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Liebe Dämmerinnen und Dämmer,

„Gemeinsam für Damm“ ist nicht nur unser Motto im Wahlkampf für die Kommunalwahl 
im März 2020. Wir haben es gewählt, weil es ausdrückt, wie wir Damm weiter voranbringen 
wollen: Gemeinsam!

Im vorliegenden Programm stellen wir Ihnen in sechs Punkten vor, wie wir diese Arbeit 
fortsetzen wollen.

Gemeinsam Für Damm!
Am 15. März 2020 SPD wählen.
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1   Damm als attraktiver Wohnort 
Bezahlbar und sicher leben für Jung und Alt!

2   Damm mit zukunftsfähigen Verkehrs- und Mobilitätsangeboten 
Bedürfnisse der Anwohner ernst nehmen!

3   Damm mit guten Bildungsangeboten von der Kita bis ins Erwachsenenalter 
Keine/r darf verloren gehen!

4   Damm als sozialer Stadtteil 
Zusammenhalten für unsere Zukunft!

5   Damm als gesunder Lebensort 
Umweltschutz und Lärmschutz in Damm ernst nehmen!

6   Damm als kulturell und sportlich aktiver Freizeitort 
Vereine stärken, Ehrenamt unterstützen!

Zusammen mit unserem OB Klaus Herzog hat die SPD wichtige Weichenstellungen vorgenommen. Mit 
Eröffnung des neuen Aschaffenburger Hauptbahnhofes und dem „Dämmer Tor“ wurden attraktive Ein-
kaufsmöglichkeiten und Dienstleistungsangebote geschaffen. Viele neue Wohnungen wurden gebaut 
und Arbeitsplätze entstanden. Unter sozialdemokratischer Führung wurde der Wandel zur „modernen 
Stadt“ aktiv gestaltet. Davon hat Damm stark profitiert.
Es muss aber weiter gehen: Jetzt wollen wir die Aufenthaltsqualität um den Michaelsplatz als zentrale 
Mitte von Damm attraktiv gestalten. Damm muss von innen herauswachsen.
Familien suchen sich ihre Wohnung häufig nach den Angeboten der Kinderbetreuung, der Schulen und 
der Kulturangebote aus. Wir haben daher diese Aufgaben in der nächsten Wahlperiode besonders im 
Blick. Auch bezahlbaren Wohnraum wollen wir in unserem Stadtteil erhalten und schaffen.

In den vergangenen Jahren haben wir viel bewegt und bewirkt und wir können mit Recht die Mei-
nungsführerschaft bei der Gestaltung unseres Stadtteils für uns in Anspruch nehmen. In den nächsten 
Jahren bleibt noch viel zu tun. 

Damm ist unsere Herzensangelegenheit. Lesen Sie nach, was wir im Einzelnen erreichen wollen für die 
Dämmerinnen und Dämmer und wie wir unser Damm noch lebens- und liebenswerter gestalten: 
GEMEINSAM mit Ihnen!

Ihr 

Uwe Flaton
(Ortsvereinsvorsitzender der SPD Damm)
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Damm als attraktiver Wohnort
Bezahlbar und sicher leben für Jung und Alt!

Wir wollen Damm vom Kern heraus entwickeln und unsere Vision eines lebendigen und lebenswerten 
Stadtteils realisieren.
J  Wir wollen eine hochwertige Umgestaltung der „Dämmer Mitte“, des Michaelsplatzes und der 

Schillerstraße gemeinsam vorantreiben und somit bessere Aufenthaltsmöglichkeiten erreichen.
J  Wir setzen uns dafür ein, dass im Bereich um die Aschaff (früher „Am grünen Baum“) ein direkter und 

qualitativ hochwertiger Zugang zur Aschaff geschaffen wird.
J  Wir unterstützen die Anlage eines Naturlehrpfads. Dieser könnte als gewässernaher Naturpfad an der 

