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VORWORT

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger,

mit diesen Leitlinien der Lorcher Kommunalpolitik legt die Lorcher SPD 
die Schwerpunkte ihrer künftigen Arbeit fest.
Im Mittelpunkt aller Überlegungen der Lorcher SPD stehen die 
Bürger*innen und einer stärkeren Beteiligung dieser an der politischen 
Arbeit in der Stadt.

Mit diesen Leitlinien will die Lorcher SPD ihre Ziele für Lorch darstellen. 
Sie sind nicht festgeschrieben, es soll mit den Bürger*innen unserer Stadt 
und ihren Vereinen und Verbänden laufend diskutiert werden.

Die Leitlinien sollen Wege aufzeigen, wie eine andere Kommunalpolitik in 
Lorch aussehen könnte. Eine ständige Ergänzung und Diskussion bei neu-
en Erkenntnissen wird erforderlich sein, um sich auf neue Gegebenheiten 
einzustellen.

Die Lorcher SPD bietet allen Bürger*innen an, sich an der Diskussion um 
die Zukunft der Lorcher Kommunalpolitik zu beteiligen.

Für den SPD-Ortsvereinsvorstand  Für die SPD-Fraktion

(Tanja Herrmann)    (Georg Breitwieser)

Lorch im September 2020

Im Vordergrund die Bürger
Für Lorch – und eine andere Politik
Lorcher Sozialdemokraten
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Kommunale Sozialpolitik

Kinder und Jugendliche
Kinder und Jugendliche sind ein wichtiger Teil unserer Stadt. Ihnen ist 
ein hohes Maß an Aufmerksamkeit der kommunalpolitischen Arbeit zu 
widmen. Kinder und Jugendliche sind die Zukunft unserer kommunalen 
Gesellschaft. Nur wenn sie schon früh eine Beziehung zu unserer Stadt 
entwickeln, werden sein an der Gestaltung ihrer Stadt künftig mitwirken.

Spielplätze
Spielplätze bieten die Möglichkeit zur kreativen Entfaltung für Kinder, 
wenn ihre Gestaltung nach entsprechenden pädagogischen Gesichts-
punkten erfolgt ist.
Die Lorcher Sozialdemokrat*innen werden sich daher dafür einsetzen, 
dass Kinderspielplätze nach solchen Gesichtspunkten gestaltet werden. 
Dort, wo der Bau fehlender Kinderspielplätze nachzuholen ist, hat dies 
schnellstmöglich zu erfolgen. Eine ständige Überprüfung und Unterhal-
tung der Spielplätze nach hygienischen uns Sicherheitsvorschriften ist 
selbstverständlich.

Kindergartenplätze
Vorschulerziehung ist eine wichtige Grundlage für die künftige schulische 
Ausbildung. Daher ist es wichtig, dass für alle Kinder in Lorch ein Kinder-
garten- bzw. Krippenplatz zur Verfügung steht. Es sind daher rechtzeitig 
Maßnahmen mit den Trägern der Kindertagesstätten zu ergreifen, die 
dies sicherstellen. Die Auslastung bestehender Einrichtungen hat zu-
nächst Vorrang. Neue Betreuungsangebote sind so notwendig, ortsnah zu 
planen.
Bei der pädagogischen Ausgestaltung der Personal- und Sachausstat-
tung der Kindergärten sollte die beteiligten Träger, Eltern, Jugendamt 
und Stadt stärker zusammenarbeiten. Der Kindergartenbedarfsplan ist 
regelmäßig fortzuschreiben, um Planungen rechtzeitig zu beginnen. Ein 
Tagesmütterangebot ist anzustreben und so möglich durch die Stadt zu 
unterstützen.
Eine verlässliche Betreuung in Krippen- und Kindergärten ist ein wichti-
ger Aspekt im Rahmen der Wohnortwahl von Bürgern.



Grundschulbetreuung/Ganztagsschule
Die Betreuung der Schulkinder obliegt im Wesentlichen dem Rheingau-
Taunus-Kreis und dem Land Hessen. Unabhängig davon unterstützen wir 
die entsprechenden Angebote an der Lorcher Grundschule im Rahmen der 
Möglichkeiten. Eine verlässliche Grundschulbetreuung ist ein wichtiger 
Aspekt im Rahmen der Wohnortwahl von Bürgern.

