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HERRIEDEN

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
UNSERE ZIELE UND IDEEN FÜR HERRIEDEN

... für die Kommunalwahl am 15. März 2020

Unser Ortsverband Herrieden-Bechhofen von BÜNDNIS90/DIE GRÜNEN
hat sich im September 2019 gegründet.
Unsere Vision ist es, das Zusammenleben vor Ort nachhaltig, gerecht und
vielfältig zu gestalten. Nur Miteinander haben wir es in der Hand,
eine lebenswerte Zukunft für uns Alle zu schaffen.

MITEINANDER GRÜN - Weil wir hier leben!
Gemeinsam mit den Bürger*innen aus Herrieden und den Ortsteilen haben wir
uns in öffentlichen Arbeitsgruppen über den Handlungsbedarf vor Ort
ausgetauscht und unsere Ziele für Herrieden erarbeitet.
Unsere Ideen zu den Themen „Stadt- und Ortsentwicklung“, „Verkehr“, „Soziales
Miteinander“, „Natur-Klima-Energie“ und „Bio-Regional-Fair“ stellen wir auf den
folgenden Seiten vor. Wir weisen darauf hin, dass diese Ideen und Maßnahmen
nicht abschließend sind, sondern ständig weiterentwickelt werden.

Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
UNSERE KANDIDATINNEN UND KANDIDATEN
... für den Stadtrat Herrieden 2020 - 2026

Unsere Ersatzkandidat*innen:
Rosalinde Göppel, Timo Meixner, Markus Mader, Klaus Jerger, Christian Abel

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
MEHR BETEILIGUNG FÜR BÜRGERINNEN UND BÜRGER

... weil wir unsere Heimat mitgestalten wollen.

Eine Stadt wie Herrieden mit insgesamt 39 Ortsteilen lebt davon, dass die
Bürger*innen vor Ort

„mitreden, mitentscheiden, mitmachen.“
Wir leben Bürgerbeteiligung und
wollen die Politik des Gehörtwerdens etablieren.
Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass Ihr bei wichtigen Themen für das
Zusammenleben vor Ort, wie z.B. der Erarbeitung des Verkehrskonzeptes oder der
Entwicklung unserer Stadt und Ortsteile, mitreden könnt – auf Augenhöhe mit
der Politik und Verwaltung!
Wir GRÜNE wollen für Euch im Stadtrat sachbezogen und parteiübergreifend für
ein soziales Miteinander und den Erhalt unserer natürlichen Lebensgrundlagen
mitentscheiden – eine lebenswerte Zukunft für Eure Nachkommen entscheidet
sich auch hier vor Ort!
Wir GRÜNE stehen für Offenheit, Transparenz und die Gleichberechtigung aller
Geschlechter – wir laden Euch ein, bei der Gestaltung eurer Heimat mitzumachen!
Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de
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Miteinander wollen wir...
Ÿ eine Leitlinie für die Bürgerbeteiligung bei politischen
Ÿ
Ÿ

Frühzeitig über Planungen
informieren und
Bürgerbeteiligung aktiv umsetzen

Ÿ
Ÿ

Entscheidungs- und Planungsprozessen erarbeiten
den Zugang zu Informationen und zu Vorlagen aus
öffentlichen Sitzungen erleichtern
neue Beteiligungsformen wie z.B. Bürgersprechstunden,
Stadtspaziergänge oder Bürgerentscheide einführen
öffentlich in Ausschüssen und Stadtratssitzungen beraten
und einen Live-Streams installieren
regelmäßige öffentliche Treffen des Ortsverbandes für einen
Austausch zu aktuellen Themen anbieten

Ÿ die Feuerwehren, Wasserwacht und Rettungsdienste auch
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

zukünftig bedarfsgerecht und sicher ausrüsten
auf Nachwuchs und Familien ausgerichtete Vereinsangebote fördern wie z.B. Sport-Aktivtage
ehrenamtliches Engagement stärken, z.B. durch Weiterbildungsangebote oder Vergünstigungen vor Ort
kreative und innovative Umsetzungsideen aus der
Bürgerschaft aufnehmen
eine Freiwilligenagentur einrichten bzw. die Initiative
„Bürger helfen Bürgern“ unterstützen

