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Liebe Bürger:innen,  

 

„durch Wahlen entscheidet eine Gesellschaft, wer sie sein will.“1 

 

Für die Kommunalwahl möchten wir allen Menschen aus Bad Iburg ein attraktives An-

gebot machen. Zukunftsorientiert, ökologisch und realistisch! Das ist unser Kommu-

nalwahlprogramm.  

 

Wir haben vor, unseren Lebensraum Bad Iburg mit nachhaltiger Klima- und Umweltpo-

litik zu gestalten, die Finanzen verantwortungsvoll zu sichern, neue Vorschläge für die 

Mobilität zu machen, frische Ideen zur Wirtschaftsförderung darzulegen und viele wei-

tere Themen anzupacken. Damit setzen wir wichtige Akzente für die Zukunft. Hierzu 

brauchen wir das Vertrauen und die Mithilfe aller Bürger:innen unserer Stadt und dies 

nicht nur im Wahljahr. Für eine bessere Zukunft der jetzigen und kommenden Genera-

tionen in unserer Stadt machen wir daher ein attraktives Angebot, unser Kommunal-

wahlprogramm.  

 

Packen wir es gemeinsam an! Mehr GRÜN für Bad Iburg!  

 
 

Unsere Umwelt wird GRÜN! 
 

Für die Umwelt sind wir parteiisch! Die Natur, die unsere schöne Stadt auszeichnet, 

wollen wir nicht nur erhalten, sondern aufgrund des Artensterbens bei der Flora und 

Fauna wieder mehr Raum geben. Deshalb stehen wir auch weiterhin für eine konse-

quente Ablehnung einer Ortsumgehung der B51 durch den Freeden. Somit schützen wir 

wertvollen Wald und das umliegende attraktive Naherholungsgebiet. Wir werden uns 

auch weiterhin auf allen politischen Ebenen dafür einsetzen, dass die Ortsumgehung 

aus dem Bundesverkehrswegeplan ersatzlos gestrichen wird.  

 

Wir wollen Landschaftsschutzgebiete erhalten und lehnen deren Löschung grundsätz-

lich ab. Auch wenn dies in der Vergangenheit zur Erledigung einer Pflichtaufgabe (Neu-

bau Feuerwehrhaus Bad Iburg) notwendig war, zeigen wir hier eine klare Haltung für 

den Erhalt dieser Gebiete! 

 

Die fortschreitende Flächenversiegelung ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit. 

Sie erreicht täglich einen neuen Höchststand. Auch wenn sich das Tempo verlangsamt, 

ist ein verantwortungsvoller Umgang mit dieser sehr begrenzten Ressource Grund und 

Boden für uns Grünen ein zentraler Punkt. Hier geht es um Grundwasserspeicher und 

das Stadtklima, also um unsere Lebensgrundlagen und Wohnqualität, so wie Raum für 

die Natur, den wir alle seit Jahren stetig verkleinern. Dies wollen wir aufhalten.  

                                                
1 Programm zur Bundestagswahl, Bündnis 90 / Die Grünen (2021). 
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Mehr noch: Grüne Politik möchte auf kommunaler Ebene die Frage stellen, wo nicht nur 

Flächenversiegelung gestoppt werden kann, sondern auch Flächen entsiegelt werden 

können. Daher soll in jeder Beschlussvorlage, die sich mit Planen und Bauen in unserer 

Stadt beschäftigt, das Thema Flächenversiegelung berücksichtig werden.  

 

Grüne Planung bedeutet, dass wir in Zukunft Ausgleichsflächen, die grundsätzlich im 

Rahmen von Bebauungsplänen ausgewiesen werden müssen, stärker kontrollieren 

wollen. Wir werden drauf achten, dass nicht nur Flächen benannt werden, sondern 

diese auch einen vergleichbaren oder sogar höheren ökologischen Wert haben, als die 

Ursprungsfläche. Ausgleichsflächen sollten sich möglichst innerhalb des Stadtgebie-

tes befinden, somit können wir selbst die Natur vor Ort erleben und die Attraktivität 

unserer Stadt erhalten. 

 

Schon in der letzten Wahlperiode hat sich grüne Kommunalpolitik für „blühende Beete“ 

eingesetzt. Zum pflegeintensiven Wechselflor gibt es gute Alternativen. Wir setzen uns 

dafür ein, dass viele Beete in unserer schönen Stadt in Zukunft noch mehr mit heimi-

schen Pflanzen bestückt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand. Hoher ökologischer 

Wert für Insekten, wie z.B. Bienen, geringerer Pflegeaufwand, weil die Beete nicht regel-

mäßig komplett neu bepflanzt werden müssen und hohe Attraktivität durch ganzjährig 

blühende Pflanzenmischungen.  

 

Grüne Kommunalpolitiker:innen finden, dass es ökologische Alternativen zum Einsatz 

von Streusalz gibt. Jährlich werden mehrere Tonnen Streusalz auf den Bad Iburger Rad-

wegen, Fußwegen und Straßen verteilt. In Zukunft müssen hier Alternativen zum Einsatz 

kommen. Moderne, umweltverträglichere Streumittel sind vorhanden und sollen einge-

setzt werden. Auch sollen seitens der Stadt umweltschädliche Herbizide nicht einge-

setzt werden.  

 

 

Kurzform:  

 

 Konsequenter Einsatz gegen mögliche Ortsumgehung  

 Grundsätzlich keine Löschung von Landschaftsschutzgebieten 

 Entsiegeln, statt nur Versiegelung stoppen 

 Prüfen vorhandener Ausgleichsflächen sowie vorrausschauende Prüfung von 

Umweltauswirkungen zu Beginn eines Bauleitplanverfahrens 

 Ausgleichsflächen möglichst im Stadtgebiet anlegen  

 Kein städtischer Einsatz von Herbiziden  

 Attraktive Wildblumenbeete – statt tristes „begleitendes Grün“ 

 Einsatz moderner und umweltverträglicher Tau- und Streumittel gegenüber 

schädlichem Streusalz 
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GRÜN! Wohnt es sich besser 
 

Der Klimawandel ist längst Realität! Deshalb müssen wir endlich mehr dagegen tun. 

