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Eine schnelle Entscheidung über Sanierung oder 
Neubau des Hauses Am Richtsberg 88!

Bei den Sanierungsplänen des Altenheims in der 
Sudetenstraße 24 müssen genügend stationäre Pfl egeplätze 
am Richtsberg erhalten bleiben, damit eine qualifi zierte und 
gute Pfl ege für alle gesichert ist.

Neu zu bauende Sozialwohnungen müssen gerecht 
über die gesamte Stadt Marburg verteilt werden!

Der Richtsberg braucht eine direkte und schnelle 
Anbindung an die Lahnberge!

WOHNEN:

ALTENPOLITIK: 

SOZIALER WOHNUNGSBAU:

ÖPNV: 

UNSERE PROGRAMMTHEMEN ZUR KOMMUNALWAHL 2016
DIE SPD RICHTSBERG FORDERT:

KEINE WIEDEREINFÜHRUNG DER 
FEHLBELEGUNGSABGABE!

Wir fordern durchgehend Tempo 60 auf der Sonnenblickallee 
und eine sichere Anbindung des Fußwegs an der Sonnen-
blickallee zur Großseelheimer Straße.

Wir fordern eine Car-Sharing Station am Richtsberg!

Wir fordern die gymnasiale Oberstufe für die 
Richtsberg-Gesamtschule!

Die Astrid-Lindgren-Schule muss räumlich und personell 
ausgebaut werden, um dem wachsenden Bedarf im 
Stadtteil gerecht zu werden. 

Wir fordern eine dauerhafte Absicherung der 
Finanzierung des Richtsberg-Mobils!

Wir müssen dafür sorgen, dass Flüchtlinge und weitere 
Neubürger schnell und gut integriert werden.

VERKEHR:

SCHULE:

JUGENDARBEIT: 

INTEGRATION: 

MEHR ALS SPORT! DER KITT AM RICHTSBERG…
Viel mehr als nur Ertüchtigung - Sport ist auch Fairplay, Zusammenhalt und erfüllt 
eine große Integrationsaufgabe am Richtsberg. Wir freuen uns sehr darüber, dass der 
Sport und die Vereine am Richtsberg schon immer eine große Rolle spielen. Der BSF 
Richtsberg e.V., der ein neues Heim am Großsportfeld bekommen hat; der 1. BoxClub, 
der nun auch mit seiner tollen Sporthalle am Richtsberg angekommen ist; der 1. TTV 
Richtsberg, bei großen Turnieren ständig von sich Reden macht; die BSF e.V. mit ihren 
vielfältigen Sportangeboten auch für Eltern, Mütter und Erwachsene; der Sambo e.V. 
und die Richtsberggemeinde – alle sind fester Bestandteil der Sportangebote die wir 
erhalten wollen. Wir stehen an der Seite der Vereine, wenn es um den Ausbau dieser 
wichtigen Gesellschaftsaufgabe geht. 

Die SPD Richtsberg möchte die BSF e.V. als großen Partner in der Vernetzung im Stadt-
teil mit mehr Aufgaben betrauen und sieht das im Zusammenhang mit den kommen-
den Herausforderungen der Integration von Flüchtlingen auch als drängend an, dass 
hier weitere fi nanzielle Mittel durch die Stadt gewährt werden. Die Menschen, die 
neu auf den Richtsberg kommen, sollen sich hier schnell heimisch fühlen und den An-
schluss bekommen. Diesen bekommen sie über bereits bestehende Strukturen schnel-
ler, als über neu zu gründende Vereine etc.! Hier kann Sport ein wichtiges Bindeglied 
werden. Kommen Sie auf uns zu, wenn Sie von den genannten Vereinen sind oder auch 
gerne mehr Kontakte zu den Vereinen haben möchten. Wir vermitteln gerne.

SCHAKER
HUSSEIN
Kandidiert für das 
STADTPARLAMENT auf
LISTENPLATZ 9

UNSERE RICHTSBERGER KANDIDATEN 
INS STADTPARLAMENT
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FÜR DEN ORTSBEIRAT RICHTSBERG 
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WAHLAUFRUF
Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Genossinnen und Genossen, liebe Nachbarn!

