
 
Innerstädtische Klimapolitik 
 
Die Klimakrise ist durch Trockenheit, Hitzeperioden und Starkregen für uns alle spürbar 
geworden und die daraus resultierenden Probleme prägen immer mehr die öffentliche 
Debatte. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht konsequenten Klimaschutz und 
wirksame Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel auf allen Ebenen, auch auf der 
kommunalen Ebene, der Politik. 
 
Mit der Schaffung klimaoptimierter öffentlicher Grünräume können wir einen Beitrag zur 
Temperaturreduktion leisten. 
 
Hünfeld ist Mitglied im Aktionsbündnis ‚Klimakommunen Hessen‘ mit der Zielsetzung bis 
2050 Klimaneutralität zu erreichen. Wir halten es für dringend erforderlich schon wesentlich 
früher dieses Ziel zu erreichen. 
 
Deshalb fordern wir die konsequente Ausarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes, um für 
Hünfeld bis 2035 eine CO2- Neutralität zu erreichen und auch die möglichen Fördergelder in 
Anspruch zu nehmen. Bisher umgesetzte Einzelmaßnahmen wie die Umstellung auf von 
konservativer auf LED-Beleuchtung in Teilen von Hünfeld sind eindeutig zu wenig.  
Wir fordern pragmatische Lösungen wie z.B. die Förderung für die Anschaffung neuer 
Heizungspumpen etc.. 
 
 
Nachhaltige Stadtentwicklung 
 
Die Grünen in Hünfeld stehen für eine nachhaltige Stadtentwicklung bezogen auf die 
Kernstadt sowie auch die dörflichen Stadtteile. 
 
Bei allen Entscheidungen für Hünfeld muss die Stadt als Ganzes betrachtet werden. 
Entwicklungen müssen zukunftsfähig sein und die Wirtschaft, Soziales, Umwelt sowie die 
Teilhabe der Bürger an Entscheidungsprozessen müssen berücksichtigt werden.  
 
Wir fordern fachübergreifend zu denken und zu handeln, Fachbelange in einen räumlichen 
Gesamtkontext zu bringen und dem Umwelt- und Naturschutz sowie der Landschaftspflege 
eine zentrale Rolle einzuräumen. 
 
Nachhaltige Grüne Stadtentwicklung bedeutet aus unserer Sicht, den lokalen Handel in der 
Innenstadt zu stärken und Angebote für die sozialen und kulturellen Bedürfnisse unserer 
Bürger*innen zu schaffen, sowie attraktive Angebote für Sport, Freizeit und Erholung für alle 
Bürger zur Verfügung zu stellen.  
Die Verlagerung von Handelsflächen auf die ‚grüne Wiese‘ muss verhindert und der 
Leerstand bei Gewerbeflächen durch ein gutes Management reduziert werden. 
 
Wir Grüne möchten außerdem die dörflichen Strukturen erhalten, weiterentwickeln und 
fördern. 
 
 



Gesundheit und Soziales 
 
Wir Grünen wollen mit aktiver Politik Verbesserungen in den Bereichen Gesundheit und 
Pflege im ländlichen Raum anstreben. Die bestehende hausärztliche Versorgung muss 
nachgebessert und ein nachhaltiges Hausärzte-Konzept aufgestellt werden, um dem 
Ärztenotstand entgegenzuwirken. 
 
Mit der neuen Integrationskommission von ausländischen Mitbürgern weitere Wege zur 
aktiven Integration in unsere Gesellschaft finden. 
 
Die wertvolle und unverzichtbare Unterstützung von ehrenamtlich Tätigen soll ausgebaut 
und mithilfe eines Ehrenamtskatasters unterstützt werden. 
 
 

Nachhaltige Mobilität 

Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, in Hünfeld eine moderne und nachhaltige Mobilität zu schaffen. Dazu 
gehören die Verbesserung der Nahmobilitätsangebote durch Erweiterung des Citybusnetzes sowie Ruf-
Taxen bzw. Ruf-Busse am Wochenende.  

Unabdingbar ist der Aufbau eines verkehrssicheren Fahrradwegenetzes mit guten Parkmöglichkeiten für 
Fahrräder und E-Bikes unter Nutzung des Fördertopfes „Nahmobilität“. 

