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Mit erstem Kreisbeigeordneten Jens Deutschen-
dorf (GRÜNE) und Landrat Dr. Reinhard Kubat 
(SPD) an der Spitze hat die rotGRÜNE Kreiskoali-
tion in den vergangenen fünf Jahren erfolgreich 
und verlässlich Politik für unseren Landkreis 
gemacht. Diese Politik wollen wir gern fortset-
zen und bitten Sie deshalb  am 6. März um ihre 
Stimme für DIE GRÜNEN, damit sich Landrat Dr. 
Reinhard Kubat und der Erste Kreisbeigeordnete 
Jens Deutschendorf weiter auf eine Mehrheit im 
Kreistag stützen können!
Die Koalition hat nicht nur ein umfangreiches 
Arbeitsprogramm umgesetzt, sondern auch 
die großen Herausforderungen, die durch die 
Flüchtlingsunterbringung notwendig waren,  in 
Zusammenarbeit mit den Städten und Gemein-
den erfolgreich bewältigt.

Zu den Erfolgen der Koalition zählen:

Solide Kreisfinanzen. 
Die Koalition hat das zweite Jahr in Folge einen 
ausgeglichenen Haushalt vorgelegt, der sogar 
einen kleinen Überschuss vorsieht. Gleich-
zeitig erhebt unser Landkreis die niedrigste 
 Kreisumlage in ganz Hessen. Das ist solide 
Finanz politik für die Bürgerinnen und Bürger, 
bei der wir  auch an die nachfolgenden Gene-
rationen denken.  Diese Politik wollen wir fort-
setzen!

Bessere Mobilität. 
Die Wiedereröffnung der Eisenbahnlinie Kor-
bach-Frankenberg ist ein voller Erfolg. Die 
Reaktivierung ist gut für Menschen in unserer 
Region aber auch für die vielen Touristinnen 

und Touristen, die unseren Landkreis besuchen. 
Entgegen aller Unkenrufe wird die Bahnstrecke  
von den Menschen gut genutzt. Weitere Inves-
titionen müssen folgen, insbesondere für einen 
engeren Takt und schnellere Fahrtzeiten der 
Bahnverbindungen.

Energiewende vor Ort gestalten. 
Die Umsetzung der Energiewende  wurde mit 
der Gründung der VEW als Gesellschaft für Er-
neuerbare Energie in Angriff genommen. Vor 
Ort investiert dieses kommunale Unternehmen 
aktiv in den Ausbau erneuerbarer Energien und 
ermöglicht die Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger  an den Erträgen umweltfreundli-
cher Energieerzeugung. Durch den Kooperati-
onsvertrag mit der EAM in Kassel haben wir das 
Versorgungsgebiet der Energie Waldeck- Fran-
kenberg (EWF) fast auf das gesamte Kreisgebiet 
ausgedehnt und die Beteiligung der Kommu-
nen gestärkt. Aus Verantwortung für unsere 
Kinder und um die Klimaerwärmung einzu-
dämmen, wollen wir die Energiewende vor Ort 
weiter voran bringen!

Schulbau hat oberste Priorität. 
Wir haben die Investitionen in die Köpfe unse-
rer Kinder mit oberster Priorität betrieben. Über 
50 Millionen Euro wurden in den vergangenen 
5 Jahren in den Schulbau in Waldeck-Franken-
berg investiert. Die Schulsozialarbeit wurde 
ausgebaut, die Betreuung an Grundschulen 
verbessert und der „Pakt für den Nachmittag“ 
beim Land beantragt  Die Einrichtung des dua-
len Studiums durch die Technische Hochschule 
Mittelhessen wurde vom Landkreis unterstützt. 

Förderung des Tourismus. 
Durch die Einführung der Gästekarte 
„MeineCardPlus“  hat der Landkreis ein weite-
res attraktives Element zur Stärkung des Tou-
rismus eingeführt. Das beschlossene Konzept 
zur Verbesserung des Radverkehrsnetzes in 
Waldeck-Frankenberg und dessen Umsetzung 
soll den Landkreis noch attraktiver für Aktivur-
lauberinnen und -Urlauber und den Natur- und 
Erlebnistourismus machen. Durch die Reakti-
vierung der Bahnstrecke Korbach-Frankenberg 
kann man zukünftig in diesem Marktsegment 
deutlich mehr Angebot für diese Touristinnen 
und Touristen machen.

