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Wah�pr�gra

 f�r die ��

u�a�wah� 

a
 13�Septe
ber 2020 

Ge�ei�sa� habe� wir ei� u�u�fts�rie�tiertes Wah�pr�gra�� 
e�tw�rfe�� We�� das Gr��e Wah�pr�gra�� u�gesett wird� ����e� 
u�s die ��i�af��ge�a�passu�g u�d das �usa��e��ebe� i� ei�er 
bu�te� u�d i�teressa�te� Gese��schaft gut ge�i�ge�� 

Gebe� Sie u�s Ihre Sti��e a� 13�09�2020� da�� sete� wir u�s ei� 
f�r die���  

6 Richtige� f�r Bad Sasse�d�rf  

1� &achha�tiger 'rtse�twic��u�gsp�a� 
 

F�r ei�e ge�ei�w�h��rie�tierte W�h�u�gsp��iti� �uss ei� 

u�u�ftsf)higes 'rtse�twic��u�gs���ept her� da�it beah�barer 

W�h�rau� �h�e F�)che�fra* u�d Wi�dwuchs geschaffe� werde� �a�� 

+ �it deut�iche� F�cus auf ei�e ��i�avertr)g�ich�eit� Hierbei 

s���te� auch die Garte�gesta�tu�g(Verb�t v�� Sch�tterg)rte� bei 

&eubaute�) u�d der 1ebe�srau� v�� B)u�e�� durch ei�e Bau�satu�g 

�it ei�be�ge� werde��  

 

Die wuchtige�� �berh�hte�� u e�ge� u�d �ur re�dite�ri+e�tierte� 

I�vest�re�pr�4e�te si�d �ft�a�s f�r 'rtsbi�d u�d 1ebe�squa�it)t 

g�eicher�a*e� �egativ�  

 

Die Reduieru�g v�� du���e� aspha�tierte� Par�p�)te� (�egati+

ves Beispie�8 Par�p�at a� de� Sa�we�te�) �uss ei� weiteres 

�ie� sei�� 

 

F�)che��utu�gs+ u�d Bebauu�gsp�)�e ��sse� u���ftig vie� 

st)r�er de� &atur+ u�d ��i�aschut ber�c�sichtige�� Die 

Erste��u�g ei�es u�u�ftsweise�de� 1a�dschaftsp�a�s ist seit 44 

;ahre� v�rgesehe� aber bis�a�g v�� de� vera�tw�rt�iche� 

E�tscheidu�gstr)ger� �icht u�gesett w�rde�� 
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V�rgabe� u�d E�pfeh�u�ge� der U�tere� &aturschutbeh�rde ��sse�� 

a�ders a�s i� der Verga�ge�heit� st)r�er ei�geha�te� u�d 

���tr���iert werde�� Bei &ichtei�ha�tu�g �uss ���seque�t 

reagiert werde�� 

 

 

2� �u�u�ftsweise�des Ver�ehrs���ept  
 

Schut der Fu*g)�ger=i��e� v�r deut�ich u sch�e�� fahre�de� 

��t�risierte� Ver�ehrstei��eh�er=i��e�� F�r de� 'rt s��� ei� 

faires ���ept erarbeitet werde�� f�r ei� faires >itei�a�der u�d 

gege�seitige R�c�sicht�ah�e v�� Fu*g)�ger=i��e� u�d 

Radfahrer=i��e�� 

 

�ur Sicherheit der Fahrradfahrer=i��e� i��er�rts – w� ��g�ich 

ebe�fa��s i� de� 'rtstei�e� + ge�ere�� 30 ��@h+���e�� die ei�+

deutig u�d deut�ich beschi�dert si�d� Fahrrad+Wa�derwege�et 

ei�richte�� 

 

Stra*e�rau�gesta�tu�g e�tspreche�d des 30 �� Geb�ts ur 

Reduieru�g v�� C'2� 1)r�+ u�d Fei�staube�issi��e�� Ei� B>ussC 

f�r ei�e� �ur�rt u� 1ebe�squa�it)t u�d U�we�t u erha�te�� 

 

Es s��� ��g�ich sei�� i� Haupt�rt vie�e Wege sicher u�d a�ge�eh� 

u Fu* bw� �it de� Fahrrad u er�edige�� A��e 'rtstei�e brauche� 

ei�e �achha�tige A�bi�du�g a� de� �e�tra��rt� 
 

 

3� Wir�sa�es E�ergie+ u�d ��i�aschut���ept 
 

Wir si�d f�r ei�e dee�tra�e� C'2+�eutra�e u�d u���ftig autar�e 

E�ergievers�rgu�g i� Bad Sasse�d�rf� A��e P�te�tia�e� die die 

er�euerbare� E�ergie� biete�� ��sse� hierbei ausgesch�pft 

werde�� 

Dabei s���te die E�ergieei�sparu�g ei� v�rra�giges �ie� sei�� 

 