Vereine vor Ort und das
vielfältige Ehrenamt unterstützen

Ÿ mehr Sitze für Frauen im Stadtrat und die Interessen von
Ÿ
Ÿ

Gleichberechtigung
in der Politik und Gesellschaft
ermöglichen

Ÿ
Ÿ

Frauen in Herrieden stärker vertreten
politische Jugendarbeit fest verankern z.B. über Jungbürgerversammlungen oder Jugendbeirat
politische Gremien, Ausschüsse, Beiräte und Führungspositionen gleichberechtigt besetzen
eine Gleichstellungsbeauftragte für die Stadt Herrieden
einsetzen und die frauenpolitische Arbeit fördern
einen frauenpolitischen Stammtisch für Herrieden und
Umgebung einrichten

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
LEBENSWERTES & SOZIALES MITEINANDER FÜR ALLE

... weil wir Gemeinschaft und Zusammenhalt leben wollen.

Die Bevölkerung in Herrieden wächst und wird jedes Jahr bunter und älter.
Die Herausforderungen des demographischen Wandels wollen wir angehen,
indem wir allen Bevölkerungsgruppen die Teilhabe in unserer Gesellschaft
ermöglichen und die Gemeinschaft vor Ort stärken. Nach dem Motto

„Einer für alle - Alle für einen“
wollen wir unsere Nachbarschaften so gestalten, dass Alt und Jung sich
wohlfühlen und gerne bei uns leben.
Wir wollen die Voraussetzungen für eine familienfreundliche Kommune schaffen,
in der die Vereinbarkeit von Familie und Beruf selbstverständlich ist. Wir setzen
uns dafür ein, dass Senior*innen in ihrem gewohnten Umfeld und selbstbestimmt
leben können und räumen der Barrierefreiheit einen hohen Stellenwert ein.
Gemeinsam wollen wir „Lieblingsorte“ in Herrieden und den Ortsteilen schaffen
und erhalten, um die Begegnung und den Austausch zu fördern.
Wir GRÜNE stehen für Weltoffenheit, ein soziales und tolerantes Miteinander
aller Menschen, egal ob sie hier geboren und aufgewachsen sind oder ob sie neu
zugezogen sind – wir ALLE gehören dazu!
Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de
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Miteinander wollen wir...
Ÿ Kinderbetreuungsangebote bedarfsgerecht und wohnortnah
Ÿ
Ÿ

Kinderbetreuungsangebote
verbessern und
Familien ﬁnanziell entlasten

Ÿ
Ÿ

zusammen mit den kirchlichen Trägern ausbauen
kostenlosen Schwimmunterricht für Vorschulkinder anbieten
ein gesundes Mittagessen für unsere Kinder an Schulen und
in Kindertageseinrichtungen ﬁnanziell unterstützen
inklusive und bezahlbare Betreuungsangebote während der
Ferienzeiten fördern
die Ganztagesangebote an den Schulen in Zusammenarbeit
mit den Eltern weiterentwickeln

Ÿ ein Familienzentrum für Jung und Alt im Stadtkern
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

einrichten
einen jährlichen Willkommenstreff für neu zugezogene
Bürger*innen in Herrieden und den Ortsteilen anbieten
einen Gemeinschaftsgarten für die Bevölkerung im
Stadtschloss-Park initiieren
freie Jugendtreffpunkte unterstützen und Jugendlichen
Raum für Kreativität und Verantwortung geben
Geﬂüchtete Menschen bei uns willkommen heißen und
Inklusion fördern

