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Damit Junge hier alt werden können!  

Eine lebenswerte Stadt 

- Stadtordnung 
Sauberkeit und eine Wohnumfeldgestaltung zum Wohlfühlen für alle sind 
wichtige Faktoren, um eine Stadt lebenswerter zu machen. Damit Nordhausen 
zu einer saubereren Stadt wird, muss die Stadtordnung durchgesetzt und in 
Teilen angepasst werden. An besonderen Brennpunkten müssen Behörden, 
Träger der Jugendhilfe und andere Beteiligte an einem Strang ziehen.  
Die Verkehrssicherheit vor Kindergärten und Schulen muss verbessert 
werden. Etwa durch die konsequente Einrichtung von Tempo-30-Zonen, 
regelmäßigen Geschwindigkeitskontrollen und mehr Zebrastreifen für eine 
sichere Überquerung der Fahrbahn. 

- Ortsteile  
Die Ortsteile sind ein wichtiger Bestandteil unserer Stadt. Dies sollte sich auch 
in einem gerechteren Tarifsystem für den ÖPNV widerspiegeln. (Anmerkung: 
im Kurzwahlprogramm: Eine Stadt - Ein Tarif!) Wir wollen uns verstärkt für die 
Einhaltung aller Eingemeindungsverträge einsetzen. Insbesondere müssen 
ausreichend Gemeindearbeiter*innen beschäftigt werden. Die Ortsteile 
müssen in die Entscheidungen der Stadtverwaltung, besonders wenn es um 
ihre Belange geht, mehr eingebunden werden. Hier plädieren wir für 
regelmäßige Stadtratssitzungen vor Ort. Den Ortsteilen müssen ausreichende 
Mittel für die Kultur- und Heimatpflege sowie für die Jugendarbeit zur eigenen 
Verwaltung überlassen werden. 

- Generationen und Bildung  
Wir wollen den Stadtpark für alle Generationen weiterentwickeln, etwa durch 
einen Generationenspielplatz (Trimm-dich-Pfad) und öffentliche Toiletten nahe 
dem Spielplatz. Der Stadtpark soll zu einem Naherholungsgebiet für alle 
werden, mit verschiedenen Möglichkeiten der Freizeitgestaltung vom Frisbee 
spielen bis zum gemütlichen Picknick auf der Wiese.  
Spielplätze, insbesondere in Wohngebieten, müssen regelmäßig auf 
Sauberkeit, Sicherheit und Funktionalität überprüft werden und bei Bedarf 
schnellstmöglich instand gesetzt werden. Wir setzen uns außerdem dafür ein, 
dass es in Nordhausen samt aller Ortsteile mehr Spielplätze gibt.  
Bestehende Jugendangebote wollen wir erhalten sowie stärken und dabei 
auch die Möglichkeit für selbstverwaltete Freiräume der Jugendlichen 
schaffen. Wir wollen Graffity-Künstler*innen freie, kommunale Flächen zur 
Verfügung stellen, damit sie ihrer Kreativität freien Lauf lassen können. 
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Der Sanierungsstau an Sporthallen und Sportplätzen muss kontinuierlich 
abgebaut werden. Wir setzen uns für eine Modernisierung der 
Schulausstattung sowie für den Einsatz modernster Lehr- und Lernmittel ein. 
Die Bereitstellung von Krippen- und Kindergartenplätzen, auch in den 
Ortsteilen, muss ständig dem tatsächlichen Bedarf angepasst werden.  

- Kiesgewässer als Naherholungsgebiet 
Die Nordhäuser Kiesgewässer sind Naherholungsgebiet und touristischer 
Anziehungspunkt gleichermaßen. Daher ist es uns ein Anliegen, den Zugang 
für alle Menschen zu erhalten und gleichzeitig Angebote zu schaffen, die 
Menschen von nah und fern einladen dort zu verweilen. Wir setzen daher 
weiterhin auf ein Konzept zur öffentlichen Nutzung, welches Eingang in die 
Tourismuskonzeption finden muss. Eine Mischnutzung aus bebauten und 
unbebauten Flächen für Freizeit und Sportaktivitäten wird sich positiv auf 
Nordhausen und die Region auswirken. 

