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I. Verkehr
Das sind unsere Ziele:

• Wir wollen Fußgänger, Radfahrer und den öffentlichen Personennahverkehr stärken. 

• Wir wollen die negativen Folgen des Kfz-Verkehrs – insbesondere Lärm, Abgase, Gefahren 
für Leben und Gesundheit sowie Natur- und Landschaftsverbrauch – minimieren.

• Wir setzen uns für mehr Kooperation und Rücksichtnahme im Straßenverkehr ein.

Das fordern wir konkret:

• Die bestehenden Radwege sollen weiter ausgebaut und noch besser miteinander 
vernetzt werden.

• Die Verbindungen zwischen Stadtkern und Ortsteilen für Radfahrer, insbesondere in 
Richtung Westum, Löhndorf, Koisdorf und Franken, sowie zu den Nachbarstädten sollen 
verbessert werden.

• Ein Konzept zur umweltverträglichen Neugestaltung der Ahrtalstraße (B 266) in 
Bad Bodendorf ist dringend erforderlich.

• Wir unterstützen das Radverkehrskonzept des Bürgerforums Sinzig und fordern 
zusätzlich eine Reihe von Erweiterungen.

• Uns liegt an einem Mehr an Verkehrsberuhigung in der Sinziger Innenstadt. 
Dazu fordern wir eine Umgestaltung der Verkehrsflüsse nach Shared-Space-Grundsätzen 
mit einer klaren Priorisierung von Fußgängern und Radfahrern.

• Die Anbindung des Stadtkerns an den Ahrradweg soll verbessert werden.

• Es soll eine kurze Verbindung für Radfahrer vom Bad Bodendorfer Ortskern aus über 
die Hauptstraße in Richtung Westen nach Lohrsdorf geschaffen werden.

• Wir wollen die beiden Durchgangsstraßen am Marktplatz schließen und als echte 
Fußgängerzone gestalten.

• Wir stehen für eine Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs auch durch neue Konzepte, 
beispielsweise einen Bürgerbus und eine Mitfahrer-App für Sinzig.

Im Interesse der Menschen, die in Kernstadt und Ortsteilen wohnen, einkaufen oder arbeiten, sollen 
die vorgeschlagenen Maßnahmen die Wohn-, Freizeit- und Lebensqualität der Stadt stärken. Insbe-
sondere für Kindergartenkinder und Schüler wollen wir die Gefahren für Leben und Gesundheit von 
Verkehrsteilnehmern und Anwohnern minimieren. Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel sollen 
durch diese Maßnahmen gefördert werden.

Lektüretipp zum Thema Shared Space: Hanno Rauterberg: Alle haben Vorfahrt! Die Städte wagen etwas 
ganz Neues: Straßen ohne Regeln, ohne Bürgersteige und Radwege – das Ziel ist die Freiheit des geteilten 
Raums‘‘, ZEIT 31/2011
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II. Trinkwasser
Das sind unsere Ziele:

• Wir wollen, dass die Einwohner unserer Stadt dauerhaft mit Trinkwasser von höchster Qualität 
ohne gesundheitliche Risiken und zu bezahlbaren Preisen versorgt werden.

• Wir wollen die Belastung unserer Gewässer sowie unseres Grund- und Trinkwassers mit Nitrit 
und Nitrat minimieren. 

• Ebenso wollen wir uns dafür einsetzen, dass Rückstände von Antibiotika und anderen 
Medikamenten minimiert werden, die aus der Intensivtierhaltung, aber auch aus 
Privathaushalten, Arztpraxen und Krankenhäusern ins Abwasser gelangen.

Deshalb fordern wir konkret:

• Auf Sinzigs Feldern und Wiesen soll nicht mehr Gülle ausgebracht werden, als in den Ställen im 
Stadtgebiet entsteht. Einen Gülle-Import ins Gebiet der Stadt Sinzig darf es nicht mehr geben.

• Dabei machen wir uns für eine biologische und nachhaltige Landwirtschaft in bäuerlichen 
Betrieben ohne den Einsatz von Pestiziden, Kunstdünger und Pharmazeutika stark. 

