Wahlprogramm für die Ratsperiode 2021 bis 2026
SPD Hasbergen

Bereits in den vergangenen fünf Jahren haben wir mit unseren zwölf Ratsmitgliedern eine
Vielzahl von Verbesserungen für Hasbergen erreicht.

So haben wir unter anderem:
-

die Kindertagesstätten in Gaste und Hasbergen erweitert und die Schaffung einer
neuen Tagesstätte in Ohrbeck auf den Weg gebracht.
angemessene Haushaltsmittel zur Unterstützung der Kitas zur Verfügung gestellt.
die Schulstandorte erhalten und die Sachausstattung der Schulen modernisiert.
an den Grundschulstandorten eine freiwillige Nachmittagsbetreuung gewährleistet.
die Schule am Roten Berg als Ganztagsschule unterstützt.
dafür gesorgt, dass es in der Gemeindeverwaltung weiterhin eine Ansprechpartnerin
für Eltern bei der Suche nach Tagesmüttern für Kinder unter drei Jahren gibt.
Neubaugebiete in Gaste ausgewiesen und dabei auch bezahlbaren Wohnraum
geschaffen.
in Ohrbeck eine vorhandene Bebauung erweitert, Platz für die Kita geschaffen und
ebenfalls bezahlbaren Wohnraum vorgesehen.
die ehemalige Fläche des Raiffeisenmarktes an der Bahn und des Brachlandes bis zur
Tecklenburger Straße als Baugebiet für Mischnutzung ausgewiesen.
Bauen in zweiter Reihe ermöglicht und einige Baulücken geschlossen.
uns dafür eingesetzt, dass die Entwicklung des Ortszentrums endlich vorangetrieben
wird.
der Feuerwehr und dem Deutschen Roten Kreuz einen neuen, modernen Standort
mit mehr Räumlichkeiten geschaffen.
der Martin-Luther-Straße ein neues Gesicht gegeben.
das Gewerbegebiet in Gaste vorangebracht.
die erste Fahrradstraße in Hasbergen verwirklicht.
einen hohen Standard im ÖVNP erhalten und teilweise noch ausgebaut.
die kostengünstige Versorgung der Gemeinde mit gutem Trinkwasser gesichert.
den Bau eines Kolumbariums auf den Weg gebracht.
ein Grabfeld für Sternenkinder geschaffen.
die Bestattungskosten stabil gehalten.
die Grundsteuern auf einem niedrigen Niveau gehalten und Verbrauchssteuern
teilweise gesenkt bzw. nur um das gesetzliche Mindestmaß erhöht.
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-

die Hüggelzwergenampel auf den Weg gebracht.
uns weiterhin für eine freie, kommunale Jugendarbeit eingesetzt, den Jugendtreff
gefördert und einen Jugendpfleger beschäftigt.
auch weiterhin eine hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte beschäftigt.
Gleichstellungsarbeit ist und bleibt eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe.
zur Einbringung der Interessen älterer Menschen die Arbeit der
Seniorenbeauftragten unterstützt.
einen Beirat für Menschen mit Behinderung eingerichtet.
Die Teilnahme Hasbergens an der Initiative „Sicherer Hafen“ beschlossen.
Feiern für Jung und Alt gefördert und durchgeführt, u.a. den Weihnachtsmarkt, die
Hasberger Mahlzeit, das Weinfest und die Seniorenfeiern.
für unsere Unternehmen moderate und verlässliche Gewerbesteuerhebesätze
festgesetzt, damit Arbeitsplätze in Hasbergen sicher bleiben.

Auch für die kommenden fünf Jahre haben wir viele neue Ideen, die wir zum Wohle der
Hasbergerinnen und Hasberger im Gemeinderat umsetzen wollen.

Kinderbetreuung und Soziales
Wir werden:
-

auch weiterhin für eine qualifizierte, bezahlbare und verlässliche Kinderbetreuung in
allen Ortsteilen sorgen.
Die Elternbeiträge für die Kitas auch in Zukunft stabil, sozialverträglich und
einkommensabhängig gestalten.
in Zusammenarbeit mit den Kitas noch mehr zeitliche Flexibilität in der
Kinderbetreuung schaffen.
die Arbeit der Tageseltern auch weiterhin unterstützen.
uns dafür einsetzen, dass Hasbergen als kinderfreundliche Kommune anerkannt wird.
die Gemeindeverwaltung als familienfreundliche Arbeitgeberin zertifizieren lassen
und die entsprechenden Voraussetzungen dafür schaffen.
in Zusammenarbeit mit dem Landkreis ein umfangreicheres Begrüßungspaket für
Kinder zusammenstellen.
dafür Sorge tragen, dass vermehrt Angebote für pflegebedürftige Menschen abseits
der vollstationären Pflege vorgehalten bzw. geschaffen werden.
die Beschäftigung einer hauptamtlichen Gleichstellungsbeauftragten beibehalten.
auch in Zukunft eine Fachkraft für die Integration und Unterstützung Zugezogener
beschäftigen.
uns weiterhin für die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum einsetzen.
den Beschluss zur Initiative „Sicherer Hafen“ umsetzen.
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-

die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und kommunalem Ehrenamt gewährleisten.
bürgerschaftliches Engagement unterstützen, ggf. mit einer
Bundesfreiwilligendienststelle.