Orte der Begegnung
für die Bürger*innen schaffen

Ÿ Pﬂege- und Betreuungsangebote sowie EntlastungsŸ
Ÿ

Wohnortnahe
Pﬂege- und Betreuungsangebote
sowie Barrierefreiheit ausbauen

Ÿ
Ÿ

angebote für pﬂegende Angehörige weiter ausbauen
Beratung zu Unterstützungsmöglichkeiten bei Pﬂegebedürftigkeit und zu seniorengerechtem Wohnen anbieten
Lernen und Weiterbildung im Alter fördern sowie
Erfahrungen und Wissen der Senior*innen weitergeben
Maßnahmen im öffentlichen Raum für eine rollstuhl- und
behindertengerechte Stadt umsetzen
Senior*innen am gesellschaftlichen Leben teilhaben lassen
z.B. mit dem Angebot „rollender Bürgerversammlungen“

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
UMDENKEN FÜR EINE ERFOLGREICHE VERKEHRSWENDE
... weil wir menschengerecht & umweltverträglich mobil sein wollen.

Die hohe Verkehrsbelastung an den Hauptverkehrstraßen sowie in der Altstadt
haben durch den motorisierten Individual- und Schwerlastverkehr eine enorme
Lärmbelastung der Anwohner zur Folge. Der Verkehr vermindert die Aufenthaltsqualität und gefährdet die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern.
Wir fordern die Erarbeitung eines zukunftsfähigen

Verkehrskonzeptes für eine Stadt der kurzen und sicheren Wege.
Die Mobilität der Zukunft ist klimafreundlich, bezahlbar, intelligent, vernetzt und
emissionsarm. Unser Ziel ist es, den öffentlichen Nahverkehr sowie den Fuß- und
Radverkehr so attraktiv zu machen, dass sie gleichberechtigte, schnelle und
bequeme Mobilitätsangebote für alle bieten und den Umstieg auf Alternativen
jenseits des Autos ermöglichen.
Wir GRÜNE wollen eine fußgängerfreundliche Verkehrsplanung fördern, sichere
Radwege ausbauen, ein attraktives Angebot öffentlicher Verkehrsmittel schaffen
und Maßnahmen der Verkehrsberuhigung umsetzen – für eine gesunde Umwelt,
weniger Lärm und mehr Lebensqualität vor Ort!

Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de
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Miteinander wollen wir...
Ÿ barrierefreie und attraktive Fußwegeverbindungen schaffen
Ÿ Querungshilfen z.B. Zebrastreifen oder Verkehrsinseln an

Kreuzungen und Hauptverkehrsstraßen ausbauen
Ÿ ein durchgängiges, verkehrssicheres Radwegenetz für das

Sichere und attraktive
Rad- und Fußwege schaffen

Stadtgebiet mit Anbindung der Ortsteile entwickeln
Ÿ überdachte Fahrradstellplätze z.B. vor öffentlichen Gebäuden,
Geschäften und an Bushaltestellen einrichten
Ÿ E-Bikes und Miet-Lastenfahrräder für die Bevölkerung,
Gewerbetreibende und Stadtmitarbeitende fördern

Ÿ die Attraktivität des ÖPNV im Landkreis durch günstigere
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Tarife steigern und an den Bedarf anpassen
städtische Bedarfs- oder Rufbusse zur Anbindung der
Ortsteile an den Hauptort Herrieden einrichten
Pendlerbusse in Kooperation mit den ortsansässigen
Unternehmen wieder einführen
Angebote für Fahrgemeinschaften wie z.B. Mitfahrbänke
oder Carsharing schaffen
die Elektromobilität z.B. durch Informationsveranstaltungen und Ausbau der Ladeinfrastrukturen fördern

Öffentlichen Nahverkehr und
alternative Mobilitätsangebote
stärken

Ÿ Tempo 30 in der gesamten Altstadt einrichten
Ÿ Lärmschutzmaßnahmen für die Anwohner*innen an