Zivilgesellschaft und Ehrenamt fördern. 
Ohne die ungezählten Stunden ehrenamtlichen 
Engagements, sei es in den Sportvereinen, in 
den sozialen Initiativen, in der Feuerwehr, dem 
Katastrophenschutz, oder im Bereich der Kul-
tur, der Förderung von Bildung und Kunst, wäre 
unser Gemeinwesen nicht so lebenswert. Viele 
Angebote könnten ohne sie nicht aufrecht er-
halten werden. Die Förderung der ehrenamtli-
chen Tätigkeit von Bürgerinnen und Bürger hat 
deshalb für uns eine hohe Priorität. 

Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen. 
Die beschlossenen Investitionen in Umwelt- 
und Naturschutz  dienen dem Artenschutz und 
fördern die biologische Vielfalt in unserem 
Kreis. Sowohl mit der Gründung des Land-
schaftspflegeverbandes als auch mit konkreten 
Wiederansiedlungsprojekten tritt der Landkreis  
Artensterben entgegen. Damit übernehmen wir 
Verantwortung für unser Naturerbe. 

Gesundheit im ländlichen Raum. 
Als ländliche Region stehen wir vor der großen 
Herausforderung,  aktiv gegen den Ärztemangel 
vorzugehen und die Gesundheitsversorgung 
sicher zu stellen. Der Landkreis hat mit spezi-
ellen Angeboten für junge Ärztinnen und Ärz-
ten angefangen, dem Ärztemangel entgegen 
zu treten. Die Sicherung des Frankenberger 
Kreiskrankenhauses und die Ansiedlung eines 
Hospiz zur paliativmedizinischen Versorgung 
sind weitere wichtige Schritte für die Verbes-
serung der Gesundheitsversorgung in unserem 
Landkreis. In diesem Bereich wollen wir auch 
zukünftig unsere Aktivitäten verstärken.

Flüchtlinge und Migration. 
Im  Vergleich zu anderen Ländern und Regio-
nen hat der Landkreis Waldeck-Frankenberg 
zusammen mit den Städten und Gemeinden 
die Flüchtlingskrise bisher gut  bewältigt. Die 
Aufnahme von Flüchtlingen aus Krisengebie-
ten ist für uns eine humanitäre Verpflichtung. 
Dies konnte nur aufgrund des herausragenden 
ehrenamtlichen Engagements der Bürgerinnen 
und Bürger sowie besonderen Einsatzes der 
Rettungskräfte und den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in den Verwaltungen funktionie-
ren. Für die Flüchtlinge, die dauerhaft bei uns 
bleiben wollen und die rechtlichen Vorausset-
zungen dafür erfüllen, wollen wir die Integra-
tionsmaßnahmen deutlich voran bringen. Eine 
gesteuerte Zuwanderung und eine gute Integ-
ration  können dabei helfen, die demografische 
Entwicklung und dem damit verbundenen Man-
gel an Facharbeitern entgegen zu wirken. 

KUMULIEREN UND 
PANASCHIEREN

Wählen auf kommunaler Ebene ist gar nicht 
so kompliziert, wie es scheint. Grundsätzlich 
ver fügen Sie über so viele Stimmen, wie das 
zu  wählende Parlament Sitze hat. Das kann 
von  einem dreiköpfigen Ortsbeirat bis zu einer 
93-köpfigen Stadtverordnetenversammlung 
reichen. Sie können einfach den Listenvorschlag 
einer Partei wählen, am besten machen Sie Ihr 
Kreuz natürlich bei der grünen Liste 3!  Ihre 
Stimmen werden dann der Reihe nach auf die 
Kandidatinnen und Kandidaten der Liste verteilt. 
Sie haben jedoch auch die Möglichkeit, einzelne 
Personen von der Vorschlagsliste zu streichen. 
Diese erhalten dann keine Ihrer Stimmen.

„Kumulieren“ bedeutet, dass Sie einzelnen 
 Kandidatinnen und Kandidaten bis zu drei Ihrer 
Stimmen geben können. Durch dieses „Häufeln“ 
von Stimmen nehmen Sie direkten Einfluss 
auf den Wahlvorschlag einer Partei: Wer mehr 
 Stimmen erhält, landet weiter vorne auf der Liste 
und hat daher bessere Chancen.

