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Wahlprogramm 2016 für die Stadt Holzminden 

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

Holzminden blüht 

In den letzten fünf Jahren ist Holzminden aufge-

blüht. Unsere Stadt entwickelt sich glänzend. Es 

wird wieder investiert, wir bauen die Schulden ab, 

die Teilhabe verbessert sich und die ökologische 

Wende ist angegangen. Das Stadtentwicklungs-

programm 2011 wird mit Bürgerbeteiligung umge-

setzt. Die Attraktivität unseres Hallenbades wurde 

verbessert und wird komplett durchsaniert. Unsere 

Bürger dürfen sich mit all ihren Anliegen in jeder 

politischen Sitzung einbringen. Das Straßenthea-

terfestival konnte gesichert werden – ohne Ein-

trittspreise. Für die Sollingortschaften haben wir 

den City-Tarif eingeführt, jetzt wird der Bus dop-

pelt so oft genutzt. Mit der Einführung der Studi-

enbeihilfe für unsere Studierenden, die in Holz-

minden wohnen, konnten wir die Einwohnerzahl 

gegen den Trend über 20.000 halten. 

Liebe Wählerinnen und Wähler, 

mit diesem Wahlprogramm erklären wir in 10 Ka-

piteln unsere Überzeugungen und Vorstellungen 

zukunftsorientierter Kommunalpolitik. Wir beziehen 

Position, sagen was wir erreicht haben, wofür wir 

uns einsetzen und was wir ablehnen. Wir hoffen, 

wir können Sie für unsere Vorstellungen gewinnen 

und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen. 

Auch unsere Kandidatinnen und Kandidaten stel-

len wir Ihnen hiermit vor und freuen uns über ihre 

Stimmen am 11. September 2016. Holzminden hat 

sich fünf Jahre lang positiv entwickelt –es blüht 

auf- darum: Mehr GRÜN für Holzminden! 
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1. Mit uns öffentlich 

„Das demokratische System… beruht auf der Über-
zeugung, dass man den Menschen die Wahrheit sa-
gen kann.“ 

Carl Friedrich Freiherr von Weizsäcker 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist eine Bewegungspar-

tei. Wir stehen auf der Seite der Bürgerinnen und 

Bürger ihrer Anliegen und ihrer Kritik. Unsere Auf-

gabe ist Stimme und Sprachrohr von Forderungen 

der Zivilgesellschaft zu sein und sie in praktische 

Politik umzusetzen. Absprachen im Hinterzimmer 

mit kleinen, einflussreichen Gruppen sind nicht 

unser Stil. Wenn die anderen Parteien Themen 

verschweigen wollen, gehen wir lieber in die öf-

fentliche Debatte. 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist Garant für Transpa-

renz und Nachvollziehbarkeit von kommunalpoliti-

schen Entscheidungen. Geheimniskrämerei hinter 

verschlossenen Türen mit der Begründung „Bloß 

nicht an die Öffentlichkeit“ zeugen von der Angst 

vor denen, die wir zu vertreten haben, den Bürge-

rinnen und Bürgern. 

Mit Erfolg haben wir uns für öffentliche Bürgerfra-

gestunden zu allen Themen am Anfang und Ende 

jeder Sitzung eingesetzt. Auch in Zukunft wollen 

wir den Bürgerinnen und Bürgern mehr Gelegen-

heit zur Mitsprache in Rats- und Fachausschusssit-

zungen geben und die Sitzungen regelmäßig für 

Bürgermeinungen öffnen. Beschlüsse aus nichtöf-

fentlichen Sitzungen werden umgehend öffent-

lich gemacht. Von Bürgerversammlungen wer-

den Protokolle veröffentlicht. 

Wir sorgen dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger 
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mehr mitbestimmen. In wichtigen Fragen lassen 

wir die Bürgerinnen und Bürger selbst entschei-

den, wie die Entscheidung welche Projekte der 

Stadtentwicklung umgesetzt werden. Bürgerent-

scheide, Bürgerbefragungen und verbindliche 

Foren halten wir daher für ein selbstverständliches 

Instrument zum Austausch zwischen den Wahlen. 

Tagesordnungen, Protokolle, Anträge und Ent-

scheidungen der politischen Gremien sind im 

Internet nachvollziehbar dokumentiert. Wir sorgen 

für mehr Öffentlichkeit und unterstützen Basisde-

mokratie in unserer Kommune! 

Mit einem aktiven Bürgerhaushalt wollen wir mehr 

Mitbestimmung in der Haushaltpolitik und die Prio-

ritäten der Bevölkerung abfragen und berück-

sichtigen. Auch müssen Jugendarbeit und politi-

sche Bildung mehr gefördert werden. Das Enga-

gement in Vereinen, Verbänden und lockeren 

Initiativen ist als Teil einer aktiven Beteiligungsge-

sellschaft zu unterstützen. 

