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N.A.U. 2026: Wir sind das NAU in Nauheim 
Nah. Aufregend. Umwerfend. So kennen und schätzen wir unsere Musikgemeinde Nauheim. Um diese 
noch lebens- und liebenswerter zu machen, haben wir, die SPD Nauheim, unser Wahlprogramm 
„N.A.U. 2026“ gestaltet. Dabei setzen wir auf unseren bewährten Zusammenhalt in Nauheim. Wir gehen 
gemeinsam mit allen Nauheimerinnen und Nauheimern die vor uns liegenden Herausforderungen an, 
um sie zu meistern. 

 

 Für ein soziales und generationengerechtes Nauheim . 

 Für ein Nauheim mit Wertschätzung und Förderung vo n Ehrenamts-Held*innen. 

 Für ein Nauheim mit bezahlbarem Wohnraum. 

 Für ein klimaneutrales und ökologisch gesundes Nau heim. 

 Für ein Nauheim mit starkem Gewerbe. 

  



 

Sozialdemokratische Partei Deutschland 

Ortsverein Nauheim 

www.spd-nauheim.de  

 

Nah. 

Aufregend. 

Umwerfend. 

Für ein soziales und generationengerechtes Nauheim 
Die SPD Nauheim tritt für ein generationengerechtes Miteinander im Alltag unserer Gemeinde ein. Das 
bedeutet für uns, dass bei jeder politischen Entscheidung für alle Bürgerinnen und Bürger, die daraus 
resultierenden Konsequenzen berücksichtigt werden. Außerdem muss Bürgerinnen und Bürgern jeden 
Alters die Möglichkeit gegeben werden, ihre Meinung zu verschiedenen Themen äußern zu können. 
Wir erkennen an, dass nur durch diesen Prozess jede und jeder Einzelne Verantwortung dafür tragen 
kann, ein zukunftsorientiertes, soziales Miteinander gemeinsam zu gestalten.  

Ein entscheidendes Ziel ist der Zusammenhalt und das Verständnis, auch die Meinungen anderer zu 
akzeptieren. Wir werden für unsere Gemeinde in Fragen, die uns alle altersunabhängig betreffen, die 
generationenübergreifende Bürger*innenbefragung in den Mittelpunkt unserer Anstrengungen stellen. 
Diese zeichnet für uns aus, dass Bürgerinnen und Bürger unabhängig ihrer technischen Ausstattung 
oder der persönlichen Mobilität teilnehmen können. Dies ist durch verschiedene Teilnahme-Formate 
zu gewährleisten. 

Gesicherte Gesundheitsvorsorge – FÜR ALLE 
Gesundheitsvorsorge gehört in die öffentliche Hand. Hiermit wollen wir eine gerechte und angstfreie 
Versorgung aller in Nauheim lebenden Menschen erreichen. Deshalb ist es für uns unabdingbar, dass 
der Gemeindevorstand und die Gemeindevertreter alles ihnen Mögliche unternehmen, um die 
fachärztliche Versorgung aller Bürgerinnen und Bürger jederzeit sicherzustellen. 

Gebührenfreies Bildungsangebot – FÜR ALLE 
Die SPD Nauheim setzt sich dafür ein, den Eltern und Kindern das Angebot der Kindertagesstätten 
gebührenfrei zur Verfügung zu stellen. 

Im Sinne einer vorausschauenden und nachhaltigen Bildungspolitik machen wir uns für die 
Weiterentwicklung und den Ausbau des Ganztagsangebotes an unserer Nauheimer Grundschule mit 
modernen pädagogischen Konzepten, wie die Digitalisierung, stark. 

Im Bereich der Erwachsenenbildung liegt uns die Entwicklung eines nachhaltigen und 
bedarfsorientierten Angebots für alle auf Basis der Bürgerbeteiligung am Herzen. Die immer 
schnelleren Veränderungen auf dem Arbeitsmarkt machen ein solches Angebot von Seiten der 
Gemeinde notwendig. 

