
Jeder Ortsteil im Bergwinkel muss lebenswert bleiben. Die 

Menschen sollen sich wohlführen in ihrem Ort und dafür setzen 

sich die Sozialdemokraten im Bergwinkel ein. Die Infrastruktur 

muss zukunftssicher entwickelt und erhalten bleiben.

Gemeinschaftshäuser sind wichtig für den Zusammenhalt und 

das Gemeinschaftsgefühl vor Ort. Sie erhöhen die Attraktivität 

der Orte und geben den Einwohner die Möglichkeit, die 

Gemeinschaft zu leben. Genauso wichtig für die SPD ist das 

Angebot der kostenlosen Sporthallennutzung für alle Vereine. Es 

wird dadurch sichergestellt, dass Vereine, die unsere Gesellschaft 

zusammenhalten, ihre Tätigkeiten ausüben können, ohne 

finanzielle Hürden überspringen zu müssen. Die Sicherstellung 

des ÖPNV steht für die SPD nicht zur Diskussion. Durch innovative 

Konzepte wie das Anruf-Sammeltaxi muss dafür gesorgt werden, 

dass Bürger nicht auf ein eigenes Auto angewiesen sind, sondern 

sich durch den ÖPNV im gesamten Kreis fortbewegen können. Für 

die SPD ist klar, dass der Ausbau der ländlichen Infrastruktur 

unerlässlich ist, wenn der Bergwinkel weiterhin für die Menschen 

einer der schönsten Regionen Deutschlands bleiben soll. Dafür 

hat sich die SPD stark gemacht und wird sich auch in Zukunft stark 

machen.

Die Bergwinkel-SPD setzt sich für die Erhaltung alle Schulen im 

Bergwinkel ein. Ob Grundschule, Sekundarstufe oder 

weiterführende Schulen, alle Schulen tragen dazu bei, dass die 

Kinder erstklassige Bildung erfahren dürfen und fit für ihre 

individuelle Zukunft sind. Die SPD steht dafür ein, dass in die 

Schulen investiert und ein gutes Lernklima entsteht. Der 

Investitionsstau wird weiter nach Kräften abgebaut. Auf Kreis- 

und Landesebene wird alles versucht, um Schülern die 

bestmöglichen Bildungschancen zu gewähren. Die SPD kämpft 

gegen eine Schulpolitik der vertanen Möglichkeiten und für eine 

Bildungspolitik der fairen Chancen und bestmöglichen Qualität. 

Genau deswegen haben die  Sozialdemokraten die  

Schulsozialarbeit eingeführt und dringen weiter auf die 

Ausweitung dieses enorm wichtigen Instrumentes unter 

Beteiligung des Landes.

Der komplette Bergwinkel profitiert vom Kreiskrankenhaus 

Schlüchtern und es ist für die SPD klar, dass hier stetig 

modernisiert und investiert werden muss. Kurze Wege sind bei 

der Gesundheitsversorgung extrem wichtig, besonders im 

allgemeinmedizinischen und Akut-Bereich. Im ländlichen Raum 

muss die flächendeckende Gesundheitsversorgung sichergestellt 

sein. Dafür steht die SPD. Hospize und ambulante Palliativteams 

werden von der SPD bestmöglich unterstützt. Würdevolles 

Sterben muss allen Bürgern, auch im Bergwinkel, ermöglicht 

werden. Menschen dürfen nicht das Gefühl haben, anderen zur 

Last zur fallen, sondern die Möglichkeit haben, bis zum 

Lebensende bestmöglich und professionell versorgt zu werden.

Die Sozialdemokratie im Bergwinkel steht für den Einsatz um 

jeden Arbeitsplatz zu kämpfen! Erich Pipa, Spitzenkandidat der 

SPD Main-Kinzig, setzt sich wie kein zweiter für den Erhalt jedes 

Arbeitsplatzes ein. Beste Beispiele sind die Arbeitskämpfe bei der 

ALSA GmbH und Knauss Tabbert, bei denen der Landrat 

größtmöglichen Einsatz gezeigt und erfolgreich verhandelt hat.

Gerade erst hat der Kreis beschlossen, die Spessart Tourismus und 

Marketing GmbH in Zusammenarbeit mit der IHK zu gründen. 

Ziel ist es, den Tourismus im gesamten Kreis zu fördern. Der 

Tourismus bekommt für den ländlichen Raum einen immer 

größeren Stellenwert. Aus diesem Grund hat der Kreis, angeführt 

von Susanne Simmler, die neue Gesellschaft ins Leben gerufen, 

um die heimische Wirtschaft zu stärken und neue Konzepte für 

die Vermarktung der Region anzuschieben.

Die SPD steht für das gute Zusammenleben aller Bürger im 

Bergwinkel und wird weiter dafür arbeiten und kämpfen, dass das 

Leben vor Ort lebenswert bleibt.

Um diese Ziele umsetzten zu können bitten wir Sie, die 

Wählerinnen und Wähler, um Ihre Stimmen für die Kandidaten 

im Ortsbeirat, Stadt- und Gemeindeparlament und bei der 

Kreistagswahl. Wählen gehen und am 6. März Liste 2 ankreuzen!
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