Arbeit mit Kindern
Maßnahmen durch die freien Wohlfahrtsverbände sowie Lorcher Vereine 
sollen im Rahmen von finanziellen Möglichkeiten durch die Stadt geför-
dert werden. Dies kann durch finanzielle oder sächliche Zuwendungen 
erfolgen.

Jugendarbeit
Die Jugendarbeit der Vereine und Verbände ist durch die Stadt analog zur 
Kinderarbeit zu unterstützen. Gleichberechtigt neben dieser Arbeit ist die 
freie Arbeit der Jugendklubs zu unterstützen und auszubauen.
In den Stadtteilen, in denen es keine Jungendklubs gibt, ist durch orga-
nisatorische und eventuell bauliche Maßnahmen dies sicherzustellen. 
An einem Treffpunkt als zentralem Ort der Jugendkultur ist weiter zu 
arbeiten. Eine professionelle Jugendarbeit ist durch die Einstellung eines 
Jugendpflegers anzustreben. Frei Träger und/oder Zusammenarbeit mit 
anderen Gemeinden könnten eine Ergänzung und Erweiterung des Ange-
botes bereichern.



Senior*innen
Die freie Seniorenarbeit ist zu unterstützen. In Zusammenarbeit mit dem 
Kreis ist die Unterstützung organisatorisch und personell auszubauen.
Städtische Seniorenweihnachtsfeiern alleine ist keine Seniorenarbeit im 
Sinne der Lorcher SPD. Seniorenarbeit der Stadt sollte ganzjährig stattfin-
den, um eine bessere Integration der Senioren zu erreichen.
Es soll eine Seniorenwoche eingerichtet werden, die Senioren zur Mitar-
beit anregt sowie Anregungen für eine sinnvolle Freizeitgestaltung geben. 
Die Angebote für Senioren und ihrer Angehörigen können sich hierbei 
präsentieren.
Seniorensport sowie Seniorentanz sind, wenn sie von Vereinen durchge-
führt werden, zu fördern. Senior*innenarbeit der freien Wohlfahrtsver-
bände ist durch die Stadt zu unterstützen.
Ziel sozialdemokratischer Seniorenpolitik ist es, daß die Senior*innen am 
Leben in der Gesellschaft so lang als möglich mitwirken. Dies bedeutet 
z.B., dass seniorengerechte Wohnungen bereitzustellen sind. Das Haus-
notrufsystem sowie die Pflegedienste und andere Angebote (z.B. HUFAD) 
und weitere Maßnahmen, die es ermöglichen, dass Senior*innen in un-
serer Stadt bleiben können sollen angeboten werden.

Betreutes Wohnen und Altenpflegeheime
Betreutes Wohnen und Altenpflegeheime sind eine Ergänzung der 
Maßnahmen, die die Lorcher SPD in ihrer Seniorenpolitik anstrebt. 
Eine geplante Einrichtung dieser Art wird es ermöglichen, dass Lorcher 
Senior*innen künftig möglichst nahe von ihrer Heimatstadt untergebracht 
werden können, um familiäre Bindungen zu erhalten. In Abstimmung mit 
der Kreisverwaltung ist der Bedarf an Angeboten für Senior*innen laufend 
zu aktualisieren.



Behinderte
Die Integration behinderter Mitbürger*innen ist eine vordringliche kom-
munale Aufgabe. Selbsthilfegruppen von und für Behinderte und ihrer 
Angehörigen sollten von der Stadt Lorch unterstützt werden.
Künftige kommunale Maßnahmen und Einrichtungen sollen barrierefrei 
ausgebaut werden, vorhandene Einrichtungen sind Zug um Zug entspre-
chend umzubauen.
Im privaten Bereich, in Hotels, Gaststätten usw. sollte die Stadt, wo mög-
lich Einfluss nehmen auf einen barrierefreien Ausbau der Einrichtungen 
und wenn möglich Zuschüsse gewähren.
Barrierefreie Wohnungen sind im Rahmen der städtischen Möglichkeiten 
bereitzustellen. 

