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Kommunalwahlprogramm 

Bündnis 90/Die Grünen 

Ortsverband Feucht 

 

✓ nachhaltig 

✓ gerecht 

✓ vielfältig 
 

       Liste 2  
 
 

Vorwort 

Weil wir hier leben – unter diesem Motto stellen wir GRÜNEN uns 2020 wieder zur 

Wahl für den Marktgemeinderat für Feucht und Moosbach.  

Weil wir hier leben – engagieren wir uns für eine lebenswerte Gemeinde: seit der 

letzten Wahl 2014 erstmals mit drei grünen Marktgemeinderätinnen, aber auch 

außerhalb der offiziellen Gremien und parteiübergreifend wie z. B. bei dem erfolgreichen 

Aktionsbündnis „Ja zum Wald“, dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“ oder aktuell bei 

der Bürgerinitiative „Pro Grün“. 

Weil wir hier leben – kämpfen wir GRÜNEN auch künftig für den Schutz des Klimas, für 

eine gesunde Natur und dafür, dass unsere Kinder gut aufwachsen und alle gut 

miteinander leben können – ob Frau oder Mann, jung oder alt, alteingesessen oder neu 

angekommen. 

Dafür kommt es bei der Kommunalwahl am 15. März 2020 auf jede Stimme an! 
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Die wichtigsten Themen der Feuchter GRÜNEN werden in den nächsten Jahren sein: 

✓ Den Klimawandel stoppen - die gesteckten Klimaziele erreichen 

✓ Die Natur schützen - Artenvielfalt, saubere Luft, noch mehr Grün in Feucht 

✓ Chancengleichheit - bei der Bildung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 

für alle 

✓ Ein gutes soziales Miteinander - in einer vielfältigen, inklusiven Gemeinschaft 

✓ Schaffung von bezahlbarem Wohnraum - für alle Bevölkerungsschichten 

✓ Stärkung der Bürgerbeteiligung 

 
Volle Energie fürs Klima 
 
Die Klimakrise und ihre Folgen sind bei uns in Bayern längst angekommen. Dürre, Hitze, 

Starkregen und Extremwetterereignisse nehmen zu. Das wirkt sich auf unser Leben, 

unsere Gesundheit, unsere Natur und unsere Wirtschaft aus. Klimaschutz hat für uns 

GRÜNE absolute Priorität.  

Der weitere Ausbau erneuerbarer Energien vor Ort und in der Region muss weiter 

beschleunigt werden, um mittelfristig unabhängig von Importen aus dem Ausland und 

den großen Energieunternehmen zu werden. Regional und dezentral, mit hoher 

Bürgerbeteiligung, das ist das Ziel GRÜNER Energiepolitik.  

Wir GRÜNEN werden uns dafür einsetzen, dass die Photovoltaik-Potenziale in Feucht in 

Form eines Solardach-Katasters ermittelt und den Bürger*innen zur Verfügung gestellt 

werden. Die Installation von Photovoltaikanlagen, auch von sogenannten 

„Balkonanlagen“, soll im Rahmen eines Förderprogrammes unterstützt werden. 

Mit Sorge sehen wir GRÜNEN, dass die geplante Stromtrasse zu einem erheblichen 

Eingriff in den Reichswald führen würde. Dieser ist geschützter Bannwald, 

Vogelschutzgebiet und Naherholungsraum. Eine ausreichende Begründung von TenneT 

für die Notwendigkeit dieser Trasse wurde bisher nicht vorgelegt. Aus all diesen Gründen 

lehnen wir GRÜNEN bis jetzt alle Trassenvarianten ab. 

In den Städten und Gemeinden belastet die Hitze die Menschen zunehmend. Deshalb 

wollen wir alles daransetzen, um die Temperaturextreme abzumildern und die Siedlungs- 

und Infrastrukturpolitik unter einen klaren Klimavorbehalt stellen. Wir wollen mehr 

innerörtliche Grünflächen und Grünvernetzungen, wir brauchen innerorts mehr Bäume, 

Fassaden- und Dachbegrünungen und wir wollen den Versiegelungsgrad der Böden 

verringern. Wir kämpfen für Klimaschutz und eine echte Energiewende bei uns. Der 

Markt Feucht soll lokal wirksame Maßnahmen in Zukunft konsequent und ambitioniert so 
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gestalten und priorisieren, dass sie helfen, den Klimawandel und dessen Folgen 

abzuschwächen. Aus diesem Grund soll bei allen Beschlüssen auf deren Auswirkungen 

auf das Klima, die ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit geachtet 

werden. 

