Unsere Ziele für die kommende Legislaturperiode 2020 – 2025 der
Bezirksvertretung Hüls und der Hülser SPD-Ratsmitglieder wurden auf Basis
unseres Projektes PLAN G unter der Beteiligung von mehr
als 200 Hülser Bürger*innen in den beiden Hülser Rats-Wahlkreisen Hüls-Süd
und Hüls-Nord erstellt. Das Projekt wurde in der Zeit von November 2019 bis
Februar 2020 durch Hausbesuche und Befragungen in Interviewform
durchgeführt.
Wir wollen:
- die Voraussetzungen für guten Wohnraum für junge Familien schaffen z. B. mit dem
Bebauungsplan 550, An der alten Landstraße und mittelfristig in Hüls-Südwest, wenn der Bedarf
sich nachweisbar ergibt. Dazu gehört ebenfalls bezahlbare Wohnraum für Senioren!
- mindestens eine weitere 6 Gruppen-Kindertagesstätte
- eine auskömmliche Finanzstruktur und die Sicherung des Schulraums für alle Hülser Schulen
- die Wege zu den Kindertagesstätten und Schulwege sicherer machen; sowohl verkehrlich,
als auch mit der Beseitigung eventueller Angsträume
- ein Verkehrskonzept für die Robert-Jungk-Gesamtschule (Leidener Straße/Reepenweg)
- alle Hülser Kinderspielplätze auf ihre kindgerechte Tauglichkeit überprüfen und zügig zu
sanieren (z.B. Spielgeräte erneuern und ergänzen, Bänke und Sandkästen)
- einen kombinierten Bolz- und Basketballplatz an der St. Hubert Landstraße und
Wiedereinrichtung des Bolzplatzes An de Dreew
- ein neues Pflegekonzept für die Hülser Grünflächen und die Pflegeintervalle deutlich erhöhen
- ein neues Reinigungskonzept (grundsätzlich mehr Sauberkeit, mehr Mülleimer mit häufigerer
Leerung) für den öffentlichen Straßenraum zur Erhöhung der Sauberkeit in Hüls
- Unterflurcontainer an zentralen Stellen in Hüls
- Einrichtung eines Wertstoffhofes für Hüls
- endlich die Fertigstellung der städtebaulichen Erneuerung des Kirmesmarktes durch den
Kommunalbetrieb Krefeld KBK und den Baubeginn der neuen Feuerwache (HülsBelle)
- das die notwendigen politischen Entscheidungen für einen Um- bzw., Neubau des Hülser
Schwimmbades zügig ohne Verzögerungen getroffen werden
- das Straßen, Geh-und Radwege, dauerhaft in einen guten Zustand hergerichtet werden. Dazu
werden wir für Hüls von der Stadtverwaltung ein Straßen-, Geh- und Radweg-Zustandskataster
fordern, auf dessen Basis die erforderlichen Sanierungen erfolgen
- den Bereich am alten Hülser Bahnhof neu beleben; entweder durch es eine attraktive
gastronomische Nutzung oder als öffentliche Grünfläche
- aufgrund von neuen Fördermöglichkeiten durch das Land NRW bezogen auf die Mobilitätswende,
dass die Stadt Krefeld und die SWK-Mobil einen erneuten Versuch unternehmen, den ÖPNV für
Hüls weiter ausbauen, damit, die Straßenbahnlinie 044 weiter in den Ort hineingeführt werden
kann.
c:\users\pc\documents\word\hbu\politik\kommunalwahl_13092020\anzeigen\finale ziele 2020-2025.docx

- die Wirtschaftsförderungsgesellschaft der Stadt Krefeld bitten, ein Einzelhandelskonzept
insbesondere mit Blick auf die vielen Ladenleerstände für Hüls zu erstellen.
- die gesundheitliche Versorgung in Hüls durch das Helios-Cäcilien-Hospital und die ärztliche
Grundversorgung politisch unterstützen und sicherstellen sowie einen Ausbau von
Tagespflegeplätzen für Senioren zur Unterstützung pflegender Angehöriger fördern
- weiterhin die Hülser Vereine und Verbände der Brauchtumspflege, im sozialen und kirchlichen
Kontext und auch im Bildungs-, Jugend-, Freizeit- und Sportbereichen bei der Vergabe der
bezirksbezogenen Haushaltsmittel zu unterstützen
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