
Kommunalwahl 2014

Wahlprogramm
Liebe Bürgerinnen und Bürger,

erstmals  haben  Sie  bei  der  kommenden  Kommunalwahl  am  16.  März  2014  die
Möglichkeit, uns Neunkirchner GRÜNEN Ihre Stimme zu geben. Wir bieten Ihnen damit
inhaltlich  und  personell  eine  Alternative  zu  den  bisher  im  Gemeinderat  vertretenen
Parteien und wollen frischen Wind in unsere Kommunalpolitik bringen.

Für  uns  bedeutet  ein  Grünes  Neunkirchen,  dass  wir  Ökologie,  Nachhaltigkeit,
Lebensqualität, Bürgernähe, Transparenz, soziale Gerechtigkeit, Fairness und Offenheit
zusammenbringen wollen.
Mit Grüner Politik wollen wir unser Neunkirchen, die Ortsteile und die Wertschöpfung vor
Ort  stärken,  indem  wir  auf  Lebensqualität  und  den  Erhalt  unserer  Natur-  &
Naherholungsgebiete,  hochwertige  regionale  Lebensmittel  und  konsequent  auf  die
Nutzung  lokal  unerschöpflicher  erneuerbarer  Energiequellen  statt  Abfluss  von
Wirtschaftskraft durch teure Energieimporte sowie die Schädigung von Klima und Umwelt
durch Kohle- und Atomstrom setzen.
Diese Themen wollen wir mit 5 konkreten Schlüsselprojekten schnellstmöglich umsetzen.
In den thematischen Kapiteln haben wir weitere Konzepte und Ideen gesammelt, die wir
ebenfalls  in  der  nächsten  Ratsperiode  bis  2020  voranbringen  wollen.  Mit  diesem
Programm  wollen  wir  Ihnen  die  Inhalte  unserer  gemeinwohlorientierten  Sachpolitik
vorstellen, damit sie schon im Voraus wissen, wofür wir stehen.

Nach der Gründung unseres Ortsverbandes vor 4 Jahren sind wir als GRÜNE jetzt bereit,
Sie mit Ihrer Unterstützung künftig auch im Gemeinderat zu vertreten. Dafür bitten wir Sie
um Ihr Vertrauen.

Holger Kotouc, Barbara Cunningham und Bettina Wittmann
Grünes Spitzenteam für die Neunkirchner Kommunalwahl 2014 
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Diese Schlüsselprojekte wollen wir möglichst kurzfristig & konkret voranbringen:

1. Natur erhalten - Westumfahrung stoppen
Wir Grünen wollen die Natur und das Naherholungsgebiet im Ebersbachtal erhalten und die
weder ökologisch noch finanziell nachhaltige Westumfahrung stoppen.

2. Energiewende vor Ort
Potenziale der Gemeinde wollen wir nutzen durch Einführung eines aktiven und zertifizierten
Energie- und Klimaschutzmanagements. Dazu wollen wir die Energieeffizienz der kommunalen
Aktivitäten und Liegenschaften kontinuierlich erhöhen. Die Erzeugung erneuerbarer Energien
im Gemeindegebiet muss zur Priorität werden - sowohl durch und für die Verwaltung als auch
durch  Förderung  des  Engagements  der  Bürger  in  privaten  Projekten  oder  auch  in
Energiegenossenschaften wie der Bürger-für-Bürger Energie eG. Langfristig streben wir die
bilanziell 100%-ige Energieautarkie der Gemeinde an. Als Zwischenziel streben wir bis 2020
einen Solarstromanteil am Strombedarf der Haushalte von über 50% - das entspricht einem
Zubau von 6 MWp Leistung - an. Dachflächen von Neubauten sollten dazu grundsätzlich PV-
optimiert ausgerichtet werden.

