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1. Orte für alle

In Seligenstadt soll es für alle Menschen Orte geben, an denen sie sich gut fühlen. 

Für alte Menschen und für junge Menschen. Für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. 

Wir sagen: 

• Wir brauchen Orte, an denen Menschen sich treffen können.

• Eltern, die für ihre Kinder einen Kita-Platz brauchen, sollen einen bekommen.  

 Ein Kita-Platz muss kostenlos bleiben.

• Wir brauchen in jedem Stadt-Teil einen offenen Jugend-Raum. Das ist ein

 Raum, in dem sich Jugendliche treffen können, auch wenn sie in keinem 

 Verein sind.

• Man muss das Hans-Memling-Gebäude schnell umbauen. Es soll ein 

 öffentliches Bildungs- und Kultur-Haus werden. 

 Das heißt zum Beispiel: 

 o Man kann dort Kurse oder Musik machen. 

 o Man kann dort Veranstaltungen oder eine Ausstellung besuchen. 

• Erzieher, Erzieherinnen und Auszubildende sollen mehr Geld bekommen.

• Wir finden Barriere-Freiheit gut. Barriere-Freiheit heißt: Alle Menschen 

 können etwas benutzen. Auch blinde Menschen oder Menschen im Rollstuhl.
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2. Unterwegs sein

Wir wollen, dass in Seligenstadt alle gut von einem Ort zu einem anderen kommen. 

Dafür brauchen wir mehr Busse und Bahnen. 

Busse und Bahnen sind gut für die Umwelt. Busse und Bahnen müssen schnell sein. 

Wir wollen auch, dass die Menschen mehr mit dem Rad fahren. Wir wollen viel für 

Rad-Fahrer und Rad-Fahrerinnen tun. 

Wir sagen:

• Busse müssen öfter fahren. Wir brauchen einen Bus von Seligenstadt nach   

 Babenhausen.

• Die Odenwaldbahn soll alle 30 Minuten bis nach Frankfurt fahren.

• Wir brauchen auf allen großen Straßen sichere Rad-Wege oder Rad-Streifen. 

• Wir brauchen Stationen, an denen man sein Rad reparieren kann. 

• Wir sind für ein Park-and-ride-System. Das heißt: Wir wollen am Rand von 

 Seligenstadt Park-Plätze. Dort kann man sein Auto parken und dann mit dem  

 Bus in die Stadt fahren.

• Wir sind für eine Alt-Stadt ohne Autos. Wer in der Alt-Stadt wohnt, darf mit   

 dem Auto in die Alt-Stadt. Wer etwas liefern muss, auch. Aber sonst keiner.
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3. Klima und Umwelt

Das Klima wird auch in Seligenstadt immer wärmer. Daran sind auch wir Menschen 

schuld. 

Wir wollen weniger Asphalt und weniger Beton. Dann ist es im Sommer nicht so 

heiß. 

Wir wollen, dass es in Seligenstadt weniger Müll gibt. Wir wollen, dass es in Seligen-

stadt überall sauber ist.

Wir sagen:

• Wir wollen Solar-Anlagen auf allen Gebäuden, die der Stadt gehören.

• Wir wollen, dass auf den Gebäuden von der Stadt Pflanzen wachsen. 

• Auch auf Verkehrs-Inseln soll es Pflanzen geben.

• Wir wollen in der ganzen Stadt mehr Müll-Eimer, mit denen man den Müll 

 trennen kann.

• Wir wollen ein Mehrweg-System für Kaffee-Becher und für Eis-Becher. Das  

 heißt: Man kauft sein Eis oder seinen Kaffee in einem Becher. Dann bringt man 

diesen Becher in das Geschäft zurück. Das Geschäft macht ihn sauber und benutzt 

ihn wieder.
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4. Wohnungen

Es muss in Seligenstadt für alle Menschen Wohnungen geben. Die Wohnungen müs-

sen zu den Menschen passen.

Wir sagen: 

• Man muss so bauen, dass alle gut zusammenleben.

• Alle sollen sich wohlfühlen.

• Wir wollen mehr Sozial-Wohnungen. Wenn man ein Gebäude neu baut, muss  

 es in dem Gebäude mindestens 50 % Sozial-Wohnungen geben.

• Man muss so bauen, dass es für die Umwelt gut ist.

• Wir wollen eine Wohnungsbau-Gesellschaft gründen, die der Stadt gehört.

• Die Mieten dürfen für Geflüchtete nur wenig kosten. Geflüchtete sind 

 Menschen, die ihr Land verlassen mussten. Zum Beispiel weil dort Krieg ist.

• Wir sind für Mehrgenerationen-Häuser. Das sind Häuser, in denen alte und 

 junge Menschen zusammenleben.
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5. Inklusion 

Wir sind für Inklusion. Das heißt: Alle gehören dazu. Alle können mitmachen.

Wir sagen: 

• Alle Menschen haben ein Recht auf eine Arbeit und auf eine gute Bildung.   

 Auch Geflüchtete. 

• Wir wollen den Menschen helfen, die arm sind.

• Vereine müssen für Jugendliche unter 18 Jahren kostenlos sein. Die Beiträge   

 soll die Stadt bezahlen.

• Der Ausländer-Beirat und der Jugend-Beirat sollen ein Antrags-Recht haben.  

 Das heißt: Sie können im Stadt-Rat einen Antrag stellen.

• Seligenstadt soll sicherer Hafen sein. Das heißt: Geflüchtete sind in 

 Seligenstadt sicher. Sie sind in Seligenstadt willkommen.
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6. Bildung

Schule und Bildung sind sehr wichtig.  

Alle Kinder sollen gut lernen können. Alle Kinder sollen die gleichen Chancen haben. 

Auch für Erwachsene muss es viele Kurse geben.

Wir sagen: 

• Wir machen aus der Konrad-Adenauer-Schule (KAS) eine Ganztags-Schule.

• Wir brauchen in jedem Stadt-Teil eine Hausaufgaben-Betreuung. Das heißt:  

 Es gibt dort Erwachsene, die den Schülern und Schülerinnen bei den 

 Hausaufgaben helfen.

• Es muss in den Schulen mehr Sozialpädagogen und Sozialpädagoginnen 

 geben. Das sind Menschen, die bei Problemen helfen.

• Wir wollen noch mehr Kurse an der Volkshochschule.

• Wir wollen in der Bücherei Räume, in denen man kostenlos lernen kann.

• Wir brauchen für das Neubau-Viertel Westring eine neue Grundschule und eine  

 neue Kita.

 Bitte wählen Sie am 14. März 2021 

 DIE LINKE Seligenstadt
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Kontakt: 

die-linke_ov-ostkreis@online.de

facebook.com/dielinkeimostkreis

Website:

die-linke-kreis-offenbach.de/partei/ortsverbaende/ostkreis

Impressum

DIE LINKE Ortsverband Seligenstadt Mainhausen Hainburg

Bahnhofstraße 59

63128 Dietzenbach

V.i.S.d.P. Markus Hillebrand, 

Mitglied Sprecher:innenrat

Die Übersetzung in Einfache Sprache ist von:

Andrea Halbritter

contact@cotelangues.com

www.cotelangues.com


