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Für die Förderung von Kultur–Sport–Soziales–Freizeitmöglichkeiten
In unserer Stadt engagieren sich Bürgerinnen und Bürger in über 180 Vereinen und 
Gruppen und leisten mit ihrem ehrenamtlichen Einsatz einen wertvollen Beitrag für 
unsere Stadtgesellschaft. Dies verdient nicht nur unseren Dank und unsere Anerkennung. 

Deshalb werden wir:
Die Vereine weiterhin finanziell und ideell unterstützen
Kultur fördern - z. B. mit einer modernen Willy-Brandt-Halle und Stadtbücherei 
Musikschule und VHS erhalten und zukunftsfähig ausrichten
Mit einem dauerhaften Steg vom Parkplatz aus die Brückenmühle an die Innenstadt 
anbinden und als Veranstaltungsmöglichkeit und Museum nutzen
Sportanlagen ausbauen: aktuell in Lämmerspiel und zukünftig mit Kunstrasenplatz in 
Mühlheim und einer gemeinsamen Sporthalle für TGL und TSV in Lämmerspiel
Soziales Engagement in Kirchen oder im Kontaktwerk fördern und den Lebensladen 
unterstützen
Kunst und Kultur im öffentlichen Raum mit der Kunstgalerie im Rathausfoyer präsentieren 
und mögliche neue Formate wie ein Flanierkonzert unterstützen
Begegnungsmöglichkeiten verbessern oder schaffen (durch Aufstellen von Bänken an 
Bächen, am Main oder im Naherholungsgebiet)

Für fortlaufende Informationen und starke Bürgerbeteiligung
Wir stehen für Politik mit und für den Bürger und sehen Bürgernähe als kommunale 
Stärke an: in Bürgerversammlungen, in der Bürgerbeteiligung (wie im Bürgerpark) 
oder mit unserer Umfrage, deren Ergebnisse ins Wahlprogramm eingeflossen sind!

Für eine starke Wirtschaft
Die Gewerbesteuer ist von 4,5 auf über 7 Mio. € gestiegen, über 1.500 neue sozial-
versicherungspflichtige Arbeitsplätze sind entstanden: deshalb wollen wir den 
Donsenhard als Gewerbegebiet weiterentwickeln und mit der GMF ein aktives 
Stadtmarketing aufbauen.

Unsere Finanzen–Ihr Steuergeld: solide und nachhaltig haushalten    
Wir werden unsere Stadtwerke mit Hallen- und Freibad erhalten, mit der Wohnungs-
baugesellschaft neue Wohnungen bauen und auf Gebühren- und Steuererhöhungen 
verzichten.

Unsere Stadt lebens- und liebenswert gestalten und weiterentwickeln
Mit einer umgebauten B 43 in der Innenstadt, mit mehr Fahrradwegen (z. B. zum 
Sportzentrum), mit Bedacht ausgewählten neuen Wohngebieten für Mühlheimer 
Bürger (z. B. ein Teilbereich des Augenwalds) und mit wohnortnahen Einkaufsmög-
lichkeiten. Und nicht vergessen: unsere Friedhöfe als würdevollen Ort der Trauer 
und Erinnerung pflegen.

Für eine hohe Lebensqualität und Sicherheit, für einen modernen 
Brandschutz und eine intakte Umwelt 

Für ein menschliches Miteinander in unserer Stadt

14. März 2021

Gemeinsam
für alle
Generationen

Vorstellungen 
und Ziele

weitere Ziele

www.spd-muehlheim.de

Ehrenamt
Viele unserer Kandidatinnen und Kandidaten sind auch neben ihrer kommunalpolitischen 
Tätigkeit ehrenamtlich in unserer Stadt im Einsatz. Sie wirken an vielen Festen und Veran-
staltungen wie das Mühlheimer Bierfest und dem Dietesheimer Weihnachtsmarkt „Christmas 
Time in Dietesheim“ mit oder sind in der Fastnacht aktiv. Auch gilt ihr Engagement sozialen 
Organisationen und Gruppierungen, Tätigkeiten in der Kirche oder im Geschichtsverein.
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Weitere Vorstellungen und konkrete Ziele finden Sie in 
unserem Wahlprogramm auf www.spd-muehlheim.de 
oder sprechen Sie uns einfach an!
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Horst Schweikard Harald Winter Rosi Palm Karl-Heinz Stier Karlheinz Schmunck Gaby Mollbach Thomas Schmidt
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Für die Jugend
attraktive Treffpunkte schaffen wie mit der Calisthenics Anlage im Bürgerpark
die hervorragende Arbeit des Vereins „Zugpferd“ mit benachteiligten Jugendlichen 
weiterhin unterstützen und das Streetwork-Projekt fördern 
über die städtische Jugendförderung in allen persönlichen, familiären, schulischen und 
beruflichen Fragestellungen kompetent beraten

