
BAD AROLSEN

 Ökologische Stadtentwicklung

 Zukunftsweisende Verkehrspolitik

 Förderung von Energie-Einsparung     
 und erneuerbaren Energien

 Sanfter Tourismus,        
 der alle Gäste anspricht

 Stärkung von Handel, Handwerk,      
 Gewerbe und Industrie

 Schutz und Aufwertung von Flora,      
 Fauna, Boden und Gewässern

 Unterstützung von „Sorge-Netzen“     
 für Menschen in Not

 Erhalt und Ausbau eines       
 vielfältigen kulturellen       
 Angebots

In den nächsten fünf Jahren wird es darauf ankommen, nach der Corona-Pandemie und im 
Angesicht der Klimakrise unsere Stadt zukunftssicher zu gestalten. Das bedeutet für Grüne 
Politik, dazu beizutragen, dass alle Bürgerinnen und Bürger gut und sicher in der Kernstadt 
und den Ortsteilen leben können. 

Daher treten wir dafür ein:
•	 Haushalte	und	Unternehmen	bei	ihren	Bemühungen	um	Energieersparnis	zu	unterstützen;
•	 im	Rahmen	eines	intelligenten	kommunalen	Verkehrskonzepts	einen	verbesserten		
öffentlichen	Nahverkehr,	mehr	Sicherheit	für	Fußgänger	und	Radfahrer,	ein	gut	beschildertes	
Wanderwegenetz	und	Radwegeverbindungen	zwischen	allen	Ortsteilen	zu	realisieren;

•	 nach	dem	Prinzip	„global denken – lokal handeln“	Initiativen	zur	Erweiterung	des		 	
Fair-Trade-Angebots	in	Bad	Arolsen	zu	unterstützen;

•	 dass	der	Naturschutz	auf	allen	städtischen	Flächen	sowie	die	Renaturierung	von	Bächen		
und	Flüssen	systematisch	befördert	werden;	

•	 sorgsam	mit	Steuergeldern	umzugehen	sowie	Gebühren	und	Abgaben	für	Bürgerinnen		
und	Bürger	bezahlbar	zu	halten;

•	 mit	dem	neuen	Jugendzentrum	neue	Initiativen	für	eine	einladende,		 	 	
offene	Jugendarbeit	zu	entwickeln;

•	 gute	Bedingungen	für	den	Leistungssport,	den	Schulsport	und	den	inklusiven	Breitensport		
zu	schaffen.	Im	Mittelpunkt	stehen	der	Neu-	und	Umbau	der	Sportanlagen	in	der	Kernstadt	
und	in	Mengeringhausen.	Erhalt	und	Sanierung	der	übrigen	Sporteinrichtungen	dürfen	dabei	
nicht	aus	dem	Blick	geraten;

•	 den	Weg	zu	einer	Stadt	mit	100%er	Versorgung	mit	erneuerbaren	Energien	weiter		
konsequent	zu	beschreiten.	Ortsteile,	die	Standort	von	Windkraftanlagen	sind,	müssen	durch	
besondere	Fördermaßnahmen	unterstützt	werden;

• das	Kindergartenkonzept	für	Kinder	unter	und	über	zwei	Jahren	in	den		 	 	
Öffnungszeiten	fort	laufend	an	die	Bedürfnisse	der	Familien	anzupassen.

Wir setzen uns ein für ein tragfähiges Gleichgewicht:             

ÖKOLOGIE  - WIRTSCHAFT – SOZIALES 
Das ist nur mit starken Grünen im Stadtparlament zu erreichen.

Von	links:	Matthias	von	der	Minde,	Rosel	Reiff,	Werner	Stibbe,	Ulrich	von	Nathusius,	Karin	Erxmeyer,	Christiane	 Jungermann, 
André	Bauer,	Annegret	Böhringer,	Ulrike	Combé-von	Nathusius,	Dietmar	Danapel,	Eva	Gröll-Wachenfeld

ES GIBT GUTE GRÜNDE, GRÜN ZU WÄHLEN
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Grün ist 
weitergehen, 
wo andere stillstehen.
Bad Arolsen lebenswert gestalten.
Für uns, unsere Kinder und unsere Enkel

Kommunalwahl 

Sonntag, 14. März 2021

in Bad Arolsen



Ulrich von Nathusius 
Stadtentwicklung   

„Wir Grünen begleiten und fördern den Prozess der Sanierung und des Ausbaus 
der Infrastruktur in der Kernstadt und in den Ortsteilen. 
Das Wohlergehen der Menschen und die Erhaltung unserer natürlichen  
Lebensgrundlagen sind dabei der Maßstab. 
Daher möchte ich auch dafür eintreten, dass die medizinische Versorgung  
durch Allgemeinmediziner und Fachärzte zukünftig gesichert ist.“   

Ulrike Combé-von Nathusius
Schöpfungsverantwortung, 
Unterstützung von „Sorge-Netzen“   
„Nachhaltigkeit und Verantwortung für die Schöpfung sollen als 
Bildungsziele – von den Kitas über die Grundschulen bis zu den weiter
führenden Schulen – gestärkt und gefördert werden. 
Ich möchte dabei mithelfen, dass Menschen in schwierigen Situationen 
menschliche Zuwendung und Hilfe erfahren.“

Annegret Böhringer 
Verbraucherschutz , Umwelt und Tourismus   

„Jeder kann bei sich anfangen! Ich kaufe regionale, ökologische und fair 
gehandelte Produkte. So fördern wir auch hiesige Erzeuger und nachhaltiges 
Wirtschaften.“ Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor für Bad Arolsen. 
Wir Grüne wollen Tourismus mit Erhalt von Natur und kulturellem Erbe 
entwickeln.“   

Maik Sommerhage 
Arten- und Naturschutz   

„Insektensterben und der Rückgang der Artenvielfalt bedrohen uns alle. 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass in der Kernstadt sowie 
in allen Ortsteilen kleinere und größere Maßnahmen dazu beitragen, 
dass wir (wieder) eine intakte Natur vorfinden – für uns und 
künftige Generationen.“  

Matthias van der Minde  
Kinder und Familie, politisches Engagement   

„Kinderbetreuung ist ein Schlüsselthema der nächsten Jahre! 
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass jede junge Familie dasjenige 
Betreuungsangebot erhält, das sie braucht. 
Ebenso wichtig ist es, viele junge Menschen für ein Interesse an der 
Kommunalpolitik zu gewinnen.“  

André Bauer 
Energiewende und Klimaschutz   

„Ausbau und Förderung der erneuerbaren Energien sollten erweitert 
und gestärkt werden. Klimaschutz muss dringend auch auf kommunaler 
Ebene umgesetzt werden, da der Klimawandel mit seinen Folgen 
überall sichtbar ist.“
  

Werner Stibbe  
Wirtschaft und Ökologie   

„Bad Arolsen muss attraktiv werden für Unternehmen 
und für Arbeitnehmer. Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit 
sowie sparsamer Umgang mit Gewerbeflächen 
sind dafür wichtige Kriterien.“
  

Dietmar Danapel                                                                                 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
für alle Generationen   
„Infrastruktur in den Ortsteilen und in der Kernstadt soll mit klaren 
ökologischen Akzenten und auch mit Blick auf die Bedürfnisse älterer und 
behinderter Menschen weiterentwickelt werden. Die bestehenden Förder
programme müssen dazu sinnvoll genutzt werden. Das sind Ziele, für die 
ich mich als langjähriges Magistratsmitglied einsetze.“  

BAD AROLSEN

STADTPOLITIK MIT UNS
https://gruenebadarolsen.wordpress.com