Migrant*innen und deren
kommunale Mitwirkung
Die Migrant*innen sind von einer Mitwirkung in ihren eigenen Angele-
genheiten noch nicht einbezogen.
Es ist das Ziel unserer Politik, die Migrant*innen in unsere Gesellschaft 
zu integrieren. Dem Wunsch nationaler Minderheiten, die auf Zeit in der 
Bundesrepublik leben, ihre kulturelle Eigenständigkeit zu erhalten, ist 
Rechnung zur Tragen. Die soziale Integration der Migrant*innen muss 
nach freiheitlichen, rechtsstaatlichen und demokratischen Grundsätzen 
so erfolgen, dass sie die gleichen Lebensbedingung und Rechte erhalten 
wie ihre deutschen Mitbürger*innen. Durch die Herstellung und das An-
gebot dieser Voraussetzungen sollen sie befähigt werden, gemeinsam mit 
den Lorcher Mitbürgern ihre Interessen wirksam in Staat und Gesellschaft 
zu vertreten.
Maßnahmen der freien Wohlfahrtsverbände in der Arbeit mit 
Migrant*innen sind durch die Stadt zu fördern. Bestehenden Beratungs-
organisationen für Migrant*innen sind in Lorch die Möglichkeiten für 
Sprechstunden zu geben. 

Asylbewerber*innen/ Asylberechtigte
Die Lorcher SPD steht zu dem Grundrecht aus Asyl. Im Rahmen einer ge-
rechten Aufteilung der Asylbewerber auf alle Gemeinden im Kreis hat die 
Stadt Lorch ihren Anteil zu erfüllen. Betreuung der Asylbewerber*innen 
durch entsprechendes Personal des Kreises ist unabdingbar. Private Initi-



ativen und Initiativen von Religionsgemeinschaften, Vereinen und Ver-
bänden zur Integration der Asylbewerber*innen sind zu unterstützen und 
zu fördern.
Asylberechtigten ist da wo möglich, Hilfestellung bei der Wohnraumbe-
schaffung und Arbeitsplatzsuche zu geben. 

Sozialstation/ Pflegestationen
Eine Sozialstation für Lorch oder andere entsprechende Modelle ist nach 
Meinung der Lorcher SPD unabdingbar. Wir werden uns mit den zustän-
digen Stellen und Verbänden zusammensetzen, um eine entsprechende 
„Lorcher Lösung“ zu erreichen.

Krankentransport/ Rettungsdienst
Träger dieser Maßnahmen ist durch die Unterstützung der Stadt im fi-
nanziellen und organisatorischen Rahmen ihre Arbeit zu ermöglichen. 

Entsprechende Räume sind im Rahmen der Möglichkeiten bereitzuhalten. 
Künftige Aktivitäten der Organisationen sind durch die Stadt, wo möglich 
zu unterstützen und zu fördern.



Wohlfahrtsverbände
Wohlfahrtsverbände leisten einen wichtigen Beitragt in der Sozialarbeit 
einer Gemeinde. Die Aktivitäten sind daher durch die Stadt zu unterstüt-
zen.

Sozialleistungen
Die Lorcher SPD spricht sich gegen den Einsatz von 
Sozialleistungsempfänger*innen für kommunale Arbeiten zu Hunger-
löhnen aus. Ziel muss es sein, diesen Menschen zu Arbeit zu verhelfen, 
wobei die Stadt alle Möglichkeiten hierzu auszunutzen hat. Informatio-
nen über die Möglichkeiten des Sozialhilfegesetzes sind dabei selbstver-
ständlich. 

Sport, Freizeit
Die Freizeit nimmt immer mehr einen großen Teil der Bürger*innen un-
serer Kommune ein. Durch Maßnahmen der Stadt ist dabei ein sinnvolles 
Angebot der Freizeitgestaltung zu unterstützen.
Lorcher Vereine leisten mit ihrer Arbeit Großes, um die Möglichkeit der 
Freizeitgestaltung sicherzustellen. Diesen Vereinen ist die Unterstützung 
durch die Stadt zu gewähren.
Der Sport nimmt eine wichtige Funktion in unserem gesellschaftlichen 
Leben ein. Er bietet die Möglichkeit des körperlichen Ausgleichs zu Beruf 
sowie der allgemeinen Gesunderhaltung. Sportvereine in Lorch bieten ein 
breites Programm zur Sportlichen Betätigung und leisen von daher einen 
wichtigen Beitrag zu unserer Stad. Ihre Arbeit gilt es zu unterstützen.
Maßnahmen des Behindertensports sind hierbei gesondert zu beurteilen 
und zu unterstützen.

Sportvereine
Sportvereine sind in ihrer Arbeit durch die Hilfe der Stadt zu unterstützen. 
Die Jugendarbeit der Vereine ist besonders zu fördern. Maßnahmen von 
Sportvereinen zur Förderung des Breitensports sind besonders zu würdi-
gen.
Der Bau von Sportstätten ist im Zusammenhang mit den betreffenden 
Vereinen zu ermitteln und wo nötig, positiv zu unterstützen.



