Zum Wahlprogramm
Erfahre Mehr!

Unsere
Kandidat*innen
Marc Waese
Listenplatz 1

“Ich möchte mich in der
Stadtverordnetenversammlung dafür
einsetzen, dass wir den Herausforderungen
unserer Zeit wie Umweltschutz oder
Digitalisierung mit pragmatischen und
innovativen Lösungen entgegentreten.
Dabei dürfen wir keine Angst vor
Veränderung haben, damit wir gemeinsam
und mit Freude in unsere Zukunft blicken
können.”

Maurizia Cirigliano
Listenplatz 2
“Ich kandidiere für die
Stadtverordnetenversammlung
Heusenstamm, um junge
Heusenstammer*innen für die
Kommunalpolitik zu begeistern und sie zu
vertreten. Das Thema Bürgerbeteiligung
liegt mir daher besonders am Herzen.
Außerdem setze ich mich für den Ausbau
von öffentlichen Plätzen für Jugendliche ein,
die zum Zusammenkommen einladen.”

Can Payasli
Listenplatz 3
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“Zur politischen Arbeit bewegte mich
ursprünglich das Thema Klima. Aus einem
generellen Unmut gegen die aktuelle
Klimapolitik Deutschlands und aus Sorge um
unsere Zukunft, beschloss ich nicht mehr
nur zu reden, sondern endlich zu handeln.
Nur wenn wir gemeinsam anpacken, können
wir die Herausforderungen unserer Zeit
bewältigen.”

Maximilian Arndt
Listenplatz 5

“Für mich bedeutet Demokratie,
Verantwortung für unser Zusammenleben zu
übernehmen. Daher möchte ich mich an der
Planung unserer Zukunft beteiligen, indem
ich für die Stadtverordnetenversammlung
Heusenstamm kandidiere. Insbesondere
Bildung und Infrastruktur sind mir als
Katalysatoren der Entwicklung wichtig.”
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Heusenstamms Zukunft

… eine mobile Stadt?

Volt bringt neue Spannung in die Politik:
von Heusenstamm bis Europa. Wir wissen,
nur gemeinsam können wir die großen
Herausforderungen unserer Zeit bewältigen.
Unser Ziel ist eine Zukunft, in der jede*r eine
Stimme hat, die gehört wird. Wir denken nicht
in rechts oder links, sondern suchen Antworten,
die auf Fakten aufbauen und den Kern der
Probleme angehen.
Unsere Strategie: Best Practices! Das bedeutet,
dass wir in ganz Europa nach vorbildlichen
Lösungen aus Politik und Gesellschaft suchen,
und diese auf andere Länder, Regionen oder
Städte übertragen.
Gestalte gemeinsam mit uns das Heusenstamm
von morgen!

Mobilität ist ein zentrales
Lebensqualität einer Stadt.

… eine umweltbewusste Stadt?

… eine Digitalstadt?

Für Volt haben unsere Umwelt und das Klima
oberste Priorität.

Eine moderne Stadt sollte ihren Bürger*innen
möglichst vielfältige digitale Angebote zur
Verfügung stellen.

•
•
•
•

Symbolisches ausrufen des Klimanotstandes,
damit Klimaschutz ein zentraler Fokus der
Politik bleibt
Die Klimaneutralität der stadteigenen
Gebäude bis 2035
Den Ausbau der Ladestationen Für E-Autos
und E-Fahrräder vorantreiben
Verfügbare europäische und nationale
Fördergelder nutzen, weil Klimaschutz nicht
am Geld scheitern darf

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

…Bürgerbeteiligung
Element

der

Ausbau des Radwegenetzes als Anreiz,
häufiger auf das Auto zu verzichten, wovon
Gesundheit und Umwelt profitieren
Asphaltierter, separater Radweg zwischen
Heusenstamm und Dietzenbach
Einrichtung von Fahrradstraßen, zum Beispiel
in Schulnähe
ÖPNV soll zusammen mit dem Fahrrad zum
Hauptverkehrsmittel in der Stadt werden
Stärkere Taktung der Busse und Einführung
eines Nachtbusses
Abschaffung von Straßenausbaubeiträgen

Verwaltungsangebote der Stadt digitalisieren,
um möglichst viele Behördengänge überflüssig zu machen
Entwicklung einer Heusenstamm App
Freies W-Lan an öffentlichen Plätzen und
Bushaltestellen
Benennung eines Gremiums oder Postens um
die Digitalisierung der Stadt zu koordinieren

Volt will Politik neu denken und gestalten. Wir
möchten, dass Politik auf Augenhöhe stattfindet.
•
•
•
•

Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung
aufzeichnen oder live senden
Verabschiedung einer Informationsfreiheitssatzung, um sich selbst zur Informationsherausgabe zu verpflichten
Mehr Öffentlichkeitsarbeit für die Möglichkeiten der Bürgerbeteiligung
Ein Portal auf der Internetseite der Stadt Heusenstamm für eine aktivere Bürgerbeteiligung
einrichten