3. Neubau des Jugendclub "Appendix"
Wir  fordern  den  Jugendclub  am  bisherigen  Container-Standort  an  den  Heuwiesen  als
multifunktionalen  Neubau  zu  errichten,  der  z.B.  werktags  auch  von  der  Volkshochschule
genutzt werden kann. An der Finanzierung des Projektes wollen wir die Bürger direkt mit einer
"Bürgeranleihe"  beteiligen  und  somit  finanziellen  Spielraum schaffen,  um schnell  mit  dem
Neubau zu beginnen.

4. Bürgernahe & Transparente Gemeinde
Wir wollen die Verwaltung und den Gemeinderat mit einer Reihe von Maßnahmen bürgernäher
und transparenter gestalten.
Dazu  gehört  die  Verabschiedung  einer  verbindlichen  Informationsfreiheitssatzung,  die  das
Recht  der  Bürger  auf  Zugang  zu  verfügbaren  Informationen  vor  Ort  konkret  und
bürgerfreundlich ausgestaltet. Wir stehen für die Prinzipien OpenData und Open Government.
Der  Gemeinderat  und  die  Ausschüsse  sollen  neben  Tagesordnungen  auch
datenschutzkonforme Vorlagen und Protokolle im Internet veröffentlichen und zwar vorab bzw.
zeitnah.
Ebenso  wollen  wir  einen  zeitlich  gestaffelten  Kommunikationsprozess  über  den
Gemeindehaushalt  mit  Beteiligungsmöglichkeiten,  einen  sogenannten  Bürgerhaushalt  in
Neunkirchen  einführen,  durch  den  in  Zukunft  auch  die  Wünsche  der  Ortsteile  besser
berücksichtigt werden können.

5. Das Leben findet innen statt
Wir wollen einen lebendigen und attraktiven Ortskern fördern und ein "Neunkirchen der kurzen
Wege". Förderung von Erhalt und Neuansiedlung gewerblicher Flächen sollen in erster Linie in
zentralen Lagen erfolgen. Anstatt weitere Gewerbegebiete in Randlage zu erschließen, steht
für uns die Attraktivität unseres Innerorts für Familien, Senioren, Radfahrer und Fußgänger klar
im Vordergrund.
Im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern, den Gewerbetreibenden und den Fraktionen im
Gemeinderat wollen wir auch die Idee eines Autofreien Sonntages im Ortskern Neunkirchens
einschließlich Friedhofstraße, Mühlweg & Fröschau prüfen.
Mögliche Initiativen in den Ortsteilen, um (wieder mehr) Leben innen stattfinden zu lassen,
wollen wir unterstützen. Beispiele wären Dorfladen-Initiativen oder auch die Ansiedlung von
Geldautomaten/Postfilialen/Packstationen und weiterer Angebote. 
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I. Nachhaltig für Klima und Wirtschaft:

Klimaschutz und Energiewende: Auf dem Weg zur Energiegemeinde
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für die bilanziell energieautarke Gemeinde auf der Basis
dezentral,  d.h.  vor  Ort,  erzeugter  regenativer  Energie,  wo  immer möglich  in  Bürgerhand.
In Neunkirchen am Brand ist dieses Ziel kurzfristig vor allem mit dem weiteren Ausbau von
PV-Anlagen  auf  gemeindlichen  Dächern  sowie  dem  Umstieg  auf  Blockheizkraftwerke,
insbesondere  im  Altgebäudebestand,  zu  erreichen.  Teil  von  notwendigen
Klimaschutzmaßnahmen  sind  auch  die  energetische  Sanierung  gemeindlicher
Liegenschaften,  wie  z.B.  das  Dach  der  Mittelschule,  und  die  Umstellung  der
Straßenbeleuchtung  auf  LED.  Die  Möglichkeit  eines  Carsharing-Projekts  inkl.  Elektroauto
und  Ladestation  (zur  Mitbenutzung  durch  die  Gemeinde  und  den  Bürgermeister)  ist  zu
prüfen. Darüber hinaus wollen wir die Bürgerinnen und Bürger mit Informationen zum Bau
eigener  Anlagen  und  Energieeinsparmaßnahmen  stärker  in  diesen  Klimaschutz-  und
Energiewende-Prozess  einbinden.  Langfristiges  Ziel  ist  zudem  der  Rückkauf  der  Netze.

