Schmalkalden für Jugend, Kultur, Sport und Bildung ...
Jugend-, Kultur-, Sport- und Bildungseinrichtungen sollen weiterentwickelt werden und auch künftig für
jeden Interessierten zugänglich sein. Das gebietet die kommunale Daseinsfürsorge.

Schmalkalden umweltfreundlich ...
In der Stadt Schmalkalden sowie in ihren Stadtteilen soll mit Umweltbelangen sensibel umgegangen
werden. Insbesondere sind Bäume im Stadtgebiet und in den Dörfern möglichst zu erhalten, ggf. durch
ortsnahe Neuanpflanzungen zu ersetzen. Flussläufe sollen im Frühjahr von Müll befreit werden. Offene
Gewässer sollen für Amphibien gefahrlos erreicht werden. Die Bürgerinnen und Bürger sollen Wege, öffentliche Grünflächen und Bachläufe ohne Müll wertschätzen. Hundehaltern gilt die besondere öffentliche Aufmerksamkeit.

Schmalkalden erholsam ...
Das Gelände der Landesgartenschau Westendpark soll künftig als Naherholungsgebiet der Stadtbevölkerung und ihren Gästen zur Verfügung stehen. Um die Kosten für die Pflege im angemessenen Rahmen
zu halten, ist eine naturnahe blühende Wiesenlandschaft vorzusehen, die höchstens zwei Mal im Jahr
gemäht werden braucht.

Kurzvorstellung der Kandidaten/innen für den Stadtrat Schmalkalden 2014
1. Eckhard Simon
ist Pfarrer im Ruhestand, er wurde am 24. April 1941 geboren und hat drei Kinder.
2. Sylvia Kössel
ist Krankenpflegerin, sie wurde am 24. Juli 1966 geboren und hat zwei Kinder.
3. Marion Thieme
ist Verwaltungsfachwirtin, sie wurde am 15. Oktober 1960 geboren.
4. Susanne Mohr
ist Diplom-Ingenieur für Landespflege, sie wurde am 01. März 1976 geboren.
5. Gudrun Sickert
ist Diplomsozialpädagogin, sie wurde am 11. September 1956 geboren.
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Schmalkalden kontra Pumpspeicherwerk ...
Der Thüringer Wald mit der Region am Rennsteig soll als Naturschutzgebiet in vollem Umfang erhalten
bleiben und der Erholung von Einheimischen und Gästen dienen. Fremde Zwecke wie die Errichtung eines
Oberbeckens für ein Pumpspeicherwerk lehnen wir ab. Es gibt dafür keine zwingende Notwendigkeit.

trat

für den Stad
Unsere Ziele
en
Schmalkald

BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Regionalverband Schmalkalden-Meiningen-Suhl
Telefon: 03693 - 57 89 89 8
Burggasse 3 · 98617 Meiningen
www.gruene-sm.de · info@gruene-sm.de

Wir auf Liste

5

Nachhaltig, vielfältig, bürgernah
			 – Mitreden, mitentscheiden, mitgestalten
Ihre Stimme für Grüne Kandidatinnen und Kandidaten heißt: mehr Bürgerbeteiligung, soziale Verantwortung, Energiewende und Klimaschutz, Erhalt und Förderung von Bildungs-, Kultur- und Sportangeboten sowie Natur- und Umweltschutz, der seinen Namen auch verdient.

Unterstützen Sie uns daher mit Ihrer Stimme am 25. Mai 2014 für mehr GRÜN!

Schmalkalden energiebewusst ...

Schmalkalden familienfreundlich ...

Wir wollen dazu beitragen, die Stadtwerke Schmalkalden weiter zu entwickeln und damit die wachsende Unabhängigkeit der Stadt von externer Energieversorgung voran zu bringen. Dabei gilt der Wärmedämmung an Wohngebäuden eine besondere Aufmerksamkeit. Fotovoltaik-Anlagen sollen dort errichtet
werden, wo es möglich ist. Die Nutzungsmöglichkeiten der Wasserkraft zur Gewinnung von Strom sind zu
prüfen.

