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Wir wollen  

 ein mobiles Bürgerbüro vor Ort mit einem Angebot für Berufstätige und  

Senioren, zum Beispiel:  
Pass- und Meldewesen  
Gebühren- und Abgabebescheide  
Friedhofsangelegenheiten  

 die Angebote des neuen Senioren- und Pflegeheims öffnen:  

(z.B. Mittagstisch) auch für unsere älteren Bewohner  
mit einem Beirat die Interessen der Gemeinde sicherstellen  

 neue Angebote für Jugendliche, die nicht von Vereinen erreicht werden 

Waldalgesheim und Genheim — eine Gemeinde für uns alle!  

Unsere sozialen Angebote vor Ort sichern und stärken  

Unsere Straßen instandhalten  

Unsere Schule und unsere Kindergärten fördern  

Unsere Infrastruktur verbessern  

Unsere Umwelt schonen und erhalten  

Unsere Bürgerinnen und Bürger beteiligen sich  

Unsere Finanzen: Wirtschaftlich leistungsfähig bleiben  

Unsere Vereine sind unverzichtbar  

Wir wollen  

 das Dorfbild erhalten, eine Gestaltungssatzung erarbeiten 

 kommunalen Wohnraum mit bezahlbaren Mieten schaffen 

 schnelles Internet für Waldalgesheim, Genheim und das Wochenend-

gebiet 

 das touristische Angebot weiter verbessern 

 das Bergwerksgelände gemeinsam mit einem privaten Investor  

entwickeln: Wiederaufbau des Förderturmes  
 
Das Neue Rathaus soll ein Bürgerhaus werden:  
Nutzung für Vorträge, Lesungen und weitere kulturelle Angebote  

Wir wollen  

 die Kindergärten auf die neuen Anforderungen ausrichten und gleiche  

Standards im Gemeindekindergarten und im Katholischen Kindergarten  
beibehalten  

 das Angebot der Ganztagsschule in Weiler unterstützen:  

und sicherstellen, dass die Grundschule Waldalgesheim  
     weiterhin zweizügig bestehen bleibt.  

 das Angebot der Betreuenden Grundschule erweitern:  

Zur besseren Vereinbarung von Familie und Beruf streben wir an,  
     dass für Kinder im Grundschulalter ein Hortangebot von der Gemeinde  
     eingerichtet wird.  
das Mittagstischangebot des geplanten Senioren- und Pflegeheims auf  
     die Kindergärten, die Betreuende Grundschule und den Hort erweitern 

 Das Engagement der zahlreichen Vereine trägt zur Identifizierung mit  

unserem Ort bei und ist unverzichtbar für das Gemeinschaftsleben in der Ge-
meinde. Wir werden unsere Vereine weiter fördern  

 Etwa 600 Jugendliche gehen in den Waldalgesheimer Vereinen einer  

sinnvollen Freizeitgestaltung nach: die SPD wird diese gesellschaftliche Auf-
gabe weiter unterstützen  

 Feuerwehr Waldalgesheim/Genheim:  

Wir treten für die Eigenständigkeit der Ortsfeuerwehren in der  
     Verbandsgemeinde Rhein-Nahe ein und unterstützen die Erneuerung  
     der Sanitäreinrichtungen in unserem Feuerwehrgerätehaus  

Wir wollen 

 die Energiewende weiter auf lokaler Ebene umsetzen 

 eine umweltschonende Realisierung der beschlossenen weiteren  

Windkraftanlagen 

 im Neubaugebiet Waldstraße III die Möglichkeit eines Nahwärme-

anschlusses prüfen. 

 das Naturschutzgebiet erlebbar machen  

 die naturnahe und artgerechte Bewirtschaftung unseres Waldes 

Wir wollen  

 eine schrittweise Erneuerung der Straßenbeleuchtung  

 Sicherheit auf Straßen und Wegen  

 Verkehrsberuhigungsmaßnahmen  

 Mit Hilfe der SPD wird sichergestellt, dass die Finanzen der Gemeinde  

in Ordnung sind (z.B. Windräder, Ruheforst).  

 Wir stehen zu den eingegangenen finanziellen Verpflichtungen:  

Mit Investitionen in die Zukunft bleiben Waldalgesheim und Genheim  
lebenswert.  

 Unsere Gemeinde ist die wirtschaftlich leistungsfähigste Ortsgemeinde  

in der Verbandsgemeinde. Wir setzen uns dafür ein, dass dies so bleibt!  

 Unsere Bürgerinnen und Bürger bringen ihre Erfahrungen ein,  

 wirken aktiv an der Kommunalpolitik und dem gesellschaftlichen Leben in 

unserer Gemeinde mit und  

 gewinnen mehr Verständnis für die kommunale Selbstverwaltung.  

 
Wir wollen  

 einen Generationenbeirat einrichten, in dem Jung und Alt gehört werden,  

 dass alle Bürgerinnen und Bürger sich an der Planung des Haushaltes  

der Gemeinde beteiligen.  alle Bilder: privat  

http://www.spd-waldalgesheim-genheim.de/

