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Im Bereich Bildung wollen wir umsetzen, dass... 

jedes Kind sowohl einen Krippen- als auch einen
KiTa-Platz bekommt;
jedes Kind durch gezielte Förderung einen
Schulabschluss erhält;
das Lernen in sauberen Schulräumen stattfindet
und dafür die Reinigungszeit für Klassenräume -
vor allem in den Grundschulen - erhöht wird und in
den Sommerferien wieder eine Grundreinigung
aller Schulgebäude stattfindet;
eine verlässliche Schulbedarfsplanung für die
kommenden Jahre erfolgt;
die Sanierung der Schulgebäude stetig
voranschreitet und die Ausstattung der Schulen mit
Mobiliar sowie Lehr- und Lernmitteln verbessert
wird;
die Digitalisierung aller Schulen zeitnah geschieht;
alle Schüler*innen Zugang zu mobilen Endgeräten
mit Internetverbindung bekommen, um ihnen
digitales Lernen zu ermöglichen;
bessere Bedingungen für die Umsetzung der
Inklusion in allen Schulen geschaffen werden;
wieder ein Studienseminar für die Lehrämter an
Grund- und Oberschulen eingerichtet wird, um
Lehrkräfte an Wilhelmshaven zu binden.

Im Bereich Mobilität wollen wir umsetzen, dass... 

das Radwegeverkehrskonzept überarbeitet wird
und vermehrt Straßen zu Fahrradstraßen
umgebaut werden;
eine planerisch bereits angedachte Brücke für
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen über die
Maade in Höhe des Hasenweges gebaut wird,
um das Radwege- und Wandernetz
Wilhelmshavens aufzuwerten;
die Pläne des Verkehrsministeriums und der
Bahn, Wilhelmshaven an den nationalen
Fernverkehr anzuschließen, auch umgesetzt
werden;
der Bus Linie 8 zwischen Bahnhof und Südstrand
das ganze Jahr verkehrt, damit alle Bürger*innen
- insbesondere auch die, die entlang der Buslinie
wohnen - die Möglichkeit haben, auch im
Winterhalbjahr den ÖPNV nutzen zu können;
alle Bürger*innen die Möglichkeit erhalten, für
den ÖPNV ein Ganzjahresticket zu einem
moderaten Preis zu erwerben;
Ladestationen für Elektrofahrzeuge an allen
städtischen Gebäuden installiert werden.

Im Bereich Sport wollen wir umsetzen, dass... 
die seit vielen Jahren stagnierenden
Zuwendungen für lizenzierte Übungsleiter*innen
aufgestockt werden;
Grundschulkinder schwimmen lernen;
Kindern mit Migrationshintergrund Sport in
Vereinen ermöglicht wird;
der Fitness-Parcours im Stadtpark wieder
instand gesetzt wird;
zielgruppenspezifische Sportangebote gefördert
werden.

ein angemessener Anteil des Bilanzgewinns der
Sparkasse gemäß § 24 Niedersächsisches
Sparkassengesetz an die Stadt Wilhelmshaven als
Trägerin der Sparkasse Wilhelmshaven abgeführt
wird;
Förderprogramme von Bund und Land in Anspruch
genommen werden, um die Finanzlage der Stadt zu
verbessern;
die Digitalisierung der Stadtverwaltung stetig
weiter voranschreitet;
die Verwaltung ein Personalentwicklungskonzept,
das die Veränderungen der Arbeitswelt aufgreift,
erstellt und umsetzt;
der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD)
in allen Tochtergesellschaften der Stadt
Anwendung findet;
Ratssitzungen online übertragen werden, damit
mehr Bürger*innen die Arbeit des Rates verfolgen
können.

In diesem Bereich  wollen wir umsetzen, dass... 



Im Bereich Umwelt wollen wir umsetzen, dass...
alle Maßnahmen ergriffen werden, um
Wilhelmshaven zu einer klimaneutralen Stadt zu
machen, wie z.B. die Errichtung von
Solaranlagen auf städtischen Gebäuden und die
Begrünung von Fassaden und Dächern.

städtische Gebäude Solaranlangen bekommen,
damit die Stadtverwaltung mit grünem Strom
versorgt werden kann

Fassaden- und Dachbegrünung weiter
umgesetzt wird.

der soziale Wohnungsbau gefördert wird, damit
alle Bürger*innen die Möglichkeit bekommen, in
bezahlbaren und barrierefreien Wohnungen zu
leben. Dafür wollen wir eine Kommunale
Wohnungsbaugesellschaft gründen.
die Digitalisierung der Stadtverwaltung und des
öffentlichen Lebens voranschreitet;
innerstädtische Flächen verdichtet, bevor
unbebaute Flächen am Stadtrand versiegelt
werden;
die Sanierung der Stadtteile - am gelungenen
Beispiel der westlichen Südstadt - stetig
fortgeführt wird;
das Wohnen am Wasser - auch auf Hausbooten -
gefördert wird;
mehr Hundefreilaufflächen geschaffen werden,
die von den Hundebesitzer*innen auch fußläufig
erreichbar sind.

