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Liebe Kriftelerinnen und Krifteler, um diese
Leitlinien in Gemeindepolitik einbringen zu
können, sind wir auf Ihre Unterstützung
angewiesen. Mit Ihrer Stimme für GRÜN
unterstützen Sie unsere Ziele.

Wir GRÜNE setzen uns dafür ein, dass unsere Gemeinde klimafreundlich

und nachhaltig wirtschaftet und der Charakter als „Obstgarten des
Vordertaunus“ erhalten bleibt. Landschafts-, Natur- und Umweltschutz stellen
eine wichtige Lebensgrundlage dar und tragen dazu bei, dass sich die Menschen
in unserer Gemeinde wohlfühlen. Ausreichende Flächen für Naherholung, Erhalt
der Artenvielfalt, verantwortungsvoller Umgang mit Wasser, Abfallvermeidung
sowie Energieeinsparung sind Leitlinien für unser politisches Handeln.

Wohnen und Leben im Einklang mit Klima-, Natur- und
Umweltschutz
Wohnen und Leben in Kriftel soll für alle Bürgerinnen und Bürger attrakt iv
gestaltet werden. Dabei berücksichtigen wir die Interessen des stetig wachsenden
Anteils älterer Menschen in unserer Gemeinde ebenso wie die der Menschen mit
körperlichen, geistigen oder anderen Einschränkungen.

Kriftel hat ein vielfältiges Angebot an öffentlichen Einrichtungen, die
Freizeitgestaltung, Erholung, sportliche Betätigung und kulturelle Veranstaltungen
ermöglichen. Dazu gehören u. a. Freizeitpark, Schwimmbad, die
Schwarzbachhallen für Veranstaltungen sowie die Sportanlagen. Wir GRÜNE
setzen uns dafür ein, dass diese Einrichtungen erhalten bleiben, modernisiert und
bedarfsgerecht ergänzt werden.

Durch den enger werdenden Wohnungsmarkt im Rhein-Main-Gebiet werden auch
in unserer Gemeinde immer mehr Flächen versiegelt. Freiflächen werden weniger
und wertvoller Ackerboden wird zugebaut. Wir meinen, dass zusätzliche
Wohnbebauung nur noch zugelassen werden sollte, wenn dadurch alle
Bevölkerungsgruppen profitieren können, z. B. durch sozialverträgliche Mieten
und/oder ein barrierefreies Wohnungsangebot, damit auch Seniorinnen und
Senioren im Alter in ihrer Wohnung bleiben und ein eigenständiges Leben führen
können.
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Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen werden wir auf die Nutzung von
Photovoltaik, Solarthermie achten und Maßnahmen zur Trinkwassereinsparung
fördern. Für bau- und sanierungswillige Bürgerinnen und Bürger wollen wir eine
Beratung zur Kosteneinsparung und Nutzung staatlicher Förderprogramme
einrichten.

Aufwachsen in Kriftel
Familien mit Kindern finden in Kriftel ein familienfreundliches Umfeld mit vielen
Aktionsräumen für Kinder. Kinder brauchen Kinder und Erwachsene, die sie
betreuen, wenn Eltern berufstätig sein wollen. Wir wollen ausreichend
Betreuungsplätze mit hoher Qualität in Kindertagesstätten vom 10. Monat bis
zur Einschulung zur Verfügung stellen und den Ausbau der Lindenschule als
Ganztagsschule unterstützen.

Der Übergang zum Erwachsenwerden ist eine schwierige Lebensphase und
braucht Unterstützung. Wir möchten, dass Jugendliche in das Gemeinwesen
eingebunden werden und Verantwortung übernehmen. Probleme müssen durch
Schulsozialarbeit, Streetworker und Beratung in aktiver Auseinandersetzung
angegangen werden. Jugendliche brauchen Orte, wo sie erwünscht sind und ihren
Interessen nachgehen können.

Das soziale, politische und ökologische Engagement junger Menschen soll stärker
in der Öffentlichkeit gewürdigt werden. Engagierte Jugendliche wollen wir, etwa
über Vereine sensibilisieren, die hessenweite Ehrenamtscard zu beantragen,
sowie an einschlägigen Landes- und Bundeswettbewerben teilzunehmen.

Wir unterstützen die Arbeit des Krifteler Familienzentrums, das viele Angebote
nicht nur für Kinder und Familien sondern auch für Seniorinnen und Senioren
macht.

Mobilität und Verkehr
Gute Nahverkehrsverbindungen, sichere Fuß- und Radwege ermöglichen
Mobilität jenseits des Autoverkehrs. Wir möchten diese Art der Mobilität bewusst
fördern und Anreize schaffen, dass Menschen in Kriftel ihr Auto nur für Ziele
nutzen, die anders schlecht zu erreichen sind. Das Car-Sharing-Angebot soll bei
steigender Nachfrage weiter ausgebaut und zusätzliche Standorte einbezogen
werden. Rad- und Fußwege im Ort und die überörtlichen Anschlüsse sollen weiter
ausgebaut werden.

Aufgrund der anstehenden Bauvorhaben und des immer enger werdenden
öffentlichen Parkraums muss Kriftel sich ein smartes System der
Parkraumbewirtschaftung überlegen, damit Parkraum für Anwohner zur
Verfügung steht und Park & Ride-Möglichkeiten erhalten bleiben. Garagenbesitzer
sollen motiviert werden, die Garage auch zu benutzen und somit öffentlichen
Parkraum freizugeben. Wir möchten weniger Autos im öffentlichen Raum.