 

2. Bildung hat Vorrang 

Im Kindergartenbereich haben wir als GRÜNE im 

Stadtrat angesichts wachsender Nachfrage den 

Bau und die Erweiterung zahlreicher Kindergärten 

vorangetrieben. Zu nennen ist der Passivhaus-

neubau Bahnhofstraße, die Erweiterung samt 

Modernisierung des Kindergartens Michaelisplatz 

und die Verdopplung der KiTa Südstadt. Darüber 

hinaus haben wir die Einrichtungen Grashüpfer 

und St. Pauli in der Schaffung neuer Plätze unter-

stützt. Mit dem Waldkindergarten der Lebenshilfe 

in Mühlenberg steht ein weiteres sehr positives 

Konzept im Stadtgebiet zur Verfügung. Die Be-

treuung der Kinder  ist durch den Einsatz einer 

dritten Betreuungskraft verbessert worden und 

schafft neue Räume für bessere Bildungsangebo-

te. Wir haben uns erfolgreich für eine höhere Be-

zahlung der ErzieherInnen eingesetzt, das schafft 

Motivation durch Anerkennung! Die Gebühren-

satzung wurde - zur Entlastung Vieler - breiter auf-

gestellt und ermöglicht auch Kindern Einkom-

mensschwachen Familie den Zugang zu Bildung. 
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Bildung sollte kostenfrei sein, so sollten langfristig 

keine Gebühren mehr für KiTas erhoben werden. 

Wir werden uns weiterhin für gute Bildungsange-

bote, ausreichend Plätze und die weitere Flexibili-

sierung der Öffnungszeiten einsetzen. 

In die Grundschulen der Stadt haben wir den 

Investitionsstau aufgehoben! Wir wollen unsere 

Schulen auf höchstem Niveau weiterentwickeln 

und die Modernisierungsmaßnahmen abschlie-

ßen. Dazu gehört die Förderung gemeinsamen 

Lernens (Inklusion) und eine gute personelle und 

materielle Ausstattung der Schulen. 

Die meisten Sekundarschüler im Landkreis gehen 

in Holzminden zur Schule. Es ist an der Zeit die 

Priorität der Kreisstadt für die Bildung anzuerken-

nen und die Blockaden im Kreis aufzubrechen. 

Eine Zusammenlegung aller Schulformen an ei-

nem Standort ist mit uns nicht zu machen! Des-

wegen hat die grüne Stadtratsfraktion viele Initia-

tiven gestartet, um die weiterführenden Schulen 

in Holzminden zu stärken und eine Perspektive zu 

geben. Vier Millionen Euro werden auf Antrag der 

Grünen für den Ringtausch bereit gestellt, also für 

zwei getrennte Standorte für das Gymnasium und 

die Haupt- und Realschule. Die sinkenden Schü-

lerzahlen zeigen es, dass die Haupt- und Real-

schule an Akzeptanz verlieren, deswegen setzen 

wir uns für die Einrichtung einer Gesamtschule 

ohne Oberstufe ein. Wir setzen auf die Kooperati-

on mit den funktierenden Oberstufen am Gymna-

sium, am Fachgymnasium und am Landschul-

heim. Die Gesamtschule auch in den Klassen 5-10 

ist die ideal ergänzende, zweite Säule neben 

dem Gymnasium, die den Schülern alle Türen 

offen hält. 

Als Ausgleich für die schwarz-gelbe Studienge-

bühr haben wir in Holzminden eine finanzielle Stu-

dienbeihilfe eingerichtet. Die Studienbeihilfe ist an 

den Wohnsitz Holzminden gekoppelt, so haben 

wir sie nach Abschaffung der Studiengebühren 

durch die rot-grüne Landesregierung trotzdem 

beibehalten. Durch unsere höhere Einwohnerzahl 

sorgt sie für mehr Einnahmen als Kosten und ist 
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eine Unterstützung und Anerkennung für unsere 

Hochschule. 

3. Energiewende vor Ort – mit uns öffentlich 

GRÜN steht für den schnellen Ausstieg aus der 

Atomkraft und für die Energiewende vor Ort. Un-

ser Ziel ist eine 100-Prozent-Erneuerbare-Region 

Weserbergland. Dafür wollen wir mehr Engage-

ment für Energieeinsparung und die Nutzung Er-

neuerbarer Energien in der Stadt. Geeignete öf-

fentliche Dachflächen auf Schulen, Hallen etc. 

