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Liebe Horchheimerinnen, liebe Horchheimer,  

 Willy Brandt hat gesagt:  

„Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist sie zu gestalten.“ 

Unser Programm für die Kommunalwahl 2019 will Ihnen zeigen, wie wir die 

Zukunft unseres Stadtteils gestalten wollen. Deshalb laden wir Sie zu einem 

Ausflug in die Themen- und Aufgabenfelder der Horchheimer SPD ein. 

Informieren Sie sich über unsere Ziele und Schwerpunkte. Unsere 

Kandidatinnen und Kandidaten freuen sich, mit Ihnen zu sprechen. Denn die 

SPD steht für Bürgerfreundlichkeit und Bürgerbeteiligung. Wir nehmen Sie und 

Ihre Anliegen ernst.  

Bei uns engagieren sich gebürtige Horchheimerinnen und Horchheimer, denen 

der Ort schon immer Heimat war und Zugezogene, für die Horchheim zur 

Heimat geworden ist. 

Horchheim ist eine lebens- und liebenswerte Kommune und hat eine hohe 

Lebensqualität. Dazu haben auch wir in der Vergangenheit durch unsere 

kommunalpolitische Arbeit beigetragen.   

Diesen hohen Standard wollen wir erhalten und behutsam weiterentwickeln. 

Wo es erforderlich oder sinnvoll ist, werden wir die Infrastruktur verbessern 

oder den sich ständig ändernden Erfordernissen anpassen. Denn das gute 

Leben in einem Stadtteil hängt von vielen Faktoren ab: einem gesunden 

Wohnumfeld, guten Schulen und Weiterbildungsmöglichkeiten, vielfältigen 

und qualitativ hochwertigen Einkaufsangeboten, einer intakten Natur und 

Umwelt, einem interessanten und vielfältigen Kulturangebot, der Lebendigkeit 

unseres Stadtteillebens mit seiner offenen Atmosphäre. 

Dies alles zu erhalten und zu fördern, machen wir zum Schwerpunkt unserer 

Arbeit und es ist gleichzeitig Verpflichtung für uns in der Zukunft.   

Das wollen wir - gemeinsam mit Ihnen! 
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HORCHHEIMS ZUKUNFT GEMEINSAM GESTALTEN 

 

FAMILIE     Das Herzstück kommunaler Politik 

KINDERBETREUUNG Vom Kleinkind bis zum Schulkind 

SCHULPOLITIK   Bildungsstandort Horchheim  

JUGENDLICHE Frei- und Gestaltungsräume schaffen 

WOHNRAUM   Lebenswert und bezahlbar 

SENIOREN   Wichtige Lebenserfahrungen teilen  

GESUNDHEITSPOLITIK   Kommunale Gesundheitslandschaften  

                                              sind die Lösung der Zukunft! 

SICHERHEIT   Im Einklang mit den Bürgerrechten 

VERKEHR    Ein Konzept von und mit Bürgern 

SAUBERKEIT   Ein attraktiv gestaltetes Ortsbild 

KULTUR UND VEREINE Kommunikation und Identität schaffen 
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➢  Zukunft heißt: Kommunale Familienpolitik betreiben 

Familien leisten viel – wir wollen etwas für Familien leisten. 

Wir räumen Familien in unserer Politik einen vorrangigen Platz ein. Im 21. 

Jahrhundert ist eine neue Familienorientierung notwendig, die von allen 

gesellschaftlichen Bereichen unterstützt und gestaltet werden muss. Eine 

familienorientierte Alltagskultur bedeutet, positive Lebensbedingungen für 

Jüngere und Ältere in der Familie zu schaffen oder zu erhalten. 

Die Kommunalpolitik trägt dafür eine besondere Verantwortung, denn sie 

gestaltet das unmittelbare Lebensumfeld für Familien.  

➢  Die SPD Horchheim setzt sich ein für: 

• den flächendeckenden Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder 
unter drei Jahren und ganztägig geöffnete Kindergärten.  