In  Bayern  zeigen  immer  mehr  Städte  und  Gemeinden  bereits,  dass  die  Energiewende
möglich ist.  Dort,  wo BürgerInnen die Energieversorgung in Form von Bürgerwindrädern,
Dorfheizungen  und  vielen  Solaranlagen  selbst  in  die  Hand  nehmen,  wurde  schon  viel
erreicht. Integraler Bestandteil der Energiewende ist auch die Energieeinsparung, denn allein
durch den vernünftigen Einsatz von Energie lassen sich bei gleichem Lebensstandard über
50 % Energie einsparen. Die von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN seit langem verfolgten Ziele,
nämlich  den  Energiebedarf  zu  100  Prozent  aus  Sonne,  Wind  und  nachwachsenden
Rohstoffen zu decken, und die Unabhängigkeit  von Erdöl-, Erdgas- und Uranimporten bis
spätestens zum Jahr 2030, werden so allmählich Wirklichkeit.
Statt  weiter  mit  schmutzigen,  umweltschädlichen  und  risikoreichen  Energieträgern  (wie
Kohle, Öl und Kernkraft) unseren Energiebedarf zu decken, können wir jederzeit auf saubere
Energie aus Sonne und Wind umsteigen. Energie aus Regenerativen Energieträgern ist nicht
nur umweltfreundlich, sondern auch günstig und im Übermaß vorhanden. Sie schützt uns vor
weiterer  Klimaverschlechterung,  bewahrt  die Lebensgrundlagen kommender Generationen
und macht uns unabhängig von Energieimporten. Indem wir die Chancen der Energiewende
ergreifen,  handeln  wir  verantwortungsbewusst  und  im  Sinne  einer  lebenswerten  und
nachhaltigen Zukunft.