Vereinsungebundener Sport/ Freizeit
Durch Maßnahmen durch die Stadt ist auch der Sport zu unterstützen, 
der nicht an Vereine gebunden ist. Das Anlegen von Trimmpfaden sowie 
Sportmöglichkeiten entlang des Rheinufers (Bocciabahn, Riesenschach 
o.Ä.) ist zu überprüfen und wo möglich einzurichten.

Sportliche Veranstaltungen
Vereine, die sportliche Veranstaltungen nach Lorch holen, deine eine 
überregionale Bedeutung haben, sind durch die Stadt zu unterstützen. 
Darüber hinaus soll sich die Stadt bemühen, selbst Veranstaltungen 
sportlicher Art für Lorch zu gewinnen, die eine größere Bedeutung haben 
(zB Radrennen). 

Fremdenverkehr
Konzeption
In Zusammenarbeit mit dem Kreis, dem Zweckverband Rheingau, der 
Stadt sowie Fachleuten aus Lorcher Vereinen ist eine Konzeption für eine 
künftige Arbeit im Fremdenverkehr zu erstellen. Von der Stadt sind Im-



pulse für Maßnahmen des Fremdenverkehrs auszugehen. Organisatori-
sche und personelle Hilfe durch die Stadt bei Fremdenverkehrsmaßnah-
men sind wo möglich zu gewähren.
Auf die besondere Situation der Höhengemeinden ist hierbei Rücksicht zu 
nehmen. Die Struktur der Höhengemeinden und ihres Fremdenverkehrs-
angebotes ist daher zu beachten.

Einzelmaßnahmen
Angebote, wie bereits im Abschnitt vereinsungebundener Sport/ Freizeit 
erwähnt, sowie Punkte aus dem Abschnitt sportliche Veranstaltungen sind 
auch zusätzliche Maßnahmen des Fremdenverkehrs.
Maßnahmen der Dorferneuerung sowie private Initiativen zur Verschöne-
rung des Stadtbildes tragen ihren Teil zum attraktiven Fremdenverkehrs-
angebot bei. Gleiches gilt für die Initiativen in kulturellen Vereinen.
Eine einheitliche Ausschilderung der Lorcher Sehenswürdigkeiten ist zu 
fordern.
Öffentliche Toiletten sind zu erhalten. Werden weitere notwendig sind 
diese wo möglich bereitzustellen.

Hilchenfest/ Traditionelle Feste der Stadtteile
Neben der Bedeutung für die Einwohner*innen der Stadt bzw. Stadtteile 
haben diese Feste Auswirkungen auf den Fremdenverkehr und sind daher 
durch die Stadt zu unterstützen. Die Einzelheiten einer solchen Unterstüt-
zung sind mit den Veranstaltern abzusprechen.

Fremdenverkehrs GmbH
Die Einrichtung einer solchen GmbH ist zu überprüfen. Erfahrungen von 
anderen Städten und Gemeinden sind hierbei einzubeziehen. Es ist eine 
Touristenabgabe einzufordern.

Fremdenverkehrsbüro
Die Einrichtung und hauptamtliche Besetzung eines Fremdenverkehrs-
büros ist nach Meinung der Lorcher SPD weiter sicherzustellen. Dies gilt 
insbesondere auch für eine gezielte Förderung des Fremdenverkehrs der 
Höhengemeinden.



Bundesgartenschau
Die Beteiligung Lorchs an der Bundesgartenschau ist beschlossen. Jetzt 
gilt es Konzepte für Maßnahmen und Aktivitäten zu erarbeiten.
Die BUGA-Kommission soll auch in Zukunft als vorbereitendes Organ des 
Magistrates arbeiten.
Die Durchführung von Maßnahmen im Rahmen der BUGA wird insbeson-
dere auf ihre Nachhaltigkeit und der Entstehung der Folgekosten beurteilt 
und beschlossen.

Kommunale Wirtschaftsförderung
Gewerbetreibende der Stadt Lorch leisten einen hohen Beitrag am Fi-
nanzaufkommen der Stadt sowie der Bereitstellung von Arbeitsplätzen 
und der Versorgung unserer Bürger. 
Die Lorcher SPD tritt dafür ein, die heimische Wirtschaft wo möglich zu 
unterstützen.

