


WAHR-
GENOMMEN
Die Gesellschaft im Wandel.
Wir nehmen Dich wahr!

Unsere
HauptThemen.
Für einen öklogisch nachhaltigen Neckar-Odenwald.
Wir unterstützen weiterhin die Förderung von 
Erneuerbaren Energien und die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze im ländlichen Raum. Wir befürworten, 
dass bei entsprechenden Voraussetzungen kreiseigene 
Dächer für Bürgergemeinschaftsanlagen zur Nutzung 
der Sonnenenergie verwendet werden, Biomasse und 
Biogasanlagen zur Energiepolitik gehören und in 
Kommunen Windkraftanlagen und Solarmodulfelder 
gebaut und von Bürgergenossenschaften betrieben 
werden können. 

Mobil in die Zukunft. 
Ausbau und Instandhaltung der Kreisstraßen und das 
Anlegen weiterer Radwege haben einen hohen 
Stellenwert. Von großer Bedeutung ist der Ausbau der 
Frankenbahn von Heilbronn über Adelsheim und 
Osterburken zum ICE-Bahnhof Würzburg. Ein 
attraktiver ÖPNV und gute Anbindungen im Straßen- 
und Schienennetz haben für uns einen zentralen 
Stellenwert. 


Nehmen Sie über diesen QR-Code ganz einfach an unserer Umfrage 
teil.

Wie können Sie 
mitmachen?
Wir werden in den kommenden Wochen auf den 
Marktplätzen und in den Innenstädten auf Sie zugehen. 
Wir werden Ihnen verschiedene Fragen über Ihre 
Ansichten zur Demokratie, über aktuelle Themen und zu 
Ihren Ängsten und Sorgen stellen. Falls wir Sie nicht 
persönlich erreichen, können Sie auch online über den 
QR-Code an der Umfrage teilnehmen.

Danach haben Sie die Möglichkeit, in innovativen 
Formaten ihre Ideen für eine bessere Zukunft 
einzubringen. Außerdem können Sie mit unseren 
Mandatsträgern in Austausch treten.

Wir werden Sie rechtzeitig auf unserer Homepage und in 
den Zeitungen über anstehende Veranstaltungen 
informieren.

Falls Sie Fragen oder Anregungen an uns haben, können 
Sie sich gerne an uns wenden.
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SPD Neckar-Odenwald
Für Dich. Vor Ort.
Ihr SPD-Kreisverband im Neckar-Odenwald-Kreis
Dr. Dorothee Schlegel und Markus Dosch 

Für den Neckar-
Odenwald. Für Dich.

@spd.nok
/spd.neckar.odenwald
kv.neckar-odenwald@spd.de
www.spd-nok.de



WAHRgenommen. 
Was ist das?

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
unsere Demokratie steht vor einer Bewährungsprobe. Die 
Corona-Krise, der Krieg in der Ukraine, die Inflation und 
die hohen Energiepreise – das alles belastet unsere 
Gesellschaft.  

Mit dem Projekt „WAHRgenommen“ möchten wir als 
SPD-Kreisverband auf Sie zugehen, um zu fragen, was Sie 
bewegt. Was sind Ihre Ängste und Sorgen, wo stecken 
Ihre Hoffnungen? Wir stellen uns Ihren Fragen und Ihrer 
Kritik. Die Ergebnisse sammeln wir und lassen sie in unser 
Wahlprogramm für die Kommunalwahlen 2024 mit 
einfließen. Sie haben also die Chance, aktiv an der 
Gestaltung unserer Politik teilzuhaben. 

Wir freuen uns auf den konstruktiven Austausch mit 
Ihnen. 

Ihre SPD Neckar-Odenwald


Unsere
HauptThemen.



Erhalt der Neckar-Odenwald-Kliniken.
Wir wollen die flächendeckende und leistungsfähige 
medizinische Versorgung auf Dauer sicherstellen und die 
Kliniken in kommunaler Hand behalten, um die 
Grundversorgung für alle zu gewährleisten. Wir setzen uns 
dafür ein, dass die Einrichtungen und Leistungen der 
öffentlichen Daseinsvorsorge allen Bürgerinnen und Bürgern 
unabhängig von ihrem Einkommen zu sozialverträglichen 
Preisen und wo nötig kostenlos zur Verfügung stehen. 

Guter und gleicher Lohn für gleiche Arbeit.
Wir stehen zur stetigen Verbesserung des flächendeckenden 
Mindestlohns. Wer voll arbeitet, muss von seiner Arbeit 
leben können.  Wir setzen uns dafür ein, dass die 
Wertschöpfung im Kreis bleibt und heimische Firmen 
unterstützt werden, die tariftreu bezahlen und ihrer 
Verantwortung als Ausbilder von Fachkräften nachkommen.

Wohnortnahe und kostenlose Bildung.
Wir stehen dafür, dass jedes Kind seine Potenziale und 
Talente voll entfalten kann. Dafür brauchen wir 
Chancengleichheit in der Bildung und Betreuung von 
Anfang an und kostenlos - und unabhängig von ihrer 
Herkunft. Wir setzen uns dafür ein, die kreiseigenen 
Schulen optimal auszustatten, im baulichen 
und personellen Bereich, bei den Lehr- und 
Lernmitteln und der Digitalisierung.

PHASE 1
In der ersten Phase werden wir Sie fragen, was Sie bewegt. Was 
sind Ihre Ängste und Sorgen, wo stecken Ihre Hoffnungen. Die 
Ergebnisse sammeln wir und werten sie aus. 

Wir wollen wissen, was Sie bewegt. 
Mit dem Projekt „WAHRgenommen“ möchten wir die 
Demokratie erlebbar machen. Wir wollen Ihnen die Chance 
geben, unsere Politik mitzugestalten. 

PHASE 2
In Phase 2 haben Sie die Möglichkeit, in verschiedenen Formaten an 
unserer Programmgestaltung mitzuwirken. Sie können Ihre Ideen 
einbringen, aber auch Fragen an unsere Mandatsträger stellen.

PHASE 3
In der dritten Phase werden wir Ihnen unsere Ergebnisse 
präsentieren. Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig - was 
können wir besser machen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, 
mit Landes- und Bundespolitikern in einen Austausch zu kommen.

PHASE 1: 
Umfragen

Phase 3: 
Abschlussveranstaltung

 Wir machen 
soziale  Politik    für
dich  und mit Dir

 eintreten.spd.de   

PHASE 2:
Programmerarbeitung

Mach 
Mit!