• hohe Betreuungsqualität und bedarfsgerechte Einrichtung der 
Betreuungseinrichtungen, denn Familien brauchen eine zuverlässige 
Entlastung  

• Einbeziehung (Inklusion) und Integration Einzelner wie auch für die 
bestmögliche Förderung aller Kinder   

• ein Finanzierungskonzept für Horchheim, damit die Angebote für 
Kinder und Jugendliche bezahlbar sind und bleiben 

• die Unterstützung von Familien sowohl in ihren Erziehungsaufgaben 
als auch in der Betreuung und Versorgung älterer Familienmitglieder 

• den Ausbau notwendiger Hilfen und Angebote für Kinder, 
Jugendliche und Senioren  

• den familien- und seniorengerechten Wohnungsbau 

• eine ortsnahe ärztliche Versorgung für die ganze Familie 
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➢ Zukunft heißt: Bildung und Bildunsggerechtigkeit 

Schulen und Kindergärten in Horchheim sind gut aufgestellt. Mit drei 

Kindergärten, insbesondere bei der Kleinkindbetreuung durch den städt. 

Kindergarten Kleines Meer, die Evangelische Kindertagesstätte Regenbogen, 

und den Katholischer Kindergarten Sankt Raphael - ist Horchheim in Sachen 

Kinderbetreuung in einer beneidenswerten Position. Wir wollen das so 

Erreichte erhalten und ausbauen. Dabei ist uns vor allem eine gute Verzahnung 

der unterschiedlichen Organisationen wichtig.  

Ebenso werden wir uns für die Schaffung neuer und die Weiterentwicklung 

bestehender Netzwerke der an der Erziehung und Bildung von Jugendlichen 

beteiligten Institutionen, wie z.B. Weiterbildungseinrichtungen, Kindergärten, 

Jugendhilfe, Schulen, Betriebe, Kammern, Kirchen, Gewerkschaften, 

Arbeitsagenturen, Verbände, Hochschulen u.a. stark machen. 

Aufgabe ist es daher, ein leistungsfähiges, wohnortnahes Bildungsangebot für 

ein lebenslanges Lernen zu organisieren, um so Kinder und Jugendliche auf die 

Herausforderungen der Zukunft vorzubereiten. In Horchheim stellen wir mit 

Kindertagesstätten, Grundschulen und weiterführenden Schulen die Weichen 

für die Lebenschancen unserer Kinder. Unsere Schul- und Bildungspolitik ist 

von diesem Wissen geprägt. 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 
 

• die Förderung von Sprachkompetenzen, schon ab Krippe und Kita 
• Ganztagsangebote in allen allgemeinbildenden Schulen 
• Hortplätze vor Ort 
• gleiche Bildungschancen, unabhängig von sozialer und kultureller 

Herkunft 
• Ferienbetreuung im Ort 
• gut ausgestattete Schulen und ein vielfältiges Schulangebot mit 

Angeboten, um Schülerinnen und Schüler zu fördern und zu fordern, 
damit niemand ohne Abschluss die Schule verlässt 
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• Inklusion in Schulen und Kindertagesstätten  
• eine positive Integration 
• die Verbesserung der Verpflegung in Schulen 

 
 

 

 

➢ Zukunft heißt: Bildungs-Perspektiven für junge Menschen im 
Stadtteil                 

Nach Artikel 12 der UN-Kinderrechtskonvention haben Kinder das Recht, sich 
in allen sie berührenden Angelegenheiten frei zu äußern und angemessen 
berücksichtigt zu werden.                                                                                       
Bildung, Ausbildung, Arbeit und Mitbestimmung sind für uns 
Sozialdemokraten die zentralen Ziele der Jugendpolitik. Eine qualitativ 
hochwertige schulische Bildung sowie eine solide und möglichst zukunftsfähige 
Ausbildung sind wichtiger denn je. Eine vorausschauende Politik muss sich 
gezielt damit beschäftigen, wie wir unseren Kindern und Jugendlichen ein 
gutes Aufwachsen ermöglichen können. Die Lebensphase der Jugend hat sich 
in den letzten Jahrzehnten verändert und ausdifferenziert, deshalb wollen wir 
aber nicht flächendeckend und lückenlos pädagogisieren, sondern auch noch 
„unpädagogische“ Freiräume schaffen.                                                                                                                  
Die Horchheimer SPD setzt sich auch auf Landes- und Bundesebene dafür ein, 
dass nicht nur EU-Bürger, sondern alle Menschen, die auf Dauer in Horchheim 
leben und älter als 16 Jahre sind, das Wahlrecht für die Kommunalwahl 
bekommen. 

