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Die SPD-Fraktion im Gudensberger Stadtparlament 

Menschen Chancen bieten 

…weil´s Zukunft ist! 

DIE GANZE STADT IM BLICK 
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Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger, 

Gudensberg ist seit jeher ein sehr beliebter Wohnort. Auch oder besonders in Krisenzeiten wie 

diesen zeigt sich unsere Stadt wie ein Fels in der Brandung: Gudensberg bietet bezahlbare Mieten, 

bezahlbare Preise für Wohneigentum sowie günstige Steuern und Gebühren. Damit ist in 

Gudensberg eine Daseinsvorsorge auf höchstem Niveau möglich.  

Viele Menschen – auch junge – wollen ihr Leben in Gudensberg entfalten, freuen sich über 

Ausbildungs- und Arbeitsmöglichkeiten in ihrem Heimatort und die Möglichkeit, mit der eigenen 

Familie in Gudensberg wohnen bleiben zu können. Viele engagieren sich für die Gemeinschaft – das 

schafft Zukunft!  

Mit unserem Kommunalwahlprogramm 2021-2026 wollen wir noch mehr Gudensberg wagen. Wir 

machen Ihnen – liebe Gudensbergerin, lieber Gudensberger – das Angebot, gemeinsam unsere Stadt 

weiterzuentwickeln, damit diese auch künftig für uns und unsere Kinder lebenswert ist und trotz 

Veränderung, die Stadt bleibt, die wir lieben.  

Wir wollen weiterhin den Menschen alle Chancen bieten, ihr Leben gut zu gestalten und ihre 

Zukunft vor Ort aufzubauen. Gemeinschaft geht uns dabei vor Einzelinteressen. Wir wollen 

Chancengerechtigkeit für jeden. Jede Person zählt – wir lassen niemanden zurück.  

Mit unserem aktuellen Wahlprogramm wollen wir Ihnen näher bringen, was Gudensberg in Zukunft 

ausmachen wird und wofür wir uns einsetzen wollen.  

Unsere kompakten „21 Punkte für Gudensberg“ kennen Sie vielleicht bereits – falls nicht, 

klicken Sie bitte hier. Dort zeigen wir Ihnen, dass wir die ganze Stadt im Blick haben und was 

wir weiterhin für Gudensberg erreichen wollen.  

Mit unserem ausführlichen Wahlprogramm hier im Anschluss, erfahren Sie vor allem mehr über 

unsere sozialpolitische Ausrichtung und wie wir damit allen Menschen in Gudensberg gleiche 

Chancen bieten wollen.  

Informieren Sie sich über unsere Standpunkte auch auf Facebook, Instagram oder YouTube. 

 

Ihre 

SPD Gudensberg 

 

DIE GANZE STADT IM BLICK DIE GANZE STADT IM BLICK 
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Unser Wahlprogramm für unsere gemeinsame Zukunft: 
 

Weiter für ein soziales Miteinander  

Kooperativ, gemeinsam statt einsam – das macht eine gute 

Gemeinschaft aus und bietet gleichzeitig Chancen für alle! 

 

Gudensberg nachhaltig gestalten 

Nachverdichtung mit Augenmaß, bezahlbarer 

Nahverkehr und Klimaneutralität – das geht nur 

gemeinsam! 

 

Es lebt sich gut in Gudensberg 

Stadt der guten Arbeit, der guten Ausbildung und einer 

Daseinsvorsorge auf höchstem Niveau. Diese 

Lebensqualität gibt es kaum anderswo günstiger! 

 

 

Lokale Demokratie bedeutet nicht nur, alle 5 Jahre ein Kreuz auf einem Wahlbogen zu setzen, 

sondern setzt auch die Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen vor Ort und aus allen Stadtteilen 

voraus. Denn nur dann können die unterschiedlichsten Bedürfnisse der Menschen berücksichtigt 

werden. Wir bieten gute Möglichkeiten, sich zu beteiligen – ob regelmäßig oder nur ab und zu. Sie 

wollen sich engagieren? Prima, dann kontaktieren Sie uns einfach. 

Wie vielfältig sich unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl 2021 präsentieren, 

lesen Sie übrigens hier.  

 

 

…weil´s Zukunft ist! 

MENSCHEN CHANCEN BIETEN 
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Gudensberg bietet Chancen 

Familienglück von Anfang an fördern  

Job, Kinder, Haushalt, die eigenen Eltern – all dem gerecht zu werden, fordert von Müttern und 

Vätern viel Kraft und viel Geld. Eltern in allen Lebensphasen zu unterstützen und zu entlasten, das 

ist uns ein Herzensanliegen. Von Geburt bis Lebensende: Die SPD lässt niemanden im Stich.  