Was wir global erreichen wollen, müssen wir lokal umsetzen. Dem Ziel folgend, die Er-

derwärmung unter 1,5 Grad zu halten, sind wir alle gefordert Maßnahmen zu ergreifen, 

die die klimatischen Veränderungen und deren Folgen aufhalten. Diese Maßnahmen 

dienen  gleichzeitig  der Verbesserung unseres Mikro-Stadtklimas. Dazu zählen: Erneu-

erbare Energien zu forcieren z. B. Nutzung der Sonnenenergie durch möglichst viele 

Dachflächen. Bei Neubauten, deren Dächer für die Nutzung der Sonnenenergie nicht 

geeignet sind, soll bis zu einer Dachneigung von 15 Grad für eine Dachbegrünung ge-

worben werben. 

 

Grüne Politik setzt sich für naturnahe Gärten ein, mit heimischer Bepflanzung und na-

turnaher Gestaltung. All dies ist bei zukünftigen Bauleitplanungen der Stadt grundsätz-

lich zu berücksichtigen. Von Steingärten möchten wir abraten und für Alternativen wer-

ben.  

 

Bad Iburg ist eine Stadt mit hoher Attraktivität. Die Nachfrage nach Wohnbau- und Ge-

werbeflächen ist anhaltend hoch. Um ihr nachzukommen und gleichzeitig sparsam mit 

den Freiflächen umzugehen, hat für uns die Innenentwicklung absoluten Vorrang (sog. 

Nachverdichtung) vor der Ausweisung neuer Flächen im Außenbereich. Neue Bauge-

biete auf der „grünen Wiese“ sind nicht nur stets ein ökologisches Desaster, sondern 

auch enorm teuer. Vor allem deswegen, weil die ökologischen Schäden  der vorliegen-

den Natur nahezu irreversibel sind, sowie die Kosten und Mühen einer Wiederherstel-

lung sehr hoch und zeitintensiv wären. Sowohl für die Stadt, welche die Infrastruktur 

schaffen muss, als auch für die Menschen, die Grundstücke erwerben, stellen Neuer-

schließungen ebenfalls einen erheblichen Kostenfaktor dar, den nur die wenigsten sich 

überhaupt noch leisten können. Grüne sind nicht gegen eine Wohnungspolitik, sondern 

möchten sie nachhaltig besser machen.  

 

Das bedeutet, dass wir im Bereich der Innenstadt sowie auch innerhalb der umliegen-

den Ortskerne im Wohnungsbau, vor allem aber im gewerblichen Bereich, höher und 

dichter bauen müssen. Dies ermöglicht seniorengerechtes Wohnen, da über kurze 

Wege die täglichen Dinge des Lebens möglichst barrierefrei erreicht werden können. 

Das schafft Lebensqualität für Jung und Alt und ermöglicht zugleich Begegnung und 

Kommunikation. Die Bebauungspläne müssen dies berücksichtigen. Dafür möchten wir 

werben. 

 

Obwohl wir in Bad Iburg einen enormen Bedarf an Wohnraum für junge Familien haben, 

liegen einige baureife Grundstücke ungenutzt brach. Dies ist für uns und viele Bür-

ger:innen in unserer Stadt nicht nachvollziehbar! Wo baureife Grundstücke über Jahre 

nicht bebaut werden, muss die Kommune eine Bebauung innerhalb einer angemesse-

nen Frist einfordern. Dieses Instrument wollen wir nutzen, auch zur Verhinderung von 

Grundstücksspekulation. Um den zusätzlichen Wohnungsbedarf innerhalb des bereits 

bebauten Bereiches zu realisieren und dabei die umliegenden Grünflächen zu schonen, 

setzen wir uns für ein umfassendes Baulücken- und Leerstandskataster ein, in dem 

Baulücken, Brachen, fehlgenutzte Areale und Flächen deren Nutzung in naher Zukunft 

voraussichtlich aufgegeben wird, erfasst werden. 
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Wo Rest- und Erweiterungsflächen innerhalb von Baugebieten möglich sind, welche 

sich außerhalb des Zentrums befinden, gilt es nach unserer Auffassung jungen Fami-

lien den Vorzug zu gewähren. Die Flächen zur Bebauung sollten in verschiedene Grö-

ßen, also vielfältig angeboten werden, dass auch relativ klein zugeschnitten Grundstü-

cke ermöglicht werden. Auch soll stärker eine flächensparende Bebauung mit Doppel-

häusern ermöglicht werden. Vorzugsweise soll mindestens in zweigeschossiger Bau-

weise gebaut werden. Dies hält die ohnehin hohen Bau- und Nebenkosten geringer und 

wird somit für junge Familien attraktiver. Durch verpflichtende Baugrenzen kann Wohn-

nutzung vorgegeben und das Zusammenlegen von Grundstücken vermieden werden. 

Im Allgemeinen wollen wir die Anlieger schon zu Beginn von Bauleitplanungen besser 

einbinden, niemand kennt die zu überplanenden Gebiete besser, als Menschen die vor 

Ort leben. 

 

Da im Stadtgebiet auch viele Grundstücke mittels Erbbaurechten bebaut und bewohnt 

werden, ist es von großer Bedeutung, insbesondere auch hier geeignete Nachnutzun-

gen durch junge Familien oder Einzug der Kinder von Erbpachtnehmern zu erwirken. 