- Digitalisierung 
Das Internet ist ein wichtiger Begleitpartner unseres Alltags geworden. Wir 
wollen uns für flächendeckendes freies WLAN in der Stadt Nordhausen sowie 
in Bussen und Straßenbahnen einsetzen.  
Serviceangebote der Stadtverwaltung müssen für die Einwohner*innen auch 
online verfügbar sein. 

Eine bürgernahe Stadt 

- Ehrenamt 
Das Ehrenamt ist ein wichtiger Bestandteil und ein sehr hohes Gut des 
Gemeindelebens. Deshalb setzen wir uns für eine Würdigung und Stärkung 
der ehrenamtlich tätigen Nordhäuser*innen ein. Eine stärkere Förderung des 
Nachwuchses bei den freiwilligen Feuerwehren muss genauso in den 
Mittelpunkt gestellt werden wie die Förderung der Übungsleiter im 
Sportbereich oder auch der ehrenamtlich Tätigen in kulturellen und sozialen 
Bereichen des Lebens. 
Wir wollen uns als Fraktion dafür einsetzen, dass Vereine die städtischen 
Räume und Sportstätten gebührenfrei im Zuge ihrer Vereinsarbeit nutzen 
dürfen. 
Bei städtischen Veranstaltungen muss den Nordhäuser Vereinen die 
Möglichkeit gegeben werden, für ihre Arbeit zu werben und finanzielle Mittel 
für ihre Arbeit zu erwirtschaften. 

Seite �  von �2 6



Wahlprogramm Stadtratswahl Nordhausen 2019

- Transparenz und Mitbestimmung 
Unsere Fraktion hat sich bereits in der vergangenen Legislatur für die 
Einführung einer Liveübertragung der Stadtratssitzungen eingesetzt. Wenn 
auch bisher die Mehrheiten dafür nicht gegeben waren, werden wir auch 
weiterhin für eine transparentere Stadtpolitik kämpfen. Dazu zählen für uns 
ebenso die Öffentlichkeit der Ausschüsse sowie das Durchführen von 
Bürger*innenversammlungen in allen Stadt- und Ortsteilen.  
Ein Bürgerhaushalt und damit die Mitbestimmung, wofür welche Gelder 
ausgegeben werden, eröffnet die Möglichkeit der direkten Partizipation der 
Bürger*innen der Stadt Nordhausen. Für diese Form der direkten Demokratie 
setzen wir uns auch in Zukunft ein. 
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft. Um ihnen eine Stimme zu 
verleihen, wollen wir den Kinder- und Jugendstadtrat weiter stärken und eine 
ausreichende personelle Ausstattung in der Stadtverwaltung verankern. Auch 
Senior*innen haben besondere Bedürfnisse und müssen über die Stärkung 
des Seniorenbeirates aktiv an der Mitgestaltung der Stadt beteiligt werden. 

Kultur, Tourismus und Stadtmarketing 

- Kunst- und Kulturangebote für alle erhalten 
Nordhausen ist reich an kulturellen Angeboten, die unsere Stadt erst so richtig 
liebenswert machen. Dabei macht es für uns keinen Unterschied, ob es sich 
um das Wirken von Kirmes- oder Traditionsvereinen, die Jugendkunstschule 
oder die verschiedenen Chöre für Jung und Alt handelt: Kultur und ihre 
Förderung haben für uns eine hohe Priorität. Wir setzen uns weiterhin dafür 
ein, dass es Räume gibt, in denen sich Menschen ausprobieren können und 
kulturelle Initiativen und Angebote für Alle möglich bleiben, denn ohne Kultur 
ist alles nichts. 