Der Begriff „Panaschieren“ meint, dass Sie Ihre 
Stimmen auch auf verschiedene Parteilisten 
verteilen können. Sie können also sowohl 
 Kandidatinnen und Kandidaten der Partei A  
als auch welche der Partei B wählen.

Diese drei Wahlmöglichkeiten – Listenwahl, 
 Kumulieren und Panaschieren – lassen sich 
 zudem miteinander kombinieren. Sie können  
also die Liste einer Partei A wählen und trotzdem 
einzelnen Personen, die auf den Listen anderer 
Parteien stehen, bis zu drei Stimmen geben. 

So machen Sie alles richtig: Kreuzen Sie maximal 
einen Listenvorschlag an, vergeben Sie insgesamt 
nur so viele Stimmen, wie das Parlament Sitze  
hat, und setzen Sie Ihre Kreuze nur in den  
vorgesehenen Feldern. 

Mehr Informationen und Beispiele finden Sie 
unter www.gruene-hessen.de/kommunal-waehlen.

Kreiswahl am 06. März
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NACHHALTIG WIRTSCHAFTEN –  
INFRASTRUKTUR AUSBAUEN
Fachkräftemangel entgegen wirken

GEHEN SIE WÄHLEN, DAMIT UNSER 
LAND NICHT NACH RECHTS ABRUTSCHT!
Von Daniel May, MdL und Jürgen Frömmrich, MdL

Die Wirtschaft in Waldeck-Frankenberg zeichnet 
sich durch gute und leistungsfähige, kleine und 
Mittelständische Betriebe aus. Die Arbeitslosig-
keit im Kreis geht immer weiter zurück. Dennoch 
droht der Fachkräftemangel ein großes Problem 
für unsere Betriebe zu werden. Dem wollen wir 
entschieden entgegen treten, indem wir konse-
quent diejenigen nachqualifizieren, die derzeit 
keine oder nur geringe Chancen auf dem Ar-
beitsmarkt haben. Auch anerkannte Flüchtlinge 
müssen so schnell wie möglich für den Arbeits-
markt fit gemacht werden. Dafür werden wir wei-
ter einen Schwerpunkt auf (Aus-) Bildung setzen.  
Darüber hinaus werden wir uns dafür einsetzen, 
den Landkreis für junge Familien so attraktiv wie 
möglich zu gestalten. Vor allem die Bereiche Kin-
derbetreuung, Infrastruktur und Kultur müssen 
dafür verbessert und ausgebaut werden. 

Schwerpunkt Naturtourismus
Eine besondere Chance bietet der so genannte 
Naturtourismus. Grade als Nationalparkregion 
ist hier noch ein großes Potential zu heben. 
Stichpunkte für unsere Ziele hier sind: Aufnah-
me in die „Fahrtziel-Natur“ Kampagne, Ausbau 
von WLAN Angeboten an touristischen Zielen, 
bessere Verzahnung der Verkehrsträger und För-
derung des Radwegebaus.

Leistungsfähige Infrastruktur:  
Breitband, Schiene, Straße
Die GRÜNEN haben sich in der Vergangenheit er-
folgreich gegen Großprojekte wie den Bau einer 
Autobahn 4 als Lückenschluss Olpe-Hattenbach 
durch den Kellerwald eingesetzt. Gleichwohl ist 
uns  bewusst, dass eine leistungsfähige Infra-
struktur auch Straßen braucht. Wir setzten uns 

daher für Ortsumfahrungen ein, welche die Be-
völkerung schützen und die Leistungsfähigkeit 
der Straßenanbindung gewährleisten. Gleiches 
gilt für den Schienenbau. Weiter vorantreiben 
wollen wir zudem den Ausbau des Breitband-
netzes, damit auch in unserer Region flächen-
deckend schnelles Internet zur Verfügung steht.

