
Umsetzung dringend erforderlicher 
Sanierungs- und Baumaßnahmen,
wie z.B. ‚Mäuseburg‘ Dautphe

Unterstützung und Entwicklung von Beteili-
gungsformen für Kinder und Jugendliche bei 
gemeindlichen Entscheidungen

Sicherstellung der Gesundheitsversorgung  
für unsere Bürger

Digitalisierung

Dörfliche infrastrukturfreizeit

Klimaschutz

Schnelles und leistungsfähiges Internet 
in jedem Haushalt 

Erhalt und kontinuierliche Modernisierung 
unserer Schulen

Einrichtung eines Mehrgenerationen- 
treffpunktes in Anbindung an die Dautphetal-
schule und das Familienzentrum

Aufrechterhaltung aller bestehenden 
Kita-Einrichtungen, incl. Waldkindergarten

Schulen 

kitas

Förderung einer klimaschonenden
Verkehrsentwicklung, mit einem gut
ausgebauten und modernen Verkehrsnetz 
in allen Ortsteilen

Aussäen von Blühstreifen auf gemeinde-
eigenen Grundstücken zur Förderung der 
Artenvielfalt 

Schaffung eines Umweltfonds zur Förderung 
von privaten Umweltschutzprojekten

Ein Radwegenetz, das alle Dautphetaler
Ortsteile und angrenzende Kommunen
miteinander verbindet – sowie 
Bereitstellung geeigneter 
Rastmöglichkeiten mit
Sitzgelegenheiten und 
E-Bike-Ladestationen
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   >> für uns ist Dautphetal 
eine Kommune mit hoher Lebens-
qualität und großem Potenzial, das 
es kontinuierlich auszuschöpfen 
und weiterzuentwickeln gilt.
 

Dies möchten wir tun, indem wir Stärken erken-
nen und fördern, gleichzeitig aber auch Bedarfe 
ermitteln und durch gezielte Maßnahmen dazu 
beitragen, dass wir diesen angemessen begegnen 
können. 

Am 14. März 2021 haben Sie die Möglichkeit, Ihre 
Stimme für die Gemeindevertretung abzugeben 
und entscheiden dadurch, wie sich unsere Kom-
mune in den kommenden Jahren weiterentwickeln 
wird.

Wir sind bereit verantwortung für die zukunft 
unserer gemeinde zu übernehmen und möchten 
sie nachfolgend von einigen unserer ideen und 
schwerpunktthemen überzeugen!

Bedarfsgerechte Ausstattung und
Ausrüstung aller Dautphetaler Feuerwehren

Vollständige Abschaffung der Straßen-
ausbaubeiträge und die Kostenübernahme 
durch das Land Hessen

Erhalt und Ausbau des Arbeits- und 
Ausbildungsstandortes Dautphetal durch
Bereitstellung der notwendigen Infrastruktur

Gemeindliche Initiativen zum Erwerb von 
ausreichend Bauland

Dautphetal

Ich stimme 
dem zu!

Feuerwehr

Wirtschaft

JugenDarbeit

Dafür setzen wir uns in den nächsten fünf Jahren 
im interesse der bürgerinnen und bürger ein!



 

Dautphetal

… weil wir hier zu hause sind!

Ausführliche Informationen auf:

ehrenamt

Bürger- 
   Beteiligung

Seniorinnen 
      und Senioren 

kultur

Schenken Sie uns Ihr Vertrauen 
bei der Kommunalwahl am 14. März 

… oder vorab durch Ihre Stimme 
bei der Briefwahl!
 

Einrichtung von Zukunftskonferenzen
für den Austausch über Ziele und Strategien 
der gemeindlichen Entwicklung

Fördervereine unterstützen, die für eine 
bessere Nutzung unserer Bürger- und
Dorfgemeinschaftshäuser sorgen

Erhalt und Unterstützung unserer Vereine
und Gemeinwohlinitiativen

Maßnahmen für Seniorinnen und Senioren,  
um länger im gewohnten Umfeld wohnen
bleiben zu können 

Eine Wiederbelebung der Ortskerne durch 
Förderprogramme

Ehrenamtliches Engagement sichtbar
machen und wertschätzen, zum Beispiel 
durch einen ‚Tag des Ehrenamts‘

Initiierung von Begegnungsmöglichkeiten
zum kulturellen Austausch sowie Unter-
stützung der Arbeit eines Ausländerbeirates
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www.spd-dautphetal.de

Ihre Kandidatin und Ihr Kandidat für 
den Kreistag – für ein starkes Hinterland!               
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Wählen sie spD, liste 3 x

Ich stimme 
dem zu!
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