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„Wandel als Chance verstehen“

Liebe Wähler*innen,

Wandel als Chance verstehen - das ist das Motto unseres Wahlprogramms, 
welches wir Ihnen hier vorstellen möchten. 

Am 14. März stellen wir GRÜNE uns mit drei Kernthemen zur Wahl: mehr Klima-
schutz, mehr Bürgerbeteiligung, mehr Familien- und Generationengerechtigkeit 
in Neu-Eichenberg. Wir wollen Ihr und unser Zuhause in den nächsten fünf 
Jahren zur Klima-, Mitmach- und familiengerechten Gemeinde gestalten. Dafür 
brauchen wir Ihre Unterstützung, und dafür werben wir um Ihre Stimme. Denn 
Zukunft machen wir nur zusammen. 

Ja, diese Kommunalwahl ist auch eine Bürgerentscheidung über das Logistik-
gebiet. Wie Sie wissen, lehnen wir GRÜNE dieses Projekt seit 20 Jahren ab.

Wenn Sie uns darin folgen und Sie sich durch unsere bisherige Arbeit gut und 
verlässlich vertreten wissen, dann freuen wir uns über Ihren Vertrauens-
vorschuss.

Und wenn Sie wie wir Wandel als Chance verstehen, Neu-Eichenberg nachhaltig,
klimafreundlich und zukunftsfähig machen wollen, dann wählen Sie GRÜN (Liste
#02).

Bettina Biehler
Spitzenkandidatin zur Wahl der Gemeindevertretung

1



Klima-Gemeinde Neu-Eichenberg

Neu-Eichenberg soll eine Klima-Gemeinde werden
Der Klimaschutz ist DIE drängendste Aufgabe unserer Zeit. Die wissenschaft-
lichen Berichte sind erschütternd. Die Klimakrise ist da. Ihre Folgen sind auch in 
Neu-Eichenberg spürbar. Es besteht dringender Handlungsbedarf, und zwar jetzt!

Aus diesem Grund wollen wir, dass sich Neu-Eichenberg am Bündnis "Hessen 
aktiv: Die Klima-Kommunen" beteiligt und Klima-Gemeinde wird. Ziel des 
Bündnisses aus inzwischen mehr als 50 % hessischen Kommunen ist es, mittels 
konkreter Maßnahmen den Energieverbrauch und die Treibhausgasemissionen 
zu reduzieren. Es fungiert als zentrale Plattform, die die Kommunen zusammen-
bringt und den Wissensaustausch fördert. Die Mitgliedskommunen werden in 
Fragen rund um den Klimaschutz aktiv beraten, haben Zugang zu Veran-
staltungsangeboten sowie vielfältigen Unterstützungsleistungen. Gefördert 
werden z.B. die Beratung zur energieeffizienten Sanierung von öffentlichen und 
privaten Gebäuden, zur Erzeugung und Nutzung von erneuerbaren Energien und 
zu Bürgerprojekten zum Klimaschutz und vieles mehr. Unserer und Eurer 
Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Mehr zum Klima-Bündnis unter 
https://www.klima-kommunen-hessen.de/kommunen-fuer-den-klimaschutz.html

Um die Klima-Gemeinde Neu-Eichenberg zu realisieren, wollen wir folgende 
Punkte umsetzen:

1. Umweltfreundliche Mobilität

Mobil sein bedeutet, sich zu bewegen. Sich umweltfreundlich bewegen bedeutet,
dabei möglichst wenig Schadstoffe auszustoßen bzw. zu verbrauchen. Die Förde-
rung des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) und des Radverkehrs sind 
dabei unverzichtbar. Auf Neu-Eichenberg bezogen heißt das aus unserer Sicht, 
an erster Stelle den Bahnhof und das Radwegenetz in und durch unserer 
Gemeinde in den Blick zu nehmen.