In diesem Bereich wollen wir umsetzen, dass...

In diesem Bereich wollen wir umsetzen, dass...
eine Stelle für eine(n) städtische(n)
Demografiebeauftragte(n) geschaffen wird, die /
der sich um barrierearme Stadtplanung, die
Versorgungsstruktur für ältere Menschen und die
Infrastruktur im Bereich der Altenhilfe und Pflege
kümmert;
auf der Basis der für die nächsten Jahre zu
erwartenden Bevölkerungsentwicklung eine
Pflege- und Altenhilfeplanung stattfindet, die
stetig fortgeschrieben wird;
die Gewerkschaften - vertreten durch den DGB -
einen beratenden Platz im Sozialausschuss
erhalten, weil sie eine wichtige Säule unserer
Gesellschaft sind;
die Facharztversorgung weiter ausgebaut wird
und Anreize für die Niederlassung von Ärzten
geschaffen werden;
das Klinikum als eine Institution der öffentlichen
Daseinsvorsorge weiterhin in kommunaler Hand
bleibt;
das Stadtteilzentrum Ost größere Räumlichkeiten
zur Verfügung gestellt bekommt, damit
ausreichend Platz für die Angebote des
Familienzentrums vorhanden sind;
das Integrationskonzept der Stadt umgesetzt
wird;
die Stadt auch zukünftig Angebote schafft, um
Menschen in Langzeitarbeitslosigkeit einen
Wiedereinstieg ins Arbeitsleben zu ermöglichen;
Beratungs-, Präventions- und Hilfsangebote für
Menschen in Not erhalten und ausgebaut
werden.

 

In diesem Bereich wollen wir umsetzen, dass...

 Wilhelmshaven Modellregion für grüne
Wasserstofftechnologien wird;
der Ausbau der Off-Shore Energie in
Wilhelmshaven weitergeht;
die Existenzgründerprogramme fortgeschrieben
werden;
eine enge Vernetzung mit der Jadehochschule
stattfindet, damit die Stadt von den innovativen
Ideen der Studierenden profitieren kann;
die Verwaltung ihre Zusammenarbeit mit der
Hafenwirtschaft ausweitet und gemeinsame
Infrastrukturprojekte vorantreibt;
der regionale Handel gestärkt wird;
Wilhelmshaven weiterhin ein attraktiver
Standort für die deutsche Bundesmarine bleibt.

sich Wilhelmshaven unter dem Dach der
„Tourismusregion Nordsee“ zu einer noch
gewichtigeren Teilmarke entwickelt, die
national und auch international als
Urlaubsstadt wahrgenommen wird;
sich Klein Wangerooge zu einem Strandbad mit
attraktiver Infrastruktur entwickelt;
Wilhelmshaven wieder eine Fährverbindung
nach Helgoland bekommt; 
innerhalb des Stadtgebietes weitere Wege für
Wanderer erschlossen werden;
innerhalb des Stadtgebietes ein Campingplatz
und weitere Wohnmobilstellplätze geschaffen
werden.

In diesem Bereich wollen wir umsetzen, dass...

alle kulturellen Einrichtungen der Stadt
gefördert werden;
ein Kulturentwicklungsprogramm für die Stadt
beschlossen und umgesetzt wird;
die Kooperation der städtischen
Kultureinrichtungen mit dem Marinemuseum
und dem Wattenmeerbesucherzentrum
intensiviert wird;
in enger Zusammenarbeit mit dem Verein zum
Erhalt Wilhelmshavener Baukultur die
Sehenswürdigkeiten unserer Stadt für
Individualtouristen mittels Computertechnologie
auf attraktive Weise erfahrbar gemacht wird;
ein „Kulturpass“ eingeführt wird, der es
Menschen mit geringem Einkommen ermöglicht,
kulturelle Veranstaltungen und
Kultureinrichtungen der Stadt zu einem geringen
Preis zu besuchen;
 die bauliche Erweiterung der Kinder- und
Jugendbibliothek umgesetzt und ein
barrierefreier Zugang zur oberen Etage der
Stadtbibliothek geschaffen wird;
 das Stadtarchiv einen zukunftsfähigen und
verlässlichen Standort bekommt und die digitale
Archivierung umgesetzt wird;
der Stadtnorden Außenstellen der
Stadtbibliothek und der Volkshochschule
bekommt;
die Zukunft der Burg Kniphausen durch ein
langfristiges Nutzungskonzept gesichert wird.

Im Bereich Kultur wollen wir umsetzen, dass...


