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Mit Euch, für Eure Kinder und Enkel – 

für Glauchau 

 
Kommune heißt auch Gemeinschaft 

Kommunalpolitik verstehen wir als Politik für die Gemeinschaft,  

damit auch für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt. 

 
Dabei wissen wir, dass es nicht genügt, nur den Bestand zu verwalten, wir müssen uns 

auch den Veränderungen unserer Zeit stellen und selbst auch Fortschritt gestalten. 

Deshalb stellen wir uns folgende Ziele für die nächste Wahlperiode 2019 – 2024: 
 

1. Für eine lebendige Stadt, in der sich alle Generationen wohl fühlen 

 

• Wir unterstützen die Schaffung von Quartiertreffpunkten und Parks als 
generationsübergreifende Möglichkeiten des Zusammentreffens von Anwohnern 

und Bürger*innen. 

• Wir unterstützen den weiteren Ausbau eines familienfreundlichen 
Stadtzentrums, das zum Wohnen, Einkaufen, Bummeln und Verweilen einlädt. 

Dafür sollten u.a. mehr Möglichkeiten für Straßencafés geschaffen werden.  

• Die Schaffung von Barrierefreiheit im öffentlichen Bereich ist konsequent weiter- 

zuführen. Nach dem Nutzen-für-Alle-Prinzip kommt dies allen Einwohnern zu- 
gute. 

• Wir sind für eine Titelvergabe „Kinder- und seniorenfreundliches Restaurant 

bzw. Geschäft“. 

• Der Erhalt unserer Kultur- und Kunsteinrichtungen ist für die Bürger*innen und 
Gäste unserer Stadt ein wertvolles Gut. 

• Wir unterstützen weiterhin das Club-Kino mit seinen vielfältigen Angeboten, 

ebenso weitere Initiativen, durch die Ehrenamtliche die Stadt gestalten. 

• Eintrittspreise in städtische Einrichtungen müssen für alle Bürger*innen 

bezahlbar bleiben. 
 

2. Damit auch die Jugend hier alt werden kann 

 

• Weitere Schaffung/Erhaltung von Spielplätzen für 1-bis 12-Jährige sowie 
Treffpunkte für 12- bis 21-Jährige und auch für die Generation 60+ 

• Erhalt der Kita- und Schullandschaft in der Stadt unter Beibehaltung der 

Trägervielfalt sowie Unterstützung der Initiative „Für ein längeres gemeinsames 
Lernen“ 

• Erhalt sowie die weitere auskömmliche finanzielle Unterstützung der Kinder- 

und Jugendeinrichtungen der Stadt Glauchau 
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• Vertiefung der Zusammenarbeit mit der Berufsakademie Glauchau (z.B. 

gemeinsame Projekte unter Einbeziehung der Stadt, Freizeitangebote für die 

Studenten) 

• Einführung eines Kinder- und Jugendpasses der Stadt Glauchau mit attraktiven 

Vergünstigungen für Kinder und Jugendliche in der Stadt 

 

 
3. Für eine nachhaltige Stadt auch für künftige Generationen 

 

• Wir befördern als Initiatoren weiterhin die Kampagne um den Titel 

„FairtradeTown“ für Glauchau gemeinsam mit besonders fair handelnden 

Unternehmen und Einrichtungen (Restaurants und Handel, Schulen, Vereinen, 

kirchlichen Vereinigungen). 

• Wir wollen in der Stadt mehr Möglichkeiten für Blühwiesen, um das weitere 
Insektensterben aufzuhalten. 

Wir befördern in diesem Zusammenhang besonders das Projekt „Stadtgrün 

naturnah“. 

• Für alle städtischen Unternehmen soll ein vollständiges Verbot für den Einsatz 
von Glyphosat und grundsätzlich möglichst weiteren Insektiziden/Pestiziden 

gelten. 

• Wir engagieren uns für den Erhalt und Ausbau der Grünanlagen in der Stadt und 

die Wiederbelebung des Gründelparks als Glauchauer Erholungspark mit der 

Option von Veranstaltungen besonders im Bühnenbereich. 