Solardächer genutzt werden, wie zum Beispiel auf 

der KiTa Bahnhofstraße. Die Energieeinsparung 

und energetische Effizienz muss weiter vorange-

bracht werden. Dazu haben wir massiven Investi-

tionen in die energetische Modernisierung städti-

scher Gebäude zugestimmt, beispielsweise dem 

Einbau eines Blockheizkraftwerkes für die umwelt-

freundliche Produktion von Strom für die Stadt-

verwaltung. Diesen Weg wollen wir weiter gehen. 

Die kommunalen Stadtwerke sollen zum Motor 

der Energiewende vor Ort werden. Die erfolgrei-

che Übernahme des Stromnetzes ist ein Schritt zur 

Rekommunalisierung öffentlicher Daseinsvorsorge 

und schafft neue Möglichkeiten für die energie-

wende vor Ort. Wir wollen als Ziel die „Zukunfts-

werke Holzminden“ zum ersten Ansprechpartner 

und Arbeitgeber für lokale Wertschöpfung, bür-
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gernahen Service und ökologisch-soziale Nach-

haltigkeit machen. 

Wir haben mit einem einstimmigen Ratsbeschluss 

umgesetzt, dass die Verwaltung mit gutem Bei-

spiel vorangeht und alle Schulen und Gebäude 

der Stadt Holzminden mit Ökostrom betrieben 

werden. Da ist es nur konsequent, dass wir als 

nächsten Schritt die Umstellung der städtischen 

Fahrzeuge von Verbrennungsmotoren weg zu 

emissionsfreien E-Autos betreiben. 

Die Beleuchtungssituation in der Stadt ist nicht 

mehr zeitgemäß und vielerorts abgängig. Zurzeit 

wird auf unser Betreiben ein Beleuchtungskonzept 

erstellt, dass die Antworten gibt, wie energie- und 

kostensparend modernisiert wird. Eine Privatisie-

rung der Beleuchtung, wie von CDU und SPD ge-

fordert, ist mit uns nicht zu machen! 

Bei der Erstellung von Bebauungsplänen haben 

wir immer auf die Nutzung Erneuerbarer Energien 

gedrängt. Die ökologische Flächennutzung wird 

die Herausforderung der nächsten Jahre werden. 

Ein neues Baugebiet am östlichen Ortsrand über 

den Brüder-Grimm-Weg hinaus, schließen wir für 

die nächsten 5 Jahren aus, es können ausrei-

chend Flächen im Bereich Liethstraße und im In-

nenbereich entwickelt werden. 

4. Eine bürgernahe Daseinsvorsorge – 

mit uns öffentlich 

Grüne Kommunalpolitik kümmert sich verstärkt um 

die Dinge der Daseinsvorsorge: Bezahlbare Ener-

giepreise, funktionierende Infrastruktur in der 

Kommune und ein sicheres soziales Netz, das al-

len die Teilhabe am vielfältigen Leben in der 

Kommune ermöglicht! So haben wir den jahre-

langen Kahlschlag in der Verwaltung beendet 

und moderat gegengesteuert. Wir profitieren alle 

von einer funktionierenden Verwaltung. 

Die Stadtwerke Holzminden wollen wir in öffentli-

cher Hand behalten, weil wir nur so verträgliche 

Preise ohne Abzocke von Großkonzernen und 

eine soziale, bürgernahe Betriebsführung mit re-

gionaler Wertschöpfung erhalten können. Einen 

weiteren Verkauf von Anteilen schließen wir aus. 

Die Privatisierung öffentlicher Einrichtungen leh-

nen wir grundsätzlich ab. 

Wir prüfen, die Stadtmarketing GmbH wieder zu 

rekommunalisieren. 

Wir haben die Mittel für eine barrierefreie Erschlie-

ßung der Stadtbücherei bereitgestellt und neue 

Angebote wie die Onleihe wurden eingeführt. 

Zukünftig wünschen wir uns einen Bücherbus für 
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die Sollingortschaften als Ergänzung. 

Zu guter Lebensqualität in der Stadt gehören 

auch hochwertige Bäder. Den Verbesserungen 

im Freibad folgten umfangreiche Modernisie-

rungsarbeiten im Hallenbad. Auch als die Verwal-

tung immer neue Probleme aufgezeigt hat, ha-

ben wir umgehend die notwendigen Finanzmittel 

bereit gestellt. Wir wollen unsere bestehenden 

Einrichtungen weiterentwickeln und erhalten. 

Die Preise haben wir dabei insbesondere für Kin-

der, Jugendliche und sozial Schwache weiter 

niedrig gehalten. Im Stadtrat Holzminden haben 

wir uns erfolgreich für einen verbilligten Eintritt für 

Geringverdiener und Hartz-IV-Empfänger in öf-

fentlichen Einrichtungen wie dem Schwimmbad 

eingesetzt. Diesen Sozialtarif wollen wir auch auf 

andere öffentlich geförderte Einrichtungen wie 

den Stadtbus und Kulturangebote ausweiten. 