Hauptverkehrsstraßen
im Stadtgebiet und in den
Ortsteilen beruhigen

Hauptverkehrsstraßen umsetzen
Ÿ den Verkehr durch bauliche und gestalterische Maßnahmen
in den Ortschaften entschleunigen
Ÿ den ruhenden Verkehr neu ordnen und Kurzzeitparkplätze in
der Altstadt ausweisen
Ÿ das Verkehrsaufkommen durch vorausschauende Planung
und intelligente Vernetzung bei der Siedlungsentwicklung
reduzieren

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
INNENENTWICKLUNG FÜR MEHR LEBENSQUALITÄT
... weil wir unsere Ortskerne attraktiv und lebendig halten wollen.

Herrieden ist ein attraktiver Wohn- und Arbeitsstandort,
der über die Stadtgrenze hinaus wächst.
Gleichzeitig sind im Stadtgebiet und in den Ortsteilen noch zahlreiche
innerörtliche Baulücken und Brachﬂächen vorhanden und viele Gebäude in
den Ortskernen stehen leer. Nach dem Motto

„Vom Küchle zum Krapfen – die Fülle muss in die Mitte“
wollen wir Innenentwicklung konsequent umsetzen, um lebendige Ortskerne
für Wohnen, Arbeiten, Handel und Freizeit zu erhalten.
Mit qualitätsvollem Bauen sorgen wir für die Wahrung der Identität unserer
Ortschaften, für Nachverdichtung mit Augenmaß und für eine ﬂächen- und
ressourcensparende Siedlungsentwicklung. So schaffen wir eine zukunftsweisende und umweltschonende Baukultur und schöne Orte!
Wir GRÜNE stehen für eine nachhaltige Stadt- und Ortsentwicklung, vielfältige
Wohnformen für alle Bevölkerungsgruppen und eine bestmögliche
Infrastrukturversorgung für mehr Lebensqualität damit Herrieden und seine
Ortsteile liebens- und lebenswert bleiben!

Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de
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Miteinander wollen wir...
Ÿ einen Grundsatzbeschluss des Stadtrates zur „Innen- vor
Ÿ
Ÿ

Baulücken schließen und
leerstehende Gebäude
wiederbeleben

Ÿ

Ÿ

Außenentwicklung“ fassen
ein Leerstands- und Flächenmanagement einführen
die fränkische Baukultur erhalten und denkmalgeschützte
Gebäude in öffentlicher Hand sanieren
ein kommunales Förderprogramm für private Investitionen,
um leerstehende Gebäude zu erhalten oder Baulücken zu
schließen
Beratungen und Machbarkeitsstudien in Kooperation mit
regionalen Handwerkern für Eigentümer anbieten

Ÿ eine Immobilienbörse für Stadt und Land einrichten
Ÿ neue Wohnformen wie z.B. Baugemeinschaften oder

Mehrgenerationen-Wohnen fördern und das Angebot an
Miet- bzw. Eigentumswohnungen erhöhen
Ÿ mehr altersgerechtes und betreutes Wohnen schaffen
Ÿ mietpreisgebundene Gemeindewohnungen und Investitionen in den sozialen Wohnungsbau fördern
Ÿ bestehende Einfamilienhausgebiete aufwerten und
bedarfsorientiert Wohnquartiere mit hohen Qualitätsstandards planen

Neue Wohnformen
und bezahlbaren Wohnraum
für Jung & Alt schaffen

Ÿ die Ansiedlung einer Filialpraxis für Kinder-/Jugendmedizin
Ÿ
Ÿ

Hohe Versorgungsqualität
für die Bevölkerung
ausbauen und sichern

Ÿ
Ÿ

auf den Weg bringen und die hausärztliche Versorgung sichern
gemeindeeigene Quellen zur Trinkwasserversorgung nutzen
und Kläranlagen technisch modernisieren
den Einzelhandel in der Altstadt stärken und eine mobile
Nahversorgung in den Ortsteilen anbieten
die Breitbandversorgung ﬂächendeckend ausbauen,
wirtschaftlich betreiben und zukunftsfähig aufstellen
die Voraussetzungen für ein leistungsfähiges Mobilfunknetz
schaffen und Digitalisierung intelligent nutzen

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
VERANTWORTUNG FÜR KLIMA- UND UMWELTSCHUTZ
... weil wir unsere natürlichen Lebensgrundlagen erhalten wollen.

