


DAMIT RÖTHENBACH ZUKUNFT HAT!

Liebe Röthenbacherinnen und Röthenbacher, liebe Bürgerinnen und Bürger,

„Die Nachhaltigkeit steht bei uns an 
vorderster Stelle: Alle Lösungen müssen 
auch künftigen Generationen dienen“ – so 
haben wir vor 6 Jahren in unserer Wahl-
broschüre geschrieben.

Dieser Grundsatz gilt auch heute noch und 
die Umsetzung ist dringlicher denn je!

Denn Nachhaltigkeit ist in allen Bereichen 
notwendig. Wir haben nur diese eine Erde, 
das ist uns allen inzwischen bewusst.

Deshalb muss sich auch in Röthenbach 
unser gesamtes Handeln dem Ziel unter-
ordnen, eine lebenswerte Stadt nicht nur 
für uns zu gestalten, sondern auch für 
unsere Kinder und Enkel. 

Wir spüren, wie sich die Welt verändert. 
Wir wissen, dass jede und jeder Einzelne 
gefragt ist, wenn es z. B. um Müllvermei-
dung geht, um die Entscheidung, welches 
Auto man sich kauft oder wie viel Fleisch 
man isst. Das persönliche Handeln ist 
nicht (mehr) egal.

Ebenso schlägt sich das Handeln einer 
Kommune nieder.

Es ist nicht egal, wie viel Grün zerstört 
wird, woher unser Strom kommt, ob viele 
Läden in der Innenstadt leer stehen oder 
ob wir wertvollen Lebensraum für ein 
weiteres Gewerbegebiet opfern.

Was wir heute in unserer Stadt tun, 
wird sich morgen in unserem Leben 
widerspiegeln.

Bei vielen Entscheidungen, die in einer 
Kommune getroffen werden, haben Bür-
germeister und Stadtrat nur einen kleinen 
Handlungsspielraum. Aber diesen gilt es, 
verantwortungsvoll zu nutzen!

Trotz der angespannten finanziellen 
Lage wollen wir nicht kurzfristig denken, 
sondern Entscheidungen treffen, die 
zukunftsweisend und zukunftssicher sind.

Wir GRÜNE möchten vor Ort unseren 
Beitrag leisten, dass Röthenbach einen 
positiven Fußabdruck hinterlässt – und 
damit die Weichen für Röthenbachs Zu-
kunft richtig gestellt sind – zum Wohl aller 
Bürgerinnen und Bürger und zum Erhalt 
unserer Erde.

Mechthild Scholz
Fraktionssprecherin der GRÜNEN
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Wir GRÜNE streiten leidenschaftlich für 
eine offene und vielfältige Gesellschaft mit 
gleichen Rechten für alle Menschen. Wir 
stehen ein für Demokratie und Rechtsstaat-
lichkeit, Vielfalt und Selbstbestimmung, 
Meinungs- und Pressefreiheit, Gleich-
berechtigung und plurale Lebens- und 
Familienmodelle. Diese Werte werden von 
rechtspopulistischen und rechtsextremen 
Akteuren auch hier bei uns in Röthenbach 
angegriffen. 

Deshalb eine große Bitte: Gehen Sie zur 
Wahl. Machen Sie am 15. März von Ihrem 
Wahlrecht Gebrauch. Nutzen Sie die Brief-
wahl, falls Sie am Wahltag verhindert sind. 

Und bitte machen Sie Ihr Kreuz bei einer 
demokratischen Partei und bei Kandida-
tinnen und Kandidaten, welche die Werte 
unserer freien Gesellschaft achten und 
respektieren. So erhalten wir den verbin-
denden Charakter unserer Stadt. 

