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HIER LEBEN WIR GERN! 
 
Präambel  
Das heutige Holzminden ist ein Industriestandort von globalem Rang mit großer Wirtschaftskraft und 
einer Vielzahl erfolgreicher klein- und mittelständischer Unternehmen. 
 
Unsere Stadt steht für Innovation und Kreativität. Sie ist nicht nur Stadt der Düfte und Aromen, 
sondern auch ein Hotspot der internationalen Straßentheaterszene geworden. 
 
Diese Stärken wollen wir neu entdecken und mit Elan und Enthusiasmus nutzen. 
Sozial, gerecht und weltoffen. Für Sie. Für Dich. Für alle! 
 
Dabei setzen wir folgende Schwerpunkte: 
 

 Bildung 
 Leben im Zentrum 
 Infrastruktur 
 Kultur 
 Zusammen leben 

 
 
Bildung hat höchste Priorität! 
Bildung ist der Schlüssel für die Lebenschancen aller, für individuelle Freiheit und zugleich für die 
Zukunft unserer Stadt. Beste Bildung von Anfang an für alle! Dafür wollen wir… 
 

 eine komplett beitragsfreie Kinderbetreuung und den Zugang zu flexiblen 
Betreuungsangeboten rund um die Uhr schaffen, um berufstätige Eltern, bspw. in 
Schichtarbeit, und Familien mit geringerem Einkommen stärker zu entlasten. 

 eine zukunftsorientierte Grundschullandschaft für ein modernes Lehren und Lernen 
umfassend fördern. 

 den Hochschulstandort Holzminden stärken. 
 kostenfreie Nachhilfeangebote ermöglichen und dadurch gleiche Bildungschancen für die 

jüngsten Holzmindener*innen sichern. Zudem soll der Zugang zu kostengünstigen 
Schwimmkursen gefördert bzw. ausgeweitet werden – ein möglicherweise lebensrettendes 
Angebot. 

 
 
 
 

SPD-Ortsverein Holzminden 
 

UNSERE POLITIK FÜR 
HOLZMINDEN 



 

 
SPD-HOLZMINDEN.DE 
SPD.DE 

Wo man sich trifft, gerne lebt und viel Neues entdecken kann 
In den Ortskernen muss sich etwas tun, da sind wir uns einig. Dies gilt insbesondere für Holzmindens 
Innenstadt, jedoch gleichermaßen für Neuhaus und Silberborn. Dafür braucht es einen ausgewogenen 
Mix aus attraktivem Wohnraum für alle, einladende öffentliche Treffpunkte und ein einzigartiges 
Dienstleistungs- und Einzelhandelsangebot. Wir wollen… 
 

 beschlossene Entwicklungskonzepte endlich konsequent umsetzen! 
 ein deutliches Augenmerk auf ein einladendes, schönes Stadtbild legen. 

Immobilien(rück)käufe durch die Stadt müssen hierbei ein denk- und umsetzbares Mittel sein. 
 innovative Geschäftsideen in Handel und Dienstleistungen unterstützen, die die 

Einzigartigkeit Holzmindens als Stadt der Düfte und Aromen, sowie seine kulturelle Vielfalt 
betonen. 

 
 
Schnell ins Internet, schnell zum Amt, schnell und sicher in die Stadt 
Gute Netze für alle sichern Teilhabemöglichkeiten, wirtschaftliche Chancen und somit Wohlstand und 
hohe Lebensqualität. Das gilt für den schnellen Zugang zum Internet genauso wie für die klassische 
Verkehrsinfrastruktur. Daher wollen wir… 
 

 den öffentlichen Personennahverkehr durch Mobilitätsangebote zu Randzeiten, 
Barrierefreiheit und ein erweitertes und verdichtetes Stadtbusnetz bis in die 
Sollingortschaften hinein stärken. 

 ein autofreies Zentrum einrichten. Dazu gehören ein fortschrittliches Parkkonzept und ein 
verbessertes und ausgebautes Fahrradwegenetz. 

 frei zugängliches WLAN in den Ortszentren und allen öffentlichen Gebäuden verbessern und 
ausbauen, sowie den digitalen Bürgerservice der Stadtverwaltung ausweiten. 

 
 
Weserrenaissance neu denken 
Vielfältige kulturelle Angebote erhöhen die Lebensqualität und sind ein wichtiger Standortfaktor. So gilt 
es, den oft von Kürzungen bedrohten Kulturbetrieb nicht nur zu schützen, sondern auch mit Kreativität 
und Mut auszubauen. Daher wollen wir… 
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 die geplante Erlebniswelt Sensoria realisieren! 
 kulturelle Leuchtturmprojekte und Events erhalten und entschlossen fördern (u.a. 

Internationales Straßentheaterfestival, Marktsommer), sowie neue Veranstaltungskonzepte 
mit Offenheit und Neugierde unterstützen. 

 existierende Spielstätten erhalten und neue schaffen (Stadthalle Holzminden, Theater im 
Haus des Gastes, Freilichtspielstätten in Holzminden und den Sollingortschaften). 

 
 
Sozial heißt Gemeinschaft 
Wir setzen uns für ein vielfältiges, offenes und lebendiges Miteinander in Holzminden und den 
Sollingortschaften ein. Über Generations- und kulturelle Grenzen hinweg. Dafür wollen wir… 
 

 bürgerliches Engagement und Ehrenamt stärker wertschätzen und unterstützen, bspw. 
durch das Fördern vereinsübergreifender Netzwerke und Fortbildungsangebote. 

 generationsübergreifendes Wohnen und Zusammenleben ermöglichen, z.B. durch die 
Förderung offener Wohnprojekte für Auszubildende, Studierende und Senior*innen. 

 einladende Treffpunkte schaffen, drinnen wie draußen, sei es durch die Einrichtung 
zusätzlicher Sitzgelegenheiten in den Ortskernen oder durch die Zurverfügungstellung von 
Räumlichkeiten für Vereinigungen und Vereine. 

 Zeichen setzen und konsequent gegen jegliche Form von Ausgrenzung und Faschismus 
vorgehen. Hier vor Ort. Denn Holzminden und unsere Sollingortschaften sind und bleiben 
weltoffen und bunt! 

 
 
 
 
Holzminden im Juni 2021 


