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BENDORF

Zukunftsprogramm
 2019 - 2024

DER Bendorfer Bürgerliste
für die Stadtratswahl am 26. Mai 2019

Bendorf lebenswert gestalten
- heute, morgen und in Zukunft.
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Heute für morgen:

Bendorf  – unsere Heimatstadt

Stadtentwicklung & Wohnen

Ehrenamt und Vereine müssen gefördert werden

Sport & Freizeit

Bürgerbeteiligung & Transparenz

Kinder, Jugend & Familie

Mobilität

Tourismus

Digitale Agenda 2019

Straßenbaubeiträge
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WIR für Bendorf.
WIR für Sie! Liste 1

Platz 1
Manfred Bauer
Handelsfachwirt

Platz 7
Werner Kroneberger
Rentner

Platz 5
Christoph Mohr**
Studiendirektor

Platz 3
Michael Kragt
Prozesskoordinator

Platz 13
Jens Peuser
Beamter

Platz 11
Jannik Götte
Informatiker

Platz 9
Dominik Pretz
Beamter

Platz 19
Harald Becker
Rentner

Platz 17
Uwe Pauly
Verkäufer

Platz 15
Karin Pohlmann
Rentnerin

Platz 25
Mohamed Remal*
Schüler

Platz 23
Franz Chorzempa
Lackierermeister

Platz 21
Rüdiger Roth
Sozialpädagoge

Platz 31
Elke Bragard-Plenker
Verw.- Angestellte

Platz 29
Peter Speier
Rentner

Platz 27
Hans Hagen
Rentner

Platz 2
Claudia Thomas
Angestellte

Platz 8
Zeynep Begen**
Restaurantleiterin

Platz 6
Edeltrud Goergen
Krankenschwester

Platz 4
Claudia Seidel**
Rektorin

Platz 14
Haakon Herbst*
Hotelier

Platz 12
Karl-Heinz Ramscheid
Rentner

Platz 10
Leona Gehrmann-Schmidt
Kaufm. Angestellte

Platz 20
Werner Langhals*
Angestellter Vertrieb

Platz 18
Christian Becker
Dentalkaufmann

Platz 16
Lucas Schloemer
Student

Platz 26
Brigitte Peuser
Krankenschwester

Platz 24
Lasse Schloemer*
Praktikant

Platz 22
Uwe Kirstein
Rentner

Platz 32
Manfred Nett
Rentner

Platz 30
Dietmar Schumacher
Pensionär

Platz 28
Waltraud Schumacher
Rentnerin

* = Parteilos ** = kandidiert auch für den Kreistag
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BENDORF  –
UNSERE 
HEIMATSTADT.

• eine Vielzahl an Kindertagesstätten  
für unsere Kleinsten

• gut ausgestattete und baulich ordentliche Schu-
len für unsere Kinder und Jugendlichen

• Sportstätten und Hallen für unsere Vereine

• ein Kulturangebot, das sich mit größeren Städ-
ten messen kann

• ein hervorragendes Netz an Hilfsorganisationen 
wie Freiwillige Feuerwehr, Technisches Hilfs-
werk, Malteser, Deutsches Rotes Kreuz und 
Tafel

• eine Polizeiinspektion im Ort

• ein Netzwerk an Ehrenamtlichen, das so ziem-
lich alle Bereiche des täglichen Lebens abdeckt

• gute Senioreneinrichtungen und ambulante 
Hilfsdienste

• eine orthopädische Fachklinik

• eine gute, aber ergänzungsbedürftige, ärztliche 
Versorgung

Wir haben

Heute für morgen:
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BENDORF 
IST LIEBENS- 
UND LEBENS-
WERT. 

Die Bendorfer Sozialdemokraten, 
allesamt Bürger aus unserer Stadt, 
die sich ehrenamtlich in den Dienst 
der Allgemeinheit stellen, haben seit 
eh und je zu den Errungenschaften 
unserer Stadt beigetragen.

Stillstand heißt Rückschritt. Deshalb 
müssen wir auch jetzt wieder den 
Blick nach vorne richten und die Wei-
chen für die Weiterentwicklung unse-
rer Stadt stellen. Hierzu haben wir die 
nachstehenden Themen ausgemacht, 
die wir als unser Programm in den 
nächsten 5 Jahren im Stadtrat für Ben-
dorf umsetzen möchten.
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STADT-
ENTWICKLUNG 
& WOHNEN
ENTWICKLUNG DER 
INNENSTADT

Innenstadt gestalten für Jung 
und Alt ist die wichtigste Aufga-
be der zukünftigen Stadtpolitik 
Bendorf! 

