Wahlprogramm für den Stadtrat Rudolstadt | Kurzfassung | beschlossen am 16.03.2019

Am 26.5.2019 Grün wählen
„Weil wir hier leben“
Liebe Rudolstädterinnen, liebe Rudolstädter,
Rudolstadt hat Klasse! Mit der Heidecksburg, dem Theater und den Thüringer Symphonikern, dem
Rudolstadt-Festival, der Musikschule, der Kirchenmusik, der Bibliothek oder dem Saalemaxx haben wir ein
beeindruckendes Kultur- und Freizeitangebot. Um die uns umgebende Natur beneiden uns viele. Wir leben
und arbeiten in dieser schönen Stadt.
Und wir tragen gemeinsam Verantwortung dafür, dass unsere Kinder in einem gesunden und
familienfreundlichen Rudolstadt aufwachsen - in einer historischen und quicklebendigen Stadt mit einer
intakten Umwelt - in einer Stadt, in der Naturoasen gepflegt und geschaffen werden - in einer Stadt, die so
clever ist, mit erneuerbarer Energie Geld zu verdienen - in einer Stadt, die interessant für junge und alte
Menschen ist und die niemanden ausgrenzt.
Wir übernehmen Verantwortung für dieses lebens- und liebenswertes Rudolstadt, mischen uns ein und
stellen uns Ihnen zur Wahl. Warum? Weil wir hier leben!
Rudolstadt für alle





EinwohnerInnen an Entscheidungen beteiligen und eine Bürgerbeteiligungssatzung einführen
Ausbau des Mobilfunknetzes und Breitbandausbau vorantreiben
Jugendliche ernst nehmen und ein Kinder- und Jugendparlament einführen
Kultur erhalten, wertschätzen und besser vernetzen

Rudolstadt – familienfreundlich und lebenswert





Mehr Bänke und aufregende Spielplätze – damit sich Alte und Junge wohlfühlen
Familien bei Wohnungssuche unterstützen und bezahlbaren innerstädtischen Wohnraum schaffen
Initiativen wie „Neue Nachbarn Rudolstadt“ oder „Rudolstadt blüht auf“ unterstützen
Vorfahrt für Radverkehr schaffen und ein neues Parkraumkonzept mit allen diskutieren

Rudolstadt - grüner und größer





Mehr Grünflächen für mehr Artenschutz in der Stadt – ohne Glyphosat und Gentechnik
Moderate Baumschutzsatzung wieder einführen
Stadt am Fluss mit naturnahen Saaleauen erlebbar machen
Keine Erweiterung der Schweinemastanlage in Remda

Rudolstadt – nachhaltig und umweltbewusst





In erneuerbare Energien investieren und RuWO, EVR und das Saalemaxx dafür fit machen
Umrüstung des städtischen Fuhrparks auf alternative Antriebe und Ausbau der Ladeinfrastruktur
(Bus)Bahnhof zum Mobilitätsknoten umbauen und bessere Anbindung an Ortsteile gewährleisten
Bei städtischen und genehmigungspflichtigen Veranstaltungen konsequent Plastikmüll vermeiden

Wir versprechen unbequem und sperrig zu werden, wenn unsere Umwelt geschädigt, Menschen
ausgegrenzt und Privatinteressen über das Gemeinwohl gestellt werden sollen. Dafür bitten wir am 26. Mai
2019 um Ihre Stimme!

