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Der Klimakrise die Stirn bieten 
Uns mit Energie versorgen auf Kosten der Umwelt – diese Zeiten sind vorbei. 
Auch die Tage des Kohlekraftwerks Staudinger direkt vor unserer Haustür sind 
gezählt. Für einen erfolgreichen Umbau unserer Energieversorgung hin zu mehr 
Nachhaltigkeit müssen wir die erneuerbaren Energien besser nutzen und mit den 
uns zur Verfügung stehenden Ressourcen sorgsamer umgehen.  

In Großauheim und Wolfgang 
können wir vor Ort unseren Beitrag 
zur Energiewende leisten. Wir 
Grünen setzten uns dafür ein, dass 
der Ausbau von Photovoltaikanlagen 
auf Dächern und Hallen stärker 
gefördert und unterstützt wird.  
So schaffen wir uns gemeinsam eine 
regionale und unabhängige 
Energieversorgung. Hilfreich dabei 
ist das Solarkataster des Landes 
Hessen und das 
Klimaschutzmanagement der Stadt 
Hanau. 
Zum sorgsamen Umgang mit 
Energie gehört auch die 
energetische Sanierung von 

Gebäuden. Noch immer verbrauchen die meisten Gebäude mehr Energie als 
nötig. Wir Grüne wollen daher, dass in den nächsten Jahren konkrete 
Beratungsangebote geschaffen und Maßnahmen der energetischen Sanierung 
gefördert werden. Das ist gut fürs Klima und gut für den Geldbeutel der 
Mieter*innen und Eigentümer*innen! 
Schon jetzt nehmen wir alle die 
bedrohlichen Auswirkungen des 
Klimawandels war. Das hat sowohl für 
unsere Natur, unsere tierischen 
Nachbarn als auch unsere eigene 
Gesundheit Folgen.  
Um Großauheim und Wolfgang für die 
zukünftige Entwicklung gut zu rüsten, 
setzen wir uns für einen Ausbau der 
grünen und blauen Infrastruktur ein. 
Grüne Infrastruktur, das bedeutet 
beispielsweise mehr grüne Plätze 
schaffen, an denen sich Menschen 
wohl fühlen.   
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Die Pflanzen reinigen die Luft, spenden 
Sauerstoff und Schutz vor einer 
Überhitzung unserer Stadtteile. 
Dadurch fällt es den ganz Jungen, den 
Älteren und den Personen mit Herz-
Kreislauf-Erkrankungen leichter, gut 
durch die nächsten heißen Sommer zu 
kommen. Blaue Infrastruktur, das 
bedeutet Brunnen und zahlreiche 
Trinkwasser-Stationen im öffentlichen 
Raum anzubieten. So wollen wir 
sicherstellen, dass regional immer 
genug Trinkwasser vorhanden ist. 

 
Für unsere Umwelt und die Tiere in unserer 
Umgebung ist der Klimawandel besonders 
herausfordernd. Unsere örtlichen 
Naturschutzgebiete wie die Schifflache, Campo 
Pond, die Mainaue und unsere Wälder brauchen 
daher besondere Unterstützung, damit wir auch in 
Zukunft noch Waldluft schnuppern und die Vögel 
zwitschern hören können. Mit starken Grünen im 
Ortsbeirat können Sie sicher sein, dass wir ein 
besonderes Augenmerk darauf richten und uns für 
die jeweils notwendigen Maßnahmen engagieren. 
 
Dafür setzen wir uns ein: 