Wir GRÜNE unterstützen alle Initiativen, die das Zusammenleben in unserer Stadt fördern. Die Vielfalt der Kulturen und Religionen betrachten 
wir als eine Bereicherung des Röthenbacher Lebens. Unser Ziel ist es, dass sich auch ausländische Mitbürgerinnen und Mitbürger jederzeit hier 
wohlfühlen. Für Senioren und Menschen mit Behinderung schaffen wir die Rahmenbedingungen, die ihnen den Alltag in der Stadt erleichtern 
wie z. B. den behindertengerechten Ausbau der Gehwege. Das Miteinander in Röthenbach ist unsere Stärke – und soll es auch bleiben! 

 Q Zu unserem Röthenbach gehören auch 
die Feste und kulturellen Highlights 
im Jahreslauf. Hier kann man sich 
kennenlernen und einander begegnen, 
deshalb sind sie sehr wertvoll. Wir 
ermuntern die Bürgerinnen und Bürger, 
eigene Ideen einzubringen, z. B. selbst 
Veranstaltungen zu initiieren wie Nach-
barschaftsfeste, Spielrunden oder sport-
liche Events. Stadtfest und Blumenfest 
werden wir zusammen mit den Vereinen 

weiterentwickeln, um sowohl mit traditi-
onellen wie auch zeitgemäßen Formen 
alle Generationen daran zu beteiligen. 

 Q Daneben möchten wir zusätzliche 
Begegnungsplätze für den Austausch 
schaffen, z. B. einen öffentlichen Grill-
und Feuerplatz sowie weitere Bänke und 
Überdachungen an den Haltestellen des 
Stadtbusses.

GEMEINSCHAFT ERHALTEN UND ZUSAMMENHALT STÄRKEN!

Die Wohnung ist Zentrum unseres Lebens und Ausdruck unserer Individualität. Es ist der Ort, an dem wir Familien und Lebensgemeinschaften 
gründen, unsere Freizeit verbringen und an dem wir bis ins hohe Alter hinein selbstbestimmt leben wollen. Damit wir und nachfolgende 
Generationen in einem gesunden, vielfältigen und lebenswerten Umfeld wohnen können, müssen unsere Wohngebäude und Nachbarschaften 
zukunftsfähig sein. Die Aufgaben heißen: Verdrängung stoppen, bezahlbaren Wohnraum schaffen, Klimaschutz in den Gebäuden voranbringen 
und Wohnungen barrierefrei umbauen – zu weiterhin erschwinglichen Mieten.

 Q Ca. 450 Wohnungen befinden sich in 
Röthenbach im Eigentum der Woh-
nungsbaugesellschaft und der Stadt. 
Die Mieten dieser Wohnungen sind ver-
gleichsweise günstig und daher auch mit 
kleinerem Einkommen noch bezahlbar. 
Das soll auch in Zukunft so bleiben!

 Q Wir wollen, da wir als Stadt nur über eine 
endliche Fläche an Bauland verfügen, 
unter Anwendung ökologischer Kriterien 
freistehende Flächen im Stadtgebiet 
nutzen und dort, wo es angemessen ist, 

die bereits bestehende Bebauung erhö-
hen. Bestehende Grünflächen werden wir 
als grüne Lungen unserer Stadt erhalten 
und schützen.

 Q Wir unterstützen Initiativen von 
Bürgerinnen und Bürgern, die neue 
Wohnformen wie z. B. Zimmer gegen 
Hilfe oder Generationenwohnen in 
Röthenbach erproben wollen. So nutzen 
wir vorhanden Wohnraum und werden 
den Anforderungen der verschiedenen 
Generationen gerecht. 

 Q Wir müssen Bauen neu denken: Wir 
wollen die Überprüfung aller von der 
Stadt ausgeschriebenen Bauten nach 
ökologischen Gesichtspunkten. Nach-
haltigkeit, Ressourcenschonung und 
Klimafreundlichkeit müssen beim Bau 
berücksichtigt werden.