 

Umweltschutz – Naturschutz 

Natur- und Umweltschutz sind schon immer urgrüne Anliegen und durchaus kein Luxus. 

Wir erleben gerade das größte Artensterben der Menschheitsgeschichte. Eine große 

Artenvielfalt ist aber notwendig für den Fortbestand unserer Lebensgrundlagen. So ist 

Naturschutz immer zugleich auch Menschenschutz. Den Erhalt der Artenvielfalt können 

aber nicht allein die Naturschutzgebiete gewährleisten; dazu muss auch die Natur vor 

unserer Haustüre in ihrer Vielfalt erhalten bleiben. Dies hat zudem den Effekt, dass sie 

uns auch weiterhin als täglicher Bezugspunkt und zur Erholung dienen kann. Wir 

GRÜNEN halten jede Tier- und Pflanzenart für wichtig und schützenswert, weil sie sonst 

schnell auf der roten Liste landen kann. Ein sehr gutes Beispiel ist die Biene, mit der 

Feucht sich gerne ziert. Durch ihre Bedrohung sind die Bienen zu Symboltieren des 

erfolgreichsten Volksbegehrens in Bayern geworden, welches wir tatkräftig vor Ort 

unterstützt haben. 

Einer der Hauptgründe für das Artensterben ist der Verlust an geeigneten 

Lebensräumen.  Die Gemeinden haben die Möglichkeit, dem durch den Verzicht auf 

weitere, großflächige Versiegelung von Flächen und die Renaturierung vorhandener 

Grünflächen gegenzusteuern. Als einzige Partei in Feucht haben wir daher alle 

geplanten Großprojekte, wie das Gewerbegebiet Moserbrücke, den LKW-Parkplatz an 

der Autobahn bei Moosbach und den neuen Flächennutzungsplan von Anfang an kritisch 

betrachtet und die entsprechenden Bürgerinitiativen unterstützt. Wir fordern den Verzicht 

auf die Rodung weiterer Waldgebiete und die Vermeidung der Versiegelung von 

Grünflächen.  

Die richtige Pflege der Naturflächen ist ein weiterer Punkt, der uns wichtig ist. Durch 

einen günstig gewählten Zeitpunkt der Mahd kann in den bestehenden Biotopen die 

Artenvielfalt deutlich gefördert werden. Der Verzicht bzw. der bewusste Einsatz von 

Dünge- und Spritzmitteln wird von den Bauhofmitarbeitern bereits sehr gut umgesetzt.   

Wir wollen ein grünes Ortsbild für den „Markt im Grünen“. Dabei muss die 

Marktgemeinde mit gutem Vorbild vorangehen. Bestehende Bäume auf Gemeindegrund 
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sollen generell erhalten werden. Bei notwendigen Fällungen müssen Ersatzpflanzungen 

erfolgen. Es muss geprüft werden, auf welchen gemeindeeigenen Grundstücken neue 

Bäume, Büsche oder Hecken gepflanzt werden können. So sollen Bürger - z. B. im 

Rahmen des CO²-Minderungsprogrammes - einen Zuschuss für notwendige 

Baumpflegemaßnahmen erhalten. Bei Nachverdichtungen in der Bebauung soll darauf 

geachtet werden, dass trotzdem noch genug „Grün“ erhalten bleibt, oder durch z. B. 

Dach- und Fassadenbegrünung neu entstehen kann.  

Die Natur ist natürlich auch auf die Hilfe der Bürger angewiesen - darauf, dass alle einen 

Beitrag zum Natur- und Umweltschutz leisten. Auch wenn es vielleicht nur ein eher 

kleiner Beitrag ist, wie z. B. insektenfreundliche Pflanzen auf dem Balkon oder Nisthilfen 

für Vögel, Fledermäuse oder Insekten an Bäumen oder an der Fassade. Meist fehlt es 

nicht am Willen, sondern an Wissen und Unterstützung. 