Häufig bilden Vertragslaufzeiten und immense Pachterhöhungen nach festgeschriebe-

ner Laufzeit eine Barriere z.B. bei einem geplanten Anbau oder Sanierungsarbeiten. Un-

verhältnismäßige Erbpachterhöhungen kritisieren wir sowohl bei städtischen, als auch 

bei privaten Grundstücken.  

 

Die Stadt Bad Iburg muss in der Wohnpolitik zukünftig eine stärkere beratende Rolle 

einnehmen und Bürger:innen bei der Wohnraumsuche unterstützen, insbesondere 

auch junge Familien. Hierbei sehen wir auch eine Schnittstelle zum Familienservicebüro 

der Stadt, welches hier mitwirken kann. So sollen Wohnraumsuchende z. B. beraten 

werden, welche Umweltaspekte beim Planen und Bauen zu berücksichtigen sind und 

welche möglichen Förderungsprogramme es gibt. Auch an weitere Beratungsstellen 

kann hier vermittelt werden. Als Beispiel ist die Beratung zur Wohnungsteilung, Ver-

mietung von Teilflächen und seniorengerechten Wohnraum des Landkreises zu benen-

nen. 

 

Wir treten deshalb dafür ein, künftig innerhalb der Verwaltung ein/e Stelle als Standort-

manager:in als Koordinator:in und Ansprechpartner:in für die Stadtentwicklung zu 

schaffen. Damit ermöglichen wir ein Bindeglied zwischen Grundstückseigentümer:in-

nen, Investor:innen, öffentlicher Verwaltung und den Bürger:innen vor Ort. Aufgabe des 

Standortmanagements ist es auch, eine aktive Liegenschaftspolitik der Stadt voranzu-

treiben. 

 

 

Kurzform:  

 

 Ökologische Bauleitplanung: Grünflächen auf Flachdächern, naturnahe Gärten 

sowie Nutzung von Sonnenenergie fördern 

 Der Innenentwicklung absoluten Vorrang vor der Ausweisung neuer Flächen im 

Außenbereich zuweisen 

 Mehr zusätzliche barrierefreie Wohnungen für Senioren im Innenstadtbereich 
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 Bei Rest- und Erweiterungsflächen innerhalb von Baugebieten gilt es wo mög-

lich jungen Familien den Vorzug zu gewähren  

 Baulücken schließen und ökologisch sowie nachhaltig bebauen  

 Keine Investoren- und Grundstückspekulation zulassen 

 Anlieger schon zu Beginn von Bauleitplanungen stärker einbinden 

 Erstellen eines umfassendes Baulücken- und Leerstandskataster 

 Bestehende Erbpachtnehmer bestmöglich unterstützen 

 Stärker auf die fachliche Beratung zur Wohnungsteilung, Vermietung von Teil-

flächen und seniorengerechten Wohnraum des Landkreises hinweisen 

 Junge Familien bei der Wohnungssuche unterstützen 

 Möglichkeiten der Förderung von energetischem und umweltfreundlichen 

Bauen und Sanieren aufzeigen  

 Wir fordern die Stelle eines/er Standortmanager:in innerhalb der Verwaltung für 

die Stadtentwicklung 

 

 

GRÜN! ist mobiler 
 

Klimapolitik ist auch immer Verkehrspolitik. War Verkehrspolitik in der Vergangenheit 

sehr stark auf den Automobilverkehr mit Verbrennungsmotor ausgerichtet, so müssen 

jetzt neue Konzepte und Ideen entwickelt werden. Grüne Mobilitätspolitik muss vor Ort, 

also vor der Haustür beginnen.  

Auch in Bad Iburg gilt es die Elektromobilität zu fördern. Hierzu sollen mehr kostenlose 

Parkplätze mit entsprechenden Ladestationen eingerichtet werden. Gleichzeitig sollten 

offen neue Konzepte im Bereich des Carsharings geprüft werden. Ein wichtiger Bau-

stein ist hierbei auch das Citymobil in Bad Iburg. Dieses könnte in Zukunft kostengüns-

tig allen Bürger:innen unserer Stadt zur Verfügung stehen und Mobilität ohne eigenes 

Fahrzeug ermöglichen. Dabei wird in erster Linie an die alternde Bevölkerung gedacht, 

aber auch an alle, die mobil bleiben wollen, ohne ein eigenes Auto anschaffen zu müs-

sen. Hierzu müssen in Zukunft Konzepte entwickelt werden.  

Grüne Verkehrspolitik bedeutet aber auch eine konsequente Attraktivierung des Fahr-

radverkehrs. Bei zukünftigen Straßenbauprojekten müssen Fuß- und Radwege immer 

mitgedacht werden und zwar gleichberechtigt zum Pkw. Insofern muss mehr in den Er-

halt der städtischen Straßen bzw. auch in die Erneuerung von Fuß- und Radwegen in-

vestiert werden. Gleichzeitig soll geprüft werden, an welchen Stellen Fahrradstraßen 

eingerichtet werden können. Mehr sichere Abstellmöglichkeiten von Fahrrädern müs-

sen ebenso selbstverständlich werden, wie entsprechende Parkplätze für Autos. Auch 

Bike-sharing, ebenfalls als elektromobile Option, kann über den allgemeinen Mobilitäts-

vorteil hinaus auch einen interessanten Tourismusanreiz setzen. Auch das Konzept der 

sogenannten „Mitfahrerbänke“ gilt es für unsere Stadt zu prüfen.  

Es erfordert ein Umdenken von einem rein autozentrierten Mobilitätsverständnis, zu ei-

ner grünen Mobilitätsidee, in der Pkw, Radfahrer und Fußgänger gleichberechtigt be-

handelt weden.  

Die aktuelle Wiederbelebung des Schienenverkehrs begrüßen wir Grüne ausdrücklich. 