Bessere Kinderbetreuung  

Die SPD hat in Gudensberg dafür gesorgt, dass der Kindergarten bezahlbar bleibt und ausreichend 

Betreuungsplätze bestehen. Wir investieren viele Millionen Euro in die Kinderbetreuung. Unser 

Kreis finanziert aus den Kreis- und Schulumlagen der Kommunen in Schulen und Sporthallen. 

Gemeinsam stemmen wir die Hallenbadsanierung.  

Mehr Platz für die Jugend, Spiel, Sport und Freizeit  

Wir brauchen Spiel- und Skaterplätze sowie Treffpunkte für Kinder und Jugendliche. Die SPD wird 

auch künftig Gudensberger Vereine und den Sport fördern, denn nichts bringt Menschen näher 

zusammen als Sport und gemeinsame Freizeitaktivitäten.  

Wir wollen neue Akzente für die Jugendarbeit setzen, u. a. mit Streetworking und dem Ausbau der 

Skater-Anlage auf dem Alten Sportplatz. Dieser bietet auch Platz für neue Jugendangebote. Unter 

Beteiligung der Jugendlichen soll eine zusätzliche Anlaufstelle im Stadtzentrum eingerichtet werden. 

Hier will ich alt werden  

Die Gudensberger SPD setzt sich konsequent dafür ein, dass Sie im Alter gut in Ihrer Stadt leben 

können. Dank Pflegestation und Tagespflege können Gudensbergerinnen und Gudensberger 

möglichst lange in ihrem eigenen Umfeld wohnen bleiben. 

Städtebauförderprogramm „Lebendige Zentren“ mit dem Stadtentwicklungskonzept 

„Gudensberg 2030. Fair-nachhaltig-sozial“ 

Mit dem Anreizprogramm sollen die historischen Fachwerkhäuser erhalten, weiter genutzt und 

zusätzlicher Wohnraum geschaffen werden. Das dient nicht nur dem gesamten Wohnumfeld, 

sondern auch der Innendstadtentwicklung und macht unsere Altstadt zu einem attraktiven 

Aushängeschild.  

Ehrenamt und Kultur brauchen Raum  

Das neue Vereins- und Bürgerzentrum soll ein Ort besonders für Gruppen mit gleichen Interessen, 

aber auch für die Begegnung zwischen Jung und Alt sein. Getreu unserer Überzeugung, dass 

Ehrenamt Raum braucht, erhalten alle Vereine und Institutionen Gelegenheit, Räume und 

Einrichtungen des Zentrums zu nutzen. 

WEITER FÜR EIN SOZIALES MITEINANDER 
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Wir gestalten Zukunft 

Nachverdichtung mit Augenmaß  

Gudensberg entwickelt sich weiterhin gut und stabil. Doch bezahlbare Wohnungen sind knapp. Wir 

wollen eine Stadt, in der die Menschen sich ein Heim einrichten und eine bezahlbare Wohnung 

finden können.  

Wir brauchen auch künftig neue Wohnungen, aber nicht um jeden Preis. Die sogenannte 

Nachverdichtung in bereits vorhandenen Wohnvierteln soll möglichst auf bereits versiegelten 

Flächen erfolgen. Dafür sorgt unser Integriertes Stadtentwicklungskonzept mit breiter 

Bürgerbeteiligung – Grünflächen und Klima werden damit geschützt.  

Das Schließen von Baulücken und die Aufwertung alter Gebäude hat bei uns oberste Priorität. 

Deshalb wurde ein Förderprogramm für die Innenstadt und die Ortskerne aufgelegt.  

Wir setzen uns ein für die Vergabe von Bauplätzen nach sozialen Kriterien. Davon profitieren 

besonders Gudensberger Bauinteressenten. 

Auch setzen wir uns für die Erhaltung der örtlichen Landwirtschaft ein. Dabei ist uns wichtig, dass 

unsere Bürgerinnen und Bürger vor unzumutbaren Geruchsbelästigungen geschützt werden. 

 

Mobilität für Gudensbergs Zukunft 

Um die Innenstadt vom Durchgangsverkehr zu entlasten, bedarf es klarer Vorfahrtsregelungen vom 

Märchenkreisel bis zur Auffahrt der A49. 

