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h i e r  i s t  z u K u N F t  z u h a u s e



schätze der Natur beWahreN!

Der Klimawandel macht ernst. Hochwässer, Dürreperioden und 
Stürme geben uns einen Vorgeschmack, was Klimawandel be-
deutet. Die ökologischen und gesundheitlichen Schäden wie 
volkswirtschaftlichen Kosten sind nicht mehr nur Theorie und 
Gegenstand wissenschaftlicher Konferenzen. Sie stehen in den 
Rechnungen, die uns allen ins Haus flattern. Oft trifft es die 
schwächsten Mitglieder der Gesellschaft am heftigsten. Die Folge-
kosten belasten längst auch die Finanzen des Landkreises. 
Gleichzeit verschwinden immer mehr Tier- und Pflanzenarten, 
gehen die Schätze der Natur kommenden Generationen für immer 
verloren. 
Immer neue Gewerbegebiete. Mehr Bauland. Hier noch eine 
Umgehungsstraße, dort noch ein „Lückenschluss“. Überall Park-
plätze. Aber auch mehr Platz für Hochwasserschutz. Und, natürlich, 
Flächen für Erneuerbare Energien, für mehr Naturschutz und 
Artenvielfalt, für den ökologischen Anbau unserer Nahrung? Wir 
müssen uns entscheiden! 
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 Lebensräume schützen, Artenvielfalt erhalten. 

Am 26. Mai Grün wählen!
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aM aNFaNg der grüNeN staNd europa
Am 15. Mai 1979 schlossen sich Menschen bunter politischer Her-
kunft zur Partei DIE GRÜNEN zusammen. Die Gründung stand un-
ter dem Zeichen der ersten Wahl eines europäischen Parlaments. 
Heute ist es wichtiger denn je, Europa zu einer föderalen Republik 
zu entwickeln. Am 26. Mai 2019 braucht es dafür ein klares JA zu 
einem gemeinsamen Europa in Vielfalt. Zu einer föderalen Repu-
blik, die sich ökologisch, demokratisch und sozial entwickelt und 
nicht wieder in alte Nationalismen zerfällt. Der Klimawandel, das 

Platz 1 der Kreistagsliste
Wolfgang Schlagwein

Platz 2 der Kreistagsliste
Birgit Stupp

Artensterben oder globale Umweltkrisen stören sich an nationalen 
Grenzen ebenso wenig wie global agierende Konzerne.  

europa , KoMMuNal veraNKert
Kommunalpolitik ist gelebte Basisdemokratie. Nutzen wir unseren 
Spielraum, die Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft zu ge-
stalten! Dazu wollen wir die Bürgerinnen und Bürger in unserem 
Landkreis stärker einbeziehen.

Mehr beteiliguNg WageN 
Die Konflikte und Widersprüche unserer Wachstumsgesellschaft 
werden schärfer. Die Herausforderungen der Digitalisierung, 
des demografischen Wandels und der Integration beginnen erst. 
Populistische Parolen oder autoritäre Versuchungen lösen aber die 
vor uns stehenden Herausforderungen nicht. Wir wollen in einem 
Dialog der lokalen Akteure zu einer Verständigung kommen, wie 
sich der Kreis Ahrweiler entwickeln soll. Eine solche Beteiligung 
der Bürgerinnen und Bürger braucht ein klares Mandat des Kreis-
tages. Sie soll professionell moderiert und dauerhaft eingerichtet 
werden.



eNergieWeNde beschleuNigeN!

2008 brachten die Grünen das Ziel einer vollständigen Versorgung 
des Landkreises mit Erneuerbaren Energien in den Kreistag. Der 
Antrag fand keine Mehrheit. Erst 2011, unter dem Eindruck der Ka-
tastrophe von Fukushima, war das Ziel mehrheitsfähig. Geschehen 
ist seither viel zu wenig. Beim Ausbau der Windenergie ebenso 
wie bei der Solarenergie: der Ahrkreis dümpelt auf den letzten 
Plätzen im Land. Es ist höchste Zeit, die Anstrengungen endlich an 
das Ziel anzupassen, statt irgendwann das Ziel an die mangelnden 
Anstrengungen. 

Für uns geht Energiewende über rein technologische Innovationen 
hinaus. Erneuerbare Energien machen Teilhabe möglich. Deshalb 
ist uns die Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger besonders 
wichtig. Nicht nur bei den Entscheidungen, sondern auch den 
Energieanlagen selbst. Wir wollen Erneuerbare Energien nicht in 
den Händen weniger großer, transnationaler Konzerne, sondern 
in den Händen vieler lokaler Akteure vor Ort! Gutes Beispiel: Die 
Eifel-Energiegenossenschaft Eegon e.G. oder die Ahrtalwerke als 
kommunales Energieunternehmen.
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 Energiewende schaffen, Umwelt erhalten. 