Alle Güter, die in Zukunft über die Schiene befördert werden, müssen nicht per Lkw 

über unseren Gemeindestraßen und Ortsdurchfahrten transportiert werden.  
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Kurzform:  

 

 Elektromobilität fördern – mehr Ladestationen  

 Citymobil als Alternative zum privaten Pkw 

 Carsharingkonzepte prüfen und realisieren 

 Fahrradverkehr fördern – sichere Radwege, Straßenbaumaßnahmen nur mit Be-

rücksichtigung und Gleichstellung von Radfahrenden und Fußgänger:innen 

 Grundsätzliche stärkere Förderung von Radwegen und Fahrradstraßen initiie-

ren 

 Förderung des Schienenverkehrs in Bad Iburg  

 

GRÜNE! Landwirtschaft  
 

Die Landwirtschaft hat in unserer Stadt eine große Bedeutung. Damit das so bleibt, wol-

len wir unsere Landwirte dabei unterstützen, sich an den Bedürfnissen der Verbrauche-

rinnen und Verbraucher auszurichten. Diese bestehen darin, dass regionale Erzeug-

nisse bevorzugt und dass Bio-Lebensmittel tendenziell steigend nachgefragt werden. 

Unser Leitbild ist der ökologische Landbau, denn durch den Verzicht auf Pestizide und 

synthetische Düngemittel wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch den Be-

dürfnissen der Verbraucher zunehmend entsprochen. Wir fordern zwar sehr entschie-

den, dass mit der Ressource Ackerboden, der Natur und dem Grundwasser umsichtig 

umgegangen wird, sehen aber unsere Landwirte nicht als Gegner an, sondern laden sie 

zu einer Partnerschaft ein. Wir stehen zu den ökologischen Schutzauflagen. Die Preise 

für die Erzeugnisse werden aber unseren Landwirten von anderer Seite diktiert. Im rui-

nösen Unterbietungswettkampf der größten Lebensmittelhändler bleiben unsere Land-

wirte das schwächste Glied in der Kette. Die Preise können sie kaum mitgestalten, sie 

werden ihnen vorgegeben. Sie verdienen daher unsere Solidarität. Wir unterstützen alle 

Landwirte in ihrem Bestreben, die Landwirtschaft von der konventionellen Art auf die 

ökologische umzustellen. Dies wäre ein gewichtiger Beitrag zur Rückkehr der Biodiver-

sität, zur Zufriedenheit der Endabnehmer in ihrer Nachbarschaft, aber auch zur nach-

haltigen Bodenbewirtschaftung. Außerdem ein Beitrag zur Verminderung von klima-

schädlichen Gasen, also zum Klimaschutz.  

 

Hecken und Grünstreifen müssen neben der landwirtschaftlichen Nutzung erhalten blei-

ben. Sollte es zu einem unerlaubten Überpflügen von städtischen Grünstreifen kom-

men, ist diese zu sanktionieren. Diese Randstreifen dürfen nicht in ihrer Biodiversität 

eingeschränkt werden. 

 

Grundsätzlich suchen wir als Kommune die Zusammenarbeit mit den Landwirten bei 

der natürlichen Gestaltung der Randstreifen und bei der Suche nach ökologisch wert-

vollen Nischen (z.B. Biotopen, Hecken, etc.) um diese auszubauen und gemeinsam zu 

pflegen. 
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Kurzform:  

 

 Für den Verzicht von Pestiziden und Herbiziden werben  

 Den ökologischen Landbau fördern  

 Grüne Randstreifen in der Landwirtschaft schützen  

 Massentierhaltung nicht gewünscht (Tierwohl ist Mindeststandard)  

 Dialog statt Konfrontation  

 

GRÜNE! Innenstadt  
 
Die Innenstadt und Ortsteilkerne sind das Herz von Bad Iburg. Mit Gastronomie und 

Einzelhandel dienen sie als Begegnungsstätte, als Versorgungmöglichkeit für den Be-

darf des täglichen Lebens und bilden zudem das wirtschaftliche Rückgrat des Mittel-

stands. Gerade hier hat die Pandemie großen Schaden angerichtet und es bedarf kurz-

fristig sinnvoller und nachhaltiger Konzepte, um diese Zentren wieder zu beleben. Die 

grüne Kommunalpolitik möchte dazu eng mit dem BIM e.V. und den Anwohnern koope-

rieren, um nicht an den Bedürfnissen der Akteure vorbei zu konzeptionieren. Gleichsam 

soll durch smarte Projekte, wie z.B. Themenwochen (Kneipp, Jahreszeiten, Generatio-

nen, Naturthemen), Märkte, usw., der Innenstadt noch mehr Anziehungskraft – auch 

über die Stadtgrenzen hinaus – verliehen werden. 

 

Zur Innenstadtplanung gehört ebenfalls die Gestaltung des Mühlentorzentrums. 

Dazu wollen wir moderne Ideen, wie beispielsweise eine Markthalle oder eine genos-

senschaftliche Nutzung erarbeiten und konsequent umsetzen, sowie eine Verbindung 

des gesamten Schlossumfeldes schaffen. In diesen Kontext muss auch der Kneipp-Er-

lebnis-Park eingefügt und entsprechend bespielt werden. Kneipp soll nicht nur Na-

mensgeber sein, sondern in der Stadt sichtbar und gelebt werden. 

 

In diesem Bereich streben wir auch kulturelle Events (siehe GRÜNE! Kultur ist bunt.) 

und Märkte an, die das soziale Zusammenleben fördern und gleichzeitig bei gemein-

schaftlicher Entwicklung, Einbeziehung der gesamten Schlossumgebung und entspre-

chender Laufführung (Kneipp-Erlebnis-Park, Große Straße, Mühlentorzentrum, Charlot-

tensee) Kundschaft in die Geschäfte bringen. 

