
Sprechen Sie uns an! 
Unsere Kandidatinnen und Kandidaten ste-
hen für Gespräche an folgenden Terminen an 
unseren Infoständen für Sie zur Verfügung:

24. Februar, 14:00 - 16:00
SPD Infostand auf dem Markt im Unterdorf

26. Februar, 14:00 - 16:00
SPD Infostand vor dem Rathaus

04. März, 14:00 - 16:00
SPD Infostand vor dem Rathaus

Liebe Kelsterbacherinnen und Kelsterbacher,

am 06.03. entscheiden Sie mit Ihrer Stimme, wer in den nächsten 
5 Jahren politische Verantwortung in unserer Stadt trägt. 
In insgesamt 3 Broschüren informieren wir Sie über unsere Themen, die 
uns bei unserer politischen Arbeit besonders am Herzen liegen, sowie 
über die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD Kelsterbach für die 
Kommunalwahl. 

Schwerpunkte unserer SPD-Kommunalpolitik

Unsere Kelsterbacher Kommunalpolitik zeichnet sich aus durch unsere 
Verbundenheit zu unserer Stadt und ihren Menschen. In unserer Fami-
lienstadt Kelsterbach geht es uns da, wo man dies durch Kommunal-
politik bewirken kann, sehr gut. Bei uns gibt es eine Fülle freiwilliger 
Leistungen, um die uns andere beneiden. 

All das ist keineswegs selbstverständlich, sondern es ist Ergebnis 
unserer Kommunalpolitik. Unsere fünf Schwerpunkte sind:

Ehrenamtlichkeit, Vereine, Freizeit, Sport 
Stadtentwicklung
Bildung, Schule, Betreuung, Jugend, Kinder * 
Finanzen und Gewerbeentwicklung *
Familienstadt für alle *

Alle Themen finden Sie ausführlich auf unserer 
Internetseite unter: www.spd-kelsterbach.de

Ehrenamtlichkeit, Vereine, Freizeit, Sport
Ehrenamtlichkeit hat für uns einen besonders hohen Stellenwert. 
An vielen Stellen und in den unterschiedlichsten Funktionen engagieren 
sich viele Ehrenamtliche in unserer Stadt. Das macht das Leben in Kels-
terbach nicht nur angenehmer und lebenswerter, sondern ist in vielen 
Lebensreichen unerlässlich, besonders auch da, wo Jugendarbeit geleis-
tet wird. 
Die hervorragende Infrastruktur wurde in den letzten Jahren ausgebaut 
und ergänzt: im Sportpark, im Südpark mit einer Skateranlage für Ju-
gendliche, mit der Ölhafenbrücke für Radfahrer zwischen Raunheim und 
Kelsterbach.
 
Zur Förderung der ehrenamtlichen Arbeit werden hohe Zuschüsse ge-
zahlt. Wertvollste Bezuschussung ist der sogenannte Nulltarif, die kosten-
freie Nutzung alle Anlagen durch unsere Vereine.

Unseren Planungen für die nächsten Jahre:

Neuausrichtung der Sport- und Kulturentwicklungsplanung
städtische Infrastruktur und Angebote erhalten und weiterentwickeln 
Nulltarif für Vereine beibehalten
Vereinsförderung und Jugendförderung zeitgemäß beibehalten
„interkulturelle Öffnung“ des Vereinsangebotes stärken und ausbauen
Nutzungskonzept für den Südpark erstellen
Erhalt der traditionellen Volksfeste
Mainvorland abschnittsweise neu gestalten

   ...weil wir 
Engagement 
aktiv fördern!

 ... weil wir unsere       
     Stadtmitte 
      entwickeln!

Stadtentwicklung
Eine Stadt muss sich weiterentwickeln, dafür planen und arbeiten wir. 
Neue Wohnquartiere sind entstanden, bestehende wurden verbessert. 
Die ehemalige Industriefläche inmitten der Stadt wurde zum beliebten 
Fachmarktzentrum umgewandelt. 
Der Durchgangsverkehr in unserer Stadt hat sich stark verringert, das 
Lärmschutzprogramm fand großen Zuspruch. Nachhaltiger Klima-
schutz wird zum Schutz der Umwelt, aber auch mit teilweise erhebli-
chen finanziellen Einsparungen erfolgreich betrieben. Die neue Stadt-
mitte ist im Entstehen und der alte Stadtteil mit dem Marktplatz wurde 
erheblich aufgewertet. Ein runder Tisch, der sich mit der Schaffung von 
weiterem bezahlbarem Wohnraum befasst, hat seine Arbeit aufgenom-
men. Der barrierefreie Ausbau des Bahnhofs und ein Lärmschutz ent-
lang der Bahngleise stehen bevor.

Unseren Planungen für die nächsten Jahre:

weitere Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
Fortführung der Innenstadtentwicklung
Verbesserungen in der Unterführung
Fortsetzung Neugestaltung Bergstraße und Mörfelderstraße
Planung gemeinsam mit Anliegern für den Bereich Friedrichshöhe
Lärmentlastung für den Bereich Südliche Ringstraße
LKW-Leitkonzept zur weiteren Verkehrsentlastung 
Umstellung der Straßenbeleuchtung mit LED
Vernetzung und Verbesserung der Radwege

* mehr zu diesen Themen in der nächsten Broschüre