Aschaff mit Anschluss an die Kupfergasse geschaffen werden.
Wohnungspolitik ist ein zentrales Thema für die SPD. Wir werden weiter die Entstehung von attrak-
tivem und lebenswerten, vor allem aber verstärkt auch von bezahlbarem Wohnraum fördern und wir 
treten allgemein für Mieterinteressen ein. Darüber hinaus haben wir selbstverständlich gleichzeitig 
aber auch die Interessen von Wohneigentumsbesitzern im Auge, wenn es um die Bezahlbarkeit von 
öffentlichen Gebühren, Abgaben und Steuern geht.
J  Wir wollen den Hebesatz bei der Grundsteuer B für alle stabil halten.
J  Um der immer weiter steigenden Nachfrage nach bezahlbarem und attraktivem Wohnraum nachzu-

kommen, nutzen wir die städtische Wohnbaugesellschaft STADTBAU als Instrument für den 
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geförderten Wohnungsbau. Die STADTBAU soll auch weiterhin breiten Schichten der Bevölkerung ei-
nen bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung stellen.

J  Wir haben weiterhin ein offenes Ohr für die Mieterinnen und Mieter vom ehemaligen Wohnungsbau-
konzern GBW, jetzige Dawonia, und werden sie jederzeit unterstützen und mit Rat und Tat zur Seite 
stehen.

J  Wir setzen uns bei privaten Investorinnen und Investoren dafür ein, bei größeren Wohnbauprojekten 
Nutzungskonzepte zu realisieren, welche im so genannten Drittel-Mix liegen. Das heißt ein Drittel 
geförderte Wohnungen, ein Drittel freifinanzierte Mietwohnungen und ein Drittel Eigentumswoh-
nungen. Wir wollen gemischte Quartiere. Durch den Mix erhoffen wir uns eine harmonische Nachbar-
schaft.

J  Wir wollen Wohnangebote für Studenten auch in Damm fördern.
J  Zukunftsweisende alternative Wohnkonzepte, wie ein Mehrgenerationenhaus oder 

genossenschaftliches Wohnen, werden von uns unterstützt.
J  Für ein selbstbestimmtes Wohnen im Alter wollen wir dafür sorgen, dass mehr barrierearme und 

barrierefreie Wohnungen angeboten werden.
J  Wir wollen alternative Pflege- und Wohnformen in Damm anstoßen.
J  Einstöckige Supermärkte mit großen asphaltierten Parkplätzen, so wie beispielsweise in Damm Ost 

am großen Kreuzungsbereich der B26/Schönbornstraße, sind aus heutiger Sicht Narben der Stadtent-
wicklung und Flächenvergeudung. Wir wollen das zukünftig bei Neubauvorhaben, so wie 
gegenwärtig in der Schillerstraße (ehem. Löwer), Flächen von Supermärkten und Discountern in den 
darüber liegenden Geschossen auch für den Wohnungsbau genutzt werden.

J  Bei allen Nachverdichtungen im Kerngebiet von Damm ist auf eine gute städtebauliche Einbindung 
und Freiraumqualität zu achten.

J  Nicht alle Ideen müssen immer viel Geld kosten. So wollen wir beispielsweise eine „Ortsmöblierung“, 
die auch der älteren Generation gerecht wird – also z. B. Bänke mit Lehnen und Armstützen.

Alle Dämmerinnen und Dämmer sollen sich wohl und sicher fühlen. Sicherheit und Sauberkeit spielen 
für unseren Stadtteil eine wesentliche Rolle.
J  Wir werden Bürgerbeschwerden im Bereich Sicherheit und Sauberkeit weiterhin eine hohe Priorität 

für unsere Schwerpunkte in diesem Bereich zumessen.
J  Wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten der Stadtgestaltung konsequent gegen die 

Ausbreitung von Spielhallen und Wettbüros auf Dämmer Gebiet vorgehen.
J  Wir werden eine präventive Bestreifung von Polizeibeamten im Bereich des Dämmer Stegs in den 

Abendstunden einfordern, um dem subjektiven Sicherheitsgefühl der Dämmerinnen und Dämmer 
gerecht zu werden. 

