
 

 

 

  

 

 

 

 

 



WAHLPROGRAMM 

Ihre Stimme für uns 

Ihr Kreuz für WAHL 

Wohnen, Arbeiten, Helfen, Leben 

Vorab: 

Wir setzen uns dafür ein, die Besonderheiten Rauschenbergs und seiner Stadtteile 

zu erhalten. 

Wir wollen dafür sorgen, dass die Menschen weiterhin in Rauschenberg gut Wohnen 

und Arbeiten, sich gegenseitig Helfen – kurzum Leben können  und einfach WAHL 

haben. 

Wir werden alles dafür tun, dass Sie sich wohl fühlen und ein gutes Miteinander 

möglich ist, dass sichere und attraktive Arbeitsplätze in der Stadt selbst, aber auch in 

der Region vorhanden sind. 

Damit dies alles möglich ist, wird es nicht nur unumgänglich sein, dass die Stadt die 

nötigen und eigentlich gesetzlich festgeschriebenen Finanzmittel durch das Land 

Hessen erhält, sondern dass wir die in den vergangenen Jahren entstanden 

Schulden abbauen - zum Wohle unserer Kinder und Enkelkinder, für eine sichere 

Zukunft! 

 

Finanzen und Haushaltskonsolidierung 

Für die vielen Aufgaben, die wir zu schultern haben, und den Verantwortungen, 

denen wir uns stellen müssen, haben wir in den vergangenen Jahren ständig den 

Rahmen unserer Kassenkredite erhöhen müssen, um die laufenden Kosten zu 

decken. Damit muss jetzt Schluss sein! 

Wir wollen nicht nur weiter für eine bessere Finanzausstattung der Städte und 

Gemeinden durch das Land Hessen kämpfen, sondern alle Möglichkeiten des 

Schuldenabbaus und des Sparens nutzen – gemeinsam mit den Bürgerinnen und 

Bürgern. Denn wir sind uns sicher: Wer gemeinsam auf ein Ziel hin spart, der erreicht 

dieses auch! 

Dabei wollen wir auch alle Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit anderen Städten 

und Gemeinden nutzen, bis hin zu möglichen Fusionen.  Denn bei solch einer 

Reform von unten gilt: Dier Ersten werden die Besten sein! Aber auch dabei gilt: 

gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern, denn nur gemeinsam sind wir stark! 



Arbeiten, Wirtschaft, Verkehr und Touristik 

Wir setzen uns ein für den Erhalt und Ausbau der Infrastruktur. Ein Schwerpunkt wird 

dabei sein,  derzeit ungenutztes zu nutzen - frei nach dem Motto „Leerstand hat nicht 

jeder!“ 

Wir werden unseren Beitrag dazu leisten, dass das auf unseren Antrag hin 

beschlossene Stadtmarketing vorangebracht wird. Denn: Um im Wettstreit der 

Kommunen, der angesichts des demografischen Wandels im vollen Gange ist, 

wettbewerbsfähig zu bleiben, muss die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung, 

Stadtverordnetenversammlung, Einzelhandel, Handwerk, ortsansässigen 

Unternehmen, Kredit- und Versicherungsgewerbe, Freiberuflern, 

Verbänden/Vereinen sowie Privatpersonen verbessert und die vorhandenen Kräfte 

und Aktivitäten weiter gebündelt werden. 

Dazu gilt es auch, den begonnenen Weg der Öffentlichkeitsarbeit in und für die Stadt 

- und damit für Bürgerinnen, Bürger, Gruppierungen und Vereine - nicht nur weiter zu 

beschreiten, sondern auszubauen. 

Auch, um einen wichtigen Beitrag zur Tourismusförderung zu leisten. Denn als Tor 

zum Burgwald und gut angebunden mit Radwegen bieten Rauschenberg und seine 

Stadtteilen gute Voraussetzungen, attraktive Orte für Familien und Naturliebhaber 

ebenso zu sein, wie für Aktivurlauber und Freizeitsportler. Dies gilt es zu nutzen, um 

mit einer in das Stadtmarketing integrierten Tourismusförderung auch die 

Gastronomie zu unterstützen. Dafür müssen die letzten Lücken im Radwegenetz 

geschlossen werden, dann wäre Rauschenberg in Radwegenetz eingebunden, das 

seinesgleichen sucht: regional wie überregional. 

Der Ausbau von Straßen hat in den vergangenen Jahren einen Schwerpunkt der 

Investitionen ausgemacht. Dabei haben die Bürgerinnen und Bürger nicht nur 

finanziell ihren Beitrag geleistet, sondern auch als Anlieger der dafür nötigen 

Umgehungen und Umleitungen. Für die Zukunft wollen wir ein Verkehrs- und 

Straßenausbaukonzept erarbeiten, das sich nicht nur mit der derzeitigen Situation 

und ihren Möglichkeiten einer Steuerung in der Stadt allgemein beschäftigt, sondern 

auch mit künftigen Projekten und möglichen Verkehrsregelungen dazu - und zwar 

gemeinsam mit Fachbehörden sowie  Bürgerinnen und Bürgern. 