Die Bendorfer Innenstadt ist über 
Jahrhunderte gewachsen. Sie diente 
als Wohn- und Lebensraum für viele 
Kulturen. Händler und Handwerker 
haben das Stadtbild geprägt. Aber 
seit gut zwei Jahrzehnten hat sich die 
Innenstadt erheblich verändert. Vie-
le der Händler haben sich zurückge-
zogen. Vorhandene Geschäftsräume 
entsprechen vielfach nicht mehr den 
heutigen Anforderungen. Ein verän-
dertes Käuferverhalten und der Inter-
nethandel tragen ebenfalls erheblich 
zu diesen Veränderungen bei.

Bereits Anfang der 90er Jahre hat die 
SPD reagiert und mit dem Beschluss 
zur Erstellung von städtebaulichen 
und wirtschaftlichen Entwicklungs-
gutachten hier die Weichen gestellt. 
Die durch ein Stadtplanungsbüro und 
eine renommierte international täti-
ge Unternehmensberatung erstellten 
Gutachten dienten als Handlungs-
anleitung für eine zukunftsgerichte-
te Stadtentwicklung. Man kann die 
sozialdemokratische Handschrift am 

besten am Kirchplatz sehen. Die noch 
mit SPD-Mehrheit beschlossenen 
Gutachten zeigen gerade am Kirch-
platz eine gelungene Stadtsanierung. 
Heute schlägt hier wieder das „alte“ 
und „neue“ Herz Bendorfs; es hat ein 
neues Gesicht bekommen. Das Kon-
zept „Kirche – Kunst – Kultur“ geht 
auf. Das muss auch für die Zukunft er-
halten bleiben. Der Wochenmarkt soll 
auch weiterhin Magnet mit guten An-
geboten bleiben.

WIR MÜSSEN DIE STADT DER 
KURZEN WEGE WERDEN! 

• Wir fordern eine zweite geförder-
te Stadtsanierung. In diesem Zuge 
muss der Umbau der Hauptstraße zu 
der zweiten Einkaufszone der Innen-
stadt das wichtigste Ziel sein. 

• Der Anspruch der Bevölkerung auf 
Ruhe, Grünzonen und auch die Fort-
bewegung ohne Auto muss eine ers-
te Aufgabe sein. Die tollen Innenhö-
fe, insbesondere in der Hauptstraße 
und der Bachstraße, dürfen nicht zu 
Parkplätzen verkommen. Ein Park-
platzkonzept muss hier für die not-
wendigen Freiräume sorgen. 

Heute für morgen:
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• Die Aufenthaltsqualität in der Innen-
stadt soll mit einer Durchmischung 
von Ruhe- und Spielzonen gesteigert 
werden, damit sich die Menschen in 
der Innerstadt treff en und wohlfüh-
len können. 

• Die Grundversorgung durch Bäcker, 
Metzger, kleingliedrigen Einzelhan-
del (Fachgeschäfte) und Gaststätten 
sowie Cafés muss erhalten bzw. aus-
gebaut werden.

• Die wenigen historischen Gebäude 
müssen von der Stadtplanung be-
sonders berücksichtigt und sinnvoll 

in ein Gesamtkonzept eingebunden 
werden. Gerade solche Gebäude 
und Denkmäler machen den Flair 
einer Innenstadt zum großen Teil mit 
aus.

• Handel, Handwerk und Dienstleitun-
gen können durch ein Angebot an 
innerstädtischen Bürofl ächen sinn-
voll ergänzt werden. 

• Die Innenstadt muss wieder der Kern 
städtischen Lebens werden und mit 
den Stadtteilen sowie den umliegen-
den Städten gut vernetzt werden.

BEZAHLBARER 
WOHNRAUM IST 
EIN MUSS!

Beobachtet man den Wohnungs-
markt in Bendorf, wird schnell 
klar, dass bezahlbarer Wohn-
raum Mangelware ist. Insbeson-
dere Familien mit Durchschnitts-
einkommen fi nden in Bendorf 
kaum noch bezahlbaren Wohn-
raum.

Der Wohnraum in der Innenstadt ver-
liert erheblich an Qualität. In jüngster 
Zeit sind zwar neue Wohnquartiere 
entstanden, aber der Mietpreis ist von 
unserer Durchschnittsbevölkerung 
kaum fi nanzierbar. 