Am 26. Mai Grün wählen!
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In Zeiten, in denen Vermögen und damit die Start-
chancen von Kindern immer ungleicher verteilt 
sind, wird gute Schul- und Vorschulbildung immer 
wichtiger. Für eine integrative Gesellschaft wollen 
wir die vielfältigen Angebote im Kreis zur Kinder-
betreuung weiter ausbauen. Die Grünen haben 
sich frühzeitig und als Erste im Kreistag für eine 
integrierte Gesamtschule (IGS) ausgesprochen. 
In Remagen ist dieses Angebot für ein längeres 
gemeinsames Lernen ein Erfolg geworden. Wir 
können uns gut einen weiteren Standort für eine 
IGS im Landkreis gut vorstellen

Die Zukunft gehört der Elektromobilität auf Basis Erneuerbarer Energien. Aber es reicht nicht, nur die Antriebsformen zu wechseln. Nicht 
mehr der Besitz eines Fahrzeugs darf entscheiden, wie mobil wir sind, sondern ein Zugang dazu. 2008 hatte der Kreistag auf unseren 
Antrag Mittel zur Planung eines modernen öffentlichen Busverkehrs in den Haushalt gestellt. Aber erst 10 Jahre später wurden unsere 
wesentlichen Eckpunkte endlich umgesetzt. Das neue Bus-Angebot wollen wir ausbauen. Als Rückgrat des Öffentlichen Nahverkehrs 
müssen wir unsere beiden Bahnstrecken entlang des Rheins und der Ahr leistungsfähiger werden. Deshalb haben wir die Elektrifizierung 
der Ahrtalbahn im Kreistag auf die Tagesordnung gesetzt. Die Weichen dafür müssen nun gestellt werden.

Kohle iN die bilduNg 
statt iN deN oFeN!

iM laNdKreis gut uNterWegs!



Nicht Nur aM raNde: 
Mehr arteNvielFalt, 
Mehr ÖKo-l aNdbau!

1971 bewirtschafteten die landwirtschaftlichen Betriebe im Kreis 
Ahrweiler noch über 28.000 ha. 2016 waren es weniger als 19.000 
ha. Allein 2003 - 2017 verlor die Landwirtschaft 450 ha. Der 
Preisdruck der Märkte zwingt Landwirte, die ihnen verbleibenden 
Flächen immer intensiver zu nutzen. Die ökologischen Folgen sind 
immens. Auch im Kreis Ahrweiler verschwinden immer mehr Tier- 
und Pflanzenarten. Ein paar Blühstreifen am Ackerrand – sofern sie 
den Einsatz von Pestiziden in der Nachbarschaft überleben – hel-
fen da nur am Rande. Wir wollen den Flächenverbrauch bremsen. 
Nach dem Vorbild des erfolgreichen Volksbegehrens „Artenvielfalt“ 
in Bayern, wollen wir im Kreis Ahrweiler mehr ökologischen Land- 
und Weinbau. Ein breiteres Angebot ökologisch angebauter Pro-
dukte, regional verarbeitet und vermarktet, gibt auch Impulse für 
den Tourismus. Hier hinkt der Kreis Ahrweiler im Landesvergleich 
hinterher, ähnlich wie beim Ausbau der Erneuerbaren Energien. 
Das wollen wir ändern! 



Wolfgang Schlagwein
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Birgit Stpp
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Richard Klasen
Remagen

Ute Reuland
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Christoph Scheuer
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Anna Belz
Bad Breisig

Mathias Heeb
Grafschaft

Johannes Fuhrmann
Lind



Georg Schiffer
Ahrbrück

Dennis Hoffmann
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Klaus Hahn
Sinzig

Manfred Brinkhoff
Grafschaft

Klaus Puchstein
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Armin Rau
Wehr