- Erarbeitung und Umsetzung einer Museumskonzeption 
In einem breit angelegten Beteiligungsprozess sollen für unsere städtischen 
Museen klare Handlungsempfehlungen für die nächsten Jahre erarbeitet 
werden, deren Umsetzung wir aktiv vorantreiben und begleiten wollen. Denn 
unsere Museen sind für uns wichtige Kultur- und Bildungseinrichtungen mit 
teils überregionaler Anziehungskraft, die es zu unterstützen gilt. Dabei wollen 
wir auch die Fördervereine, die Wirtschaft, den Freistaat Thüringen sowie 
Kooperationen mit weiteren Museen unserer Stadt einbeziehen.  
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- Park Hohenrode  
Der Villenpark Hohenrode hat in Fach- und Liebhaberkreisen längst 
überregionale Bedeutung erlangt und ist ein Aushängeschild für unsere Stadt. 
Unermüdliches und einzigartiges ehrenamtliches Engagement sind 
beispielgebend. Wir möchten uns dafür einsetzen, dass die Stadt Nordhausen 
sich der Entwicklung von Park Hohenrode stärker annimmt und die Suche 
nach Investoren offensiv unterstützt.  

- Stadtmarketing neu aufstellen und Tourismus ankurbeln  
Unsere Rolandstadt hat unglaublich viel zu bieten: Kunst, Kultur, einzigartige 
Landschaften, Wanderwege, Sportattraktionen und eine reichhaltige 
Geschichte. Wir sind der Motor der Nordregion! Mit diesem Selbstbewusstsein 
sollten wir auch unser Stadtmarketing ausfüllen - dazu brauchen wir eine klare 
Kommunikation, eine bessere Angebotsabstimmung und auch eine 
benutzerfreundlichere Homepage. Wir fordern eine stärkere Anbindung 
Nordhausens an die hiesigen Tourismusverbände und einen 
Tourismusentwicklungsplan für unsere Region. Für die Ansiedlung von Hotel- 
und Konferenzmöglichkeiten wollen wir uns verstärkt einsetzen. 

- Initiative „Ein Harz“ 
Wir begrüßen die länderübergreifenden Bestrebungen in der Harzregion zu 
einer zielgerichteten Zusammenarbeit zu kommen und möchten, dass sich die 
Stadt Nordhausen stärker als bisher in den Prozess einbringt und dabei den 
Fokus von der reinen wirtschaftlichen Zusammenarbeit hin zu Kultur und 
Tourismus vollzieht. 

Wirtschaft, Finanzen und Infrastruktur 

- Wirtschaft 
Die Wirtschaftsförderung ist eine zentrale Aufgabe der Stadtverwaltung. Wir 
setzen uns deshalb dafür ein, dass die Aufgabe in der Stadtverwaltung mit 
ausreichend Personal ausgestattet wird. Unternehmen die sich neu ansiedeln 
oder ihren Standort erweitern wollen, brauchen einen Ansprechpartner der sie 
durch alle Schritte in der Stadtverwaltung begleitet. Die Vermarkung des 
Industriegebietes kann nicht allein der LEG überlassen werden. Die 
Stadtverwaltung muss hier selbst aktiv werden und als Vermittler auftreten. 
Nur so schaffen wir es, Unternehmen anzusiedeln, die gute Arbeitsplätze 
schaffen. 

Nordhausen benötigt starke kommunale Unternehmen. Verwaltung und die 
städtischen Unternehmen bilden dabei eine Einheit, die im Interesse der 
Bürgerinnen und Bürger zusammen arbeitet. Beispielsweise könnte die EVN 
gemeinsam mit anderen Unternehmen des Stadtwerkeverbundes, attraktive 
Angebote für Langzeitkunden einrichten. 

Seite �  von �4 6



Wahlprogramm Stadtratswahl Nordhausen 2019

Das Klinikum muss langfristig im Eigentum der Bürgerinnen und Bürger 
bleiben. Die erwirtschafteten Gewinne müssen in Investitionen und bessere 
Arbeitsbedingungen fließen und dürfen nicht zur Haushaltssanierung dienen. 

- Finanzen 
Nach einer teils schmerzhaften Konsolidierungsphase steht Nordhausen 
finanziell jetzt wieder auf gesunden Füssen. Die finanziellen Spielräume 
müssen den Bürgern zu Gute kommen. An erster Stelle stehen dabei für uns 
der Abbau des Investitionsstaus an Straßen und Brücken sowie 
Bildungseinrichtungen. Im Rahmen eines Bürgerhaushaltes sollen die 
Nordhäuserinnen und Nordhäuser dabei direkt mitbestimmen wofür Gelder 
eingesetzt werden. 