Das Engagement der Feuerwehren vor Ort wollen 

wir weiter fördern. Für den Brand- und Katastro-

phenschutz haben wir die notwendigen Finanz-

mittel für ein neues Gerätehaus der Freiwilligen 

Feuerwehr bereitgestellt und das Budget für die 

Anschaffung von Fahrzeugen verdoppelt. Der 

Brandschutzbedarfsplan wird nach und nach 

umgesetzt. 

Auch die Sollingortschaften gehören zu Holzmin-

den. Die Grundversorgung mit Einkaufsmöglich-

keiten und Freizeitangeboten muss sichergestellt 

sein. Einen Anschluss ans Gasnetz oder innovative 

ökologische Energiekonzepte zur Eigenversor-

gung wollen wir prüfen. Auch die Versorgung mit 

schnellen Internetanschlüssen muss verbessert 

werden. 

Wir sehen die Einrichtung eines offenen W-LANs in 

den kommunalen Einrichtungen als öffentliche 

Daseinsvorsorge. 

 

5. Mehr Natur und ein gutes Klima 

GRÜN steht für eine Verbesserung der Lebens-

qualität durch mehr ökologische Grün- und Na-

turflächen. Mehr Bäume sorgen auch für ein gu-

tes Stadtklima, zum Beispiel durch die wegbeglei-

tende Anpflanzung alter Obstbaumarten. Eine 

Begrünung unsere Fußgängerzone erhöht die 

Aufenthaltsqualität. Der Solling ist das grüne Aus-

hängeschild der Stadt und sehr wichtig für die 

biologische Vielfalt. Dazu gehört auch die grüne 

Lunge der Stadt, die Teichanlagen in Holzminden, 

die gut gepflegt sein müssen. Eine zusätzliche 

Bebauung in den Teichanlagen Holzmindens wird 
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von uns abgelehnt. 

Naturschutz darf bei allen Planungen und Maß-

nahmen der Stadt nicht unter die Räder geraten, 

sondern muss weiter verbessert werden. Dazu 

gehört auch die Entsiegelung von Flächen und 

die Begrünung der Straßenzüge. Insbesondere 

auf Leerstandsflächen ist eine ökologische Auf-

wertung zu prüfen. In jedem Fall fordern wir kon-

sequentes Verwaltungshandeln und Ausschöpfen 

ordnungsrechtlicher Maßnahmen gegenüber 

Bauruinen und Brachflächen ein. 

Gegen die massive Versalzung der Weser durch 

das Unternehmen K+S wollen wir uns weiter en-

gagieren und scheuen auch nicht die gerichtli-

che Auseinandersetzung gegen diesen ökologi-

schen Unsinn im Interesse von Wassersportlern, 

Anglern, Tourismus, Wasserversorgung, Landwirt-

schaft und Naturschutz. Die Weser darf nicht als 

billiger Abwasserkanal für Industrieabfälle miss-

braucht werden! 

Nach Abschaffung der belästigenden Brenntage 

wollen wir eine bessere Grüngut-Abholung vor Ort 

organisieren. Holzreste und Bioabfälle sollen kli-

mafreundlich energetisch genutzt statt einfach in 

die Luft geblasen werden, eine Gebührenfreiheit 

wird angestrebt. 
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6. Nachhaltige Mobilität für alle – mit uns öf-

fentlich 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für nachhaltigen, 

umweltverträglichen Verkehr. Sicherheit – insbe-

sondere für Kinder und ältere Menschen – hat 

oberste Priorität. Dies gilt besonders in Wohnge-

bieten und der Fußgängerzone. 

Anhand des zukunftsorientierten Verkehrskonzepts 

für Holzminden haben wir zahlreiche Vorhaben 

zur Umsetzung angestoßen. Dazu gehört die Ein-

richtung notwendiger Querungshilfen an stärker 

befahrenen Straßen und die konsequente Aus-

weitung von Tempo-30-Zonen auf Wohngebiete 

und Bereiche mit Kindergärten und Schulen. Be-

schilderungen allein reicht für uns nicht um die 

Geschwindigkeit effektiv zu drosseln, bauliche 

Maßnahmen wie Baumscheiben unterstützen hier 

effektiv. Die Radwege und Radfahrhilfen werden 

mit uns unterhalten, ausgebaut und weiter ver-

netzt, die Einrichtung des Fahrradquatiers mit Un-

terstützung der Anwohner ist hier zu nennen. Ziel 

ist ein geschlossenes System von Radwegen und 

getrennt verlaufende oder mindestens gute Rad-

fahrhilfen mit deutlich abmarkierten Angebots-

streifen in der ganzen Stadt. Die Innenstadtstra-

ßen sind aus städtebaulich-verkehrlicher Sicht 

überlastet. 