J  Wir werden die Beleuchtung entlang von Fuß- und Radwegen weiter verbessern.
J  Wir werden Nachbarschaftshilfen stärken.
J  Wir werden Präventionsarbeit an Kitas und Schulen vorantreiben.
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J  Wir werden gebotene Verkehrsgeschwindigkeitskontrollen und Parkkontrollen in Dämmer Wohnge-
bieten weiter nachhaltig einfordern.

J  Wir werden der Freiwilligen Feuerwehr Damm (Löschzug III) nicht nur unsere Ideelle Unterstützung 
zusagen, sondern bei jeglichen bedarfsorientierten Beschaffungen unterstützen. Unterkunft und 
Ausrüstung sind auf dem jeweiligen Stand der Technik zu halten.

J  Wir werden eine Kampagne, die Menschen dazu aufruft, ihren Müll im öffentlichen Bereich mitzu-
nehmen oder zu entsorgen, aufnehmen.

J  Wir werden veranlassen, dass dort, wo im öffentlichen Raum Bedarf besteht, mehr Mülleimer aufge-
stellt werden.

J  Wir werden für den Erhalt und Betrieb des ortsnahen städtischen Recyclinghofes an der Mörswiesen-
straße eintreten und dafür, dass die Abgabe von Abfall für Bürgerinnen und Bürger dort kostenfrei 
bleibt.

J  Wir werden Kooperationen der Stadtwerke Aschaffenburg mit Kindertagesstätten und Schulen 
anregen und generell Bürgerinnen und Bürger für den Umgang mit Müll sensibilisieren. Die eigene 
Verantwortung beim Thema Sauberkeit werden wir weiterhin schärfen. Es kommt auf das Mitwirken 
eines jeden von uns an.
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Damm mit zukunftsfähigen Verkehrs- und Mobilitätsangeboten
Bedürfnisse der Anwohner ernst nehmen!

Beim Verkehr und der Mobilität ist es eine Daueraufgabe, alle Verkehrsmittel miteinander zu 
vernetzen. Den unterschiedlichen Interessen von Anwohnern, Einkäufern und Anlieferern muss in dem 
begrenzten öffentlichen Raum Rechnung getragen werden.
J  Generell ist der Durchgangsverkehr durch Damm soweit als möglich heraus zu halten. Der Bau und 

die Inbetriebnahme der Bahnparallele hat den Verkehr beispielsweise in der Schillerstraße – so eine 
offizielle vergleichende Verkehrszählung vom Jahr 2000 und aus 2018 – um weit mehr als 25 % sinken 
lassen.

J  Für Zielverkehr ist die gute Erreichbarkeit der „Dämmer Zeil“, also insbesondere der Burchardt- und 
Müllerstraße wichtig. Kurzzeitparkplätze sollten daher nahe der „Geschäfte“ erhalten bleiben. Zudem 
werden wir bei den privaten Hausbesitzern weiterhin für die kostenfreie Bereitstellung von 
Parkflächen in ihren Hofeinfahrten werben.

J  Die Parkplatzbedürfnisse von immer mehr Bewohnern in Damm sollen durch die Einrichtung von 
Quartiersgaragen, insbesondere in Damm-Ost, geprüft und befriedigt werden. Ein entsprechendes 
Parkraumkonzept für die Bewohnerinnen und Bewohner ist von uns bereits beantragt.

J  Es wird nicht um ein entweder „Auto oder Fahrrad“ gehen, Damm muss dringend fahrradfreundlicher 
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werden. Das im Aschaffenburger Stadtrat beschlossene Radwegekonzept wird weiter umgesetzt. 
Lücken im Radfahrwegenetz werden Zug um Zug geschlossen.

J  Wir werden prüfen, ob sich weitere Fahrradabstellplätze oder Fahrradboxen im Bereich des Haupt-
bahnhofs am „Dämmer Tor“ einrichten lassen.