Eine zeitgemäße Nutzung von Elektromobilität ist nur mit dem Ausbau einer bedarfsgerechten und 
flächendeckenden Ladeinfrastruktur möglich. Die Grünen fordern E-Ladesäulen für Hünfeld.  Der 
Fuhrpark der städtischen Verwaltung ist auf E-Fahrzeuge umzustellen. 

 
 
Bürgerprojekte  & Erneuerbare Energie 

Die Grünen setzen sich für eine nachhaltige Nutzung der regenerativen Energien ein. Bei der 
Nutzung von Windenergienutzung sowie Solarenergie auf Dächern zur Gewinnung von 
Strom und warmem Wasser setzen wir uns dafür ein, dass die Interessen der Anwohner und 
des Naturschutzes berücksichtigt und abgewogen werden müssen. 
Den Bürgern sollen mehr Möglichkeiten gegeben werden, sich an der regenerativen 
Energiegewinnung mit Sonnen- und Windkraft zu beteiligen. 
 

 

Nachhaltiges Wohnen und Bauen 

Wir Grüne sehen ein großes Potential bei der Energieeinsparung in öffentlichen Gebäuden. 
Die energetische Sanierung der stadteigenen Gebäude nebst der Installation von 
Photovoltaikanlagen ist eine gute Investition in die Zukunft. Auch möchten wir, dass private 
Bauherren kostenlos energetisch beraten werden. Die Einschränkungen in der 
Baugestaltungssatzung für Photovoltaik müssen aufgehoben werden. Wir setzen uns 
weiterhin für die Förderung der Dach- und Fassadenbegrünung ein, z. B. durch die Verteilung 
von Pflanzengutscheinen von örtlichen Anbietern, wodurch auch die örtliche Wirtschaft 
gestärkt wird. Auch sind die Grünen für die Wiedereinführung des Zuschusses für private 
Regenwasserrückhaltesysteme/Zisternen.  Darüber hinaus setzen wir Grünen uns dafür ein, 
dass jährliche Klimapreise für private ökologische Bauprojekte vergeben werden. 



Um alle Potentiale, die in der Gesellschaft vorhanden sind, nutzbar zu machen, setzen wir 
Grünen uns dafür ein, dass Leerstände von Wohnraum nachhaltigem, alternativem Nutzen 
zugeführt werden und weiterer sozialer Wohnraum geschaffen wird. Dies beinhaltet sowohl 
bezahlbaren „Klein-Wohnraum“ wie auch Projekte gemeinschaftlichen Wohnens - alters- 
und behindertengerecht, mehrgenerationengerecht und integrativ. Denn dort, wo 
Menschen in der Nachbarschaft leben, entstehen Möglichkeiten des gegenseitigen 
Kennenlernens und der Eingliederung.   
 

 

Feld, Wald und Wiese 

Die Grünen wollen darauf hinwirken, den Wald als Naherholungsziel für den Menschen und 
Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu erhalten. Wir wollen die Waldbewirtschaftung des 
Hünfelder Waldes ökologischer gestalten. Angestrebt wird ein naturnaher Wald mit einem 
hohen Anteil an standortheimischen Laubbäumen. Wir wollen in den Dialog mit den 
Landwirten treten und die Grundlage für mehr Biodiversität schaffen. Wir machen uns stark 
für die Neuanlage von Streuobstwiesen und Erhaltung vorhandener Streuobstbestände, 
auch mit alten Obstsorten, sowie die Bepflanzung mit klimafesten, insekten- und 
vogelfreundlichen Pflanzenarten und vielgestaltige Ackerränder mit Blühflächen. Die Tier- 
und umweltschonende Landwirtschaft in Hünfeld wird von uns ausdrücklich unterstützt. 
 

Wir Grüne fordern vorbeugende Maßnahmen gegen Hochwasser wie z. B. die Schaffung von 
Wasserrückhalteflächen. Wir sind für eine Verbesserung des gemeindeübergreifenden 
Hochwasserschutzes und der Abwasserkanäle. Es sind dezentrale Kläranlagen zu fördern und 
die bestehende Anlage energetisch zu verbessern. Auch sind aus unserer Sicht aktive 
Schutzmaßnahmen für Trockenperioden (Wassernotstand) zu treffen. Die vorhandenen 
Wasserreserven sind stärker zu nutzen. 

 

 

 

 

 

    
 
 