Die Zeit hat sich für Städte wie Ben-
dorf erheblich geändert! Deshalb 
müssen wir neu Denken ohne das Alte 
zu vergessen. 

• Wir Sozialdemokraten wollen in der 
Innenstadt Wohnraum für alle Kultu-

ren und Generationen schaff en. Die 
Mietpreise müssen erschwinglich 
bleiben bei guter Wohnqualität! Es 
muss Wohnraum für Singles, Groß-
familien, Familien und ältere Ge-
nerationen entstehen. Auch Nach-
barschaftsprojekte sollen gefördert 
werden.

• Die SPD möchte deshalb den so-
zialen Wohnungsbau in Bendorf 
wieder aktivieren. Wohnungsbau-
gesellschaften müssen Grundstücke 
zugewiesen bekommen, auf denen 
Wohnraum geschaff en wird, der 
bezahlbar ist. Leerstehende Immo-
bilien müssen einer neuen Nutzung 
zugeführt werden. Hierzu soll eine 
intensive Beratung und Zusammen-
arbeit mit den Eigentümern erfol-
gen. Auch der Anstoß von sozialen 
Projekten für die Wohnraumversor-
gung kann hier für Erleichterung sor-
gen.  ↳
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• Die Gründung einer eigenen städ-
tischen Wohnbaugesellschaft oder 
die Beteiligung an einer bestehen-
den Gesellschaft darf hier kein Tabu 
sein. 

• Weiterhin muss die Stadtverwaltung 
neue bebaubare Flächen ausweisen, 
die künftig für den Ein- und Zweifa-
milienhausbau geeignet sind. Hier 
bieten sich zum Beispiel die Flächen 
neben dem Himmerichspfad an, 
die einmal für die Erweiterung des 

Friedhofes geplant waren, dafür 
aber nicht mehr benötigt werden.

• Hierzu muss die Stadtverwaltung 
Vorschläge erarbeiten, in welchen 
Gebieten Bebauungspläne eine ent-
sprechende Bebauung ermöglichen. 
Gegebenenfalls müssen diese Pläne 
geändert werden. Flächen, die bis-
her als Wasserschutzzonen einer an-
derweitigen Nutzung entzogen wa-
ren, müssen in diese Betrachtungen 
einbezogen werden.

• Um eine verträgliche Erweiterung 
für den Ort zu erreichen, soll dies im 
Bereich „Auf dem hinteren Trumm“ 
in Norden des Stadtteiles erfolgen.

• Für die Stadtteile Sayn und Strom-
berg soll geprüft werden, ob Maß-
nahmen im Rahmen des Dorfer-
neuerungsprogramms des Landes 
Rheinland-Pfalz umgesetzt werden 
können.

• Ein Projekt „Dorfladen“ soll mit der 
Bevölkerung in Stromberg disku-
tiert und je nach Entscheidung der 
Bürgerinnen und Bürger umgesetzt 
werden.

• Im Stadtteil Mülhofen soll der Feuer-
wehrpark als Freizeiteinrichtung mit 
Erholungscharakter wieder attraktiv 
gestaltet werden.

Neue Grillhütte an den  „Drei Zinnen“

Die Grillhütte in Stromberg ist vor Jah-
ren abgebrannt. Seither besteht kein 

Wille der Ratsmehrheit diese neu 
aufzubauen. 

Die Freizeitanlage „Drei Zinnen“ 
ist seit Jahren marode. Sachwer-
te und Steuergelder wurden hier 
durch Untätigkeit vernichtet. Seit-
her besteht kein Wille der Rats-
mehrheit diese zu sanieren. 

Im gesamten Stadtgebiet Bendorf 
gibt es keine einzige Grillhütte für 
Familienfeiern.

• Unser Plan: Umbau der „Drei 
Zinnen“ in eine moderne Grill-
hütte für Familien.- und Vereins-
feiern, nicht nur für Stromber-
ger.

Kirmesplatz Stromberg 
befestigen

Die jetzige Lösung, den Kirmes-
platz mit Splitt zu überdecken, ist 
für die Anwohner nur eines: ärger-
lich.

Wohnraum auch für Menschen, 
welche nicht in den Trubel einer 
Stadt ziehen möchten.

Längst nicht alle Menschen möchten 
in ein städtisch geprägtes Gebiet zie-
hen. Die schnelle Bebauung der Neu-
baugebiete im Stadtteil Stromberg 
belegt das. Auch im alten Kern von 
Stromberg werden immer wieder be-
stehende Baulücken geschlossen und 
teilweise Grundstücke dazu aufgeteilt.