WOHNEN IN RÖTHENBACH



„Sieht Röthenbach bald die Rote Karte?“ – So titelte unsere Infozeitschrift GRÜN STICHT bereits im Jahr 2015 mit Blick auf die städtischen 
Finanzen. Unser Warnruf verhallte bei Freien Wählern, CSU und SPD leider genauso ungehört wie entsprechende Hinweise der kommunalen 
Finanzaufsicht. Dabei war die Misere frühzeitig absehbar: Schwankungen bei der Gewerbesteuer sind ein Teil des Problems. Aber vor allem 
die überzogenen Ausgaben für unnötige Investitionen, wie z. B. die neuen Parkplätze nahe der Karl-Diehl-Halle, strapazierten das Budget 
der Stadt erheblich. Zudem wurde auf hohe Defizite in den städtischen Betrieben nur halbherzig reagiert. Die Rote Karte ist zwischenzeitlich 
gekommen. Die knallharten Auflagen der Finanzaufsicht haben für uns alle schmerzhafte Folgen: Grundsteuer, Gebühren und Kindergarten-
beiträge mussten erhöht werden. Selbst für den Martinimarkt fehlte das Geld. Hastige Grundstücksverkäufe und neue Gewerbegebiete sollen 
das Geldproblem nun lösen – ein Irrweg. Um die städtischen Finanzen nachhaltig zu ordnen, bedarf es eines klaren Richtungswechsels. 

 Q Röthenbach muss auch in Zukunft spa-
ren. Wir werden verhindern, dass nach 
der Wahl die schwierige finanzielle Lage 
wieder bis zur nächsten Wahl unter den 
Teppich gekehrt wird. Wir unterstützen 
eine nachhaltige Konsolidierung des 
städtischen Haushalts. Als GRÜNE 
werden wir darauf achten, dass bei 
allen Entscheidungen soziale Kriterien 
berücksichtigt werden. Mehreinnahmen 
werden für die Bildung von Rücklagen 
verwendet.

 Q Mit uns wird es kein neues Gewerbege-
biet in der Mühllach geben. Wir schützen 
dieses bedeutsame Stück Natur vor der 

unwiderruflichen Zerstörung. Statt wie 
der Bürgermeister weiter auf Flächen-
versiegelung und Eingriffe in geschützte 
Biotope zu setzen, wollen wir die bereits 
vorhandenen Brachflächen für moderne 
und innovative Unternehmen entwickeln. 
Das stärkt unsere heimische Wirtschaft 
und bewahrt unsere Umwelt.

 Q Wir werden die städtischen Finanzen für 
die Bürgerinnen und Bürger transparent 
machen. Alle sollen sich schnell ein Bild 
darüber machen können, für was Röthen-
bach das Geld der Steuerzahler ausgibt: 
Im Rathaus oder bequem zu Hause über 
die Webseite der Stadt. Nur so können 

wir alle auf dem Weg der finanziellen 
Konsolidierung mitnehmen. 

 Q Wir wollen, dass Röthenbach attraktiv für 
junge und innovative Unternehmen wird. 
Startups sind uns willkommen. Dafür 
werden wir mit dem Ausbau der digitalen 
Infrastruktur und einer zielgerichteten 
Wirtschaftsförderung die nötigen Grund-
lagen schaffen. Insbesondere die vielen 
Leerstände in der Rückersdorfer Straße 
wollen wir auch hierfür reaktivieren.

FINANZEN – TRANSPARENZ GEHT ANDERS KLIMASCHUTZ LOKAL DENKEN!

Die fortschreitende Erderhitzung und das weltweite Artensterben sind eine Bedrohung für uns alle. Das Europaparlament und tausende 
Kommunen auf der Welt haben bereits den Klimanotstand ausgerufen, um die Ziele des Pariser Abkommens zu erreichen. Wir wollen, dass 
Röthenbach sich dieser Bewegung anschließt und entsprechend handelt. 

 Q Der CO2-Ausstoß von Röthenbach muss 
in den nächsten 5 Jahren um mindestens 
35% sinken. Die Stadtverwaltung wird 
für die Zukunft beauftragt, alle 6 Monate 
einen Klimabericht zu erstellen, um den 
Fortschritt zu überprüfen.