Inklusives Nauheim – FÜR ALLE 
Wir stehen für Inklusion und die Teilhabe aller Menschen - mit oder ohne Beeinträchtigung - am 
gesellschaftlichen Leben. Unser Ziel ist dabei die Gleichberechtigung in allen Bereichen des täglichen 
Lebens, wie z.B. Ausbildung und Arbeitsplatz im ersten Arbeitsmarkt oder einer gemischten 
Gruppenzusammensetzung in Kindertagesstätten und Grundschulen. 

Konkret setzen wir uns für eine vollkommende bauliche Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und die 
Schaffung von generationsübergreifenden Wohnangeboten für Menschen mit Handicap ein. Ebenso ist 
die Schaffung einer Stelle eines Gebärdendolmetschers in der Gemeinde sowie Veröffentlichungen der 
Gemeinde in leichter Sprache und für Gehörlose, Sehbehinderte sowie Taubstumme zwingend 
notwendig. 

Sicheres Nauheim – FÜR ALLE 
Es hat für uns höchste Priorität, dass sich alle Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde sicher 
fühlen. Wir machen uns für die Beauftragung der Gemeinde stark, unter Bürgerbeteiligung ein 
umfassendes Gesamtkonzept in Zusammenarbeit mit Gemeinde-vorstand, Gemeindevertretung und 
allen weiteren zuständigen Stellen zu entwickeln und schnellstmöglich umzusetzen. Im Alltag nimmt 
unter anderem die Benutzung von Fuß- und Radwegen sowie deren Beleuchtung einen hohen 
Stellenwert ein und ist daher durch die politischen Entscheidungsträger mit besonderer Sorgfalt zu 
gestalten. 
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Nauheimer Held*innen – Ehrenamtliche Arbeit stärken : Ehrensache. 
Zivilgesellschaftliche Organisationen, Ehrenamt und individueller Einsatz für Andere sind die zentralen 
Säulen des gemeinschaftlichen Zusammenlebens in der Gemeinde Nauheim. Damit das so bleiben 
kann, müssen die finanziellen und strukturellen Rahmenbedingungen für ehrenamtliches Engagement 
in Nauheim kontinuierlich verbessert und eine wertschätzende Zusammenarbeit mit Vereinen und 
Institutionen gepflegt werden. 

Benefits für Nauheims Held*innen 
Nauheim ohne seine unzähligen Ehrenamtlichen? Undenkbar! Deswegen muss deren Arbeit auch 
seitens der Gemeinde mehr wertgeschätzt werden. Die SPD Nauheim setzt sich dafür ein, in der Reihe 
„Live im Hof“ eine Veranstaltung ausschließlich für Nauheims Ehrenamtliche auszutragen, die daran 
kostenlos teilnehmen können. Neben den bekannten Vergünstigungsprogrammen für ehrenamtliches 
Engagement, wie die Jugendleitercard (Juleica) oder die Ehrenamtscard, machen wir uns dafür stark, 
ein solches – in Kooperationen mit den Gewerbetreibenden – auch für Nauheim aufzulegen. Dazu 
könnten neben ermäßigten Eintritten für Nauheimer Veranstaltungen auch Vergünstigungen in 
Gastronomie und im Einzelhandel gehören.  

Errichtung, Pflege und Erhalt von Sport-, Freizeit-  und Vereinsstätten  
Eine funktionsfähige und ansprechende Infrastruktur ist Basis des Breiten- und Freizeitsports und 
umfasst die Pflege und Sanierung von Sportstätten, Freizeitstätten, Spielplätzen etc. Die SPD Nauheim 
macht sich dafür stark, dass die Kommune durch Übergabe der Schlüsselgewalt und Unterstützung 
beim Unterhalt und der Pflege entlastet wird. Die grundsätzlich unentgeltliche Überlassung kommunaler 
Sportstätten an die Vereine ist dennoch nach wie vor wesentlicher Teil sozialdemokratischer 
Sportförderung. Wir befürworten auch das Errichten eines Vereinsgebäudes für Kultur- und 
Freizeitvereine mit darüber liegenden, sozial geförderten Wohnungen, um entsprechende Bedarfe zu 
erfüllen.  