Gerade für den Stadtteil Stromberg 
bietet dies eine Sicherung der vorhan-
denen Infrastruktur und ermöglicht 
eine Erweiterung und die Ansiedlung 
neuer Geschäftstreibender.

Nicht zuletzt deshalb erweitern wir 
in Stromberg den Kindergarten um 2 
Gruppen.

Um auch hier weiterhin preisgünstige 
Flächen anbieten zu können, ist ein 
weiteres Baugebiet in Stromberg aus-
zuweisen.

STADTTEIL- 
ENTWICKLUNGEN

Heute für morgen:



  09

Vereinsarbeit kostet Geld, viel Geld. 
Besonders im Bereich des Breiten-
sports, der Musik und auf sozialem 
Gebiet sind Zuschüsse als freiwillige 
Leistungen im städtischen und staat-
lichen Bereich dringend notwendig 
und erforderlich, um eine florierende 
Vereinsarbeit, auch im Interesse der 
Kinder und Jugendlichen, zu gewähr-
leisten.

Wir werden trotz knapper Haushalts-
mittel veranlassen, dass entspre-
chende Richtlinien zur Zuschussge-
währung an Bendorfer Vereine und 
Organisationen erlassen werden. Wir 
werden alle Möglichkeiten der Zu-
schussgewährung ausschöpfen, wie 
z.B. die Nutzung von Förder- und Stif-
tungsgeldern.

EHRENAMT 
UND VEREINE 

MÜSSEN GEFÖRDERT 
WERDEN.

Für uns gibt es hier nur eine Lösung:
• Den Kirmesplatz befestigen.

Friedhöfe sanieren

Die Friedhöfe in den Stadtteilen sind 
teilweise aufgrund ihres Alters und 
teilweise aufgrund einer geänderten 
Bestattungskultur sanierungsbedürf-
tig. Die Verwaltung soll deshalb ei-
nen Sanierungsplan vorlegen, um die 
Friedhöfe in den Stadtteilen als wür-
dige Bestattungsstätten aufzuwerten.

Eine gekehrte Straße ist schnell wie-
der mit Splitt bedeckt. Auf der ande-
ren Seite wird der Splitt immer wieder 
von Rasen überwuchert. Häufiges rei-
nigen und immer wieder neue Auf-
schüttungen sind die Folge.

Der zudem als Parkplatz für Veranstal-
tungen in der Dieter-Trennheuser-Hal-
le dienende Platz sorgt bei Regen 
dann meist für dreckige Schuhe und 
einen dreckigen Hallenboden.
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SAYNER TURN- UND 
MEHRZWECKHALLE 
MUSS SANIERT 
WERDEN!

Die Mehrzweckhalle in Sayn ist seit 
vielen Jahren Thema in der Kommu-
nalpolitik. Es ist an der Zeit endlich 
den Wünschen vieler Bürgerinnen und 
Bürger zu entsprechen und die Hal-
le von Grund auf zu sanieren. Sie soll 
Mittelpunkt für das Training verschie-
denster Vereine bleiben sowie weiter 
als traditionsreicher Veranstaltungs-
ort dienen. Die Sanierungskosten sind 
festgestellt. Sollte sich ein Neubau 
an anderer Stelle als wirtschaftlicher 
erweisen, müssen Vereine in die Ent-
scheidung zur Lage und Planung einer 
neuen Halle einbezogen werden.

SPORTGELÄNDE 
AN DER ENGERSER 
LANDSTRASSE

Nach wie vor ist die SPD der Auff as-
sung, dass zentrale Sportanlagen im 
hinteren Bereich der Engerser Land-
straße geschaff en werden müssen. 
Die Verwaltung steht hier in der Ver-
pfl ichtung, eine entsprechende Mach-
barkeitsstudie vorzulegen. Nach de-
ren Vorlage müssen dann zielführende 
Entscheidungen getroff en werden, die 
der sporttreibenden Bevölkerung in 
Bendorf Rechnung tragen.

SPIELPLÄTZE 
MÜSSEN ATTRAKTIVE 
ORTE DER 
BEWEGUNG UND BE-
GEGNUNG WERDEN!

Veränderte Lebensbedingungen for-
dern Veränderungen in der Gestaltung 
von Aufenthaltsräumen für Kinder, Ju-
gendliche, Erwachsene und Senioren. 
Spielplätze müssen in Bendorf und 
den Stadtteilen sichere Orte für ge-
nerationenübergreifende Begegnung, 
Bewegung und Spiel werden. 