Der Umweltbeirat stellt dabei eine Verbindung zwischen Bürgern, Verwaltung und Politik 

dar. Dort werden z. B. Informationsveranstaltungen geplant und Informationsbroschüren 

für die Bürger erarbeitet. Auch naturrelevante, politische Entscheidungen berät er vorab. 

Deshalb ist es uns ein wichtiges Anliegen, ihn zu stärken. Wir GRÜNEN arbeiten in 

Feucht eng mit den Umweltverbänden zusammen.  Aufgrund unserer guten Erfahrungen 

fordern wir darum eine intensive Zusammenarbeit der Verwaltung mit den ansässigen 

Umweltverbänden. 

 
Verkehr und Mobilität 

Die Mobilität der Zukunft ist umwelt- und klimafreundlich, bezahlbar, intelligent, vernetzt 

und emissionsarm. Wir GRÜNEN wollen Bahn und Bus, Fuß- und Radverkehr so 

attraktiv machen, dass sie gleichberechtigte, schnelle, bequeme und effiziente 

Mobilitätsangebote für alle bieten. Der Umstieg auf Alternativen jenseits des Autos ist 

unser klares Ziel für eine gesunde Umwelt, weniger Lärm und mehr Lebensqualität in 

unserem Ort. 

Daraus lassen sich ganz konkrete Maßnahmen ableiten: 

✓ Endlich ein Gesamtkonzept für die weitere Verkehrswegeplanung mit besonderer 

Berücksichtigung des Fahrradverkehrs.  

✓ Behindertengerechter Ausbau des gesamten Bahnhofs Feucht.  

✓ Mehr Fahrradabstellplätze im gesamten Ortsgebiet und gut beleuchtete, 

überdachte Fahrradabstellplätze an allen Bahnhöfen in Feucht und Moosbach. 
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✓ Abschließbare Fahrradboxen am Feuchter und Moosbacher Bahnhof. 

✓ Aussperren des LKW-Durchgangsverkehrs aus dem Innenort. 

✓ Geschwindigkeitsbegrenzung auf 120 km/h auf der A9 auch in Richtung München. 

✓ Überdachte „Mitfahrbänke“ in der Gemeinde. 

✓ Konzeption zu einem Bürgerbus für bedarfsbezogene Personentransporte. 

 
Bürgerbeteiligung 

Demokratie lebt vom aktiven Einmischen. Wir GRÜNEN leben 

Bürgerbeteiligung und wollen die Politik des Gehört Werdens etablieren. Die 

Öffentlichkeit soll über anstehende Projekte frühzeitig informiert und Bürger*innen zu 

wichtigen Planungen angehört werden. 

Um mehr Menschen die Beteiligung zu ermöglichen, soll das Internet regelmäßig genutzt 

werden - Stichwort „E-Partizipation“. 

Protokolle der öffentlichen Sitzungen des Rates und seiner Ausschüsse sollen auf der 

Internetseite des Marktes Feucht veröffentlicht werden. 

 

Soziales Zusammenleben gestalten 

Wir GRÜNEN setzen uns ein für eine soziale und ökologische Stadt- und 

Ortsentwicklung. Eine hohe Priorität hat dabei die umsichtige und erfolgreiche 

Entwicklung unserer Ortsmitte. Ein lebendiges Gemeindeleben, wo sich alle 

Bürger*innen mit eigenen Ideen und Fähigkeiten einbringen können, ist uns ein ebenso 

großes Anliegen, wie ein selbstbestimmtes Leben in unserer Gemeinde in Feucht und 

Moosbach. Wir machen uns stark für den Zusammenhalt, für offene Begegnung und 

Austausch mit unseren Mitbürgern. Dazu gehört auch eine von Toleranz geprägte 

gleichberechtigte Teilhabe aller Bürger*innen am kulturellen und öffentlichen Leben.  