Am 06. März sind Kommunalwahlen und unter anderem wählen Sie das Stadtparlament, 
den Kreistag und unseren Oberbeirat am Richtsberg neu. Als SPD-Vorsitzender des Stadtteils 
Richtsberg möchte ich Sie aufrufen an dieser Wahl teilzunehmen und von Ihrem Stimmrecht 
Gebrauch zu machen, auch wenn es vielleicht Gründe gibt, warum Sie einen Verzicht in Er-
wägung ziehen könnten. Wer nicht wählen geht unterstützt jedenfalls diejenigen, die er ei-
gentlich am wenigsten möchte. Wir von der SPD am Richtsberg haben Ihnen schon in einigen 
Veranstaltungen und Publikationen mit unserer Ortsvorsteherin Erika Lotz–Halilovic gezeigt 
und bewiesen, dass wir für einen sozialen Ausgleich am Richtsberg stehen. Auch der neue 
Oberbürgermeister Dr. Thomas Spies ist immer gerne am Richtsberg und unterstützt unseren 
schönen Stadtteil in allen Belangen. Die SPD steht für eine sehr erfolgreiche Arbeit des Pro-
gramms „soziale Stadt“, die in den vergangenen Jahren unzählige Projekte in unserem Stadt-
teil überhaupt erst ermöglichte. Sollten Sie noch Fragen zur Kommunalwahl haben (z.B. zur 
Briefwahl, zum „Kumulieren und Panaschieren“, „welches Wahllokal ist zuständig“ oder „was 
ist, wenn ich meine Wahlbenachrichtigung nicht mehr habe“ etc.) stehe ich Ihnen jederzeit 
gerne zur Verfügung.

Herzlichst Ihr
Thomas Pfei� er

Vorsitzender SPD Ortsverein  |  Marburg – Richtsberg 

DAS MUSS SCHULE MACHEN
Wir fordern für unsere Schulen am Richtsberg die baulichen und personellen Vorausset-
zungen, um die Kinder ganztägig, inklusiv, integrativ und erfolgreich mit qualifi zierten 
Schulabschlüssen  ins Leben zu begleiten! Wir fordern, dass die Astrid-Lindgren-Schule 
Ganztagsschule wird! Für die Förderung von Kindern mit Migrationshintergrund oder/
und einkommensschwachen Familien, die keine teuren Nachhilfestunden bezahlen kön-
nen, ist dieses Schulangebot wichtig. Bildungsangebote wie Sprachkompetenzen sowie 
sportliche und musische Förderung müssen möglich sein. Chancengleichheit für alle ist 
eine wichtige Voraussetzung, damit Lehrer, Erzieher und Fachpersonal die psychische 

und physische Entwicklung der Kinder fördern können.

Richtsberg-Gesamt-Schule RGS: In der „Schulstadt“ Marburg muss das Angebot einer 
Gesamtschule konkurrenzfähig sein. Ohne Oberstufe ist das die RGS aber nicht. Wir for-
dern dass die RGS endlich die Möglichkeit erhält, dass alle SchülerInnen hier ihr Abitur 

machen können!

GESUNDHEIT UND LEBENSQUALITÄT
Ein wichtiges gesundheitspolitisches Thema für den Richtsberg stellt zunächst die Ver-
kehrsberuhigung mit Tempolimit 30 km/h und deren strikte Einhaltung dar. Das Reduzie-
ren des Verkehrslärmes sowie die notwendige Sicherheit für Kinder und Senioren beim 
Überqueren der Straßen kann noch verbessert werden. Hierzu gehört auch eine optima-
le Anbindung ins Stadtzentrum und auf die Lahnberge, damit nicht jeder Weg von den 
Autofahrern mit dem eigenen Auto zurückgelegt werden muss. Für unsere Gesundheit 
wünschen wir uns doch eine noch bessere Luft und einen noch ruhigeren Richtsberg.Ein 
zentrales Thema der Gesundheitspolitik ist und bleibt die Prävention, d.h. der Versuch,
mögliche Erkrankungen vor deren Entstehung zu verhindern. Wir setzen uns dafür ein,
dass Vorsorgeuntersuchungen und notwendige Impfungen möglichst wahrgenommen
und Ängste oder falsche Vorstellungen dazu abgebaut werden. Wir wollen die 
Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen u. Seniorenheim am Richtsberg gezielt in diese 
Au� lärung einbinden. Wir setzen uns für die bestehenden Sportgruppen u. sportliche 
Aktivitäten am Richtsberg ein und wollen auch weitere gemeinschaftliche 
Aktivitäten wie z.B. gesundes bzw. altersgerechtes Kochen / Ernährung fördern. Indem 
alle Generationen u. Kulturkreise am Richtsberg zusammen etwas unternehmen z.B. in 
Vereinen, verbessert sich die Lebensqualität
deutlich und damit auch unsere Gesundheit.

