KOMPETENT - BÜRGERNAH - EHRLICH
Das Programm der Auerbacher SPD zur Stadtratswahl 2014

1. Gutes Wohnen
Das Durchschnittsalter unserer Einwohner steigt kontinuierlich. Deshalb wollen wir verstärkt
attraktivere Angebote für ältere Menschen schaffen. Wir wollen ihnen die Möglichkeit
geben, in der gewohnten Umgebung wohnen zu bleiben. Deshalb setzen wir uns für den
barrierefreien Umbau kommunaler Wohnungen und eine mobile Wohnberatung ein.
Zusätzlich wollen wir die vorhandenen Bürgernetzwerke, wo sich Menschen
unterschiedlichen Alters gegenseitig unterstützen können, unterstützen und
weiterentwickeln. Die Erreichbarkeit von Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten mit
öffentlichen Verkehrsmitteln muss auch in Zukunft sichergestellt werden. Als SPD-Fraktion
schenken wir den Wohnbedürfnissen von Familien mit Kindern besondere Aufmerksamkeit.

2. Zuverlässige Voraussetzungen für gutes Zusammenleben
Wir stehen für Ordnung; Sicherheit und Sauberkeit in Auerbach. Wir setzen uns für eine
bestmögliche Ausrüstung der Feuerwehren und die Gewährleistung ihrer Einsatzbereitschaft
ein. Die Zusammenarbeit im mittelzentralen Städteverbund Göltzschtal werden wir auch
weiterhin unterstützen. Zudem Steht die Auerbacher SPD für ein breites Bündnis gegen
rechtsextreme Gewalt und Fremdenhass.

3. Medizinische Versorgung
Wir wollen dafür sorgen, dass auch künftig genügend Ärzte in Auerbach praktizieren. Dazu
werden wir uns für die Schaffung bestmöglicher Rahmenbedingungen einsetzen. Dazu
gehören neben der Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Mietobjekte auch eine
ausreichende Anzahl an Parkplätzen.

4. Lebenswerte Stadt
Mit dem Erhalt eines attraktiven Angebotes an Schulen und Kindertagesstätten laden wir
junge Familien ein, sich in Auerbach niederzulassen. Trotz rückläufiger Einwohnerzahlen
stehen wir für den Erhalt unserer kommunalen Einrichtungen wie Bauhof, Bürgerbüro,
Freibäder, Kinder- und Jugend-Freizeiteinrichtungen sowie des Jugendblasorchesters. Zur
Stärkung von Kunst und Kultur in Auerbach werden wir uns vor allem für unsere Bibliothek,
unser Museum und die Göltzschtalgalerie einsetzen. Um die Stellung Auerbachs als
Einkaufstadt zu erhalten, werden wir den Gewerbeverein weiter unterstützen und aktiv darin
mitarbeiten. Die Vielfalt der Angebote an Festen in unserer Stadt gilt es zu erhalten.
5. Engagiertes Auerbach
Wir stehen für eine angemessene Würdigung des Ehrenamtes. Wir werden uns künftig dafür
einsetzen, dass der Bürgerpreis verstärkt an ehrenamtlich Tätige vergeben wird. Die
Jugendpflege kann auch künftig auf unsere Unterstützung und intensive Zusammenarbeit
bauen. Wir wollen vor allem jugendliches Engagement fördern und junge Menschen
langfristig an ihre Heimatstadt Auerbach binden.

