
gibt eS in lengnau 
eine Partei mit 
klaren POSitiOnen?

S
ta

nd
: A

ug
us

t 2
01

0



zu den menSchen

bildung
Gute Rahmenbedingungen schaffen
Ein umfassendes Bildungsangebot 
bedingt zweckmässige Schulhäuser, 
Kindergärten, Tagesschulen, Mittags
tisch und Kursräume für Erwachse
nenbildung. Von einem angenehmen 
Schulumfeld profitieren Schülerinnen 
und Schüler, Lehrkräfte und Eltern.
Individuelle Förderung – Chancen
gleichheit für alle!
Jedes Kind wird nach seinen Mög
lichkeiten, unabhängig von Herkunft, 
finanziellen Mitteln und Sprache ge
fördert. Begabten und lernbehinderte 
Schülerinnen und Schüler werden ge
fördert und erhalten so bestmögliche 
Startbedingungen für das Leben.

integratiOn
Fremdsprachige Menschen und 
Familien werden integriert. Wir setzten 
voraus, dass unsere Normen einge
halten werden. Mit Sprachkursen und 
interkulturellen Anlässen wird das 
gegenseitige Verständnis gefördert.

PräVentiOn
Gesundheitsfördernde Massnahmen 
und Projekte unterstützen die Ent
wicklung der Kinder und der Schule. 
Gewalt und Suchtprävention werden 
thematisiert (Jugendfachstelle).

fitneSS
Wir setzen uns ein für moderne Sport
hallen sowie das Lehrschwimmbecken 
und unterstützen die Vereine.



zur wirtSchaft

familien & kinder
Lengnau soll für das Wohnen attrakti
ver werden. 
Wir fördern qualitativ guten Wohnungs
bau. Den Anliegen der  Jugendlichen 
schenken wir die notwendige Be
achtung. Attraktive Läden: Güter des 
täglichen Bedarfs sollen in Lengnau 
weiterhin erhältlich sein.

gleichberechtigung
Familienexterne Betreuung sicher
stellen
Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für Mann und Frau ist für die SP 
elementar. Sie muss mit Tagesschule, 
Mittagstisch, Kindertagesstätte sowie 
Tageseltern ermöglicht und gefördert 
werden.

arbeitSPlätze
Wir wollen für gut ausgebildete 
Arbeitskräfte neue Arbeitsplätze in 
Lengnau schaffen.

Steuern
Wir tragen Sorge zu den Gemeinde
finanzen.
Die Entwicklung der vergangenen 
Jahre soll massvoll fortgeführt und 
nicht abgewürgt werden. Sobald die 
Schulden abgebaut und die Infrastruk
tur zweckmässig instand gestellt ist, 
begrüssen wir eine vernünftige Steuer
senkung.
Gebühren sollen möglichst tief festge
setzt werden, aber müssen den Erhalt 
der Infrastruktur und den Schutz der 
Gesundheit gewährleisten.



zur umwelt

erneuerbare energie
Lengnau fördert die nachhaltige Ener
gienutzung und das Energiesparen.
Mit dem Schutz der Umwelt erhalten 
wir unseren Lebensraum und unsere 
Arbeitsplätze langfristig.

StraSSen
Die schwächeren Verkehrsteilnehmer 
schützen!
Mit Temporeduktionen und baulichen 
Massnahmen sind Fussgänger und
Velofahrer besser zu schützen.

öffentlicher Verkehr
Damit er genutzt wird, muss er für 
die BenutzerInnen attraktiv sein.
Das heisst regelmässige Fahrzeiten 
(auch abends und übers Wochen

ende), das Sicherheitsgefühl der 
Passagiere verbessern und gute 
Anschluss möglichkeiten schaffen.

grüne OaSen
Unsere Spielplätze und öffentlichen 
Areale sollen für alle Altersgruppen 
 attraktiv sein. Der Wald und die 
Witi sind für uns ein attraktiver Er
holungsraum.

geSellSchaft
Vandalismus, Lärmbelästigung und 
Verschmutzung durch Abfälle wer
den nicht toleriert.
Nicht alle diese Probleme können 
jedoch von der Polizei und der Justiz 
gelöst werden. Wichtig sind für die SP 
auch präventive Massnahmen.