J  Die Straßen in Damm sind für die Nutzung von allen Verkehrsteilnehmern wichtig. Deshalb werden 
wir, wie in der Vergangenheit bereits auch, hierzu Rundgänge anbieten und Schäden konsequent 
weiter melden, damit zeitnah eine fachgerechte Instandsetzung oder Sanierung angestoßen wird.

J  Das eingeführte und bewährte Busliniennetz für Damm und Strietwald, mit der Andienung von 
nördlicher Hauptbahnhofseite am „Dämmer Tor“ über die Glattbacher Überfahrt in die Innenstadt, 
hat sich bewährt. Um weitere Nutzer, insbesondere Berufspendler, auf den Busverkehr umsteigen 
zu lassen sollen die Tagesrandzeiten im Busverkehr, insbesondere in den Abendstunden ausgeweitet 
werden. Es soll sichergestellt sein, dass Berufspendler, die verspätet mit der Bahn am Aschaffenburger 
Hauptbahnhof eintreffen, von der Taktung genügend Anschlussalternativen vorfinden um nach 
Hause zu kommen.

J  Das bisher befristet eingeführte Angebot für alle Bürgerinnen und Bürger den öffentlichen Omni-
busverkehr im Stadtgebiet an Samstagen kostenfrei zu nutzen um in die Stadt zu fahren und dort zu 
bummeln oder einzukaufen ist von den Dämmerinnen und Dämmern erfolgreich angenommen 
worden. Wir werden uns für eine Fortsetzung und somit eine dauerhafte und weiterhin kostenfreie 
Fahrt mit den Aschaffenburger Bussen einsetzen.

J  Wir fordern, dass Fahrten mit dem ÖPNV zwischen Aschaffenburg und dem gesamten Rhein-Main-
Gebiet einfacher und kostengünstiger werden. Aschaffenburg als Stadt von Bayern muss 
genauso wie bereits Mainz als Stadt von Rheinland-Pfalz vollständig in das Übergangsgebiet des 
Rhein-Main-Verkehrsverbundes (RMV) aufgenommen werden. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund und 
die Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain (VAB) müssen künftig enger 
zusammenarbeiten und dürfen es nicht bei Absichtserklärungen belassen.
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Damm mit guten Bildungsangeboten von der Kita bis ins Erwachsenenalter
Keiner darf verloren gehen!

Gute Bildung ist die wichtigste Voraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe. Sie legt die Grundlage für 
Chancengleichheit und ist ein wichtiger Schlüssel für die Sicherung eines guten Lebens mit Arbeit und 
Beruf. Wir dürfen in Damm kein Kind, keine Jugendlichen und keine Erwachsenen zurücklassen.

Trotz nicht leichter werdenden finanziellen Rahmenbedingungen ist es mit Hilfe der Dämmer SPD 
Stadträtinnen und Stadträten gelungen, das Programm für Schulmodernisierungen fortzuführen und 
auszuweiten. So profitiert beispielsweise nun unsere Schönberg-Mittelschule in Damm von einer Gene-
ralsanierung. Auch die Sporthallen und das Schwimmbad werden saniert. Wir schaffen mit den Schul-
bausanierungen die bauliche Voraussetzung, alle Schulgebäude zu einer Ganztagsschule auszubauen. 
Baulich und technisch ertüchtigte Gebäude leisten einen wichtigen Beitrag, den Bildungserfolg der 
Kinder von ihrer sozialen Herkunft zu entkoppeln. Ganztagsschulen bieten Vereinen die Chance sich mit 
ihren Aufgaben in die Schule einzubringen.
J  Wir werden Kooperationen von Dämmer Schulen mit den Dämmer Vereinen fördern.
J  Wir werden Kooperationen von Dämmer Schulen mit Künstlerinnen und Künstlern anstoßen.
J  Wir werden Kooperationen von Dämmer Schulen mit Handwerksbetrieben anregen.
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Wir haben mit dazu beigetragen, dass die Angebote der Kinderbetreuung in Damm ausgeweitet 
werden konnten. So bekommt beispielsweise der evangelische Kindergarten in der Inselstraße eine 
Kinderkrippe.
Dies kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass aufgrund steigender Geburten und Zuzüge in 
Damm noch immer nicht ausreichend Plätze in Kindertagesstätten von kirchlichen und privaten 
Trägern vorhanden sind. Dies trotz aller Anstrengungen beim Ausbau und der Erweiterung der bereits 
bestehenden Einrichtungen.
J  Wir fordern, sowohl um der gesetzlichen Verpflichtung zur Bereitstellung eines Kindertagesstätten-