• Die Trinkwasseraufbereitungsanlagen im Bereich der Stadtwerke Sinzig sollen mit 
Aktivkohlefiltern nachgerüstet werden. 

• Es muss konsequent darauf geachtet und kontrolliert werden, dass in und in der Nähe der 
drei Schutzzonen des Wasserschutzgebietes Goldene Meile keine Gülle ausgebracht wird.

Mit dem Einbau von Aktivkohlefiltern wollen wir gesundheitliche Risiken für die in unserer Stadt 
lebenden Menschen reduzieren. Denn die Nähe unserer Trinkwasser-Gewinnungsanlagen zum Rhein, 
zu wilden Müllkippen rund um die Stadt sowie Medikamentenrückstände in den Abwässern von 
Privathaushalten, Arztpraxen, Krankenhäusern und landwirtschaftlichen Betrieben bedeuten ein 
ständiges Risiko für unser Trinkwasser und unsere Gesundheit. Die Förderung einer biologischen und 
nachhaltigen Landwirtschaft in bäuerlichen Betrieben erhöht die Qualität unseres Trinkwassers und 
unserer Atemluft. Denn Menschen und Tiere scheiden einen großen Teil der Medikamente, die ihnen 
verabreicht werden, sowie Abbauprodukte wieder aus. So gelangen sie ins Abwasser oder werden 
mit der Gülle auf landwirtschaftliche Fläche ausgebracht. Von dort sickern sie ins Grundwasser oder 
gelangen, wenn die Gülle zu Staub getrocknet und vom Wind über weite Gebiete verteilt wird, über 
die Atemluft in unsere Lungen. Wer eine Landwirtschaft ohne den Einsatz von Antibiotika fördert, der 
senkt die Gefahr der Bildung multiresistenter Keime. Und wer eine Landwirtschaft ohne den Einsatz 
von Kunstdünger fördert, verringert die Trinkwasserbelastung mit krebserregendem Nitrit und Nitrat. 
In vielen Regionen Deutschlands ist das Grundwasser bereits jetzt über die zulässigen Grenzwerte 
hinaus mit Nitrit und Nitrat belastet. Wer das Ausbringen von Gülle reduziert, der verringert zugleich 
die Bildung von Lachgas, das 310 mal klimaschädlicher ist als Kohlendioxid. Und wer das Ausbringen 
von Gülle reduziert, der verringert zugleich, dass Ammoniak in die Luft gerät. Dieses Umweltgift trägt 
zur Feinstaubbildung bei. Und 13 Prozent aller Todesfälle durch Lungen- und Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen sind auf Feinstaub aus landwirtschaftlicher Tierhaltung zurückzuführen.

Lektüretipp: Umweltbundesamt (Hrsg.): „Umweltbelastende Stoffeinträge aus der Landwirtschaft – Mög-
lichkeiten und Maßnahmen zu ihrer Minderung in der konventionellen Landwirtschaft und im ökologischen 
Landbau“, 2015
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III. Wohnraum
Das sind unsere grundsätzlichen Ziele:

• Wir wollen, dass Zuzugs- und Bauwilligen in allen Sinziger Ortsteilen bezahlbares Bauland 
und bezahlbarer Wohnraum zur Verfügung gestellt wird.

• Wir wollen, dass beim Bauen fürs Wohnen und für Gewerbe sowie bei der Ausweisung neuer 
Flächen mehr noch als bisher ökologische Aspekte berücksichtigt werden.

• Wir wollen verhindern, dass beim Schaffen von Wohn- und Gewerbeflächen immer mehr Natur, 
Wälder, Wiesen und Felder geopfert werden.

• Wir wollen die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Menschen in unserer Stadt privat und 
auch beruflich vermehrt Fahrrad und ÖPNV als Verkehrsmittel nutzen.

• Wir wollen die Belastung der Wohngebiete durch Emissionen aus Verkehr und Gewerbe, 
insbesondere Lärm und Abgase, verringern.

