PROGRAMM
der Wählergemeinschaft Habichtswald


Generationen

Habichtswald soll für junge Menschen, Familien und Senioren zukunftsfähig sein.
Nahe der Stadt Kassel, mit der Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr und
der Autobahn haben wir attraktive Voraussetzungen.
Zusätzlich zur Ausweisung von Neubaugebieten ist ein Leerstand in den
Ortskernen zu verhindern. Hier wollen wir uns an der Entwicklung von Konzepten
für individuelle und gemeinschaftliche Lösungen beteiligen. Grundlage wäre ein
Kataster über die aktuelle und zukünftige Wohnsituation.
Die Ortsteile werden von der Bundesstraße durchschnitten. Bei zunehmendem
Verkehr, auch innerhalb und in Folge der Ausweisung von neuen Wohngebieten
bedarf es einer durchdachten Verkehrswegeplanung.
Im Hinblick auf den demografischen Wandel treten wir für die Sicherung der
Kindergärten und Grundschulen in den Ortsteilen ein.
Die Mobilität durch öffentliche Verkehrsmittel ist weiterhin zu gewährleisten und
nach Bedarf auszubauen. Eine Alternative kann ein Bürgerbus bei etwaiger
Kooperation mit anderen Gemeinden sein.
Ärzte- und Nahversorgung im ländlichen Raum sind generell problematisch. Hier
beteiligen wir uns intensiv an der Suche und Entwicklung praktikabler Lösungen.


Umwelt

Wir setzen uns für eine lebenswerte Umwelt ein, welche die Interessen von
Mensch und Natur bestmöglich in Einklang bringt.
Wir wollen in Habichtswald auf zeitgemäße und nachhaltige Weise Naturvielfalt
und Lebensqualität schaffen. Die Nutzung und Wertschöpfung der Landschaft
durch den Menschen soll mit dem Erhalt von Lebensräumen für Tiere und
Pflanzen einhergehen.


Handwerk / Gewerbe / Gastronomie

Erfolgreiches, ortsansässiges Gewerbe und Handwerk ist ein wichtiger Faktor für
die Attraktivität unserer Gemeinde. Wir setzen uns für die Förderung der
ortsansässigen Betriebe und die Sicherung von Arbeitsplätzen ein. Für die
Schaffung neuer Arbeitsplätze unterstützen wir die Ansiedelung neuer Betriebe in
Habichtswald.


Vereine

Habichtswald lebt durch das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Auch den
Vereinen macht der demografische Wandel und die Änderung der
Lebensgewohnheiten zu schaffen. Wir unterstützen die Vereine bei ihrer
zukunftsfähigen Gestaltung.
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Finanzen

Um Gestaltungsmöglichkeiten zu sichern und die Gemeinde weiterhin attraktiv zu
gestalten, treten wir für eine weitere Konsolidierung des Haushalts ein. Mit
Augenmaß sind Ertragspotenziale auszuschöpfen und z.B. im Tourismusbereich
neu zu erschließen. Arbeitsabläufe in der Verwaltung sind soweit möglich zu
optimieren und Kooperationen mit Nachbargemeinden weiter auszubauen.


Tourismus

Wir treten für eine bessere Vermarktung von Habichtswald im regionalen Verbund
ein. Mitten im Naturpark Habichtswald gelegen, führen Wander- und Radwege an
den Ortsteilen vorbei, ohne dass bisher Wanderer, Radfahrer und Urlauber
angesprochen werden.
Neben dem Ausbau des gastronomischen Angebots und der Ausweitung von
Übernachtungsmöglichkeiten bedarf es auch einer Steigerung der Attraktivität des
Wohnmobilstellplatzes.


Öffentlichkeit

Demokratie braucht Alternativen und lebt von der Beteiligung aller Bürgerinnen
und Bürger. Die Jugend ist stärker einzubinden. Wir treten für eine ausführlichere
Berichterstattung aus den Ausschüssen und dem Gemeindeparlament ein.
Wir beteiligen uns an der Entwicklung von Konzepten zur Informationsweitergabe
sowohl über Printmedien als auch über das Internet.

Habichtswald, 21.10.2015

201510121_WGH_Programm.docx

2