 Q In 15 Jahren wollen wir ganz Röthenbach 
ohne fossile Energieträger heizen und 
mit Strom versorgen können. Um dieses 
Ziel zu erreichen, wird der Ausbau von 
Photovoltaikanlagen und Fernwär-
meleitungen fester Bestandteil jedes 
neuen Haushalts sein. Daneben werden 
wir eine unterstützende Stelle in der 
Stadtverwaltung schaffen, welche die 
Klimaschutzbemühungen koordiniert 
und vorantreibt. 

 Q Der Strommix unserer Stadtwerke hat 
einen hohen Kohlestromanteil und viele 
Immobilien der Stadt werden nach wie 
vor mit Öl oder Gas geheizt. Hier gilt 
es, auf Ökostrom, Wärmepumpen und 
Solarthermie zu wechseln. Zusätzlich 
wollen wir den Fuhrpark unserer Stadt 
sinnvoll und kosteneffizient durch 
Lastenpedelecs und Elektrofahrzeuge 
elektrifizieren.

 Q Kurze Wege in der Stadt müssen mit 
dem Fahrrad mindestens so bequem 
werden wie mit dem Auto. Das gelingt 
z. B. durch Radwege links und rechts der 
Hauptstraße und moderne überdachte 
Fahrradständer an allen wichtigen Plät-
zen unserer Stadt. Zusätzlich wollen wir 
Carsharing-Angebote nach Röthenbach 
holen.

Wir GRÜNE sehen die Digitalisierung als Herausforderung, die verantwortungsbewusst von der Politik gestaltet werden muss. Es geht darum, 
die Chancen der Digitalisierung zu nutzen und zugleich deren Risiken zu minimieren, um eine zukunftsfähige und gerechte gesellschaftliche 
Entwicklung zu erreichen. Wir GRÜNE wollen, dass die Digitalisierung den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadt dient. 

 Q Um Kosten zu sparen und die Umwelt 
durch einen geringeren Papierverbrauch 
zu schonen, wollen wir, dass die Sit-
zungsunterlagen für den Stadtrat und die 
Ausschüsse zukünftig digital verschickt 
werden.

 Q Die Menschen sollen einfachen Zugang 
zur Politik im Stadtrat erhalten. Wir wol-
len deshalb die Tagesordnung und die 
Protokolle auf dem Internetangebot der 
Stadt zeitnah veröffentlichen.

 Q Wir unterstützen den Aufbau einer 
transparenten und bürgernahen Stadt-
verwaltung. Wo immer möglich sollen 
die Bürgerinnen und Bürger die Wahl 
haben, ob sie eine Behörde persönlich 
aufsuchen oder ihre Anliegen und ihre 
Formulare online ausfüllen möchten.

 Q Wir wollen flächendeckend schnelles 
Internet in der ganzen Stadt sichern. Das 
macht Röthenbach attraktiv für neue Un-
ternehmen, die darauf angewiesen sind. 

 Q Öffentliche Daten der Stadt sollen der 
Allgemeinheit frei zur Verfügung stehen. 
Dazu gehören zum Beispiel Karten, 
Statistiken, der städtische Haushalt oder 
Gutachten. Das Ratsinformationssystem 
soll zudem ausgebaut werden, indem z. B. 
Protokolle eingestellt werden.

Wieso erwärmt sich die Erde?
Bestimmte Gase in unserer Atmosphäre 
verhindern, dass die von der Erde abge-
strahlte Wärme direkt ins Weltall entweicht, 
weshalb sich die Erde erwärmt. Man nennt 
diese Gase daher auch Treibhausgase.  
Durch die Verbrennung von Kohle, Öl und 
Gas, sowie durch Eingriffe in zahlreiche 
Ökosysteme wie Moore und Wälder steigt 
der Anteil von Treibhausgasen in unserer 
Atmosphäre von Jahr zu Jahr und damit 
auch die Temperatur auf der Erde.