Steffi Jürries
Remagen





Seit einem guten Jahr gibt es ein neues 
Busangebot. Dafür haben Bündnis90/Die 
Grünen lange gekämpft. Dieses Angebot 
wollen wir ausbauen. Die beiden Tarifwaben 
im Stadtgebiet wollen wir zu einer Wabe 
zusammenfassen. Bus- und Bahnfahrkarten 
würden so spürbar preiswerter. Auf unseren 
Antrag fördert die Stadt aktuell erstmals die 
Anschaffung von Lastenrädern. Früh haben 
Die Grünen sich für die erste Fahrradstraße 
im Stadtgebiet eingesetzt. Weitere sollen 
folgen. Denn immer mehr E-Räder und -Roller 
brauchen neue Wege. Fußgänger müssen 
besser geschützt werden. Wir haben im 
Stadtrat den barrierefreien Ausbau der 
Bahnsteige, die Elektrifizierung der Ahrtal-
bahn, den Wiedereinbau fehlender Gleise und 
Weichen und den neuen Bahnhaltepunkt „Bad 
Neuenahr Mitte“ auf die Tagesordnungen 
gesetzt. Wir werden das in bewährter Weise 
weiter tun.

Wir schaFFeN die alterNativeN!



In unserer Stadt wächst die Zahl 
der zugelassenen PKW doppelt so 
schnell wie die  Einwohnerzahl. 
Zugleich werden die Autos immer größer 
und schwerer - und stehen die meiste Zeit. Mehr 
und breitere Stellplätze, mehr Parkdecks und Tiefga-
ragen: Das verbraucht knappe Flächen im engen Tal und 
macht Wohnungsbau teuer. Fast 50 Mio € kostete die B 266 neu, 
13 Mio €  die Stadt-Autoeinfahrt Ost. Der dreispurige Ausbau der A 61 
mit Ahrtalbrücke soll folgen, dann der weitere Ausbau der B 266 zum Rhein 
und darüber hinaus. 
Diese Art von Wachstum geht in die falsche Richtung. Zu Ende gehen die freien 
Flächen, nicht die Staus. Wir wollen die letzten Flächen im Tal freihalten, z.B. 
zwischen Heimersheim und Ehlingen für den Trinkwasserschutz. Zum Verkehrslärm 
am Boden kommt ausgerechnet nachts wachsender Fluglärm hinzu. Die Luftqualität 
im Heilbad liegt nur knapp innerhalb der erlaubten Grenzwerte. Der CO²-Austoß des 
Verkehrs macht die Ziele des Klimaschutzes unerreichbar. 

Bahnhaltepunkt
Walporzheim

„Wir wollen unser Gleis zurück!“

verKehrsWeNde 
eiNleiteN uNd 
Nachhaltig Mobil 
seiN



Wolfgang Schlagwein
61 Jahre

Karl Malucha
36 Jahre

Andreas Owald
67 Jahre

Sahra Rößel
22 Jahre

Dennis Hoffmann
25 Jahre

Andreas Schmickler
56 Jahre

Birgit Stupp
56 Jahre

Christof Scheuer
38 Jahre

uNsere KaNdidatiNNeN uNd KaNdidateN Für deN stadtrat
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Bündnis 90/Die Grünen Kreisverband Ahrweiler
Vehner Weg , 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
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„Neue Baugebiete auf die grüne Wiese ausweisen“: so lautete 
jahrzehntelang und bis heute das Credo einer übergroßen Mehr-
heit im Rat. Die jungen Familien mit Kindern würden dann schon 
kommen und die Stadt verjüngen. Diese eindimensionale Bauland-
politik ist gescheitert. Bauland wurde knapp, Boden und Bauen im-
mer teurer. Statt junger Familien mit Kindern gibt es immer mehr 
Ältere in der Stadt. Wir haben früh gewarnt. Wir haben gefordert, 
den Schwerpunkt auf Wohnungspolitik statt Baulandausweisung 
zu legen. Behutsame Modernisierung fördern, Quartiersprojekte 
für energetische Sanierung entwickeln oder gemeinschaftliches 
und genossenschaftliches Bauen fördern. Das senkt Baukosten und 
nutzt knappes Bauland effizienter. 
Vor allem: Boden darf keine Ware sein und nicht mehr gegen 
Höchstgebot privatisiert werden. Er ist unverzichtbar und unver-
mehrbar wie Luft und Wasser. 
Wir wollen eine gemeinwohlorientierte Bodenpolitik. Dazu gehört, 
leistungslosen Gewinn durch Bodenspekulation einzudämmen. 
2018 haben wir dazu einen 5-Punkte-Plan in den Stadtrat ein-
gebracht. Sie finden ihn auf unserer Homepage. Auch künftige 
Generationen sollen sich noch frei bewegen, niederlassen und sich 
angemessenen Wohnraum leisten können. Und öffentliche Räume 
vorfinden, die wieder mehr nach den Bedürfnissen der Menschen, 
nicht der Autos, gestaltet sind.   