Viele Menschen sind durch die hohe Zahl von 
Flüchtlingen, die angesichts der vielen Krisen 
in der Welt unser Land erreichen, verunsichert. 
Meinungsumfragen zufolge könnte dies zu ei-
nem Erstarken der extrem rechten Parteien, füh-
ren. Es kommt daher auf jeden und jede Einzelne 
an, sich an der Wahl zu beteiligen, damit unser 
Land nicht nach Rechts abrutscht. Sorgen Sie 
mit Ihrer Stimme dafür, dass Rechtsextreme  in 
unserem Land keinen Einfluss erhalten.

Herausforderungen in der  
Flüchtlingsfrage offen benennen
Die Unterbringung von Geflüchteten ist für uns 
vor allem eine humanitäre Verpflichtung. Sicher-
lich ist das keine leichte und einfache Aufgabe, 
aber gemeinsam werden wir die Herausforde-
rung meistern. Bei den Flüchtlingen handelt es  
sich  in der übergroßen Mehrzahl um Menschen, 
die vor Krieg, Bombardierung und dem Terror 

des Islamischen Staats flüchten und auf  dieser 
Flucht oft ihr Leben riskieren. Es muss aber auch 
klar sein: Bei der Integration der Menschen, die 
zu uns kommen, gilt die Werteordnung unseres 
Grundgesetzes. Diese Werte sind nicht verhan-
delbar und auf die Einhaltung unserer Gesetze 
gibt es keinen Rabatt.  Die Verschärfungen des 
Sexualstrafrechts, die jetzt auf Bundesebene, 
nach den Vorfällen in Köln, auf den Weg ge-
bracht wurden, waren uns GRÜNEN auch schon 
vor  diesen Vorfällen wichtig. Die Gleichbereich-
tung von Männern und Frauen und  der Schutz 
von Frauen vor Gewalt  war immer wichtiger Be-
standteil GRÜNER Politik.
 
Hessischer Plan für Integration und 
gesellschaftlichen Zusammenhalt
In Hessen haben wir GRÜNE in der Koalition mit 
der CDU ein großes Programm zur Integration 
aufgelegt. Insgesamt 1,3 Milliarden Euro sind 

für Maßnahmen zur Verfügung gestellt worden, 
die einerseits die Integration von  Geflüchteten 
dienen, die dauerhaft in Deutschland bleiben  
dürfen,  andererseits aber auch der Gesamtbe-
völkerung in Hessen zu Gute kommt. 
Dazu gehört:
  800 neue Lehrerstellen
  400 neue Stellen bei der Polizei
  Investitionsprogramm für 10.000 
  neue Wohnungen
  Erhöhung der finanzielle Unterstützung  
  der Kommunen für die Flüchtlings- 
  unterbringung  
Das alles zeigt, die Politik ist sehr wohl hand-
lungsfähig in der Flüchtlingspolitik. Zeigen Sie 
denjenigen, die mit dumpfen Parolen Stimmung 
gegen Migranten machen am 6. März die rote 
Karte. Gehen Sie wählen und stärken Sie die 
demokratischen Parteien, am besten Sie wählen 
die GRÜNEN. Vielen Dank.

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Wählerinnen und Wähler,

am 6. März sind Kommunalwahlen und Sie ha-
ben die Möglichkeit darüber mit zu entschei-
den, wie es im Landkreis Waldeck-Frankenberg 
in den nächsten 5 Jahren weiter gehen soll. Die 
Demokratie und Ihr Wahlrecht sind ein hohes 
Gut. Nutzen Sie es! 

Die letzte Wahl im Jahr 2011 hat im Landkreis 
einiges verändert und dazu geführt, dass im 
Kreistag eine neue Mehrheit die politischen 
Entscheidungen treffen konnte. Ich bin von die-
ser Mehrheit als Erster Kreisbeigeordneter ge-
wählt worden, um neue Ideen in die Verwaltung 
zu tragen und umzusetzen. Daran habe ich mit 
viel Freude und Engagement in den letzten vier 
Jahren mitgearbeitet.

Als Dezernent für Bauen, Gesundheit, Umwelt, 
Landwirtschaft, Feuerwehr und Katastrophen-
schutz, sowie Wirtschaftsförderung und Touris-
mus habe ich dazu beigetragen, dass sich unser 
Landkreis sehr gut entwickelt hat. Der Haushalt 
des Landkreises ist ausgeglichen, die Arbeitslo-
sigkeit ist eine der niedrigsten in Hessen und 
wir haben eine sehr leistungsfähige, innovative 
und wachsende Wirtschaft im Kreis. Der Bran-

chenmix der kleinen und mittelständischen Un-
ternehmen ist sehr groß und die großen Unter-
nehmen im Landkreis haben zuletzt viel Geld in 
ihre Standorte im Landkreis investiert.