 

Für eine solche Marktkultur setzen wir uns in allen Teilen der Stadt ein, da sie eine be-

sondere Möglichkeit der Begegnung und zudem die Versorgung mit regionalen Lebens-

mitteln und/oder anderen Waren bietet.  

 

Die Naturverbundenheit der Stadt soll auch durch eine einheitliche Innenstadt-Optik 

sichtbar werden. Wir setzen uns für eine Begrünung mit mehrjährigen blühenden Stau-

den und bienenfreundlichen regionalen Wildblumen ein (siehe Unsere Umwelt wird 

GRÜN!).  

 

Mit diesen Maßnahmen, möchten wir die Innenstadt auch für Investoren und Unterneh-

mer attraktiver machen, um Leerstand zu vermeiden, Angebotsvielfalt zu fördern und 

dadurch die Lebensqualität der Bürger:innen zu steigern. Auch hier kann die Stelle ei-

nes/r Standortmanager:in unterstützen.  
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Kurzform: 

 

 Engere Kooperation mit dem BIM e.V. und den Anwohnern 

 Durch smarte Projekte und z.B. Themenwochen die Innenstadt attraktiver ge-

stalten 

 Nachnutzungskonzept für das Mühlentorzentrum entwickeln (z.B. genossen-

schaftliche Nutzung oder eine Markthalle)  

 Märkte als Event und Orte des sozialen Lebens 

 Blühende Stauden und Wildblumen – statt kurzfristig „einmalblühend“  

 Attraktiv für Investoren gestalten 

 Unterstützung durch das Standortmanagement  

 
 

GRÜNER! Tourismus  
 

Wir wollen den Tourismus in Bad Iburg fördern, denn Tourismus ist zum einen ein wich-

tiger Wirtschafts- und damit Einnahmefaktor der Stadt, zum anderen bietet ein touris-

tisch ansprechender Ort auch immer einen Mehrwert für seine Anwohner:innen.  

 

Einer der größten Pluspunkte, mit dem wir touristisch aufwerten können, ist die fantas-

tische Natur in und um Bad Iburg, welche von Wander- und Radwegen durchzogen ist. 

Naturschutz muss deshalb Grundlage jedes wirtschaftlichen Handelns sein, damit wir 

diesen Vorteil auch in Zukunft noch nutzen können.  

 

Die Trends gehen klar zum Natur- und Erholungstourismus, denn grade die urbane Le-

bensweise bedarf eines Ausgleichs, eines Beitrags zur Entschleunigung. Wer seinen 

Alltag im Büro verbringt, den zieht es in der Freizeit in die Natur und er sucht Entspan-

nung. Diesen Bedürfnissen kann mit den fünf Säulen Kneipps (Bewegung, Balance, Er-

nährung, Wasser & Heilpflanzen) sowie dem Kurpark mit der Attraktion des Baumwip-

felpfades entsprochen werden. Wir haben als Kneipp-Kurort ein Alleinstellungsmerk-

mal, das eine große Anziehungskraft ausstrahlen kann, wenn seine Grundlagen modern 

interpretiert und im Ort gelebt werden. Jetzt sollten diese Ansätze mit der konsequenten 

Weiterentwicklung des Kneipp- und Erlebniskonzepts stringent vorangetrieben und in 

der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. 

Dazu wollen wir den Fachdienst Tourismus neu organisieren und durch eine nachhal-

tige Einbindung der Gastronomie, Hotellerie, des Einzelhandels und vor allem der eh-

renamtlichen Helfer breit aufstellen. Mit der Einbeziehung aller Interessenten an dem 

Projekt Innenstadt, kann eine Akzeptanz eher erreicht werden, als über konkurrierende 

Einzelinteressen.  

 

Hierzu müssen diese Themen und ihr Mehrwert für die Bürger:innen aufbereitet und 

erfahrbar gemacht werden. Auch stehen wir zu unseren Kliniken als wichtige Standorte 

der Gesundheitsvor- und Nachsorge.  

 

Kurzform: 
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 Naturtourismus fördern  

 Fachdienst Tourismus neu organisieren 

 Gastronomie, Hotelgewerbe und alle anderen Akteure stärker mit einbinden 

 Kneipp, Natur und Event als Markenzeichen unserer Stadt erhalten und weiter-
entwickeln 

 
 

GRÜNE! Kultur ist bunt. 
 

Wir halten Bad Iburg für gut geeignet zu einem kulturellen Begegnungszentrum im süd-

lichen Landkreis zu werden. Die Stadt muss die bewährten Strukturen bewahren und 

nach der Corona-Krise schnellstmöglich die kulturellen Angebote wiederbeleben.  

 

Der Stillstand und das Ausbleiben von Events führten zahlreiche Künstler in die Ar-

beitslosigkeit, aber auch zur kulturellen Verarmung in unserer Stadt. Zudem haben die 

Kontaktbeschränkungen Distanzierung und Isolierung untereinander gefördert. Diesem 

Verhalten muss nach der Pandemie ein Angebot entgegensteuern, das möglichst alle 

BürgerInnen wieder anspricht. Dies geht nur über die Vielfalt.  

 

Während die Konzerte im Schloss den klassischen Bereich abdeckten, die Kneipentour 

den Bereich Rock/Pop, sind künftig im Rahmen kleinerer Konzerte auch die Bereiche 

Jazz oder Folklore anderer Länder denkbar und wünschenswert, sowie zahlreiche an-

dere Musikrichtungen. Auch andere Künste und die Verknüpfung dieser untereinander 

wollen wir fördern und Bad Iburg stärker als zuvor für Bürger:innen attraktiver machen 

und für Besucher:nnen zu einem anziehenden Magneten werden lassen.  

 

An den bewährten Events wie den Glaner Markt oder Iburger Advent halten wir ebenfalls 

fest und laden Veranstalter ein, auf dem ehemaligen LaGa-Gelände ansprechende wei-

tere Events zu organisieren.  