Bahnhof:   

• Wir haben mit dem Bahnhof in der Gemeinde einen guten Standortvorteil 
als Wohngemeinde. Mit den bestehenden Zugverbindungen in alle 
Richtungen der Region haben wir den besten Bahnanschluss im gesamten
Werra-Meißner-Kreis. Wir freuen uns, dass unser Wunsch nach einem 
barrierefreien Umbau des Bahnhofsgeländes in der nächsten Zeit be-
gonnen wird. In diesem Zusammenhang sprechen wir uns dafür aus, dass 
die Gemeinde die Sanierung der Bahnhofsanlagen konstruktiv begleitet. 
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• Nun geht es darum, eine sinnvolle Planung des Bahnhofsvorplatzes in An-
griff zu nehmen. Wir setzen uns dafür ein, dass unter Mitwirkung inter-
essierter Bürger*innen vor Beginn der Baumaßnahmen am Bahnhofs-
gelände ein Konzept für die Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes erstellt 
wird. Dieses soll nach unseren Vorstellungen z.B. sichere Fahrradpark-
plätze, eine Wendeschleife und Haltestelle für Busse und Ladesäulen für 
E-Bikes und E-Autos beinhaltet. Wir können uns auch vorstellen, in Zu-
sammenarbeit mit der Universität Kassel/ Fachbereich Architektur, Stadt-
planung, Landschaftsplanung kreative und moderne Ansätze zu finden, 
die unseren Bahnhof zu einem attraktiven Aushängeschild unserer 
Gemeinde machen.

• Zu einem nachhaltigen Mobilitätsangebot gehört auch eine gute An-
bindung des Bahnverkehrs in die Ortsteile der Gemeinde. Wir wollen, dass
es für alle Zugverbindungen Anschlussmöglichkeiten in die Ortsteile gibt 
und werden dafür das bestehende Angebot „Mobilfalt“ im Werra-Meißner-
Kreis stärker einbeziehen und intensiver bewerben.

• Um die Nutzung des ÖPNV‘s zu erhöhen, setzen wir uns für eine attrak-
tivere Preisgestaltung insbesondere bei den Regionalbahnen ein, denn 
aktuell sind Regionalbahnfahrten von und nach Neu-Eichenberg teuer. 

Radverkehr:  

• Die im Gemeindegebiet bestehenden Radwege sollen auf ihre Verkehrs- 
und bauliche Sicherheit geprüft und ggf. komplett oder abschnittsweise 
saniert werden. Alle Radwege müssen (verkehrs)sicher sein. Aus unserer 
Sicht ist es auch überlegenswert, auf die Erfahrungen aus den Nieder-
landen, Dänemark und der Schweiz zurückzugreifen und auf den Ver-
bindungsstraßen der Ortsteile Schutzstreifen für Radfahrer einzurichten. 
Dies würde die Sicherheit für den Radverkehr erhöhen. 

• Um den Radverkehr in unserer Gemeinde ausbauen zu können, ist es er-
forderlich, die unterschiedlichen Bedürfnisse und Ziele der 
Radfahrer*innen zu kennen (Tourismus, Schulkinder, Radschnell-Ver-
bindungen von A nach B etc.). Daher wollen wir einen Radwegeplan Neu-
Eichenberg aufstellen, in dem diese unterschiedlichen Bedürfnisse er-
fasst, bestehende Radwege eingezeichnet und etwaige Verbesserungen 
aufgezeigt werden. Ziel ist ein Radwegenetz, das alle Ortsteile verbindet 
und an die angrenzenden Orte und überregionalen Radwege anschließt.
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• Die bereits durch unseren Antrag begonnene Verbesserung der Radwege-
beschilderung soll im gesamten Gemeindegebiet fortgesetzt und ggf. er-
weitert bzw. vervollständigt werden. Auch die Übergänge zu den Fernrad-
wegen Werra-Radweg, Leine-Heide-Radweg sollen hierbei einbezogen 
werden.

bedarfsgerechte Mobilitätsangebote für Jung und Alt

• Wir wollen gemeinsam mit interessierten Bürger*innen überlegen, welche
weiteren Angebote für welche Bevölkerungsgruppen sinnvoll und um-
setzbar sind (Disco-Taxi für Jugendliche, Bürgerbus, etc.)

2. Ökologische Energie

Für uns GRÜNE sind die Energieeinsparung und die Umstellung der Energie-
wirtschaft auf erneuerbare Quellen elementar wichtige Bausteine, um den 
Klimawandel zu stoppen und die Klimakrise letztlich doch noch in den Griff zu 
bekommen. Ohne Erneuerbare Energien im allgemeinen und ohne Windkraft im 
besonderen wird die Klimawende nicht klappen, werden die internationalen und 
regionalen Klimaziele nicht erreicht. Diese Sichtweise bestimmt unsere Haltung 
zu allen Fragen rund um das Thema Energie.