platzes für Eltern nachzukommen als auch zur schnelleren Umsetzung dieses Ziels, in Damm einen 
kommunal geführten Kindergarten zu bauen und zu betreiben. 
Ein mögliches städtisches Gelände im Bereich des Hauptbahnhofs auf Dämmer Gebiet (neben FOS/
BOS) ist bereits im Fokus, wo sich eine solche Kindertagesstätte errichten lassen würde.

J  Wir stehen neben dem Ausbau von Kita-Plätzen auch für den Ausbau von U3-Plätzen in Damm. Es 
nutzt neben der Vereinbarkeit von Familie und Beruf vor allem benachteiligten Kindern. 

J  Wir setzen uns aber nicht nur für den Ausbau und die Zurverfügungstellung von Plätzen ein, sondern 
wir stehen auch für die konsequente Sprachförderung in den Kitas. Hier zeigt sich aufgrund der 
größeren Vielfalt der Herkunft der Kinder im Stadtteil Damm in den letzten Jahren ein immer höherer 
Bedarf ab. 

J  Wir werden alle Hilfsangebote in Damm miteinander vernetzen, die sich gegen 
Kinder- und Jugendarmut in Damm engagieren.

J  Wir möchten ein „Kleine-Schwester-Große Schwester/Kleiner Bruder-Großer Bruder“ Programm 
auf den Weg bringen. Hierbei handelt es sich um ein von Sozialarbeitern betreutes Patenprogramm, 
bei dem sich jeweils eine erwachsene Person um ein Kind kümmert. Das umfasst zum Beispiel die 
Hausaufgabenhilfe und gemeinsame Besuche von Freizeit- und Kulturangeboten.

J  Wir werden die Möglichkeiten der Beteiligung für Jugendliche attraktiver gestalten. Dazu werden wir 
in Damm z.B. für die Arbeit des städtischen Jugendparlaments stärker werben.
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Damm als sozialer Stadtteil
Zusammenhalten für unsere Zukunft!

Ziel der SPD war und bleibt, sich um sozialen Ausgleich und Zusammenhalt in Damm zu kümmern. 
Eine Gesellschaft, in der Menschen als „Verlierer“ dauerhaft von vielen Angeboten und Möglichkeiten 
des gesellschaftlichen Lebens ausgeschlossen sind, darf es in Damm nicht geben. Dieses Gebot beginnt 
zuerst bei den Kindern.
J  Generationsübergreifende Partnerschaftsmodelle erfahren unsere besondere Unterstützung.
J  Jedes Kind und jeder Jugendlicher muss unabhängig vom Geldbeutel seiner Eltern Hausaufgaben- 

und Nachhilfe in Anspruch nehmen können, an Klassenfahrten teilnehmen sowie den Sportverein 
besuchen oder Musikunterricht haben können. Diese sogenannten „Leistungen für Bildung und 
Teilhabe“ zahlt der Bund, aber unser Job in Damm ist es durch Aufklärung, dafür zu sorgen, dass sie 
bei Bedarf von den Eltern auch in Anspruch genommen wird. Kein Kind darf von Bildung und Kultur 
ausgeschlossen werden, nur weil es aus einer armen Familie kommt.