Die SPD wird einen transparenten 
Zeit- und Kostenplan für die Sanie-
rung und Erneuerung der Spielplätze 
in Bendorf und seinen Stadtteilen und 
dessen Umsetzung fordern. Wir ste-
hen bereit, Kinder und ihre Wünsche 
in die Planung einzubeziehen.
Eine Vielfalt im Angebot sollte sich 
durch Fitness-Elemente und Sitzgele-
genheit für Erwachsene und Senioren 
ergänzen. 

SPORT 
& FREIZEIT

Heute für morgen:
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Bürgerbeteiligung ist der Bendorfer 
Sozialdemokratie seit langer Zeit 
eines der wichtigsten Anliegen mo-
derner Politik. Als einzige politische 
Kraft setzte sich die SPD im vergan-
genen Jahr im Stadtrat leider erfolg-
los dafür ein, eine mögliche Bewer-
bung für die Landesgartenschau in 
Bendorf nur nach einer positiven Bür-
gerbeteiligung zu verfolgen. 

• Wir werden in den ersten 100 Tagen 
nach der Stadtratswahl einen Antrag 
zur Festschreibung eines Bürgerent-
scheids bezüglich der Bewerbung 
zur Landesgartenschau einbringen.

Notfalls werden wir ein Bürgerbegeh-
ren dazu anzustoßen. Unserer Meinung 
nach darf in Bendorf kein Großprojekt 
mehr ohne Entscheidungsmöglichkeit 
der Bendorfer Bürgerinnen und Bürger 
losgetreten werden.

• Weiterhin werden wir uns 
dafür einsetzen, dass Sit-
zungsunterlagen rechtzei-
tig vor Sitzungen des Stadt-
rates und Protokolle zeitnah 
nach Ratssitzungen auf der 
Internetseite der Stadt Ben-
dorf veröffentlicht werden.

BÜRGER- 
BETEILIGUNG 
& TRANSPARENZ

  11Bildquelle: colourbox
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BENDORF MUSS 
FÜR DIE JUGEND 
ATTRAKTIV WERDEN!

Im Bereich der Jugendarbeit und 
der Jugendpflege gibt es viel 
zu tun. Viele junge Menschen in 
Bendorf wünschen sich, dass die 
Stadt wieder mehr Interessantes 
für die „Jugend“ bietet. 

• Wir müssen uns dafür einsetzen, die 
Vereine, die aktuell das Synonym für 
Bendorfs Jugendarbeit sind, zu stär-
ken. Die Zusammenarbeit zwischen 
Stadt und Vereinen über den Stadt-
jugendring Bendorf kann weiter op-
timiert werden.

Der zweite wichtige Pfeiler guter Ju-
gendarbeit sind die niedrigschwel-
ligen Angebote. Viele Menschen im 
jungen Alter haben wenig Interesse 
oder schlicht keine Zeit, sich an Ver-
eine zu binden oder zu regelmäßigen 
Treffen zu kommen. Für diese Leute 
braucht es ein nicht bindendes spon-
tanes Angebot. 

• Wir kämpfen dafür, dieses spontane 
Angebot wieder auszubauen; Stich-
wort Jugendtreff. 

VEREINSARBEIT IM BE-
REICH JUGEND 

Das Vereinsangebot in Bendorf ist 
sehr umfangreich. Vom Angeln, dem 
Musizieren in Musikvereinen, über 
das Tanzen in Karnevalsgruppen, dem 
Turnen und Handballspielen, bis zum 
Klassiker Fußball ist alles dabei. Die 
Stadtverwaltung Bendorf hat, um die 
Kommunikation zwischen Stadt und 
Vereinen zu leiten, mit dem Stadtju-
gendring einen Dachverband für die 

KINDER, 
JUGEND 
& FAMILIE

Heute für morgen:

Wir interessieren uns für die Jugend 

und nehmen sie ernst. Es liegt viel 

vor uns, denn die Jugend ist die Zu-

kunft.

12 Bildquelle: colourbox
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Vereine. Mit diesem Dachverband 
streben wir eine enge Zusammenar-
beit an. 

• Wir wollen mit dem Jugendring 
gemeinsam Lösungen erarbeiten, 
mit denen wir wieder mehr Jugend 
in die Vereine bekommen. Denn 
schließlich kann man mit nieman-
dem besser über die Jugend beraten 
als mit Bendorfs Jugendvertretung, 
die zum Großteil aus Jugendlichen 
besteht.