Koordination der Vereinsarbeit (Verwaltung) 
Die SPD Nauheim setzt sich dafür ein, in der Gemeindeverwaltung eine Verwaltungsstelle zu schaffen, 
mit der Zuständigkeit für die Beratung, Unterstützung, Qualifizierung und finanzielle Förderung des 
Ehrenamts. Alternativ kann hierzu die Stelle einer ehrenamtlichen Dezernentin bzw. eines 
ehrenamtlichen Dezernenten eingerichtet werden. Im Rahmen von regelmäßigen „Runden Tischen“ 
sollen vorbeugend und klärend vereinsübergreifende Problematiken besprochen und Absprachen 
getroffen werden. Dies schließt auch die Koordination und die Unterstützung mit Ausstattung für 
Veranstaltungen oder den laufenden Betrieb mit ein.  

Tag der Kultur und der Heimatpflege / Tag des Sport s 
Kultur, Heimatpflege und Sport sind wichtige Bestandteile unserer Gesellschaft. Sie sind Orte des 
Zusammenhalts und der Integration. Sie verhindern zwar keine Bildungsdefizite oder schlechte 
Wohnverhältnisse, aber sie stärken das Selbstvertrauen vieler Kinder und Jugendlicher. Daher setzt 
sich die SPD Nauheim für einen Tag der Kultur, der Heimatpflege und des Sports ein. Alle Nauheimer 
Kulturvereine, die Musikindustrie sowie die Sportvereine sollen die Möglichkeit erhalten, sich und ihre 
Angebote zu präsentieren. Außerdem können dadurch nicht nur junge Nauheimerinnen und 
Nauheimer, sondern auch neu zugezogene Bürgerinnen und Bürger mehr über ihren neuen Heimatort 
und seine Geschichte erfahren. 

Sportlerehrungen können in diesem Rahmen durchgeführt werden. Durch diese Tage der Kultur und 
der Heimatpflege sowie des Sports sollen unsere Nauheimer Vereine mehr Zuspruch, mehr 
Unterstützung und mehr Nachwuchs bekommen. 
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Für bezahlbares Wohnen in Nauheim 
Nauheim, im Zentrum des Rhein-Main-Gebietes, mit guten Verkehrsanbindungen innerhalb der 
Metropolregion, ist eine attraktive und beliebte Gemeinde zum Wohnen. Im Rahmen des zu 
erwartenden Zuzuges in die Region ist auch für Nauheim wachsendes Interesse und damit verbunden, 
steigende Miet- und Kaufpreise zu erwarten.  

Ausreichend bezahlbaren Wohnraum fördern 
Die SPD Nauheim macht sich dafür stark, ein Konzept zu erstellen, freiwerdenden Wohnraum und 
Baulücken so zu entwickeln, dass ein angemessener Anteil an bezahlbarem Wohnraum gefördert wird. 
Hier muss die Gemeinde Verantwortung übernehmen, ohne zu bevormunden. Es gilt, den Bürgerinnen 
und Bürgern ebenso wie Investoren aktiv bei der Gestaltung und Veränderungen von Wohnraum 
beratend zur Seite zu stehen. Ebenso muss bei neuen Bau- und Umbauprojekten den Bauträgern die 
Bereitstellung von bezahlbaren Wohnungen attraktiv gemacht und eingefordert werden. 

Alternative Wohnformen entwickeln 
In Nauheim gibt es viele Ein- bis Zweifamilienhäuser, die noch durch ältere Einzelpersonen oder Paare 
bewohnt werden. Diese bieten die Chance, Mehrgenerationenwohnen oder andere alternative 
Wohnformen zu entwickeln. Wo dies gewünscht wird, muss die Gemeinde unterstützen und alternative 
Wohnprojekte mit Ideen und Informationen unterstützen. 

