Programm der SPD für die Wahl zum Ortschaftsrat Litzelstetten 2014
Wohnen in Litzelstetten
In Litzelstetten zu wohnen ist attraktiv. Man kann sich inmitten wunderbarer Natur, in der Nähe zum See,
zum Strandbad, zur Uferlandschaft und zur Insel Mainau vom Alltag erholen.
Gleichzeitig aber genießt man die Vorzüge eines Ortsteils mit funktionierender Infrastruktur. Litzelstetten ist
ein Ort der kurzen Wege. Für Familien mit (kleinen) Kindern ist Litzelstetten ebenso ideal wie für ältere
Mitbürger/innen. Um diese hervorragende Infrastruktur zu erhalten, brauchen wir bezahlbaren Wohnraum für
Jung und Alt.

Wir setzen uns ein für das Konstanzer Grunderwerbsmodell, das erschwinglichen
Wohnraum für junge Familien und ältere Mitbürger /innen schaffen kann.

Infrastruktur für Jung und Alt
In Litzelstetten ist man gut versorgt. Ganz gleich, ob man Lebensmittel, Gemüse oder Kuchen kaufen
möchte, ob man ärztliche Behandlung und Medikamente benötigt oder Zahnweh hat, ob man tanken oder
mit dem Bus fahren will, ob man Blumen, Briefmarken oder Geld braucht, ob man nach der Wanderung
einkehren möchte oder eine Abkühlung im See sucht – Litzelstetten lässt kaum Wünsche offen.
Auch die öffentlichen Einrichtungen überzeugen:
Ortsverwaltung und Ortschaftsrat sorgen für das Funktionieren öffentlicher Dienstleistungen. Wir ersparen
uns selbst bei Passangelegenheiten den Weg in die Stadt und profitieren von Winterdienst und sorgfältiger
Grünpflege durch die immer freundlichen Mitglieder des örtlichen Bauhofs.
Familien schätzen unsere Kitas, Kindergärten und die Grundschule am Ort.

Wir setzen uns ein für den Erhalt unserer Infrastruktur und werden gegen den
drohenden Abbau von Dienstleistungen kämpfen.

Zusammenleben
In Litzelstetten muss niemand einsam sein!
Die beiden Kirchen bieten über ihren religiösen Auftrag hinaus ein überaus lebendiges Angebot an
Veranstaltungen für alle Bürger/innen.
Für Jugendliche gibt es Treffpunkte, wie die neu geschaffene Möglichkeit am Sportplatz.
Die Sportvereine bieten Älteren Bewegungs- und Kontaktmöglichkeiten und erfüllen mit ihren großen und
aktiven Jugendgruppen wichtige Aufgaben.
Wesentlich für unsere Bürger/innen ist die „Litzelstetter Nachbarschaftshilfe“. Sie unterstützt uns in allen
Notlagen, hält uns fit mit ihren Gedächtnis- und Gymnastikkursen und sorgt mit immer neuen Ideen für
Geselligkeit.
Traditionen werden in Litzelstetten groß geschrieben – dafür sorgen mit unermüdlichem Engagement z.B.
die „Narrenzunft Kuckuck“ und der Arbeitskreis Kultur.

Dieses ungewöhnliche und bemerkenswerte Engagement wird immer unsere
tatkräftige Unterstützung finden.

Das wurde mit unserer Hilfe erreicht
- die neue Nutzung des Milchhäusles, bewerkstelligt durch das tatkräftige Zupacken unserer Kuckucks.
- der neue Kunstrasenplatz auf dem Gelände des SVL

- der baldige Abbau einer zentral gelegenen Mobilfunkanlage, auch dank der beharrlichen Bemühungen des
Vereins „Mastenfreies Wohngebiet“
- endlich ein Raum für Jugendliche
- der Bau eines Radweges entlang der Straße (L 221) zwischen Litzelstetter und Dettinger
Kreisel
- die Neugestaltung der Litzelstetter Ortsmitte mit Hilfe von Bürgerbeteiligung und eines
Architekten-Wettbewerbs
- die Sanierung und Neugestaltung der Martin-Schleyer-Straße wurde nach 30-jähriger Diskussion im
Haushalt für 2014/15 eingestellt

...und das fordern wir und dafür setzen wir uns energisch ein:
- Bürgerbeteiligung in allen wichtigen Fragen der Ortsentwicklung
- zügige Umsetzung der beschlossenen Sanierung und Umgestaltung der Martin-Schleyer-Straße
- die Schaffung von erschwinglichem neuem Wohnraum mit Hilfe des Konstanzer Grunderwerbsmodells
- eine qualitativ hochwertige Realisierung des Projektes Litzelstetten-Ortsmitte
- die Beleuchtung des Radwegs zwischen Litzelstetten und Wollmatingen
- die Optimierung des Nebeneinanders von Radfahrern und Fußgängern (Kinder!) auf dem
Bodensee-Rundweg zwischen Litzelstetten und Dingelsdorf
- die Auslagerung von Mobilfunkanlagen aus den Wohngebieten
- die Sichtbarmachung durch Beschilderung unseres UNESCO-Weltkulturerbes
- die Realisierung des Friedwalds in Litzelstetten
- die Erhaltung von Litzelstettens intakten Natur-, Landschafts- und Wasserschutzgebieten

