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Vorwärts Weilburg –  

mit Engagement, guten Ideen und Tatkraft. 

 

STARKE BASIS: STÄDTISCHE INFRASTRUKTUR 

 

Moderne Bürgerhäuser in allen Stadtteilen, der Erhalt der Sportplätze und 

der Schwimmbäder in Bermbach und Odersbach, wohnortnahe Spielplätze 

sowie ansprechende Plätze und Grünanlagen - das gehört zu Weilburg als 
attraktivem Ort zum Leben! Wir möchten uns aktiv für den Fortbestand der 

Jugendherberge in Odersbach einsetzen und Zukunftsperspektiven 

entwickeln - beispielsweise als 

Ort für Fortbildungsaktivitäten, 

Umweltpädagogik oder 

Aktivtourismus. 

 

Wer schon auf dem Weg zur Arbeit oder zur Schule 

aktiv wird und das Rad nimmt, tut damit auch dem 

Klima etwas Gutes. Dafür bedarf es geeigneter und 

sicherer Radwege. Auch der ÖPNV ist eine Alternative 
zum Auto: Damit wir gut und nachhaltig von A nach B 

kommen können, engagieren wir uns für den Ausbau 

und die passgenaue Abstimmung des ÖPNV-Netzes mit 

City-Bus-Standard in allen Stadtteilen.  

 

Um Vernetzung geht es auch hier: Ob vermehrtes Home-Office, Home-Schooling oder 
Unternehmenssitz:  Weilburg gewinnt als Wohn- und Arbeitsort durch die Verbesserung der 

digitalen Infrastruktur. Konkret: Breitbandausbau und Glasfaser auch außerhalb der 

Gewerbegebiete sowie lückenlose Abdeckung durch schnelle Mobilfunknetze im gesamten 

Stadtgebiet und ein weiterer Ausbau von 5G. Außerdem möchten wir die Digitalisierung der 

Stadtverwaltung ausbauen mit mehr Services und Informationen - von digitalen 

Terminvereinbarungen bis hin zu online einsehbaren Bebauungsplänen. 
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WOHNEN IN WEILBURG 

 

Damit die Menschen auch tatsächlich für ihre Zukunft 

auf Weilburg bauen, brauchen wir bezahlbaren 
Wohnraum - ob zur Miete oder im Eigentum, ob Single- 

Appartement, nachhaltiges Bauvorhaben oder 

barrierefreies Wohnen. Eine Energie-Plus- oder eine 

Tiny-House-Siedlung sind Wohnprojekte mit 

Zukunftscharakter. Klar ist aber auch: Die Ortskerne 

dürfen nicht auf der Strecke bleiben. Hier bedarf es 
gezielter Förderung, um Wohnraum zu schaffen und 

qualitativ zu entwickeln – gerade in der Weilburger 

Altstadt ist hierfür Potential. 

 

 

 

 

STADTENTWICKLUNG 

 

Diese Weilburger Altstadt gilt es, neu zu denken und andere Schwerpunkte zu setzen: Bei 

Förderung des Einzelhandels setzen wir auf den Mix aus Leben, Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, 
Kultur und Freizeit mit einer Steigerung des Wohn- und Freizeitwerts, dem Schaffen von mehr 

hochwertigen Wohnraum und einer Ausrichtung auf den ganzjährigen Tourismus im Stadtprofil. 

 

Weilburg als starker Standort für starke Unternehmen 

– ob etabliert oder neu gegründet. Mit guten 

Rahmenbedingungen für einen lebendigen 
Wirtschaftsstandort. Ein Gründerzentrum in 

Kooperation mit ansässigen Institutionen und Trägern 

kann für Förderung und Austausch sorgen. 

 

Dies schlägt die Brücke zur Bildung: Lebenslanges 
Lernen gehört heute dazu - die hervorragenden 

Angebote am Bildungsstandort Weilburg möchten wir 

fördern und weiterentwickeln bei Schulen, Akademien 

und Bildungsträgern. Wir setzen uns ein für eine 

Stärkung des Netzwerks mit unseren europäischen 

Partnerstädten - zum Beispiel durch 

Jungendbegegnungen und Sprachaustausche. 
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KINDER SIND UNSER ZUKUNFT 

 

Generell wollen wir gerechte Bildungschancen für alle 
- ob in Kita, Grundschule oder weiterführender Schule 

mit Qualität in Bildung und Betreuung. Dazu gehört 

auch das Angebot eines Mittagstischs für alle Kinder 

und Schüler*innen! Wir meinen: Kinder zu haben, darf 

kein Luxus sein. Für viele stellen Kita-Gebühren eine 

hohe Belastung dar. Unser Ziel ist deshalb: Keine 

Betreuungsgebühr in den Weilburger Kitas!  