• Handeln setzt Wissen voraus. Wissen rund um das Thema Energie soll in 
Neu-Eichenberg zukünftig über eine Energiesprechstunde vermittelt wer-
den, für deren Einrichtung wir uns einsetzen. In dieser Sprechstunde kann
über Fördermöglichkeiten und Einsparmöglichkeiten von Energie beraten 
werden.

• Für unsere Gemeindegebäude wie Gemeindehäuser und Kindergarten 
stellen wir uns eine Umrüstung auf CO2-neutrales Heizen vor. Dazu 
können u.a.  Fördermittel aus dem Hessischen Landesprogramm „Klima-
Kommune“ in Anspruch genommen werden.

• Die Dächer der öffentlichen Gebäude sollen mit Photovoltaik-Panelen 
ausgestattet werden.

• Die Erzeugung von erneuerbare Energien auf dem Gemeindegebiet soll 
dort, wo möglich, installiert, erweitert und unterstützt werden.

• Die Elektromobilität soll in der Gemeinde gefördert werden. Dafür wollen
wir Stromtankstellen für Fahrzeuge und Fahrräder errichten und sukzessiv
konventionell betriebene Dienstfahrzeuge der Gemeinde durch E-Fahr-
zeuge ersetzten.

• Die komplette Straßenbeleuchtung soll auf LED-Technik umgestellt 
werden.
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• Wir unterstützen und begleiten konstruktiv die in unserer Gemeinde ge-
plante Errichtung von Windkraftanlagen unter Einhaltung 
umweltfachlicher Schutzkriterien und Umweltstandards. Betroffene 
Bürger*innen sollen dabei die Möglichkeit haben, sich direkt oder über 
eine Bürgergenossenschaft an der Rendite zu beteiligen.

• Wir stehen zu der Grundsatzentscheidung, dass Hochleistungsstrom-
trassen wie Südlink für den Stromtransport aus den windstarken Stand-
orten im Norden zu den Wirtschaftsstandorten im Süden erforderlich sind,
um die Energiewende zu meistern. Es ist uns bewusst, dass es zu einer 
Beeinträchtigung unseres Lebensumfeldes kommen kann. Dennoch 
tragen wir die Entscheidung über den Trassenverlauf von Südlink durch 
unsere Gemeinde unter der Maßgabe der stattgefundenen baulichen, um-
welt- und naturschutzfachlichen Abwägung mit. Wir sehen darin unseren 
Beitrag zur Energiewende.

3. Erhalt und Förderung der Artenvielfalt

• Um auch in privaten Gärten die Artenvielfalt zu erhöhen, setzen wir uns 
dafür ein, dass entsprechende Beratungs- und Informationsangebote für 
die Einwohner*innen von Neu-Eichenberg in der Gemeinde zur Verfügung
gestellt werden.

• Wir halten ferner an unserem Vorschlag fest, dass Neu-Eichenberg eine 
pestizidfreie Gemeinde werden soll.

• Darüber hinaus setzten wir uns weiterhin für blühende, artenreiche 
Wegesränder, Feldraine und Gemeindeflächen mit regionalen Arten 
(Bäume, Sträucher, Kräuter) ein. Dazu gehört auch das Anpflanzen von 
Obstbäume an Straßen und Wegen im Gemeindegebiet.
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4. Nachhaltige Wirtschaft und ökologisches Bauen 

• Als klimafreundliche Gemeinde wollen wir das wirtschaftliches Wachstum
unserer Gemeinde an nachhaltigen Kriterien ausrichten. Wir wollen, dass 
eine gewerblichen Infrastruktur aufgebaut und Gewerbe und innovative 
Unternehmen akquiriert werden, die die Stärken unserer Wohngemeinde 
unterstreichen und nicht schwächen. Diese Art von wirtschaftlichen 
Wachstum würde den Klimaschutz-Beitrag des Werra-Meißner-Kreises, 
den er im Rahmen des Projektes „Ökolandbau Modellregion 
NORDHESSEN“ bereits leistet, um einen weiteren Aspekt verstärken.

• Neue Baugebiete wollen wir als ökologische Baugebiete ausweisen.  

