
Kommunalwahl 2014 

Bad Kreuznach

Bad Kreuznach



Klima, Umwelt Und GesUndheit

Bad Kreuznach soll eine Kurstadt sein, die sich der  
Reinhaltung von Luft, Wasser und Boden als Lebensgrundlage  
für Menschen, Tiere und Pflanzen verpflichtet fühlt. 

Dafür wollen wir  

• das Salinental schützen und Verkehr, Lärm 
und Versiegelung vermindern 

• das Freibad sanieren und kein Ganzjahresbad 
im Salinental bauen

• Hochwasserschäden vermeiden durch angepasste 
Planung und natürlichen Wasserrückhalt

• den Trinkwasserschutz verbessern durch 
Zusammenarbeit von Stadtwerken und Winzern 

• umweltschonende Erdgasbusse für den öffentlichen 
Nahverkehr anschaffen

• öffentliche Gebäude energieeffizient sanieren und 
Dachflächen mit Fotovoltaik-Anlagen versehen 

• Elektro-Fahrzeuge der Verwaltung mit Ökostrom 
versorgen 

• zusammen mit der Energieagentur nach 
Einsparpotenzialen in der Stadt suchen

• gesundheitliche Belastungen durch Digitalfunk 
als Problem ernst nehmenaufatmen



stadtplanUnG

Bad Kreuznach soll eine ökologisch und klimafreundlich ausgerichtete Stadt  
mit Lebensqualität sein, die eine lebendige Mischung aus Wohnen, Arbeiten,  
Einkaufen, Freizeit und Gastronomie bietet.

Dafür wollen wir

• den Kornmarkt in seiner jetzigen Größe erhalten 
und gestalten 

• eine durchgehende Fußgängerzone von der 
Salinenstraße bis zur Hochstraße („Brückenschlag“) 
schaffen

• ein Konzept für die alte Neustadt entwickeln

• Konzepte für die Innenstadt und alle Stadtteile 
entwickeln, die Ortsmittelpunkte lebensnah 
gestalten und die Grundversorgung sichern 

• den Bahnhofsvorplatz als Verkehrsknotenpunkt 
und Tor zur Innenstadt gestalten

• das historische Kurmittelhaus in Bad Münster  
am Stein-Ebernburg einer neuen Nutzung zuführen

• naturnahe Spielräume für Kinder und Familien 
im Umfeld der Wohnbebauung ausweisen

• den innerstädtischen Raum entwickeln anstatt 
neuer Baugebiete am Stadtrand

• keine Ost-West-Trasse – auch nicht in Teilstücken – 
bauenaufBauen



Dafür wollen wir

• ein integriertes Verkehrskonzept umsetzen, mit dem 
Ziel, bis 2020 den Anteil von Rad- und öffentlichem 
Nahverkehr am Gesamtverkehr zu verdoppeln

• ein lückenloses Radverkehrsnetz für die 
Alltagsnutzung ausbauen

• Verkehrsberuhigung und Tempo-30-Zonen in allen 
Wohngebieten einführen

• verkehrsberuhigte Zonen an besonders 
begegnungsreichen Stellen, wie z. B. in der 
Mühlenstraße, schnellstmöglich einrichten

• einen einheitlichen Tarif für den innerstädtischen 
Nahverkehr (eine Wabe für KH–BME) durchsetzen

• Buslinien mindestens im 30-Minuten-Takt sowie 
Busangebote am Abend und am Wochenende

FortbeweGUnG

Bad Kreuznach soll eine Stadt sein, die zum Gehen,  
Radfahren und zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel einlädt  
und nicht vom Autoverkehr bestimmt wird. 
 

auf touren Kommen



bürGerbeteiliGUnG

Bad Kreuznach soll Bürgerinnen und Bürger an allen Planungsprozessen  
im Stadtgebiet bestmöglich beteiligen. 
 

Dafür wollen wir

• für alle Planungsprozesse einen verbindlichen 
Rahmen schaffen, in dem Bürgerbeteiligung 
angemessen stattfinden kann

• die Arbeit der lokalen Agenda 21 konsequent durch 
Öffentlichkeitsarbeit und Stadtteilkonferenzen 
begleiten

• die lokale Agenda 21 als dauerhafte Möglichkeit der 
Mitwirkung für Bürgerinnen und Bürger ausbauen 

• die Teilhabe von Jugendverbänden und -initiativen 
in Planungsvorhaben gewährleisten

• in der Bürgerschaft vorhandene Kompetenzen 
berücksichtigen

ansagen



bildUnG Und erziehUnG 

Bad Kreuznach soll das Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen  
unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und ihrer Lebenslage gestalten:  
Sie sind die Zukunft der Stadt.

Dafür wollen wir

• das Jugendamt in der Verantwortung  
der Stadt halten

• flexible Öffnungszeiten in Kindertagesstätten 
anbieten

• Sprachförderung in Kindertagesstätten  
und Schulen intensivieren

• die Inklusion von Kindern mit und ohne 
Behinderungen vorantreiben

• gesunde Verpflegung und Ernährungsbildung 
in Schule und Kindertagesstätte fördern

• die Schulsozialarbeit stärken

• Jugendverbände, Jugendinitiativen und 
Kreisjugendring strukturell und finanziell fördern

aufwachsen



zUsammenleben 

Bad Kreuznach soll eine lebensfreundliche Stadt sein für junge wie alte Menschen, 
Menschen mit und ohne Behinderung, Menschen mit unterschiedlichen Einkommen. 