Öffentliche Aufträge
Bei öffentlichen Aufträgen sind im Rahmen der gesetzlichen Möglichkei-
ten Lorcher Betriebe zu berücksichtigen. Es ist ein Verfahren zu entwi-
ckeln, das auf die besondere Situation Lorchs Rücksicht nimmt.

Gewerbeausstellung
Zur Förderung der Lorcher Betriebe ist unter der Federführung der Stadt 
Lorch die Möglichkeit zu Gewerbeausstellungen zu prüfen. Die Stärkung 
der heimischen Wirtschaft in ihrem Wirkungskreis sowie die Darstellung 
der Vielfalt des Lorcher Gewerbes sollten dabei im Vordergrund stehen.

Lehrstellenförderung
Lorcher Betriebe, die zusätzlich zur vorhandenen Ausbildungskapazität 
Auszubildende einstellen, sollen durch Maßnahmen der Stadt gefördert 
werden.



Kommunale Kulturpolitik
Kulturpolitik ist ein wichtiger Bestandteil kommunalen Lebens. Vereine 
und Organisationen, die in diesem Bereich tätig sind, leisten wichtige 
Arbeit für das Leben in unserer Stadt. Die Lorcher SPD setzt sich für die 
Förderung dieser Arbeit sowie die Verstärkung von kulturellen Veranstal-
tungen ein.

Heimatmuseum
Die Lorcher Sozialdemokrat*innen stehen zu einem Heimatmuseum in 
unserer Stadt. Neben der kulturpolitischen Wirkung ist dies eine zusätzli-
che Maßnahme des Fremdenverkehrs.
Neben den Präsentationen der vergangenen Kultur in unserer Stadt muss 
das Heimatmuseum auch Zeugnisse gegenwärtiger Kultur darstellen kön-

nen. Örtliche Künstler*innen und Hobbykünstler*innen ist die Möglichkeit 
der Präsentation ihrer Arbeiten zu gewähren.
Spezielle Ausstellungen zu bestimmten Zeitabschnitten der Geschichte 
unserer Stadt sind zusammenzustellen.



Kulturveranstaltungen 
Kulturelle Veranstaltungen durch Lorcher Vereine oder Verbände sowie 
sonstige Organisationen sind durch die Stadt zur fördern. Durch einen 
besonderen Kulturkalender sind diese Veranstaltungen zu publizieren, die 
Stadt sollte als Koordinator von Veranstaltungen auftreten.
Über die Lorcher Träger der Kulturarbeit hinaus sollten zusätzliche kultu-
relle Veranstaltungen für Lorch gewonnen werden. 

Denkmalschutz
Denkmalschutz ist für die Lorcher Sozialdemokrat*innen eine wichtige 
Maßnahme kommunaler Kulturarbeit. In Zusammenarbeit mit den zu-
ständigen Behörden sollen die zu schützenden Denkmäler erfasst werden 
und ihre Erhaltung auch durch die kommunale Verwaltung Unterstützung 
erfahren. 

Bauleitplanung 
Bauleitplanung ist eine kommunale Aufgabe, die in Zusammenarbeit mit 
den Bürgern und Behörden zu lösen ist. Für die Lorcher SPD ist dies ein 
Gebiet, dass dies grundlegend zur bisherigen Praxis zu verändern ist. Die 
politische Entscheidung, wie unsere Stadt, wo zu bebauen ist, hat  für 
uns Vorrang vor allen anderen Vorgaben und Interessen.

Ausweisung von Baugebieten
Die Ausweisung von zusätzlichen Baugebieten ist nach Meinung der 
Lorcher SPD zurzeit nicht notwendig. Sollte eine Ausweitung notwendig 
werden, ist anzustreben, dass die Stadt Eigentümer aller auszuweisenden 
Grundstücke ist. 
Durch dieses Verfahren wäre es möglich, Einfluss auf die Zuteilung der 
Baugrundstücke zu nehmen. Dies ermöglicht die Zuteilung von Bauland 
an sozial schwache oder kinderreiche Familien, denen es sonst nicht 
möglich wäre, ein eigenes Haus zu bauen.
Die Vergabe von Grundstücken ist in Einzelfällen in Erbpacht zu ermögli-
chen.
Die Lorcher SPD wird bei künftigen Baugebieten dafür sorgen, dass Er-
schließungsmaßnahmen vor Baubeginn erfolgt sind.