Immer mehr Menschen werden immer älter, auch in Damm. Das ist gut so. Deshalb rücken Seniorinnen 
und Senioren mit Ihren Bedürfnissen zunehmend ins Blickfeld:

j



www.aschaffenburg-gemeinsam.de
Gemeinsam weiter.

GEMEINSAM für Damm!
Wahlprogramm der SPD zur Kommunalwahl 2020
www.spd-damm.de

J  Wir wollen für Damm die Stadtteilversammlungen erhalten, bei den Seniorinnen und Senioren auch 
die Möglichkeit haben, ihre Interessen zu vertreten.

J  Wir wollen, dass in Damm ein Pflegeangebot mit ausreichend Plätzen geschaffen wird, um den 
vorhandenen Bedarf zu decken und den Bewohnerinnen und Bewohnern eine wohnortnahe 
Betreuung zu ermöglichen.

J  Gleichwohl wollen viele Menschen in ihrem häuslichen Umfeld alt werden, so lange es geht und mit 
so viel Eigenständigkeit wie möglich. Es ist deshalb notwendig, möglichst viele Wohnformen für 
Demenzkranke und andere Pflegebedürftige als Zusatzangebot zu den klassischen Pflegeheimen zu 
fördern. Wir setzen uns daher für die Einrichtung von ambulant betreuten „Pflegewohngemein- 
schaften“ ein. Auch weitere Pflege- und Serviceangebote wollen wir fördern.
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Damm als gesunder Lebensort
Umweltschutz und Lärmschutz in Damm ernst nehmen!

J  Wir unterstützen Maßnahmen zur Umsetzung des Luftreinhalteplans und zur Reduktion der 
Feinstaubbelastung.

J  Wo möglich, werden Straßen im Rahmen von Generalsanierungen und der Ortsgestaltung mit 
Bäumen bepflanzt oder zu Alleen umgebaut, beispielsweise die Schillerstraße. Bäume tragen zu einer 
Verbesserung des Ortsklimas bei und spenden Schatten.

J  Da sich bebaute Gebiete, auch durch Nachverdichtungen, immer mehr aufwärmen, was 
insbesondere in den Sommermonaten bereits deutlich spürbar ist, unterstützen wir jede Maßnahme, 
die mehr Pflanzen in den öffentlichen Bereich bringt. 

J  Wir werben für die Entsieglung von privaten Flächen damit Oberflächenwasser besser vom Boden 
aufgenommen werden kann.

J  Ein guter Öffentlicher Personennahverkehr ist nicht nur ein verkehrstechnisches Gebot, sondern auch 
ein ökologisches Gebot.

J  Wir werden weiterhin die Förderung des Radverkehrs in Damm betreiben, um das Rad als Verkehrs-
mittel attraktiv zu machen. 
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J  Elektromobilität wird in Zukunft ein Weg des Klimaschutzes sein und ist bei ortsgestalterischen Maß-
nahmen, wie bei der anstehenden Aufwertung des Ortskerns von Damm mit der Schillerstraße, 
mitzudenken.

J  Lärm macht krank. Wir kämpfen gegen vermeidbaren Straßenlärm und unterstützen aktiv die 
Initiativen gegen den Bahnlärm. Insbesondere die lauten Güterzüge zehren bei vielen Dämmerinnen 
und Dämmern entlang der Bahnschienen an den Nerven und rauben ihnen nachts den Schlaf. Wir 
kämpfen daher für Verbesserungen, sei es baulicher oder technischer Art, um eine Lärmreduktion für 
die Betroffenen zu erreichen.
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Damm als kulturell und sportlich aktiver Freizeitort
Vereine stärken, Ehrenamt unterstützen!

Das Kultur- und Vereinsangebot in Damm ist vielfältig und nah am Menschen. Wir haben Sportvereine 
mit vielen ganz unterschiedlichen Sportarten, die Feuerwehr, den VdK, Natur-, Umweltschutz- und 
Wandervereine, Kultur- und Kunstvereine, Selbsthilfevereine und vieles mehr.