Der LKW-Verkehr muss grundsätzlich aus den In-

nenstadtstraßen verbannt werden. Die Neue 

Straße bietet wenig Platz, hier sollen die durchfah-

renden Lastkraftwagen vollständig verbannt wer-

den, das entlastet auch den Haarmannplatz. Den 

Schutz vor Straßenlärm und Schadstoffen wollen 

wir durch eine Lärmkartierung und Lärmminde-

rungsmaßnahmen umsetzen. 

Mehr öffentlicher Nahverkehr heißt mehr Lebens-

qualität. Mobilität ist für viele Menschen nicht 

selbstverständlich, sie muss erst ermöglicht wer-

den. Der Großteil des öffentlichen Lebens spielt 

sich im Stadtzentrum ab, damit verbunden ist ein 

starker Autozielverkehr in das Zentrum. Die Fuß-

gängerzone wollen wir als Visitenkarte unserer 

Stadt vom Autoverkehr weitgehend freihalten. 
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Wir haben den Stadtbuss bis in die 

Sollingortschaften ausgebaut, die Nutzerzahlen 

haben sich verdoppelt. Nun braucht es ein neues 

Nutzungskonzept und die Erweiterung nach 

Bevern. Der Stadtbus bedient zwar alle Stadtbe-

reiche, doch dadurch werden Fahrtweiten und –

zeiten zu lang. Sinnvoll finden wir den Einsatz eines 

zweiten Busses, der in zwei Schleifen fährt und so 

die Fahrtzeit halbiert und die Strecke verkürzt. 

Auch muss darüber nachgedacht werden, den 

ÖPNV im Sinne einer sozialen, demokratischen 

und klimafreundlichen Nutzung, kostenfrei zu ma-

chen, um den Autoverkehr weiter zu reduzieren. 

Ein erster Schritt wäre es, ein kostenloses Sozialti-

cket für Senioren, Jugendliche, Kinder und Fami-

lien in Holzminden einzuführen. 

Der Holzmindener Bahnhof ist extrem sanierungs-

bedürftig und wenig attraktiv. Die rot-grüne Lan-

desregierung wird endlich für eine behinderten-

gerechte Sanierung sorgen. Für ältere und körper-

lich eingeschränkte Personen braucht es für das 

zweite und dritte Gleis entweder einen Fahrstuhl 

oder eine behindertengerechte Querungshilfe. 

Auch wollen wir das Zugangebot nach Hannover, 

Göttingen, Berlin, Höxter und Paderborn deutlich 

verbessern. Dazu gehört nicht nur eine Verbesse-

rung des Taktes nach den Vorschlägen der AG 

Bahn Holzminden/Höxter sondern auch ein zu-

mindest streckenweise zweigleisiger Ausbau der 

Strecke Holzminden-Kreiensen. Die Forderungen 

haben wir im Rahmen des Verkehrswegeplans an 

den Bund gestellt und drängen konsequent auf 

die Umsetzung. 
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7. Kultur und Sport 

Vielfältige kulturelle Angebote erhöhen die Le-

bensqualität für alle, die hier leben und/oder ar-

beiten und sind daher auch ein Standortfaktor. 

Das internationale Straßentheater ist für Holzmin-

den ein attraktives Aushängeschild und unver-

zichtbar. Statt es weiter zusammenzukürzen, wol-

len wir es erhalten und ausbauen. Alle Bevölke-

rungsgruppen besuchen es in Massen und viele 

Gäste kommen gerade deswegen hierher. Wir 

Grüne stehen zum Straßentheater und setzen uns 

gegen die von CDU und SPD geplante Einführung 

von Eintrittsgeldern ein! 

Aber auch im Alltag und dauerhaft wollen wir ein 

attraktives Kulturangebot für alle Bevölkerungs-

schichten, nicht nur für Gutverdienende, sondern 

auch für Jugendliche, Studierende, MigrantInnen 

und Senioren. Deswegen haben wir die Kulturför-

derung insgesamt ausgeweitet und allen Spar-

füchsen wiederstanden. Angestrebt wird die zu-

künftige Kooperation und Terminkoordinierung 

mit Höxter und den umliegenden Orten. Unsere 

Stadthalle kann nachweißlich zu niedrigeren Kos-

ten und mit besserer Auslastung von der Stadt-

verwaltung betrieben werden. Die schwarz-gelbe 

Auslagerung in die Stadtmarketing GmbH hat zu 

50.000€ Mehrkosten pro Jahr geführt, das Geld 

fehlt an anderer Stelle. Alternative Feste/Festivals 

und Wettbewerbe sind zu fördern. Warum nicht 

ein Kabarettfestival alternierend zum Straßenthe-

ater einrichten. Auch die Musikschule vor Ort er-

hält eine höhere Bezuschussung und konnte da-

durch passende, neue Räumlichkeiten finden. 
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Sport ist ebenfalls ein sozialer Faktor und unver-

zichtbar. Wir verzichten deshalb auf 

Sportstättenbenutzungsgebühren. Wir haben die 

Förderung für Vereine in ein Konzept gegossen, 

dass alle nach den gleichen Bedingungen spie-

len und die gleichen Ansprüche gelten machen 

können. Die Halle an den Teichen konnte mit 

städtischer Unterstützung dem Vereinssport zur 

Verfügung gestellt werden. 

