In der Nachfolge der Grün-Alternativen-Liste (GAL) haben wir in Waldkappel im November 2020
einen Ortsverband von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN gegründet und treten mit 8 Kandidatinnen und
11 Kandidaten zur Kommunalwahl an.
Wir stehen für eine offene und vielfältige Gesellschaft und stellen uns gegen jegliche Art von
Diskriminierung und rechtsextremen Tendenzen. Es ist der Respekt gegenüber den vielfältigen
Lebensweisen, der den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärkt.
Wir streben eine nachhaltige Nutzung der begrenzten natürlichen Ressourcen an – nur dann wird
genug für alle da sein. Die Logik des unbegrenzten Wachstums führt zu immer neuen
ökologischen und sozialen Krisen.
In diesem Sinne werden wir kommunalpolitisch aktiv: dabei setzen wir nicht ausschließlich auf
Gremienarbeit – wir streben eine aktive Bürgerbeteiligung zu Schwerpunktthemen an und
werden Informationsveranstaltungen und Arbeitsgemeinschaften organisieren, an denen sich alle
beteiligen können. Wir möchten gemeinsam mit unseren Wähler*innen die Erfahrung machen,
dass wir in unserer Kommune wirksam werden können! Es gibt viel zu tun – packen wir es an!

Klima

•

Alle wollen den Klimawandel stoppen;
welchen Beitrag können wir in unserer
Kommune dazu leisten?
•

•

•

Waldkappel soll Klimakommune werden
(wie Sontra und Großalmerode) damit der
Fortschritt bei der Reduzierung des CO2
Ausstoßes sichtbar wird und wir
Landeszuschüsse für z.B. Klimaschutz,
Hochwasserschutz
und
Naturschutz
bekommen können.
Wir unterstützen das Projekt "Holzige
Biomasse" - aus holzigen Abfällen wird
ein CO2 neutraler Energieträger.
Wir wirken auf den Ausbau von
Solartechnik und die energetische
Sanierung nicht nur von öffentlichen
Gebäuden hin.

Umwelt:
Wir haben eine vielfältige Natur in unserer
Region – sie zu erhalten, zu schützen und –
wo sinnvoll und möglich – auch auszuweiten
ist unser Ziel.

•

•

Unsere Region hatte eine lebendige
Obstbaumkultur, von der noch viele
Bäume am Wegrand Zeugnis ablegen.
Diese Obstbaumbestände sind wertvolle
Biotope – sie zu erhalten, zu pflegen
und zu erweitern ist unser Ziel
Das gilt auch für weitere, für den
Naturschutz wertvolle Bereiche wie
Feldgehölze,
Wegrandvegetation,
Uferzonen der Gewässer, Feuchtgebiete
und ökologisch wertvolle Waldgebiete–
auch hier möchten wir mit der
Kommune dafür sorgen, dass schützenswerte Biotope kartiert und erhalten
bleiben sowie fachgerecht gepflegt
werden. Für das Gebiet der Stadt
Waldkappel
halten
wir
eine
Baumsatzung für sinnvoll.
Als Flächeneignerin z.B. von Stadtwald,
landwirtschaftlichen Flächen, Wegrändern und innerörtlichen Flächen
kann unsere Kommune Umweltschutz
betreiben; wir wollen sie aktiv dabei
unterstützen. Auf stadteigenen Flächen
soll auf den Einsatz von Ackergiften,
verzichtet werden.

Soziales
Nur eine familienfreundliche Gemeinde ist
auch eine zukunftsfähige Gemeinde.
Ausreichend
und
qualitativ
gute
Kinderbetreuung, flexible Angebote und
familienfreundliche Öffnungszeiten gehören
dazu. Auch in der Jugendförderung wollen
wir GRÜNE uns stark machen. Sozialpolitik
ist wichtiges Thema der Kommunalpolitik,
weil es genauso wichtig für die Entwicklung
einer Kommune ist wie die Gefahrenabwehr
oder der Ausbau der Infrastruktur. Wir
Grünen setzen uns ein für
•

•

•

•

•

•

Ausstattung und Betreuung in den
städtischen Kindergärten auf hohem
Niveau.
Erhalt des Freibades in Waldkappel mit
attraktivem Angebot in Zusammenarbeit mit dem Förderverein.
Für eine kontinuierliche Jugendförderung unter Beteiligung der
Jugendlichen.
Erhalt
des
Schulangebotes
in
Waldkappel und Verknüpfung mit
außerschulischen Lernorten.
Nutzung der DGHs und anderer
öffentlicher Räume durch Gemeinschaftsinitiativen.
Förderung von Kulturangeboten und initiativen.