Sichere Mobilität / keine Westumfahrung
BÜNDNIS  90/DIE  GRÜNEN  stehen  für  den  Erhalt  des  Ebersbachtales  und  eine
sicherheitsorientierte umweltverträgliche Verkehrspolitik.
Die Sicherheitsprobleme der Verkehrsteilnehmer im Ort werden durch die Westumfahrung
nicht gelöst.
Der hohe Quell- Zielverkehr, Bus und Versorgungsfahrzeuge befahren trotz einer Umfahrung
weiter  die  Ortsstraßen.  Allein  die  Entschärfung  der  Gefahrenstellen  durch  bauliche
Maßnahmen,  sowie  Geschwindigkeitsreduzierung  und  Anzeigetafeln  (ggf.  Überprüfung)
können den Verkehr dauerhaft  entschleunigen.  Gehsteige und Übergänge müssen sicher
und  seniorengerecht  gestaltet  werden  und  eine  barrierefreie  sichere  Erreichbarkeit  des
Innerortes ermöglichen.
Diese Maßnahmen wurden über Jahrzehnte zugunsten der Westumfahrung zurückgestellt
und sind daher an vielen Stellen im Markt überfällig.
Offizielle  Zählungen  des  Bayerischen  Verkehrsmengenatlas  belegen  zudem  eine  stete
Reduzierung  seit  2001.  So  sind  nur  von  2005  bis  2010  PKW  um  13%  und  der
Schwerlastverkehr  im  gleichen  Zeitraum  um  23%  zurückgegangen.  Eine  weitere
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Reduzierung entsteht durch die Beschränkung der Friedhofstraße auf 7,5 Tonnen(Seit 2012).
Zusätzlich  zu  den  zurückgehenden  Verkehrsströmen  werden  knappe  Ressourcen  das
Transportwesen  verändern  und  regionale  Versorgung  wird  vorrangig  werden.
Der Natur- und Flächenverbrauch, sowie die Zerstörung wertvoller Ackerflächen durch eine
Westumfahrung, und hohe Baukosten stehen daher in keinem Verhältnis zur vermeintlichen
Sicherheit durch eine Umgehungsstraße.
Darüber hinaus muss der überregionale LKW Verkehr weiterhin auf den Autobahnen A9/A7/
A3 geführt werden. Eine abkürzende LKW-Umfahrung der Nürnberger Autobahnkreuze über
die  Süd-  und  Westumfahrung  direkt  an  Neunkirchen  vorbei  liegt  nicht  im  Interesse  der
Neunkirchener Bürger und der Nachbargemeinden.
Eine umweltbewusste Verkehrspolitik auf kommunaler Ebene beinhaltet die Sorge für einen
benutzerfreundlichen  öffentlichen  Nahverkehr  und  Förderung  der  autofreien  Mobilität  und
Einkaufsmöglichkeiten im Ort und in den Ortsteilen. Carsharing-Projekt(e) z. B. mit einem E-
Mobil  zur  Mitnutzung  durch  den  Bürgermeister,  Verleihmöglichkeit  von  E-bikes  und
Ladestation, vorrangige und gut erkennbare Fahrradwege zu den Bushaltestellen, Schulen
und  zum  Innerort  sowie  ein  Ruftaxi  zum  Busbahnhof  sind  dazu  effektive  Beiträge.  Sie
reduzieren  Verkehr,  sparen  Ressourcen  und  tragen  zu  einem  lebenswerten  und
umweltfreundlichen Neunkirchen bei.
Daher unterstützen wir den Ausbau des Ost-Astes der StUB, auch wenn sie zunächst nur bis
Uttenreuth geht. Auch den ÖPNV-Anschluss nach Nürnberg wollen wir verbessern z.B. nach
Eckental/Kalchreuth  zum  Zug.  Nicht  nur  wegen  der  klimatischen  und  gesundheitlichen
Folgen,  sondern  auch  wegen  der  demografischen  Entwicklung  müssen  der  ÖPNV  und
kostensparende  Verkehrsprojekte  Vorfahrt  bei  den  kommunalen  Zukunftsinvestitionen
bekommen.
Ebenso  ist  eine  gute  und  sichere  Fußläufigkeit  für  Kinder,  Senioren,  Rollstühle  und
Kinderwägen wichtig. Ein rücksichtsvolles gleichberechtigtes Teilen der Verkehrsräume von
Fußgängern, Fahrradfahrern und Autoverkehr muss Zielsetzung im ganzen Gemeindegebiet
sein.  Baumaßnahmen  im  Straßenbereich  müssen  immer  unter  diesen  Gesichtspunkten
geprüft und entsprechend angepasst werden.
Eine solche Verkehrspolitik im Gemeinderat umzusetzen ist unser Ziel.

Baurecht
Wir setzen uns für solarenergetisch optimiertes Bauen durch entsprechende Bauvorschriften
zur Ausrichtung und ggf. Neigung der Dächer ein. Diese Entwicklung wollen wir zusätzlich
fördern  z.B.  durch  eine  kommunale  Börse,  die  interessierte  Bürger  mit  der  lokalen
Energiegenossenschaft als Investoren und Bauherren zusammen bringt.

Finanzen/Wirtschaft
Um als Kommune leistungsfähig und generationengerecht zu sein, braucht Neunkirchen eine
zukunftsorientierte Haushaltspolitik.
Dazu  gehören  für  uns  auch  innovative  Wege  wie  die  Prüfung  der  Refinanzierung  von
Projekten  wie  dem Neubau des  Jugendclubs Appendix  ohne  Bank als  Mittelmann durch
Bürgerbeteiligung.  Dies  würde  einen  zügigen  Start  des  Bauprojektes  ermöglichen.
Mit grünen Ideen lassen sich schwarze Zahlen schreiben!
Klimaschutzmaßnahmen und der Fortschritt der Energiewende sind Wirtschaftsmotoren der
Region: Mit dem Ausbau der Erneuerbaren wollen wir die Wertschöpfung vor Ort erhöhen
u.a.  durch  Steuereinnahmen,  Aufträge  für  das  Handwerk,  Fachbetriebe,  etc.
Durch den Erhalt unserer Wälder, Gewässer und natürlicher bzw. naturnaher Flächen bleibt
Neunkirchen auch in Zukunft attraktiv für Besucher, Touristen und unsere Bürgerinnen und
Bürger.
Durch die  Erhöhung der  Lebens-  und Aufenthaltsqualität  in  unserem Ortskern wollen wir
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auch dorthin wieder mehr Kaufkraft bringen, anstatt immer mehr Verkaufsfläche am Ortsrand
von Neunkirchen zu schaffen.