NIEDRIGSCHWELLIGE 
ANGEBOTE FÜR JUNGE 
MENSCHEN

• Als Basis dieses Pfeilers der Jugend-
arbeit möchten wir das bestehende 
„Jugend Internet Café“ ausbauen. 
Wie aus Informationen des Stadtju-
gendrings hervorgeht, ist das Inte-
resse an einer solchen Einrichtung 
mehr als vorhanden. Die aktuelle 
Einrichtung wird aus unserer Sicht 
und der Sicht der Jugendvertretung 
zu schlecht beworben. Die Räum-
lichkeiten sollten vor Jahren nur als 
Notlösung dienen, und die Ausstat-
tung der Einrichtung ist ausbaufä-
hig.

• Wichtig ist für uns, mehr Anreize 
für Veranstaltungen im Raum Ben-
dorf zu schaffen. Außerdem wollen 
wir Orte fördern, die von der Jugend 
besucht werden können. Besonders 
wichtig ist uns der stetige Kontakt 
mit der Jugend. So können wir zu-
sammen daran arbeiten, Bendorf ein 
Stück interessanter für junge Men-
schen zu machen.

MITSPRACHERECHT 
FÜR JUGENDLICHE

Wenn wir Jugendliche allgemein ernst 

nehmen wollen, ist es nötig sich mit 
der Jugend auszutauschen. Wir müs-
sen der Jugend ein Recht auf Mitspra-
che bei den Entscheidungen geben, 
bei denen sie betroffen ist. Ein kleiner 
Status-Bericht des Stadtjugendrings 
im Jugend-Ausschuss zum Beispiel, 
sollte nur der erste Schritt sein. 

• Wir als SPD stehen fest für die De-
mokratie! Und was spiegelt dieses 
Verständnis von Demokratie besser 
wider als das Einbinden der Jugend, 
einem wichtigen Teil der Bewohner 
der Stadt, in demokratische Prozes-
se. 

• Für Jugendliche müssen Räumlich-
keiten der Begegnung sowie zeitge-
mäße Angebote geschaffen werden. 
Die Gründung eines Jugendparla-
mentes sollte jungen Menschen die 
Gelegenheit geben, ihre Interessen 
auf politischer Ebene zu vertreten.

KINDERBETREUUNG

Bendorf erlebt einen Kinder-
boom. In drei Jahren werden 
50% mehr Kinder eingeschult als 
2016. Dies ist erfreulich und zeigt, 
dass Bendorf eine Stadt mit Le-
bensqualität ist. Damit sie dies 
für Familien aber auch bleiben 
kann, sollen die nächsten Jahre 
im Zeichen der Kinder stehen.

In Belangen einer flexiblen und be-
darfsgerechten Kinderbetreuung steht 
Bendorf aber heute schlechter da als 
vor 5 Jahren. Der Kinderhort wurde 
ohne Not geschlossen, die Ersatzan-
gebote sind zerfasert und kranken an 
mangelnder Flexibilität. Wir waren die 
politische Kraft im Stadtrat Bendorf, 
die sich geschlossen gegen die Schlie-
ßung des Horts für Grundschulkinder 
gewehrt hat. 

Auch in Fragen der Verpfle-
gung der Kinder in den städ-
tischen Kindergärten wurden 
frisch zubereitete Angebote 
durch Tiefkühlessen ersetzt.

Wir fordern: 

• Flexible Betreuungszeiten 
an allen Bendorfer Grund-
schulen zwischen 7:30 und 
17:00 Uhr, auch an einzelnen 
Tagen der Woche, bzw. am 
Bedarf der Eltern orientiert.

• Neukonzeption der Verpfle-
gung an Bendorfer Kinderta-
gesstätten und Grundschu-
len.

• Schaffung eines Wald-
kindergartens in Bendorf 
Stromberg
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MOBILITÄT
VERKEHR

Bendorf ist angewiesen auf eine gute 
Anbindung an den öff entlichen Nah-
verkehr. Wir werden uns, wie auch in 
den vergangenen Jahren, nachhaltig 
für Erhalt und Ausbau der bestehen-
den Strecken von und nach Bendorf 
inklusive aller Stadtteile einsetzen.

Die Bedeutung der Fahrräder in einem 
nachhaltigen und zukunftsträchtigen 
Verkehrskonzept ist nicht zu unter-
schätzen. 

• Wir standen und stehen für die bes-
sere Anbindung Bendorfs an das 
überregionale Radwegenetz. Wir 
werden darauf achten, dass bei allen 
Straßen- und Verkehrsplanungen die 
Sicherheit ALLER Verkehrsteilneh-
mer einbezogen wird.