Als Klima-Gemeinde wollen wir gemeinsam mit Ihnen/Euch die weitere Ent-
wicklung unserer Gemeinde auf die Basis von Nachhaltigkeit und Umweltschutz 
stellen und sie dadurch in einer anspruchsvollen Zeit zukunftsfähig machen. 
Diesen Schritt schaffen wir nur zusammen. Wir laden Sie/Euch ein, dabei mitzu-
machen und eigene Projekte einzubringen. 
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Mitmach-Gemeinde Neu-Eichenberg 

Neu-Eichenberg soll eine Mitmach-Gemeinde werden
Wir wissen, dass bereits jetzt ein hohes Potenzial an ehrenamtlichem Engage-
ment in der Gemeinde vorhanden ist. Dieses wollen wir mit unserer Initiative der
Mitmach-Gemeinde unterstützen und ausbauen. Neu-Eichenberger*innen sollen 
die Möglichkeit erhalten, sich mehr an den Entscheidungen über wichtige Be-
lange der Gemeinde zu beteiligen und durch eigene Ideen und Initiativen 
direkter und eigenverantwortlicher an der Gestaltung und Weiterentwicklung 
unserer Gemeinde mitzuwirken. Zudem wollen wir mit unserer Initiative dazu 
beitragen, jene Gräben in unserer Gemeinde zu schließen, die durch die Ausein-
andersetzungen um das Sondergebiet Logistik entstanden sind. 

Um die Mitmach-Gemeinde Neu-Eichenberg zu realisieren, wollen wir folgende 
Punkte umsetzen:

1. Einrichtung eines Haushaltspostens „Mitmach-Budget“

Projekte, die von Bürger*innen unserer Gemeinde für die Gemeinde ent-
wickelt werden, sollen zukünftig finanziell unterstützt werden. Dafür soll 
ein Posten „Mitmach-Budget“ im kommunalen Haushalt vorgesehen 
werden. Die Ideen für Projekte können von Menschen jeden Alters 
unserer Gemeinde an die Gemeindevertretung herangetragen werden und
von ganz unterschiedlicher Art sein, z.B. ein Repair-Café. Die Einstellung 
eines solchen Haushaltspostens soll unsere Bürger*innen dazu anregen, 
sich noch aktiver und direkter an der Gestaltung unserer Gemeinde zu be-
teiligen. Bei aller Vielfältigkeit sollen diese Projekte jedoch ein Ziel 
haben: Sie sollen den Gemeinsinn in unserer Gemeinde fördern und das 
Leben in Neu-Eichenberg grundsätzlich bereichern. Wir wollen einen 
Arbeitskreis „Mitmach-Budget“ gründen, in dem Empfehlungen für die 
Gemeindegremien erarbeitet werden.
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2. Etablierung einer digitale Nachbarschafts-Plattform auf der 
Homepage der Gemeinde

Im Rahmen der Mitmach-Gemeinde setzen wir uns für eine stärkere Ver-
netzung von Familien, Jugendlichen, jungen Erwachsenen, Kindern und 
Senioren und den Kirchengemeinden, Feuerwehr und Vereinen ein. Wir 
möchten damit erreichen, dass es eine Plattform auf der Homepage der 
Gemeinde für mehr Austausch untereinander gibt. Daraus könnte sich z.B.
eine Tauschbörse, das Anbieten von Nachbarschaftshilfen im Allgemeinen
oder Notlagen, das Angebot von Mitfahrgelegenheiten oder das Mit-
bringen von Lebensmitteln ergeben. Wir wollen das „Schwarze Brett“ 
durch zeitgemäße Medien ersetzen und würden uns auch hierbei über 
eine rege Beteiligung der Jugend unserer Gemeinde freuen.

3. Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Neu-Eichenberg

Wir wertschätzen das Engagement der ehrenamtlich tätigen aktiven 
Kamerad*innen und werden ihr Arbeit weiterhin unterstützen. Den Pro-
zess der Zusammenlegung der Ortsfeuerwehren werden wir wie in der 
Vergangenheit konstruktiv begleiten. Bei der Planung eines etwaigen 
neuen zentralen Feuerwehrstützpunktes sollten dazu zunächst vorhan-
dene Gebäude in der Gemeinde auf ihre Eignung hin überprüft werden. In
die Konzeption und Planung müssen die Kamerad*innen eingebunden 
werden. Die bauliche Umsetzung des Gebäudes soll Kriterien einer 
energiesparenden, umweltfreundlichen und klimaneutralen (z. B. PV-
Anlage auf Dachflächen) Bauweise gerecht werden.

