
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,

die laufende Amtsperiode des Gemeinderats neigt sich dem Ende zu. Wir möchten uns jetzt gerne den 
folgenden Fragen stellen: 

  Was ist aus unserem Programm für die Wahl 2014 geworden? 

  Und was haben wir darüber hinaus unternommen?

Diese Bilanz soll Ihnen einen Überblick über unsere politische Arbeit für die Bürger der Gemeinde in 
den letzten 5 Jahren geben. Viele Themen wurden über von uns eingebrachte Anträge angestoßen, bei 
weiteren Themen haben wir Verwaltungsvorlagen oder Initiativen anderer Fraktionen unterstützt.

- Gemeinderatsliste Nehren
   UNSERE BILANZ 2014 – 2019 

Thema SPD Ergebnis

Gemeindebote für Neubürger im ersten Jahr kostenlos von uns  
beantragt umgesetzt

Würdigung des Ehrenamts – Einführung des Ehrenamtstags von uns  
beantragt umgesetzt

Beitritt zum Gemeindenetzwerk für bürgerschaftliches Engagement 
und Ehrenamt

von uns  
beantragt umgesetzt

Schaffung einer Koordinationsstelle zur Unterstützung und Veranke-
rung des bürgerschaftlichen Engagements in der kommunalen Politik.

von uns  
beantragt

beschlossen,
in Arbeit

Beschaffung eines Bürgerautos in Kooperation mit dem Ortsseniorenrat von uns  
unterstützt in Arbeit

Schwanen-Areal: finanziell tragbare Nutzungslösung mit dem Ziel  
ein Lokal zu erhalten

von uns  
unterstützt umgesetzt

Prüfung der Genossenschaftsidee „Schwanen“ unter Berücksichtigung 
aller Förderprogramme u. deren Ausschöpfungsmöglichkeiten

von uns  
beantragt umgesetzt



Thema SPD Ergebnis

Jugend und Familie – Planung Festplatzquartier als Familienzentrum 
vor allem für Kinder- und Jugendliche ab 6 Jahren

von uns  
beantragt

beschlossen,  
derzeit in Planung

Neugestaltung des Spielplatzes an der Kirchstraße von uns  
unterstützt umgesetzt

Kinderbetreuung und Kindergärten: 
Erweiterung der U3-Betreuung und Ausbau der Ganztagsangebote 
für 3 - 6 jährige Kinder –> Neubau Kita Florian

von uns  
unterstützt

beschlossen, um-
gesetzt

Einführung einkommensabhängiger Kindergartengebühren
in den kommunalen Einrichtungen

von uns  
beantragt derzeit in Arbeit

Erhalt der Kulturlandschaft – 
Unterstützung der Initiative „Schuppengebiet“ auch unter Berück-
sichtigung einer Kleinparzellierung für Pflegepartnerschaften. Ziel: 
Pflege und Erhalt der Streuobstbestände Hebsäcker und Kirschenfeld

von uns  
unterstützt

beschlossen, 
in Arbeit

Pestizidfreie Kommune –
Verzicht auf den Einsatz von Glyphosat und Neonicotinoiden auf allen 
kommunalen Flächen. Dialog mit Landwirten und privaten Garten-
besitzern zum reduzierten Einsatz oder Verzicht von Pestiziden.

von uns  
beantragt beschlossen

Beitritt zum Projekt „Pestizidfreie Kommune“ des BUND e.V. von uns  
beantragt abgelehnt

Erweiterung der Urnenwand auf dem Friedhofsgelände verbunden  
mit der Einführung von Kunst im öffentlichen Raum

von uns  
unterstützt umgesetzt

Neugestaltung des Viehmarkts als Rückzugsort und Begegnungsraum von uns  
beantragt umgesetzt

Tempo 30 für die Ortsdurchfahrt durch Umwandlung der Kreisstraße 
zur Gemeindestraße

von uns  
unterstützt umgesetzt

Auslobung eines Architektenwettbewerbes zur Neugestaltung  
öffentlicher Räume in der Ortsmitte

von uns  
unterstützt

umgesetzt, Bau-
maßnahmen  

in Arbeit

Erstellung eines verkehrlichen Gesamtkonzeptes für Nehren von uns  
beantragt

beschlossen, 
in Arbeit

Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzeptes mit Zielverein-
barung bis zum Jahr 2035

von uns  
unterstützt umgesetzt

Tourismus –
Beitritt zur Arbeitsgemeinschaft dt. Fachwerkstraße e.V.

von uns  
unterstützt umgesetzt

-Gemeinderatsliste, ViSdPR Tanja Schmidt Nehren

Danke für Ihr Vertrauen, auch im Mai 2019 brauchen wir wieder Ihre Stimme!