 Ausbau Erneuerbarer Energien  Förderung von Photovoltaik  Beratung zu energieeffizienter Sanierung von Bestandsgebäuden  Ausbau grüner und blauer Infrastruktur  Plätze mit Aufenthaltsqualität  Trinkwasser-Stationen  Empfehlungen zur Anpassung an den Klimawandel umsetzen  Biodiversität erhalten  
Mobilität für alle 
Großauheim und Wolfgang sollen bunt und lebendig sein. Wir wollen, dass alle 
am öffentlichen Leben teilnehmen, soziale Kontakte pflegen und selbstständig 
Besorgungen erledigen können. Das gilt insbesondere für die Menschen, die 
keinen Führerschein haben oder ihn nicht mehr benutzen wollen. Gerade für 
Kinder und Jugendliche sowie ältere Menschen ist ihre Eigenständigkeit ein 
zentraler Anker für ihre Lebensqualität.  
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Gute Erreichbarkeit innerhalb der Stadteile und Stadtquartiere ist hierfür 
entscheidend. Wir setzten uns dafür ein, dass die Empfehlungen zur 
Verbesserung der Nahmobilität in Großauheim und die Übertragung dieser 
Ergebnisse auf Wolfgang ohne Verzögerung tatsächlich umgesetzt werden. Die 
besten Konzepte bringen uns nicht voran, wenn sie unbeachtet in einer Ablage 
verschwinden.  
Wir möchten ein besonderes 
Augenmerk auf das Fahrrad richten. 
Gerade die Entwicklung von 
Elektrorädern und Pedelecs hat das 
Radfahren auch auf längeren Strecken 
attraktiver gemacht. Durch 
Lastenräder lassen sich ohne 
Kofferraum bequem Einkäufe 
transportieren. Jetzt fehlen nur noch 
die passenden Radwege dazu! 
Wolfgang sollte über einen sicheren und angenehmen Radweg von der 
Aschaffenburger Straße und Großauheim von der Auheimer Straße (L 3309) aus 
an die Innenstadt von Hanau und den Hauptbahnhof angebunden sein. Auch 
innerhalb unserer Stadtteile wollen wir neue Radwege anlegen und die 
bestehenden verbessern. Damit alle sich ohne die Navigations-App auf dem 
Smartphone oder exzellente Ortskenntnis zurechtfinden, müssen diese Wege gut 
beschildert werden. Überdachte Radabstellplätze an den Bahnhöfen und 
zusätzliche Fahrradboxen geben beim Abstellen auch hochwertiger Räder ein 
sicheres Gefühl. 

Wir setzen uns zudem für helle 
Gehwege ein, auf denen man sich 
sicher fühlt und auch gerne einmal 
für ein Schwätzchen mit den 
Nachbarn stehen bleibt. Gehwege 
müssen breit genug sein, damit sich 
auch Eltern mit einem Kinderwagen, 
Menschen mit Rollator oder im 
Rollstuhl hindernisfrei frei bewegen 
können.  
 

 
Die zusätzliche Verengung durch parkende Fahrzeuge gleich welcher Art muss 
konsequent abgebaut werden. Bänke, Bäume und schattige Abschnitte erhöhen 
die Aufenthaltsqualität.  
Der in Wolfgang entstehende Pioneer Park macht bereits vor seiner Fertigstellung 
durch sein E-Mobilitätskonzept Schlagzeilen. Aber nicht nur Bewohnerinnen und 
Bewohner neu entstehender Wohngebiete sollen die Möglichkeit bekommen, statt 
mit alten Verbrennern mit umweltfreundlicher Elektrizität unterwegs sein zu 
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können. Wir wollen, dass es zumindest als ersten Schritt Ladestationen an den 
Einkaufszentren am Argonnerpark und in Großauheim gibt. Diese sollten einfach 
zu bedienen und die getankte Energie mit Karte oder einer einheitlichen 
Smartphone-App zu bezahlen sein. 
Freizeitmobilität kann klimaschonend erfolgen. Mit dem Grünen Ring stehen nahe 
Erholungsflächen zur Verfügung, die bequem zu Fuß oder mit dem Rad entdeckt 
werden können. Mehr Informationen hierzu sollten verbreitet werden. 
Dafür setzen wir uns ein: 

 Verkehrsberuhigung für die Hauptstraße, dazu sollten Parkhinweise erfolgen  ÖPNV – Behindertengerechte Zugänge zu den Bahnsteigen in Großauheim und Wolfgang  Empfehlungen des Nahmobilitäts-Checks umsetzen  Ladestationen für E-Mobilität  Gehwegparken abbauen  Ausbau der Fußverkehrsinfrastruktur  Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur  
Wohnortnahes Einkaufen – Aufwertung der Hauptstraße 
Wir wollen, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner sich wohnortnah und 
bestenfalls fußläufig mit den Gütern des täglichen Lebens versorgen können. Das 
hilft dem Klima, indem wir nicht für ein Paar Socken mit dem Auto zum nächsten 
Einkaufscenter fahren müssen. Und das unterstützt Kinder, Jugendliche und 
ältere Menschen ihre Besorgungen selbstständig erledigen zu können. 

Unsere Vision ist eine Hauptstraße als 
Lebensader des Stadtteils. Wir wollen, dass 
dort das Leben pulsiert und sie ein Ort für 
Begegnung und Kreativität ist. Das wollen 
wir erreichen durch die Entwicklung von 
alternativen und nachhaltigen 
Ladenkonzepten. Neben einem Angebot zur 
Grundversorgung können durch 
Gastronomie, Cafés, Reparatur-Stationen, 
Leihläden, solidarische Landwirtschaft, Pop-
Up-Läden und weitere Projekte neue, 
aufregende Impulse gesetzt werden, die uns 
näher zusammenführen.  
 
