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UMWELT UND NATUR
Wir alle spüren, dass der Klima- und Artenschutz ganz oben auf unserer 
Agenda stehen muss – auch auf kommunaler Ebene. Mit dem von uns 
ins Leben gerufenen Umweltbeirat können wir viel erreichen und 
uns auf den Klimawandel einstellen. Konkret heißt das, dass unser 
Gemeindewald auf trockene und heiße Sommer ausgerichtet werden 
muss. Kommunale Flächen und Gewässer sollen umweltverträglich und 
nachhaltig bewirtschaftet werden. Naturnahe Gärten und Grünflächen 
sowie die Versickerung von Niederschlagswasser gilt es gezielt zu 
fördern, Flächenfraß und Versiegelung zu vermeiden. Alle kommunalen 
Investitionen und Planungsentscheidungen müssen auf den Prüfstand von 
Klima- und Artenschutz.

WIRTSCHAFT
Die Basis einer funktionierenden Gesellschaft ist eine erfolgreiche 
Wirtschaft. Dabei sind Innovationen die entscheidende Triebfeder. Viele 
Unternehmer denken und handeln nicht nur ökonomisch, sondern auch 
ökologisch. Dabei wollen wir die bestmögliche Unterstützung bieten, 
auch mit einer optimalen digitalen Infrastruktur. Wir zielen nicht primär 
auf die Maximierung von Gewerbesteuereinnahmen ab, sondern auf eine 
langfristig stabile Entwicklung. Dazu gehört es, jungen Unternehmen 
eine Plattform zu bieten sowie nachhaltigen Tourismus zu fördern.

BÜRGERNÄHE
Kommunalpolitische Entscheidungen betreffen uns alle ganz konkret. 
Daher sind Transparenz und eine offene Informationspolitik die 
wesentlichen Voraussetzungen für eine bürgernahe Politik. Alle 
Entscheidungsgrundlagen müssen nachvollziehbar sein und deshalb 
bereits im Vorfeld frei und leicht zugänglich gemacht werden. Die 
Einführung von Bürgersprechstunden und online zugänglichen 
Informationssystemen sind die Voraussetzungen für einen offenen 
Dialog zwischen Bürger*innen, Politik und Verwaltung.

SOZIALE BELANGE
Ein gutes Miteinander aller Menschen ist uns wichtig. Ob bei Behinderung, 
Krankheit, Lebenskrisen oder im Alter, wollen wir wohnortnahe und 
niedrigschwellige Unterstützungsangebote stärken. Schulsozialarbeit und 
Nachbarschaftshilfe gilt es zu fördern. Bei der Teilhabe von Menschen mit 
Behinderung haben wir schon viel angestoßen und werden weiter auf ein 
barrierefreies Veitshöchheim hinwirken. Bezahlbarer Wohnraum für alle, 
Begegnungsmöglichkeiten für junge Menschen, zwischen den Generationen 
und interkulturell sind uns wichtig. So kann jeder in unserer Gesellschaft 
seinen Platz finden.

ORTSENTWICKLUNG
Veitshöchheim soll auch in Zukunft liebens- und lebenswert bleiben: 
Daher muss die weitere Zersiedelung vermieden werden. Wo es möglich 
ist, wollen wir Freiflächen, Straßen- und Gehwegränder begrünen. 
Bauherren sollten über umweltschonendes Bauen beraten werden.

BUS UND BAHN
Um dem Klimawandel zeitgemäß zu begegnen, brauchen wir eine Abkehr 
von der alleinigen Orientierung am Autofahren. Bus und Bahn müssen 
durch getaktete, häufige Verbindungen attraktiver werden. Das Konzept 
Citybussystem muss endlich aus der Schublade geholt, aktualisiert und 
umgesetzt werden. Alle Ortsteile, Einkaufsmärkte und das Schwimmbad 
würden dadurch miteinander verbunden und die Fahrt nach Würzburg würde 
schneller. In Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis Würzburg kann so eine 
gute Alternative zum eigenen PKW entstehen. Als weiteren Baustein wollen 
wir Carsharing wiederbeleben.

RAD UND FUSS
Mobilität für alle ist unser Ziel. Dazu gehört außer einem attraktiven 
ÖPNV der Vorrang für Fußgänger und Radfahrer. Wir setzen uns dafür 
ein, dass Fußgänger sichere Wege bekommen. Das von uns angestoßene 
Radroutenkonzept muss aktualisiert und beschleunigt umgesetzt werden. 
Radfahren muss für alle, insbesondere für Kinder, sicher und komfortabel 
sein. Durch die immer stärkere  Verbreitung von E-Bikes stellen auch die 
Anstiege kein Hindernis mehr dar. E-Bike-Ladestationen, E-Leihfahrräder 
und E-Leih-Lastenräder sehen wir als eine sinnvolle Ergänzung für eine 
nachhaltige, gesunde Mobilität.
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MEHR GRÜN IN 
VEITSHÖCHHEIM

Wir wollen ein gutes Leben für alle – jetzt und in 
Zukunft. Wir stehen für den Erhalt unserer natürlichen 
Lebensgrundlagen und für eine Gesellschaft, in der alle gut 
miteinander leben können.

Durch unsere Initiative haben wir schon viel erreicht: 
Einsetzung eines Klimamanagers, Erstellung eines 
Klimaschutzkonzepts, eine verbesserte Inklusion...  aber 
wir müssen noch mehr erreichen.

Der Zusammenhalt unserer Gesellschaft, die Zukunft 
unseres Planeten: Diese Fragen entscheiden sich auch vor 
Ort, auch bei uns in Veitshöchheim.

Miteinander können wir eine gute Zukunft gestalten.
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