Wir wollen neue Angebote schaffen für Kinder und Jugendliche und 
bestehende Angebote ausbauen. Kinder und Jugendliche brauchen dort, wo sie 
leben sowohl ausreichend Räume und Plätze, in und an denen sie sich treffen 
können, als auch pädagogisch ausgebildete Bezugspersonen, die ihnen 
hilfreich zur Seite stehen können. Wir werden uns deshalb für den Erhalt 
beziehungsweise die Einführung von pädagogischen Fachkräften für die 
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kommunale Jugendarbeit sowie für selbstverwaltete Jugendräume und 
Flächen einsetzen. 

Wie fordern die Entwicklung eines Gesamtkonzepts für die kulturelle Bildung, 

insbesondere von Kindern und Jugendlichen, in dem die Angebote der 

Kindertagesstätten, der Schulen und aller Akteure der kulturellen Bildung 

aufeinander abgestimmt sind. Neben dem Schulbetrieb in der Kernzeit mit 

seinen Förderangeboten, ist die Nutzung von Räumlichkeiten und die 

Zusammenarbeit z.B. mit Bürgervereinen, Kitas sowie Einrichtungen der 

Seniorenarbeit denkbar. 

Auch Kinder- und Familienzentren bieten sich als Knotenpunkt einer kinder- 

und familiengerechten kommunalen Politik an, wenn ihnen entsprechende 

Bedingungen zur Verfügung gestellt werden. So können vorhandene, qualitativ 

hochwertige Angebote erreichbarer und im unmittelbaren Sozialraum 

integriert und gegebenenfalls neugestaltet werden. 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 

• die Entwicklung flexibler Nutzungskonzepte für Schulen und Kitas 

• die Einrichtung eines Familienzentrums 

• einen Jugendbeirat auf Stadtteilebene 

• die Mitwirkung von Kindern und Jugendlichen an politischen 

Entscheidungsprozessen zum Beispiel in Jugendforen oder -

Jugendparlamenten 

• Angebote für Mädchen und Jungen, damit diese sich in das 

gesellschaftliche Leben einmischen und mitwirken können 

• das Kommunal-Wahlrecht ab 16  

• die stärkere Vernetzung der verschiedenen Angebote von 

Bildungsträgern, Schulen, Vereinen, Jugend- und Freizeitstätten 

• Angebote für Jugendliche im Übergang Schule/Beruf, die weiterhin in 

Netzwerken koordiniert und ausgebaut werden sollen 

• eine frühzeitige und gründliche Vorbereitung junger Menschen auf den 

Beruf. Hier möchten wir entsprechende Strukturen etablieren 
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➢ Zukunft heißt: Wohnraum, den sich alle leisten können 

Wir sind gegen den Mietenwahnsinn, für mehr kommunale 
Handlungsmöglichkeiten und eine soziale Bodenpolitik. Wir brauchen ein 
strategisches Flächenmanagement, um die Bereitstellung und Verteilung der 
Flächen zu optimieren.                                                                                                                                                             
Wohnen ist ein elementares Bedürfnis für jeden Menschen. Jede(r) sollte die 
Möglichkeit haben, in einer menschenwürdigen Wohnung zu leben.                
Auch den Anforderungen des demografischen Wandels, d. h. dem Bedarf nach 
barrierearmen und altersgerechten Wohnungen müssen wir dabei Rechnung 
tragen. Es gibt eine große Nachfrage nach kleinen Wohnungen und nach 
bezahlbarem Wohnraum. Die Leerstandsquote ist äußerst niedrig. Die 
Horchheimer SPD begrüßt daher die Einführung der Mietpreisbremse durch die 
Landesregierung, damit ein weiterer Anstieg der Mieten in Horchheim 
aufgehalten werden kann. Daneben müssen wir aber unser Augenmerk auf 
den Bau neuer Wohnungen lenken. Die Neubautätigkeit in Horchheim ist im 
Vergleich mit anderen rheinland-pfälzischen Kommunen zwar nicht so stark, 
bislang entstehen aber überwiegend Wohnungen im hochpreisigen Segment. 
Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum im Rahmen des „Masterplan 
Wohnen“ müssen wir daher verstärkt in den Blick nehmen. 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 
 

