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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

die Kandidatinnen und Kandidaten der SPD treten zur bevorstehenden
Gemeinderatswahl mit einem anspruchsvollen und realistischen Programm an.
SPD Gemeinderäte haben in der Vergangenheit konstruktiv, sachlich und
lösungsorientiert zum Wohle der Gemeinde gearbeitet. 
Unsere Kandidatenliste ist eine gute Mischung aus erfahrenen Bürgerinnen und
Bürgern, die sich im örtlichen Gemeinwesen ehrenamtlich engagieren und Ihren
Sachverstand im Gemeinderat einbringen wollen. Die Entscheidungen im
Gemeinderat treffen uns alle unmittelbar, berühren uns „hautnah“ und haben
konkrete Auswirkungen auf die Lebensqualität in unserer Gemeinde.

Liebe Wählerinnen, liebe Wähler,

Sie entscheiden am 7. Juni 2009 darüber, wer in den kommenden fünf Jahren 
die Geschicke unserer Gemeinde bestimmt. 
Gehen Sie zur Wahl und geben Sie der SPD-Liste Ihre 14 Stimmen. 

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten - ein starkes Team !!

Stets aktuelle infos unter --- www.spd-erdmannhausen.de ---

Energie und Umwelt  

Wir unterstützen

den Einsatz von Stromturbinen in
Abwassersammlern.

weitere Fotovoltaikanlagen auf öffent-
lichen Gebäuden.

die energetische Erneuerung öffent-
licher Gebäude.
Blockheizkraftwerke für Baugebiete.

eine Aufforstung des Hammelrains.

die Ausweitung sowie die bessere
Vernetzung von Biotopen.

Schulsporthalle

Für einen Neubau sprechen

eine zukunftsorientierte Raumplanung
und ein innovatives Energiekonzept.

eine klare Kostenkalkulation. 

das hohe Kostenrisiko bei der Sanie-
rung der alten Halle und dass beste-
hende Mängel nur teilweise behoben
werden können.

die Möglichkeit, einen alternativen
Standort zu finden und in diesem
Zusammenhang eine Neuordnung des
Außensportbereiches für eine Allwetter-
nutzung zu schaffen.

der Ausbau des Bewegungsangebots
für Hort und Ganztagesschule.

eine erweiterte Nutzungsmöglichkeit
für die örtlichen Sportvereine.Kinder, Familie, Senioren

Wir fordern

eine Fortentwicklung der Kinder-
betreuung bei bezahlbaren Gebühren.

separate Kleinkindgruppen für Kinder
unter drei Jahren.

eine gezielte Sprachförderung im
Kindergarten.

einen Bügertreff nur mit einem lang-
fristig tragfähigen Konzept.

Sport, Freizeit, Kultur

Wir sind für

Kulturveranstaltungen für alle
Bevölkerungsschichten.

ein Wanderwegkonzept mit Verbin-
dung vom Murrtal zum Lemberg.

den Beitritt zum Tourismusverband
Marbach-Bottwartal.

den Neubau der Schulsporthalle.

die Einbeziehung der Vereine bei der
Entwicklung eines Sportstättenkon-
zepts.

S-Bahnhof

Wir wollen

eine fußläufige Verbindung vom
Bahnhof zum Gewerbegebiet über das
Wohngebiet Kirchenfeld.

eine anwohnergerechte Planung und
Organisation der Park & Ride-Plätze
(Parkdeck und Bushaltestelle).

den Erhalt der bisherigen Buslinien. 

die Umwidmung von Eisenbahnstraße
und Häldenweg zur Anliegerstraße.

Fahrradboxen.

Ortskernsanierung

Wir sind für

den Erhalt und die Stärkung der
Einkaufsmöglichkeiten.

ein Ortskernquartier auch mit familien-
gerechten Wohnhäusern.

die schnelle Umsetzung der
Ortskernsanierung.

Wir beziehen Stellung!
Gemeinderatswahl 2009 Erdmannhausen

- solidarisch handeln für unser Erdmannhausen