Dafür wollen wir  

• mit Volkshochschule, Lernzentrum und anderen 
Weiterbildungsträgern lebenslanges Lernen 
gewährleisten und fördern

• Mehrgenerationen- und Nachbarschaftsprojekte 
fördern

• Barrierefreiheit umsetzen, vor allem in städtischen 
Gebäuden, Schulen, Kindertagesstätten und im 
Wohnungsbau

• ein angemessenes Wohnraumangebot für Menschen 
mit geringem Einkommen erreichen

• die Straßensozialarbeit ausbauen und stärken

• naturnahes Lernen und Wirtschaften, z. B. in 
Interkulturellen Gärten, fördern

• die Vermarktung regionaler Produkte unterstützen

• den Wochenmarkt im Stadtzentrum attraktiv 
erhalten

• die Verwendung fairer Produkte in der 
„Fair-Trade-Stadt Bad Kreuznach“ durch gezielte 
Werbung und Beschaffung ausweiten

• den Anbau von Obst und Gemüse auf öffentlichen 
Grünflächen ermöglichen (Projekt „Essbare Stadt“)

aufeinander zählen



natUr Und toUrismUs

Die herausragenden Naturschätze des Nahetals bilden die Grundlage  
für einen naturverträglichen Tourismus.

Dafür wollen wir

• Naturerlebniswege für Bevölkerung und  
Gäste anbieten und Informationspunkte, z. B.  
auf dem Kuhberg sowie in der Naturstation  
in Bad Münster am Stein-Ebernburg, ausbauen

• ein einheitliches Wanderwegenetz in Zusammen-
arbeit mit dem Naturpark Soonwald-Nahe 
ausweisen

• ein zukunftsfähiges, gemeinsames Tourismus-
konzept für Bad Kreuznach/Bad Münster  
am Stein-Ebernburg entwickeln

• mehr Naturschutzflächen für den Biotopverbund  
im Flächennutzungsplan vorsehen

• die heimische Tier- und Pflanzenwelt erhalten

• städtische Flächen naturschutzgerecht pflegen lassen

• die Begrünung von Gebäuden ausweiten

• Bäume an Straßen und auf Plätzen pflanzen lassen

• die Pflege der Bäume durch städtische Gelder  
und Beteiligung von Sponsoren sicher stellen

• eine Baumschutz-Satzung verabschieden
 

aufleBen



KUltUr, sport Und Freizeit

In Bad Kreuznach sollen Kultur, Sport- und Freizeitangebote  
optimal gefördert werden. 
 

Dafür wollen wir

• die Stadtbibliothek als Ort des Zugangs zu Medien 
und des kulturellen Austausches für alle erhalten 
und weiterentwickeln

• das breite Angebot der Volkshochschule fortführen 
und barrierefreie, eigene Räume anstreben

• Geschichte und Tradition in unseren einzigartigen 
Museen für alle Besuchergruppen erschließen

• ein ausgewogenes Angebot an Kulturveranstaltungen 
fördern

• Musikschule, Kunstwerkstatt und andere freie  
und private Kulturinitiativen unterstützen 

• vor allem die Jugendarbeit der Sportvereine fördern

• die Zusammenführung aller städtischen Dokumente 
und die Aufarbeitung von Stadtgeschichte in 
angemessenen Räumen gewährleisten

auf ideen Kommen



Unsere Kandidat/innen Für den stadtrat
bündnis 90/die Grünen 

wir      stehen zur wahl 

2 Hermann Bläsius 
Oberstudiendirektor

5 Günter sicHau 
Dipl.-Sozialpädagoge 

8 Dr. annette esser 
Theologin

11 micHael Henke 
Pfarrer 

14 marlene Henke 
Lehrerin 

17 lina syren 
Schülerin 

20 Hermann scHmiDt 
Bibliothekar 

23 JürGen Vaillant 
Dipl.-Ingenieur

3 Heike fessner 
Hausfrau

6 GreGor felD 
Orgelbaumeister 

9 susanne syren 
Projektkoordinatorin 

12 BarBara kutscH 
Journalistin 

15 Dr. erwin manz 
Dipl.-Biologe 

18 wolfGanG HasenoHr 
Studiendirektor 

21 erika Bauer 
Dipl.-Betriebswirtin 

24 BrunHarD keHl 
Dipl.-Agraringenieur

1 anDrea manz 
Dolmetscherin/Übersetzerin

4 lotHar Bastian 
Dipl.-Soziologe

7 stepHanie otto 
Dipl.-Sozialpädagogin 

10 carsten zaHn 
Beamter 

13 luDGer nupHaus 
Dipl.-Ing. (FH) Umweltschutz 

16 petra rüBlinGer 
Weinfachfrau

19 cHristel Vaillant 
Hausfrau 

22 Dr. karl-Heinz scHlaaD 
Dipl.-Physiker

Foto: (stehend, von links nach rechts) Andrea Manz, Hermann Bläsius, Lothar Bastian,  
Heike Fessner, Günter Sichau, (sitzend) Gregor Feld
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