Ehrenamtliches Engagement sorgt für einen starken und lebendigen Ort. Daher 

unterstützen wir die vielen Menschen in den Vereinen, den Umweltverbänden, der 

freiwilligen Feuerwehr, den Rettungsdiensten, dem Helferkreis Asyl und in vielen 

anderen Initiativen. Die Gemeinde soll dafür Räumlichkeiten (z. B. am Sailer-Areal) und 

Ausrüstung zur Verfügung stellen sowie logistische Hilfe leisten. 
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Jugend braucht eine Stimme  

Jugendliche müssen ihre Meinungen, Ideen und Einschätzungen in die Kommunalpolitik 

einbringen können. Wir wollen ihnen die Gründung von Jugendparlamenten und anderen 

Formen der Jugendbeteiligung ermöglichen. Damit möchten wir, dass den Anliegen 

junger Menschen mehr Raum und eine eigene Stimme gegeben wird.  

Wir GRÜNEN finden es darum wichtig, dass das JUZ längere Öffnungszeiten anbieten 

kann, dafür aber auch mehr Personal erhält. Außerdem fordern wir, dass die 

Schulsozialarbeit mit einer Vollzeitstelle für Grund- und Mittelschule ausgestattet wird.  

 
Kinder und Familien ins Zentrum rücken 

Unsere Marktgemeinde ist bestrebt, eine familienfreundliche und zukunftsfähige 

Gemeinde zu sein. Wir GRÜNEN setzen uns dafür ein, dass die Vereinbarkeit von 

Familie und Beruf im alltäglichen Zusammenleben als Selbstverständlichkeit betrachtet 

werden kann.  

Dazu gehören neben der ortsnahen Kinderbetreuung in Kita und Hort auch das qualitativ 

weiterentwickelte Angebot einer gebundenen Ganztagsschule. Umweltbildung, soziale 

und interkulturelle Bildung haben dabei einen wichtigen Stellenwert. Deshalb treten wir 

GRÜNEN für die gebundene Ganztagesklasse in allen Schularten ein. Wichtig ist 

ebenfalls ein familienfreundliches Mobilitätsangebot, um auch den Schülern in Moosbach 

und den Außenbereichen von Feucht den Besuch zu ermöglichen.  

Zur weiteren Verbesserung der Qualität halten wir unsere Forderung nach einer 

Ausweitung der Heilpädagog*innenstelle in der Grundschule aufrecht.  

 
Bezahlbares Wohnen für alle 

Wohnen ist ein Grundrecht. Da wir mehr bezahlbaren Wohnraum brauchen, wollen wir 

GRÜNEN, dass mehr in sozialen Mietwohnungsbau investiert wird. Dafür muss ermittelt 

werden, wieviel öffentlich geförderter, sozialer Wohnraum tatsächlich gebraucht wird, um 

diesen Bedarf dann als verbindliche Quote beim Wohnungsbau festschreiben zu lassen. 

Wir GRÜNEN setzen uns ein für eine durchdachte und attraktive Innenortentwicklung. 

Ein effektives Leerstandsmanagement wird weiterhin von uns GRÜNEN gefordert, damit 
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eine Innenentwicklung Vorrang vor der Bebauung im Außenbereich unserer Gemeinde 

hat. Die intelligente Nutzung bestehender Bausubstanz und flächensparende 

Neubebauung soll das Ziel sein, um auch nachfolgenden Generationen genügend Raum 

zur Gestaltung ihres Marktes im Grünen zu ermöglichen. 

Neubauten auf der grünen Wiese in Moosbach sowie auf derzeit bestehenden 

Waldflächen, beispielsweise am Josef-Schlosser-Weg, lehnen wir ab. Um mehr 

Wohnraum zu schaffen, sollen auch neue Wege gegangen werden. Vorstellbar wären 

Aufstockungen von Flachdächern, Überbauungen von Parkplätzen und Förderungen für 

den Dachausbau.  

Mehr Sensibilität erwarten wir GRÜNEN beim Thema Abbruch. Wir werden uns weiter 

für den Erhalt und die Nutzung alter, ortsbildprägender Gebäude (z. B. Sailer-Haus) 

einsetzen.  