 

 

Kurzform: 

 

 Wiederbelebung vielfältiger kultureller Angebote 

 Durchführen attraktiver Events  

 Stärkung des Glaner Marktes, des Iburger Advents  

 Das Schloss stärker in Feste, Märkte etc. einbinden 

 Einbindung des ehemaligen LaGa-Geländes für kulturelle Veranstaltungen  
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GRÜN! heißt ZUKUNFT! für unsere Kinder  
 

Bildung ist die Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben und Teilhabe am Gesell-

schafts- und Berufsleben. Jedes Kind hat das Recht, dass ihm alle Bildungschancen 

offenstehen und die ihm dafür optimalen Voraussetzungen bereitgestellt werden. Die 

Corona-Krise hat dabei deutlich die bereits vor der Krise herrschenden Missverhält-

nisse in der Schulausstattung aufgezeigt. Allen voran: fehlende digitale Infrastruktur 

und Endgeräte. Hier sehen wir die Stadt Bad Iburg als Schulträger deutlich in der Ver-

antwortung!  

 

Wir Grüne werden uns dafür einsetzten, dass die technische Ausstattung bei allen 

Schulen mitgedacht wird, ebenso auch eine lernfördernde und kindgerechte Ausstat-

tung der Räume sowie der Außenanlagen. Dies muss, genau wie Inklusion und Ganz-

tagsbetreuung bei den anstehenden Maßnahmen zur Entwicklungen der Grundschul-

landschaft berücksichtigt werden. Die Kosten hierfür wurden von den Befürworter:in-

nen des Bürgerentscheids (zum Erhalt der drei Grundschulen) übrigens nicht mit be-

rücksichtigt und nicht kommuniziert, obwohl ausdrücklich bekannt war, das diese an-

fallen werden! Diese müssen nun zusätzlich finanziert werden. Ab dem Schuljahr 

2025/26 besteht zudem für alle Kinder zu Beginn der 1. Klasse ein gesetzlicher An-

spruch auf eine Nachmittagsbetreuung! Auch hierfür muss unsere Gundschulland-

schaft gut aufgestellt sein.  

 

Die heutigen Anforderungen, wie z. B. die Vereinbarkeit von Familie und Beruf haben 

auch Auswirkungen auf die öffentlichen Betreuungs- und Bildungseinrichtungen. Die 

Ansprüche an die Kinderbetreuung steigen und beziehen sich nicht nur auf die rein 

quantitative Versorgung, sondern z. B. auch auf die frühkindliche Bildung. 

 

Eltern brauchen grundsätzlich Planungssicherheit um zeitnah wieder in das Berufsle-

ben zurückzukehren. Ein frühzeitiges Prognosemanagement für Schulen und Betreu-

ungsplätze ist dabei unerlässlich. Die Unterbringung von Kindern ist auch ein wichtiger 

Baustein für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern im Beruf, da Frauen sta-

tistisch länger und häufiger aus dem Beruf ausscheiden als Männer.  

 

Wir setzen uns dafür ein, dass der gesetzliche Anspruch auf die Betreuung unserer 

Kinder vollumfänglich erfüllt wird. Dort wo Beiträge für die Kinderbetreuung erhoben 

werden, muss diese weiterhin sozialverträglich geschehen und somit einkommensab-

hängig. 

 

Wir Grüne setzen uns aktiv für das Waldkindergarten-Konzept als alternative Form der 

Betreuung ein. Auch ein gesundes und nachhaltiges Essensangebot an allen Schulen 

und Betreuungseinrichtungen soll selbstverständlich sein. 

 

Ebenfalls fordern wir die konsequente Umsetzung des beschlossenen Spielplatzkon-

zeptes. Die vorhandenen Spielplätze sind zu attraktivieren und defekte Spielgeräte müs-

sen zeitnah ersetzt werden. 
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Kurzform: 

 

 Moderne Schulen mit allen Mitteln, die unsere Kinder für eine digitale Zukunft 

brauchen  

 Ganztags- und inklusionsgerechte Betreuung an Schulen vollumfänglich er-

möglichen  

 Planungssicherheit für Eltern und frühzeitiges Prognosemanagement für Schu-

len und Betreuungsplätze 

 Rechtsanspruch für Kinderbetreuung sicherstellen  

 Beiträge für die Kinderbetreuung sozialverträglich gestalten und an das Ein-

kommen knüpfen 

 Waldkindergarten als alternative Form der Betreuung  

 Gesundes und nachhaltiges Essensangebot an allen Schulen und Betreuungs-

einrichtungen 

 Verbesserung und Wiederherstellung der Spielplätze  

 

 

GRÜNE! Sicherheit  
 

Insgesamt zeichnet sich unsere Stadt als sicherer Lebensort aus. Damit dies so bleibt, 

sollte sich die Politik stärker im Präventionsrat engagieren. Ebenfalls unterstützen wir 

die Initiative „Frauenhaus im Südkreis“. Diese setzt sich für alle Frauen ein, die Gewalt 

erfahren haben und die einen sicheren Aufenthaltsort benötigen. 

 

Wir als Grüne setzen uns für die schnelle Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes 

ein. Im Rahmen eines realistischen Kostencontrollings muss es zügig zur Errichtung 

eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die freiwillige Feuerwehr Bad Iburg kommen. 

Auch die Erweiterungsmaßnahmen am Gebäude der freiwilligen Feuerwehr Glane müs-

sen zügig umgesetzt werden. Statt wie über Jahrzehnte zuvor über die Zusammenle-

gung der beiden freiwilligen Feuerwehren zu diskutieren, stehen wir für ein klares Be-

kenntnis zu den beiden Standorten. Auch die Arbeit der Jugendfeuerwehr verdient be-

sondere Anerkennung und gilt es weiterhin zu fördern.  

