weiterentwicklung und den Ausbau des Ganztagsangebotes an unserer Nauheimer Grundschule mit 
modernen pädagogischen Konzepten, wie die Digitalisierung, stark. 

Im Bereich der Erwachsenenbildung liegt uns die Entwicklung eines nachhaltigen und 
bedarfsorientierten Angebots für alle auf Basis der Bürgerbeteiligung am Herzen. Die immer 
schnelleren Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt machen ein solches Angebot von Seiten der 
Gemeinde notwendig. 

Inklusives Nauheim – FÜR ALLE 
Wir stehen für Inklusion und die Teilhabe aller Menschen - mit oder ohne Beeinträchtigung - am 
gesellschaftlichen Leben. Unser Ziel ist dabei die Gleichberechtigung in allen Bereichen des täglichen 
Lebens, wie z.B. Ausbildung und Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt oder einer gemischten 
Gruppenzusammensetzung in Kindertagesstätten und Grundschulen. 

Konkret setzen wir uns für eine vollkommende bauliche Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und die 
Schaffung von generationsübergreifenden Wohnangeboten für Menschen mit Handicap ein. Ebenso ist 
die Schaffung einer Stelle eines Gebärdendolmetschers in der Gemeinde sowie Veröffentlichungen der 
Gemeinde in leichter Sprache und für Gehörlose, Sehbehinderte sowie Taubstumme zwingend 
notwendig. 

Sicheres Nauheim – FÜR ALLE 
Es hat für uns höchste Priorität, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde sicher 
fühlen. Wir machen uns für die Beauftragung der Gemeinde stark, unter Bürgerbeteiligung ein 
umfassendes Gesamtkonzept in Zusammenarbeit mit Gemeinde-vorstand, Gemeindevertretung und 
allen weiteren zuständigen Stellen zu entwickeln und schnellstmöglich umzusetzen. Im Alltag nimmt 
unter anderem die Benutzung von Fuß- und Radwegen sowie deren Beleuchtung einen hohen 
Stellenwert ein und ist daher durch die politischen Entscheidungsträger mit besonderer Sorgfalt zu 
gestalten. 

  