 

Kunst und Kultur fördern 

Die Lebensqualität in unserer Gemeinde wird unter anderem auch vom kulturellen 

Angebot bestimmt. Kultur ist die Seele eines Ortes. GRÜNE Kommunalpolitik schafft 

Angebote für alle Alters- und Zielgruppen. Ziel unserer Politik ist es, Qualität und Vielfalt 

zu ermöglichen. Deshalb möchten wir vor Ort daran arbeiten, die notwendigen Freiräume 

für kreative und innovative Ideen zu schaffen. Alle Bürger*innen sollen an Kunst und 

Kultur teilhaben können. Daher fordern wir einen Bürgerpass, mit dem auch geringer 

Verdienende die Möglichkeit erhalten, ermäßigte Eintrittskarten zu erwerben. Wichtig ist 

uns die Schaffung eines zusätzlichen Raumangebotes für Kulturveranstaltungen. Wir 

GRÜNEN stehen dem maßvoll geplanten Umbau des Zeidel-Museums positiv 

gegenüber. Kritisch betrachten wir dagegen den geplanten Um- und Neubau des Oberth-

Museums. Die Kosten für die Gemeinde sind derzeit nicht abschätzbar; außerdem 

müssten mehrere Bäume gefällt werden.  

 
Alle gehören dazu 

Wir GRÜNEN stehen für eine soziale, gerechte und offene Gesellschaft, für Null 

Toleranz gegen rassistisch und nationalistisch motivierte Hetze und gegen jede 

Ausgrenzung von Minderheiten. Für uns zählt dabei Verbindendes, nicht Trennendes. 

Wir setzen auf Weltoffenheit hier vor Ort und für ein gutes und inklusives Miteinander 

aller Menschen - woher sie auch kommen. Wir fördern darum die Solidarität mit 

Menschen auf der Flucht und wollen, dass auch Feucht ein „Sicherer Hafen“ werden soll. 
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Dafür brauchen wir eine gute Zusammenarbeit von Kommune, Ehrenamtlichen und 

sozialen Organisationen.  

In unserer Gesellschaft ist eine schwere soziale Schieflage entstanden, die dringend 

korrigiert werden muss. Schuld ist neben einer ungerechten Steuerpolitik auch die 

Deregulierung des Arbeitsmarktes. Sie führte zu einem hohen Anteil an befristeten und 

schlecht bezahlten Beschäftigungsverhältnissen ohne Tarifbindung. Nur ein Mindestlohn 

von 12 Euro gewährleistet einen auskömmlichen Lebensunterhalt. Es ist ein 

Armutszeugnis für unser Land, wenn Menschen trotz langjähriger Erwerbstätigkeit im 

Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit oder Alter zu Bittstellern werden. 

Wir wollen, dass vergünstigte Freikarten für das Freibad angeboten werden, z. B. für 

Bedürftige und für Student*innen. 

 

Den Fairtrade-Gedanken weiter fördern und leben 

Wir setzen uns bei Auftragsvergaben und Ausschreibungen des Marktes Feucht dafür 

ein, dass der rechtliche Rahmen zur Gewährleistung ökologischer, sozialer und 

menschenrechtlicher Kriterien ausgeschöpft wird. Feucht hat sich im ersten Schritt zur 

Fairen Kommune erklärt. Indem wir diese Selbstverpflichtung mit Leben füllen, bringen 

wir einen faireren und gerechteren Handel voran. Langfristig tragen wir dazu bei, faire 

Arbeitsbedingungen in der Region, im In- und Ausland zu stärken und die 

Lebensgrundlagen in unseren Partnerländern zu verbessern, damit dadurch auch 

Fluchtursachen bekämpft werden können. 

Allen Menschen, die zu uns flüchten, möchten wir eine faire Chance geben, um sich zu 

integrieren und die Zeit bei uns sinnvoll nutzen zu können. Es darf nicht sein, dass 

bereits integrierte Flüchtlinge aus ihren gerade mühsam aufgebauten sozialen 

Bindungen herausgerissen und in ihre Herkunftsländer abgeschoben werden. Wenn 

Geflüchtete außerdem schon in Arbeits- und Ausbildungsverhältnissen stehen, dann 

sollten wir nicht vergessen, dass diese Menschen bei uns dringend gebraucht werden. 