Deshalb fordern wir konkret:

• Dem Schließen von Baulücken und der behutsamen Verdichtung der vorhandenen Bebauung 
sowie der Arrondierung bestehender Wohngebiete soll in Sinzig und den Ortsteilen Vorrang 
vor der Ausweisung neuer Bau- und Gewerbegebiete eingeräumt werden.

• Neue und bereits vorhandene Wohn- und Gewerbegebiete sollen gut an das vorhandene Fuß-, 
Radwege- und ÖPNV-Netz angebunden werden.

• Neue Wohnflächen sollen vorrangig dort ausgewiesen werden, wo eine komfortable Anbindung 
an bereits vorhandene Kindergärten, Kitas und Schulen möglich ist.

• Wir werden darauf hinwirken, dass bei Neubauten und Modernisierungen in höherem Maße als 
bisher Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien (EEG) eingebaut werden. 

• Künftig sollen in den Bebauungsplänen Vorgaben zur Nutzung regenerativer Energien sowie 
zum Bau von Häusern nach Niedrig-, Null- oder Plus-Energie-Standard gemacht werden.

• Kommunalpolitik und Verwaltung sollen eine aktivere Rolle bei der Wohnraumschaffung 
und im sozialen Wohnungsbau einnehmen und für ein ausgewogenes Verhältnis von 
Miet-, Sozialwohnungen und privaten Einfamilienhäusern sorgen.
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IV. Wirtschaftsförderung
Das sind unsere grundsätzlichen Ziele:

• Ihrer günstigen Lage unserer Stadt an Rhein, Ahr und dem Naturraum Eifel verdanken Touristik-
branche und Gastronomie in Sinzig hervorragende Voraussetzungen. Dies wollen wir als Chance 
begreifen und konsequenter nutzen, als Politik und Verwaltung das in den vergangenen Jahren 
getan haben.

• Ihre günstige Lage am Rhein und an der linken Rheinstrecke der Bahn, an den Bundesstraßen 9 
und 266 sowie ihre Anbindung an die Autobahn 61 macht unsere Stadt auch als Gewerbestand-
ort sehr attraktiv. Mehr als bisher wollen wir mit diesen Pfunden wuchern – um den Wegzug 
weiterer Unternehmen aus Sinzig zu verhindern und um ökologisch und nachhaltig wirtschaf-
tende Unternehmen anzulocken.

• Neben diesen sogenannten „harten“ machen wir uns auch für die Verbesserung der „weichen“ 
Standortfaktoren von Sinzig stark: Erholungs- und Freizeitwert unserer Stadt sollen gesteigert 
werden – nicht nur des Tourismus wegen, sondern auch, um Sinzig für alle Generationen als 
Wohnort noch attraktiver zu machen.

Deshalb fordern wir konkret:

• Weil die Kapazitäten des Gewerbe- und Industrieparks im Sinziger Osten erschöpft sind, müssen 
Gewerbe und Industrie an anderer Stelle geeignete Standorte zur Verfügung gestellt werden. 
Ähnlich wie bei der Wohnbebauung fordern wir, dass dabei der Innenentwicklung Vorrang vor 
der Außenentwicklung eingeräumt wird. Das heißt: Bevor neue Gewerbeflächen erschlossen 
werden, sollen ehemalige Standorte reaktiviert und bestehende Lücken geschlossen werden.

• Wir wollen, dass in der Kernstadt, aber auch in den Ortsteilen von Sinzig das kabelgebundene 
wie das mobile Internet ausgebaut und verbessert wird. Zonen ohne Zugang zum Internet darf 
es im Stadtgebiet nicht länger geben.

• Wir Grünen wollen den Aus- und Aufbau einer ökologisch verträglichen und nachhaltigen 
Gastronomie und touristischen Infrastruktur fördern.

• Wir wollen, dass Sinzig seinen Einwohnern und Gästen auf allen öffentlichen Plätzen und in 
sämtlichen öffentlichen Gebäuden in Kernstadt und Stadtteilen über Gratis-WLAN Zugang zum 
Internet gewährt – etwa in Zusammenarbeit mit der Freifunk-Initiative.