Der Landkreis selbst hat viel Geld in den Erhalt 
der Kreisstraßen investiert und die Sanierung 
der Schulen vorangetrieben. Dabei haben wir 
den Energieverbrauch gesenkt und den Aus-
stoß an klimaschädlichem CO2  halbiert. An 
der Sicherung der hausärztlichen Versorgung 
im Landkreis Waldeck-Frankenberg haben wir 
mitgewirkt. Auch beim Thema Naturschutz, Ar-
tenvielfalt und Landschaftspflege konnten wir 
Akzente setzen.

Diese Arbeit will ich gemeinsam mit Landrat Dr. 
Kubat fortsetzen. Dazu brauchen wir eine stabile 
Mehrheit im Kreistag, die uns dabei unterstützt.
Bitte gehen Sie am 6. März 2016 zur Wahl und 
wählen Sie Bündnis 90/Die Grünen.

Mit freundlichen Grüßen
Jens Deutschendorf
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UNSEREN LEBENSRAUM BEWAHREN – 
DIE UMWELT WEITER SCHÜTZEN

GUTE BILDUNG FÜR 
WALDECK-FRANKENBERG

DEN LANDKREIS FÜR JUNGE  
MENSCHEN ATTRAKTIV GESTALTEN

WACHSTUM DURCH 
NATURNAHEN TOURISMUS

VERWALTUNG – 
MODERN UND ÖKOLOGISCH

GESUNDHEITSVERSORGUNG  
SICHERN, VIELFALT FÖRDERN

„Wir haben die Erde von unseren Kindern nur 
geborgt.“ Diese Aussage betrifft nach wie vor 
das zentrale Anliegen GRÜNER Politik, nämlich 
so umweltschonend zu leben und zu wirtschaf-
ten, damit auch unsere Kinder und deren Kinder 
in einer gesunden Umwelt leben können.

Klimaschutz vor Ort

Im Bereich des Klimaschutzes konnten wir be-
reits erste Erfolge zeitigen. Gleichwohl ist hier 
noch sehr viel zu tun, um die Klimakatastro-
phe aufzuhalten oder zumindest zu begrenzen. 
Vor Ort wollen wir daher erreichen, dass der 
Ausbau erneuerbarer Energie zügig vorange-
trieben wird. Wir setzen uns für regionale Lö-
sungen ein, bei denen die Anwohnerinnen und 
Anwohner auch die Möglichkeit haben sich fi-
nanziell zu beteiligen, so wie es von der VEW 
- Verbands-Energie-Werk Gesellschaft für Er-
neuerbare Energien mbH, einem Schwesterun-
ternehmen unseres lokalen Energieversorgers 
EWF -  bereits betrieben wird.

Energiewende als Lehre aus Fukoshima

Klimaschutz und Umwelt- und Naturschutz 
dürfen nicht zu Gegensätzen werden! Bei der 
Ausweisung von Windvorrangflächen müssen 

die Belange der Anwohnerinnen und Anwoh-
ner sowie die des Arten- und Naturschutzes mit 
berücksichtigt werden. Auch Konflikte mit dem 
Tourismus müssen berücksichtigt werden. Die 
Energiewende kann nur mit den Bürgerinnen 
und Bürgern, nicht gegen sie umgesetzt werden.

Natur schützen

Auch in unserer Region geht das Artensterben 
weiter. Wir sehen es daher auch als kommunale 
Aufgaben an, dieser Entwicklung entgegen zu 
treten. In den letzten Jahren konnten schon eini-

ge Projekte diesbezüglich angestoßen  werden. 
Unser Ziel ist es, regionale Verantwortungs-
arten zu benennen, welche dann von der Bür-
gerschaft vor Ort in den Focus gestellt werden. 
Ein Beispiel dafür ist die Wiederansiedlung des 
Rebhuhns („Feldhühnchen“), welches zurzeit 
fast ausgestorben in unserer Region ist. 
Des Weiteren wollen wir den Landschaftspfle-
geverband weiter vorantreiben. Mit ihm wollen 
wir die Kooperation zwischen den Kommunen, 
dem Naturschutz und der Landwirtschaft stär-
ken und gleichzeitig die Biotopvernetzung in 
unserer Region voranbringen.