Die Gemeinde muss Verantwortung übernehmen 
Für die Umsetzung alternativer Wohnkonzepte bedarf es einer klaren fachlichen und personellen 
Zuständigkeit innerhalb der Gemeinde, die sich bei der Entwicklung von Wohnraum aktiv und 
gestaltend engagiert. Hierzu gehört ebenso eine Beratungsleistung über bauliche Möglichkeiten, wie 
auch über finanzielle Förderungsmöglichkeiten.  

In einzelnen Projekten ist es durchaus auch denkbar, dass sich die Gemeinde als Projektleiter im Sinne 
von „Für Nauheimer mit Nauheimern“ betätigt, um das Zusammenwirken von Eigentümern, Investoren 
sowie Nauheimer Handwerker*innen, Gewerbetreibenden und Banken zusammenzubringen. 

Denn : In Nauheim müssen mehr faire Mieten einziehen 
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Der Nauheimer Umwelt- und Klimaschutz-Plan 2026 der  SPD  
Unsere Kinder sind das Wertvollste, was wir haben. Besonders für sie, aber auch für alle 
Nauheimerinnen und Nauheimer stehen wir in der Verantwortung. Daher halten wir unser Wasser 
sauber, die Böden gesund, die Luft rein und unsere Umwelt intakt. 

Nachhaltig, konsequent für ein ökologisches Nauheim durch Handeln statt nur Reden! 

Für ein klimaneutrales Nauheim 2030 
Unser erklärtes Ziel ist es, bis 2026 einen konkreten Plan inklusive Bewertungsprozess zu erarbeiten, 
damit Nauheim bis zum Jahr 2030 weitgehend treibhausgasneutral wird.  

Für den Schutz des Seichböhls 
Wir setzen uns dafür ein, unseren einzigartigen Seichböhl mit  seiner vielfältigen Tier- und Pflanzenwelt 
in enger Kooperation mit Naturschutzorganisationen gesund und intakt zu halten. Dies ist eines der 
Top Ziele unseres Nauheimer Klima- und Umweltplans, um biologische Artenvielfalt in Nauheim zu 
erhalten und zu fördern. 

Das Naherholungskonzept für den Hegbachsee 

Die SPD Nauheim macht sich seit Langem dafür stark, ein Entwicklungskonzept für das Gebiet um den 
Hegbachsee zu erarbeiten. Wir setzen uns dafür ein, dass die hierbei begonnene Bürgerbeteiligung 
konsequent weitergeführt und auch umgesetzt wird.  

Das Nauheimer Radverkehrskonzept 
Die Nutzung des Fahrrads für die kurzen Wege in Nauheim ist ein wichtiger Baustein für saubere Luft. 
Die SPD Nauheim setzt sich deshalb für den konsequenten Ausbau des Radwegenetzes in Nauheim 
ein.  

Einführung und Nutzung modernster Umwelttechnologie n für Nauheim 
Wir fördern ökologisch und ökonomisch sinnvolle Technologien nach Kräften. Wir setzen auf 
Elektromobilität, Ladesäulen, die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechnologien 
für unsere Gemeinde und ein Fotovoltaik-Konzept für sauberen, grünen Strom. Um eine bestmögliche 
Wasserqualität zu erreichen, kämpfen wir konsequent für die kontinuierliche Weiterentwicklung des 
Klärwerks. Die vorhandenen, dunklen Straßenbeläge, heizen sich in den Sommermonaten sehr stark 
auf. Zur Verringerung dieser Erd- und Lufterwärmung setzen wir auf hellen Asphalt für Nauheims 
Straßen. 