Was ist das Pariser Abkommen?
Im Jahr 2015 haben in Paris alle Staaten 
beschlossen, die mittlere Erderwärmung 
auf deutlich unter 2°C zu beschränken und  
dafür zu kämpfen, dass die Erderwärmung 
sogar unter 1,5°C bleibt.  Der Weltklimarat 
IPCC rechnet vor, wie ambitioniert diese 
Ziele sind: Um das 1,5°C Ziel zu erreichen, 
muss jeder Staat der Erde bis spätestens 
2050 klimaneutral werden, gefolgt von 
vielen Jahrzehnten, in denen wir Menschen 
unter großem Aufwand CO2 aus der Atmo-
sphäre entfernen.

Wieso ist das 1,5°C Ziel so wichtig?
Eine Erderwärmung von mehr als 1,5°C 
bedeutet, dass zahlreiche Tier- und Pflan-
zenarten aussterben werden und dass die 
Zahl und Stärke von Stürmen und Dürren 
deutlich zunimmt.  Außerdem steigt das Ri-
siko, dass wir Kipppunkte unseres Klimasys-
tems erreichen.  Ab diesen Punkten können 
natürliche Prozesse die Erde unaufhaltsam 
weiter aufwärmen und den Meeresspiegel 
um viele Meter ansteigen lassen.

Tipps, wie man daheim Klimaschutz lebt, gibt es auf www.klimaschutz-zum-selbermachen.de. Einfach mal vorbei surfen und anfangen.

RÖTHENBACH DIGITAL VORANBRINGEN FRAGEN UND ANTWORTEN RUND UMS KLIMA
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RISKANTER SCHULWEG
Aktuell müssen Schulkinder, die von der 
Seepitze kommen, unter der „Franzosen-
brücke“ nach rechts abbiegen und dann 
entgegen der Goethestraße zurück zum 
Anfang der Brücke, um diese zu überque-
ren. Für unsere Schüler ergeben sich hier 
gleich zwei Gefahrenquellen. Nehmen Sie 
die Einbahnstraße auf der Seite Richtung 
Steinberg, gibt es dort keinen abgegrenz-
ten Fuß- oder Radweg. Auf der anderen 
Seite fahren zwar keine Autos, die Kinder 
müssen dann jedoch die Straße vor oder 
nach der Brücke überqueren, um zur 
Schule zu kommen. Eine Fußgängerampel 
oder einen Zebrastreifen gibt es nicht.

Unsere Schulkinder sind meist zu Fuß, mit dem Fahrrad oder dem Roller unterwegs. Deshalb ist es uns GRÜNEN wichtig, dass die Schulwege 
nicht nur zu Fuß, sondern auch mit dem Fahrrad oder Roller sicher zu nutzen sind. Gerade Kreuzungen, Brücken, Einbahnstraßen und Straßen-
überquerungen sind häufig mit dem Fahrrad oder dem Roller eine Herausforderung und eine Gefahrenstelle für unsere Schulkinder.

 Q Um unsere jungen Mitbürgerinnen und 
Mitbürger zu schützen, setzen wir uns für 
die Verkehrsberuhigung an Schulwegen 
und in Nebenstraßen ein. Unsere Kinder 
sollen sicher zur Schule kommen und vor 
der eigenen Haustüre spielen können.

 Q Damit an besonderen Gefahrenstellen 
z. B. an der Seespitze (siehe Infokasten) 
nichts passiert, wollen wir Schulweghel-
fer an solchen Stellen im Stadtgebiet 
einsetzen.

SICHER ZUR SCHULE UND NACH HAUSE!

SCHULWEGHELFER
Schulweghelfer sind Erwachsene, die 
ehrenamtlich tätig sind. An Ampeln, Ze-
brastreifen oder Verkehrshelferübergän-
gen unterstützen sie die Schulkinder zum 
Schulbeginn und -ende beim Überqueren 
der Straße. 

