
Liebe	Wählerinnen	und	Wähler,	
 
Inzwischen finden sich grüne Politikinhalte in den Wahlprogrammen der meisten anderen 
demokratischen Parteien. Wir, die Kandidat*innen der Fuldabrücker Ortsgruppe von B´90 / 
Die Grünen kandidieren für das nächste Gemeindeparlament, weil wir mit mehr Nachdruck 
für einen zukunftswichtigen ökologischen Strukturwandel in Fuldabrück sorgen möchten.  
 
Klimaschutz, den Erhalt der Artenvielfalt, Ausbau und Erhalt von Infrastruktur, kommunale 
Daseinsvorsorge und Teilhabe ausgerichtet auf die Bedürfnisse von Menschen wollen wir 
aktiv mitgestalten. Dabei berücksichtigen wir die Besonderheiten der Lage in einer ländlich 
geprägten Gemeinde in unmittelbarer Nachbarschaft eines regionalen Oberzentrums. 
 
Es geht uns dabei insbesondere darum, die Gemeinde Fuldabrück zu einem noch 
attraktiveren Lebensraum zu entwickeln. Fuldabrück besitzt viele Grünflächen und alte 
Ortskerne. Mit dem Flusslauf der Fulda, den Höhenzügen am Rand der Söhre und vielen 
anderen Aspekten bietet es hervorragende Voraussetzungen, um für seine Bewohner eine 
„Wohlfühloase“ zu bieten. Diese Potenziale werden jedoch allesamt noch viel zu wenig 
eingesetzt und genutzt.  
Zusätzlich möchten wir mit unserer Arbeit besonders das Zusammenwachsen und 
Zusammenleben der Ortsteile fördern.  
 
Mit unserem kommunalpolitischen Engagement setzen wir uns für ein gutes und  friedliches 
Miteinander der Menschen ein. Unsere politische Arbeit will Zeichen setzen gegen 
demokratiefeindliche Strukturen, Ausgrenzung und Hass.  
 

Unsere	zentralen	Anliegen	sind	im	folgenden	Wahlprogramm	
zusammengefasst: 

Lebensgrundlagen	schützen		
	
Klimaschutz,	Landschaftsschutz,	Artenvielfalt	
 
Aktiver Klimaschutz fängt im Kleinen an, mit jedem einzelnen von uns zuhause und im 
öffentlichen Raum. 
 

• Aufstellen eines Klimaschutzplans für die Gemeinde Fuldabrück. Beschluss von 
politischen Rahmenbedingungen als Eckpunkte für die Arbeit eines 
Klimaschutzmanagers 

• Ausrichtung von Bauordnung und Flächennutzungsplan auf ökologische wie 
ökonomische Bedürfnisse, z.B. in Bezug auf Nutzbarkeit von Dachflächen für 
Photovoltaik- und Solarthermieanlagen oder der Ver- / Entsiegelung von Flächen. 
Insgesamt mit dem Ziel, klimaneutraler Neubauten oder Sanierung von 
Bestandsimmobilien 

• Förderung naturnaher Gärten, mehr Blühstreifen, Anpflanzen von Hecken und 
Feldgehölzen zum Schutz von Vögeln, Kleinsäugern und Insekten 

• Waldumbau mit allen Beteiligten aktiv fördern, damit der Wirtschafts-, Lebens- und 
Erholungsraum Wald auch für folgende Generationen erhalten bleibt 



Mobilität	
 
Der klimafreundliche Umbau des Verkehrssystems ist vor allem im ländlichen Raum, wo 
kaum auf das Auto als Verkehrsmittel verzichtet werden kann, eine große Herausforderung. 
 

• Sicherung von Mobilität - auch ohne eigenes Auto - durch Angebotsmix und 
integrierte Mobilitätskonzepte (ÖPNV, Sharing, bedarfsgesteuerte Konzepte) 

• Förderung von Elektromobilität als Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs 
• Weiterer Ausbau des Radwegenetzes 
• Reduzierung von Fahrtanlässen und Wegelängen, z.B. durch Ausbau der 

Nahversorgung oder die Förderung selbstständiger Schulwege 
 
Soziales 
 
Ein lebendiges Miteinander in einer Gemeinde lebt vom Austausch und gegenseitigen 
Impulsen. 
 