Auch in Bendorf und der näheren Um-
gebung bemerkt man die steigende 
Dichte des PKW-Verkehrs. 

14 Bildquelle: colourbox
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• Wir stehen für die Errichtung und 
Pflege von Mitfahrerbänken, um 
die Stadtteile und das Stadtzentrum 
noch besser miteinander zu vernet-
zen. 

Vielen Bürgern ist es ein Dorn im Auge: 
In verkehrsberuhigten Bereichen, 
den sogenannten „Spielstraßen“, in 
Tempo-30-Zonen, aber auch auf den 
sonstigen Straßen wird vielfach gerast 
und ohne Rücksicht auf andere Ver-
kehrsteilnehmer werden Gebote miss-
achtet. Ja, sogar illegale Autorennen 
werden in bestimmten Straßen durch-
geführt.

• Zur Steigerung der Verkehrssicher-
heit sollen im Stadtgebiet weitere 
Geschwindigkeitsreduzierungen an-
geordnet werden. Da, wo es möglich 
ist, soll durch bauliche Maßnahmen, 
z.B. durch den Einbau von Schwel-
len, für eine Temporeduzierung ge-
sorgt werden.

Die Sozialdemokraten möchten für 
die Festlegung von Straßen und Maß-
nahmen die Einbindung der Bürgerin-
nen und Bürger, damit möglichst ein 
flächendeckendes Konzept erarbeitet 
werden kann.

Quartiere und Stadtteile werden im-
mer weiter vom ÖPNV abgehangen. 
Zuletzt haben es die Berichte in den 
Medien offensichtlich werden lassen.

Die Initiierung eines Bürgerbusses in 
Bendorf schafft hier Abhilfe. Kleine 
Busse können hier eine Alternative für 
die gestrichenen Buslinien sein. 

Bürgerinnen und Bürger können zu den 
Punkten befördert werden, die eine 
bessere ÖPNV Anbindung bieten. Von 
hier aus kann dann eine Verbindung zu 
den umliegenden Versorgungseinrich-

tungen (Ärzte, Apotheken, Verwaltun-
gen, Einkaufen, Kultur, Veranstaltun-
gen) genutzt werden.

Das Modell eines sogenannten Senio-
rentaxis wird in unseren Nachbarkom-
munen erfolgreich praktiziert. 

• Wir fordern, dass auch für Bendorf 
ein solches Seniorentaxi eingeführt 
wird und deshalb werden wir für die 
nächsten Haushalte entsprechende 
Mittel hierfür beantragen.

BÜRGERBUS: „ABGEHANGENE“ 
BÜRGER WIEDER ANHÄNGEN.
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Eine Säule unserer Stadtentwicklung 
ist der Tourismus; ein Tourismus für 
und mit den Menschen vor Ort.

Wir wollen einen Einklang mit den 
Bürgerinnen und Bürgern in Sayn und 
den Besuchern schaff en. Das heißt: 
die Sehenswürdigkeiten zugänglich 
machen und die Wohnkultur unserer 
Bewohner nicht verschlechtern.

• Für den Stadtteil Sayn muss ein Ver-
kehrskonzept erarbeitet werden, 
das die touristischen Besucherströ-
me lenkt und den Bewohnern, ins-
besondere in Alt-Sayn, genügend 
Parkraum einräumt.

Das große Projekt „Sayner Hütte“ 
wird bald vollständig an die Stiftung 
übergeben. Jetzt kommt es auf die 
„Kleinigkeiten“ bzw. Details an. Hier 
werden wir genau hinschauen und die 
Belastungen für den städt. Haushalt so 
gering wie möglich halten.

• Die vorhandenen Sehenswürdigkei-
ten in unserer Stadt müssen unter-
einander vernetzt werden. Hierzu 

soll auf der Basis der heutigen tech-
nischen Möglichkeiten ein Angebot 
für alle Bürgerinnen und Bürger so-
wie Besucher geschaff en werden.

Durch die Einstellung entsprechen-
der Mittel in den Haushalt muss auch 
weiterhin gewährleistet werden, dass 
Sauberkeit als oberstes Gebot gilt. 
Natürlich müssen auch dekorative Ele-
mente, wie z.B. der wechselnde Blu-
menschmuck in der gesamten Stadt 
weiterhin umgesetzt werden; auch 
hierfür ist die Finanzierung im Haus-
halt dauerhaft zu sichern.