Den Jugendsport, aber auch attraktive Angebo-

te für Senioren wollen wir besonders fördern. 

 

8. soziales und gesundes Holzminden 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen für eine soziale 

Kreisstadt Holzminden. Soziale Gerechtigkeit, Soli-

darität mit den Schwachen und Ausgegrenzten 

und Teilhabe sind unsere Grundwerte. 

Durch die Einrichtung eines Sozialfonds kann die 

Verwaltung bei besonderen Problemlagen (etwa 

bei Klassenfahrten) Notsituationen sofort und un-

bürokratisch überbrücken helfen. Damit stellen wir 

auch die Teilhabe am politischen und kulturellen 

Leben sicher. Die jährliche Vorstellung der sozia-

len Initiativen in der Fussgängerzone ist eine gute 

Einrichtung. Die Zuschüsse der Stadt für die sozia-

len Wohlfahrtsverbände haben wir ausgebaut. 

Öffentliche Einrichtungen sollen mit einem Sozial-

ticket günstiger genutzt werden können. Für an-

gemessenes Wohngeld brauchen wir endlich 

einen Mietspiegel für das Stadtgebiet. Asylbe-

werberInnen und Flüchtlinge müssen menschen-

würdig untergebracht werden. 

Wir haben und werden das Präventionsprojekt 

STEP unterstützen. Gewalt gegen Frauen ist nicht 

hinnehmbar so gehört es zur grünen Politik das 

BISS weiterhin zu unterstützen. Wir machen uns 

stark für die Einrichtung einer Anlaufstelle für prak-
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tische Lebensfragen, ein Sozialbüro in dem Sozial-

Anträge ausgefüllt werden können, es Beratung 

gibt und soziale Probleme abgefedert werden 

können, in dem BürgeInnen im Dschungel der 

Bürokratie beigestanden wird. 

Arbeitslose und Flüchtlinge brauchen eine Zukunft 

und Perspektiven! Wir wollen deshalb sozialversi-

cherungspflichtige Bürgerarbeitsplätze bei der 

Stadt, Stadtmarketing, Stadtwerken, bei „Tafel“ 

und Wohlfahrtsverbänden schaffen. 1 €-Jobs soll 

es in unserer Stadt nicht mehr geben. Wir wollen 

einen fairen und nachhaltigen Einkauf von An-

schaffungen durch die Stadt, Tariflöhne sind ein-

zuhalten. 

Zu einer sozialen Stadt gehört auch eine gute 

medizinische Versorgung im Alltag und in Notfäl-

len. Wir stehen für den Erhalt des Holzmindener 

Krankenhauses und eine gesicherte Zukunft für 

die MitarbeiterInnen. Holzminden braucht sein 

Krankenhaus! 

Eine ausreichende ärztliche Versorgung mit allen 

Fachgebieten für Holzminden und die Ortschaf-

ten muss sichergestellt werden. Auch die Alten- 

und Pflegeheime in der Stadt und den 

Sollingortschaften müssen eine hohe Qualität 

bieten und regelmäßig kontrolliert werden. Am-

bulante, flexible Angebote der Pflege und zur 

Betreuung insbesondere für Senioren sind auszu-

bauen. 
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9. Nachhaltige Wirtschaft und Finanzen, 

transparent und öffentlich 

Holzminden hat eine starke Wirtschaft mit innova-

tiven Betrieben. Die Wirtschaftsförderung wollen 

wir auf Zukunftsunternehmen und -

dienstleistungen konzentrieren. Das Handwerk 

und das Baugewerbe fördern wir mit einem Pro-

gramm für Erneuerbare Energien und Energieeffi-

zienz. Das Förderprogramm erhöht die regionale 

Wertschöpfung und ist gut für unsere Arbeitsplät-

ze vor Ort. Bei der Auftragsvergabe achten wir 

auf regionale Wertschöpfung und soziale und 

ökologische Standards. Öffentlich-Private-

Partnerschaften (ÖPP) oder Gesamtvergaben 

lehnen wir grundsätzlich ab, der öffentliche Haus-

halt ist schließlich kein Selbstbedienungsladen. 