Kritische Begleitung des Flughafenausbaus und der S üdumfliegung 
Die SPD Nauheim begleitet den Flughafenausbau und die Urteilsumsetzung zur Südumfliegung 
kritisch, mit Augenmaß und Sachverstand, um die berechtigten Interessen der Nauheimerinnen und 
Nauheimer zu vertreten.   
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Nauheims Gewerbe fördern und stärken mit den 3 Turb os  
Es ist uns ein zentrales Anliegen, unsere Gastronomie, unseren Einzelhandel, unser Handwerk, unser 
Instrumentenmacherhandwerk, unsere Dienstleistungs- und alle weiteren Betriebe zu unterstützen und 
zu fördern. Sowohl bestehendes als auch zukünftiges Gewerbe benötigen klare und verlässliche 
Rahmenbedingungen, um erfolgreich zu sein und aufblühen zu können.  

Für eine wahrnehmbare, strukturierte Förderung des Nauheimer Gewerbes: 

• Wir sichern angemessene Haushaltsmittel für Nauheims Gewerbeförderung. 
• Wir schaffen eine eigene, fokussierte Verwaltungsstelle für die Gewerbeförderung. 
• Wir schaffen eine konstruktive Partnerschaft von Verwaltung und Gewerbe. 
• Wir setzen bei Förderung und Neuansiedlung von Gewerbe auf klimafreundliche und 

umweltschonende Nutzung unserer Ressourcen. 
• Wir bauen das Glasfasernetz aus und schaffen flächendeckend öffentliches WLAN. 
• Wir schließen innovative Technologie- und Gewerbe-Partnerschaften  

Bestehendes Gewerbe stärken 

• Wir unterstützen unser Gewerbe durch eine kluge, langfristig und nachhaltig ausgerichtete Strategie: 
Gezielt, konkret und unbürokratisch mit digitalen und analogen Konzepten und Aktionen (Buy 
local/Kauf im Ort, digitale Firmen-Porträts, „Runder Gewerbe-Tisch“, Nauheimer-Einkaufsgutschein-
Promotion etc.). 

• Wir erhöhen gezielt die Bekanntheit und Reichweite aller Nauheimer Unternehmen. 
• Wir setzen uns dafür ein, dass Nauheimerinnen und Nauheimer lokal in Nauheim kaufen. 
• Wir unterstützen unsere lokalen Unternehmen bei ihren eigenen Online-Strategien. 
• Wir setzen uns für die Vereinfachung komplexer Regeln ein.   
• Wir bauen kontinuierlich die Beziehung mit dem Gewerbeverein und der Verwaltung aus.  

Neues Gewerbe ansiedeln 

• Wir stellen eine attraktive Infrastruktur im Herzen des Rhein-Main-Gebiets für innovative, 
nachhaltige Unternehmen. 

• Wir kooperieren eng mit dem Gewerbeverein, Institutionen und Hochschulen, insbesondere mit der 
Hochschule Rhein-Main.  

• Wir erschließen und vermarkten freiwerdende und noch zur Verfügung stehende Gewerbeflächen 
(z.B. Gewerbepark-Süd) mit dem Ziel eines attraktiven Branchen-Mixes. Dabei setzen wir auf 
Unternehmen mit hoher Identifikation mit unserer Gemeinde und dem Rhein-Main-Gebiet. 

• Unser Augenmerk liegt klar auf Nachhaltigkeit und auf der Stärkung unserer Kernmarke als 
„Moderne Musikgemeinde“  

• Nauheim verbindet gewerbe- und umweltfreundliche Politik, indem wir auf die Ansiedlung von 
Unternehmen mit überhöhtem Flächen- oder Ressourcenverbrauch verzichten. 

• Wir stellen bei der Auswahl neuer Unternehmen Umwelt- und Klimaschutz an die erste Stelle, da die 
Ansiedlung neuen Gewerbes niemals auf Kosten der Umwelt und somit zu Lasten zukünftiger 
Generationen erfolgen darf. 

 