 
Älter werden 

Die Zahl der Senior*innen in Feucht und Moosbach wird auch in den 

kommenden Jahren weiter ansteigen. Wir wollen, dass Senior*innen in allen 

gesellschaftlichen Bereichen eingebunden bleiben und weiterhin aktiv am Leben im Ort 

teilhaben können. 
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Daher setzen wir uns dafür ein, dass es in unserer Marktgemeinde 

generationenübergreifende Treffpunkte, wie beispielsweise ein Vereins- und Bürgerhaus 

am Sailer-Areal in der Ortsmitte geben kann. Vielfältige Kultur-, Bildungs- und 

Freizeitveranstaltungen, die auch über passende Mobilitätsangebote erreicht werden 

können, werden wir fördern. 

Auch wohnortnahe Einkaufsmöglichkeiten, Fahrdienste sowie Barrierefreiheit im 

öffentlichen Raum sind uns GRÜNEN wichtig, um die Lebensqualität im Alter zu 

erhalten. Daher setzen wir uns gezielt für einen optimalen Anschluss des im Bau 

befindlichen Seniorenzentrums an das Geh- und Fahrradwegenetz des Marktes ein. 

Wir fördern neben der kulturellen und sozialen Teilhabe auch ein breites ehrenamtliches 

Engagement, weil uns klar ist: Das Wissen und die Erfahrung unserer Senior*innen sind 

kostbar. 

Die meisten Menschen wollen in ihrem gewohnten Umfeld alt werden, möglichst 

zuhause oder zumindest in „ihrem“ Ort. Dafür bedarf es auch künftig, nach Eröffnung des 

Gottfried Seiler Seniorenzentrums, verschiedener Wohn- und Versorgungsformen wie 

betreutes Wohnen, Wohnen in Mehrgenerationenhäusern und das Wohnen mit 

Versorgungssicherheit in den eigenen vier Wänden. Wir GRÜNEN werden in Feucht 

solche qualitativ hochwertigen Wohn- und Pflegeformen mitdenken, voranbringen und 

wir werden uns, zusätzlich zum Ausbau der ambulanten Pflege, für mehr 

Kurzzeitpflegeplätze einsetzen, denn auch pflegende Angehörige brauchen Zeit zum 

Durchschnaufen.  

 
Innovatives Wirtschaften 

Wir wissen, dass wir uns in Feucht nicht auf wirtschaftlichen Erfolgen ausruhen dürfen, 

sondern uns immer wieder um neue Impulse und die richtigen Maßnahmen bemühen 

müssen. 

Wir GRÜNEN wollen die großen Potenziale der regionalen und lokalen Wirtschafts-

kreisläufe nutzen und fördern. Darum sehen wir in der Förderung von 

Geschäftsgründungen und neuen Talenten in Start-Ups eine der großen Aufgaben der 

kommunalen Wirtschaftsförderung. Dies könnte beispielsweise in einer unkomplizierten 

Unterstützung von Pop-Up Stores in der Ortsmitte oder in der Ausrichtung von Netzwerk-

Treffen und ähnlichen Formaten konkret werden. 

Die Vernetzung des Marktes mit dem örtlichen Arbeitskreis Feuchter Gewerbe, den 

Unternehmen und Hochschulen - sowohl im gemeinsamen Mittelzentrum wie auch in der 
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Metropolregion - wollen wir vorantreiben, um Kooperationen und Wissenstransfer zu 

erleichtern.  

Wir richten die kommunale Wirtschaftsförderung dabei an nachhaltigen Kriterien wie 

Sozialstandards und Geschlechtergerechtigkeit, Ökologie und Lebensqualität aus. Wir 

wollen regionale Produkte und Dienstleistungen, Klimaverträglichkeit und den 

sparsamen Umgang mit allen Ressourcen fördern. Die Handlungsmaxime kann dabei 

nicht die Hoffnung auf die höchste Gewerbesteuer sein, sondern die maßvolle, 

zielgerichtete und qualitative Entwicklung.  

Die wirtschaftliche Entwicklung benötigt natürlich auch Fläche. Die effiziente 

Nachnutzung bestehender Gewerbeflächen sollte dabei Vorrang haben und neue 

Gewerbeflächen nur dann ausgewiesen werden, wenn bedeutende kommunale Ziele 

anders nicht erreicht werden können.  

Wir setzen auf einen attraktiven Facheinzelhandel in unserer Gemeinde. Daher lehnen 

wir zusätzliche Ladenzentren an den Ortsrändern ebenso ab wie die Ansiedelung von 

Filialen großer Einzelhandelsketten mit vorwiegend generalistischem Angebot, durch die 

insbesondere der unternehmergeführte Einzelhandel in der Ortsmitte zunehmend unter 

Druck gerät.  

