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Zusammen in eine gute Zukunft
Zella-Mehlis ist unsere Heimatstadt. Wir wollen, dass Zella-Mehlis mit seinen neuen
Ortsteilen Benshausen und Ebertshausen lebenswert ist und gute Bedingungen für alle
Generationen bietet. Wir stehen für eine gerechte und ausgewogene Stadt, insbesondere in
den Bereichen sozialer Zusammenhalt, Kinder und Jugend, Familie, Senioren, Infrastruktur,
Kultur, Sport, Wirtschaft, Tourismus sowie Umweltschutz. Dafür werden wir mehr
Verantwortung übernehmen.
Zella-Mehlis und seine neuen Ortsteile Benshausen und Ebertshausen haben sich in den
letzten drei Jahrzehnten gut entwickelt. Wir Sozialdemokraten werden zusammen mit
weiteren Mitstreitern auf der SPD-Liste für eine positive Weiterentwicklung kämpfen.
Zusammen werden wir interessierte Bürgerinnen und Bürger durch Diskussionen und
öffentliche Gesprächsrunden wieder stärker an den politischen Entscheidungsprozessen
beteiligen. Wir treten dafür ein, dass die Entscheidungen wieder offen, transparent
diskutiert und Entschieden werden. Wir sehen darin einen wichtigen Schritt zu mehr
Bürgernähe und kommunalpolitischer Akzeptanz.
Für die Menschen in Zella-Mehlis
Wir werden die Kommunalpolitik hier vor Ort mit den Menschen gestalten. Von Geburt an
bis ins hohe Alter, jeder ist uns wichtig. Jeder ist willkommen, seine Ideen und sein
Engagement einzubringen. Alle Bürgerinnen und Bürger sollen sich in Zella-Mehlis entfalten
können. Sie sollen unterstützt werden und das bekommen, was sie für ein erfülltes Leben
brauchen. Deshalb werden wir uns
-

für bezahlbare Krippen- und Kitaplätze einsetzen.
für den weiteren Ausbau des Spielplatzes im Ortsteil Ebertshausen einsetzen.
für die Erweiterung des Angebots im Jugendclub in Benshausen stark machen.
für die Jugendarbeit verstärkt einsetzen.

Familien sind besonderen Anforderungen ausgesetzt. Die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf, die Pflege Angehöriger oder finanzielle Belastungen können dabei eine genauso große
Belastung darstellen. Wir wollen, dass sich Familien in Zella-Mehlis wohl fühlen. Dafür
werden wir
-

die Kitabedarfsplanung für Zella-Mehlis und Benshausen aktualisieren.
einen Familienpass einführen, der einen kostenfreien oder kostengünstigeren Eintritt für
Kulturangebote ermöglicht.

-

Vereine und Organisationen unterstützen, damit sie insbesondere Angebote für Familien
unterbreiten können. Die Vereinsförderung hat bei uns einen sehr hohen Stellenwert.
uns für bezahlbaren Wohnraum einsetzen. Ein Wohnraumentwicklungsplan soll
erarbeitet werden und für uns die Handlungsbasis sein.

Den demografischen Wandel erleben wir alle. Zella-Mehlis soll eine Stadt sein, in der sich
Menschen auch im Alter wohl fühlen. Dafür brauchen wir eine gute barrierefreie
Infrastruktur, die ein Leben erleichtert. Wir setzen uns deshalb dafür ein, dass
-

unsere Senioren einen kostenfreien oder kostengünstigeren Eintritt für Kulturangebote
erhalten.
eine hohe Mobilität, durch einen guten ÖPNV mit sozialem Tarif möglich ist.
es eine gute und ausreichende medizinische Versorgung mit Haus- und Fachärzten gibt
oder diese weiter verbessert wird.
ausreichend wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten vorhanden sind und gesichert werden.

Umweltschutz, Ordnung und Sauberkeit
Das Zusammenleben in einer Stadt bereichert unsere Gemeinschaft in vielen Punkten. Durch
unsere Normen und Werte haben wir eine große allgemeine Akzeptanz geschaffen. Wir
werden uns dafür einsetzen, dass
-

gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern Sauberkeit und Ordnung und ein
gepflegtes Erscheinungsbild unserer Stadt vorhanden ist oder wieder hergestellt wird.
wieder mehr auf die Einhaltung der bestehenden Ordnungen, z. B. beim Alkoholkonsum
auf öffentlichen Plätzen oder Leinenpflicht für Hunde im Stadtgebiet, geachtet wird.
wir unser Handeln in kommunalen Einrichtungen und Eigenbetrieben nach den aktuellen
Umwelt- und Klimaschutz ausrichten.