Für Senioren
alle Beratungsangebote der Stadt erhalten und ausbauen
Raum für Begegnungen schaffen (z. B. mit der Seniorenfahrt oder am Carnevalistischen 
Nachmittag) und Angebote von Vereinen und Kirchen unterstützen

Für alle Generationen 
Noch mehr Wohnraum schaffen: bezahlbar und barrierefrei für Familien, Studierende 
und Senioren (Durchschnittsmiete unserer Wohnungsbaugesellschaft: 6,75 €/qm; 
36 Mio. € in den letzten 5 Jahren in 100 neue Wohnungen investiert)
Ärzteversorgung sicherstellen–z. B. durch den Bau von Praxisräumen durch unsere 
Wohnungsbaugesellschaft- und den ärztlichen Notdienst im Rathaus erhalten
Mobilität der Zukunft: mit Bahn, Bus und dem Hopper (ähnlich eines Taxis, kostengünstig, 
flexibel und ökologisch von Tür zu Tür, auf den Wochenmarkt oder zum Friedhof)

Am 14. März bitten wir um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme!
Wir hoffen, unser Team und unsere Ziele konnten Sie überzeugen!
Haben Sie noch Fragen? Sprechen Sie uns einfach an. 
Gerne senden wir Ihnen auch unser komplettes Wahlprogramm!
Sie finden uns auch hier: www.spd-muehlheim.de

Briefwahl/Wahllokal
Sie möchten gerade in diesen Zeiten Briefwahl machen und brau-
chen dabei Unterstützung? Sie wollen im Wahllokal wählen und 
benötigen einen Fahrdienst? Sprechen Sie uns einfach an. 

Bis dahin–bleiben Sie gesund!  

Für Familien und Kinder
Fortsetzung des Ausbauprogramms für Kinderbetreuungsplätze für alle Altersklas-
sen (z. B. durch Erweiterung der KiTa Bornweg und einen neuen Waldkindergarten 
in Lämmerspiel)
Hohe pädagogische Qualität (durch Sprachförderung, naturnahe Projekte in Koope-
ration mit dem Elsternest uvm.)
Modernisierung und Erweiterung der Spielplätze mit einem Waldspielplatz am 
Bieber Camp im Markwald und einem Walderlebnispfad
    

Unser „Corona-Sofortprogramm“ 
nach Ende der Pandemie

Impressum:
SPD-Ortsverein Mühlheim, Percy Herrmann, Memelstraße 12, 63165 Mühlheim, 
Telefon 0157/79148884, percy.herrmann@spd-mühlheim.de

Den Fortbestand unserer Vereine durch individuelle und finanzielle 
Unterstützung sicherstellen.

Kultur-Auftakt in der Willy-Brandt-Halle–sobald es verantwortungsvoll 
möglich ist mit einer Veranstaltung mit lokalen Akteuren, die sich auf der 
Bühne und im Foyer an Ständen präsentieren können.    

Ein Innenstadt-Fest–damit auf die zahlreichen Angebote und Qualitäten 
vor Ort aufmerksam gemacht und der Weg zurück in die Normalität 
bestmöglich unterstützt werden kann. 
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in den letzten 10 Jahren durften wir gemeinsam unsere Stadt gestalten und noch weiter 
nach vorne bringen. Diesen erfolgreichen Weg möchten wir auch nach der Wahl zusam-
men mit Ihnen und mit unserem Bürgermeister Daniel Tybussek fortsetzen und werben 
um Ihr Vertrauen und Ihre Stimme. 

Ihre SPD Mühlheim

Machen ist
wie meckern,
nur krasser

… deshalb haben wir uns als Parteilose entschieden, 
die gute und engagierte Arbeit der SPD in Mühlheim 
zu verstärken und ein lebens- und liebenswertes 
Mühlheim aktiv mitzugestalten.

„Wir sind gerne bereit, Verantwortung zu übernehmen und 
gemeinsam mit Ihnen die Zukunft unserer Stadt zu gestalten. 
Dabei ist die Erfahrung der Älteren genauso wichtig wie neue, 
junge und frische Ideen. So wollen wir erstmals Teil sein in einem 
starken Team der SPD–Gemeinsam für alle Generationen!“

Jusos
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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
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Daniela Maier Daniela Meckmann-Tribian Rudi Härtl Ulrike Huf Christina Richter Bernd Klotz

Percy Herrmann Candas Filiz Sven Sommer Anne Schilling Hermann Roth Jonas Tybussek

Weitere Vorstellungen und konkrete Ziele finden Sie in 
unserem Wahlprogramm auf www.spd-muehlheim.de 
oder sprechen Sie uns einfach an!