4. Durchführung einer Zukunftswerkstatt „Neu-Eichenberg in 10, 20,
30 Jahren“

Neu-Eichenberg braucht eine Vision. Wo wollen wir hin? Wie wollen wir 
zusammenleben? Die Antworten auf diese Fragen liefern den Kompass 
für die zukünftigen politischen Entscheidungen. Wir setzen uns dafür ein, 
dass in einem moderierten Verfahren interessierte Bürger*innen und die 
Mitglieder der Gemeindegremien gemeinsam diese Antworten suchen 
und finden. Damit dies gut gelingen kann, sollen für die Moderation eines
Bürgerdialogs im Haushalt der Gemeinde Finanzmittel bereitgestellt 
werden. Auf diese Weise werden zum einen die Neu-Eichenberger*innen 
mehr in die politischen Entscheidungsprozesse einbezogen und zum 
anderen wird der Gemeindevertretung ermöglicht, den Bürgerwillen bei 
den Beschlüssen besser zu berücksichtigen.

5. Information und Transparenz für Bürger*innen

Wir möchten eine breitere Beteiligung der Öffentlichkeit an politischen 
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Diskussionen und wichtigen Belangen der Gemeinde möglich machen. 
Dies wollen wir erreichen durch:

a) Bürgerversammlungen: Wir werden uns verstärkt dafür einsetzen, dass
mindestens einmal jährlich zu einer Bürgerversammlung eingeladen 
wird, in der vom Gemeindevorstand über Belange der Gemeinde in-
formiert wird. Bei geeigneten Sachthemen sollen wie bisher Fachleute
eingeladen werden. Wir wollen dadurch noch mehr Neu-
Eichenberger*innen für die Gemeindepolitik interessieren.

b) Bürgerfragezeit:  Unsere Forderung nach einem Fragerecht der 
Bürger*innen in den Gemeindevertretersitzungen werden wir weiter 
verfolgen und hierzu erneut Anträge stellen. Bisher sind diese mit der 
Mehrheit von SPD und CDU abgelehnt worden.

Den Schritt in die Mitmach-Gemeinde können wir nur gemeinsam machen. Wir 
als Kommunalpolitiker*innen gestalten die Rahmenbedingungen und Sie er-
wecken sie mit Ihren Projekten, Anregungen, Vorschlägen und Fragen zum 
Leben. Wir freuen uns auf ein gutes Miteinander.
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Familien-Gemeinde Neu-Eichenberg

Neu-Eichenberg soll eine familiengerechte Gemeinde 
werden
Neu-Eichenberg ist ein guter Wohnort für Familien, insbesondere für junge Familien. 
Diesen Wert wollen wir stärken und unsere Gemeinde noch familienfreundlicher und 
vor allem familien- und generationengerecht gestalten. Unser Ziel ist, in einem 
offenen Dialog zwischen Verwaltung, Politik und Bürgerschaft maßgeschneiderte und
generationenübergreifende Aktivitäten und Angebote für Kinder, Jugendliche, junge 
Erwachsene, Familien, Singles und ältere Menschen zu entwickeln und umzusetzen. 
Ein solcher Dialog würde auch die Zusammenarbeit von Verwaltung, Politik und 
Bürger*innen nachhaltig positiv beeinflussen und vielleicht die Gräben schließen 
helfen, die durch die Auseinandersetzungen um das Logistikgebiet entstanden sind.

 Um die familiengerechte Gemeinde Neu-Eichenberg zu realisieren, wollen wir fol-
gende Punkte umsetzen:

1. Kindergarten und Grundschule

Mit dem Kindergarten und der Grundschule haben wir optimale Voraussetzungen, die
jüngsten Gemeindemitglieder gut zu betreuen. Diesen Standortvorteil wollen wir 
durch umfassende Unterstützung der Arbeit in diesen Einrichtungen ausbauen. Dafür 
sollen ein laufendes Qualifizierungsangebot für die Mitarbeiter*innen und eine gute 
Ausstattung der Einrichtungen vorgehalten werden.