Schulweghelfer, welche die Kinder unter-
stützen, gibt es hier aktuell leider keine.

Wenn Sie Zeit und Lust haben, sich zu 
engagieren, melden Sie sich bitte unter 
schulweg@gruene-roethenbach.de.

Röthenbach ist weithin bekannt als die Stadt der kurzen Wege. Trotzdem sind in Röthenbach über 8000 Kraftfahrzeuge bei ca. 12.000 Einwoh-
nern gemeldet. Dies zeigt, dass viele Röthenbacherinnen und Röthenbacher heute noch auf ein eigenes Auto angewiesen sind. Um wichtige 
Klimaziele zu erreichen, muss der Verkehr in Zukunft klimaneutral sein. Dafür braucht es nicht nur neue, klimaneutrale Antriebe, sondern auch 
einen Umstieg auf andere Verkehrs- und Fortbewegungsmittel. Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass es attraktiver ist, kurze Strecken 
zu Fuß, mit dem Fahrrad, der S-Bahn oder dem Stadtbus zurückzulegen. Durch Alternativen wollen wir das Zweit- und Drittauto überflüssig 
machen. Und wir sind überzeugt: Durch eine moderne Verkehrspolitik wird sich auch die Lebensqualität in Röthenbach stark verbessern.

 Q Wir wollen räumlich klar getrennte Fuß- 
und Radwege sowie Autospuren für flie-
ßenden Verkehr ohne Konflikte zwischen 
den verschiedenen Verkehrsteilnehmern. 
Menschen, die zu Fuß oder mit dem 
Fahrrad unterwegs sind, sollen sich auf 
unseren Straßen sicher und angstfrei 
fortbewegen können.

 Q Wir wollen Radwege und keinen weite-
ren Autobahnanschluss!

 Q Der Stadtbus bietet bereits heute die 
Möglichkeit, auch ohne Auto in die In-
nenstadt und zurück zu kommen. Damit 
noch mehr Menschen auf dieses Angebot 
umsteigen, wollen wir es durch bedarfs-
orientierte Veränderung des Fahrplans 
und Steigerung des Komforts an den 
Haltestellen verbessern.

 Q Wir wollen die Entwicklung eines 
städtischen Fahrradverkehrskonzeptes 
forcieren. Unser Ziel ist der Ausbau und 
die Fortentwicklung von Radwegen 
in und um den Stadtkern und zu den 
Stadtteilen.

 Q Wir setzen uns ein für die konsequente 
Umsetzung der StVO in Röthenbach, um 
Sicherheitsrisiken wie falsch parkende 
Autos zu vermeiden. 

 Q Auch die Röthenbacherinnen und 
Röthenbacher, die abends und nachts 
unterwegs sind, müssen sich in unserer 
Stadt sicher fühlen können. Die Beleuch-
tung der Wege von und zu den Röthen-
bacher Bahnhöfen wollen wir deshalb 
verbessern, damit niemand in dunklen 
Gassen Angst haben muss.

UNTERWEGS IN RÖTHENBACH – ABER SICHER!



Wir GRÜNE wollen ein attraktives und lebenswertes Röthenbach, das die Lebensgrundlage künftiger Generationen erhält und in dem Menschen 
und Tiere schon jetzt gut leben können. Und Röthenbach bietet hier so viel: Wälder als grüne Lungen, Pegnitz und Röthenbach als Lebensraum 
für Tiere, den Birkensee als Naherholungsgebiet für uns Menschen. Diese Räume gilt es zu schützen! Als GRÜNE setzen wir uns seit nun 
40 Jahren für echten Umwelt- und Naturschutz ein, wir haben die Kompetenz und die Konzepte, beides auch in Röthenbach umzusetzen. 

 Q Nützlinge sollen es bei uns gut haben: 
Wir wollen die städtischen Grünflächen 
mit ansprechenden, pflegeleichten, aber 
bienen- und insektenfreundlichen Pflan-
zen bepflanzen. 

