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Wohlfühlen und alt werden
in Issum

Ortsgestaltung, Einwohnerentwicklung
Issum soll attraktiver werden, damit wir uns hier noch wohler
fühlen und Auswärtige sich für Issum entscheiden.
Der Zuzug junger Familien soll durch ein attraktives Angebot
an bezahlbaren Baugrundstücken und Wohnräumen gefördert
werden. Die Preisnachlässe für Familien mit Kindern beim
Kauf gemeindeeigener Grundstücke sind beizubehalten.
Wir brauchen Wohnraum auf dem freien Markt oder im
sozialen Wohnungsbau, den sich auch
einkommensschwächere Singles, Familien und Rentner
leisten können.
Wir treten dafür ein, dass der öffentliche Personennahverkehr
(ÖPNV) bedarfsgerecht weiterentwickelt wird.
Bildung, Kultur, Sport und Freizeit
Wichtig ist uns, dass wir ein qualitativ hochwertiges
Schulangebot beibehalten.
Dazu gehört auch, die Schulsozialarbeit mit gut qualifizierten
Fachkräften weiterzuführen.
Die Förderung von Bildung und Kultur hat für uns einen hohen
Stellenwert. Issum braucht seine Büchereien.
Unser Spaßbad Hexenland wollen wir zur Freizeitgestaltung
und für Sportaktivitäten erhalten.

Vereine bereichern unsere Gemeinde und leisten wichtige präventive

Älteren und beeinträchtigten Mitbürgerinnen und Mitbürgern soll ein

Arbeit in der Kinder- und Jugendarbeit. Wir werden sie unterstützen.

möglichst langes und eigenständiges Leben in gewohnter Umgebung

Die Beteiligung der Vereine an der Haushaltskonsolidierung ist für uns

ermöglicht werden. Wir unterstützen Aktivitäten für ein

nur in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Vereinen vorstellbar.

barrierefreies, altersgerechtes, behindertengerechtes Wohnumfeld

Aufgabe der gemeindlichen Jugendarbeit muss auch sein, Kinder und

und Wohnen.

Jugendliche an die Vereine heranzuführen, so dass die Vereine diese in

Betreutes Wohnen soll an den steigenden Bedarf angepasst werden.

ihre Jugendarbeit integrieren können.
Karitative Organisationen erhalten unsere volle Unterstützung
Kinder, Jugend, Familien, Senioren
Wenn es erforderlich werden sollte, werden wir größte Anstrengungen
unternehmen, die medizinische Grundversorgung in unserer Gemeinde
zu erhalten.

Wirtschaft und Tourismus
Den Erhalt und die Schaffung von Arbeitsplätzen wollen wir
fördern, indem wir Gewerbeflächen für Neuansiedlungen und
Betriebserweiterungen bereitstellen und das örtliche Handwerk und
den Einzelhandel unterstützen.

Wir treten für eine Vernetzung der Vereinsarbeit ein
(Gemeindesportbund, Gemeindejugendring, Issumer Bündnis für
Familie)

Für Touristen -ganz besonders Fahrrad- und Wochenendtouristensoll Issum eine attraktive Adresse sein. Der Tourismus kommt auch
dem Gastgewerbe zugute.
Gemeindehaushalt
Wir werden darauf achten, dass weiterhin keine Schulden zu Lasten
unserer Kinder und Enkelkinder gemacht werden.

