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Liebe Windesheimer Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Windesheim startet in seine nächsten 1000 Jahre – und wir möchten Ihnen zeigen, wie wir die ersten 
5 davon mitgestalten wollen! 

 
Seit 10 Jahren sitzen die Grünen im Gemeinderat Windesheim und seinen Ausschüssen. 

In der gesamten Zeit haben wir konstruktive Kommunalpolitik gelebt. Unser Politik-Stil war immer von Sachlichkeit, 
Einsatz, Offenheit gegenüber anderen Meinungen, Wertschätzung und Fairness geprägt. Und auch wenn andere 
diesen Stil nicht pflegen wollen – wir werden uns diese Haltung sicher bewahren. 

Vor uns liegen 5 Jahre, in denen Weichen gestellt werden müssen, im Kleinen wie im Großen: 

Mehr denn je sehen wir alle die erschütternden Ergebnisse der Politik der vergangenen Jahrzehnte, z.B. 

die Klimaerwärmung  

Plastikmüll an jeder Stelle des Erdballes 

ein dramatisches Artensterben durch Monokulturen und Umweltgifte 

ein Auseinanderdriften unserer westlichen Gesellschaften mit abnehmender Solidarität, einem sich 
verstärkenden Pflegenotstand und Nöten vieler Familien wie z.B. Alleinerziehender. 

Immer mehr Menschen wird klar, dass es nicht nur „die da oben“ sind, die Weichen stellen müssen, sondern jeder von 
uns sein Teil beizutragen hat, dass sich die Verhältnisse ändern; weltweit fordern Schüler freitags unser Bemühen für 
eine bessere Zukunft ein. 

Und natürlich wissen wir, dass wir Windesheimer Grünen die großen Themen nicht alleine zum Besseren bewegen 
können – aber auch im Kleinen, in unserem Dorf sehen wir unsere Verpflichtung, Alles dafür zu tun, dass die großen 
Themen auch bei lokalen Entscheidungen immer mitbedacht werden.  

Wir bitten Sie daher um Ihre Stimmen, damit wir unserer Leitlinie folgen können: 

Denke global, handle lokal!  

Unser Leitbild - So wünschen wir uns Windesheim im Jahr 2024! 

Unser Dorf ist die ersten fünf Jahre nach seinem runden Geburtstag ein großes Stück vorangekommen. Als 
zukunftsfähige und finanziell gesunde Gemeinde bieten wir Menschen eine lebenswerte und sichere 
Umgebung. Als Wohngemeinde werden wir für Familien, junge und alte Menschen attraktiver sein als je zuvor. 
Mit einer modernen Infrastruktur werden die Arbeitsplätze der Zukunft auch bei uns vor Ort zu finden sein. 
Unsere Gemarkung ist ökologisch aufgewertet, die lokal möglichen Maßnahmen gegen den Klimawandel mit 
seinen Auswirkungen und das Artensterben sind eingeleitet. 

 

Wir laden Sie gerne ein, unsere Ideen für die nächsten Jahre kennenzulernen und zu diskutieren. 
Unser Wahlprogramm finden Sie im Innenteil dieser Zeitung! 
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 Aus diesem Leitbild ergeben sich unsere Grüne Vorhaben für Windesheim 

Jung und Alt 

Schaffung von ausreichend Kindergartenplätzen, um allen Windesheimer Familien die Möglichkeit zu geben, 
ihre Kinder auch außer Haus in guter Betreuung zu wissen – grundsätzliche Unterstützung des Plans der VG 
zum Umbau der Naheland-Schule, anderenfalls Prüfung der kurzfristigen Einrichtung eines Waldkindergartens 

Einrichtung eines/einer Kindergarten-Beauftragten im Gemeinderat als Bindeglied zur Kindergarten-Leitung und 
der Elternvertretung 

Herstellung der Barrierefreiheit auf möglichst vielen Wegen in unserem Dorf und im Rathaus 

Steigerung der Attraktivität des Schwimmbads z.B. durch Unterstützung bei der Veranstaltung von 
Aquagymnastik für Erwachsene 

Förderung von Schwimmkursen für die Jüngeren: Jedes Windesheimer Kind soll schwimmen können! 

Unterhaltung und Weiterentwicklung der Spielplätze als Treffpunkt für Jung und Alt 

Finanzielle und ideelle Förderung von Umweltprojekten mit Kindern und Jugendlichen 

Unterstützung von Wohnprojekten für ältere Menschen, die so ihre Gemeinde im Alter nicht verlassen müssen  

 

Engagement 

Wiederaufnahme des Arbeitskreises Verkehr aus der Dorferneuerung 

Wiederaufnahme der Planung der Neugestaltung des Parkplatzes am Schwimmbad unter Beachtung der 
Fördermöglichkeiten für den Gewässerschutz 

Beratung von Gebäudeeigentümern zu den Möglichkeiten der Bezuschussung von Sanierungen aus der 
Dorferneuerung 

Gemeinschaftliche Wiederherstellung des Grillplatzes 

Förderung des Jugendraums unter dem Rathaus 

Verbesserung der Förderung des reichen bürgerschaftlichen Engagements in den Windesheimer Vereinen und 
Überprüfung der bestehenden Förderrichtlinie 

Bessere Verzahnung mit der Umgebung zur Mitarbeit bei der Regionalinitiative Rhein-Nahe-Hunsrück 

Erinnerung an die Gräueltaten der Nazi-Zeit durch das Verlegen von Stolpersteinen   

  