Investitionen in Bildung sind die gewinnbrin-
gendsten, die der Staat machen kann. Aus die-
sem Grund haben wir in der rotGRÜNEN Kreisko-
alition einen Schwerpunkt auf die Verbesserung 
unserer Schulen gelegt und in den letzten fünf 
Jahren über 50 Millionen Euro investiert. Auch 
in der Zukunft gilt für uns GRÜNE, dass Investi-
tionen in unserer Kinder allerhöchste Priorität 
haben müssen.
Viele Eltern wünschen sich ein besseres Betreu-
ungsangebot für ihre Kinder, insbesondere dann, 
wenn diese die Grundschule besuchen. Obwohl 
der Landkreis Waldeck-Frankenberg in diesem 
Bereich bereits große Fortschritte gemacht hat, 
war uns die Beteiligung der Schulen im Kreis 
am so genannten Pakt für den Nachmittag ein 
besonderes Anliegen. Die Grundschulen, die sich 
am Pakt für den Nachmittag beteiligen, bieten 
für alle Eltern, die dies wünschen, ein Betreu-
ungsangebot von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr an. So 
wird die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ge-

stärkt und unser Kreis wird insgesamt familien-
freundlicher. Die ersten Schulen werden noch in 
diesem Jahr mit dem Pakt beginnen. Wir GRÜNE 
setzen uns dafür ein, diese und weitere Betreu-
ungsmöglichkeiten kontinuierlich auszubauen.
Ein flächendeckendes, wohnortnahes Schulan-
gebot ist und bleibt unser Ziel. Daher wollen wir  
möglichst alle Mittelpunktschulen erhalten. Das 
ist wichtig, um die Fahrtzeiten von Schülerinnen 
und Schülern so kurz wie möglich zu halten. 
Wir sind zudem davon überzeugt, dass für einen 
Teil der Schülerinnen und Schüler kleine Schu-
len bessere Entwicklungsmöglichkeiten bieten. 
Um dies trotz zurückgehender Schülerzahlen zu 
erreichen, setzen wir verstärkt auf integrierte 
Schulsysteme. 
Ein wichtiger Pfeiler unseres Bildungssystems 
sind die Beruflichen Schulen. Hier gilt es so vie-
le Ausbildungsberufe wie möglich zu halten, um 
ein breites Ausbildungsangebot zu gewährleis-
ten. Für die studieninteressierten Jugendlichen 

wollen wir die bereits bestehenden Studienan-
gebote, die der Kreis gemeinsam mit der Wirt-
schaft und der Technischen Hochschule Mittel-
hessen eingerichtet hat, weiter  fördern. 

Auch Waldeck-Frankenberg hat mit den Folgen 
des demographischen Wandels zu kämpfen. 
Viele junge Menschen ziehen nach dem Schul-
abschluss weg, da ihnen unser Landkreis nicht 
attraktiv genug erscheint. 

Um dem entgegenzuwirken müssen wir den 
Kreis attraktiver machen und den Bedürfnissen 
der jungen Erwachsenen gerecht werden. Im 
kulturellen Bereich bietet Waldeck-Frankenberg 
bislang zu wenig Angebote für Jugendliche. Hier 
setzen wir uns für eine stärkere Einbindung der 
Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein. So 
bietet zum Beispiel ein Jugend-Kultur-Ausschuss 
eine gute Möglichkeit, zusammen mit denjeni-
gen, die es betrifft, das Angebot vor allem von 
Jugendtreffs und Partylocations kontinuierlich 
zu verbessern und auszubauen. Um den Wün-
schen der jüngeren Generationen weiterhin ge-
recht zu werden, regen wir eine Waldeck-Fran-
kenberg-App mit Veranstaltungsinformationen 
vor allem für Jugendliche an. Auch ein eigener 

Lokalfunk, der in Kooperation mit Verbänden 
und Schulen betrieben werden kann, wäre ein 
guter Schritt für den Landkreis. 