 

Damit die Vereinbarkeit von Familie und Beruf nicht 

nur eine Floskel bleibt, braucht es außerdem ein 

Betreuungsnetz für Kinder vom 1. bis zum 10. 
Lebensjahr: Gemeinsam mit Kitas und Grundschulen möchten wir eine verlässliche 

Ganztagsbetreuung aufbauen. Des Weiteren stehen wir ein für den Erhalt der Kitas vor Ort in 

den Stadtteilen: So bleibt der Bezug zum sozialen Leben im Ort erhalten und unsere Kleinsten 

haben nur kurze Wege. 

 

 

 

 

 

 

GESUNDHEITSVERSORGUNG 

 

Kurze Wege wollen wir auch zur Gesundheit. Weilburg 

ist der zentrale Gesundheitsstandort für unsere Region. 

Für uns gilt: Voller Rückenwind für unser 

Kreiskrankenhaus! Wir möchten auch die Hausarzt- 

und Facharztversorgung sichern und stehen ein für die 

städtische Unterstützung für Praxen und Ärztehäuser. 
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NACHHALTIGE FINANZEN 

 

Stimmen müssen natürlich die Stadtfinanzen. Deshalb 

braucht es kluge Investitionen in die Zukunft unserer Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger. 

Weilburg voranbringen - auch mit Fördermitteln für städtische Entwicklung und für Vereine - 

unterstützt von einem Förderlotsen als Ansprechpartner im Rathaus. Wir setzen uns außerdem 
dafür ein, dass das Budget für die Weilburger Ortsbeiräte verdoppelt wird - das ist gut investiertes 

Geld in die dörfliche Gemeinschaft. 

 

 

 

 

KULTURELLE PERLE  

 

Unsere schöne Natur bietet einen hohen Naherholungswert - den möchten wir erhalten. Wald 

und Klima, örtliche passende Projekte für nachhaltige Energieversorgung, das sind auch 

Zukunftsthemen. Auf einem ausgebauten Wander- und Radwegenetz können außerdem die 

touristischen Highlights unserer Stadt erschlossen 

werden. Alle Kulturschaffenden und -stätten sollten 

durch die Stadt unterstützt und Kooperationen 

gefördert werden, beispielsweise auch durch das 

Schaffen von Kombi-Angeboten. Ein einmaliges 

Naturerlebnis für Weilburgerinnen und Weilburger 

wie für Touristen bietet die Lahn. Wir sind deshalb für 

einen nachhaltigen Lahn-Tourismus - aber ohne 

Eskapaden und Auswüchse. Dies gezielt begleiten und 

Bewusstsein schaffen könnte beispielsweise ein Lahntal-

Besucherzentrum in Weilburg als zentralem Erlebnis- 

und Bildungsort. 
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SICHERE GEMEINSCHAFT 

 

Auswüchse des Lahn-Tourismus im Zaum halten – das 
wäre auch ein Tätigkeitsfeld für sie: Die bewährten 

Kräfte im Rathaus, das Ordnungsamt und die 

Hilfspolizeikräfte möchten wir deutlich stärken und 

aufwerten - als Weilburger Stadtpolizei mit mehr 

Personal und bestmöglicher Ausstattung. Wir wollen 

generell eine starke Stadt, damit alle Bürgerinnen und 
Bürger sich sicher fühlen. Polizei, Feuerwehr und 

Rettungswesen sind öffentliche Aufgabe - das darf nie 

nach Kassenlage entschieden werden. Auch Ehrenamt 

und Vereine sind Stützen unserer Gesellschaft. Wir 

setzen uns ein für eine wertschätzende Partnerschaft 

mit der Stadt Weilburg! 

 

ORT DER VIELFALT 

 

Der gesellschaftliche Zusammenhalt ist uns wichtig. Wir 
stehen für eine offene und bunte Gesellschaft. Ein 

tragendes Netzwerk soll Menschen miteinander und 

untereinander in ihrem Gefühl der Gemeinschaft und 

Zugehörigkeit stärken – zum Beispiel mit einem 

„Treffzentrum“ oder einer Ehrenamtsagentur in 
Zusammenarbeit mit bestehenden Angeboten. 

Gemeinschafts-Initiativen vor Ort vom Dorftreff bis 

zum Spieleabend sollten durch einen Ansprechpartner 

bei der Stadt koordinierend unterstützt werden. Ganz 

nach dem Motto: Keiner bleibt allein!  

 

Wir setzen uns auch ein für eine behinderten- und 

seniorenfreundliche Stadt, um Lebensqualität zu 

verbessern und Teilhabe zu ermöglichen. Häufig sind gerade ältere Menschen nicht mehr so mobil. 

Unsere Idee:  Mit einem „mobilen Bürgerbüro“ bietet die Verwaltung einmal pro Quartal die 

wichtigsten Services in einer Sprechstunde vor Ort in den Stadtteilen an.  

 

Auch Jugendliche brauchen mehr Platz in der Stadt, um sich mit Freunden zu verabreden, aktiv zu 

sein und mit anderen ins Gespräch zu kommen – beispielsweise an einem neuen Skaterpark an 

der Lahn.  

Schließlich steht über allem der Gedanke: Das Erleben von 

Gemeinschaft. Die soziale Stadt – Vorwärts Weilburg! 


