
Wir beWegen  
Forchheim.

Forchheims
starke mitte

Liste 3 Liste 3

1. antrag, „erstellung eines städtischen kultur
förderplans“.

2. antrag zur Untersuchung der städtischen 
Liegenschaften – sanierung oder neubau?

3. antrag, „kommunale entwicklungskonzepte 
zum erhalt der artenvielfalt und gegen das 
insektensterben.“

4. antrag „keine erhöhung der gebühren in 
städtischen kindertagesstätten“

5. antrag „smart city – für gesamtheitliche 
entwicklungskonzepte, die darauf abzielen, 
Städte effizienter, technologisch fortschritt
licher, umweltfreundlicher und sozial inklusiver 
zu gestalten“

6. antrag „optimierung und ausbau des rad  we
genetzes in stadt und Landkreis Forchheim“ 

7. antrag „Lokales klimaschutz und energie
nutzungskonzept“

8. Antrag „Bürgerfreundlichere Öffnungszeiten 
der Verwaltung bei bürger und Volksbe
gehren“

9.  antrag „ausbau bürgerfreundlicher elektroni
scher Dienstleistungsangebote der Verwaltung 
sowie ausbau schneller internetverbindungen 
in der stadt“

10. haushaltsanträge zur „ausweisung neuer 
baugebiete für bezahlbare mietwohnungen 
und Wohneigentum in allen stadtteilen“

anträge UnD initiatiVen Der Letzten 6 Jahre:
Unsere erFoLgreichen staDtrats – 

11. beseitigung von behindertenunfreundlichen 
Barrieren im öffentlichen Raum

12. Forderung einer beschleunigten Umsetzung von 
hochwasserschutzmaßnahmen im gesamten 
stadtgebiet

13. antrag zur behebung der baulichen, organisa
torischen und finanziellen Defizite des Königs
bades

14. installation umweltfreundlicherer  
straßenbeleuchtungssysteme

15. antrag auf einen sachstandbericht und 
Beschluss zum Ökokonto und zum Ökoflächen
kataster der stadt Forchheim

16. Langjährige Forderung der einführung eines 
„bürgerhaushalts“ – in 2020 umgesetzt

17. antrag auf konkrete beschäftigung mit den 
Phänomenen „innerstädtische Wärmeinseln / 
aufheizung der innenstädte“ zur Umsetzung 
geeigneter maßnahmen

18. antrag „energetische sanierung – energie
einsparung von und bei städtischen Liegen
schaften einschließlich des städt. Fuhrparks 
sowie ausbau der emobilität“

19. antrag „Verbesserung der sauberkeit und 
öffentlichen Hygiene in der Stadt Forchheim“ 

20. ablehnung der Verwaltungsbeschlussvorlage, 
das Projekt Jeki – Jedem kind ein instrument – 
zu stoppen

Für Die staDt Forchheim
ihre Freie WähLer kanDiDaten
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Das wollen wir für Familien erreichen:
•	 Kostenfreie	Kinderbetreuung	und	ausreichende	Versorgung	

mit	Kindertagesstättenplätzen	für	alle	Altersstufen

•	 Bezahlbarer	bzw.	kostenfreier	Zugang	zu	städtischen	Bildungs-	
und	Freizeit	einrichtungen	

•	 Altersgerechte	Freizeitangebote	und	öffentliche	Gemeinschafts-
räume	in	allen	Stadtteilen

JUgenD FörDern
FamiLien UnD...

Das wollen wir für kultur, Vereine und das  
ehrenamt erreichen:

•	 Dauerhafte	Einrichtung	eines	von	uns	seit	vielen	Jahren	
geforderten	Kulturamts	und	Sponsoringmodells		für	die	
organisatorische,	logistische	und	finanzielle	Unterstützung	
der	Kulturschaffenden	und	des	Vereinswesen

•	 Würdigung	des	Ehrenamtes	durch	vergünstigten	Zugang	zu	
städtischen	Angeboten,	die		Verleihung	der	Ehrenamts-Card	
sowie	die	Schaffung	eines	städtischen	Fundus	zur	Unter-
stützung	von		Fortbildungsmaßnahmen	Ehrenamtlicher

VereinsWesen, ehrenamt UnD toUristik
FörDerUng Von kULtUr...  