• Die Landesgartenschau 2022 wird zusätzliche Besucherströme in das Ahrtal führen. 
Möglichst viele dieser Besucher sollten auch Sinzig entdecken. 

Mit den vorgeschlagenen Zielen und Maßnahmen sollen in Sinzig erstklassige Arbeits- und Ausbil-
dungsplätze geschaffen werden. Junge Menschen wandern nicht ab, sondern bleiben dauerhaft in 
Sinzig wohnen, weil Unternehmen ihnen wohnortnah qualifizierte Arbeitsplätze bieten. Attraktive 
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung sowie eine intakte Natur unterstützen Unternehmen dabei, 
qualifizierte Mitarbeiter zu gewinnen. 

Dem Internet kommt dabei eine Schlüsselfunktion zu: Für Schule, Ausbildung und Studium ist es 
ebenso wichtig wie für die Urlaubs- und Freizeitplanung, für produzierende Betriebe sowie für 
Handels- und Dienstleistungsunternehmen. Die Bedeutung einer guten Anbindung ans Internet 
für die Stärkung unserer Region kann nicht überschätzt werden.
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V. Bildung und Familie
Das sind unsere grundsätzlichen Ziele:

• Wir wollen Sinzig und seine Ortsteile zu einer durch und durch familienfreundlichen Stadt 
entwickeln.

• Wir wollen gute Bildung für alle Kinder – unabhängig von ihrer sozialen und ethnischen 
Herkunft.

• Um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft zu fördern, sollen unsere Bildungseinrichtungen so 
ausgestattet werden, dass Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Hintergründen sowie 
Kinder mit und ohne Einschränkungen gemeinsam lernen können.

• In Kitas und Schulen in Trägerschaft der Stadt sollen die Voraussetzungen dafür geschaffen 
werden, dass Kita-Kinder und SchülerInnen ihre Potenziale und Talente entdecken und 
entfalten.

• Kitas und Schulen sollen die Kinder und Jugendlichen zum selbstbestimmten und 
verantwortungsvollen Umgang mit Computer, Internet und Smartphone anleiten.

Deshalb fordern wir konkret:

• Wir Grünen machen uns dafür stark, dass Kitas und Schulen bedarfsgerecht mit finanziellen 
und personellen Mitteln sowie mit Räumlichkeiten ausgestattet werden.

• Für ErzieherInnen und LehrerInnen sollen gute Arbeitsbedingungen geschaffen werden.

• Statt befristeter Arbeitsverträge sollen mit dem Personal von Kitas und Schulen in Trägerschaft 
der Stadt nur noch unbefristete Verträge geschlossen werden.

• Kitas und Schulen sollen Unterstützung durch Sozialpädagogen und/oder Logopäden erhalten.

• Alle Kinder, die über Mittag im Kindergarten bleiben, sollen ein gesundes, warmes Mittagessen 
bekommen können. Dazu gehören auch Kinder, die nur bis 14 Uhr in der Kita bleiben.

• Für die Qualitätssicherung fordern wir die Einführung einer Familien-Hotline bei der Stadtver-
waltung für Kitas und Grundschulen. Damit soll die Voraussetzung geschaffen werden, dass 
Feedback von den Eltern ohne Verzögerung an die richtige Stelle gerät.

• Weil die Wartelisten einiger Kitas viel zu lang sind, setzen wir Grünen uns dafür ein, dass die 
Stadt die Voraussetzungen dafür schafft, auf Nachfragespitzen rasch reagieren und nötigenfalls 
zusätzliche Räume und zusätzliches Personal bereitstellen zu können.