Wertvoll für Feucht und Moosbach ist die Vielfalt an handwerklichen Betrieben. Wir sind 

überzeugt, dass in diesen Betrieben wertvolle sowie zukunftsträchtige Produkte und 

Dienstleistungen erbracht werden. Daher setzen wir uns für sinnvolle Mischnutzung von 

Wohn- und Gewerbeflächen ein, unterstützen die Standortsicherung und Neuansiedlung 

von Betrieben und unterstützen deren Präsenz auf Veranstaltungen und Märkten der 

Gemeinde. 
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Erfolgsbilanz der letzten 6 Jahre 

Jahr Thema des Antrages *) zugestimmt 
teils 

zugestimmt 
abgelehnt 

2014 Umweltbeirat – BUND in Feucht 

stellt 2 Mitglieder 
☺   

 Streichung der Stelle des 

3. Bürgermeisters 
   

 

Altengerechte Wohnungen – 

Überprüfung ob die Möglichkeit 

besteht, ein Pflegeheim zu 

integrieren 

☺   

 Feucht wird Fairtrade-Gemeinde ☺   

 
Moserbrücke – Bebauungsplan 

für ein Gewerbegebiet wird 

abgelehnt 

   

 
Facebook-Seite „Markt Feucht 

löschen“, weil sie nicht vom Markt 

Feucht betrieben wird 

   

2015 Einführung einer/s 

Migrationsbeauftragten 
   

 Einladungen für GNF-Sitzungen 

an alle MGR verschicken 
   

 Bericht im Gemeinderat über die 

Situation der Asylbewerber 
☺   

 Kostenfreies WLAN an 

öffentlichen Plätzen 
☺   

2016 

Feucht-Pass, ermäßigter Eintritt 

z. B. bei Kulturveranstaltungen 

für Menschen mit geringem 

Einkommen  
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Im Foyer des Rathauses können 

auch Vereine und Gruppierungen 

Ausstellungen anbieten 

   

 Haftpflicht für Asylbewerber    

 
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 

der A9 in Richtung München 

entlang des Gemeindegebietes 

   

 Mittagessen in der Mensa darf 

nicht mehr als 3 € kosten 
   

 
Im Liebelhaus/Pfinzingstrasse 

soll Wohnraum für 

Geringverdiener entstehen 

   

 Verbot von Grabsteinen aus 

Kinderarbeit 
☺   

2017 Feucht schafft Fahnen an 

„Feucht ist bunt nicht braun“ 
☺   

 Mietpreis in der alten AWO wird 

auf 20 € festgelegt 
☺   

2018 Aufkleber „Feucht ist bunt nicht 

braun“ werden angeschafft 
   

 Eislaufbahn Kirchweihplatz 

Sachstandsbericht 
   

 
Der Markt Feucht unterstützt das 

Volksbegehren „Rettet die 

Bienen“ 

   

2019 Das Thema Schwimmunterricht 

muss erneut behandelt werden  
   

 Klärung/Verbesserung 

Verkehrssituation im „Parkside“  
☺   

 Runder Tisch zum Klimawandel 

und Klimaschutz 
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Runder Tisch zur Klärung der 

Schülerbeförderung für 

Moosbacher Grundschüler 

   

 Parteiübergreifende Maßnahmen 

Klimapolitik 
 

in 

Bearbeitung 
 

 
Errichtung eines 

Trinkwasserbrunnen in der 

Ortsmitte 

 
in 

Bearbeitung 
 

 
Erhalt des Waldes am Josef-

Schlosser-Weg im Rahmen der 

Überarbeitung des FNP 

 
in 

Bearbeitung 
 

 

*) Diese Anträge wurden schriftlich gestellt. Nicht erfasst sind hier die vielen Anfragen, Anträge und 

Änderungsvorschläge, die im Rahmen von Sitzungen mündlich gestellt wurden. 

 

 

Kontakt: Rita Bogner, Spinnbahn 1E, 90537 Feucht 

Tel.: 09128/12768, E-Mail: bogner.pregler(at)t-online.de 
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