Projekt „Bring dich ein – Your Voice Matters“
Forderungen an die OB-Kandidat*innen
von Menschen ohne Wahlrecht
Wir wünschen uns …
-

-

einen kostenlosen Informationsdienst (auch telefonisch), bei dem wichtige
Fragen zum Thema „Leben in Deutschland“ in verschiedenen Sprachen
beantwortet werden
günstigere Müllgebühren
dass beim Bahnübergang in der Walkstraße/Schättere endlich die
Unterführung gebaut wird
mehr und günstigen Wohnraum
mehr Sozialwohnungen
Kinderbetreuung für alle
dass der/die zukünftige Oberbürgermeister*in eine familienfreundliche Stadt
fördert
den Ausbau des Radwegenetzes in Aalen und Umgebung
eine bessere Stadtbusanbindung für die Stadt Aalen und Ortsteile
Sicherung von Arbeitsplätzen für die Bürger*innen, insbesondere für die
neuen Zuwanderer*innen
ein attraktives und lebenswertes Umfeld für Bürger*innen jeder Altersstufe
eine schnelle Internetverbindung für die Stadt und alle Ortsteile
eine Willkommenskultur gegenüber Zuwander*innen
den Abbau der Bürokratie in der Verwaltung im Rathaus, im Ausländeramt und
im Bürgeramt
Gratis-Auffüllstellen für Trinkwasser
Parkplätze in der Nähe der Bohlschule
mehr Freikarten für Kulturveranstaltungen
eine Gruppe/einen Verein für (ausländische) Mütter mit kleinen Kindern
Freizeit- und Unterhaltungszentren
Spielplätze für Kinder
Beratungsstellen für finanzielle und andere Alltagsfragen, die Zugewanderte
haben
eine/n Ansprechpartner*in für Integration
kostenlose Busfahrkarten für die Teilnehmenden der Integrationskurse
weitere kostenfreie Deutschkurse nach dem Ende der Finanzierung durch das
BAMF

-

Kinderbetreuung während der Sprachkurse
mehr interkulturelle Angebote, z. B. Feste mit Essen, feste Kulturtreffpunkte
mehr Kontrollen am Hauptbahnhof für ein besseres Sicherheitsgefühl
die Erneuerung schadhafter Straßen
ein neues Schwimmbad
in den Schulen Hilfe für Eltern, die nicht gut Deutsch verstehen
mehr Busverbindungen
dass der VGA-Buspunkt am Busbahnhof auch über die Mittagszeit geöffnet ist
Hilfe bei der Jobvermittlung
mehr Hautärzt*innen
dass der Interkulturelle Garten erhalten bleibt
einen neuen Radweg zwischen Oberkochen und Aalen
Mahlzeiten ohne Schweinefleisch/Gelatine in den Kindergärten
mehr Sicherheit und Schutz für Radfahrer*innen auf den Aalener Straßen
Fahrradparkhäuser oder Stellplätze für Fahrräder in Parkhäusern, um sie vor
Regen und Diebstahl zu schützen
Hilfe bei Sprachproblemen in außergewöhnlichen Situationen und Notfällen, z.
B. Formulare ausfüllen, Arztbesuche im Krankenhaus, Mieten/Kauf einer
Wohnung

Außerdem würden wir gerne wissen,
-

wie junge Menschen mehr an der Kommunalpolitik beteiligt werden können
was der/die zukünftige OB tun würde, um ausreichend Parkplätze in der
Innenstadt zu schaffen
was der/die zukünftige OB tun würde, um die Stadt grüner zu machen
was der/die zukünftige OB tun würde, um ausländische Bewohner*innen
Aalens bei der Wohnungssuche zu unterstützen