Vor allem die Verkehrsbelastung an der Volksbank und Auffahrt A49 ist sehr hoch. Hier bedarf es 

neuer Konzepte. Ein entsprechendes Gutachten wurde beauftragt. Die Ergebnisse wollen wir 

gemeinsam mit Ihnen – liebe Bürgerin, lieber Bürger – diskutieren.  

Wir wollen einen guten und dennoch bezahlbaren Nahverkehr. Den Anfang macht ein 365-Euro-

Ticket für alle. Doch wir wollen den Nahverkehr ausbauen und günstiger gestalten. Um die 

innerörtliche Mobilität zu sichern, muss der Bürgerbus beibehalten werden. Zusätzlich wollen wir 

Mitfahrbänke in den Stadtteilen und in den Wohnbezirken aufstellen. 

Wir brauchen mehr Raum für Geh- und Fahrradwege und müssen den innerstädtischen Verkehr neu 

gestalten. Dazu gehört deutlich mehr Platz für Personen, die zu Fuß oder mit dem Rad unterwegs 

sind. Außerdem benötigen wir mehr Park-and-Ride-Anlagen und müssen die Elektromobilität 

fördern. 

 

Klimaschutz geht nur gemeinsam! 

GUDENSBERG NACHHALTIG GESTALTEN 
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Wir als SPD setzen uns dafür ein, dass Gudensberg klimaneutral wird. Das heißt: Durch unser 

gemeinsames Handeln in unserer Stadt wird die Menge an klimaschädlichen Gasen in der 

Atmosphäre nicht mehr erhöht. Wir wollen, dass Gudensberg gemeinsam mit Ihnen beim 

Klimaschutz und bei der Energiewende Vorreiter wird und dann bleibt.  

Wir wollen zudem, dass erneuerbare Energien ausgebaut und genutzt werden. Zur CO2-Reduzierung 

müssen viele Gebäude saniert und zahlreiche Heizungen ausgetauscht werden. Deshalb fordern wir 

Zuschüsse für mehr Solarenergie. Auf allen städtischen Gebäuden sollen künftig Solaranlagen 

installiert werden, um Strom und auch Wärme zu erzeugen. Hauseigentümer und Mieter werden 

dabei mit Zuschüssen und Förderungen noch besser unterstützt.  

Trotz des Wachstums unserer Stadt sichern wir Grünflächen sowie Erholungsflächen und errichten 

neue. Denn diese spielen nicht nur für die Naherholung, sondern auch für das Stadtklima sowie den 

Arten- und Naturschutz eine entscheidende Rolle.  

Außerdem wollen wir erneut prüfen, ob nicht Windenergieanlagen in den Langenbergen errichtet 

werden können. 
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Gute Arbeit und Daseinsvorsorge 

Wir stellen die Lebensqualität der Menschen in den Vordergrund  

Es ist uns wichtig, dass es in Gudensberg für alle Menschen „Gute Arbeit“ gibt, und dass alle von 

ihrer Arbeit auch gut leben können. Wir wollen ein qualitatives Wirtschaftswachstum, damit 

Gudensberg für alle lebenswert bleibt. Das bedeutet für uns eine Vielfalt von Arbeitsplätzen, gute 

Arbeitsbedingungen und solide Steuereinnahmen, um eine für alle leistbare und funktionierende 

Stadt finanzieren zu können.  

In unserer Stadt gibt es insgesamt 2.200 Arbeitsplätze. Allein 400 Arbeitsplätze entfallen auf die 

Firma Rudolph-Logistik, die ihre Firmenzentrale in unsere Stadt verlagert hat. Seit 2008 wurden 

über 500 neue Arbeitsplätze in Gudensberg angesiedelt. Für Gudensberger Kleingewerbebetriebe 

wollen wir weitere Gewerbeflächen schaffen, damit auch diese eine Zukunft haben. 

In Gudensberg haben wir als eine der ersten Kommunen flächendeckend einen 50-Mbit-Anschluß 

über einen Vertrag mit der Netcom sichergestellt. Wir setzen uns jetzt für einen Ausbau des 

Glasfasernetzes bis in jedes Haus ein. Kostenloses WLAN wollen wir an noch mehr öffentlichen 

Plätzen, Gebäuden und im Nahverkehr ermöglichen.  

Wir sorgen für Sicherheit – ob Ausbau der Leistungen der Ordnungsbehörde, mehr Polizeipräsenz oder 

freiwilliger Polizeidienst. Sie sollen sich in Ihrer Stadt sicher fühlen. Deshalb möchten wir, dass die 

Kontrollen in unserer Innenstadt weiter verstärkt und durch einen Schutzmann vor Ort ergänzt werden. 

