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Breitbandausbau und schnelleres Internet – Arbeitsplätze sichern und schaffen 
 
Die Auswertung der zahlreichen Rückmeldungen unserer Fragebogenaktion hat gezeigt: 
die große Mehrheit wünscht sich einen Ausbau des Breitbandnetzes, sodass möglichst alle 
unsere Bürgerinnen und Bürger einen Zugriff auf schnelleres Internet erhalten und somit 
an den künftig wachsenden digitalen Ansprüchen und Anforderungen in allen 
Lebensbereichen teilhaben können. Wir meinen, dass ein Ausbau für das gesellschaftliche  
Leben wie für die wirtschaftliche Entwicklung unserer Gemeinde gleichermaßen 
unerlässlich ist. Schnelles Internet trägt in heutiger Zeit ebenso zur Lebensqualität bei wie 
ein gepflegtes Erscheinungsbild unseres Ortes.  
 
Wir müssen uns auch der Frage nach neuen Gewerbegebieten für die zukünftige 
Entwicklung unserer Gemeinde stellen. Wir sind grundsätzlich für die Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. Aber wir sind der Meinung, dass zunächst bereits existierende 
Gewerbebrachen genutzt werden, bevor man übereilt neue Konflikte mit Anwohnern und 
Natur erzeugt. 
 
 
Lebensqualität erhöhen – Erscheinungsbild attraktiver machen 
 
Das Erscheinungsbild ist für viele von Ihnen nicht mehr in Ordnung! Da wird zu Recht auf 
das teils marode Straßennetz innerhalb unserer Gemeinde verwiesen und auch die 
schlechten Parkmöglichkeiten werden angesprochen. Insbesondere unsere Ortsteile klagen 
hier über die mangelhaften Zustände und oftmals fehlenden fußläufigen Anbindungen. 
Bei der Verkehrsinfrastruktur müssen wir im Rahmen unserer Möglichkeiten 
Verbesserungen einfordern.  
 
Die Pflege des Ortsbildes insgesamt muss unsere Aufmerksamkeit haben. Dazu zählt auch 
der Bürgerpark! Die SPD hatte seinerzeit die gute Idee, auf der Freifläche zwischen 
Seniorenzentrum und ehemaligem Bahnhof einen grünen Ruhepunkt inmitten unserer 
Gemeinde zu schaffen. Doch von Grün und Ruhen ist bis heute wenig zu sehen. Kein zum 
Verweilen einladendes Bild, fehlende Sitzbänke und Toilettenanlagen, kaum 
schattenspendende Bepflanzung und die immer noch nicht vorhandene Gastronomie 
wurden von Ihnen kritisiert. Wir wollen einen attraktiven Bürgerpark, der gemeinsam mit  
den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vereinen gestaltet und mit Leben gefüllt werden 
soll.  
 
Auch die liebgewonnene weihnachtliche Gestaltung unserer Gemeinde, stets 
hauptsächlich von Vereinen getragen und in die Tat umgesetzt, haben in der vergangenen 
Weihnachtszeit die Bürger schmerzlich vermisst! Damit uns dieses triste Bild für künftige 
Festtage erspart bleibt, möchten wir und auch die Mehrzahl der Niederfischbacher, dass 
die Gemeinde noch mehr Einfluss und Unterstützung darauf nimmt, z.B. in Form des 
Kulturausschusses. 
 