 

 

Kurzform: 

 

 Stärkeres politisches Engagement im Präventionsrat   

 Unterstützung der Initiative „Frauenhaus im Südkreis“ 

 Schnellstmögliche Umsetzung mit Kostenüberwachung der Baumaßnahmen 

beider FW-Standorte 

 Förderung des Engagements der freiwilligen Feuerwehr 
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GRÜNE! Finanzen 
 

Der Investitionsbedarf in eine gute öffentliche Infrastruktur (marode Schulen, Feuer-

wehr, Rathaus, etc.) in eine funktionierende öffentliche Verwaltung und in den sozialen 

Zusammenhalt ist riesig. Auch müssen wir investieren um für die Zukunft den Touris-

mus, die Wirtschaft sowie den Einzelhandel und die Gastronomie zu stärken, denn lang-

fristig müssen daraus Einnahmen erwirkt werden. 

 

Die Freizeiteinrichtungen (Freibad, Jugendtreff, usw.) und Vereine unserer Stadt spielen 

insbesondere nach der Pandemie eine existentielle Rolle für unsere Kinder und Jugend-

lichen, um Ihnen eine gute Entwicklung zu ermöglichen und um den gesellschaftlichen 

Zusammenhalt zu stärken. Unsere Vereine leisten bereits jetzt schon eine hervorra-

gende Arbeit, die es zu fördern gilt. Das Freibad muss erhalten bleiben und notwendige 

Investitionen getätigt werden. Ebenso setzen wir uns auch für den Erhalt der Ehren-

amtskoordination in Bad Iburg ein, um die Arbeit der zahlreichen freiwilligen Helfer vor 

Ort zu unterstützen. 

 

Die angespannte Haushaltssituation ist eine große Herausforderung. Neben den not-

wendigen Investitionen, steht insbesondere die Sanierung der städtischen Finanzen im 

Fokus unserer Aufmerksamkeit. Hierbei müssen alle Ausgaben geprüft werden. Auch 

bei Investitionen muss genau dargelegt werden, welche finanziellen Auswirkungen 

diese haben. Denn jede Investition muss auch erwirtschaftet werden und die daraus 

entstehenden jährlichen Kosten (z.B. über das Tilgen eines Darlehens) stärker berück-

sichtigt und kommuniziert werden.  

 

Wir fordern den Bund und das Land Niedersachsen auf, die Kommunen in Zukunft stär-

ker finanziell zu unterstützen. Zudem regen wir an, im Landkreis einen interkommunalen 

Finanzausgleich zu schaffen, der Kommunen mit finanziellen Schwierigkeiten unter-

stützt und die Stadt Bad Iburg bei den Ausgaben für Betreuungsplätze stärker beteiligt. 

Es kann nicht sein, dass der Landkreis Osnabrück große Haushaltsüberschüsse gene-

riert, während viele Kommunen finanziell schlecht aufgestellt sind.  

 

Sogenannten PPP Projekten (privat public partnership) zur Finanzierung von Investiti-

onen stehen wir Grüne in Bad Iburg kritisch gegenüber. Diese sind oftmals langfristig 

deutlich teurer als eigene Investitionen und würden den Haushalt über Jahre zusätzlich 

belasten. Letztlich dienen die Projekte zur Gewinnmaximierung privater Investoren. Wir 

halten es daher für bedenklich, beispielsweise wie von anderen Parteien vorgeschla-

gen, das neu zu errichtende Feuerwehrgebäude an der Osnabrücker Straße durch einen 

Investor erstellen zu lassen, um es dann wieder anzumieten. Öffentliche Gebäude und 

Einrichtungen sollten auch in Zukunft in öffentlicher Hand bleiben. So bleibt der Hand-

lungsspielraum über Grund und Gebäude der Kommune erhalten. 

 

Wir sprechen uns für den Neubau eines Wasserwerkes aus. Dieser ist angesichts des 

Alters und Zustandes des aktuellen Werkes alternativlos. Hierbei und ebenso auch bei 

dem Abwasserwerk der Stadt wollen wir zusätzlich mit den umliegenden Kommunen 

Synergieeffekte prüfen und nutzen. 
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Wir unterstützen die Gründung eigener Stadtwerke. Mit einem kompetenten Partner 

können wir für die Zukunft Bad Iburgs einen rechtlichen Rahmen schaffen, in welchem 

wir (finanzielle) Synergieeffekte durch eine Zusammenarbeit nutzen können. Die Einbin-

dung der Gas- und Stromnetze als auch ein gemeinsam genutzter Bauhof sowie die 

Einbringung von Wasser- und Abwasserwerk sollen geprüft und bedacht werden. 

 
Kurzform:  

 

 Investitionen sicherstellen, um Bad Iburg weiterzuentwickeln  

 Freibad erhalten 

 Weitere Einsparungen an Jugendarbeit und Ehrenamtsförderung verhindern  

 Forderung an den Bund und das Land Niedersachsen Kommunen stärker zu 

unterstützen 

 Anregen eines interkommunalen Finanzausgleiches im Landkreis 

 Kritisch gegenüber PPP Projekten (private public partnership) die unseren 

Haushalt langfristig belasten zur Gewinnmaximierung privater Investoren die-

nen 

 Neubau des Wasserwerkes Bad Iburg  

 Unterstützung für die Gründung eigener Stadtwerke 

 

 

GRÜNE! Wirtschaft 
 

Wir Grüne stehen für eine vielfältige Wirtschaft vor Ort, die langfristig gute Arbeits- und 

Ausbildungsplätze schafft. Eine Wirtschaft, die bei Umweltproblemen Teil der Lösung 

statt Teil des Problems ist. Für uns Grüne gehört zwischen Wirtschaft und Umwelt kein 

„oder“.  