Naturvielfalt  bewahren  -  Ökologische  und  bäuerliche  Landwirtschaft  stärken  –
Gewässer schützen
Wir  wollen  unsere  schöne  Landschaft  und  vielfältige  Natur  für  uns  und  unsere  Kinder
erhalten.  Den andauernden  Verlust  an Arten und Lebensräumen wollen wir  stoppen,  die
Verödung der Landschaft durch Monokulturen verhindern und wo nötig rückgängig machen.
Wir  Grüne  kämpfen  für  den  Schutz  von  Natur  und  Umwelt,  damit  wir  heute  gesunde
Lebensmittel  und  Erholungsräume  haben und  unseren  Kindern  intakte  Böden,  sauberes
Wasser und reine Luft hinterlassen können.
Deshalb wollen wir:
-Schutzgebiets- und Biotopverbundsysteme weiterentwickeln,
-Für bestehende Schutzgebiete Managementpläne entwickeln und umzusetzen,
-die Datengrundlage für die Naturschutz- und Landschaftsplanung verbessern
-Biotope wiederaufbauen
Wir wollen den ökologischen Landbau und die bäuerliche Landwirtschaft fördern und dem
Konzentrations- und Industrialisierungsprozess in der Landwirtschaft entgegenwirken. Den
Anbau  und  die  Verfütterung  von  gentechnisch  veränderten  Pflanzen  lehnen  wir  ab.
Unsere Gewässer sind für den nachhaltigen Hochwasserschutz ebenso wichtig wie für den
Erhalt der Artenvielfalt. Leider sind unsere Bäche zu häufig naturfern ausgebaut, notwendige
Lebensräume für Pflanzen und Tiere fehlen dort und das Artenspektrum ist eingeschränkt.
Unsere Gewässer benötigen wieder mehr Dynamik wie z. B. Laufverlagerung, durchgängige
Wanderstrecken für Tiere und strukturreichere,  vielfältigere Lebensräume. Um den "guten
Zustand  eines  Gewässers"  zu  erreichen,  ist  daher  die  Erarbeitung  von  Umwelt-  und
Bewirtschaftungszielen  erforderlich.  Wir  setzen  uns  deshalb  für  die  Aufstellung  eines
Gewässerentwicklungskonzeptes für Neunkirchen ein.

Hochwasserschutz
Viele Bürgerinnen und Bürger erleben bereits jetzt regelmäßig ein "Jahrhunderthochwasser".
Ein besserer Hochwasserschutz ist in unserer Gemeinde dringed geboten. Wir fordern daher
ein  Gewässerentwicklungskonzept  mit  Retentionsflächen  und  die  Neuanlage  von
Feuchtflächen.  Zusätzlich  wollen  wir  die  Flächenversiegelung  begrenzen,  besonders  in
tieferliegenden  Gebieten.  Auch  der  Verzicht  auf  die  Westumfahrung  dient  dem
Hochwasserschutz.