Mobilität
Nicht der aktuelle, sondern der zukünftig zu
erwartende Mobiltätsmix muss Grundlage
der verkehrstechnischen Erschließung und
des Ausbaus der Infrastruktur sein. Wir
streben umweltfreundliche Mobilität bei
einer Gleichberechtigung aller Verkehrsteilnehmer*innen an. Arbeit, Schule, Einkauf,
Sport und Freizeit – für alle Ziele gilt: sie
müssen erreichbar sein, nicht nur mit dem
Auto, sonst werden Kinder, Jugendliche und
Senioren abgehängt.

•

•

•

•

Das Fahrrad als gutes Transportmittel
für kurze und mittlere Entfernungen
braucht
alltagstaugliche,
sichere
Radwege in einem Radwegenetz. Ein
großer Teil der Landstraßen ist für
Fahrräder gut nutzbar, wenn Gefahrenstellen radfahrsicher gemacht werden,
was mit relativ geringen Kosten zu
realisieren ist.
Wir fordern die Erarbeitung eines
Radverkehrskonzeptes unter Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger und
der Verbände.
Für Fahrten mit dem Rad zum Bus
braucht es Fahrradbügel an den
Bushaltestellen
und
Fahrradmitnahmemöglichkeiten im Bus.
Waldkappel soll sich am Mobilfalt
Modell des NVV und an der
Landesarbeitsgemeinschaft
Nahmobilität Hessen beteiligen.

Finanzen
Die Corona-Pandemie stellte gerade die
Kommunen vor große finanzpolitische
Probleme. Unsere wichtigste Einnahme - die
Gewerbesteuer – ist extrem konjunkturanfällig und aufgrund der aktuell
wirtschaftlich sehr schweren Lage massiv
eingebrochen. Ähnlich die Situation bei der
Einkommenssteuer:
Steigende Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit
haben dazu geführt, dass auch die
Einnahmen unserer Stadt aus der
Einkommenssteuer massiv zurück gehen
könnten. Mehr denn je gilt es, Ausgaben
sorgfältig abzuwägen. Investitionen in
Straßen- und Wegebau, in Gefahrenabwehr
konkurrieren in der Praxis leider zu häufig
mit Investitionen in soziale Infrastruktur;
damit Kinder und Jugendliche nicht zu kurz
kommen, damit ältere Menschen Berücksichtigung finden werden wir uns
entschieden für die Stärkung der soziale
Infrastruktur unserer Stadt einsetzen.

Stadt- und Dorfentwicklung:
•

•

Wenn Waldkappel sich weiter entwickeln
will, braucht es den Verbleib und den
Zuzug junger Menschen und Familien.
Kinderbetreuung,
Schule
und
Freizeitangebote und Mobilität auf
hohem Niveau sind Voraussetzung für
Attraktivität. Dafür setzen wir uns auf
kommunaler Ebene ein (siehe auch
Soziales).
Die freiwilligen Feuerwehren stehen vor
neuen Herausforderungen; immer höhere
Schulungsanforderungen
angesichts
immer komplexerer Technik und Einsätze
auf der einen Seite und Mitgliederschwund
auf der anderen Seite passen immer
weniger zusammen. Es braucht neue
Konzepte um Bewährtes – wie die Funktion

•

der Feuerwehren in der Dorf- und
Stadtgemeinschaft – zu erhalten und für
neue Aufgaben gewappnet zu sein.
Waldkappel liegt in einer wunderschönen
Landschaft im Herzen Deutschlands.
Urlaub in Deutschland liegt im Trend,
davon können wir profitieren, wenn wir
selbstbewusst mit der Schönheit unserer
Region umgehen. Wir brauchen ein
Tourismuskonzept,
das
die
Ursprünglichkeit der Region berücksichtigt
und vorhandene Potentiale nutzt. Damit
unterstützen wir Gastronomie sowie
Seminar- und Beherbergungsbetriebe und
es
können
neue
Einnahmequellen
erschlossen werden.

Für diese Ziele stehen unsere 19 Kandidat*innen ein – auch wenn die Wahl vorbei ist. Setzen Sie
sich mit uns ein für die Gestaltung unserer Zukunft – und die unserer Kinder und Enkel!
Es gibt nichts Gutes: Außer man tut es (Erich Kästner).