Schließen von Baulücken
Zusätzliche Baugebiete für Lorch sind kaum möglich und in ihrer Erschlie-
ßung sehr teuer. Bisher ausgewiesene Baugebiete weisen Baulücken auf, 
die geschlossen werden könnten. Dies bedeutet auch eine bessere Aus-
nutzung der vorhandenen Ver- und Entsorgungsleitungen. 
Eine „Ist-Erfassung“ aller bestehenden Baulücken nach Bebauungsplä-
nen ausgewiesenen Baugebieten ist unumgänglich.
Die Lorcher SPD spricht sich daher für eine Schließung der vorhandenen 
Baulücken aus. Die Stadt Lorch sollte hier verstärkt als Käufer von Bau-
land auftreten, um es auch unter sozialen Gesichtspunkten vergeben zu 
können.
Die Möglichkeiten des Bundesbaugesetzes sind stärker auszunutzen. 

Verkehrspolitik
Kommunale Verkehrspolitik hat sich an den Bedürfnissen der Bürger zu 
orientieren. Über die Gemeinde hinaus sind die verkehrspolitischen Fra-
gen in Zusammenarbeit mit Kreis, Land und Bund zu lösen. Der öffentli-
che Personennahverkehr ist eine vordringliche Aufgabe für die Zukunft.

Gemeindestraßen
Neue Gemeindestraßen sowie eine Erweiterung des vorhandenen Stra-
ßennetzes sind zurzeit nicht erforderlich. Die Lorcher SPD tritt für die 
Verbesserung des vorhandenen Gemeindestraßennetzes ein, wo dies 
erforderlich ist.
Möglichkeiten, die die StVO bietet im Sinne einer Verbesserung des Stra-
ßenverkehrs sind genauer zu untersuchen und gegebenenfalls auszunut-
zen.

Öffentlicher Personennahverkehr
Der öffentliche Personennahverkehr ist ein Schwerpunkt der Lorcher SPD. 
Vorhandene überörtliche Verkehrsverbindungen sind zu erhalten und 
auszubauen. Verkehrsverbindungen des öffentlichen Personenverkehrs 
zwischen den Stadtteilen und der Kernstadt sind zu erhalten und auszu-
bauen. 
Modelle und Untersuchungen, die zu einer Verbesserung des ÖPNV auch 
insbesondere des Überörtlichen in unserem Stadtgebiet beitragen kön-
nen, sind zu unterstützen.



Verkehrsberuhigung
Die Beruhigung des fließenden 
Verkehrs im Stadtbereich ist eine 
wichtige Aufgabe der Politik der 
Lorcher Sozialdemokraten. Sol-
che Maßnahmen verbessern die 
Wohnqualität und tragen zu einem 
Großteil zu allgemeine Sicherheit 
im Straßenverkehr bei. Verkehrs-
beruhigte Maßnahmen sind daher 
für alle Bereiche unserer Stadt zu 
untersuchen und dort, wo diese 
möglich ist, in Abstimmung mit den 
Bewohner*innen zur Verkehrsberu-
higung einzusetzen.

Radwege
Das Fahrrad ist ein wichtiges Fahrzeug für den Bereich des innerörtli-
chen Verkehrs sowie zum Sport oder zur Freizeitgestaltung. Eine fahrrad-
freundliche Gestaltung unseres Ortsbildes sowie der Straßen im Gemein-
degebiet ist das Ziel sozialdemokratischer Kommunalpolitik.
Radwege sind da, wo möglich einzurichten, Randwanderwege sind im 
Zusammenarbeit mit dem Kreis zu erarbeiten. 

Wasserversorgung/ Entsorgung
Die Versorgung der Bürger mit Wasser in guter Qualität sowie eine um-
weltfreundliche Entsorgung des Abwassers ist eine wichtige Aufgabe der 
Kommunalpolitik. Dies sicherzustellen, ist eines der größten Probleme der 
Zukunft.

Wasserversorgung
Wasser ist kein unendliches Gut. Die sinnvolle Nutzung des vorhandenen 
Wassers sowie Maßnahmen der Einsparung von Wasser sind vordringliche 
Ziele der Lorcher SPD. Die verstärkte Nutzung eigener Wassergewinnungs-
anlagen sowie Lösungen zur Wassereinsparung sind durch die Stadt zu 
fördern und voranzutreiben.
Langfristiges Ziel der Lorcher SPD ist es, den Verbrauch an Wasser zu sen-
ken. Die Verbesserung der Wasserqualität sowie eine ständige gesund-



heitliche Kontrolle des Trinkwassers sind wichtige Bestandteile der Politik 
der SPD.
Die Lorcher Sozialdemokraten treten für einen Wasserbeschaffungsver-
band ein, um regionale Schwierigkeiten und die damit verbundenen Kos-
tenfragen besser auszugleichen. 
Eine preisgünstige, sinnvolle Wassergewinnung und Verteilung kann nur 
in einer Solidargemeinschaft in größerem Rahmen geleistet werden.

