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Um was geht es?
Im Gemeinderat sitzen 22 Menschen. Die 22 Menschen wurden in Walldorf gewählt.
Sie sollen sich für die Menschen in Walldorf einsetzen.
Der Bürgermeister wurde auch gewählt. Er ist auch im Gemeinderat.
Er ist Chef im Rathaus.
Im Rathaus arbeitet die Verwaltung. Die Verwaltung kümmert sich und die Stadt und
ihre Menschen.
Die Verwaltung hat die Ausgaben für das Jahr 2022 geplant.
Also wieviel Geld in diesem Jahr ausgegeben wird.
Und für was.
Auch sagt die Verwaltung, wieviel Geld sie bekommen hat.
Geld bekommt es zum Beispiel von den Unternehmen.
Wir sind die SPD Walldorf, die Sozialdemokratische Partei in Deutschland hier in
Walldorf.
Wir sagen unsere Meinung dazu.
Das ist unsere Meinung
Es geht darum, gute Dinge zu tun.
Man soll schlechte Dinge zum Besseren verändern. Das können wir in Walldorf tun.
Es ist für uns einfacher, da wir mehr Geld als andere Städte haben.
Sachen besser zu machen ist unsere Aufgabe.
Das soll die Verwaltung und der Gemeinderat machen.
Dafür haben wir uns Regeln gegeben.
Die Regeln sagen, dass wir gut mit der Umwelt umgehen müssen.
Aber auch, dass Menschen hier gut wohnen und leben können. Es soll uns allen gut
gehen.
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Wohnen in Walldorf
Es gibt zu wenig Wohnungen oder Häuser.
Dort zu wohnen ist oft teuer.
Wir müssen dafür sorgen, dass sich das auch Menschen mit weniger Geld leisten
können.
In Walldorf gibt es über 320 Wohnungen, die der Stadt gehören.
In denen darf man günstiger wohnen, wenn man nicht viel verdient.
Dafür braucht man einen sogenannten „Wohnberechtigungsschein“. Den bekommt
man beim Rathaus.
Die Wohnungen der Stadt sind schön. Sie brauchen meistens wenig Energie.
Das hilft beim Sparen, da man dann weniger dafür bezahlen muss.
Wir möchten, dass mehr Hochhäuser gebaut werden. So können mehr Leute in
einem Haus wohnen.
Es gibt einige Stellen in Walldorf, wo man das machen kann.
Wir möchten, dass dort Hochhäuser gebaut werden.
Bald wird es ein neues Neubaugebiet in Walldorf geben. Dort wollen wir mehr Häuser
wo viele Familien drin wohnen können.
Damit gibt es mehr Wohnungen. Die sollen dann von der Stadt vermietet werden z.B.
an Menschen, die wenig verdienen.
Das Neubaugebiet soll trotzdem schön werden. Nicht nur Hochhäuser sollen gebaut
werden.
Auch viele Bäume und Gärten. Alle sollen sich wohlfühlen.
Wenn es kaputte Häuser in Walldorf gibt, müssen diese repariert oder abgerissen
werden. Dort kann dann etwas Neues entstehen.
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Alten- und Pflegeheim
Hier leben alte Menschen. Ihnen wird dort geholfen.
Unser Altersheim ist zu klein.
Viele Menschen müssen daher sehr lange warten, bis ein Platz für sie frei wird.
Wir müssen ein neues Altersheim bauen. Dort sollen die Menschen auch gepflegt
werden.
Es soll auch besondere Bereiche geben. Zum Beispiel für Menschen mit Demenz.
Das ist eine schlimme Krankheit. Besonders alte Menschen haben sie.
Das neue Altersheim schnell gebaut werden.