• die Nachverdichtung des innerörtlichen Bereichs, um die 

Außenbereiche zu schonen und unser Ortszentrum zu beleben 
• ein kommunales Handlungsprogramm „Wohnen“, zur Steuerung des 

Wohnungsbedarfs und zur Begrenzung von Mietpreissteigerungen im 

gesetzlichen Rahmen 

• ein ausreichendes kommunales Angebot an Baugrundstücken (für 

Eigentums- und Mietwohnungsbau) 

• eine quartiersorientierte Schaffung von Wohnraum für ältere 

Menschen (generationengerechtes Wohnen)  
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• ein kommunales Förderprogramm zur Schaffung von kostengünstigem 

Wohnraum „sozialer Wohnungsbau“ für junge Familien 

 

 

➢ Zukunft heißt: Zukunftsorientierte Seniorenpolitik 

Der demographische Wandel in den Städten und Gemeinden ist eine enorme 
politische Herausforderung. Der Anteil älterer Menschen in unserem Land 
wird weiter steigen. Die Anpassung der sozialen Infrastruktur an diese 
Veränderung ist eine wichtige Arbeit und gleichzeitig eine Herausforderung. 
Dazu gehören gesicherte Bedingungen für das Wohnen, die Mobilität und die 
Versorgung älterer Menschen. Alle Generationen sollen sich vor Ort 
wohlfühlen. Die SPD Horchheim möchte ihren Beitrag dazu leisten, dass 
Initiativen, deren Arbeit Familien und Senioren betrifft, vor Ort gelingen. 
Begegnungen zwischen Jung und Alt sollen intensiviert werden. Seniorinnen 
und Senioren haben ihren Platz in unserer Gemeinde: Ihr Wissen und ihre 
Lebenserfahrung sind unverzichtbar. 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 

• einen „Runden Tisch“ zur Koordinierung der Seniorenarbeit 

• mehr Rechte für den Seniorenrat 

• die Idee, Jung und Alt zusammenzubringen, durch Zusammenarbeit 

zwischen Seniorenheim, Seniorenbegegnungsstätte und Kindergarten/ 

Schule. 

• die Einführung einer „Leih-Oma-Börse“ beziehungsweise einer „Leih-

Opa-Börse 

• die Organisation von Nachbarschaftshilfe 

• eine ortsnahe Versorgung in den Bereichen Medizin – Pflege – beim 

Einkaufen, Sport und in der Kultur 
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Zukunft heißt: Leben in Sicherheit 

Party oder Gewalt im öffentlichen Raum, Graffiti an den Wänden oder 
Hundekot, Alkoholkonsum auf der Straße: Sicherheit und Ordnung in den 
Städten haben viele Facetten.                                                                                                       
Sicherheit gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge.                                                                  
Sicherheit ist ein Grundbedürfnis aller Bürgerinnen und Bürger. Der innere 
Friede und der Zusammenhalt der Gesellschaft sind in erster Linie durch 
vorbeugende Maßnahmen zu sichern. Im kommunalen Bereich ist hierzu vor 
allem die Sozial-, Bildungs- und Kulturpolitik geeignet. Die Maßnahmen 
müssen mit Bedacht gewählt werden und die Bedürfnisse der verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen müssen berücksichtigt werden. Ein friedliches 
Zusammenleben braucht professionelle und permanent gut geschulte 
Polizistinnen und Polizisten, die vor Ort präsent sind. Die Polizei trägt 
maßgeblich zur Sicherheit in unserer Stadt bei und bildet dabei, neben dem 
Rettungsdienst und der Feuerwehr, einen Baustein der 
Sicherheitspartnerschaft zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort. 
Die Arbeit der Polizei vor Ort muss anerkannt und angemessen ausgestaltet 
sein. Eine Privatisierung von Sicherheitsaufgaben lehnen wir ab. Für diese 
Überzeugung gilt es - über die Stadt Worms - auch in Horchheim weiter 
einzutreten. Sicherheit und Bürgerrechte dürfen keine Gegensätze sein. Die 
Sicherheit aller Bürgerinnen und Bürger kann aber nicht allein durch diese 
Sicherheitspartnerschaft gewährleistet werden. Die „Kultur des Hinschauens 
und des Helfens“ muss gestärkt und gefördert werden. 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 