Finanzen 

Weiter sparsamer Umgang mit den finanziellen Ressourcen der Gemeinde 

Einstieg in die Ansetzung wiederkehrender Straßenbaubeiträge für das gesamte Planungsgebiet Windesheim, 
um die gute Qualität der Straßen dauerhaft sicherzustellen 

Prüfung des Ausstiegs aus der Holzvermarktung durch forstnahe Gesellschaften 

Bei künftigen Beschaffungsverträgen für Strom oder Gas immer Wahl der ökologisch sinnvollsten Variante  

Prüfung einer Beratung durch Förderlotsen zum Erhalt von Zuschüssen  

 

Verkehr 

Hinwirken auf stetige Verbesserung der Anbindung an den ÖPNV und sozialverträglichere Fahrpreisgestaltung 
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Verbesserungen des Schutzes der schwächeren Verkehrsteilnehmer im innerörtlichen Verkehr 

Aufstellen von blauen Mitfahrerbänken an sinnvollen Stellen an den Ortsausgängen 

Bereitstellung einer E-Bike-Ladestation am Schwimmbad 

Innerörtliche Ausschilderung der bestehenden und künftigen Radwege-Anbindungen 

Unterstützung des Vorhabens der VG zur Fortführung des Radwegs in Richtung Schweppenhausen 

Hinwirken auf Temporeduzierungen im gesamten innerörtlichen Bereich, auch bei den Ein- und Ausfahrten des 
Dorfes 

Überprüfung der ausgewiesenen Parkplätze auf Sinnhaftigkeit und Bedarf 

Weiter Ablehnung der Reaktivierung der Hunsrückbahn - bei Realisierung der Bahn Aufnahme aller 
Anstrengungen zur Milderung der Folgen, insbesondere im Hinblick auf Lärmschutz, Sicherheit und die 
Situation an der Kreuzung Hauptstraße/Bahnhofstraße/Guldenbachstraße 

 

Lebensqualität 

Erhalt und Förderung unseres Schwimmbads als Sportstätte und sozialer Treffpunkt 

Sicherstellung der Gewährleistung schneller Internetverbindungen als Basis einer zukunftsfähigen 
Gemeinschaft 

Prüfung der Einrichtung weiterer Hotspots im Dorfgebiet 

Unterstützung der Neuansiedlung weiterer Gewerbetreibender 

Prüfung der Weiterentwicklung der Internetseite der Gemeinde mit einem schwarzen Brett, Funktionen zur 
Synchronisierung/Terminübernahme in den eigenen Kalender etc. 
 

Umwelt und Ökologie 

In kommenden Bebauungsplänen Aufnahme der Mindestanforderung KfW 40 für Bauvorhaben 

Überarbeitung aller bestehenden Bebauungspläne des Dorfes in Richtung der Gewährung größerer Freiheiten 
bei ökologischer Verbesserung des Gebäudebestands  

Prüfung der Gewährung von Gemeinde-Zuschüssen für Privatleute bei der Erstanschaffung von Photovoltaik-
Anlagen und Stromspeichern und Erweiterung bestehender Anlagen 

Bei der Aufforstung weiterer Flächen starke Bevorzugung von Baumarten, die dem Klimawandel standhalten 

Ausweisung weiterer Waldflächen, die für einen begrenzten Zeitraum aus der wirtschaftlichen Nutzung 
genommen werden 

Zurückhaltung bei den Einschlagmengen im Windesheimer Wald, um den „Klimastress“ im Waldbestand 
aufzufangen  

Unterstützung von Eigentümern alter Streuobstbäume im Außenbereich beim Erhalt und bei Neupflanzungen 
mit alten Sorten 

Herstellung der Durchgängigkeit des Guldenbaches für Wanderfische 

Prüfung der Einrichtung eines Naturschutzgebiets im Dörrebachtal und der teilweisen Renaturierung des 
Guldenbachs zwischen Schweppenhausen und Windesheim 

Hochwasserschutz durch geeignete Maßnahmen, insbesondere am Buchfeld und im Pützgraben 

Ankauf weiterer Flächen durch die Gemeinde zur Schaffung von natürlichen „Trittsteinen“ für Tiere und 
Pflanzen zwischen verschiedenen Biotopen und Unterstützung bei der Anlage von Feldhecken 
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Randbepflanzung der Landstraßen in der Gemarkung mit Laubbäumen 

Aufstellung von mehr Mülleimern im Dorf nebst der Anschaffung von HuHaBeSpen* 

 

Wir sind die, die die Gesellschaft von morgen denken und den Menschen dafür heute Lösungen anbieten. Für 
die Umsetzung unseres Programms bitten wir Sie und Euch um Eure Unterstützung: 

Global denken, lokal handeln, grün wählen! 

 

Das sind wir: 

1. Fritz Hegemann 

2. Tanja Schneider 

3. Christoph Hees 

4. Pia Hegemann 

5. Thomas Kümpel 

6. Sara Spieler 

7. Michael Peters 

8. Kai Hees 

9. René Siry 
 

 Und dafür stehen wir: 

 

Wir stehen für Offenheit, Fairness, Anstand und Transparenz in der Politik vor Ort  

Wir stehen für Erneuerung und Lebensqualität im Dorf 

Wir stehen für ein Miteinander der Generationen 

Wir stehen für die Zukunftsfähigkeit unseres Dorfes und seiner Umgebung 

Und wir stehen dafür, dass Politik kein trockenes Geschäft ist, sondern auch Freude machen kann 

 
Mit Fragen, Ideen und Anregungen können Sie sich vor und natürlich sehr gerne auch nach 
der Wahl an uns wenden! 

 

 

 

*HundeHaufenBeutelSpendern :-) 