DIE WÜRDE IM ALTER 
Bei der dringend notwendigen Sanierung des Altenheimes Sudeten-
straße 24 sollen helle, freundliche Zimmer mit Balkon und barierefreien
Zugängen entstehen. Hierbei sollen Personal und Bewohner in die 
Planungen mit einbezogen werden. Mehr Zeit  für Pfl ege durch quali-
fi zierte Altenpfl eger muss garantiert werden. Physiotherapeuten, Logo-
päden und Ergotherapeuten sollen sich um die alten Menschen
kümmern. Es müssen Schulungs- und Fortbildungmöglichkeiten für Pfl ege-
personal angeboten werden, damit die kultursensible Pfl ege gewährleistet ist.

Die ambulanten Pfl egedienste am Richtsberg müssen stärker ausgebaut 
werden. Auch hier muss die kulturelle Vielfalt berücksichtigt werden.
Informationen über die Angebote für Senioren am Richtsberg müssen verbes-

sert werden durch engere Kooperation der Institutionen im Stadtteil. 

Wir leben zusammen und wollen zusammen 
in Würde alt werden am Richtsberg!

INTEGRATION
Die Integration der 
Flüchtlinge in unsere 
Gesellschaft ist eine 
große Herausforderung,
aber wir heißen alle will-
kommen, die sich ein 
besseres, freies und si-
cheres Leben bei uns 
und mit uns wünschen 
und den internationals-
ten Marburger Stadt-
teil bereichern! Bei der 
Integration hilft ein 
aktives und weit ver-
zweigtes Netzwerk von 
sozialen, kulturelllen, 
kirchlichen und reli-
giösen Vereinigungen.
Zum Beispiel leistet das
Richtberg-Mobil weithin
anerkannte Arbeit. Der SPD-Ortsverein Richtsberg ist 
aktiver Bestandteil dieser integrativen und o� enen 
Gemeinschaft, die gewachsene Strukturen bewahren 
will und o� en für alle Neuankömmlinge ist. Um diese 
vorbildliche Integrationsarbeit zu erhalten und aus-
zubauen, fordern wir zusätzliche Leistungen für die 
BSF und mehr professionelle Deutschkurse auf dem 
Richtsberg.

KLAR. MOBIL!
Car-Sharing Station 
am Richtsberg

Zukunftsfähige Mobilität für 
einen modernen Richtsberg 
bedeutet, ein Auto nutzen zu 
können, ohne es zwangsläufi g 
zu besitzen. Mit bereits über 
20 Stationen in Marburg ist 
Car-Sharing zu einem nach-
gefragten und verlässlichen 
Mobilitätsangebot in der Stadt 
geworden. Wir fordern die 
Einrichtung einer Car-Sharing 
Station auf dem Richtsberg. 
Damit möchten wir die vielen 
Vorteile des Car-Sharings auf 
den Richtsberg holen und das 
Mobilitätsangebot im Stadtteil 
verbessern.

Sonnenblickallee: durchgängig Tempo 60

Wir fordern die Vereinheitlichung der Geschwindigkeits-
begrenzung entlang der gesamten Sonnenblickallee auf 
60 km/h. Besonders die erhöhte Sicherheit für alle An-
wohnerInnen, Kinder und VerkehrsteilnehmerInnen so-
wie die Reduzierung von Lärm- und Feinstaubbelastung 
im Stadtteil sind Gründe für diese Forderung. 

FEHLBELEGUNGSABGABE BEDEUTET RÜCKSCHRITT
Keine Wiedereinführung der Fehlbelegungsabgabe (FBA) in der geplanten Fassung! 
Die hessische Landesregierung hat eine Wiedereinführung der FBA beschlossen. Nach 
dem Gesetzesentwurf muss das jährliche Nettoeinkommen eines Ein-Personen-Haus-
haltes unter 15.300 € liegen. Bei einer Überschreitung des Einkommens um 20% soll 
die FBA fällig sein. Früher mussten Mieter einer Sozialwohnung die FBA zahlen, wenn 
die Einkommensgrenze um 40% überschritten wurde. Sowohl die neue Höhe der Ein-
kommensgrenze als auch die %-Höhe bei Überschreitung sind viel zu niedrig.  Es be-
steht dann für den Richtsberg die Gefahr, dass Mieter gezwungen sind, den Stadtteil 
zu verlassen. Langjährige soziale Bindungen könnten auseinanderbrechen und unser 
Stadtteil würde sich verändern.

PROF. MARTIN 
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Kandidiert für den ORTS-
BEIRAT auf LISTENPLATZ 8
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DR. GERHARD 
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