Aus der Region, für die Region - gentechnikfrei, ökologisch und fair
Die  kommunale  Beschaffung  wollen  wir,  wo  rechtlich  möglich,  mit  dem  Kriterium  der
Regionalität zu versehen.
Auf kommunalen Flächen ist durch entsprechende Pachtverträge die Aussaat gentechnisch
veränderten  Saatguts  auszuschließen;  sie  sind  außerdem  vorrangig  ökologisch  zu
bewirtschaften.  Die  Förderung  regionaler  Wirtschaftskreisläufe  stärkt  das  heimische
Handwerk und die heimische Landwirtschaft, bindet Kaufkraft in der Region und schafft damit
Arbeitsplätze  vor  Ort.  Gleichzeitig  vermeiden  regionale  Wirtschaftskreisläufe  unnötigen
Verkehr. Gezielt wollen wir die Herstellung von ökologisch hergestellten Produkten fördern. 
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II. Grüne Kommune: Bürgernah & sozial gerecht 

Transparenzoffensive
Wir  wollen  eine  Informationsfreiheitssatzung  für  Neunkirchen  verabschieden:  Alle
Tagesordnungen, Beschlussvorlagen und sonstige Dokumente sollten den Bürgern möglichst
im Vorfeld, auf jeden Fall aber auf Nachfrage zur Verfügung stehen, sofern der Datenschutz
nicht verletzt wird. Sitzungsprotokolle sind zeitnah zu veröffentlichen.

Bürgerhaushalt
Wir  wollen  einen  gestaffelten  Kommunikationsprozess  über  den  Gemeindehaushalt  mit
Beteiligungsmöglichkeiten einführen und setzen damit auf die Erfahrungen und das Wissen
der Einwohnerinnen und Einwohner, um einen besseren Haushalt zu erreichen. Der  Teil  des
Haushalts,  der  nicht  durch  bestehende  Verpflichtungen  bereits  festgelegt  ist,  soll  als
Bürgerhaushalt geführt werden und im Diskussionsprozess mit den Bürgerinnen und Bürgern
verplant werden.

Bürgerschaftliches Engagement: Mitreden, Mitentscheiden, Mitmachen
Wir  schätzen  das  vielfältige  Engagement  unserer  Bürgerinnen  und  Bürger  in  Vereinen,
Initiativen,  Kirchengemeinden, im sozialen,  kulturellen,  sportlichen und karitativen Bereich
und in Energiegenossenschaften. Ohne sie sind das reichhaltige Angebot und damit die hohe
Lebensqualität  nicht  vorstellbar.  Wir wollen dieses Engagement weiter  fördern,  indem wir
mehr Möglichkeiten schaffen wollen, mitzureden, mitzuentscheiden und mitzumachen - auf
allen Ebenen.

Bildung
Wir wollen gute Bildungschancen für alle  Kinder  und ein möglichst  langes gemeinsames
Lernen vor Ort verwirklichen. Daher setzen wir uns für den Erhalt der Mittelschule ein und
ausdrücklich  für  die  Option  zum  Ausbau  zu  einer  Gemeinschaftsschule  bzw.  einem
Modellversuch in dieser Richtung.

Kinder und Familien ins Zentrum rücken
Für uns Grüne gehört es zu den Grundüberzeugungen, dass wir die Erde nur von unseren
Kindern geborgt haben. Daher liegt uns nicht nur die Nachhaltigkeit  am Herzen, sondern
auch die konkrete Lebensqualität der Kinder und Familien vor Ort, die wir mit einer kinder-
und familienfreundlichen Politik,  u.a. durch Verkehrsberuhigung, bessere Bedingungen für
Fußgänger  und  Radfahrer  und  mit  dem  Erhalt  unserer  natürlichen  Naherholungsgebiete
erreichen wollen.

Faire Kommune
Wir wollen "global denken und lokal handeln" und auch so den Nachhaltigkeitsgedanken bei
uns im Ort weiter realisieren. Dazu gehört für uns:
Die Förderung der Verfügbarkeit fair gehandelter Waren für die Bürger.
Die  Berücksichtigung  des  Fairnessaspektes  bei  der  öffentlichen  Beschaffung  und
Auftragsvergabe.
Die  Überprüfung  der  Verträge  &  Konzessionen,  Beschaffung  &  Vergabepolitik  nach
ökologischen, fairen und transparenten Kriterien und die Zertifizierung unserer Gemeinde zur
"Fairen Kommune" (durch TransFair). 
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III. Buntes & Offenes Neunkirchen: Vielfalt in der Kommune

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für eine lebenswerte Gemeinde in der alle Menschen in
ihrer ganzen Vielfalt leben und an allen Aktivitäten selbstverständlich teilhaben können. Für
uns ist Vielfalt ein hohes Gut, von dem eine ganze Gesellschaft profitiert. In einer inklusiven
Gesellschaft werden Menschen als Individuen anerkannt. Es ist normal, verschieden zu sein.