bürgeriNNeN uNd bürger beteiligeN: 
In der Debatte um die Zukunft des Hallen- und Freizeitbades 
Twin haben wir den bahnbrechenden Vorschlag gemacht, die 
Bürgerinnen und Bürger auf ganz neue Weise zu beteiligen. Der 
Stadtrat stimmte unserem Antrag zu. Kein einmaliger Informati-
onsabend, sondern ein mehrstufiger, offener Dialog vieler Akteure 
mit Rundem Tisch und mehreren Bürger- und Jugendforen. Diese 
Art der Beteiligung wollen wir verstetigen. Wie wollen wir leben? 
Wie soll unsere Stadt sich entwickeln? Was soll der „Masterplan“ 
fürs nächste Jahrzehnt sein? Was ist zu erhalten, was müssen wir 
erneuern? Welche Baukultur, wie viel Neubau brauchen wir, wie 
viel Natur wollen wir? Welche Vorstellung von „Grün“ in der Stadt 
haben Einheimische und Gäste? Die kommende Landesgarten-
schau ruft geradezu nach einer solchen stetigen Beteiligung. 
Ein offener und stetiger Dialog für eine lebenswerte Stadt, bezahl-
bares Wohnen und lebendige öffentliche Räume - Damit Zukunft 
bei uns zu Hause ist.

WohNrauM schaFFeN, ÖKoligisch uNd gerecht



eNergieWeNde beschleuNigeN
Früher wurden wir ausgelacht, weil wir mit Wind und Sonne 
Strom machen wollten. 1989 wollten wir als neue und jüngste 
Ratsfraktion in Bad Neuenahr-Ahrweiler das Stromnetz kaufen 
und ein Stadtwerk zur Energieversorgung gründen. Heute hat 
Deutschland 40% Strom aus Erneuerbaren Energien – und 
unsere Stadt hat die Ahrtalwerke. Seit 2011 bauen die Ahr-
talwerke unser Fernwärmenetz auf. Mit dezentraler Kraft-
Wärme-Kopplung liefern sie effizient und umweltfreundliche 
Wärme und erzeugen „nebenher“ Strom. Statt mit Braunkohle 
in Großkraftwerken das Klima aufzuheizen. Seit 2018 ist auch 
das Stromnetz in kommunaler Hand. Die Ahrtalwerke entwi-
ckeln sich zu einem starken Wirtschafts- und Standortfaktor. 
Diesen Weg wollen wir weitergehen und keine Zeit verlieren: 
Das Fernwärmenetz wollen wir weiter und zügig ausbauen. 
Bis 2030 soll unsere Stadt komplett mit Strom und Wärme aus 
Erneuerbaren Energien klimaneutral versorgt sein, bis 2050 
auch der Verkehrssektor. Dazu gehört ein insgesamt deutlich 
verringerter Energiebedarf.

Die neue Unternehmenszentrale im historischen Wasserwerk



1969 entstand Bad Neuenahr-Ahrweiler aus mehreren selbst-
ständigen Städten und Gemeinden. Die Fusion war heftig um-
stritten, doch die Stadt wuchs zusammen. Nur noch der sperrige 
Bindestrichname stört ein wenig. 1979 sammelte sich eine bunte 
Bewegung zur „sonstigen politischen Vereinigung“ der Grünen, um 
an den Wahlen zum ersten gemeinsamen europäischen Parlament 
teilzunehmen. Unsere Ziele sind heute so aktuell wie damals: Die 
Gräben zwischen den Nationen überwinden und den wachsenden 
ökologischen Herausforderungen zu begegnen. 1989 haben wir 
Grüne (West) uns mit Bündnis 90 (Ost) zu Bündnis90/Die Grünen 
zusammengeschlossen und eine andere ehemalige Grenze über-
wunden. 
Heute, 2019, braucht es neue gesellschaftliche Bündnisse über 
Grenzen hinweg und mit grünen Lösungen. Denn globale Heraus-
forderungen wie Klimawandel und Artensterben machen an natio-
nalen Grenzen nicht halt. Darum arbeiten Bündnis 90/Die Grünen 
an europäischen Lösungen. die  kommunal verankert sind.  Wegen 
unserer basisdemokratischen Tradition ist uns ist die kommunale 
Selbstverwaltung auch in einem geeinten Europa wichtig. 

50 Jahre geMeiNsaM iN 
      bad NeueNahr-ahrWeiler
50 Jahre geMeiNsaM iN europa



26. Mai 2019
Wahl zuM stadtrat 

bad NeueNahr-ahrWeiler

hier ist zuKuNFt zuhause