Bevor neue Bau- und Gewerbeflächen auf der 

Grünen Wiese ausgewiesen werden, unterstützen 

wir Innenstadtkonzepte vorrangig. Die Nutzung 

leerstehender Geschäfte und Wohnungen muss 

für uns Vorrang vor der Ausweisung von neuen 

Flächen haben. Geld ausgeben kann man nur 

einmal. Wir setzen uns daher für eine Stärkung der 

„Innenstadt“ und gegen neue, innenstadtrele-

vante Einkaufsflächen in der „Bülte“ oder am 

Stadtrand ein. Zusätzlich wollen wir das „Innen-

stadtrelevante Sortiment“ am Stadtrand zu Guns-

ten unserer Innenstadtentwicklung weiter be-

schränken. Auch regionsübergreifend kann die 

städtische Entwicklung mit den Nachbarorten 

besser abgestimmt werden, ein ruinösen Steuer- 

und Standortwettbewerb nach unten ist zu ver-

meiden. Die Entwicklung unserer Stadt kann nur 

mit Beteiligung unserer Bürger erfolgen, exklusive 

Gruppen bekommen bei uns keine Sonderrechte. 

Wir wollen das Stadtentwicklungskonzept 2011 

weiterhin zusammen umsetzen und unsere Bürger 

mitreden lassen. 

Um diese Pläne finanzieren zu können ist Ehrlich-

keit und Nachhaltigkeit geboten. Teure Prestige-

projekte und Gutachteritis lehnen wir ab. Investi-

tionen werden durch Einsparungen bei Ver-

brauchs- und Unterhaltungskosten refinanziert. So 

haben wir in den letzten Jahren nicht mehr aus-

gegeben als eingenommen und stetig den 

Schuldenstand der Stadt gesenkt. Den zukünfti-

gen Generationen dürfen unsere Kosten nicht 

aufgebürdet werden. Deswegen setzt sich unsere 

GRÜNE Landtagsfraktion für eine Erhöhung des 

kommunalen Finanzausgleichs und die grüne 

Bundestagsfraktion für eine umfassende Kommu-
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nalfinanzreform mit soliden Einnahmen auch in 

Zukunft ein. So bleibt unsere Kommune stark und 

handlungsfähig. 

Das Weserbergland und der Solling sind einzigar-

tige Naturlandschaften von beeindruckender 

Schönheit. Wir wollen daher einen nachhaltigen 

Tourismus in Verbindung von z.B. Fahrrad, Kanu 

und Waldwanderung weiter vorantreiben. 

 

10. Eine Stadt für alle! 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sind gegen jede Diskri-

minierung und Ausgrenzung von Menschen. Wir 

wollen eine Stadt, in der sich alle Bevölkerungs-

gruppen wohlfühlen. Dazu greifen wir das Thema 

Sauberkeit auf. Die bisherige Verbotspolitik der 

anderen Parteien blieb erfolglos. Wir wollen einen 

neuen Weg gehen und einen Wettbewerb zur 

Sauberkeit ausloben. 

Holzminden soll auch in der Innenstadt lebens-

wert sein. Alles ist auf kurzem Wege erreichbar. 

Darum werden wir den Wohnbau fördern, gera-

de für barrierefreie Gebäude: Wohnen in der Mit-

te der Stadt. 

Holzminden muss noch barrierefreier werden. Die 

finanziellen Mittel stehen schon jetzt für die 

Schwerpunktschule Astrid-Lindgren, die Bücherei 

und das Stadthaus zur Verfügung. Wir werden die 

Verwaltung immer weiter zur Umsetzung drängen. 

Natürlich sollen die Schwellen in anderen öffentli-

chen Einrichtungen wie Schulen, KiTas, Verwal-

tungsgebäude und den Marktplatz kontinuierlich 

abgebaut werden. Alle Bushaltestellen sollen zu-

künftig barrierefrei werden. 

Grüne Politik setzt sich auch für die Jugend ein. 
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Wir wollen mehr und bessere Angebote schaffen 

und dazu wieder die Stelle eines Stadtjugend-

pflegers einrichten. 

Wir sind nicht nur Auswanderungs-, sondern auch 

Zuwanderungsstadt. In der Integrationspolitik set-

zen wir uns für einen gewählten 

MigrantInnenbeirat ein, um die politische Beteili-

gung dieser wichtigen Bevölkerungsgruppe und 

die Vertretung ihrer Anliegen und Sorgen deutlich 

zu verbessern. 

Wir GRÜNE stehen für eine humane Flüchtlingspo-

litik und wollen Abschiebungen vermeiden. Daher 

unterstützen wir soziale Flüchtlingsarbeit, Kirchen-

asyl und die Integration von ZuwanderInnen in 

das allgemeine Stadt- und Vereinsleben. 