Der Klimawandel und das Artensterben wirken sich auch in Herrieden und den
Ortsteilen auf unser Leben, unsere Gesundheit und unsere Natur aus.
Wir sehen es als unsere Aufgabe, intakte Ökosysteme für morgen zu erhalten.
So können wir unseren Nachkommen gesunde Böden, sauberes Wasser und
reine Luft hinterlassen.
Wir fordern die Fortschreibung des Klimaschutzkonzepts und die

Erarbeitung eines Masterplans
für eine klimaneutrale und umweltfreundliche Stadt Herrieden.
Die Kommune soll hierbei eine Vorbildfunktion einnehmen, wenn es um den
efﬁzienten Einsatz und den Ausbau der erneuerbaren Energien auf kommunalen
Flächen sowie den Schutz unserer Umwelt geht. Zur Umsetzung der Maßnahmen
sollten sowohl die Stelle einer*s Klimaschutzmanager*in als auch ein Umweltund Energieausschuss im Stadtrat eingerichtet werden.
Wir GRÜNE setzen uns für eine dezentrale Energiewende gemeinsam mit den
Bürger*innen, für den Schutz unserer einzigartigen Natur- und Erholungsräume
sowie für die Artenvielfalt ein – Klimaschutz hat für uns Priorität und fängt vor Ort
an!
Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de
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Miteinander wollen wir...
Ÿ alle öffentlichen Grünﬂächen naturnah pﬂegen und
Ÿ
Ÿ

Artenvielfalt und
Naherholungsﬂächen schützen

Ÿ
Ÿ

pestizidfreie Kommune werden
den Freiraum für eine naturnahe Erholung der Bevölkerung
und Biotopvernetzung entwickeln
die Renaturierung der Altmühl- und Wiesethauen einschließlich Gewässerschutz und Hochwasservorsorge fortführen
die Stadt mit insektenfreundlichen Blühﬂächen begrünen und
die Lichtverschmutzung reduzieren
die Bürger*innen über die naturnahe Gartengestaltung als
Lebensraum informieren und Umweltbildung fördern

Ÿ ein kommunales Energie- und Umweltmanagement
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

einführen und Energieeinsparmaßnahmen umsetzen
die kommunale Stromversorgung auf „echten“ Öko-Strom
umstellen
kostenlose Beratung und Informationen zum Thema „ÖkoStrom“ und Energieeinsparungen im Haushalt anbieten
Photovoltaik-Anlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude
errichten und im privaten Bereich fördern
erneuerbare Energien aus Wind und Sonne in Zusammenarbeit mit Bürger*innen vor Ort ausbauen

100 % der Stromversorgung
aus erneuerbaren Energien
abdecken

Ÿ kommunale Liegenschaften im Bestand wie z.B. das Rathaus
Ÿ
Ÿ

Ökologisches & energieefﬁzientes
Bauen und Sanieren fördern

Ÿ
Ÿ

energetisch sanieren
ressourcenschonend mit Holz und nachwachsenden Rohstoffen bei kommunalen Einrichtungen bauen
Leitlinien für eine energieefﬁziente Bauleitplanung und
Sanierungsfahrpläne für Baugebiete erarbeiten
Anreize schaffen wie z.B. mit der Auszeichnung „grüne“
Hausnummern oder „klimafreundliche Betriebe“
den Ausbau von Nahwärmenetzen aus erneuerbaren Energien
initiieren und zur autarken Versorgung der Ortsteile beitragen

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN
REGIONALE WIRTSCHAFT FÜR EINE NACHHALTIGE ENTWICKLUNG
... weil wir verantwortungsbewusst und enkeltauglich handeln wollen.