Für den Tourismus
Nicht nur für Einheimische, auch für Touristinnen und Touristen wird Zella-Mehlis immer
attraktiver und schöner. Deshalb setzen wir uns dafür ein,
-

dass die Städtepartnerschaften von Zella-Mehlis durch direkte Kontakte der Menschen
z. B. durch Busreisen intensiviert werden.
dass ein Tourismuskonzept für die Stadt Zella-Mehlis erarbeitet wird.
eine Stärkung der Ausflugziele und des Hüttenwesen intensiv verfolgt wird.

Bürgerschaftliches Engagement
Durch ein vielseitiges und engagiertes Handeln von Bürgern aus und in unserer Stadt haben
wir viele kleine und große Projekte auf den Weg gebracht und viele Traditionen erhalten.
Wir wissen, dass diese Arbeit für eine Kommune unbezahlbar ist. Deshalb machen wir uns
stark, dass
-

das im Jahr 2007 initiierte Bündnis gegen Gewalt, Extremismus und für Demokratie und
bürgerschaftliches Engagement wiederbelebt wird. Wir treten für eine Zusammenleben

-

-

aller Generationen und egal welcher Herkunft ein. Zella-Mehlis soll ein weltoffene Stadt
sein.
das Ehrenamt gestärkt und die Unterstützung durch den Stadtrat und die Verwaltung
ausgebaut wird.
eine jährliche und würdige Ehrung für engagierte Bürgerinnen und Bürger in unserer
Stadt erfolgt. Die Ehrenordnung muss überarbeitet und neue Formen der Anerkennung
von ehrenamtlichen Engagement und Leistungen gefunden werden.
die kulturellen Begegnungsstätten erhalten bleiben.

Für eine starke Infrastruktur
Eine durchdachte Infrastruktur stärkt den Zusammenhalt und die Entwicklung in unserer
Stadt. Wir als SPD setzten uns für folgende Entwicklung ein:
-

-

-

-

ein Konzept für den ÖPNV insbesondere mit Blick auf die Anbindung der neuen Ortsteile
erstellt wird.
das Radwegekonzept ausgebaut und fortgeschrieben wird. Wichtig ist dabei die
Anbindung zwischen dem Ortsteil Benshausen und dem bisherigen Stadtgebiet ZellaMehlis.
ein Fuß- und Radweg zum Bahnhof Benshausen neu gebaut wird.
wir Einfluss auf die Schulnetzplanung des Landkreises nehmen, um das Zella-Mehliser
Gymnasium als Schulform zu erhalten, und wir uns dabei auf eine zukunftsfähige Lösung
verständigen.
die Barrierefreiheit bei Straßen, Parkanlagen und öffentlichen Einrichtungen mehr als
bisher in den Fokus gerückt wird.
es ein kostenfreies WLAN in allen öffentlichen Einrichtungen der Stadt gibt.
ein Klimaschutzkonzept für unser Stadt Zella-Mehlis erarbeitet wird und wir durch kluge
Entscheidungen mit gutem Beispiel vorangehen.
der Anschlussgrad an die Kläranlage und somit die Auslastung erhöht wird.
die Hochwasserschutzanlagen und die Uferbefestigungen der Lichtenau insbesondere im
Ortsteil Benshausen ausgebaut werden.
wenn die Straßenausbaubeiträge im Freistaat Thüringen in der Zukunft abgeschafft
werden, geprüft wird, in welchem Umfang die bisherigen Beitragszahler durch eine
angemessene und leistbare Erstattung von bereits bezahlten Straßenausbaubeiträgen
entlastet werden können. Wir möchten damit für Gerechtigkeit unter den
Beitragszahlern sorgen.
der Dialog und die Zusammenarbeit mit den ortsansässigen Gewerbetreibenden und
Händlern verbessert wird.

Zusammen wollen wir Zella-Mehlis in eine gute Zukunft führen. Wir haben Ideen und
Gestaltungsmöglichkeiten aufgezeigt. Gerne können Sie sich uns anschließen, um Ihre
Erfahrungen und Vorstellungen mit einzubringen. So vielfältig wie unser Bürger und deren
Vorlieben sind, so vielfältig sind unsere Kandidaten auf unserer Liste.
Ihre SPD Zella-Mehlis und deren Unterstützer

