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und sozial orientiertes Lich 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Bürgerschaftliches Engagement in Lich!  
Licher Bürger*innen zeichnen sich durch ein 

außergewöhnliches Engagement aus! In der letzten 

Wahlperiode des Stadtparlaments sind neben den 

vielen schon bestehenden großartigen Initiativen neue 

bürgerschaftliche Projekte entwickelt worden. Die 

GRÜNEN werden auch weiterhin  das vielfältige 

bürgerschaftliche  Engagement in unserer Stadt 

unterstützen, damit Menschen jeder Herkunft und jeden 

Alters sich in Lich zuhause fühlen. 

 

Geflüchtete sind willkommen in Lich! 
Der Zuzug von geflüchteten Menschen nach Lich stellt 

uns alle vor große Herausforderungen. Auch hier zeigt 

sich, dass viele  Licher*innen mit Empathie und 

Verantwortungsbewusstsein vielfältig helfen, um die  zu 

uns kommenden Menschen zu unterstützen. 

Gemeinsam mit Stadt und Landkreis setzen sich die 

GRÜNEN für eine menschenwürdige Unterbringung, das 

Erlernen der deutschen Sprache und den Zugang zu 

Bildung und Arbeit ein, die der Schlüssel für ein 

selbstbestimmtes Leben in Deutschland sind. Wir 

wollen helfen, vorhandene Ängste, die oft aus 

mangelndem Wissen resultieren, durch Informationen 

und Begegnungs- und Teilhabeangebote mit  

Geflüchteten und Licher*innen abzubauen.  

 
 
 

Mehr GRÜN in und um Lich! 
Wir GRÜNEN freuen uns, dass Lich wächst. Gleichzeitig 

ist für uns auch klar, dass dies nicht auf Kosten der 

Natur geschehen darf. Wir werden daher weiter darauf 

achten, dass die in den Bebauungsplänen festgelegten 

Ausgleichsmaßnahmen mit Unterstützung der Land-

schaftspflegevereinigung konsequent und möglichst auf 

Gemeindegebiet umgesetzt werden.  

Dass die Hainbuche erhalten werden konnte, war ein 

toller Erfolg und zeigt: wenn Engagement für die Natur 

vorhanden ist, lassen sich Wege finden, sie zu erhalten 

ohne Stadtentwicklung zu verhindern! 

Prägend für unsere Kulturlandschaft und von 

unschätzbarem Wert für die heimische Artenvielfalt 

sind Streuobstwiesen. Auch Alleenbäume an den 

Straßen nach Birklar und Bettenhausen sollen zur 

Aufwertung unserer Kulturlandschaft beitragen. 

Zunehmend verschwinden Kräuterwiesen und 

Wildblumen und damit Schmetterlinge und Bienen aus 

dem Ortsbild. Pestizide tragen wesentlich zu dieser 

Entwicklung bei. Wir möchten daher, dass Lich 

Pestizidfreie Kommune wird. 
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SO NICHT! 

Nachhaltige Stadtplanung für Lich! 
Die Licher GRÜNEN begrüßen grundsätzlich die 

Ausweisung neuer Wohnungsbauflächen als 

Nachverdichtung in innenstadtnahen Lagen. Dabei muss 

aber sichergestellt sein, dass Bereiche mit hoher 

Aufenthaltsqualität und guter Anbindung an die Altstadt 

entstehen. Verkehrsberuhigung und Begrünung sollten 

hohe Priorität genießen. Dies sehen die GRÜNEN bei der 

Planung des Gebiets „In den Turmgärten“ nicht gegeben 

und haben deshalb dieses Konzept abgelehnt. Bei 

zukünftigen Planungen werden wir uns konsequent 

dafür einsetzen, dass die zuvor genannten Kriterien 

erfüllt werden. 

Die Erschließung von Neubaugebieten in der Kernstadt 

wurde in den letzten Jahren ausschließlich durch 

Investoren realisiert. Für uns GRÜNE war bisher ein 

städtebauliches Gesamtkonzept nicht erkennbar. Wir 

werden uns deshalb dafür einsetzen, dass dieses 

Konzept (städtebaulicher Rahmenplan) in den nächsten 

Jahren entwickelt wird. 

 

Mehr Erneuerbare Energien in Lich! 
Wir Licher GRÜNEN haben in den letzten Jahren den 

Einsatz erneuerbarer Energien vorangetrieben. Bei der 

Energieversorgung neuer Baugebiete werden wir auch in 

Kulturgenossenschaft und die am Licher Kulturangebot 

beteiligten Gruppierungen.  Aus Sicht der GRÜNEN trägt 

ein umfassendes Kulturangebot ganz wesentlich zu der 

positiven Entwicklung unserer Stadt bei. Besonders 

hervorzuheben sind hier die jährlich stattfindenden 

Kulturtage mit ihrem äußerst vielseitigen Programm. 

 

Von Anfang an gute Bildung in Lich! 
In Anerkennung der unterschiedlichen Familienmodelle 

werden ausreichende und flexible Betreuungsangebote 

in Krippen und Kitas benötigt. Doch über den 

gesetzlichen Anspruch hinaus muss die Betreuung in 

den städtischen Einrichtungen ab dem ersten 

Lebensjahr auch hohen qualitativen Ansprüchen 

gerecht werden, um langfristig die Ziele des Hessischen 

Bildungs- und Erziehungsplans zu erreichen. Dafür 

müssen die Einrichtungen mit entsprechenden Mitteln 

ausgestattet werden.  

In Lich leisten die Elterninitiativen einen wichtigen 

Beitrag und müssen daher auch entsprechend durch die 

Stadt unterstützt werden. 

Hochwertiges Bio-Essen sollte in allen 

Betreuungseinrichtungen selbstverständlich sein – 

gesundes Aufwachsen beginnt auch beim Essen. 

Krippe und Kita sind Bildungseinrichtungen und sollten 

wie die Schule kostenfrei besucht werden können!  

 

Zukunft darauf achten, dass Nahwärmenetze mit 

regenerativer Energieerzeugung zur Ausführung kommen. 

Die Dachflächen städtischer Gebäude sollen noch mehr 

als bisher für die Installation von Photovoltaikanlagen 

genutzt werden. 

 

Mehr Radverkehr in und um Lich! 
Wir  GRÜNEN setzen uns für den flächendeckenden 

Ausbau des Radwegenetzes in der Großgemeinde Lich 

ein. Dazu zählen als konkrete Maßnahmen der 

Lückenschluss des Radweges von Lich nach Birklar und 

die Einrichtung einer „Traumsternroute“ in unserer 

Gemarkung. So wollen wir für alle die Möglichkeit einer 

umweltbewussten und gesundheitsförderlichen Mobilität 

schaffen.  

Doch auch der Öffentliche Personennahverkehr muss 

gestärkt werden. Eine effiziente Beschilderung der 

wichtigsten Haltestellen ergänzt zudem in guter Weise 

die umweltbewusste Mobilität mit dem Fahrrad, den 

Bussen und der Bahn.  Dafür setzen wir uns ein. 

 

Kultur wird groß geschrieben in Lich! 
Wir GRÜNEN setzen uns für Erhalt und den weiteren  

Ausbau des hervorragenden Kulturangebotes in unserer 

Stadt ein.  Wir unterstützen dazu die in 2014 gegründete  

 

 