 
Förderung von Kultur und Tourismus – Vereinswesen aufwerten 
 
Niederfischbach war einmal eine Karnevalshochburg, wo in vielen schönen Stunden in gut 
gefüllten Gaststätten fröhlich und ausgelassen gefeiert wurde. Diesen vergangenen Zeiten 
trauern zahlreiche Bürger nach. Ebenso betrübt viele der rapide Rückgang der 
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Gastronomie. Aber auch die sinkende Einwohnerzahl unserer Ortsgemeinde insgesamt gibt 
Anlass zur Sorge. Hier müssen wir gegensteuern! 
Unsere Gemeinde wollen wir attraktiver machen durch mehr kulturelle Angebote. 
Unserem Vereinswesen sollte hier eine größere Aufmerksamkeit gelten, denn es trägt 
bereits jetzt maßgeblich zum kulturellen und touristischen Angebot bei. Die Vereine sind 
oft der Mittelpunkt unserer Freizeitgestaltung und machen einen Großteil unserer 
Außenwirkung mit ihren Aktivitäten und Einrichtungen aus, wie z.B. der Tierpark. Durch die 
auch von der Ortsgemeinde unterstützte Neugestaltung und Neuorganisation  steigen dort 
die Besucherzahlen wieder stetig an. Das trägt zum guten Eindruck vieler Gäste bei, die uns 
von außerhalb besuchen kommen.  
Gleichermaßen übernehmen die Vereine wertvolle Schutzfunktionen für unsere 
Bevölkerung. Genannt seien hier Feuerwehr und DRK.  Unsere Vereine sind unverzichtbarer 
Teil unserer Dorfgemeinschaft und tragen mit ihren zahlreichen Jugendabteilungen nicht 
zuletzt in einem großen Maß an der sportlichen und gesellschaftlichen Entwicklung 
unserer Kinder bei. Daher ist es für uns zweifelsohne ein Muss, dass der marode Sportplatz, 
der von mehr als  Personen binnen einer Woche genutzt wird, Instand gesetzt wird und 
die tragenden Vereine hier nicht im Stich gelassen werden! 
 
 
Energiewende sinnvoll gestalten – keine Windräder auf dem Giebelwald 
 
Wir sagen ganz klar: an der Energiewende führt kein Weg vorbei. Wir müssen von den 
fossilen und nuklearen Rohstoffen unabhängiger werden. Aber wir sagen auch ganz 
deutlich, dass es nicht damit getan ist, eine Windkraftanlage neben der anderen 
aufzustellen. Die Abmessungen unserer Sportanlage dienen als guter Vergleich für den 
erforderlichen Flächenverbrauch von Windrädern. Für die Aufstellung einer einzigen 
Anlage muss eine Fläche gerodet werden, die der anderthalbfachen Größe des Sportplatzes 
entspricht. Dabei sind die flächenraubenden Zuwegungen noch gar nicht berücksichtigt. 
Wenn wir es aber vermeiden wollen, wie es stets von uns vertreten wurde, dass für einen 
hinsichtlich der Windausbeute eher zweitklassigen Standort unser zusammenhängendes 
und weit und breit einzigartiges Waldgebiet am Giebelwald geopfert werden soll, dann 
brauchen wir ein anderes Energiebewusstsein -  im Privaten wie auf kommunaler Ebene.  
 
Deshalb ist beispielsweise die energetische Sanierung unserer Grundschule keineswegs ein 
Vorhaben, dessen Aufschub geduldet werden sollte. Dort wird die teuer erkaufte Energie 
im wahrsten Sinne des Wortes aus dem Fenster geschleudert. Defekte Fenster und schlecht 
isolierte Gebäudeteile sind gerade im Winter eine Zumutung für einen ordentlichen 
Unterricht unserer Kinder und gefährden auch die Gesundheit. Unsere Kinder müssen 
höchste Priorität haben, sind sie doch unsere Zukunft! 
 

Bürgerbeteiligung 

 Prozent der Bürgerinnen und Bürger, die an unserer jüngsten Fragebogenaktion 
teilgenommen haben, wünschen sich mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen 
und eine stärkere Beteiligungsmöglichkeit. Wir möchten versuchen, das immer dort 
umzusetzen, wo es möglich ist. „Gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern für 
Niederfischbach“ lautet daher unser Motto. Und das gilt nicht nur für die nächsten 
Wochen, sondern auch für unsere zukünftige politische Arbeit in Niederfischbach nach der 
Kommunalwahl. 
 
Darum diesmal am . Mai SPD wählen! Ihre Stimme zählt! 