Für mehr Sicherheit soll auch zusätzliche Beleuchtung sorgen, z. B. am Rundweg um den Schlossberg 

und zur Bushaltestelle in Dorla. Wichtig ist uns auch eine gute Ausstattung der Feuerwehr. 

Wir sichern eine starke Daseinsvorsorge in öffentlicher Hand 

Alles, was eine Stadt zum Leben braucht, wird in öffentlicher Hand bleiben. Dies gilt für die Wasser- 

und Abwasserversorgung genauso wie für den ÖPNV, die Energieversorgung, weitere städtische 

Güter, den Abfallwirtschaftsbetrieb oder die Pflege.  

Mit einem Bürgerhaushalt wollen wir die Bürgerbeteiligung weiter ausbauen. Der Bürgerhaushalt 

bietet jährlich zu den Haushaltsberatungen der städtischen Gremien Ihnen – liebe Mitbürgerin, lieber 

Mitbürger – die Gelegenheit, bei den städtischen Investitionen mitzuentscheiden und Vorschläge zu 

unterbreiten. 

Die Bürgerbeteiligung ist bereits gelebte Tradition in Gudensberg, z. B. bei den Agenda-Prozessen 

1998, 2012 und 2016, beim städtebaulichen Entwicklungskonzept 2019 oder bei der 

Bürgerbefragungen zur Sicherheit in 2020. Auch bei jedem Bebauungsplanverfahren gibt es eine 

Bürgerbeteiligung, in 2020 sogar erstmals online. Die aus der Bürgerbeteiligung entstehenden 

Vorschläge fließen in die Entscheidungen ein. 

ES LEBT SICH GUT IN GUDENSBERG 
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Wir haben alle Stadteile im Blick 

Mit unserem Revitalisierungsprogramm bietet die Stadt Gudensberg Anreize für Sanierungen in den 

Ortskernen. Wir wollen lebendige Ortskerne, die einen Lebensmittelpunkt der Bevölkerung bilden. 

Gemeinschaftseinrichtungen der Stadt, der Vereine und Organisationen sind ebenso zu erhalten. 

Dorfgemeinschaftshäuser wurden saniert, in Maden wird sogar mit den Multifunktionseinrichtungen 

am neuen Kindergarten ein neues Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Breitband für alle und der 

WLAN-Empfang in den Dorfgemeinschaftshäusern ist kostenlos zu nutzen. 

Sport- und Freizeitplätze bleiben erhalten und werden gepflegt. Feuerwehrstützpunkte wurden und 

werden nach und nach saniert – als nächstes ist z. B. Obervorschütz dran. 

 

In Gudensberg leben, heißt richtig Geld zu sparen 

In Gudensberg ist die Lebensqualität hoch, die Leistungen der Stadt für Sie als Bürgerin und Bürger 

aber vergleichsweise günstig. In Gudensberg zahlen Sie weniger Gebühren und Steuern als im 

Kreisdurchschnitt. Traditionell erheben wir keine Straßenausbaubeiträge. Die seit 1. Januar 2021 

geltende neue Abwassergebühr belohnt Flächenentsiegelung, sodass wir beim Abwasser mit Abstand 

die günstigste Kommune im Kreis sind.  

Ein Beispiel: 

Der Landesrechnungshof hatte eine 4-köpfige Modellfamilie im Rahmen eines kommunalen 

Vergleichs betrachtet. Insgesamt wurde die Modellfamilie in der Stadt Gudensberg mit Grundsteuer 

B und Gebühren in Höhe von 1.317 Euro im Jahr belastet. Damit lag die Gesamtbelastung in 

Gudensberg 337 Euro unter dem Mittelwert der hessischen Vergleichskommunen von 1.654 Euro 

und sogar 592 Euro unter der teuersten Vergleichskommune. 

In Gudensberg sparen Sie bares Geld – und das bei sehr gut ausgebauter Infrastruktur und hoher 

Lebensqualität!  

Übrigens: Die Stadt hat mit 9 Mio. Euro weit mehr Rücklagen als Schulden. Damit sind wir solide 

aufgestellt. Mit diesem Geld investieren wir in die Zukunft und den Erhalt unserer Infrastruktur. 

 

 

Wenn Sie sich in diesen Ausführungen wiederfinden können, freuen wir uns auf Ihre 

Unterstützung. Gehen Sie am 14. März wählen! Für Ihre und unsere Stadt Gudensberg. 

 

 

…weil´s Zukunft ist! 

Menschen Chancen bieten 