Als Grüne unterstützen wir eine Verpflegung unserer Jüngsten mit frischen regio-
nalen, saisonalen und ökologischen Produkten und werben sehr für die Erstellung 
eines entsprechenden Verpflegungskonzepts. In Zusammenarbeit mit der Ökolandbau
Modellregion Nordhessen soll aufgezeigt werden, wie ein klimagerechter, ausge-
wogener, gesunder und finanzierbarer Speiseplan aussehen kann. Erfahrungen aus 
anderen Gemeinden und Einrichtungen zeigen, dass dies kostenneutral möglich ist. 
Für uns GRÜNE darf eine Verpflegung mit Bio-Produkten nicht am Geld scheitern. 
Daher werden wir uns dafür einsetzen, dass die Umstellung auf Bio-Verpflegung 
kostenneutral ist.

Die bauliche Erweiterung des Kindergartens ist für die Verbesserung des 
Betreuungsangebotes ein wichtiger Baustein. Wir begleiten dies weiterhin positiv.
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2. Zertifizierung der Gemeinde als „Familiengerechte Kommune“

Das Bildungs- und Betreuungsangebot für die Kinder ist nur ein wichtiger Baustein 
für eine familienfreundliche Gemeinde. Wir möchten noch mehr umsetzen. Daher 
streben wir die Erlangung des Zertifikates „Familiengerechte Kommune“ an. Dafür ist 
die Teilnahme unserer Gemeinde an dem mehrstufigen Zertifizierungsprogramm des 
Vereins „Familiengerechte Kommune e. V.“ erforderlich. Unterstützt wird dieses Pro-
gramm von der Bertelsmann Stiftung und der Hertie Stiftung. Der Werra-Meißner-
Kreis und die Kreisstadt Eschwege beteiligen sich bereits an diesem Prozess der Zer-
tifizierung. 
Weitere Informationen unter: https://www.familiengerechte-kommune.de/.  

Was beinhaltet das Zertifizierungsprogramm:
Um den Titel „Familiengerechte Kommune“ zu erhalten, ist eine Bestandsaufnahme 
der aktuell vorhandenen Infrastruktur und Hilfeangebote für Familien, Kinder, Eltern, 
Großeltern, Senioren erforderlich. In einem weiteren Schritt wird herausgearbeitet, 
wie alle Bevölkerungsgruppen in der Gemeinde bedarfsgerecht in den Bereichen Be-
treuung, Bildung, Soziales und Mobilität unterstützt werden können. Letztlich ent-
wickeln Verwaltung, Bürger*innen und Kommunalpolitiker*innen eng zusammen-
arbeitend eine gemeinsame Strategie und setzen diese in den Folgejahren gezielt 
um. Im gesamten Verfahren werden wir durch den Verein  "Familiengerechte 
Kommune e.V." begleitet und unterstützt.
Das ist für uns GRÜNE Zukunftspolitik für Neu-Eichenberg!

3. Barrierefreiheit

Wir setzen uns für eine möglichst barrierefreie Kommune ein. Daher soll der Zugang 
zu öffentlichen Einrichtungen auch mit Kinderwagen und für Menschen mit Beein-
trächtigungen selbständig möglich sein.
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4. Intensivierung der Imagepflege von Neu-Eichenberg

Wir wollen, dass Neu-Eichenberg intensiver als familienfreundliche und -gerechte Ge-
meinde nach Außen vertreten und kommuniziert wird. Damit soll die Attraktivität 
unserer Gemeinde auch überregional sichtbarer und der Zuzug von Menschen und 
Unternehmen gefördert werden.

Einige weiterführende Informationen:

- Ein Beispiel für mögliche Maßnahmen einer familienfreundlichen Gemeinde 
unter:

https://www.landkreis-schwandorf.de/media/custom/1901_3314_1.PDF?1453125145  

- Leben auf dem Land. Die Altmark als Lebensraum für ältere Menschen“

https://www.hs-magdeburg.de/fileadmin/user_upload/Fachbereiche/AHW/files/
ringvorlesungen/rolf-horak-leben-auf-dem-land-senioren.pdf  

Was nicht zu einer familienfreundlichen Gemeinde gehört

Die Planungen zum Sondergebiet Logistik sind mit unserem Ziel, eine familien- und 
generationengerechte Gemeinde zu gestalten, nicht vereinbar. Vor allem Familien 
schätzen unsere Gemeinde wegen der noch intakten Umwelt und wollen nicht, dass 
ihre Kinder mit Verkehrslärm und Luftverschmutzung aufwachsen.

Wir GRÜNE wollen eine Kommune, die auf nachhaltiges Wirtschaften setzt und 
Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten schafft, in der Ökologie, Ökonomie und 
Soziales zusammenpassen.
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