
 

 

Stadtbezirksprogramm für Südstadt und Bult  
(Entwurf: 21.07.2021)  
 
 
Die vergangenen Monate haben gezeigt, was wirklich wichtig ist im Leben: Gesundheit, 
Menschlichkeit und gute, sichere Arbeit. Die Corona-Krise hat aber auch gezeigt, was 
Menschen zur Lebensqualität brauchen. Ein Baustein des guten Lebens ist ein Wohnumfeld, 
in dem sich gut leben lässt.  
 
Südstadt und Bult bieten sehr vieles, nicht zuletzt, weil wir Sozialdemokrat*innen für die 
Lebensqualität im Stadtbezirk viel getan haben. Wir werben jetzt um Ihre Unterstützung, um 
das Erreichte zu sichern und auszubauen.  
 
 

1. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die Beruf und Familie gemeinsam 
meistern wollen, weil es die SPD ist, die den Ausbau der Schulen im Stadtteil zu 
Ganztagsschulen vorantreibt. Unterstützen Sie uns und wir kümmern uns um die 
fehlenden Lücken im Angebot! 

 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Ausbau des inklusiven Bildungsangebots von Anfang an   
- Weitere Modernisierungen und nachfragerechter Ausbau der Schulen  
- Weiterer Ausbau und Sicherung des qualitativen KiTa-Angebots  

 
 

2. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die im Stadtbezirk unterwegs sind, 
weil es die SPD ist, die den Verkehr sicherer gemacht hat. Unterstützen Sie uns und wir 
packen die Sanierung der Geibelstraße und der Radwege in der Sallstraße an. 
 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Sicherere Schulwege  
- Erhöhung der Verkehrssicherheit durch bauliche Maßnahmen (u.a. 

Aufpflasterungen, Fahrbahnverengung) 
- sichere Fahrradabstellanlagen an ÖPNV-Knotenpunkten wie dem Heinrich-

Heine-Platz, der Marienstraße, dem Bismarckbahnhof 
 
 

3. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die schnell von A nach B wollen, weil 
es die SPD ist, die Mobilität für alle ermöglicht. Unterstützen Sie uns und wir sorgen für 
den 5-Minuten-Takt für die Buslinie 121 und engere Taktung weiterer Buslinien. 

 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität (Auto und Fahrrad) 
- Mobilitätskonzept für das Maschseeviertel 
- Verkehrsberuhigung des Rudolf-von-Bennigsen-Ufer am Wochenende 

 
 



 

 

4. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die ein Zuhause suchen, weil es die 
SPD ist, die in den vergangenen fünf Jahren dafür gesorgt hat, dass rund 350 
Wohnungen neu gebaut wurden, von denen rund 30 Prozent in sozialer Bindung sind. 
Unterstützen Sie uns und wir werden uns darum kümmern, dass die wenigen 
Baulücken sozial verträglich genutzt werden! 

 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Würdevolles Wohnen zu bezahlbaren Preisen 
- Stärken von Nachbarschaften 
- Erhalt von Kleingärten 

 
 

5. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die sich im Freien treffen wollen, weil 
es die SPD ist, die auf Plätzen und Grünflächen die Aufenthaltsqualität für Jung und Alt 
gleichermaßen erhöht. Unterstützen Sie uns und wir sorgen dafür, dass sich unsere 
Kleinen auf sauberen Spielplätzen weiterhin wohlfühlen und für die Älteren 
zusätzliche Bänke zum Verweilen aufgestellt werden! 

 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Streuobstwiesen in öffentlichen Grünanlagen 
- kürzere Reinigungsintervalle (bes. am Maschsee und an der Hoppenstedtwiese) 
- Erhalt der wöchentlichen Müllabfuhr   

 
 

6. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die Kunst und Kultur schätzen, weil 
es die SPD ist, die für alle ein kulturelles Angebot sicherstellt. Unterstützen Sie uns und 
wir garantieren Ihnen kulturelle Vielfalt vom Museum, freien Theatern, Chören, 
Musikschule, Bibliotheken bis hin zu Galerien, Ateliers und Kunstschulen, damit es in 
unserem Stadtbezirk kulturell auch weiterhin „vorwärts nach weit“ pulsieren kann. 

 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Ausreichend Platz für das Kulturbüro Südstadt im denkmalgeschützten Teil der 
ehemaligen Feuerwache 3 

- Stärkung des interreligiösen Dialogs im Haus der Religionen  
- Förderung der Erinnerungskultur im Stadtbezirk  

 
 

7. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die Sport und Bewegung 
großschreiben, weil es die SPD ist, die den Sport im Stadtbezirk für alle fördert. 
Unterstützen Sie uns, und wir sorgen dafür, dass wir auch nach der Corona-Pandemie 
starke Vereine im Stadtbezirk haben. 
 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Multifunktionale Zweifeldsporthalle mit Tribüne für die IGS Südstadt  
- Installation eines Bewegungsparcours am Rande der Alten Bult 
- Erhalt des Sportplatzes am Robert-Koch-Platz 
- Kooperation von Sportvereinen zur Verbesserung des Angebots 



 

 

 
 

8. Südstadt und Bult bieten Lebensqualität für alle, die hier gern einkaufen und genießen, 
weil es die SPD ist, die Einzelhandel, Handwerk und die Gastronomie im Stadtbezirk 
stärkt. Unterstützen Sie uns und wir sorgen dafür, dass die vielen Inhaber geführten 
Geschäfte weiterhin mit Liebe und besonderem Engagement ihre Waren und Produkte 
anbieten und Sie in der Gastronomie von der Eckkneipe bis zum Restaurant 
genussvolle Stunden verbringen können. 

 
Wofür wir uns noch stark machen: 

- Erhalt und Schaffung von Arbeitsplätzen (u.a. durch Ansiedlung von Startups) 
- Unterstützung der Arbeit des Wirtschaftsforums 
- Attraktives Angebot an Wochenmärkten steigern   

 
 
 
 
Zusammenfassung: 8 Punkte 

1. Bildungsangebot ausbauen 
2. Straßenverkehr sicherer machen  
3. Mobilität fördern 
4. Sozialen Wohnungsbau sichern  
5. Aufenthaltsqualität auf Plätzen und Grünflächen erhöhen 
6. kulturelles Angebot unterstützen 
7. Sportvereine fördern 
8. Einzelhandel, Handwerk und die Gastronomie stärken 