•	 Ausreichender	und	bezahlbarer	Wohnraum	in	allen	Stadt-
teilen	für	alle	Altersgruppen

•	 Erhalt,	Sanierung	und	Modernisierung	der	Stadtteilschulen

•	 Flächendeckende	Ferienbetreuung

•	 Wahlrecht	für	Jugendliche	ab	16	Jahren	bei	Kommunalwahlen

Familien	sind	das	Fundament	der	Gesellschaft,	jedoch	ändern	sich	die	familiären	Strukturen	und	unsere	Ansprüche	an	die		
Familienpolitik.	Die	Vereinbarkeit	von	Familie	und	Beruf	wird	dabei	immer	wichtiger.	Unsere	Jugend	will	früher	und	umfassender	
als	bisher	in	die	Gestaltung	des	Gemeinwesens	einbezogen	werden.	Es	ist	unser	Anliegen,	Forchheim	zur	familienfreundlichsten	
Stadt	in	der	Region	zu	entwickeln.

Kultur-	und	Vereinsangebote	sorgen	nicht	nur	für	Zeitvertreib	und	Unterhaltung,	sie	sind	Teil	unserer	Identität,	Bildung	und	
Tradition.	Als	integrativer	und	sozialer	Faktor	bringen	sie	Menschen	zusammen,	sie	schaffen	ein	Gefühl	von	Verbundenheit	und	
Zugehörigkeit	und	verhindern	soziale	Kälte.	Darüber	hinaus	sorgen	die	vielfältigen	Angebote	dafür,	dass	unsere	Stadt	attraktiv	für	
Jung	und	Alt	sowie	Tages-	und	Übernachtungsgäste	bleibt.	Ohne	die	große	Zahl	ehrenamtlicher	Unterstützer	wäre	das	alles	nicht	
möglich.	Deshalb	wollen	wir	auch	sie	unterstützen	und	wertschätzen.

•	 Stärkere	Unterstützung	von	Vereinen	mit	Jugendarbeit,	
insbesondere	auch	im	Bereich	der	Rettungs-	und	Hilfs-
dienste

•	 Verstärkung	der	Maßnahmen	zum	Ausbau	des	touristischen	
Angebots	im	Einklang	mit	Vereinen	und	Kulturschaffenden

•	 Verbesserung	des	Erscheinungsbildes	des	Kellerwaldareals	
und	Beratung/	Unterstützung	der	Bierkellerbetreiber	bei	
Investitionen	in	Qualität,	Sicherheit	und	Attraktivität.

VerträgLich UnD attraktiV gestaLten
Verkehr im öFFentLichen raUm...

Das wollen wir erreichen bzw. ändern:
•	 	Um	den	Individualverkehr	zu	reduzieren,	wollen	wir	

den	Nahverkehrsplan	optimieren	und	bedarfsorientiert	
fortschreiben

•	 Wir	fordern,	dass	der	ÖPNV	sukzessive	auf	umweltfreundli-
chere	Antriebssysteme	umgestellt	wird

•	 Wir	wollen	die	Taktung	und	Vernetzung	des	ÖPNV	bedarfsge-
recht	erhöhen

•	 Das	Radwegenetz	muss	ausgebaut,	Schwachstellen	und	Gefah-
renpunkte	beseitig	sowie	Lücken	geschlossen	werden.	Die	
Infrastruktur	(Strom,	Luft,	Aufbewahrungsboxen)	für	Fahrräder	
und	E-Bikes	soll	gemeinsam	mit	dem	Landkreis	optimiert	
werden