• Wir setzen uns für den weiteren Ausbau der Radwege auf der Grundlage einer 

Radwegekonzeption ein und sind für den Erhalt und Ausbau verkehrsberuhigter 

Zonen. 
 

4. Wir sind dabei und wirken mit 

 

• Die demokratische Mitbestimmung und Mitwirkung im Jugend- sowie 
Seniorenbeirat ist zu erhalten und weiter auszubauen. 

• Wir sind für eine breitere Einbeziehung interessierter Bürger*innen bei der 

Vorbereitung der Planung wichtiger städtischen Vorhaben, die unmittelbar das 

Leben aller Generationen in unserer Stadt betreffen. 

• Wir wollen die Sicherung einer breiten Unterstützung der hier ansässigen Vereine 

und Verbände, insbesondere bei der Gestaltung der Kinder- und Jugendarbeit. 

 
5. Für eine seniorenfreundliche Stadt 

 

• Älterwerden ist für uns nicht nur eine Frage von Kosten, Pflege und Rente. 

Senior*innen sollen sich in unserer Stadt entsprechend ihren eigenen 
Ansprüchen und Bedürfnissen wohl und geborgen fühlen. 

• Über den Seniorenbeirat ist die Mitbestimmung und Mitwirkung in allen sozialen, 

kulturellen und politischen Bereichen weiter auszubauen. 
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• Die Gestaltung der Wohnumfelde muss an die Bedürfnisse älter werdender 

Menschen angepasst werden. Wohnen im Alter muss bezahlbar bleiben. Hier sind 

vor allem die großen Vermieter in der Stadt gefordert. 

• Wir unterstützen alle Initiativen und Vorhaben, die es ermöglichen, die 

Erfahrungen und das Wissen der älteren Generation an die kommenden 

Generationen weiterzugeben. Nach dem Prinzip „Jeder kann von jedem lernen“ 

unterstützen wir vor allem Mehrgenerationsprojekte. 
 

6. Für eine innovative Stadt mit vielfältigen Potenzialen und moderner 

Infrastruktur – offen für Neues unter Nutzung von Bewahrenswertem 
 

Kommunalpolitische Verantwortung zu übernehmen, das bedeutet besonders, 

vorauszudenken und die Zukunft Glauchaus zu gestalten. Die eingetretene große 
Dynamik technologischer und damit gesellschaftlicher Prozesse zwingt zu 

neuen, nachhaltigeren Entscheidungen, auch wenn deren Umsetzung im 

Moment nicht finanzierbar scheint.  

Glauchau verfügt über günstige Standortfaktoren für Arbeit, Wohnen, Bildung, 
Kultur, Geschichte, Kunst und Erholung. 

• Wir treten dafür ein, dass Glauchau digital modernisiert und bezüglich der 

Angebote an Bandbreite, WLAN-Verfügbarkeit und digitaler Bildungsangebote in 

den Schulen ertüchtigt wird. 

• Wir treten dafür ein, dass Glauchau sich offensiv als Gründungsstandort für 

digitale Forschung und Gewerbe anbietet und entsprechende 

Rahmenbedingungen schafft.  

• Wir treten für eine strukturell breitgefächerte Wirschaftsansiedlung ein, um 
Risiken in der regionalen Wirtschaftsentwicklung besser ausgleichen zu können. 

 

• Wir treten dafür ein, dass Glauchau in seiner Außendarstellung offensiv und 

kontinuierlich für sich als lebens- und liebenswerte Stadt wirbt und in 
regionalen, landes- und bundesweiten Präsentationen, Messen, Vereinigungen in 

Erscheinung tritt.  

Die Teilnahme an Kampagnen für Nachhaltigkeit, Gerechtigkeit, Fairen Handel, 
Umwelt- und Tierschutz leisten dabei einen nicht zu unterschätzenden Beitrag.  

 

Das geht uns alle an 
 