Für uns gilt: Wer vor Ort lebt, sollte mitentschei-
den und mitgestalten können. Jugendliche und 

junge Erwachsene sind Expertinnen und Ex-
perten ihrer eigenen Situation, sie können die 
Lebensbedingungen junger Menschen in Wal-
deck-Frankenberg am besten beurteilen und 
Verbesserungen anregen.  
Wir setzen uns für ein größeres Mitspracherecht 
der Jugendlichen in unserem Kreis ein. Dafür 
sind unserer Meinung nach die Einrichtung ei-
nes Jugendparlamentes und ein Rederecht des 
Kreis-Schüler-Rates im Kreistag gute Möglich-
keiten. Jugendliche müssen gestärkt und befä-
higt werden, ihre eigenen Ideen und Vorstellun-
gen für unseren Landkreis einzubringen.

Besonders in den Sommermonaten ist Wal-
deck-Frankenberg das Urlaubsziel vieler Jugend-
liche. Um den Landkreis sowohl für sie, als auch 
für die jugendlichen Bürgerinnen und Bürger at-
traktiv zu gestalten, wollen wir GRÜNEN uns für 
die Ausrichtung eines Nationalpark-Musik-Festi-
vals mit einheimischen Bands einsetzen.

Waldeck-Frankenberg ist die Tourismusregion 
Nummer Eins in Hessen und das wollen wir 
auch bleiben. Nationalpark und Naturparke, 
Wintersport, Wandern, Radfahren, Wellness und 
Gesundheit – das alles bietet unser Landkreis. 
Damit haben wir ein tolles Urlaubsangebot für 
das ganze Jahr. 

Die Erfolgsgeschichte der MeineCard Plus, 
die den Touristen in unserem Landkreis viele 
Vorteile bietet, wollen wir fortführen. Diese 
All-inclusiv-Gästekarte ist ein wichtiges Al-
leinstellungsmerkmal und ein großartiges 
Marketinginstrument. 

Mit der Reaktivierung der Bahnstrecke zwi-
schen Korbach und Frankenberg haben wir 
den Nationalpark Kellerwald-Edersee an den 

Schienenverkehr angeschlossen. Nun ist es 
unser Ziel, dass wir mit dem Nationalpark 
Teil der Marketingkampagne „Fahrtziel Natur“ 
der Deutschen Bahn werden. Insgesamt kann 
durch den naturnahen Tourismus noch ein gro-
ßes Potential gehoben werden.

Die Touristinnen und Touristen, aber auch 
die Bürgerinnen und Bürger, sollen in Wal-
deck-Frankenberg auch ohne Auto mobil sein 

und die touristischen Highlights besuchen 
können. Aus diesem Grund wollen wir auch das 
Radwegenetz in Waldeck-Frankenberg ausbau-
en und verbessern. Insbesondere der Hessische 
Fernradweg R5 am Edersee muss zwischen 
Herzhausen und Asel-Süd ausgebaut werden. 
Zudem setzen wir uns für die Einrichtung von 
Mountainbiketrails für Extremsportlerinnen 
und –Sportler ein.

Weitere Verbesserungen bei Qualität und 
Quantität im Hotel- und Gaststättenbereich 
wollen wir unterstützen und voranbringen. 
Die Gastgeber im Landkreis müssen auch in 
Zukunft bei der Qualitätsentwicklung und bei 
Modernisierungsmaßnahmen unterstützt wer-
den. Dazu müssen wir sie auch bei der Finan-
zierung solcher Maßnahmen fördern.

Wir haben die vergangenen Jahre genutzt und 
den Landkreis und seine Verwaltung modern 
und ökologisch weiterentwickelt. Nach Jahren 
des Stillstands konnten wir eine Vielzahl von 
wichtigen Projekten voran bringen. Oberstes 
Ziel ist eine effektive und effiziente Aufgabe-
nerfüllung für die Bürgerinnen und Bürger: 
Verlässlich, nachvollziehbar, ressourcenscho-
nend und für jeden Bürger gleich.
Der Strom, den der Landkreis und alle Schu-
len verbrauchen, kommt seit 2015 aus 100 
% erneuerbaren Energien. Der Anteil der er-
neuerbaren Energien am Wärmebedarf be-
trägt mittlerweile 14 % und liegt damit 5 % 
über dem Bundesdurchschnitt. Für das durch 
den Landkreis verbrauchte Erdgas erfolgt ein 
zertifizierter Ausgleich des damit verbunden 
CO2-Ausstoßes. Damit hat der Landkreis sei-