•	 Kostenfreier	ÖPNV	für	Menschen,	die	aus	Altersgründen	ihren	
Führerschein	abgeben

•	 Gleichberechtigung	von	Fußgängern	und	Radfahrern	gegenüber	
motorisiertem	Verkehr	durch	verkehrsrechtliche	Anordnungen

Forchheim	wächst	und	damit	auch	der	Verkehr.	So	hat	die	Zahl	berufsbedingter	Ein-	und	Auspendler	aber	auch	der	motorisierte	
Freizeitverkehr	in	den	letzten	Jahrzehnten	deutlich	zugenommen.	Zum	Leidwesen	vieler	Anwohner	gerade	an	stark	belasteten	
Straßen.	Das	wollen	wir	ändern,	denn	Mobilität	und	Wohnqualität	dürfen	nicht	wie	bisher	in	Widerspruch	zueinander	stehen.

•	 Wir	fordern	die	alsbaldige	Realisierung	des	S-Bahn	–	Halts	
in	Forchheim	Nord	und	weitere	Pendlerparkplätze

•	 Wir	unterstützen	den	Maßnahmenpakt	der	Staatsregierung	zur	
Optimierung	des	ÖPNV	(365,-	€	-	Ticket,	Tarifzonenbereinigung,	
keine	Tariferhöhung	in	2020	u.v.m.)	

•	 Wir	fordern	verkehrsberuhigende	Maßnahmen	für	die	
Innenstadt,	insbesondere	zur	Nachtzeit	ist	mit	Ausnahme	des	
Anliegerverkehrs	ein	Durchfahrverbot	im	Bereich	Marktplatz/
Hornschuchallee,	Wiesentstraße	zu	prüfen

•	 Im	Einzugsbereich	Bahnhof	sind	Pendlerparkplätze	und	weitere	
Parkmöglichkeiten	(Parkhaus)	zu	schaffen

•	 Wir	fordern	die	weitere	Ausweisung	von	30er-	Zonen	im	Bereich	
Innenstadt	und	entlang	anderer	stark	frequentierter	Straßen

Das wollen wir erreichen:
•	 Renaturierung	städtischer	Grünflächen	zur	Steigerung	der	

Biodiversität

•	 Baulückenschluss	und	Arrondierung	von	Wohngebieten	anstatt	
großflächiger	Eingriffe	in	die	Natur	und	das	Landschaftsbild

•	 Anpassung	an	die	sich	ändernden	klimatischen	Verhältnisse	
durch	Freihaltung	von	Frischluftschneisen,	Schaffung	innerstäd-
tischer	Grün-	und	Wasserflächen,	verstärkte	Bepflanzung	mit	
hitze-	und	trockenheitsverträglichen	Gewächsen,	klima-	und	
umweltschützende	Vorgaben	bei	der	Bauleitplanung,	geeignete	
Maßnahmen	zur	Verhinderung	urbaner	Hitzespots

sichern
Wohn UnD LebensqUaLität...

•	 Schaffung	von	Ausgleichsflächen	innerhalb	des	Stadtgebiets	
zur	Kompensation	bei	flächenverbrauchenden	Eingriffen	an	
anderer	Stelle	

•	 Energetische	Sanierung	öffentlicher	Gebäude	sowie	verstärkter	
Einsatz	von	Photovoltaik	und	Solarthermie	bei	öffentlichen	
Liegenschaften

•	 Stadtplanungs-	und	verkehrstechnische	Maßnahmen	zur	
Reduzierung	des	Individualverkehrs

