
Wir dürfen nicht zulassen, dass unsere Gesellschaft immer weiter auseinanderdriftet. Deshalb ist für uns ein 
starker Zusammenhalt sehr wichtig. Das bestimmt auch unsere Themen für die Wahlen im September. Damit sind 
wir an den Menschen in unserer Stadt "NÄHER DRAN".

näher dran. damit gehen wir in die wahlen im september

die Spd in aurich hat ihre leitlinien für die nächsten 5 jahre beschlossen. 
wir wollen eine attraktive, lebendige und lebenswerte Stadt auch für die 
nächste Generation. 

Wir waren am 21.07.21 wieder im Schützenhaus in Middels zu Gast. Unterstützt von Johann Saatho  MdB (im 
Bild die ‐1‐) und Wiard Siebels MdL (im Bild die ‐2‐) hat die Auricher SPD unter der Leitung von Helene Krull‐Weber 
(im Bild die ‐3‐) intensiv über ihr Wahlprogramm für die kommenden 5 Jahre diskutiert. 
Moderiert wurde die lebhafte Debatte vom Vorsitzenden der SPD‐Fraktion im Stadtrat von Aurich, Harald Bath‐
mann (im Bild die ‐4‐).  Er hat auch die Programmverantwortung für die Partei und die Fraktion übernommen.  
Im Ergebnis haben wir Kernaussagen zu 12 Themen für Aurich verabschiedet. Alle diese Themen hängen für uns 
eng zusammen. Damit wollen wir auch einen Weg aufzeigen, die Krise der letzten Zeit zu überwinden.

Die Themen spannen einen weiten Bogen über die Felder, die das Zusammenleben in Aurich bestimmen. 
Bezahlbares Wohnen, Mobilität und Gesundheit betre en alle Menschen in der Stadt ganz konkret. Die künftige 
Qualität von Bildung, Kitas, Schulen, Sport und Kultur ist unverzichtbar für eine lebenswerte Stadt. 
Die Infrastruktur muss gesichert und dringend weiter ausgebaut werden, Investitionen scha en neue Werte und 
sind bei den aktuell niedrigen Zinsen gerechtfertigt. Ohne funktionierende Wirtschaft sehen auch wir Sozialdemo‐
kraten künftige Probleme vorprogrammiert, allerdings muss dem Umweltschutz ein höherer Stellenwert einge‐
räumt werden. 
Das Ehrenamt wollen wir auch weiter maßgeblich unterstützen. Ohne die vielen Helferinnen und Helfer wäre die 
Stadt um vieles ärmer. 
Die Entwicklung der Ortsteile und der Innenstadt muss ein Schwerpunkt bleiben, weil das den Zusammenhalt för‐
dert. Flächenverbrauch und Versiegelung müssen aber eingedämmt werden, damit sich ändernde Klimabedingun‐
gen nicht zum Problem werden.
Und im Bereich der Stadtverwaltung von Bür‐
germeister Feddermann muss es endlich eine 
große Digitalisierungso ensive geben. 

Wir laden die Presse ein, sich über die Details 
unseres Wahlprogrammes zu informieren. Eine 
Kurzfassung werden wir Ihnen in Kürze zusen‐
den. Eine weitere Ausformulierung kann nach 
einer noch ausstehenden Schlussredaktion 
übersandt werden.
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