Wir wollen dazu beitragen, Schmalkalden mit ihren Stadtteilen als kinder- und familienfreundliche Stadt
weiter zu entwickeln. Dazu gehören gepflegte und interessant gestaltete Spielplätze, Kindertagesstätten
in freier und Kommunaler Trägerschaft mit vertretbar gestaffelten Elternbeiträgen, Angebote einer Essenversorgung mit regionalen Produkten zubereitet von Küchen in der Nähe. Bei öffentlichen Kinder- und
Familienveranstaltungen ist die Lautstärke der Musik so zu gestalten, dass es für alle ein Genuss ist.

Die Straßenbeleuchtung ist nach und nach mit LED-Technik und mit Ökostrom zu betreiben.

Schmalkalden barrierefrei ...
Schmalkalden kundenfreundlich ...

Schmalkalden braucht mehr GRÜN!
Schmalkalden menschenfreundlich ...
Kirchen, Vereine, Initiativen und Einrichtungen sorgen für ein breit gefächertes soziales, kulturelles, sportliches und religiöses Angebot in der Stadt und ihren Stadtteilen. Dies wollen wir weiterentwickeln und zusammen mit anderen fördern. Entschieden wenden wir uns gegen jede Art von Fremdenfeindlichkeit, Intoleranz und Rechtsextremismus. Wir wollen uns an der Entwicklung einer Willkommenskultur beteiligen.

Schmalkalden wirtschaftlich in Form ...
Ökologisch verträglich, ökonomisch erfolgreich und sozial gerecht sind unsere Grundsätze für die weitere
Stadtentwicklung. Das gilt für die hier ansässige mittelständige Wirtschaft sowie für das Bauen und Wohnen in Schmalkalden. Wir unterstützen die Bemühungen, Leerstände zu reaktivieren, Lücken zu bebauen,
Industriebrachen als stadtnahe Bebauungsgebiete auszuweisen. Wohnen und Handel in der Innenstadt
soll auch für Familien attraktiver werden. Nach dem Abriss der denkmalgeschützten Gebäude an der
Zwick soll dieses Gebiet vorrangig als Standort für Industrie-Ansiedlungen genutzt werden. Weitere Flächenversiegelung wird nicht notwendig sein.

Fachgeschäfte des Einzelhandels gehören in die Innenstadt bzw. das Ortszentrum in Wernshausen. Wir
setzen uns dafür ein, dass die Geschäfte in der Innenstadt nicht noch weiter einem Konkurrenzdruck durch
Handelszentren im Außenbereich weichen müssen. Auch ohne Auto sollen die wichtigen Ziele zum Einkaufen, zu den Behörden und zu öffentlichen Einrichtungen erreichbar sein.

Schmalkalden soll weiter zu einer barrierefreien Stadt entwickelt werden. Wege, Straßen, Plätze und öffentliche Gebäude sollen ohne nennenswerte Hindernisse benutzt werden können. Die Busse der Stadtlinien sollen nach und nach durch Niedrigflur-Busse ersetzt werden. Entsprechend sind die Bus-Haltestellen
baulich zu gestalten.

Schmalkalden freundliche Wohnstadt ...
Schmalkalden optimal für Fußgänger und Radler ...
Mit der Zusammenlegung von Bahn- und Busbahnhof und den Kreisverkehren hat sich die Verkehrs-Infrastruktur in der Stadt deutlich verbessert. Jetzt gilt es, den Straßenverkehr in den Wohnbereichen auf
Tempo 30 zu begrenzen, um so die Wohnqualität aufzuwerten (Lärmschutz und Sicherheit). Der Weiterentwicklung des Radverkehrs soll besondere Aufmerksamkeit zukommen. Insbesondere sollen die Fußgängerbereiche in der Innenstadt für rücksichtsvolle Radfahrer nutzbar sein.
Die bis jetzt ungenutzte Anlage für Rad-Touristen in der Gillersgasse 2 soll aus dem schon jahrelangen
Dornröschenschlaf erweckt werden.

Die Gleichstellung von Frauen und Männern ist ein zentrales Anliegen. Wir wollen, dass alle Menschen,
unabhängig von ihrem Geschlecht oder ihrer Herkunft, ihre Möglichkeiten bestmöglich entfalten können.
Integration ist ein Schlüsselthema künftiger Kommunalpolitik. In Zusammenarbeit mit der Städtischen
Wohnungsbau GmbH soll das altersgerechte Wohnen und das Wohnen in Mehr-Generationen-Wohnformen entwickelt werden.