Wasserentsorgung
Eine Entsorgung der Abwässer in Lorch hat nach umweltverträglichen, 
dem Stand der Technik entsprechenden Kriterien zu erfolgen. Ein Ausbau 
der vorhandenen Kläranlagen hat da wo nötig und möglich zu erfolgen. 
Ein weiterer Anschluss an den Abwasserverband hat nach wirtschaftlichen 
und umweltpolitischen Kriterien zu erfolgen.

Abfallwirtschaft
Künftige Aufgabe der Abfallwirtschaft wird es sein, das Aufkommen des 
Abfalls weiter zu verringern und den Restabfall, wenn möglich, einer 
Wiederverwertung zuzuführen. Die Lorcher SPD wird sich dafür einsetzen, 
dass die Stadt im Rahmen ihrer Möglichkeiten und Aufgaben ihren Bei-
trag dazu leistet. 

Müllsammlung
Die Vertreter der Stadt im Müllabfuhrzweckverband werden aufgefordert, 
für eine getrennte Müllsammlung einzutreten. Die ermöglicht eine kos-
tengünstige Weiterverarbeitung des Abfalls
Für Altglas, Batterien, Folien, Arzneimittel und Papier sind die bisherigen 
Sammlungsarten beizubehalten und zu unterstützen. Für die Abfallarten, 



für die bisher keine Sammlungen bestehen, sind solche einzurichten. 
Sondermüll ist in Zusammenarbeit mit den dafür Zuständigen entspre-
chend einzusammeln.

Kompostierung
Kompostieranlagen sind im privaten Bereich durch Aufklärung zu unter-
stützen. Für den organischen Abfall im Bereich der Arbeiten des Bauhofes 
sowie als Angebot für die Bürger sind kommunale Kompostanlagen anzu-
legen und zu unterhalten.

Altlasten
Altlasten der Mülldeponierung sind in Zusammenarbeit mit den Behörden 
und der Stadt zu katalogisieren. Die Belastung dieser Deponien ist, wo 
möglich festzustellen die Beseitigung dieser Belastung wo nötig einzulei-
ten.

Energiepolitik
Im Rahmen ihrer Möglichkeiten hat sich die Stadt Lorch für die Informati-
on der Bürger zur Einsparung von Energie einzusetzen. Möglichkeiten der 
Energie Einsparung der Stadt selbst sind vordringlich zu untersuchen und 
einzuleiten. 

Kommunale Umweltpolitik 
Der behutsame Umgang mit unserer Umwelt, 
gerade in unserer Region, ist eine wichtige 
kommunale Aufgabe. Die Lorcher SPD setzt 
sich für die Lösung der Probleme der Umwelt-
politik in unserer Stadt ein. Alle Maßnahmen 
der Stadt sind daher auch ihre Umweltver-
träglichkeit zu überprüfen.

Umweltverbände
Die Zusammenarbeit in Fragen der Umwelt-
politik mit den in diesem Bereich arbeitenden 
Verbänden ist eine Forderung der Lorcher SPD: 
Gemeinsam mit Betroffenen, diesen Ver-
bänden und den Bürgern umweltpolitische 
Fragen zu lösen, ist unser Ziel.



Land- und Forstwirtschaft
Land- und Forstwirtschaft leisten einen wichtigen Bestandteil zur Land-
schaftspflege. Dies ist zu unterstützen und auszubauen.
Aufklärungsmaßnahmen der Gemeinde zum sinnvollen Einsatz von Che-
mie in diesem Bereich sind zu unterstützen.
Langfristiges Ziel der Lorcher SPD ist es, durch Aufklärungs- und Unter-
stützungsmaßnahmen eine umweltfreundliche land- und Forstwirtschaft 
sowie Weinanbau fortzuführen. Ein Ausbau der Forstwirtschaftswege für 
die Land- und Forstwirtschaft ist im Rahmen einer Zusammenarbeit mit 
den Betroffenen zu erörtern.