Dank dieser Vielfalt können wir auch großartige Feste, wie beispielsweise unser „Dämmer Dämmer-
schoppen“, mit großem Erfolg gemeinsam feiern.
Die Vereine sind zentraler Bestandteil lokaler Kultur. Sie bedeuten Teilhabe am gemeinschaftlichen 
Leben und praktische Integrationspolitik. Vereine leisten einen wichtigen Beitrag zur Betreuung und 
Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen und zu ihrer persönlichen Entwicklung. Vereine bringen 
Lebensqualität, Lebensfreude sowie Gesundheit und führen Menschen zusammen.
Und: Vereine sind wichtiger Imagefaktor und Botschafter für unser Damm.
J  Wir unterstützen bestehende und fördern neue Vereine.
J  Neben der Unterstützung der ehren- und hauptamtlichen Arbeit bei den Sportvereinen gehört auch 

die Unterhaltung der Sportanlagen zu den wesentlichen Aufgaben. Das betrifft neben den Freiflächen 
ebenso die Turnhallen an den Schulen. Hier achten wir darauf, dass die städtischen Gremien ausrei-
chend Budget zur Verfügung stellen.
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J  Wir unterstützen Initiativen bei der Suche nach Räumen für ihre Arbeit.
J  Wir wollen Kultur- und Vereinsarbeit für alle Alters- und Bevölkerungsschichten erlebbar machen 

und wollen daher ein Projekt „Kulturentdecker“ aufleben lassen. Ziel ist es, dass beispielsweise auch 
Kinder und Jugendliche aus einem kultur- und vereinsfernen Umfeld die breite Palette der vielfältigen 
Angebote in der Kultur- und Vereinsarbeit sichtbar gemacht bekommen. Vielleicht entsinnt sich bei 
Interesse eine Mitmachmöglichkeit.

Auf die Entwicklung im Freizeitbereich können wir Dämmerinnen und Dämmer stolz sein.
J  Wir werden in Damm die Freizeitmöglichkeiten für alle Bürgerinnen und Bürger, insbesondere für die 

Kinder und Jugendlichen ausweiten. Die bestehenden Bolz-, Spiel- und Grillplätze bleiben im Bestand 
und werden in einem dauerhaft nutzbaren Zustand gehalten. 

J  Wir setzen auf Naherholung. Die Aschaffaue besitzt einen hohen Freizeitwert. Daher wollen wir den 
durchgehenden Fuß- und Radweg in einem ordentlich nutzbaren Zustand halten. Spiel- und 
Ruheplätze dienen allen Generationen im harmonischen Miteinander.
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Teilen Sie uns Kritik, Anregungen und Lob als Gast unserer Veranstaltungen, schriftlich 
oder am Infostand oder gerne auch als unser zukünftiges Mitglied mit. Sprechen Sie 
unsere Kandidatinnen und Kandidaten zum Stadtrat an. Sie engagieren sich für unser 
Damm und freuen sich auf den Austausch mit Ihnen. Die SPD in Damm hat bewiesen, dass 
sie nichts schönredet und die Augen nicht vor Problemen schließt, sondern, dass sie deren 
Lösung mit langem Atem und konsequent angeht. Deshalb werben wir um Ihr Vertrauen 
bei der Kommunalwahl im März 2020.

Ihre Stadtratskandidatinnen und- kandidaten – aus Damm, für Damm:
(von links nach rechts) Jürgen Herzing (Österreicher Kolonie, Bürgermeister & OB-Kandidat, Platz 1), Uwe Bi-
schoff (Platz 45, Ersatz), Andrea Bischoff (Platz 28), Nicole Ranker (Platz 35), Rainer Köhl (Platz 38), Andreas 
Schneider (Platz 29), Martina Fehlner (Schweinheim, MdL, Platz 2), Uwe Flaton (Platz 9), Karin Pranghofer 
(Platz 42), Esther Pranghofer-Weide (Platz 9)

Für alle Fotos Tausend Dank an Sylvia Scholtka.
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