 Q 3R – reduce, reuse, recycle: Eine grüne 
Stadt trennt und vermeidet Müll. Wir 
streben die Verwendung von 100 Prozent 
Recyclingpapier sowie den Verzicht 
auf Einwegartikel aus Plastik in allen 
städtischen Einrichtungen an. Wir wollen 
eine noch konsequentere Mülltrennung 
in allen städtischen Einrichtungen auf 
den Weg bringen und die Röthenbache-
rinnen und Röthenbacher bei der kor-
rekten Mülltrennung durch Aufklärung 
unterstützen.

 Q Wir brauchen weitere grüne Lungen in 
der Stadt: Wir wollen die Baumschutz-
verordnung auf städtischen und privaten 
Flächen konsequent umsetzen, um 
bestehenden Baumbestand zu erhalten 
und zu sichern. Gleichzeitig wollen wir 
das Grün in unserer Stadt erweitern und 
vernetzen, damit wir alle saubere Luft 
atmen und vom kühleren Mikroklima 
profitieren. 

 Q Ungenutztes Potenzial gewinnen: Gera-
de in Gewerbegebieten findet sich viel 
Potenzial, um die Stadt grün zu gestalten: 
Hier wollen wir Brach- in Blühflächen 
verwandeln – oft reichen dazu einfach 
Blumensamen.

 Q Sauberes Wasser ist Menschenrecht: 
Röthenbach hat den Luxus einer eigenen 
Wasserversorgung. Diese wollen wir 
erhalten. Die Qualität des Röthenbacher 
Trinkwassers werden wir streng kontrol-
lieren und so sichern.

DIE BIENEN RETTEN ... UND DEN REST AUCH

Die Vielfalt an Schulen macht unser Röthenbach besonders für junge Familien zu einem attraktiven Wohnort. Durch neue Wohnsiedlungen 
wurde in der jüngeren Vergangenheit zudem Wohnraum für junge Familien geschaffen. Damit steigt auch die Nachfrage an Plätzen in Krippen, 
Kindergärten, Schulen und Hort potenziell an. Bereits jetzt stoßen wir an die Grenzen unserer Einrichtungen. Besonders alleinerziehende und 
berufstätige Eltern benötigen jedoch eine zuverlässige Betreuung für ihre Kinder. Um dem wachsenden Bedarf gerecht zu werden, ist eine 
langfristige und vorausschauende Planung notwendig.

 Q Um eine bessere und gerechte Zuteilung 
von Betreuungsplätzen zu erreichen, 
wollen wir zusammen mit den privaten, 
kirchlichen und städtischen Krippen 
und Kindergärten eine zentrale Anmel-
dung und Zuweisung etablieren. Das 
vereinfacht die Anmeldung und schafft 
Planungssicherheit bei den Trägern. 

 Q Wir unterstützen eine enge Partnerschaft 
zwischen den örtlichen Schulen und der 
Kommune, um ein breiteres Spektrum 
an Freizeitangeboten am Nachmittag 
anbieten zu können.

 Q Zusätzlich machen wir uns für eine gesi-
cherte und bezahlbare Ferienbetreuung 
stark, damit Alleinerziehende und Be-
rufstätige auch in den Ferienzeiten auf 
ein Betreuungsangebot zurückgreifen 
können.

 Q Wir setzen uns für eine vorausschauende 
Bedarfsplanung an Schul- und Betreu-
ungsplätzen ein, damit keine Engpässe 
entstehen und alle Kinder einen Platz 
erhalten. 

BETREUUNGSANGEBOTE WEITER VERBESSERN!



STARKE GRÜNE – IN STADT UND KREIS
Bei der Wahl zum Röthenbacher Stadtrat kommt es auf jede Stimme an. Unterstütze uns, indem du dein 
Listenkreuz bei Wahlvorschlag Nr. 2 machst. So bekommt Röthenbach möglichst viele grüne Stadträtinnen 
und Stadträte. 