• Servicefreundlichkeit kommt auch 
dadurch zum Ausdruck, dass an 
den touristisch stark frequentierten 
Punkten Ansprechpartner der Tou-
rist Info zur Verfügung stehen. Wir 
werden deshalb die Vorhaltung tou-
ristischer Informationsträger an zen-
traler Stelle fordern.

TOURISMUS
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Die digitalen Medien sind für die 
meisten Menschen das Haupt-
medium sich zu informieren und 
zu kommunizieren.

Da darf eine moderne Verwal-
tung nicht zurückstehen, noch 
dazu spätestens im Jahr 2024 
die kommunalen Vorgaben für 
ein digitales Rathaus umgesetzt 
werden sollen.

Doch, warum warten und nicht 
schon jetzt energisch diese 
Schritte gehen?

Dafür braucht es einen Aus-
schuss für Digitale Angelegen-
heiten um Bendorf fit in die digi-
tale Zukunft zu führen.

• Wir Sozialdemokraten fordern 
deshalb die Einrichtung eines 
Digitalausschusses, der die 
Weichen für eine digitale Zu-
kunft unserer Stadt geht.

DIGITALE 
AGENDA 
2019

Bildquelle: colourbox
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Von einigen Parteien werden zurzeit 
Forderungen zur Abschaffung der 
Straßenausbaubeiträge aufgestellt. 
Hierzu ist zunächst festzustellen, dass 
die Pflicht zur Erhebung solcher Bei-
träge nicht im Ermessen der Stadt 
Bendorf steht, sondern aufgrund des 
(Landes) Kommunalabgabengesetzes 
Rheinland-Pfalz verpflichtend für die 
Stadt ist. Auf den Bestand dieses Ge-
setzes hat weder die Stadt noch eine 
Parteiorganisation in der Stadt Ben-
dorf Einfluss! Es handelt sich mehr um 
populistisches Wahlkampfgetöse als 
um eine sachliche Aufarbeitung dieses 
Themas.

Bevor entsprechende Forderungen an 
die verantwortlichen Stellen im Land 
erhoben werden, müssen zunächst 
alle Informationen zu den Auswirkun-
gen einer solchen Reglung „auf dem 
Tisch“ liegen. Insbesondere sind Ant-
worten auf nachfolgende Fragen er-
forderlich:

• Welche Auswirkungen hat der Weg-
fall der Beitragspflicht?

• Wer entscheidet künftig darüber, 
welche Straßen ausgebaut werden 
dürfen?

• Ist dass das Ende der kommunalen 
Selbstverwaltung beim Straßenaus-
bau?

• Welche Konsequenzen hat das für 
die Bürgerinnen und Bürger?

• Wie würde sich die Umstellung des 
Gebührensystems auf die Erhebung 
wiederkehrender Beiträge für die 
Bürgerinnen und Bürger auswirken?

Die Sozialdemokraten haben in die-
ser Sache bereits eine Anfrage an die 
Stadtverwaltung gerichtet, die dort 
bearbeitet wird. Wenn Antworten vor-
liegen werden wir die Bürgerinnen 
und Bürger informieren.

STRASSENAUS-
BAUBEITRÄGE
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Demokratie 
lebt vom 
Mitmachen.

Weil WIR ...

Mitmachen können Sie, liebe Bürgerinnen und 
Bürger, unter anderem durch die Ausübung Ihres 
Wahlrechtes. 

Wir bitten Sie herzlich, von diesem Wahlrecht 
Gebrauch zu machen und mitzubestimmen, wer 
in den nächsten 5 Jahren die Geschicke in unserer 
Heimatstadt Bendorf lenkt. 

Hierzu bitten die Bendorfer Sozialdemokraten um 
Ihre Stimme! 

Warum sollten Sie UNS wählen?  

• verantwortungsbewusste Bendorfer Kommunal-
politik von Bürgern für Bürger machen. 

• Bürgerinnen und Bürger wie Sie sind, die sich 
ehrenamtlich für die Belange ihrer Heimatstadt 
einsetzen. 

• uns Gedanken über unsere Heimatstadt machen. 
• in Bendorf vieles bewegt und umgesetzt haben. 
• die Bürgerinnen und Bürger ernst nehmen. 
• „DIE Bendorfer Bürgerliste“ sind, auf der auch Per-

sonen für Sie kandidieren, die nicht Mitglied der 
SPD sind! 

Deshalb bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!

Am 26. Mai 2019 Liste 1
DIE Bendorfer Bürgerliste


