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Nah. 

Aufregend. 

Umwerfend. 

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.   