• eine „Kultur des Hinschauens und des Helfens“ 

• eine gute Sozialarbeit 
• die öffentliche Präsenz von Ordnungskräften 
• die Vernetzung lokaler Akteure unter Federführung der Kommune 
•  institutionalisierte Kooperationen zwischen Polizei und Kommune 
•  den Einsatz moderner Sicherheitstechnik 
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➢ Zukunft heißt: Die Mobilität der Zukunft durch Digitalisierung 
und eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur sichern 

Die Verkehrssituation in Horchheim wird von vielen Bürgerinnen und Bürgern 

als sehr belastend erlebt.  Wir wollen die Verkehrssituation verbessern und das 

nicht erst seit 2019. Seit rund 25 Jahren befasst sich die SPD Fraktion mit der 

Verkehrsproblematik und den Sorgen und Nöten vieler Anlieger zum Beispiel 

aus der Hauptstraße. Die Verkehrssituation des Ortes gehört zu unseren 

wichtigsten Themen in Horchheim. 

Bis heute konnte keine für alle befriedigende Lösung gefunden werden. Einiges 

wurde verbessert, vieles ist aber noch offen. Eine reine „Horchheimer Lösung“ 

kann es nicht geben. Das stellt ein von uns gefordertes Verkehrsgutachten 

eindeutig fest.                                                     Durch unsere Anträge wurden aber 

bereits überörtliche Verbesserungen geschaffen (Bsp. B47neu).   

Veränderungen der Verkehrssituation müssen nachhaltig sein und erfordern 

deshalb                                                                                              auch die langfristige 

Änderung unseres Mobilitätsverhaltens. Wir wollen Horchheim zu einem 

fahrradfreundlichen Stadtteil machen und die Nahmobilitätswege (den Begriff 

kenne ich nicht.) weiter ausbauen. Wir fordern von der Verwaltung ein 

Konzept für eine bessere Vernetzung der Fahrradwege mit den umliegenden 

Gemeinden und deren konsequente Fortführung durch die Innenstadt.  

Schwerpunkte kommunaler sozialdemokratischer Verkehrspolitik sind 

Konzepte# „Bürgerbeteiligung“ der Verkehrsvernetzung und des 

Verkehrsmanagements. Kein Verkehrsträger kann die vorhersehbaren 

Steigerungen des Verkehrsaufkommens allein bewältigen. Mobilität lässt sich 

nur durch enges Zusammenspiel unterschiedlicher Verkehrsträger sichern. Der 

Fahrradverkehr soll sich zu einer wichtigen Alternative zum PKW 

Individualverkehr entwickeln. Dabei ist jedoch auch zu berücksichtigen, dass 

gerade Familien mit kleinen Kindern und viele ältere Menschen sich nicht allein 

auf das Radfahren verlassen können. 
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Jedes Verkehrsmittel hat seine Berechtigung, vom Fahrrad bis zum Auto, von 

der S-Bahn bis zum Taxi. Häufig führt ein Mix aus genau diesen Verkehrsmitteln 

am schnellsten zum Ziel.  

Wenn der ÖPNV als eine echte Alternative zum Auto wahrgenommen werden 

soll, dürfen gängige Vorurteile, wie z.B.  „immer zu spät“, „ständig überfüllt“, 

„doppelte Fahrzeit im Vergleich zum Auto“.) nicht bedient werden. Ein gut 

funktionierender Nahverkehr durch Linienbusse sollte alle Stadtteile mit der 

Innenstadt verbinden und für alle Bevölkerungsgruppen bezahlbare Preise 

haben. Niemand darf aus finanziellen Gründen von Mobilität und damit von 

gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden.  

➢ DIGITALISIERUNG UND MOBILITÄT DER ZUKUNFT  

Hier kann die Digitalisierung mit neuen Mobilitätskonzepten unterstützen. 
Anwendungen, wie beispielsweise moovel kombinieren Bus, Bahn und 
Fahrrad. Sie schaffen eine hohe Flexibilität und sind leicht zu nutzen. Ein 
Erfolgsfaktor bei digital unterstützten Mobility-Dienstleistungen ist, wie gut 
die Nutzer die dazugehörigen Apps und Webseiten nutzen können. (Den Satz 
würde ich ganz weglassen. Das liest sich wie aus einem Werbeprospekt...) 