Landschaftsschutz
Die bisher ausgewiesenen Landschaftsschutzgebiete sind zu erhalten. 
Weitere Ausweitungen solcher Gebiete sind in Zusammenhang mit den 

zuständigen Behörden und Verbänden zu überprüfen.



Pflanzen- und Artenschutz
Initiativen zur Arbeit in diesem Bereich sind zu fördern und auszubauen. 
Die Lorcher SPD setzt sich für eine Erhaltung seltener Pflanzen und Tiere 
im Stadtgebiet ein. Aufklärung der Bevölkerung sowie freiwillige Mithilfe 
der Bürger*innen zum Schutz sind durch die Stadt zu fördern.

Katastrophenschutz
Brandschutz
Die Ausstattung der Feuerwehren im Stadtkern und den Stadtteilen hat 
sich an den dort existierenden Gefahrenquellen zu orientieren.
Investitionen, die am tatsächlichen Bedarf vorbeigehen, sowie wie deren 
Unterhaltung, sind abzulehnen. Neuanschaffungen, Ergänzungen oder 
Instandhaltungsmaßnahmen sind sorgfältig mit den dafür zuständigen 
Fachleuten (Stadt, Kreis, Brandschutzversicherung) zu beraten.
Der vorliegende Brandschutzentwicklungsplan ist mit den Betroffenen 
umzusetzen. Die Bezuschussung sowie die Einbringung von Eigenleistun-
gen sind auszuschöpfen.
Die Jugendarbeit der Feuerwehren ist besonders zu fördern. 

Verwaltung
Die Ausstattung der Verwaltung sowie deren personelle Besetzung hat 
sich nach den Erfordernissen der kommunalen Aufgaben der Stadt Lorch 
zu richten.
Daher ist es wichtig, dass im Rahmen des engen Stellenplanes eine 
qualifizierte Besetzung der Stellen zu erfolgen hat. Die Bereithaltung von 
Ausbildungsplätzen durch die Stadt ist zu gewährleisten.
Die Digitalisierung bringt neue Vorteile für die Bürger und die Verwaltung. 
Sie ist laufend anzupassen und umzusetzen.
Die Bündelung von Aufgaben mit anderen Rheingauer Gemeinden hat 
sich bewährt und stellt bei fachlicher Verbesserung eine Kostenminimie-
rung dar.
Eine Verwaltungsgemeinschaft mit einen anderen Stadt/Gemeinde würde 
einen zusätzlichen Aspekt der Kosteneinsparung bringen.
Die zukünftige Leistungsfähigkeit der Verwaltung hängt ab von der Ein-
wohnerzahl unserer Stadt. Ca. 4000 Einwohner (2020) bilden keine gute 
finanzielle Grundlage für ein optimales Verwaltungsangebot nach heuti-
gem Standard. 



Finanzen
Die Konsolidierung der Lorcher Finanzen ist ein Hauptziel der Lorcher SPD. 
Der Abbau der Schulden der Stadt Lorch ist zu fordern. Investitonsmaß-
nahmen sind genauestens zu überdenken, auf ihre Folgekosten zu prüfen 
und wenn nötig, einzuschränken oder zu unterlassen.
Die beschränkten Mittel der Stadt sind nach Meinung der Lorcher SPD 
sinnvoller für Unterstützungs- und Förderungsmaßnahmen auszugeben 
als für reine Baumaßnahmen, wie das in jüngster Vergangenheit erfolgt 
ist.
Kleine bezahlbare Maßnahmen der Stadt sowie von Vereinen und Ver-
bänden, die zum Wohl der Bürger*innen unserer Stadt dienen sind, wenn 
möglich zu fördern. Sie tragen zu einer Verbesserung des Zusammenle-
bens bei.
Die Steuern und Belastungen unserer Bürger müssen für diese erträglich 
sein und bleiben. Dies gilt es für uns Lorcher Sozialdemokrat*innen für 
die Zukunft sicherzustellen.

Bürgerbeteiligung
Die Bürgerbeteiligung ist ein Schwerpunkt sozialdemokratischer Kom-
munalpolitik. Die Bürger*innen in Entscheidungsprozesse rechtzeitig 
einzuschalten sowie ihre ständige Mitarbeit zu gewährleisten, ist das Ziel 
unserer Politik.
Über die vorgeschriebenen Maßnahmen der hessischen Gemeindeord-
nung hinaus sind Modelle und Möglichkeiten zu einer breiteren Be-
teiligung der Bürger*innen an den Entscheidungen für unsere Stadt zu 
entwickeln. 
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