 

Die Stadt kann durch das Ausüben von Vorkaufsrechten entscheidenden Einfluss 
auf die Gestaltung unserer Hauptstraße nehmen. 
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Alle Bürgerinnen und Bürger 
können mit verantwortlichem 
Konsum einen Beitrag für eine 
gerechte Welt leisten. Auf Fair-
Trade-Produkte und möglichst 
wenig Plastikverpackungen kann 
geachtet und so auch Müll 
vermieden werden. 
 
Dafür setzen wir uns ein: 

 Grundversorgungsangebote wieder in der Hauptstraße  
 Alternative und nachhaltige Ladenkonzepte realisieren 
 Pop-up Läden unterstützen 
 Vorkaufsrechte nutzen 

 
Kultur und Bildung – bunt und vielfältig für alle 
Für uns sind Kultur und Bildung die Säulen einer offenen Gesellschaft, der 
Demokratie und eines guten Miteinanders. Wir haben bereits vielfältige und 
bunte Kulturangebote in Großauheim und Wolfgang. Diese wollen wir mehr 
unterstützen, damit sie uns in Zukunft erhalten bleiben und noch weiter 
ausgebaut werden. 
In Großauheim und Wolfgang sind wir reich an 
Kulturschätzen. Der Limes, das Museum Großauheim 
mit den Werken der überregional bekannten Künstler 
August Gaul und August Peukert, die einzigartigen 
Dampfmaschinen und viele mehr. Diese Kulturschätze 
bekommen noch nicht die Beachtung, die sie 
verdienen. 
Wir wollen sie durch gezielte Werbung in unseren 
Stadteilen und weit darüber hinaus bekannter 
machen. Sowohl die jährlich stattfinden 
Kunststationen als auch Kunst im öffentlichen Raum 
wie der August-Gaul-Pfad bereichern. Vorhandene 
Kulturschätze sind zu schützen, Kulturgutzerstörung 
muss verhindert werden. 
Ein lebendiges Vereinsleben ist das Rückgrat einer gemeinschaftlichen 
Gesellschaft. Dort begegnen sich Menschen, tauschen sich aus, lernen einander 
über Grenzen hinweg zu vertrauen und engagieren sich für Jung und Alt. Sport, 
(Weiter-)Bildung, Kunst und Kultur sind für viele Menschen wichtige Bestandteile 
ihres Lebens und der gesunden Persönlichkeitsentwicklung. Leider kann man 
derzeit überall beobachten, dass es Vereine durch veränderte Anforderungen in 
Schule und Beruf sowie sich von der Vereinskultur wegentwickelnde 
Freizeitgestaltung zunehmend schwer haben.  
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Eine Schwächung unserer Vereine ist ein Verlust für uns alle. Ob Mitglied oder 
nicht. Daher wollen wir unsere Vereine vor Ort stärker unterstützen. 
Dafür setzen wir uns ein: 

 Förderung von Vereinen, Organisationen, Nachbarschaftshilfen sowie 
Bildungsangeboten mit besonderem Augenmerk auf Inklusion und 
Interkulturalität 

 Verbesserung der Angebote für Jugendliche insbesondere in Wolfgang, der 
Waldsiedlung und den Neubaugebieten 

 Unterstützung ehrenamtlicher Arbeit 
 eine Stärkung der vielfältigen Aktivitäten des Museums Großauheim und 

der Bibliothek 
 Sportliche und kulturelle – vorläufig Corona-konforme - Angebote und 

Treffpunkte unter freiem Himmel 
 Kunstschätze erhalten und stärker bewerben 

 
Soziales und Teilhabe 
Alle Menschen haben einen Anspruch auf Teilhabe und Achtung. Es spielt keine 
Rolle, wie alt sie sind, woher sie kommen, wie sie aussehen, an was sie glauben 
oder welche körperlichen oder geistigen Beeinträchtigungen zu haben. Wir wollen 
eine Kultur des Miteinanders statt Gegeneinanders.  