•	 	Optimierung	des	Radwegenetzes	und	des	ÖPNV

Der	Mensch	ist	Teil	der	Natur.	Dennoch	stehen	seine	Bedürfnisse	mitunter	im	Widerspruch	zu	den	Belangen	des	Natur-,	Umwelt-	
und	Klimaschutzes.	Hier	einen	Konsens	zu	finden,	heißt,	sich	bei	allen	kommunalen	und	privaten		Planungen	die	Konsequenzen	
für	die	Umwelt	sowie	für	gegenwärtige	und	künftige	Generationen	vor	Augen	zu	halten.	Wir	sind	überzeugt,	dass	es	sowohl	
möglich	ist,	Wohnraum	und	Arbeitsplätze	vor	Ort	zu	schaffen	sowie	in	die	urbane	Lebensqualität	zu	investieren	als	auch	den	
Belangen	von	Natur,	Umwelt	und	Klimaschutz	Genüge	zu	tun.	Rein	umweltpolitische	Sichtweisen	sind	hierbei	ebenso	fehl	am	
Platz,	wie	das	blinde	Streben	nach	grenzenlosem	Wachstum.	

Das wollen wir für seniorinnen und  
senioren erreichen:

•	 Kurze	und	sichere	Wege	für	alte	Beine	–	kostenfreie	
ÖPNV-Nutzung	bei	Abgabe	des	Führerscheins,	Abbau	der	
Barrieren,	Erhöhung	der	Sicherheit	und	mehr	Orientierungs-
hilfen	im	öffentlichen	Raum

•	 Altersgerechte,	barrierearme	und	ausreichende	Wohnangebote	
in	allen	Stadtteilen

•	 Gewährleistung	einer	umfassenden	medizinischen	Grundver-
sorgung	sowie	von	Kurz-	und	Langzeitpflege-Angeboten

UnD WirtschaFtsPoLitik
zUkUnFtsgerichtete boDenbeVorratUng...

Das wollen wir erreichen:
•	 Digitalisierung	der	Verwaltung	(„smart	city“)

•	 Stärkere	Einbindung	von	Wirtschaftsvertretern	als	Berater	der	
Stadt	Forchheim	in	Belangen	der	Wirtschafts-	und	Ansiedlungs-
politik

•	 Strategische,	flächenverbrauchsminimierende	Bodenbe-
vorratung	für	expansions-	und	ansiedlungswillige	Unter-

UnD PFLegebeDürFtige
angebot Für senioren...

nehmen,	Gewerbe	und	Handwerksbetriebe	durch	verstärkte	
Nutzung	von	Leerständen	und	Baulücken

•	 Flächendeckend	ist	eine	leistungsfähige	Breitbandversorgung		
zu	gewährleisten

•	 Keine	Erhöhung	der	Hebesätze	für	Gewerbe-	und	Grundsteuer

•	 „Aufsuchende	Verwaltung“	um	älteren	bzw.	nicht	mobilen	
Menschen	Behördengänge	zu	ersparen

•	 Ausbau	von	Bildungs-	und	Kulturangeboten	für	die	ältere	
Generation

•	 Unterstützung	der	Senioreninteressensvertretungen	sowie	
des	Aufbaus	von	Senioren-Hilfsnetzwerken

Der	Demografiewandel	ist	Fakt.	Die	neuesten	Prognosen	zeigen	auf,	dass	die	aktuell	geplanten	Maßnahmen	die		
spezifischen	Bedürfnisse	älterer	Menschen	nicht	annähernd	gerecht	werden.	

Forchheims	Wirtschaft,	Handwerk	und	Gewerbe	sorgen	für	stabile	
Arbeitsplätze	und	bringen	der	Stadt	Einnahmen,	die	in	das	Gemeinwesen	
einfließen.	Deshalb	setzen	wir	alles	daran,	unsere	Wirtschaftsmotoren	am	Standort	
zu	halten	und	neue,	innovative	Betriebe,	Forschung	und	Technik	anzusiedeln.	Von	großer	Bedeutung	ist	neben	einer	
vorausschauenden	Bodenbevorratung	und	unternehmerfreundlichen	Wirtschaftspolitik	eine	leistungsfähige	städtische	
Verwaltung	sowie	eine	Verlässlichkeit	im	Hinblick	auf	die	Entwicklung	der	Hebesätze	für	die	Gewerbe-	und	Grundsteuer.	


