
„Wir treten als Kandidaten für die SPD-Liste 
zur Kommunalwahl 2021 an, weil wir etwas 
für unsere Stadt bewegen wollen. Unser 
Anliegen ist es, unsere unterschiedlichen 
Perspektiven und Herangehensweisen zum 
Wohl unserer Stadt einzusetzen. Uns verbin-
det dabei die gemeinsame Überzeugung, 
dass die Politik und die Bürgerinnen und 

Bürger auf Augenhöhe miteinan-
der umgehen und die Zukunft un-
serer Stadt gemeinsam gestalten.“ 

BUNT!
KULTURELLE VIELFALT

VERSTEHEN

ZUSAMMEN GESTALTEN
INTEGRATION

DEMOKRATIE

RESPEKT
TOLERANZ

LEBEN
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MITEINANDER GESTALTEN

     ZUSAMMEN FÜR ERLENSEE
FÜR EUCH - MIT EUCH

„Wir stehen für kulturelle Vielfalt und gelebte 
Integration. Das hat in Erlensee bisher sehr 
gut funktioniert und soll auch so bleiben. 
Die Qualität einer Stadt wird maßgeblich be-
stimmt vom Zusammenhalt der Menschen, 
die in ihr leben. Dafür wollen wir weiter ein-
treten. Wir tun dies durch eine aktive Förde-
rung der verschiedensten kulturellen und 
politischen Projekte. Demokratie leben – das 
ist nicht nur ein Motto oder theoretisches Pro-
gramm, sondern auch ein erfolgreiches prak-
tisches Übungsfeld.“

www.spd-erlensee.de



STARK!

„Unsere vorausschauende und umsichtige 
Standortentwicklung hat Erlensee stark ge-
macht. Viele neue Arbeitsplätze und ein wach-
sendes Gewerbesteueraufkommen lassen uns 
für die Zukunft gut aufgestellt sein. Jetzt ist es 
Zeit, zu konsolidieren und Erreichtes zu sichern. 
Wachstum sehen wir in erster Linie in qualita-
tiver und kreativer Ebene – zum Beispiel beim 
dringend erforderlichen Ausbau der digitalen 
Infrastrukturen und Kompetenzen. Auch die Si-
cherheit unsere Bürger im Blick zu halten und 
zu gewährleisten, ist uns wichtig.“

GRÜN!

SOZIAL!
„Auch uns „Roten“ sind „grüne“ Themen wich-
tig: Die Bewahrung der Natur und das Be-
kenntnis zur ökologischen Nachhaltigkeit sind 
für uns von zentraler Bedeutung. Das zeigt 
sich im Verzicht auf weitere Flächenversiege-
lungen, deshalb sind wir Fair-Trade Stadt, des-
halb wollen wir Erlensee als Klimakommune. 
Ein weiteres wichtiges Thema, das wir mit 
Nachdruck vorantreiben werden, ist der konti-
nuierliche Ausbau unseres Radwegekonzepts. 
Und wir werden beharrlich an der Verbesse-
rung des ÖPNV-Angebotes weiterarbeiten.“

„Mit einer Fülle von Angeboten für alle Alters-
gruppen haben wir Erlensee zu einem attrak-
tiven Standort für Familien entwickelt. Eine 
erfolgreiche Arbeit in der Kinderbetreuung 
durch gut aufeinander eingespielte Träger und 
das über Jahre erprobte kirchlichstädtische Ko-
operationsmodell TKJE zeichnen unsere Stadt 
ebenso aus wie ein umfassendes Seniorenan-
gebot. Die kontinuierliche Förderung unseres 
vielfältigen Vereinslebens ist uns zentral wich-
tig. Und mit dem neuen Limespark entsteht 
ein weiteres Highlight für unsere Bürger.“
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NACHHALTIGKEIT

FAIR TRADE
ÖPNV FÖRDERN

KLIMAKOMMUNE

ZUKUNFT
RADWEGEKONZEPT

ÖKOLOGISCHE

STARKE FAMILIEN

KINDERBETREUUNG

SENIOREN

VEREINSFÖRDERUNG

TKJE
JUGENDARBEIT

MITEINANDER LEBEN

WIRTSCHAFTSTANDORT

SICHERHEIT

FINANZLAGE

ARBEITSPLÄTZE
INFRASTRUKTUR


