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Zukunft gestalten statt verwalten 

Wir sind in Harxheim zuhause. Wir von der SPD Harxheim 

wollen in diese Gemeinschaft alle im Ort einbeziehen, 

vernetzen, stärken und unterstützen. Damit Stärkere und 

Schwächere, Jüngere und Ältere, Alteingesessene und 

Zugezogene verschiedenster Herkunft zum Wohle und Nutzen 

aller zusammenkommen und gut miteinander leben können. 

Dafür wollen wir gleichwertig gute Lebensbedingungen in allen 

Ortsteilen erreichen. Dazu brauchen wir den Ausbau einer gut 

vernetzten Infrastruktur, bezahlbaren und geförderten 

Wohnraum, den Ausbau des öffentlichen 

Personennahverkehrs, die Förderung von Gewerbe und 

Landwirtschaft für nachhaltige Arbeitsplätze, die Bereitstellung 

eines schnellen Internet für alle und eine gezielte Förderung 

von Freizeit, Sport und Ehrenamt. 

Wir verstehen unsere Gemeinde als Netzwerk, das alle und 

alles verbindet. Dieses Netz muss solide verknüpft sein. Wo es 

hakt, wollen wir unterstützen, wo Interessen streiten, wollen 

wir ausgleichen, wo der Zusammenhalt passt, wollen wir davon 

lernen. Für die Zukunft heißt das: Bei jeder Entwicklung, bei 

jeder Infrastrukturmaßnahme muss mit bedacht und geplant 

werden, welche Möglichkeiten des Miteinanders der Menschen 

denkbar sind. 

 



Zusammen Leben in Harxheim 

Wir wollen die Dorfgemeinschaft und ihre Infrastruktur weiter 

stärken: 

❖ Förderung der Vereine und ihrer Arbeit  

❖ Förderung der Jugend von der Kita bis zur Schule  

❖ Weiterentwicklung eines bedarfsorientierten 

Ganztagsangebot von Schule und Hort  

❖ Unterstützung eines Seniorenbeauftragten durch 

Bereitstellung von Büroräumen 

❖ Vor-Ort-Präsenz, z.B. einer Gemeindeschwester von der VG 

❖ Stärkung des Miteinanders der Generationen z.B. durch 

Förderung der Taschengeldbörse für Hilfsangebot im Alltag 

❖ Weiter Ausbau des Internets im Ort  

 

Ein Beispiel: Wir wollen die Vereine fördern, indem wir für sie 

Ehrenamtsbörsen veranstalten. 

 

 

 



Verkehr: Ob Auto oder Bus, dem Rad 

oder zu Fuß 

Unser Verkehrskonzept schützt und vernetzt alle, darum wollen 

wir: 

❖ Tempo 30 auch in Durchgangsstraßen 

❖ Verkehrsberuhigung in allen Wohngebieten und eine  

Umgehungsstraße weiterforcieren 

❖ Bürgertaxis, Mitfahrerbänke und Mitfahrgelegenheiten in 

Harxheim schaffen 

❖ Fußgängerschutz an den meist zu schmalen Gehwegen und 

sichere Schul- und Kitawege hervorheben, z.B. durch 

Schaffung von mehr Zebrastreifen 

❖ Den öffentlichen Nahverkehr attraktiver machen z.B. durch 

direkte Querverbindungen nach Bodenheim 

 

Ein Beispiel: Wir wollen sichere Wege zur Kita/Hort und Mufu 

ausweisen 

 

 



Wohnen und Umwelt: Hier geht es um 

Existenzielles 

Wer in Harxheim aufgewachsen ist, muss auch bleiben dürfen, 

deswegen stehen wir für: 

❖ Ein bezahlbares Wohnraum- und Wohnungsbau-Konzept 

für Harxheim z. B. in Form von mehr Mehrfamilienhäusern 

und Mietwohnungsbau 

❖ Förderung innovativer Wohnprojekt für generationen-

übergreifendes Wohnen durch Genossenschaften 

 

Bürgerbeteiligung und Transparenz: Sie 

gestalten mit 

Wir wollen mehr Mitsprache für sie und:  

❖ Von Anfang an interessierte Bürger und -initativen in Pläne 

und Projekte aktive miteinbeziehen 

❖ Die Bereitstellung von Protokollen und Unterlagen 

bürgerfreundlich weiterentwickeln 

❖ Nutzung moderner Kommunikationswege wie eine FB-

Fragestunde 
 

❖ Ein Beispiel: Wir wollen das Dorfentwicklungskonzept 

fortschreiben und alle zur Arbeit für eine planvolle 

Entwicklung des Ortes einladen. 



Umwelt: Ein Klimaschutzplan für 

Harxheim entwerfen 

Damit Harxheim auch für künftige Generationen lebenswert 

bleibt, wollen wir: 

❖ Gegen Lärm durch Luftverkehr und Durchgangsverkehr 

kämpfen 

❖ Regelmäßige Beratungen in Energie- und Umweltfragen 

organisieren 

❖ Den Flügelbach im Ort und den Abflussgraben 

renaturieren/wieder in ihren naturnahen Zustand bringen 

❖ Den Naturschutz in allen Ratsentscheidungen mit 

einbeziehen 

 

❖ Ein Beispiel: Die Gemeinde soll Grünflächen und Biotope 

für Bienen anlegen und erweitern 

 

 

 

 

 

 



„Europa“ ist die Antwort 

Für uns ist Europa ein Herzensprojekt für das wir uns 

engagieren: 

❖ Durch Aufklärung und Werbung für die Idee „Europa“ 

❖ indem wir die Partnerschaft mit Messigny et Vandox 

unterstützen 

❖ durch Förderung von Fahrten nach Messigny et Vandox und 

Einladungen nach Harxheim 

❖ indem wir Sprachkurse vor Ort initiieren 

❖ indem wir uns gegen Populismus und Nationalismus stark 

machen 

Ein Beispiel: Wir wollen den Menschen vermitteln, dass ein 

stabiles Europa nicht selbstverständlich ist, sondern immer 

wieder durch Bürgerengagement gefestigt werden muss.  

 

  



Gemeinsam 
geht mehr!
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