Auch für den Kreis brauchen wir deine Unterstützung. Mach für starke GRÜNE im Kreis auch hier dein 
Listenkreuz bei Wahlvorschlag Nr. 2 und unterstütze unsere Kandidatin Gabriele Drechsler bei der Wahl zur 
Landrätin. Unsere Röthenbacher Kandidatinnen und Kandidaten freuen sich, wenn du sie durch kumulieren 
unterstützt. 

Aus Röthenbach kandieren auf der grünen Liste: Dieter Hammer (Platz 16), Thiemo Graf (Platz 30), Sandra 
Twardzik (Platz 31), Mechthild Scholz (Platz 35), Ethel Baron-Machnitzky (Platz 41), Volker Twardzik (Platz 
46) und Dr. Rüdeger Baron (Platz 62). SO KANNST DU DEINE STIMMEN VERTEILEN

Bei der Stadtrats- und Kreistagswahl hast du verschiedene Möglichkeiten, deine 24 bzw. 70 Stimmen zu 
vergeben. Wie Listenkreuz, Panaschieren, Kumulieren oder Streichen funktionieren, haben wir hier für dich 
zusammengefasst.

Listenkreuz
Am einfachsten ist es, wenn du ein Listenkreuz setzt, das bedeutet, dass du nur ein einziges Kreuz vergibst 
und damit alle Personen der Liste wählst. Mit einem Listenkreuz bei Wahlvorschlag Nr. 2 sorgst du für starke 
GRÜNE in Röthenbach bzw. im Kreis! 

Streichen
Falls du ein Listenkreuz vergibst und eine oder mehrere Personen auf der Liste nicht wählen möchtest, kannst 
du diese/n Namen durchstreichen. Durch das Streichen verlierst du die Stimme/n nicht, sondern kannst sie 
dafür anderen Personen durch Kumulieren oder Panaschieren geben.

Kumulieren
Wenn du eine oder mehrere Personen ganz besonders unterstützen willst, kannst du ihnen auch zwei oder 
maximal drei Stimmen geben. Das nennt man Kumulieren. Wichtig ist, dass du insgesamt nicht mehr als deine 
verfügbaren Stimmen (24 bzw. 70 Stimmen) vergibst!

Übrigens: Auf unsere Stadtratsliste sind die ersten 4 Personen zweimal genannt. Achte darauf, dass du den-
noch nicht mehr als insgesamt drei Stimmen an eine dieser Personen vergibst.

Panaschieren
Wenn du ein Listenkreuz machst, kannst du dennoch auch einzelne Personen von anderen Listen wählen. 
Diese Stimmen werden dann von der angekreuzten Liste abgezogen. Das nennt man Panaschieren.

DEINE STIMMZETTEL AM 15. MÄRZ 2020
Gelber Stimmzettel (Bürgermeister Röthenbach) 
Damit wählst du den oder die Bürgermeisterin. Du kannst nur eine Stimme vergeben.

Hellgrüner Stimmzettel (Stadtrat Röthenbach)
Damit wählst du den Stadtrat. Du kannst 24 Stimmen vergeben. Bei der Wahl kannst du 
eine Liste wählen, panaschieren, kumulieren oder auch Kandidatinnen und Kandidaten 
einer Liste streichen. Wie das genau geht, haben wir für dich in der Infobox beschrieben. 

Hellblauer Stimmzettel (Landrat Nürnberger Land)
Damit wählst du den oder die Landrätin. Mit deiner Stimme für Gabriele Drechsler 
bekommen wir die erste grüne Landrätin im Nürnberger Land!

Weißer Stimmzettel (Kreistag Nürnberger Land)
Damit wählst du die Kreisrätinnen und -räte. Du hast 70 Stimmen, die du nach densel-
ben Regeln wie bei der Stadtratswahl vergeben kannst (siehe Infobox).

AM 15. MÄRZ GRÜN WÄHLEN