Auch bei private� W�h�u�gsbau u�d +u�bau ist der Ei�sat 

vie�f)�tiger ��i�afreu�d�icher E�ergievers�rgu�gsa��age� V�r+

aussetu�g f�r die Ge�eh�igu�g� Ei�gesett werde� ����te� 

W)r�epu�pe� i� verschiede�e� Variati��e�� Ph�t�v��tai�+ u�d 

S��ara��age�� >i�i+Bi�gasa��age�� s�wie Bre��st�ffe��e� u�d 

B��c�hei�raftwer�e – betriebe� �it Bi�gas� 

 

D�rt w� �ei�e e�ergetische Dach�utu�g ��g�ich ist� s���te 

Dachbegr��u�g gef�rdert werde�� 
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Wir f�rder� ei�e ����u�a�e=� ��i�aschutbeauftragte=� �it 

v�rra�gige� >itspracherecht i� a��e� Aussch�sse�� 

 

����u�a�e I�vestiti��e� u�d die E�twic��u�g der 

Betei�igu�gsgese��schafte� s���e� sich a� ei�er �pti�ierte� 

E�ergieberatu�g �rie�tiere��  

 

Das �ie� ist es� bis 2030 a�s ei�e der erste� Ge�ei�de� �it 

�urbetrieb C'E+�eutra� u sei�� Da�� b�eibt Bad Sasse�d�rf 

u�u�ftsf)hig� 

 

 

4� &atur+ u�d Arte�schut 
 

E�d�ich ei� wir�sa�er Schut f�r die �ette� ��ch verb�iebe�e� 

R�c�ugsr)u�e v�� bedr�hte� Arte�! Aufste��u�g ei�es fach�ich 

sauber v�rbereitete� 1a�dschaftsp�a�s u�ter Federf�hru�g der 

Experte� der Arbeitsge�ei�schaft Bi���gischer U�we�tschut 

(ABU)� 

 

���seque�ter Schut des Eur�p)ische� V�ge�schutgebietes� I��er 

�ehr St�ru�ge� durch Ausweisu�g us)t�icher Gewerbegebiete� 

u�eh�e�de F�ugbewegu�ge�� Errichtu�g weiterer Bebauu�ge� i� 

Au*e�bereich s�wie F�)che� der ����u�e� die i��ega� �berac�ert 

werde�� si�d �icht �)�ger a�eptabe��  

 

U�ser �ie� ist es� �itte�s i�te��ige�ter 1�su�ge� v�� de� Pri�ip 

BWachse� Wachse� Wachse�C �it i��er weiterer I�a�spruch�ah�e v�� 

Freir)u�e� u�d &aturbereiche� die �u�u�ft u�serer Ge�ei�de 

�achha�tig u gesta�te�� Hieru geh�rt auch ei� vie� s�rgsa�erer 

U�ga�g �it ��ch v�rha�de�e� Bau�besta�d u�d Gr��f�)che�� Der 

&eugesta�tu�g des �urpar�s si�d bis 4ett sch�� et�iche 

chara�teristische B)u�e u� 'pfer gefa��e� u�d weitere stehe� 

aufgru�d der �u� vie� st)r�er s���e�exp��ierte� 1age sehr u�ter 

Stress�  

 

Die bereits wei�a� erf��gte di�etta�tische Bepf�a�u�g des 

;ah�p�ates �ach der v�rei�ige� F)��u�g der �rtsbi�dpr)ge�de� 

Eiche spricht B)�de� 

 

Deswege� f�rder� wir ei�e Bau�schutsatu�g f�r Bad Sasse�d�rf� 
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5� B�rger�)he+;u�g u�d A�t  
 

Die Aufgabe der P��iti� i� Bad Sasse�d�rf ist es� sicher u 

ste��e�� dass s�w�h� 4��gere a�s auch )�tere >e�sche� a� 

gese��schaft�iche� 1ebe� tei�habe� ����e�� Dabei habe� beide 

Gruppe� u�terschied�iche Bed�rf�isse�  

 