Ob  jung  oder  alt,  alteingesessen  oder  neu  im  Ort,  ob  gesund  oder  gebrechlich,  ob
wohlhabend oder finanzschwach, ob religiös oder nicht, ob Rad- oder Autofahrer und ob Frau
oder Mann - jede Einwohnerin und jeder Einwohner gehört dazu und hat ein Recht darauf,
von  der  Gemeindepolitik  angemessen  berücksichtigt  zu  werden.  Mit  einer  ganzheitlichen
Sicht  wollen  wir  uns  für  ein  noch  lebenswerteres  Miteinander  einsetzen.
Eine zentrale Rolle spielt dabei die Lebensqualität, zu der ein verkehrsberuhigter Ortskern
mit kurzen Wegen ebenso gehört wie natürliche Naherholungsgebiete im Gemeindegebiet
und  ein  reichhaltiges,  von  Gemeinden,  Vereinen,  Gruppen  und  Initiativen  gestaltetes
kulturelles Leben.

Jugend
Wir  wollen  die  Jugendarbeit  in  Neunkirchen  weiter  verbessern  und  diesem  Bereich
angemessene  finanzielle  Ressourcen  auch  für  sozialpädagogische  Arbeit  zur  Verfügung
stellen. Des Weiteren ist derzeit die Situation des Jugendclub Appendix unhaltbar, zumal die
Gegebenheiten im derzeit zur Verfügung gestellten Haus Jakobus keinen regulären Betrieb
einschließlich  Musik  und  Tanz  an  den  Wochenenden  ermöglichen.  19  Jahre  nach  der
Gründung des ersten Jugendclubs Appendix ist ein Neubau des Jugendclubs am bisherigen
Container-Standort an den Heuwiesen überfällig.
Um einen zügigen Baubeginn zu ermöglichen und Bürger in den Prozess einzubeziehen,
plädieren  wir  für  eine  Finanzierung  des  Projekts  mittels  Bürgeranleihen  statt  eines
Bankkredits.  Angesichts  der  aktuellen  Niedrigzinsphase  können  diese  so  ausgestaltet
werden, dass es sowohl für die Bürger als auch die Gemeinde attraktiv ist.
Für die Zeit bis ein Neubau zur Verfügung steht, sollte sich die Gemeinde um alternative
Räumlichkeiten für die lauteren Abendveranstaltungen des Jugendclub bemühen und so ein
Lärmbelästigung insbesondere für das Altenheim St. Elisabeth ausschließen.
Der Neubau des Jugendclubs könnte außer für die Jugend auch für die Volkshochschule,
Vereine und Veranstaltungen und somit multifunktional genutzt werden.

Synagoge Ermreuth
Die Synagoge Ermreuth mit ihrem qualifizierten musealen Angebot wollen wir erhalten und
perspektivisch auch im Ensemble mit weiteren mit der ehemaligen jüdischen Gemeinde in
Zusammenhang  stehenden  Orten  als  kulturellen  Anziehungspunkt  weiterentwickeln.  Wir
wollen uns im Zweckverband für eine aktiv fördernde Rolle einsetzen.

Klare Kante gegen Rechtsextremismus
Bündnis 90/Die Grünen stehen für eine konsequente Haltung gegen Rechtsextreme, deren
Aktivitäten und Gedankengut. Etwaige Umtriebe müssen frühzeitig benannt werden anstatt
sie zu ignorieren oder zu verharmlosen. Nur so kann auch gegengesteuert werden. 
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