Gerade die Corona-Pandemie hat uns gezeigt, wie 
wichtig soziale Gerechtigkeit und Zusammenhalt für 
uns als soziale Wesen sind. Nur, wenn wir uns 
begegnen und miteinander reden, werden wir als 
Gemeinschaft stark und ermöglichen echte 
Integration.  
Die Stärkung von Vereinen und Nachbarschaftshilfen 
sowie interkulturelle Veranstaltungen sind für uns 
wichtige Bausteine eines positiven Gemeinwesens. 
Außerdem wollen wir den Anliegen von Menschen mit 
Beeinträchtigungen gleich welcher Art mehr Gewicht 
verschaffen und Teilhabe ermöglichen. Zu diesen 
Beeinträchtigungen zählen auch psychische Probleme. 
Sie sollen kein Tabuthema sein, wir alle können früher 
oder später selbst oder in unserem nahen Umfeld 
damit konfrontiert werden. Betroffene sollen schnell 
und möglichst hürdenlos an die benötigte 
professionelle Hilfe gelangen können. 
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Generationengerechte Stadt 
Wir wollen die Selbstständigkeit älterer Menschen in Großauheim und Wolfgang 
unterstützen. Durch die Gestaltung unseres öffentlichen Raumes wollen wir dazu 
beitragen, dass sie ihr Leben so lang wie irgend möglich allein gestalten und 
Gemeinschaft erleben können. Dazu tragen eine starke Nachbarschaftshilfe und 
kulturelle Angebote für alle Generationen bei. 
Gleichzeitig sollen sich in Großauheim und 
Wolfgang Kinder und Jugendliche gut entwickeln 
können. Wir wollen, dass sie ihre eigenen 
Erfahrungen im Umfeld ihres Wohnortes sicher 
und selbstständig machen können. 
Gemeinsames Spielen und Lernen, das 
Erkunden von Natur und des eigenen Quartiers 
sind wichtige Erfahrungen.  
Aber nicht nur das Erkunden der bestehenden 
Umwelt, sondern auch das Mitgestalten ihres 
Umfeldes ist wichtig, damit Kinder und 
Jugendliche sich zu mündigen Bürgerinnen und 
Bürgern entwickeln. Gut ausgestattete 
Kindertagesstätten und Schulen leisten hierzu 
einen wichtigen Beitrag. 
Nach dem Aktionsplan „Kinderfreundliche Stadt“ wollen wir, dass bei der 
Entwicklung unserer Stadtteile auch Kinder und Jugendliche beteiligt und ihre 
Ideen tatsächlich mit einbezogen werden. 
Dafür setzen wir uns ein: 

 Nachbarschaftshilfe fördern 
 Senioren unterstützen 
 Kinderfreundliche Stadt 

 
Großauheim und Wolfgang sollen nachhaltig wachsen 
In Großauheim und Wolfgang entstehen durch die Umwidmung bisher anders 
genutzter Flächen immer neue Wohngebiete. Das unterstützen wir ausdrücklich, 
Großauheim und Wolfgang sollen wachsen! Den ungenutzten Flächen soll wieder 
neues Leben eingehaucht werden – aber unter Beachtung von Prinzipien der 
modernen Stadtentwicklung und nachhaltig. Nur so sind diese neu entstehenden 
Wohngebiete für die Zukunft gut aufgestellt. 
Bei der Entwicklung neuer Infrastruktur darf die die bereits vorhandene Natur 
und Landschaft nicht über Gebühr beeinträchtigt werden. Dann setzen wir uns in 
den neuen Gebieten für eine gesunde Mischung von Wohnungen, Nahversorgung 
und Gewerbe ein.  



 Wahlprogramm 2021 – Bündnis 90/Die Grünen Großauheim / Wolfgang  Seite 9/9  

Nachhaltige Stadtentwicklung 
bedeutet, dass Menschen in ihrem 
direkten Wohnumfeld arbeiten, 
sich versorgen und erholen 
können. Wenn die dort 
Wohnenden dann doch einmal ihr 
Wohngebiet verlassen wollen, 
muss ihnen eine gute Anbindung 
an den öffentlichen Nahverkehr 
und das Radwegenetz zur 
Verfügung stehen.  
 

Wir sind uns sicher, dass eine nachhaltige Entwicklung von Lebensraum, indem 
sich alle wohlfühlen, am besten funktioniert, wenn sich die Menschen selbst bei 
der Gestaltung einbringen. Daher legen wir großen Wert darauf, dass die 
Bürgerinnen und Bürger bei den zukünftigen Entwicklungen weiter beteiligt und 
einbezogen werden und der Stadtteilentwicklungsprozess fortgesetzt wird.  
Dafür setzen wir uns ein: 

 Nutzungsmischung 
 Umweltverträgliche Verkehrserschließung 
 Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern 

 
Unser Ziel: Ein lebendiges und zukunftssicheres Großauheim und 

Wolfgang, in dem wir uns als Gemeinschaft wohlfühlen. 
 