ne CO2-Bilanz in den letzten Jahren massiv 
verbessert und ist den gesetzten Zielen, 100 
% Energie aus Erneuerbaren und Reduzierung 
des CO2-Ausstoßes deutlich näher gekommen. 
Weitere Projekte sind in Arbeit und der einge-
schlagene Weg soll weiter fortgesetzt werden.
Ein wichtiger Arbeitsbereich, um dabei noch 
besser zu werden ist die elektronische Da-
tenverarbeitung. Online-Formulare, vernetzte 

Datenbanken, elektronische Bearbeitung von 
Vorgängen und Anträgen und der gemeinsame 
Zugriff von Landkreis, Städten und Gemeinden 
auf wichtige Basisinformationen wurden vor-
an gebracht. In Zukunft sollen diese Möglich-
keiten weiter ausgebaut und noch besser ge-
nutzt werden. Wichtige Projekte sind hier zum 
Beispiel der elektronische Bauantrag und ein 
elektronisches Baulastenverzeichnis.

Die Beibehaltung eines sozialen Gemeinwesens 
und dessen solidarische Ausgestaltung ist für uns 
GRÜNE von großer Wichtigkeit. Die Themen So-
ziales und Gesundheit sind dabei sehr komplex 
und umfangreich. Ein Großteil der Aufgaben des 
Landkreises sind gesetzliche Pflichtaufgaben.
Um den besonderen Bedarfen im Bereich Ge-
sundheit und Pflege in der Zukunft entspre-
chen zu können, wollen wir gemeinsam mit 
den Akteuren der Region mögliche Struktur-
veränderungen im Rahmen von Gesundheits-
konferenzen diskutieren. Wir arbeiten zudem an 
der Gründung einer Selbsthilfekontaktstelle in 
unserem Landkreis. Diese soll die Möglichkeit 
bieten, Selbsthilfegruppen zu unterstützen und 
Betroffene mit Akteuren des regionalen Ge-
sundheitssystems zusammenzubringen. Auch 
die Angebote für Kinder von psychisch erkrank-
ten Eltern wollen wir ausbauen.
Der Bereich der häuslichen Pflege hat nach wie 
vor einen hohen Stellenwert in unserer Gesell-
schaft. Daher ist es uns ein besonderes Anlie-

gen, bürgerschaftliches Engagement rund um 
die Pflege stärker zu fördern. 
In den letzten Jahren haben wir das Kreiskran-
kenhaus saniert und seinen Erhalt gesichert. 
Unser Ziel ist es, dass das Krankenhaus auch 
in Zukunft in kommunaler Trägerschaft bleibt 
und somit die Gesundheitsversorgung in Wal-
deck-Frankenberg gesichert bleibt. Wir setzen 
uns darüber hinaus weiterhin für eine Inten-
sivierung der Kooperation der Krankenhäuser 
untereinander ein. 

Flucht und Migration
Aufgrund der Krisen in der Welt haben auch wir 
in Waldeck-Frankenberg eine steigende Zahl 
an Flüchtlingen zu verzeichnen. Die Willkom-
menskultur in unserem Landkreis ist stark aus-
geprägt. Wir begrüßen die positiven Reaktionen 
der heimischen Bevölkerung auf die Aufnahme 
der Flüchtlinge ausdrücklich und wollen das 
vorhandene Engagement in der Bevölkerung 
weiter unterstützen.

Wir wissen, dass die Integration der Flüchtlin-
gen, die dauerhaft bleiben dürfen und wollen, 
eine kontinuierlich Aufgabe ist, für deren Gelin-
gen entsprechende Rahmenbedingungen ge-
schaffen werden müssen. Wir setzen in diesem 
Bereich vor allem auf integrationsfördernde 
Maßnahmen, wie Sprachkurse, Hilfen zur beruf-
lichen Integration und natürlich menschenwür-
dige und möglichst dezentrale Unterbringung. 
Mit Hilfe einer Integrationskonferenz wollen 
wir das Thema Integration stärken und alle Ak-
teure regelmäßig an einen Tisch bringen.
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