 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 
 

• die Nahmobilität, sichere Fußgänger- und Radfahrwege  
• den weiteren Ausbau des Fahrradwegenetzes, auch für den Tourismus 
• einen barrierefreien, zügigen Umbau vorhandener Haltepunkte 
• die Instandhaltung unserer Straßen 
• klimafreundliche und alternative Beförderungsmöglichkeiten 

(carsharing, eMobilität, Anruftaxi, Bürgerbus) 
• für mehr verkehrssichere 30 km/h Zonen 
• Shared Space - für lebendige öffentliche Räume" 
• einen kostengünstigen und gut organisierten öffentlichen Nahverkehr 

in der Stadt Worms 
• die Digitalisierung der Mobilität 
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Zukunft heißt: Ein attraktiv gestaltetes Ortsbild 

Von hoher Bedeutung für die Horchheimer Sozialdemokraten ist die 

Attraktivität des Ortsbildes. Ein attraktiv gestaltetes Ortsbild sorgt für mehr 

Lebensqualität im Ortskern, vor allem, wenn Grün- und Freiräume gepflegt 

sind. Dazu gehört es, die Grünflächenpflege zu organisieren. Die verschiedenen 

Grünflächen (Streuobstwiese, Rastplätze am Eisbach, Blumenkästen am Alten 

Marktplatz, Blumenrabatte im Ort und am Ortseingang/ etc.) in und um 

Horchheim müssen regelmäßig gepflegt werden. Gruppen und einzelne 

Personen, die die Pflege übernehmen, sollen von der Gemeinde Hilfe 

bekommen. Die Arbeiten sollen gerecht und planvoll auf mehrere Schultern 

verteilt werden (Grünflächenplan). 

 

Der Kerwe Platz - als einer der wichtigsten Plätze der Horchheimer - ist uns 

dabei ein besonderes Anliegen. 

Wir wollen langfristig, dass alle Plätze und Fußgängerpassagen 

lebensfreundlicher gestaltet werden und so die Aufenthaltsqualität steigern. 

 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 

• ein attraktiv gestaltetes Ortsbild – auch und gerade im Ortskern  
• die Aufwertung unseres Kerwe Platzes. Deshalb werden wir die 

Neugestaltung aktiv begleiten 
• eine in absehbarer Zeit bezahlbare Lösung, des neu zu gestaltenden 

Alten Marktplatzes.  
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➢ Zukunft heißt: Kommunikation und Identität schaffen durch 
Kultur und Vereinsleben  

Die pragmatische Gestaltung des unmittelbaren Lebensraumes aus dem Geist 
der gemeinsamen Werte und Überzeugungen heraus, war und ist eines der 
wichtigsten politischen Ziele unserer kommunalen Kulturpolitik. Deshalb 
haben wir in einer kritischen Situation selbstbewusst Verantwortung für 
unsere Stadtteilfeste übernommen. Seitdem sind viele unserer 
Veranstaltungen, wie zum Beispiel unser Sommertag, Kerwe und 
Weihnachtsmarkt, wieder attraktiv und zur Selbstverständlichkeit in 
Horchheim geworden und erfreuen sich guter Resonanz. Die von unserer 
Arbeit geprägte Konzeption und Ausgestaltung der Feste ist bis heute noch klar 
zu erkennen. Sozialdemokraten haben eben die besseren Ideen. Aber wir 
brauchen endlich wieder den Mut, einiges neu zu gestalten! 

Kultur ist ein Instrument, die Identifikation der Menschen mit ihrer Gemeinde 
zu stärken. 

