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Unsere Kernthemen
Übergreifendes Thema: Fusion erfolgreich gestalten
I..Moderne Verwaltung etablieren
Wir verstehen die Verwaltung in Bad Ems und die Bürgerbüros in Bad Ems und Nassau als
Dienstleister für den Bürger. Sie müssen sich durch hohe fachliche Qualität und Serviceorientierung auszeichnen. Die Abläufe sind effizient und für den Bürger transparent zu
gestalten. Wir wollen, dass mit Unterstützung durch einen qualifizierten Dienstleister das
zusätzliche Angebot eines „digitalen Bürgerportals“ vorangetrieben wird.
II. Haushalte konsolidieren
Wir wollen, dass die neue Verbandsgemeinde Bad Ems-Nassau einen ausgeglichenen Haushalt
ohne neue Schulden aufstellt. Eine „Haushaltskommission“ hat Potenziale für Einsparungen
und Einnahmeerhöhungen aufzuzeigen. Dabei gilt es, den Sparwillen einerseits und die
Weiterentwicklung der Verbandsgemeinde andererseits sorgsam abzuwägen: konsolidieren
und in die Zukunft investieren mit Augenmaß.
Damit wir auch in Zukunft lebenswerte und attraktive Gemeinden bleiben.
III. Ärztliche Versorgung sichern
Überschrift in der FAZ vom 19.05.2018: „Pflege und Kliniken als Goldgrube“.
Müssen wir das hinnehmen?
Wir wollen, dass Politik und Bürger im Schulterschluss für den Erhalt der Krankenhausstandorte kämpfen. Es muss von uns allen deutlich gemacht werden: Bürgernähe geht vor
Gewinnstreben.
IV. Bildungseinrichtungen fördern
Wir wollen, dass ausreichend Plätze in Kindertagesstätten bereitgestellt werden. Dazu ist eine
Erweiterung der Kita in Winden zwingend erforderlich.
Die Öffnungszeiten der Kindertagesstätten sollen sich am Bedarf der Eltern orientieren. Das
kann je nach Standort bedeuten: frühere Öffnungszeiten – spätere Abholzeiten.
Wir wollen die wohnortnahen Schulen erhalten, auch die „Zwergschulen“. Das Motto lautet:
kurze Beine, kurze Wege!
V. Wirtschaft und Tourismus fördern
Wir wollen, dass Bad Ems und Nassau voneinander profitieren, indem sie ihre Stärken
bündeln. Beide Städte haben eine große Historie und liegen in einer einzigartigen Landschaft.
Das muss mit einer effektiven Tourismusorganisation modern vermarktet werden.
Zur Reduzierung von Leerständen wollen wir unsere Idee „Mietfrei in die Gründungsphase“
für Gewerbetreibende und Handwerk umsetzen.
VI. Wir wollen für unsere Ortsgemeinden…
• Engagement zeigen für den Ausbau der Nahversorgung
• die Mobilität verbessern
• Dorfkerne erhalten statt Neubaugebiete schaffen.
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