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 Wir Wollen – 

 ein rendsburg Für alle

Am 06.05. SPD wählen.

  MiT uns Für  
a bezahlbares Wohnen  

a Flexible KinderbeTreuung  

a Freibad erhalTen  

a Freies Wlan 

a eine bunTe, VielFälTige sTadT  

 

 aM 06.05.18 ihre sTiMMe Für die sPd  

deshalb seTzT sich die sPd rendsburg 
unTer andereM  ein:

 a für eine kinderfreundliche stadt mit attraktiven 

spielplätzen.

 a für ein an den bedürfnissen der Jugendlichen 

ausgerichtetes Freizeitprogramm

 a für die entwicklung des Freibades zu einem 

generationsübergreifenden Treffpunkt

 a für die Vielfalt kultureller angebote wie 

Museen, das landestheater und bücherei

 a für eine attraktive innenstadt

 a ausbau rendsburgs zur fahrradfreundlichen 

stadt

 Freies W-lan Für rendsburg 

Wir treiben die digitalisierung voran, um unsere 

Stadt für die Zukunft fit zu machen.

allen haushalten der stadt muss der zugang zum 

modernen glasfasernetz ermöglicht werden. dafür 

haben wir haben die stadtwerke beauftragt, die 

stadt zügig mit glasfaser zu erschließen und 40 

Millionen euro zur Verfügung gestellt. 

Wir seTzen uns ausserdeM ein Für:

 a freies W-lan an öffentlichen Plätzen der stadt

 a die ausstattung der rendsburger schulen mit der 

nötigen hard- und software

 a die schnelle umsetzung der digitalisierung der 

Verwaltungsdienstleistungen der stadt

 a die digitalisierung aller städtischen 

einrichtungen

 das Freibad erhalTen 

es ist aufgabe der Kommunen, den gleichberech-

tigten und bezahlbaren zugang zu lebenswichtigen 

dienstleistungen und gütern in guter Qualität und 

ausreichendem umfang zu gewährleisten. die rends-

burger sPd wird Privatisierungsvorschläge darauf 

prüfen, ob diese sozial und gesellschaftlich vertretbar 

sind und ob hierdurch eine Verbesserung der leistung 

folgt.

Wir sPrechen uns gegen die PriVaTisierung 
Folgender KoMMunaler auFgaben aus:

 a das schwimm-zentrum mit seinem hallenbad und 

Freibad

 a die seniorenwohnanlage „neue heimat“ 

 a der stadtwerke 

 a der städtischen abwasserbeseitigung 

 a der städtischen Kitas 

 a des umwelt- und Technikhofes

ihr rendsburg-Trio Für den KreisTag
Martin Tretbar-endres, renate brunkert und gerrit 

van den Toren (v.l.n.r.) sind ihre rendsburger sPd-Kan-

didatin und Kandidaten für den Kreistag.

als verkehrspolitischer sprecher der sPd-Kreistags-

fraktion setzt sich Martin Tretbar-endres vor allem 

für die Verbesserung des Öffentlichen Personen-

nahverkehrs ein. dazu gehört auch der stadtverkehr 

in rendsburg.  schwerpunkt der arbeit von renate 

brunkert ist die Kultur- und bildungspolitik, z.b. die 

unterstützung für das nordkolleg und das landesthe-

ater in rendsburg.

als umweltpolitischer sprecher kümmert sich gerrit 

van den Toren besonders um eine klimafreundlichere 

umwelt und energiepolitik in unserer region und unse-

rer stadt. Wir sehen uns als bindeglied zwischen rends-

burg und dem Kreis. dafür bitten wir um ihre stimme.

sie erreichen uns Per Mail

r.brunkert@gmx.de  

(Kreistagswahlkreis 8, rendsburg-nord)

gerritvandentoren@gmx.de  

(Kreistagswahlkreis 9, rendsburg-Mitte)

martin.tretbar-endres@gmx.de  

(Kreistagswahlkreis 10, rendsburg-süd) GEMEINSAM.

SOZIAL.

GERECHT.

unser gesamtes  

Wahlprogramm finden Sie auf  

AM 06. MAI SPD WÄHLEN.
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 liebe rendsburgerinnen und  

 rendsburger. 

aM 06.05.2018 haben sie die Wahl, Wer die 
PoliTiK in rendsburg in den nächsTen FünF 
Jahren gesTalTen soll.

ziel der sPd ist es, dass rendsburg eine stadt mit 

attraktivem und  bezahlbaren Wohnraum und guten 

lebensbedingungen für alle bürgerinnen und bürger 

von der geburt bis ins hohe alter ist. grundvoraus-

setzung für eine lebenswerte stadt ist, dass alle ein-

wohnerinnen und einwohner unabhängig von ihrem 

sozialen status, ihrer herkunft, des geschlechtes und 

sexuellen orientierung die Möglichkeit zur Teilhabe 

am gesellschaftlichen leben haben. dabei ist es uns 

wichtig auf das ökologische gleichgewicht in Verant-

wortung zukünftiger generationen zu achten.