Kindergärten und Schulen
In Walldorf gibt es viele Plätze für die Betreuung von Kindern.
Dazu gehört die Krippe für die noch ganz kleinen Kinder. Und die Kindergärten.
Wir haben auch viele Schulen in Walldorf. Dort werden auch Kinder betreut. Zum
Beispiel vor oder nach der Schule.
Alle haben eine gute Ausstattung. Das ist uns wichtig.
Allen Kindern soll es dort gut gehen. Alle Kinder sollen dort was lernen können.
Wir wollen, dass der Kindergarten kostenlos ist.
Das hat leider nicht funktioniert.
Jetzt wollen wir, dass er für viele billiger wird. Besonders für Menschen, die nicht so
viel verdienen.
Für die Schulen haben wir Luftfilter bestellt. Die sollen verhindern, dass unsere
Kinder krank werden.
Alle Kinder in den Schulen haben einen tragbaren Computer bekommen. Kostenlos.
Die Kinder können so auch zu Hause besser lernen.
Falls die Schulen wegen Corona geschlossen werden müssen, hat jetzt jedes Kind
einen Computer.
Manche Dinge sind aber nicht so gut. Das wollen wir ändern.
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Dazu gehören manche Räume, in denen Kinder betreut werden.
In Walldorf gibt es 2 Grundschulen. Also Schulen für die 1. – 4. Klasse.
In die eine Schule gehen mehr Kinder als in die andere.
Wir wollen das besser verteilen.
In der Waldschule wird deswegen eine Mensa neu gebaut.
Das ist ein Ort, wo die Kinder in der Schule Essen bekommen.
Es gibt auch die Musikschule. Dort kann man ein Instrument lernen.
Die Musikschule soll ein anderes Haus bekommen. Das Haus soll größer sein.
Es werden Schwimmkurse vom Rathaus bezahlt.
Auch ein Schwimmkurs ist Lernen. Wie in einer Schule.
Das Leben in Walldorf
In Walldorf leben viele Menschen aus der ganzen Welt.
Wir wollen, dass alle gut miteinander leben können.
Es soll keinen Streit geben. Alle müssen Rücksicht nehmen.
Das klappt bisher gut.
In Walldorf gibt es viele Vereine.
Dort kann man schöne Sachen machen, die einen interessieren.
Es gibt auch andere Einrichtungen. Die sind so ähnlich wie Vereine.
Die sorgen auch dafür, dass es uns gut geht.
Sie kümmern sich auch um die armen Menschen.
Oder um die alten Menschen.
Oder um die Kinder.
Oder auch um alle, wie zum Beispiel die Feuerwehr oder der Krankenwagen.
Das sind sehr viele Gruppen. Man kann sie gar nicht alle aufzählen.
Wir möchten diese Gruppen weiter unterstützen.
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Uns ist es auch wichtig, dass man mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
spricht.
Wir wollen wissen, wie es ihnen geht.
Und was ihnen fehlt.
Ganz wenige verhalten sich schlecht.
Sie sind laut und machen Sachen kaputt. Das ist schlecht.
Viele denken jetzt, dass alle Jugendlichen so sind.
Das ist aber nicht richtig.
Wir wollen, dass das aufhört.
Wir wollen nicht, dass weiter Sachen kaputt gemacht werden.
Deswegen wollen wir wissen, was bereits gemacht wurde.
Wir möchten, dass man etwas dagegen macht.
Die Polizei hilft uns dabei.
Zusammen mit Jugendlichen wurde etwas geplant.
Es soll ein Park für Skateboards gebaut werden.
Das finden wir gut.
Es muss aber mehr getan werden.
Es gibt in Walldorf viele Geschäfte. Dort kann man einkaufen oder etwas essen.
Oder sie arbeiten für uns.
Das ist gut und das soll so auch bleiben. Doch wegen Corona geht es vielen
schlecht.
Wir unterstützen sie.
Wir wollen, dass es sie noch lange gibt.
Verkehr in Walldorf
Seit diesem Jahr kann man in ganz Walldorf kostenlos mit dem Bus fahren.
Auch zum Bahnhof Wiesloch-Walldorf.
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Man muss dafür nichts bezahlen.
Man kann einfach einsteigen.
Aber nur in Walldorf.
Nicht aus Walldorf raus. Dafür muss man dann bezahlen.
Es gibt neue Busverbindungen.
Die Linie 750 nach Schwetzingen.
Und die Linie 798 nach Hockenheim und von dort nach Speyer.
Man kann auch nach Nußloch fahren.
Es wird auch neue Straßen nur für Fahrräder geben.
Auf diesen Straßen kann man in andere Städte fahren.
Wir wollen, dass unsere Straßen gut sind. Wir wollen, dass sie immer repariert
werden.
In der Nußlocher Straße muss man jetzt langsamer fahren.
Auch in der Bahnhofstraße muss man langsamer fahren.
Dadurch ist es nicht mehr so laut. Das ist gut für die Menschen.
Wir wollen auch Fußgänger schützen. Wir wollen eine Ampel.
Die soll Kinder schützen, wenn diese in die Schule gehen.
Es wurde viel mit Menschen gesprochen, die zu Fuß gehen.
Es wurde über Sachen gesprochen, die gut für Fußgänger sind.
Das muss jetzt gemacht werden.
Umweltschutz
Der Umwelt geht es schlecht. Die Erde wird immer wärmer.
Das ist gefährlich.
Wir müssen etwas dagegen tun.
Wir wollen alte Häuser reparieren oder verbessern.
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Sie sollen weniger Energie brauchen.
Das schützt die Umwelt.
Das unterstützen wir.
Wir möchten, dass jemand den Menschen dabei hilft.
Sie sollen dabei unterstützt werden.
Wir wollen aber noch mehr Energie sparen und die Umwelt schützen.
Die Dinge, die wir kaufen, sollen nicht schlecht für die Umwelt sein.
Die Dinge, die wir kaufen, sollen auch nicht schlecht für uns Menschen sein.
Es soll allen Menschen auf der Welt gut gehen.
Deswegen müssen wir besser darauf achten, was wir kaufen.

Geld
Auch mit Geld kann man die Umwelt und Menschen schützen.
Walldorf hat viel Geld.
Wir wollen unser Geld guten Firmen geben.
Diese Firmen sind gut zu den Menschen und machen die Natur nicht kaputt.
Das unterstützen wir.

Informationen für alle
Wir möchten, dass alle gut informiert werden.
Alle sollen wissen, was in Walldorf passiert.
Oder was geplant ist.
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Verwaltung
Wir wollen, dass mehr Menschen im Rathaus arbeiten.
So kann man Dinge schneller erledigen.
Man muss dann weniger warten.
Das ist gut für alle.

Danke
Wir wollen den Menschen danken.
Viele haben sich um andere gekümmert.
Das machen nicht alle.
Manche helfen, weil es ihr Beruf ist.
Viele andere helfen freiwillig.
Das finden wir gut.
Wir sagen dafür DANKE!

Gemeinderat / Rathaus
Der Gemeinderat und der Bürgermeister bestimmen in der Stadt.
Wir wollen, dass das friedlich ist und es keinen bösen Streit gibt.
So kann man vielen Menschen besser helfen.
Es war nicht alles perfekt, was wir bis jetzt gemacht haben.
Wir arbeiten daran und wollen besser werden.

