








eine familienfreundliche Stadt bleiben, mit verlässlichen Betreuungsangeboten für Kleinkinder in unseren
drei Kindergärten. Deshalb bezuschussen wir dort jedes
betreute Kind monatlich mit ca. 600,00 Euro.
den Fortbestand unserer Jugendräume, der Ferienspiele
und eine verlässliche Personalausstattung der
städtischen Jugendpflege.
eine seniorenfreundliche Stadt mit barrierefreiem
Wohnraum im gewohnten Umfeld und regelmäßig
verkehrendem Stadtbus.
eine bedarfsgerechte medizinischer Versorgung vor Ort
sichern.
Ausbau und Unterstützung von Nachbarschaftshilfen
für älter werdende Mitbürgerinnen und Mitbürger (jung
hilft alt, alt hilft jung).








den Erhalt der Bürger- und Dorfgemeinschaftshäuser.
die Aufnahme von Zierenberg und Oelshausen in
Landesförderprogramme zur „Dorf“-Entwicklung.
den Umbau oder Abriss herrenloser Häuser zur
Gewinnung attraktiver Freiflächen oder moderner
barrierefreier Wohnungen.
die Weiterentwicklung der Altstadt zu einem
interessanten Wohnumfeld und Ortskernsanierung
in den Stadtteilen.
die Sanierung städtischer Straßen fortsetzen.
den flächendeckenden Breitbandausbau weiter
vorantreiben.
die Entwicklung des Zierenberger Viehmarkts zu einem
Heimatfest mit attraktiven Angeboten für Jung und Alt
aus Kernstadt und Stadtteilen.
den dauerhaften Erhalt und einen verlässlichen Betrieb
des Freibades.





den Ausbau der Ideenbörse auf unserer Homepage
www.spd-zierenberg.de und #IdeenFürZierenberg,
den auf unsere Initiative hin neu eingerichteten
Ortsbeirat für die Kernstadt Zierenberg.
Fortführung unserer regelmäßig angebotenen
Informationsveranstaltungen.







weitere Gewerbeflächen für die Entwicklung bestehender
Gewerbebetriebe in Zierenberg erschließen.
ein neues Gewerbegebiet an der B 251 bei Oelshausen
ausweisen.
ein Gewerbegebiet an der A 44 bei Oberelsungen
entwickeln.
die Baugrundstücke in Oberelsungen und Zierenberg
weiterhin gut und zügig vermarkten.
neue Baugebiete in Zierenberg und Burghasungen
erschließen.











Fördermittel nutzen, um vor Ort Beratungsangebote für
Energieeinsparung, thermische Sanierung oder den
Einsatz regenerativer Energien zu schaffen.
weitere lokale Anlagen zur Gewinnung von Strom und
Wärme aus erneuerbaren Energien fördern, wie z.B. den
Windpark im Escheberger Wald.
mittelfristig selbst Anlagen betreiben, um Strom und
Wärme für öffentliche Einrichtungen wie das Freibad zu
erzeugen. So lässt sich der Zuschussbedarf senken und
der Bestand sichern.
den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel erleichtern,
indem wir die Parkmöglichkeiten für Pendler und Umsteiger z.B. am Bahnhof in Zierenberg weiter verbessern.

gemeinsam mit den ortsansässigen Tourismus-Betrieben Strategien entwickeln, um unsere reizvolle Region
mit ihren vielen unterschiedlichen touristischen Angeboten (Naturparkzentrum, Mühle Laar, Warmetal-Radweg, Habichtswaldsteig, Klostermuseum Burghasungen usw.) besser zu präsentieren und attraktiv
zu vermarkten.
den Tourismus gemeinsam mit Nachbargemeinden
weiterentwickeln.








ehrenamtliche Tätigkeiten noch attraktiver machen und
weiter unterstützen.
die Sanierung und Erhaltung unserer vier Sportplätze.
die gemeinsame Kulturarbeit mit den
Kirchengemeinden erhalten.
eine gute technische Ausstattung unserer Feuerwehren.
Maßnahmen ergreifen, um die Tagesalarmstärke der
Feuerwehr sicherzustellen.
die Sanierung des Feuerwehrhauses in Oberelsungen.