Wirtschaft und Finanzen
Wir GRÜNE stehen für eine solidarische Finanzierung aller hessischen Kommunen.
Auch in strukturschwachen Kommunen muss die öffentliche Infrastruktur
sichergestellt werden und finanzstarke Kommunen müssen sich daran beteiligen,
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denn an dem Konzentrationsprozess der Wirtschaft und damit auch Einwohnern
in den Metropolen sind wir alle beteiligt. Kriftel ist Teil des sogenannten
„Speckgürtels“ von Frankfurt und sollte seinen Beitrag leisten.

Wir GRÜNE setzen uns für eine solide Haushaltsführung ein und wollen hohe
Schulden nach Möglichkeit vermeiden. Deshalb werden wir konstruktiv daran
mitwirken, die Verschuldung sukzessive abzubauen ohne notwendige
Investitionen zu vernachlässigen.

Wir wollen uns für eine faire Kostenverteilung beispielsweise bei der
Kinderbetreuung einsetzen. Immer höhere Anforderungen verursachen steigende
Kosten, die von den Kommunen getragen werden müssen, wenn sie nicht den
Eltern aufgebürdet werden sollen. Eine Beteiligung des Bundes an den Kosten für
Qualität in der Kinderbetreuung und den Ausbau der Infrastruktur fordern wir im
Rahmen unserer Möglichkeiten ein.

Eigenständigkeit ist uns sehr wichtig. Wir GRÜNE sind dennoch der Meinung, dass
mit den Nachbarkommunen kostensparend zusammengearbeitet werden sollte.
Die interkommunale Zusammenarbeit muss bei allen Aufgabenstellungen jeweils
geprüft werden.

Wir unterstützen die Ansiedlung von weiterem Gewerbe auf Krifteler Gemarkung.
Bürgerinteressen stehen dabei im Vordergrund. Wir werden Anfragen daher
kritisch prüfen im Hinblick auf Auswirkungen auf die Attraktivität unserer
Ortsmitte, den Schutz der Bevölkerung sowie auf Verkehr und Infrastruktur.

Kriftel modern organisieren
Wir wollen eine effiziente bürgernahe Verwaltung, die die Digitalisierung der
Verwaltungsprozesse aktiv vorantreibt und den Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit gibt, viele Dinge neben der Möglichkeit persönlicher Ansprache auch
online zu erledigen.

Vereine und Verbände stehen für bürgerschaftliches Engagement. Sie leisten
einen großen Beitrag zur Lebensqualität, indem sie Freizeitaktivitäten, Kultur und
Sport auf vielfältige Weise ermöglichen. Dies gilt es im Sinne eines gut
funktionierenden Gemeinwesens zu erhalten und zu fördern.

Service- und Beratungseinrichtungen müssen entsprechend dem Bedarf für alle
Bürgerinnen und Bürger vorgehalten werden.

Multikulturelles Kriftel
Wir wenden uns gegen jede Form der Diskriminierung und Rassismus. Wir setzen
uns für die Anerkennung und Gleichberechtigung aller sexuellen Identitäten ein
und fordern gesellschaftliche Akzeptanz ein.
Wir werden uns auch in Zukunft dafür einsetzen, dass Kriftel keinen Raum für
extremistische Parolen bietet.

Wir heißen Geflüchtete willkommen und unterstützen sie dabei, sich in unserem
Land zurechtzufinden und sich unsere Sprache anzueignen. Wir unterstützen
anerkannte Flüchtlinge bei der Suche nach Wohnraum und Arbeitsstellen, um
ihnen den Aufbau einer eigenständigen Existenzgrundlage zu ermöglichen.
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Geschlechtergerechtigkeit

Eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und Männern ist uns GRÜNEN wichtig.
Wir wollen bei unseren Entscheidungen die unterschiedlichen Auswirkungen
erkennen und Benachteiligungen entgegenwirken. Geschlechtergerechtigkeit ist
eine Querschnittsaufgabe von Geburt bis ins hohe Alter.

Kulturelles Angebot

Dank der Arbeit des Kulturforums Kriftel gibt es ein vielfältiges kulturelles
Angebot. In den Schwarzbachhallen, dem Rat- und Bürgerhaus und der
Gemeindebücherei finden regelmäßig kulturelle Veranstaltungen für
verschiedene Bevölkerungsgruppen statt. Dies wollen wir weiterhin fördern.

Bürgerbeteiligung und Demokratie stärken

Wir möchten die Kriftelerinnen und Krifteler mit geeigneten
Veranstaltungsformaten angeregen, sich aktiv in den politischen
Meinungsbildungsprozess einzubringen.

Wir wollen Kinder und Jugendliche an Entscheidungsprozessen beteiligen. Sie
müssen angehört werden und selbst Vorschläge machen dürfen. Neben dem
bereits eingerichteten Kinderbeirat für Kinder bis zur 4. Grundschulklasse werden
wir die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten älterer Kinder und Jugendliche
immer wieder einfordern.

Wir setzen uns dafür ein, dass die Vertretung der ausländischen Mitbürgerinnen
und Mitbürger durch einen gewählten Ausländerbeirat erhalten bleibt, solange
sich nicht deutsche Bürgerinnen und Bürger dafür zur Wahl stellen.

Die Einbindung von Menschen mit besonderen Bedürfnissen öffnet die Augen für
deren Schwierigkeiten im Alltag. Das zeigt zum Beispiel die Arbeit des Bündnisses
Barrierefreies Kriftel; es liefert wertvolle Hinweise von Menschen mit
Behinderungen und bringt diese in die Entscheidungsprozesse ein. Wir werden
diese Arbeit weiterhin unterstützen.
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