Für uns zählt in der Kommunalpolitik der gedanke 

der solidarischen gesellschaft. chancengleichheit, 

soziale gerechtigkeit und nachhaltigkeit sind unsere 

richtschnur. Wir wollen ein Miteinander von bürge-

rinnen und bürgern und der Politik erreichen und die 

Kommunalpolitik aktiv gestalten. 

im Folgenden haben wir unsere schwerpunkte für die 

nächsten fünf Jahre zusammengestellt.

 bezahlbares Wohnen 

rendsburg hat sich seit seiner gründung auf einer 

insel in der eider stark gewandelt. Wir wollen, dass 

rendsburg als heimat für alle generationen attraktiv 

ist und bleibt. dies wollen wir  durch schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum und sozialem Wohnungsbau 

sicherstellen.

Wir seTzen uns ein Für die:

 a zügige Weiterentwicklung und umsetzung des 

Wohnungsbaukonzeptes

 a schaffung von bezahlbarem Wohnraum für alle 

generationen und einkommensschichten

 a beteiligung an einer kommunalen 

Wohnungsgesellschaft

 a schaffung von barrierefreiem Wohnraum

 a Förderung der eigentumsbildung für junge 

Familien durch günstiges bauland

 a ökologisches und umweltfreundliches bauen

 Flexible KinderbeTreuung 

Qualitativ hochwertige und bedarfsgerechte Kinder-

betreuung ab dem 1. lebensjahr, unabhängig vom so-

zialen status, ist aufgabe der stadt. Verlässliche und 

flexible Ganztagsbetreuung gibt Familien und Allein-

erziehenden die Möglichkeit, einen beruf zu ergreifen 

und ihr einkommen selbst zu bestreiten. damit ist das 

angebot verlässlicher ganztagsbetreuung mit kosten-

freien Mahlzeiten ein wichtiger baustein zur bekämp-

fung von Kinderarmut. Moderne Kindergartenplätze 

für alle altersstufen sind ein standortfaktor und 

ausschlaggebend für die attraktivität der stadt, der 

ansiedlung von Firmen und damit der schaffung von 

arbeitsplätzen.

daFür seTzen Wir uns ein:

 a eine flexible, bedarfsgerechte und qualitativ 

hochwertige ganztagsbetreuung 

 a die schaffung neuer Kindergärten in der ehem. 

eiderkaserne und im rendsburger norden 

 a die mittelfristige und schrittweise abschaffung 

von elternbeiträgen 

 a den ausbau der integrativen und 

sprachfördernden arbeit in den 

Kindertagesstätten

 rendsburg als neue heiMaT 

Viele Menschen sind auf ihrer Flucht vor Krieg, Terror 

und politischer Verfolgung zu uns gekommen. Wir 

heißen sie willkommen und geben ihnen die Mög-

lichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen leben. 

Wir erwarten aber auch von allen Menschen, die in 

deutschland leben wollen, dass sie unsere im grund-

gesetz niedergelegten Werte achten und schützen. 

Wir müssen mutig den integrationsprozess gestalten. 

Wir wissen um die ängste und zurückhaltung einiger 

Mitbürgerinnen und Mitbürger. integration geht nur 

gemeinsam. bitte unterstützen sie uns. 

Wir seTzen uns unTer andereM daFür ein, 
dass:

 a das integrationskonzept der stadt 

weiterentwickelt und umgesetzt wird.

 a das Kindergärten, schulen und Verwaltung 

finanziell und personell entsprechend der 

herausforderungen ausgestattet werden

 a das ehrenamtliche engagement in Vereinen, 

Verbänden und initiativen gestärkt wird 

 ein rendsburg Für alle 

Wir wollen ein rendsburg gestalten, dass allen 

einwohnerinnen und einwohnern ermöglicht 

soziale angebote zu nutzen, welche breitgefächert 

alle Generationen abdeckt und die Lebensqualität 

ganzheitlich steigert.

dabei wollen wir allen ein attraktives Programm zur 

Freizeitgestaltung anbieten, von dem alle rends-

burgerinnen und rendsburger unabhängig ihres 

sozialen Status und ihrer Herkunft profitieren.

das gesaMTe WahlPrograMM Finden sie 

auF WWW.sPd-rendsburg.de.

GEMEINSAM.

SOZIAL.

GERECHT.

 FahrdiensT zur Wahl unTer: 

0174 5 66 95 47