Umweltschutz und erneuerbare Energien 

Für den Strom sorgen Wind, Wasser, Sonne und  Biomasse, in den Kommunen wird 

die Energie selbst erzeugt, was wiederum Wertschöpfung, Einkommen und 

Arbeitsplätze in der Region und vor Ort schafft: Was vielerorts in Deutschland noch 

als Vision gilt, vom Landkreis Marburg-Biedenkopf als ehrgeiziger Masterplan bis 

zum Jahr 2040 ausgegeben wird, ist demnächst in Rauschenberg bereits umgesetzt: 

der wohl ersten Bioenergie-Stadt Deutschlands. In der sich aber nicht nur die 

Energieversorgung, sondern auch die Verantwortung für das Stromnetz in eigener 

Hand befindet.   



Demnächst, das heißt, wenn in der Kernstadt mit ihren 2.000 Einwohnern der 

Großteil der Haushalte zukunftssicher, energieeffizient und klimaschonend mit 

Nahwärme versorgt ist. Demnächst, das heißt auch, wenn im größten Stadtteil Bracht 

mit 950 Einwohnern das Thema Nahwärme umgesetzt wird, angegangen mit einer 

entsprechenden Machbarkeitsstudie ist es bereits. 

Dabei stehen Rauschenberg und seine Stadtteile  in Sachen erneuerbare Energien 

ohnehin  schon in der Region einsam an der Spitze: Zwischen Ernsthausen und 

Josbach befindet der erste Windpark des Landkreises und im Stadtwald bei 

Rauschenberg soll ein zweiter moderner Windpark entstehen. 

In den Bioenergiedörfern Josbach und Schwabendorf wurde das umgesetzt, was 

nicht nur vom Klimaschutz-Team des Landkreises als wichtiger Faktor für das 

Meistern der Energiewende genannt wird: die Bürgerbeteiligung, in diesen Fällen von 

der Planung bis hin zur Umsetzung durch Genossenschaften. 

Miteinander und Bürgerbeteiligung 

Rauschenberg und seine Stadtteile, das ist eine Großgemeinde  mit 4.500-

Einwohnern. Das ist  ein funktionierendes  Miteinander, mit einer Vielzahl von aktiven 

Vereinen und Gruppierungen, mit vielen Unterstützungsstrukturen, mit vielen 

engagierten Menschen sowie einer guten  Arbeit  in und mit den Kirchengemeinden. 

„Willkommen  in  Rauschenberg“,  das gilt nicht nur für das Tun der engagierten  

Bürgerinnen  und  Bürger, die sich dafür einsetzen, dass für die Flüchtlinge und 

Neubürger in Rauschenberg eine Willkommenskultur gestaltet wird, sondern auch in 

vielen anderen Bereichen: Dass Menschen bei uns freundlich und fürsorglich 

aufgenommen werden. 

Wir werden uns dafür einsetzen, dass all diese Strukturen nicht nur erhalten bleiben, 

sondern auch gefördert werden. 

Familie und Bildung: 

Die Kinderbetreuung ist seit Jahren in Rauschenberg und seinen Stadtteilen mehr als 

ein gesetzlich vorgeschriebenes Muss, sondern ein echtes Qualitätsmerkmal der 

Stadt, ebenso wie die Grundschulen vor Ort nach dem Motto „kurze Beine, kurze 

Wege“. Wir setzen uns deshalb für Erhalt und Ausbau  der  Nachmittagsbetreuung  in 

Schule und Kita ebenso ein wie für den weiteren Erhalt der Grundschulen. Wir 

unterstützen und fördern die Bündelung und Vermittlung der vielfältigen Angebote 

und  setzen uns für die Stärkung  und den Erhalt der Seniorenarbeit sowie dem 

Ausbau der Jugendarbeit ein. Wir unterstützen die Stadt dabei, sich den 

Herausforderungen von sich wandelnden Familienbildern und -Strukturen stellen zu 

können: Dass Singles und Alleinerziehende ebenso gut hier leben können, wie die 

Menschen in den traditionellen Familienstrukturen.    

 



Zu guter Letzt: 

Mit unserem Programm setzen wir auf eine gemeinsame Zukunft mit allen 

Bürgerinnen und Bürgern in Rauschenberg und seinen Stadtteilen. Eine starke SPD-

Fraktion im Stadtparlament ist eine gute Voraussetzung dafür. 

Wenn Sie uns bei der Umsetzung unsere Ziele 

unterstützen wollen, geben Sie der SPD  am 6. 

März  ihre Stimme, denn für uns gilt: 

Damit Rauschenberg l(i)ebenswert bleibt! 

Sie haben mit uns (die) WAHL 

 

 

 

 


