
Für ein attraktives und lebenswertes Heddesheim. Wir wollen unsere guten öffentlichen 

Einrichtungen und unsere Infrastruktur erhalten und an neue Anforderungen anpassen. Aber für uns 

gilt der Grundsatz, dass wir nur das Geld ausgeben, das wir auch eingenommen haben, um 

nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Ein qualitatives und nachhaltiges Wachstum von 

Heddesheim hinsichtlich Einwohner, Handel und Gewerbe schafft die notwendigen finanziellen 

Grundlagen für eine gute weitere Entwicklung unserer Gemeinde. 

Für Wahlfreiheit bei Bildung und Betreuung. Wir sehen in der Vielfalt der Betreuungslandschaft von 

öffentlichen und privaten Angeboten eine Bereicherung für Heddesheim. Daher sollte die 

Kindertagespflege gleichwertig neben den institutionellen Kinderbetreuungsangeboten stehen. Für 

die Grundschule wollen wir das Wahlrecht der Eltern für oder gegen die Ganztagsgrundschule. 

Für ein würdevolles Leben im Alter. Der Anteil der älteren Bürger wird weiterhin zunehmen. Wir 

stehen für ein selbstbestimmtes und würdevolles Leben im Alter ein: Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, 

gute ärztliche Versorgung, Pflegeheimplätze, betreutes Wohnen, verbesserte ambulante 

Unterstützung von Familien Demenzkranker, Barrierefreiheit im Ort und einen gut ausgebauten ÖPNV. 

Für Umwelt, Natur und Klimaschutz. Fortsetzung des bisher sehr erfolgreichen Vorgehens beim 

Klimaschutz mit dem Schwerpunkt der Energieeinsparung und der Versorgung mit erneuerbaren 

Energien. Wir stehen für einen qualitativen Naturschutz und wollen unsere Kulturlandschaft um 

Heddesheim herum für Mensch und Tier erhalten und verschönern. 

Für eine Verbesserung der Verkehrsverhältnisse. Die hohe Verkehrsbelastung im Ortskern stellt nach 

wie vor ein großes Problem dar. Neben der Umgehungsstraße um Heddesheim herum, wollen wir 

integrierte kommunale Verkehrskonzepte, die sämtliche Verkehrsträger vom Fahrrad über 

motorisierten Individualverkehr bis hin zum schienengebundenen Transport berücksichtigt. Bessere 

Abstimmung von Bahn und Busverkehr, ein umfassendes Radwegekonzept und Optimierung der 

bestehenden Verkehrsinfrastruktur durch intelligente Leitsysteme könnten helfen, die 

Verkehrsbelastung zu verringern. Außerdem setzen wir uns für eine Verbesserung der Fußwege 

insbesondere hinsichtlich Barrierefreiheit und verbessertem Parkraummanagement ein. 

Für das Nutzen der Chancen der Digitalisierung. Wir unterstützen die Richtung, die Heddesheim mit 

dem Digitalisierungskonzept eingeschlagen hat und fordern insbesondere den Ausbau von E-

Government und Open Data, um dem Bürger mehr Transparenz in den kommunalen 

Verwaltungsprozessen zu bieten und Behördengänge zu erleichtern oder direkt vom Computer aus zu 

ermöglichen. Digitalisierung kann nur mit der erforderlichen digitalen Infrastruktur gelingen. Daher 

treten wir für eine flächendeckende Verfügbarkeit von Breitbandanschlüssen (Glasfasernetz und 

moderne Mobilfunk-Standards) ein. 

Für unsere Vereine und ehrenamtliches Engagement. Sie sind ein bedeutender Pfeiler für eine 

funktionierende Gesellschaft und von hoher Bedeutung für unsere Jugend. Kommunaler 

Zusammenhalt braucht öffentliche und private Investitionen in den Aufbau und Erhalt öffentlicher und 

gemeinschaftsbildender Infrastrukturen. Um herausragende Leistungen Einzelner für die Gemeinde 

oder Vereine würdigen zu können, fordern wir einen Heddesheimer Bürgerpreis. 

Für Bürgerbeteiligung und Meinungsvielfalt. Politische Entscheidungen sind dann besonders gut, 

wenn möglichst viele Perspektiven engagierter Bürgerinnen und Bürger darin einfließen. Daher 

unterstützen wir Bürgerbeteiligung, transparente Entscheidungsprozesse und Meinungsvielfalt. 