 

Unternehmen müssen hohe finanzielle Mittel aufwenden, um Ausgleichsflächen z. B. 

bei einer Unternehmenserweiterung herzustellen. Dabei werden häufig Flächen be-

nannt, welche sich nicht im Stadtgebiet befinden. Wir Grüne setzen auf ein vorraus-

schauendes Ausgleichsflächen-Management. Wenn die Stadt Bad Iburg solche Flächen 

zur Verfügung stellt, die ökologische Ausstattung bewertet und festhält, so ist eine Flä-

chenvorhaltung möglich. Somit müssen die Flächen bei einer Unternehmenserweite-

rung lediglich ökologisch aufgewertet werden. Das garantiert eine schnellere Umset-

zung eines Bauleitplanverfahrens – und dadurch auch eine schnellere Umsetzung von 

Unternehmenserweiterungen. Zudem fließt der Kostenbeitrag der Unternehmen für die 

Ausgleichsflächen nicht in auswärtige Flächen. 

 

Bad Iburg ist ein bedeutender Wirtschaftsstandort und das soll auch so bleiben. Wir 

stehen für eine verstärkte Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen sowie von 

Start-ups, insbesondere bei innovativen Projekten, Digitalisierungsvorhaben und Auf-

bau neuer zukunftsfähiger Arbeitsplätze. So werden Wertschöpfung und Arbeitsplätze 

vor Ort geschaffen und gesichert. 
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Schnelles Internet ist einer der wichtigsten Standortfaktoren unserer Wirtschaft. Des-

halb setzen wir uns für einen zügigen Ausbau des Glasfasernetzes wie auch leistungs-

fähiger Mobilfunknetze ein. Hier fordern wir den Landkreis Osnabrück auf, noch schnel-

ler die Umsetzung des Breitbandausbaus voranzutreiben.  

 

Ausweisung von neuen Gewerbegebieten soll in Zukunft gemeinsam mit anderen Kom-

munen erfolgen. Solche interkommunalen Gewerbegebiete bieten viele Vorteile. Hierzu 

zählen die Nutzung verkehrsgünstig gelegener Standorte, die Entwicklung großer zu-

sammenhängender Gewerbegebiete, die eine Kommune alleine nicht umsetzen könnte, 

wie z.B. die Aufteilung von Planungsverfahren und Verwaltungsaufwand sowie die Nut-

zung gegenseitiger Synergien verschiedener Branchen. Auch die Kosten für Maßnah-

men der Infrastruktur wie moderne Glasfaseranschlüsse, Kanalisation, etc. verringern 

sich hierdurch für die einzelnen Kommunen. Gewerbegebiete der Zukunft sind inter-

kommunale Gewerbegebiete. Die Einrichtung eines solchen interkommunalen Gewer-

begebietes sollte in Zukunft geprüft werden.  

 

 

Kurzform: 

 

 Förderung des lokalen Handels wo immer möglich 

 Unterstützung bei Unternehmensgründungen in Bad Iburg 

 Vorrausschauendes Ausgleichsflächen-Management – dadurch schnellere Um-

setzung von Unternehmenserweiterungen  

 Schnellere Umsetzung des Breitbandausbaus  

 Fördern interkommunaler Gewerbegebiete 
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GRÜNER! Umgangston 
 

Grüne Politik steht für eine wertschätzende und konstruktive Zusammenarbeit mit der 

Verwaltung und dem / der Bürgermeister:in. Wir sind überzeugt, dass wir eine positive 

Entwicklung unserer Stadt nicht mit gegenseitigen Schuldzuweisungen erreichen, son-

dern mit sachlicher Kritik und Vertrauen. Wir stehen für eine offene Zusammenarbeit 

mit allen politischen Parteien und Personen. Wir setzen uns auch vor Ort für eine offene 

Gesellschaft ein, in der jede Person unabhängig von Religion, Geschlecht, Staatsange-

hörigkeit, sexuelle Orientierung, seiner beruflichen und sozialen Stellung lebt. Voraus-

setzung hierfür ist die Anerkennung und Wahrung unserer freiheitlich, demokratischen 

Grundordnung.   

Wir setzen uns in allen Lebensbereichen für die Inklusion von Menschen mit Behinde-

rungen und für die UN-Kinderrechtskonvention ein. Rechtsradikalismus (auch den der 

AfD!) oder andere Formen von menschenverachtenden Einstellungen lehnen wir ab. Wir 

begegnen diesen jedoch nicht mit Schweigen, sondern mit sachlichen und klugen Ar-

gumenten.  

 

Kurzform: 

 

 Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden der Verwaltung, der Politik und 

ehrenamtlich Tätigen 

 Offenheit gegenüber politischer Zusammenarbeit und Kommunikation in der 

Sache mit jeglicher Person oder Personengruppe, unabhängig von Parteizuge-

hörigkeit - sachliche Kritik und Fachlichkeit statt Polemik  

 Wahrung, Respekt und Wertschätzung jeder Person, unabhängig von Religion 

oder Geschlecht, Staatszugehörigkeit, beruflicher oder sozialer Stellung 

 Einsatz für Inklusion und Kinderrechte  

 Jede Person ist in Bad Iburg willkommen. Rechtsradikalismus oder andere For-

men Menschen verächtlichen Einstellungen tolerieren wir nicht und begegnen 

ihnen mit klugen Argumenten 

 

 

 

 

„Jetzt liegt es bei Ihnen. In Wahlen entscheidet eine Gesellschaft darüber, wer sie sein 

will. Wahlen sind ein Moment der Freiheit. Nutzen Sie ihn – für die Freiheit.“2 

  

                                                
2 Programm zur Bundestagswahl, Bündnis 90 / Die Grünen (2021). 
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Grüne Bad Iburg  

Besuchen Sie auch:  

Grüne zur Kreistagswahl Grüne zur Bundestagswahl 