Das wichtigste �ie� f�r die )�tere� >e�sche� ist es� ��g�ichst 

�a�ge ei� gutes se�bstbesti��tes 1ebe� f�hre� u ����e�� Da�it 

sie ��g�ichst �a�ge i� ihre� eige�e� vier W)�de� w�h�e� ����e�� 

braucht es �ahe Ei��aufs��g�ich�eite� (auch i� de� d�rf�iche� 

'rtstei�e�) �it sicher ausgebaute� Wege� �B� durch 

�ebrastreife�� Rege��)*ig aufgebaute B)��e� die durchaus 

v�rha�de� si�d u�d u�ge�utt i� Wi�iger+Rh�de+Par� �ager�� si�d 

si��v���� Es gibt F�rderpr�gra��e v�� >AGS &RW �it de� �ie�� 

A�geb�te u schaffe�� die der Verei�sa�u�g )�terer >e�sche� 

v�rbeuge� he�fe� u�d der Erha�tu�g ihrer Gesu�dheit u�d 

>�bi�it)t die�e�� Diese F�rderpr�gra��e �uss die ����u�e abrufe� 

u�d �ute�� Die Rea�isieru�g s��cher A�geb�te ist wiederu� �icht 

��g�ich �h�e die Arbeit 4��gerer Ge�erati��e�� 

  

Da�it ;uge�d�iche de� 'rt treu b�eibe�� �uss es �ebe� 

Arbeitsp�)te� auch f�r sie attra�tive Freieita�geb�te v�r 'rt 

gebe�� Daf�r si�d Treffpu��te v�� e�tra�er Bedeutu�g� 

;uge�d�iche brauche� Ge�ege�heite� u�d R)u�e� i� de�e� sie i� 

Eige�i�itiative ihre Pr�4e�te u�d V�rste��u�ge� verwir��iche� 

����e�� W��sche�swert w)re auch die Vers�rgu�g �it 

f�)che�dec�e�de� u�d sch�e��e� I�ter�et� Es ��sse� >�g�ich�eite� 

u�d A�reie f�r das ��twe�dige p��itische u�d gese��schaft�iche 

E�gage�e�t geschaffe� werde�� u� Beispie� i� F�r� v�� 

;uge�dpar�a�e�te� u�d ;uge�df�re�� 

 

Au*erde� �eh�e� wir die I�tegrati�� v�� >igra�ti��e� u�d 
>igra�te� i� u�serer Ge�ei�de i� de� B�ic�� Vie�e Beispie�e 
ge�i�ge�der I�tegrati�� be�ege� die Bedeutu�g ei�er 
dee�tra�e� U�terbri�gu�g� Hier besteht Ha�d�u�gsbedarf� 
 

 

6� Wirtschaft�iche E�twic��u�g u�d Fi�a�e�  
 

Gr��e Wirtschafts+ u�d Fi�a�p��iti� hei*t �achha�tig wirt+

schafte�� &achha�tig�eit bedeutet f�r u�s K�����ie–S�ia�es–

K����gie g�eichra�gig i� Ei���a�g u bri�ge�� Die Wirtschaft 

s���te bei U�we�tpr�b�e�e� Tei� der 1�su�g statt Tei� des 

Pr�b�e�s sei�� 
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��i�a�eutra�es ress�urce�sch��e�des Wirtschafte�� St)r�u�g 

regi��a�er Wirtschafts�reis�)ufe u�d fairer Ha�de� si�d u�s 

dabei wichtige A�satpu��te u�d A��iege�� 

 

I� der Bereitste��u�g ei�es f�)che�dec�e�de� sch�e��e� 

I�ter�eta�geb�tes sehe� wir die >�g�ich�eit� ei�e Ei�heit v�� 

1ebe� u�d Arbeit i� �)�d�iche� Rau� u schaffe��  

 

Wir w���e� darauf hi�wir�e�� dass die Vers�rgu�g �it Di�ge� u�d 

Die�st�eistu�ge� des t)g�iche� 1ebe�s ei�sch�ie*�ich �u�ture��er 

A�geb�te auf ���a�er Ebe�e bereitgeste��t werde� �a��� 

 

>it B�ic� auf u���ftige Ge�erati��e� w���e� wir ��apper 

werde�de Hausha�ts�itte� i���vativ u�d effiie�t f�r �ehr 

&achha�tig�eit i� der Ge�ei�de ei�sete�� 

 

Daher sete� wir u�s ei� f�r8 

 A�sied�u�g v�� u�we�tfreu�d�iche� Gewerbe 

 A�reie v�� Gesch)ftser�ff�u�ge� i� �eerstehe�de� R)u�e� 

 Abschaffu�g des Fre�de�ver�ehrsbeitrages  

 die I�sta��ati�� ei�er Schu�de�uhr a� Rathaus a�s >itte�� 

�ehr Tra�spare� be�g�ich der Hausha�tssituati�� u 

schaffe� u�d ei�e� v�rsichtige�� verha�te�e� U�ga�g �it 

Fi�a��itte�� u e�twic�e��� u� die Ge�ei�de u�u�ftsfest 

aufuste��e� 
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02927 8006933 

info@gruene-bad-sassendorf.de 

 

www.gruene-bad-sassendorf.de 

 