- Bau und Wohnen 
Die Unterstadt birgt viele attraktive Altbauten mit vielseitig nutzbaren 
Hinterhöfen. Ziel unserer Fraktion soll es sein, dieses Quartier aus der 
„Schmuddelecke“ zu heben und aufzuzeigen, dass es sich in der Unterstadt 
auch schön leben lässt. Hierbei ist die Städtische Wohnungsgesellschaft als 
Impulsgeber besonders gefragt.  
Das kommunale Wohnungsunternehmen muss die Möglichkeiten der 
Fördermittelausreichung für sozialen Wohnungsbau ausschöpfen. Wohnungen 
mit Wohnberechtigungsschein dürfen nicht in die Randgebiete rutschen. 
Wir wollen uns im Stadtrat dafür einsetzen, dass die Verwaltung ein 
Brachenregister für Baugrundstücke erstellt und veröffentlicht, so dass 
Grundstückssuchende sich leichter informieren können. Bei Bedarf müssen 
weitere Baugebiete für familienfreundliche Einfamilien-, Zweifamilien- oder 
auch Reihenhäuser ausgewiesen werden. 
Wir freuen uns, dass Nordhausen immer mehr größere Familien hat. Für diese 
muss besonders das städtische Wohnungsunternehmen passenden 
Wohnraum zur Verfügung stellen. Auch deshalb darf der Verkauf von 
städtischem Wohneigentum nur die Ausnahme sein.  

- Mobilität 
Um eine gute Mobilität zu ermöglichen, muss der Straßenbahn- und 
Busverkehr barrierefrei sowie auch abends, an Wochenenden und Feiertagen 
mit einem attraktiven Takt verfügbar sein. 
Um die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs für mehr Menschen attraktiver 
zu gestalten, ist der Ticketvertrieb zeitgemäß zu betreiben. Das Angebot von 
Handy-Tickets und die Vorhaltung funktionierender Fahrkartenautomaten 
gehören zu einem nutzerfreundlichen Angebot. Für Arbeitssuchende, ALG-II-
Empfänger*innen und Renter*innen plädieren wir für die Einführung eines 
Sozialtickets als Weiterentwicklung des Nordhausen Passes. Das Tarifsystem 
muss deutlich einfacher und transparenter werden. Perspektivisch wollen wir 
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die Möglichkeit eines kostenfreien Nahverkehrs mit den Bürger*innen 
diskutieren. 
Zur Stärkung des Öffentlichen Personennahverkehrs gehört für uns auch ein 
Ausbau des Straßenbahnnetzes, zum Beispiel in Richtung Hochschule oder 
Salza und Krimderode. Eine öffentliche Diskussion über die Wiederbelebung 
des alten Straßenbahnnetzes durch die Altstadt wollen wir, auch unter 
touristischen Gesichtspunkten, vorantreiben. 
Zu einer guten Mobilität gehört auch der Ausbau des Radwegenetzes in der 
Stadt Nordhausen. Die Stadt Nordhausen muss die Radwegekonzeption 
weiterentwickeln und entsprechende Radwege bei allen 
Straßenbaumaßnahmen errichten. Dazu gehören für uns auch Abstellanlagen, 
die zum Beispiel den Umstieg auf Bus und Bahn ermöglichen. Nachdem 
Herreden und Hesserode per Radweg angeschlossen werden, streben wir in 
der kommenden Legislatur die Anbindung aller weiteren Ortsteile durch 
Radwege an. 
In den letzten Jahren hat sich die E-Mobilität rasant entwickelt und muss von 
der Stadt auch verstärkt gefördert werden. So sollte die Einrichtung von 
Ladestationen für E-Bikes oder E-Autos an sinnvollen Stellen und vernetzt mit 
dem Angebot des öffentlichen Nahverkehrs vorangetrieben werden. 
In den vergangenen Jahren entstand ein großer Sanierungsstau an 
Gehwegen, Brücken und Straßen. Dieser muss dringend aufgearbeitet 
werden.
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