Mit der Koordinationsstelle für kommunale Entwicklungspolitik im Rathaus hat
sich die Stadt Herrieden bereits auf den Weg gemacht, ihren Beitrag zu einer
wirtschaftlich, sozial und ökologisch nachhaltigen Entwicklung zu leisten.
Wir wollen diesen Weg weitergehen und die globalen Nachhaltigkeitsziele vor
Ort umsetzen. Hierzu wollen wir

partnerschaftlich mit den Akteuren vor Ort
wie den Gewerbetreibenden, den Landwirt*innen, den
Bildungseinrichtungen und der Bevölkerung zusammenarbeiten,
um gemeinsame Maßnahmen zu erarbeiten und umzusetzen.
Zur besseren Vernetzung fordern wir hierzu die langfristige Etablierung der Stelle
einer*s Koordinator*in für kommunale Entwicklungspolitik in Herrieden. Unser
Ziel ist es, regionale Wirtschaftskreisläufe zu stärken und in Einklang mit unserer
Umwelt und sozial gerecht zu gestalten.
Wir GRÜNE wollen die Wirtschaftskraft vor Ort nachhaltig entwickeln,
Perspektiven für die kleinbäuerliche und ökologische Landwirtschaft schaffen
und den Konsum regionaler, biologischer und fairer Produkte stärken
– Nachhaltigkeit heißt für uns: Wirtschaften und Leben mit sozialer und
ökologischer Verantwortung!
Weitere Infos: www.gruene-herrieden.de
Kontakt: herrieden@gruene-ansbach.de
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Miteinander wollen wir...
Ÿ ein Zukunftsbündnis mit den ortsansässigen GewerbeŸ
Ÿ

Regionales Handwerk & Gewerbe
sozial- und umweltverträglich
entwickeln

Ÿ
Ÿ

betrieben, um die Wirtschaftskraft vor Ort zu halten
das regionale Handwerk sowie Start-ups für ein vielfältiges
Angebot von Dienstleistungen vor Ort unterstützen
neue Gewerbegebiete ﬂächensparend und in Zusammenarbeit mit den Nachbargemeinden entwickeln
einen Unternehmeraustausch zur Umsetzung der globalen
Nachhaltigkeitsziele in Betrieben vor Ort initiieren
umweltschonend wirtschaftende sowie familien- und arbeitnehmerfreundliche Unternehmen und Betriebe auszeichnen

Ÿ einen Runden Tisch für Landwirt*innen aus Herrieden und
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Umgebung einrichten
alle landwirtschaftlichen Nutzﬂächen in kommunaler Hand
ökologisch bewirtschaften
die Direktvermarktung stärken und z.B. eine Bio-Milchtankstelle oder einen Gemüsekisten-Vertrieb initiieren
Hofbesichtigungen von kleinbäuerlichen Betrieben für die
Bevölkerung anbieten
die Landwirt*innen bei der Umstellung auf biologische
Landwirtschaft bestmöglich unterstützen

Kleinbäuerliche & ökologische
Landwirtschaft stärken

Ÿ einen Leitfaden für die kommunale Beschaffung nach
Ÿ
Ÿ

Vorrangig auf
regionale, biologische & faire
Produkte setzen

Ÿ
Ÿ

sozialen und ökologischen Kriterien erarbeiten
in Schulen und Kitas sowie bei städtischen Veranstaltungen
bio-regionale-faire Lebensmittel anbieten
die Einrichtung eines „Regional-Ladens“ auf den Weg bringen
und den Wochenmarkt weiter ausbauen
den Fairen Handel gemeinsam mit den Gewerbetreibenden
und den Gastronomien vor Ort stärken
Projekte zur Wiederverwertung initiieren wie z.B. einen
Gebrauchtwarenhof oder Second-Hand-Laden