Die Abwanderung insbesondere junger Men-

schen macht uns große Sorgen. So weit wie mög-

lich wollen wir hier gegensteuern, ein attraktives 

Lebensumfeld anbieten und Arbeitsplätze in der 

Stadt halten sowie neue ermöglichen. 

Für Kinder, Jugendliche und Senioren muss es 

spezielle Angebote aber auch generationen-

übergreifende Treffen geben. Die Drehscheibe ist 

dafür gut geeignet, soll stärker unterstützt und 

weiterentwickelt werden. Wir haben die Mitbe-

stimmung älterer und junger Menschen durch die 

Einrichtung des Seniorenrates und ein Jugendfo-

rum verbessert. 

Die Erfahrungen und Kompetenzen der Fach-

hochschule gerade im Bereich „Soziale Arbeit“ 

nutzen wir dabei verstärkt für Angebote und Ver-

besserungen vor Ort. 

Ein Alkoholverbot in den Parkanlagen löst keine 

Probleme, sondern schafft nur neue. Statt Verbo-

ten setzen wir daher auf aktive Sozialarbeiter, 

Stärkung der Suchtberatung und des Präventions-

rates. 
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Holzminden muss Stadt für Studierende, Besser-

verdienende, Arme, Zugewanderte, Behinderte, 

Kinder, Jugendliche und Senioren zugleich sein. 

Nur miteinander und mit allen können wir die 

Stadt voranbringen 
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Ihre Kandidatinnen und Kandidaten von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Wahl zum Stadtrat Holzminden Wahlbereich I 

(nördlich Sollingstraße/Böntalstraße plus Innen-

stadt, Pipping) 

1. Peter Ruhwedel, Lehrer 

2. Alexander Horstkotte, Rentner 

3. Dr. Adriano Profeta, Dipl.-Agraringenieur 

4. Petra Titze, Krankenschwester 

5. Carsten Krause, Kinderarzt 

6. Juliane Kauffmann, Justizsozialarbeiterin 

Wahl zum Stadtrat Holzminden Wahlbereich II 

(südlich Sollingstraße/Böntalstraße, plus Altendorf, 

Südstadt und Sollingortschaften) 

1. Alexander Titze, Architekt 

2. Ruth Horstkotte-Bald, Rentnerin 

3. Henrik Jablonowski, Diplom-Geograph 

4. Annette Kusak, Hauswirtschaftsleiterin 

5. Jörg Wistuba, Forstwirtschaftsmeister 

6. Wolfgang Menz, Lehrer 

Wahl zum Ortsrat Neuhaus 

1. Klaus-Dieter Risch, Bundesbeamter 

Wahl zum Kreistag Holzminden Wahlbereich III 

(Stadt Holzminden/SG Boffzen) 

1. Peter Ruhwedel, Lehrer 

2. Gerd Henke, Journalist 

3. Petra Titze, Krankenschwester 

4. Alexander Horstkotte, Renter 

5. Henrik Jablonowski, Diplom-Geograph 

6. Nora Henke, Studentin 

7. Lothar Gasch, Bankkaufmann 

8. Juliane Kauffmann, Justizsozialarbeiterin 

9. Jörg Wistuba, Forstwirtschaftsmeister 

10. Werner Lüdtke, Kaufmann 

11. Alexander Titze, Architekt 

12. Annette Kusak, Hauswirtschaftsleiterin 

13. Klaus-Dieter Risch, Bundesbeamter 

14. Ruth Horstkotte-Bald, Rentnerin 

Eine ausführliche Vorstellung unserer Kandidatin-

nen und Kandidaten finden Sie unter: 

www.gruene-holzminden.de 

 

 

http://www.gruene-holzminden.de/
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Liebe WählerInnen und Wähler, 

wir hoffen, wir konnten Sie mit unserem Pro-

gramm für ein soziales, ökologisches und bürger-

nahes Holzminden überzeugen. Unsere Kandida-

tinnen und Kandidaten haben wir Ihnen eben-

falls vorgestellt. 

 

Jetzt bitten wir Sie zur Kommunalwahl am 11. 

September 2016 zu gehen und unsere Kandida-

tenlisten zu unterstützen. 

 

3x GRÜN für Transparenz & Öffentlichkeit 

 

3x GRÜN für mehr Natur und ein gutes Klima 

 

3x GRÜN für ein soziales & menschliches  

Holzminden 

 

Für die Wahlen zum Stadtrat haben sie drei 

Stimmen. Sie können diese der Liste von BÜNDNIS 

90/DIE GRÜNEN oder einzelnen KandidatInnen 

geben. Mit allen drei Stimmen für GRÜN sorgen 

sie für eine blühende Stadt Holzminden! 

Impressum: 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Kreisverband Holzminden 

Obere Straße 32, 37603 Holzminden 

E-Mail: info@gruene-holzminden.de 

Internet: www.gruene-holzminden.de 


