
Programm der SPD Korbach zur Kommunalwahl 2021 

 

Unsere Ziele: 

Mit bester Bildung zu besseren Chancen  

Deshalb setzen wir uns hierfür ein:  

- Sicher zur Schule – sicher nach Hause 
- Förderung von individueller Begabung und Sozialkompetenz durch Ganztagsschulen 
- Stärkere Verbindung zwischen Kitas, Schulen, Vereinen und Betrieben 
- Kostenfreie Bildung von der Kita bis zum Schulabschluss 
- Adäquate Kinderbetreuung schaffen und vorhandene Angebote bedarfsgerecht 

ausbauen – bis hin zu erweiterten Betreuungszeiten 
- Spielplätze sind ebenfalls Bildungsorte: Bolzplätze für Sporterfahrungen und ein 

innenstadtnaher Erlebnisspielplatz. Wir wollen die Spielplätze innerhalb Korbachs und 
seiner Ortsteile, die in die Jahre gekommen sind, modernisieren und attraktiver 
machen. Eltern sollen mit ihrem Nachwuchs fußläufig einen schönen Spielplatz um die 
Ecke vorfinden können. 

- Die Sportförderung stärker an die Kinder- und Jugendarbeit anbinden 
- Verbesserung des Angebots für Kinder und Jugendliche, zum Beispiel in unserem 

Jugendhaus 
- Schulsozialarbeit an jeder Schule in Korbach 

 

Mit gesunder Natur im harmonischen Einklang  

Deshalb setzen wir uns hierfür ein:  

- Einen Naturschutz, der den sorgsamen Umgang mit der Natur sichert und dabei sichere 
Arbeitsplätze im Auge behält, vor allem bei städtischen Maßnahmen 

- Verbesserung der Direktvermarktung unserer heimischen landwirtschaftlichen 
Produkte – beispielsweise durch eine Initiative zur Förderung des 
Wochenmarktangebots 

- Natürliche Ressourcen bewahren und nutzen – für uns und unsere Gäste 
- Beachtung ökologischer Gesichtspunkte bei öffentlichen Bauten und Bauleitplanung 
- Umweltfreundliche Energieversorgung 
- Wasserversorgung als ausschließlich öffentliche Aufgabe („Wasser darf nicht 

privatisiert werden“) 
- Das Radwegenetz ist intelligent auszubauen, bestehende Lücken im Radwegenetz 

sollen nach Möglichkeit geschlossen werden 
- Bedarfsgerechte Weiterentwicklung des städtischen ÖPNV-Angebots. Wir setzen uns 

zudem beim NVV für ein 365-Euro-Jahresticket für alle ein 
-  

 



Mit guter Versorgung besser leben in Korbach 

Deshalb setzen wir uns hierfür ein:  

- gute und flächendeckende medizinische Versorgung, insbesondere durch Haus- und 
Fachärzte 

- unser Stadtkrankenhaus und unser Alten- und Pflegeheim „Haus am Nordwall“ müssen 
in kommunaler Hand bleiben 

- Entlastung von professionell Pflegenden und pflegenden Angehörigen  
- Förderung der Ansiedlung eines stationären Hospizes 
- Menschen auffangen durch frühe Hilfen, durch bedarfsgerechte Förderung von 

Selbsthilfe-, Betreuungs- und Beratungsangeboten  
- Menschen mit Beeinträchtigungen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben in 

unserer Stadt gleichberechtigt ermöglichen 
- Bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum 
- Fortführung der bewährten Bodenvorratspolitik zum Erhalt günstiger 

Grundstückspreise für neue Wohngebiete 
- Schließung von Baulücken 
- Vermeidung von Leerständen, insbesondere in der Altstadt 
- vitale Ortsteile erhalten und gestalten  
- Erhalt der Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren in allen unseren Ortsteilen 
- Förderung innovativer Wohnformen, wie z. B. Mehrgenerationenwohnen und 

altersgerechtes Wohnen  
- Stärkere Beteiligung von Jugendlichen und Senioren, z. B. durch einen Jugend- sowie 

eines Seniorenbeirats für Korbach 
- Weiterentwicklung der Präventionsarbeit, Unterstützung der Entwicklung 

institutionsübergreifender Hilfsketten 
 
 

Mit soliden Finanzen Korbachs Zukunft gestalten  

Deshalb setzen wir uns hierfür ein:  

- Stetige Weiterentwicklung Korbachs zur erlebnisorientierten Einkaufsstadt 
- Fortführung der Zusammenarbeit mit der Hanse zur Förderung Korbachs als 

Einkaufsstadt 
- Umbau des Grüngürtels zu einer modernen Erholungs- und Erlebniszone  
- Modernisierung der Prof.-Bier-Straße 
- Impulse für die heimische Wirtschaft nach der Pandemie  
- Flächendeckendes schnelles Internet in Kernstadt und Ortsteilen 
- Kostenloses flächendeckendes WLAN in Fußgängerzone, Altstadt und in der Nähe der 

Korbacher Schulen 
- Mehr Leistung durch eine digitale aber weiterhin bürgerfreundliche Verwaltung  
- Behebung von Gehwegs- und Straßenschäden 
- Günstige Parkplätze  
- Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer, Schutz von Fußgängern und Radfahrern 
- Unterstützung der Errichtung weiterer Ladestationen für Elektrofahrzeuge 
- Bereitstellung preisgünstiger Flächen für Industrie und Gewerbe 



Freizeit gestalten für uns und unsere Gäste 

Deshalb setzen wir uns hierfür ein:  

- Verstärkte Nutzung des umgestalteten Stadtparks für Konzerte und Veranstaltungen 
- Ausbau des Museumsangebots mit den Schwerpunkten KORBACHER Spalte und 

Goldbergbau 
- Sanierung und Modernisierung des Freibads 

 

Mit fairer Arbeit zu mehr Sicherheit  

Deshalb setzen wir uns hierfür ein:  

- Erhalt und Schaffung neuer, sicherer Arbeitsplätze und starke Unternehmen in allen 
Wirtschaftszweigen wie im Tourismusbereich als Basis einer guten Entwicklung in 
Korbach und seinen Ortsteilen  

- Schaffung von sozialversicherungspflichtigen und tarifgebundenen Arbeitsplätzen 
- Förderung und Begleitung von Start-ups 
- Förderung familienfreundlicher Arbeits- und Betreuungszeiten in städtischen 

Einrichtungen  
- Vorzug von Unternehmen mit tarifgebundenen Arbeitsplätzen bei 

Vergabeentscheidungen  
- Einzelhandel und Tourismus stärken – auch über Corona hinaus, z. B.   

 

Unsere Vision:  

Korbach – Leben, wie es zu mir passt 

 

 