Schule und Jugend
Wir werden:
-

alle Schulstandorte erhalten.
unsere Hasberger Schulen weiterhin modern ausstatten und die Digitalisierung der
Schulen sozialverträglich fördern.
für eine Unterstützung der Schülerinnen und Schüler sorgen, die durch Corona vom
Lernfortschritt ihrer Klassen abgehängt wurden.
weiterhin ein Mittagessensangebot an allen Hasberger Schulen vorhalten.
uns dafür stark machen, dass Jugendliche an die Kommunalpolitik herangeführt
werden und Mitspracherechte wahrnehmen.
Kinder durch entsprechende pädagogische Angebote darin stärken, „Nein“ zu sagen
und so Missbrauchsfälle verhindern.
einen Umzug des Jugendzentrums in die Ortsmitte vorantreiben.
uns für eine Stärkung der Schwimmfähigkeit von Kindern und Jugendlichen einsetzen.

Bauen, Verkehr und Umwelt
Wir werden:
-

-

die Hasberger Straßen und Wege auch für schwächere Verkehrsteilnehmerinnen und
Verkehrsteilnehmer sicherer gestalten.
für eine verbesserte Beleuchtung der Gehwege, insbesondere der Schulwege, sorgen.
uns für Tempo 30 im Ortszentrum sowie auf allen reinen Wohnstraßen stark machen.
Hasbergen deutlich barrierefreier gestalten.
den Bau der Neuen Mitte zügig vorantreiben und dazu Fördermittel nutzen.
ein Baulückenkataster erstellen lassen.
die Kontaktaufnahme bei Bauanfragen erleichtern.
schnelleres Internet für alle schaffen (sowohl Festnetz als auch Mobilfunk)
weitere WLAN-Hotspots schaffen.
die Ausweisung von Gewerbeflächen prüfen.
dafür sorgen, dass Eigentümer/innen selbstgenutzter Ein- und Zweifamilienhäuser
nach Abschluss eines Sanierungsgebietes keine Kosten treffen, sofern sie das
Grundstück nicht verkaufen.
dafür sorgen, dass Hasbergen klimaneutrale Kommune wird.
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-

Umwelt- und Energieberatungen des Landkreises verstärkt für Hasbergerinnen und
Hasberger zugänglich machen.
die Nutzung regionaler Produkte und Unternehmen in den Vordergrund stellen.
für das Sauberhalten der Gemeinde werben.
gemeindliche Gebäude mit Photovoltaik- und Solaranlagen ausstatten.
bei Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen der Gemeinde auf E-Mobilität setzen.
mehr Radabstellplätze schaffen.
ein Fahrradkonzept mit breiter Bürgerbeteiligung erstellen.
den Busverkehr in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Osnabrück verbessern und
neue Verbindungen schaffen.
die Fahrten mit dem Bus innerhalb Hasbergens kostengünstiger gestalten, ggf. durch
die Einführung eines Hasberger Umwelt-Abos.
Fahrradverbindungen in die umliegenden Kommunen schaffen.
Ladestationen für Autos und E-Bikes/Pedelecs schaffen.
mehr Erholungsplätze schaffen.
die Friedhöfe pietätvoller gestalten.
die Wasserversorgung mit eigenem Wasser aus Hasbergen sicherstellen und dazu
neue Brunnenstandorte ins Netz einbinden.
Regenrückhaltebecken in Naherholungsgebiete umwandeln.
weiterhin für besseren Schallschutz an der Bahn und an der A30 werben.
ein Schneekonzept erstellen, um besser auf extreme Schneeereignisse reagieren zu
können.
uns für eine Unterführung vom Tomblaineplatz zum Bahnhof einsetzen.

Gemeindeentwicklung, Freizeit und Umwelt
Wir werden:
-

Hasbergens Markenkern stärken.
den Charakter Hasbergens als Heimat am Hüggel erhalten und ausbauen.
den Hüggel als Naherholungsgebiet naturnah und umweltschonend
weiterentwickeln.
den Tomblaineplatz neu gestalten.
mehr Bewegung in Hasbergen fördern.
einen Fitnesspfad mit modernen Fitnessgeräten installieren.
einen Mehrgenerationenspielplatz in der Neuen Mitte schaffen.
für mehr Sitzbänke und Tische sorgen.
einen Grillplatz errichten.
die Wetterschutzhütten renovieren und neue bauen.
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-

die Rad- und Wanderwege sowie die entsprechenden Zuwegungen ausbauen und
weiter kennzeichnen.
Bolzplätze in Ohrbeck und Hasbergen verbessern oder neu schaffen.
Trinkwasserzapfstellen aufstellen.
auch weiterhin für einen Vollsortimentssupermarkt in Ohrbeck bzw. im Bereich der
Osnabrücker Straße eintreten.
das jetzige Feuerwehrhaus einer sinnvollen Nachnutzung zuführen.

Kultur und Vereinsleben
-

die Brauchtumspflege und das Vereinsleben weiter fördern.
sicherstellen, dass die gemeindlichen Sportanlagen weiter von den Vereinen und
Verbänden kostenfrei genutzt werden können.
auch weiterhin eine finanzielle Förderung der Vereine und Verbände betreiben.
den Sportstättenbau weiterhin unterstützen.
den Betrieb des Naturbades weiterhin finanziell fördern.
die musikalische Jugendarbeit erweitern.
kulturelle Veranstaltungen auch weiterhin fördern und dabei z.B. auch Open AirVeranstaltungen anregen.
ein gutes Volkshochschulangebot in Hasbergen organisieren.
in Zusammenarbeit mit der Kreismusikschule ein gutes musikalisches Angebot
vorhalten.
den Fortbestand des Museums Hasbergen gewährleisten.
ein Bürger*innenfest mit einer Vereinsmeile ins Leben rufen.
halbjährliche Bürgerforen etablieren.
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