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Wir Grünen setzen uns weiter konsequent für den Ausbau von Radwe-
gen ein. Wir haben schon vieles erreicht: so geht der Radweg zum Görzhäuser Hof
maßgeblich auf unsere Initiative zurück. Wir wollen aber mehr! Unser nächstes Ziel
ist die Fortführung dieses Radwegs, und zwar nicht nur zum Sellhof, wie im Radver-
kehrsplan der Stadt vorgesehen, sondern auch in die Marbach und die Kernstadt.

Standort Görzhäuser Hof: Wir Grünen stehen zum Standort! Wir wollen diesen
aber nach strengen ökologischen Kriterien zum ökologischen Vorzeigestandort ent-
wickeln. Die Standortfirmen haben hieran auch ein eigenes Interesse. Schließlich
werben sie um die besten Köpfe. Ökologische Belange müssen also umfassend be-
rücksichtigt werden. Die aktuelle Lichtverschmutzung ist nur ein Beispiel dafür.
Auch die Frischluftversorgung muss dauerhaft sichergestellt bleiben. Planung und
Entwicklung von Görzhausen I I I kann also nur unter Einbeziehung des Ortsbeirats
stattfinden. Die Belange des Ortsteils müssen vollständig berücksichtigt werden.

4. Nitratbelastung des Trinkwassers: Das Problem ist schon lange bekannt. Die bis-
herigen Maßnahme haben aber 20 Jahre lang keine Verbesserung gebracht. Wir set-
zen uns deshalb für vor allem auch zeitnah wirksame Maßnahmen zur Lösung des
Problems ein. Das könnte z. B. ein entsprechendes Zumischen von nitratarmem Was-
ser bedeuten – wie es im Görzhäuser Hof schon heute zur Verfügung steht. Gleich-
zeitig ist eine Sanierung des wertvollen Grundwasserkörpers von Michelbach
notwendig. Deshalb wollen wir die Landwirt*innen bei der Umstellung auf nitrat-
arme Wirtschaftsverfahren unterstützen.

5. Sporthalle:Wir unterstützen vorbehaltlos den Bau einer Sporthalle. Dabei favori-
sieren wir eine Lösung, bei der am Lorch gleichzeitig Flächen für Wohnbebauung
entstehen. Anstelle der Erfindung immer neuer Gesprächsformate muss hier endlich
etwas umgesetzt werden.

6. Siedlungsentwicklung:Wir setzen uns für konsequente Innen- vor Außenentwick-
lung ein. Das heißt keine weiteren Neubaugebiete, sondern Schaffung und Aufwer-
tung von Wohnraum auf der vorhandenen Siedlungsfläche.

1. Verkehr: Wir setzen uns für öffentlich zugängliche E-
Auto-Ladestationen, (E-) Bike-Leihstationen und Car-
Sharing-Standorte in Michelbach ein. Ebenso für einen
Ausbau des ÖPNV: Verdichtung des Bustaktes, Job-
tickets, bessere Anbindung an Sterzhausen: Bus, Bahn,
Rad, Behring-Shuttle – und wir müssen auch über ganz
neue Alternativen zum Inidividualverkehr nachdenken.
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