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1. Klimafreundliche Verbandsgemeinde  

Wir Grünen möchten erreichen, dass die 

Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau bis zum Jahr 

2030 ihre Energie zu 100 % aus regenerativen 

Energieträgern bezieht. Deshalb ist es nötig, dass die 

Verbandsgemeinde künftig einen Weg beschreitet, 

der die Energiewende unterstützt und fördert. Hierzu 

gehören Maßnahmen, Strom und Wärme aus erneuerbaren Energien zu 

gewinnen, aber auch Maßnahmen zur Energieeinsparung.   

 

Die Energiewende kann nur gelingen, wenn sich alle privaten und staatlichen 

Akteure für den dezentralen Ausbau erneuerbarer Energien engagieren. Der 

öffentlichen Hand kommt hierbei eine Vorreiterrolle und Vorbildfunktion zu. 

Die Verbandesgemeinde treibt folgende Projekte voran: 

 Auf- bzw. Ausbau des Energiecontrollings   

 Ausbau der Nutzung von Geothermie und Wasserkraft 

 Solardach-Kataster  

 Solarstromprogramm für die eigenen Gebäude 

 Energetische Sanierung der eigenen Gebäude 

 Betreibt aktiv die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts Lahn-Taunus 

Zugleich unterstützt die Verbandsgemeinde ihre Ortsgemeinden bei solchen 

Vorhaben.  

2. Widerstandsfähige Verbandsgemeinde  

Der Klimawandel macht auch vor unserer Haustür nicht halt. Die Aufheizung 

des Klimas führt dazu, dass Naturkatastrophen und extreme Wetterlagen 

zunehmen. Deshalb muss die Bevölkerung vor den Auswirkungen extremer 

Wetterereignisse besser geschützt werden. 

Wir setzen uns dafür ein, dass die Feuerwehren in der Verbandsgemeinde 
besser ausgestattet und geschult werden,  um auf Ereignisse wie Starkregen, 

Überschwemmungen und Waldbrände optimal vorbereitet  zu sein. 

Alle Gewässer 3. Ordnung sollen auf ihr Gefahrenpotenzial bei Starkregen hin 

untersucht werden.  Die Verrohrungen von Bächen sind,  wenn möglich, 

zurückzubauen und Bäche zu renaturieren,  Versickerungsflächen zu erweitern 
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und die Versiegelung von Böden zu vermeiden, wo das möglich ist (Projekt Blau 

plus).  

Der Wald  dient als Naherholungsraum, erfüllt wichtige 

ökologische Funktionen und ist als Holzlieferant von 

wirtschaftlicher Bedeutung. Eine nachhaltige, dem Klima-
wandel angepasste Forstwirtschaft sichert seine Erhaltung.  

Die Verbandsgemeinde berät ihre Ortsgemeinden und 

bestärkt sie bei der Bewirtschaftung ihre Wälder in dieser 

Hinsicht. 

Wir werden uns dafür einsetzen,  dass Maßnahmen zum Erhalt der Artenvielfalt 

unterstützt werden. In kommunalen Biodiversitätsstrategien lassen sich solche 

Maßnahmen bündeln, lokale Akteure einbinden und so wirkungsvoll umsetzen.     

Die Landwirte  müssen sich an die neuen Klimabedingungen ebenfalls  an-

passen. Die Verbandsgemeinde unterstützt ihre Landwirte dabei durch 

Informationen fördert die regionale Vermarktung ihrer Produkte. 

3. Gesunde Verbandsgemeinde  

Gesundheit ist für alle Menschen ein wichtiges Gut, in 

unserer Region ist Gesundheit zudem auch ein wich-

tiger Wirtschaftsfaktor. Um die Region als Gesund-
heitsstandort und Wellnessregion zu stärken wird eine 

moderne Gesundheitsinfrastruktur mit Akut -Kranken-

häusern,  Reha-Kliniken und guter ambulanter Versor-

gung benötigt. Die neue VG Bad Ems - Nassau steht hinter ihren Klinikern und 

ihren Betreibern. 

Deshalb setzen wir uns dafür ein, dass 

 die gute Gesundheits-Infrastruktur sowohl für die hier lebenden 

Menschen als auch für die Menschen, die hier zur Rehabilitation für eine 

Zeit bei uns sind, erhalten bleibt 

 das Gesundheitsbranche auch zukünftig als regionaler Arbeitgeber 

attraktiv ist 

 die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau als Gesundheitsstandort 

gestärkt wird 
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4. Nachhaltig wirtschaftende Verbandsgemeinde  

Tourismus, Verwaltung und  Gesundheitsbranche bilden die tragenden Säulen 

der regionalen Wirtschaft. Die Topografie im Naturpark Nassau begrenzt die 

Erschließung größerer Industrie- und Gewerbeflächen. Deshalb wollen wir die 

Gegebenheiten einer landschaftlich reizvollen Region zum Vorteil nutzen und:  

 den sanften, naturverträglichen Tourismus mit den Schwerpunkten 

Wellness, Naturerlebnis sowie Geschichte und Kultur (Welterbe) stärken.  

 Rad- und Wanderwege ausbauen 

 das örtliche Handel- und Gastgewerbe stärker unterstützt  

 ein integriertes Tourismuskonzept für die neue Verbandsgemeinde 

erstellen   

5. Gut leben in der Verbandsgemeinde  

Die Verbandsgemeinde Bad Ems - Nassau ist durch ihre Lage im 

landschaftlich reizvollen Naturpark Nassau ein attraktiver 

Wohnstandort. Um diesen auch für die Zukunft zu sichern, 

muss geeigneter Wohnraum für jede Generation geschaffen 

werden, die auch inklusives und generationenübergreifendes 

Wohnen möglich macht.  

Ein breites Angebot an Schulen und ausreichend 

Kinderbetreuungsplätze für Vorschulkinder müssen vorgehalten werden. Wir 

setzen deshalb auf eine wohnortnahe, qualitativ hochwertige Schul- und 
Kindertagesstättenversorgung mit Ganztagsangebot ein.  

Moderne Verkehrspolitik nimmt Rücksicht auf Mensch und Umwelt. Sie sorgt 

für vielfältige Mobilitätsangebote. Öffentliche Verkehrsangebote müssen 
besser vernetzt und ausgebaut werden, ihre Nutzung durch Werbung und 

Information gefördert werden. 

Bedarfsgesteuerte Nahverkehrsangebote außerhalb der Kernzeiten und an 

Wochenenden können den liniengebundenen ÖPNV ergänzen und dazu 

beitragen, die Höhengemeinden besser an das öffentliche Verkehrsnetz 

anzubinden. 

Gut ausgebaute und sichere Radwege fördern die Nutzung des Fahrrades als 

Alltagsverkehrsmittel. 
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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Ortsverband Bad Ems - Nassau 

E-Mail: info@gruene-bad-ems.de 

www.gruene-bad-ems.de  


