Programm 2019 – 2024
Bad Salzig kann mehr.
Junge Menschen in Bad Salzig halten
Damit junge Menschen in Bad Salzig bleiben, muss das Neubaugebiet „Erweiterung Ellig“ schnellstmöglich
Baureife erlangen. Getreu dem Motto „Kurze Beine – kurze Wege“ setzen wir uns für ausreichend KitaPlätze hier bei uns vor Ort und eine umfassende Sanierung des Kita-Gebäudes ein. Wir stehen für gut
ausgestattete Spielplätze und wollen, dass der Neubau des Sportplatzgebäudes endlich realisiert wird.
Der Spielplatz „Am Hang“ soll um eine Skateranlage erweitert werden.
Betreuung der städtischen Gebäude verbessern
Mit dem Alten Bahnhof und dem Theodor-Hoffmann-Haus verfügen wir in Bad Salzig über städtische
Gebäude, die rege von der Öffentlichkeit genutzt werden. Wir wollen, dass unsere Gebäude in einem
guten Zustand sind. Deshalb möchten wir die Nutzung und Vermietung der Räume zur höheren
Zufriedenheit von Vereinen und Privatpersonen besser organisieren. Ziel muss es sein, dass nach jeder
Vermietung eine ordentliche Abnahme erfolgt. Nur so kann gewährleistet werden, dass die Gebäude
dauerhaft in einem zufriedenstellenden Zustand sind.
Das Börnchen muss wieder fließen
Seit 5 Jahren wird uns jetzt schon unter immer neuen Begründungen ein wichtiges Stück unserer Identität
vorenthalten. Für uns ist ganz klar: Das Wasser muss wieder fließen! Wir begrüßen die geplante
Aufwertung der Entnahmestelle, jedoch muss eine Wasserentnahme am Brunnenhaus jederzeit möglich
sein. Der aktuelle Zustand ist nicht länger hinnehmbar.
Bad Salzig wieder attraktiver machen
Wir wollen Bad Salzig wieder attraktiver für Einheimische und Touristen machen. Die Buga 2029 bietet
große Chancen für das Mittelrheintal. Wir sind der Überzeugung, dass Bad Salzig als einziges
Mineralheilbad im Welterbe hieran teilhaben muss. Gemeinsam mit Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern,
wollen wir Ideen entwickeln und Bad Salzig fit für die Buga machen. Auf jeden Fall realisiert werden muss
die Neugestaltung der Bundesstraße 9 im Bereich der mittleren Ortseinfahrt sowie die Modernisierung
des Bahnhofes mit Herstellung der Barrierefreiheit. Eine moderne Tourismusgemeinde braucht freies
WLAN an zentralen Orten sowie ein attraktives Ortsbild im gesamten Dorf – auch schon vor der Buga.
Klimaschutz vor Ort realisieren
Klimaschutzpolitik muss auf allen Ebenen gemacht werden, wir wollen unseren Teil hier vor Ort dazu
beitragen. Sei es durch die Errichtung eines Nahwärmenetzes im Neubaugebiet, die Reaktivierung
verwilderter Streuobstwiesen oder wo möglich die Nutzung Erneuerbarer Energien. Mit verschiedenen
Aktionen tragen wir zur Rettung der Bienen bei.
In Bad Salzig gemeinsam voran
Wir können Bad Salzig mit Ihnen gemeinsam voranbringen. In regelmäßigen Workshops freuen wir uns
über Ihre Ideen und Anregungen und haben auch sonst immer ein offenes Ohr für Ihre Anliegen.
Gemeinsam sind wir stark!

