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Stadtentwicklung

Kempten – eine Stadt für uns alle, in der Menschen unterschiedlicher Herkunft,

sozialer Lage und Lebensorientierung zusammenleben und am gesellschaftlichen,

ökonomischen und kulturellen Leben teilhaben.

Hierzu gehören für uns:

- eine lebendige Innenstadt

- ausreichend und bezahlbarer Wohnraum

- ein neugestalteter Bahnhofsvorplatz

- attraktive, lebendige Stadtteile mit guter Nahversorgung

- Bewerbung zu einer Landesgartenschau zur Verbesserung der städtischen

Naherholungsgebiete Burghalde – Iller erleben – Bachtelweiher

Wirtschaft und Arbeit

Kempten – eine Stadt für uns alle, in der Arbeitnehmer/innen und Arbeitgeber/innen

beste Bedingungen vorfinden.

Hierzu gehören für uns:

- faire, tarifvertraglich geregelte Löhne, die auch die Stadt bei Ausschreibungen

einfordern muss

- familienfreundliche Arbeitsplätze

- ausreichend Gewerbegrundstücke

- Ansiedlung der Fakultät Soziales & Gesundheit an der Hochschule Kempten

- Ausbau Kemptens zu einem technologischen Standort

Verkehr

Kempten – eine Stadt für uns alle, die den Mobilitätsbedürfnissen von

Erwerbstätigen, Familien, Senioren ebenso gerecht wird, wie den Bedürfnissen der

verschiedenen Verkehrsteilnehmer (Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer).

Hierzu gehören für uns:

- der bedarfsgerechte Ausbau des ÖPNV (Verdichtung des Bustaktes,

zusätzliche Abendbuslinien, kostenlose Beförderung von Kindern, Angebote

für Pendler)

- ein autofreier Rathausplatz

- ein gut ausgebautes und verkehrstechnisch sicheres Radwegenetz

- die Entlastung von Lenzfried und Leupolz vom Schwerlastverkehr

- die bessere Anbindung Kemptens nach München durch den Ausbau der B12

und die Elektrifizierung der Bahntrassen
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Wohnen

Kempten – eine Stadt für uns alle, die eine ausreichende Versorgung der

Bürgerinnen und Bürger mit Wohnraum zu annehmbaren Preisen erfordert.

Hierzu gehören für uns:

- ein kommunales Handlungsprogramm „Wohnen“, zur Steuerung des

Wohnungsbedarfs und zur Begrenzung von Mietpreissteigerungen im

gesetzlichen Rahmen

- ein ausreichendes kommunales Angebot an Baugrundstücken (für Eigentum-

und Mietwohnungsbau)

- eine quartiersorientierte Schaffung von Wohnraum für ältere Menschen

(generationengerechtes Wohnen)

- ein unabhängig erstellter qualifizierter Mietspiegel

- ein kommunales Förderprogramm zur Schaffung von kostengünstigem

Wohnraum

Kinder und Jugendliche

Kempten – eine Stadt für uns alle, in der Kinder und Jugendliche glücklich und

gesund aufwachsen können und beste Bildungs- und Berufsausbildungschancen

erhalten.

Hierzu gehören für uns:

- ein ausreichendes Angebot an Kinderbetreuung, mit kleineren Gruppen,

bestens ausgebildetem Fachpersonal und Öffnungszeiten, die den

Bedürfnissen der Familien angepasst sind

- die bestmöglichste Förderung aller Kinder mit besonderem Blick auf soziale

und sprachliche Defizite

- die Weiterentwicklung des Ganztagsschulangebots und der dazugehörigen

Ferienbetreuung.

- Sozialarbeit an allen Kemptener Schulen

- Attraktive, altersgerechte und fördernde Spielorte und ein Abenteuerspielplatz

an der Lützelburg mit hauptamtlich pädagogischer Betreuung

- vielfältige Freizeit- und Förderangebote für Kinder und Jugendliche in allen

Stadtteilen, in denen Prävention, außerschulische Bildung, Integration und

Inklusion besondere Beachtung finden. Hierzu sind gute Rahmenbedingungen

für haupt- und ehrenamtlich Tätige (z.B. in Einrichtungen, Jugendverbänden,

Projekten, Streetwork) Grundvoraussetzung, die regelmäßig den sich

ändernden Bedingungen und Anforderung anzupassen sind.
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Integration

Kempten – eine Stadt für uns alle, in der Menschen aus 115 Nationen friedlich

miteinander leben.

Hierzu gehören für uns:

- die Erstellung eines Integrationsplans

- die Schaffung einer hauptamtlichen Stelle eines Integrationsbeauftragten in

der Stadtverwaltung

- eine stärkere Sprachförderung in Kindertagestätten und Grundschulen

- die Umsetzung von Maßnahmen zur Erhöhung der Zahl von Kindern mit

Migrationshintergrund an weiterführenden Schulen

- die Unterstützung der Teilhabe von Migrantinnen und Migranten an der

Gesellschaft

Sport

Kempten – eine Stadt für uns alle, in der allen Bürgerinnen und Bürgern in über 50

Sportvereinen eine breite Vielfalt an Sportmöglichkeiten geboten wird.

Hierzu gehören für uns:

- eine gute Unterstützung und Förderung der Sportvereine

- die Errichtung eines modernen Betriebsgebäudes an den Sportplätzen im

Seggersbogen

- der Bau einer modernen Dreifachturnhalle

Kultur

Kempten – eine Stadt für uns alle, mit einem breiten kulturellen Angebot, an dem
jede/r Bürger/in teilhaben kann.

Hierzu gehören für uns:

- die Unterstützung der vielfältigen kulturellen Aktivitäten und Vereine in der

Stadt

- die Sanierung und der Ausbau der Orangerie zu einer modernen

Stadtbibliothek

- die Gestaltung einer attraktiven Museumslandschaft

- die Schaffung einer personell und finanziell gut ausgestatteten

Museumspädagogik

- die Sanierung des Beginenhauses und die Belebung der Burghalde durch ein

attraktives Nutzungskonzept