• Zusammenarbeit mit den örtlichen Vereinen und Initiativen zum Erhalt und Ausbau 
von Sport- und Freizeitangeboten sowie der dafür notwendigen Infrastruktur 

• Stärkere Unterstützung der örtlichen Vereine für in ihrer Jugendarbeit 
• Vernetzung von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen und Betrieben, um mit 

gemeinsamen Aktionen dem Klimawandel entgegenzuwirken 
• Naturnahe Gestaltung von Spielplätzen 
• Belebung der Ortskerne, Schaffen von Treffpunkten, z.B. durch Erzeugermarkt mit 

Produzenten, (Bio-)Bauern und Handel aus der Region 
• Infrastruktur am Ort erhalten und ausbauen (Ärzte, Apotheken, Handel, Banken etc.) 

 

In	die	Zukunft	wirtschaften	
 
Wirtschaft dient den Menschen und dem Gemeinwohl. Zukunftsfähiges Wirtschaften braucht 
Planungssicherheit. 
 

• Entwicklung von kommunalen Förderprogrammen unter Berücksichtigung der jeweils 
aktuellen “Fördertöpfe” von Land, Bund und EU für den Ausbau erneuerbarer 
Energien durch private Photovoltaik- oder Solarthermie sowie klimaneutrale 
Sanierung von Bestandsimmobilien oder Errichtung von Neubauten.  

• Umsetzung der kommunalen Förderprogramme 
• Beratung der Bürger im Hinblick auf Energie-Einsparmöglichkeiten, Realisierung 

von messbaren Einsparerfolgen und bestehenden Fördermöglichkeiten, z.B. 
durch eine Bürgerberatungsstelle der Gemeinde 

• Erhalt und Optimierung kommunaler Anlagen sowie Optimierung der 
Energieverbräuche der kommunalen Liegenschaften. 

• Dokumentation der Zielerreichung (anteilig) auf der Internetseite der Gemeinde 
• Förderung von Rad- und Wassertourismus durch Ausbau geeigneter 

Infrastruktur und der Zusammenarbeit mit entsprechenden Verbänden und 
Organisationen 



Zusammen	leben	
 
Das Leben in einer Gemeinde profitiert vom Miteinander, niemand darf z.B. aufgrund von 
körperlichen oder kognitiven Einschränkungen von gesellschaftlicher oder wirtschaftlicher 
Teilhabe ausgeschlossen sein. 
 

• Barrierefreier Zugang zu aller Einrichtungen und Angebote in der Gemeinde 
(Bordsteine, Treppen / Rampen, Internetseiten 

• Texte und Veröffentlichungen der Gemeinde nach den Regeln der „einfachen 
Sprache“ 

 

Demokratie	stärken	
 
Demokratie garantiert den Schutz von Menschen-, Freiheits- und Minderheitenrechten auf 
Basis einer liberalen Rechtsordnung. Sie braucht Menschen aus allen Teilen der Gesellschaft, 
die sich einmischen und sie aktiv von innen gegen demokratiefeindlicher Strömungen sichern. 
 

• Neue Formen der Bürgerbeteiligung – mehr Beteiligung im politischen Alltag 
• Jugendparlament 
• Politische Bildung außerhalb der schulischen Angebote 

 

Solidarität	sichern	
 
Ohne das ehrenamtliche Engagement vieler Menschen in Kirche, Sportverein, 
Hilfsorganisation und anderen Einrichtungen und Organisationen würden weite Teile unserer 
Gesellschaft nicht mehr funktionieren. 
 

• Anerkennung und Förderung ehrenamtlicher Tätigkeit 
• Weiterbildungsangebote verschiedener Organisationen für ehrenamtlich engagierte 

Bürger*innen durch kommunale Mittel fördern und unterstützen 


