
 
OV Eppstein 

Wahlprogramm für Eppstein 

Umweltfreundlich – klimaschonend – zukunftsorientiert – 
lebenswert 

Der Ortsverband Bündnis 90/Die Grünen blickt 2016 auf 33 Jahre zurück, in 

denen Grüne Ideen in den Gremien der Stadt eingebracht und umgesetzt 
wurden. 

Darauf aufbauend haben wir in den vergangenen 5 Jahren  das Geschehen in 
Eppstein  in der Kooperation mit der CDU mitgestaltet und Maßnahmen 
angestoßen, die die  ökologische, nachhaltige und soziale Entwicklung 
maßgeblich beinflussen. 

Es gilt, dies in den kommenden 5 Jahren erfolgreich fortzusetzen. Vieles bleibt 
zu tun, um unsere Vision einer zukunftsfähigen, klimaschonenden und 
umweltfreundlichen Stadt Eppstein Gestalt annehmen zu lassen. 

 

Herausforderungen und Schwerpunkte   

Die Finanzkrise und ihre Auswirkungen auf die finanzielle Lage der Kommune, 
verschärft durch den Kommunalen Finanzausgleich, beeinflusst in besonderem 
Maße die Haushaltspolitik der Stadt Eppstein. Die Stadt steht weiterhin vor 
dem Problem trotz steigender Kosten und ohne nennenswerte 
Einnahmeerhöhungen den Haushalt zu konsolidieren. Unser Ziel ist nach wie 
vor ein ausgeglichener Haushalt.     

Klimaschutz und Energie: Die Auswirkungen eines Versorgungssystems, das 
sich immer noch weitgehend aus fossilen Energiequellen speist, sind auch auf 
kommunaler Ebene zu spüren. Um dem entgegenzuwirken, haben wir in den 
vergangenen Jahren in Zusammenarbeit mit der CDU ein Klimaschutzkonzept 
erstellt und dafür gesorgt, dass ein Solarkataster veröffentlicht wird. Die 
Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes hat begonnen und muss konsequent 
weiter vorangetrieben werden. Unser Ziel ist ein Energiesystem, das Eppstein in 
vielerlei Hinsicht stärkt und auf erneuerbaren Energien statt auf atomaren und 
fossilen Energieträgern basiert. Der Ausstieg aus Atom- und Kohleenergie kann 
und muss von den Kommunen und ihren Bürgerinnen und Bürgern ausgehen. 



Im Rahmen unseres Klimaschutzkonzeptes wollen wir nachfolgende Ziele 
erreichen: 

• Weiterer Ausbau der Solarförderung 

• Anreize für energetische Sanierungen von Altbauten 

• weitere Anreizmodelle zur Senkung des Energieverbrauches 

• 100% Ökostrom  in allen Eppsteiner Haushalten 

• Auf Verpackung und Plastiktüten verzichten 

• Müll mehr und mehr vermeiden sowie optimal verwerten 

• Fair gehandelte Produkte fördern 

• Umgestaltung von Anwohnerstraßen in gemeinschaftlich genutzte Straßen 

• Mehr Raum, Sicherheit und Rücksichtnahme für nicht motorisierte 
Verkehrsteilnehmer 

• Eppstein soll eine fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt werden! 

• Die Komplettierung des Radwegenetzes als Rahmenbedingung  für ein 
umwelt- und klimaverträgliches Eppstein 

Die Integration der vielen ein friedliches und freies Leben in unserer Stadt 
suchenden Menschen unterstützen wir weiterhin durch tatkräftige Mitarbeit 

Wir wollen das herausragende bürgerschaftliche Engagement in Eppstein 
weiterhin stärken. Das sehr gute Sport- und Kulturangebot sowie die Betreuung 
und Versorgung der Flüchtlinge verdankt die Stadt weitgehend ihren 
Bürgerinnen und Bürgern. Sie alle tragen dazu bei, dass Epstein trotz knapper 
Kassen lebens- und liebenswert ist und die Integration gelebt wird. Unser Ziel 
ist es, dazu beizutragen  den vermehrten Bedarf an bezahlbarem Wohnraum 
für Neubürger zu generieren.  

Demographische Entwicklung: Heute wird der Grundstein für das Leben in 
Eppstein in zwanzig bis dreißig Jahren gelegt. Unser Ziel ist,  Eppstein durch 
gute Politik   interessant und für alle Generationen lebenswert zu gestalten: 

• Kinderfreundliches Eppstein zum Beispiel durch  ausreichende 
Kinderbetreuung 

•  verkehrssichere Schulwege, Vereinbarkeit von Beruf und Familie 



• Gleichberechtige Teilnahme am gesellschaftlichen Leben für alle Menschen, 
hierzu gehört auch der barrierefreie Zugang zu öffentlichen Gebäuden und 
Verkehrsmitteln 

• Generationenübergreifendes Zusammenleben 

• Kostenlose Hotspots – alle Menschen sollen teilhaben an der digitalen Welt. 

Stadtentwicklung: Wir setzen uns für die Stärkung des Zusammenhaltes der 
Stadtteile und für die Erhöhung der Lebensqualität in Eppstein ein: 

• Ausweitung verkehrsberuhigter Zonen in allen Stadtteilen  

• Begegnungsräume auf öffentlichen Flächen, Erhöhung der 
Aufenthaltsqualität 

• Siedlungsentwicklung, durch Lückenbebauung und Nutzung der 
vorhandenen Bauflächen 

• Planung der Ortsmitte Vockenhausen unter Einbeziehung der Interessen der 
Vereine und Bürger  

• Bei Neubauten sollen energetische Standards  selbstverständlich sein 

• Altbausanierungen sollen durch ökologisch und energetisch sinnvolle 
Maßnahmen unterstützt werden 

• Entwicklung eines  Förderprogrammes, um Anreize zu schaffen, 
leerstehenden Wohnraum in Eppstein wieder zu belegen. 

• Erhalt von Naherholungsgebieten und Streuobstwiesen. 

Wir treten für eine transparente Politik und frühzeitige Einbindung der Bürger 
und Bürgerinnen ein. 

 

In der Kommunalpolitik geht es um wichtige Entscheidungen, 
die das Leben der Menschen unmittelbar vor Ort  betreffen. 
In diesem Sinne werden wir BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
unseren ökologischen und sozialen Weg fortsetzen. 

Damit dies erfolgreich sein kann - am 6. 3.2016   GRÜN 
wählen! 

 