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 
 

• die volle Unterstützung und Einbindung von Schulen und Kindergärten  
bei kulturellen Veranstaltungen 

• die Zusammenführung der wichtigsten Kulturträger und Vereine und 

deren Abstimmung untereinander 

• die Bereitstellung von Räumen für Kulturveranstaltungen 
• die Förderung eines kulturhistorischen Arbeitskreises, um unsere 

Geschichte in Festen und Veranstaltungen allen näher zu bringen 
• die volle Unterstützung unserer vielen Vereine 
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➢ Zukunft heißt: Digitale Kommune 

Die Vision der digitalen Kommune der Zukunft geht weit über flächendeckende 
Breitbandversorgung und Online-Zugänge zu allen 
Verwaltungsdienstleistungen hinaus. Zum digitalen Wandel auf kommunaler 
Ebene gehören auch innovative Angebote im Bereich der Daseinsvorsorge.  
Dabei sind die Bereiche Mobilitätsmanagement, Nachbarschaftshilfe und 
Bildung nicht weniger zu berücksichtigen als die lokale Wirtschaft, der 
Tourismus, Gesundheit sowie Kultur & Freizeit. Entscheidender Erfolgsfaktor 
bei der Entwicklung und Nutzung der digitalen Angebote für diese 
Handlungsfelder ist die breite Einbeziehung der lokalen Akteure aus allen 
kommunalen Lebensbereichen und Interessengruppen. 

Die Kommunen tragen die Hauptlast der Digitalisierung. Doch oft fehlt es am 
Know-how. Deshalb brauchen wir Digitallotsen. Es gilt, am Thema „dran zu 
bleiben“, Begeisterung zu wecken, sowie Kolleginnen und Kollegen und die 
Bürger/innen mitzunehmen. 

Auch hier haben wir bereits 2003 die politische Verantwortung übernommen. 
Die Horchheimer Ortsverwaltung war Vorreiter im Bereich digitaler 
Serviceangebote. Hier wird schon heute ein umfangreicher Service rund um 
Reisepässe, Personalausweise, Ummeldungen innerhalb von Worms oder 
Führungszeugnisse angeboten.  

 Nur wer, wie wir, die Veränderungen selbst lebt, kann den Einsatz moderner 
Instrumente zur Kommunikation und die Kooperation und -Kollaboration aktiv 
vorantreiben.  

➢ Die SPD Horchheim setzt sich ein für 
 

• kommunale Digitallotsen 

• weitere nutzerorientierte Angebote für Bürger 
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Schlusswort 

Unser Programm ist ein Ergebnis jahrzehntelanger sozialdemokratisch 

geprägter Politik. Diese Politik wollen wir in den kommenden Jahren mit Herz 

und Verstand fortsetzen. Wir wollen unsere Stadt und unseren Stadtteil als 

Standort stärken für Arbeit und Wirtschaft, Bildung und Teilhabe, Kultur und 

Freizeit. 

Wir Horchheimer*innen lieben unsere Stadt und unseren Stadtteil. Wir 

Sozialdemokrat*innen wollen das Miteinander von interessierten Menschen, 

Vereinen und Initiativen stärken. Wir wollen mit den Bürger*innen die  

Lebensqualität in Horchheim bewahren und zukünftige Herausforderungen 

meistern. Sie haben es in der Hand: Jede Stimme für die SPD ist auch eine 

Stimme für Horchheim und für unsere Zukunft in einem lebenswerten 

Stadtteil. 

Am 26. Mai entscheiden Sie! Mit diesem Programm legen wir unsere Ideen für 

die Politik in Horchheim in den kommenden fünf Jahren bis 2024 vor. 
Am 26. Mai fällt die Entscheidung, ob in Horchheim eine soziale und  
gerechte Politik gemacht wird. Am 26. Mai geht es um eine Mehrheit  

für eine Politik der sozialen Gerechtigkeit. Wir stehen für diese Politik. 
Wir wollen diese Politik im Rat der Stadt Worms für Horchheim 

durchsetzen. Horchheim braucht eine starke SPD im Rathaus. Liebe 

Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir hoffen, dass wir Ihnen unsere Ziele 

näherbringen konnten und dass unsere Inhalte Sie überzeugt haben. Geben Sie 

den Kandidatinnen und Kandidaten der SPD für den Rat der Stadt Worms und 

Horchheim Ihre Stimme. Das Wahlrecht ist ein hohes Gut. Verzichten Sie nicht 

darauf, nutzen Sie es für eine erfolgreiche Zukunft unseres l(i)ebenswerten 

Stadtteils Horchheim und unserer l(i)ebenswerten Heimatstadt Worms. Ihre 

Horchheimer SPD.  

 

UNSERE IDEEN FÜR DAS HORCHHEIM VON MORGEN 

  