Das wollen wir mit den vorgeschlagenen Zielen und Maßnahmen erreichen:

Die Kinder und Jugendlichen sollen in den Kitas und Schulen, für die die Stadt Sinzig verantwortlich 
ist, zu selbstsicheren und sozialkompetenten jungen Menschen heranwachsen. Sie sollen lernen, eige-
ne Stärken zu erkennen und einzusetzen. Sie sollen lernen, den kleinen und auch größeren Nieder-
lagen, die das Schicksal für jeden von uns bereithält, mit Zuversicht zu begegnen. Die Mädchen und 
Jungen sollen in den vorschulischen und schulischen Einrichtungen unserer Stadt Empathie, Respekt, 
Toleranz und Verbindlichkeit erfahren, aber auch selbst praktizieren lernen. Sie sollen lernen, verant-
wortungs- und rücksichtsvoll zu sein, sich an Regeln zu halten und an allgemeingültigen Grundwerten 
zu orientieren. ErzieherInnen und LehrerInnen sollen sich an ihrem Arbeitsplatz angenommen und re-
spektiert fühlen. Der Bereich Bildung und Familie ist ein wichtiger Standortfaktor. Unternehmen und 
Familien wählen bevorzugt Stand- bzw. Wohnorte, an denen sie ihre Kinder gut aufgehoben wissen.
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VI. Umwelt
Das sind unsere grundsätzlichen Ziele:

Wir Grüne fordern einen verantwortungsvollen, weitsichtigen, sensiblen und nachhaltigen Umgang 
mit der Ressource Umwelt auf allen Ebenen – auf globaler Ebene, ebenso wie auf lokaler. Das Thema 
Umwelt spielt in nahezu sämtlichen Lebensbereichen eine wesentliche Rolle, insbesondere bei Ener-
giegewinnung, Landwirtschaft, Wirtschaft und Industrie, aber auch in den Bereichen Bauen, Wohnen 
und Verkehr.

• Deshalb machen wir uns für die Energiewende stark: weg von der Nutzung fossiler und 
nuklearer Energien, hin zur Nutzung aus regenerativen Quellen wie Sonne und Wind.

• Wir setzen uns für eine nachhaltige Landwirtschaft ein, die auf mineralischen Kunstdünger, 
auf Gülle-Tourismus und Pestizide verzichtet.

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Prinzipien von Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung 
zu Grundprinzipien sowohl bei der Wirtschaft als auch in den Bereichen Bauen und Wohnen 
werden. 

• Wir setzen uns dafür ein, dass verkehrsbedingte Emissionen und Energienutzung verringert 
werden.

• Wir setzen uns dafür ein, dass nicht immer mehr Natur- und Landschaftsflächen geopfert 
werden.

Deshalb fordern wir konkret:

• Auf öffentlichen Flächen und in privaten Gärten sollen in Zukunft keine Pestizide mehr 
verwendet werden. Dadurch wollen wir unter anderem das Bienensterben und den Rückgang 
der Artenvielfalt, insbesondere bei Insekten und Vögeln stoppen.

• Stadt und Ortsteile sollen das Anlegen von Flächen für Insekten- und Vogelschutz fördern.

• Die Initiative zum fairen Handel (“Fairtrade-Town Sinzig”) soll weiterentwickelt werden.

• Wir machen uns für die Gründung einer Initiative für ein plastik- und mikroplastikfreies Sinzig 
unter Einbeziehung des örtlichen Einzelhandels stark. 

• Der Stadtwald von Sinzig soll in höherem Maße als bisher nachhaltig und ökologisch bewirt-
schaftet werden. Ziel sollte mindestens eine FSC-Zertifizierung des Sinziger Stadtwaldes sein.

• Wir fordern die Entwicklung eines Konzepts zur Verringerung der Hochwassergefahr für Sinzig. 
Außer Rhein und Ahr sollen dabei insbesondere auch Harbach und Hellenbach einbezogen 
werden.

• Brachflächen sollen, wo immer möglich, ökologisch aufgewertet werden.

Das wollen wir mit den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen erreichen:

Um unserer selbst willen, um der folgenden Generationen willen und um der übrigen Lebewesen auf 
dieser Erde willen wollen wir nicht länger Umweltbedingungen schaffen, für die wir als Menschen 
selbst und für die die Fauna und Flora, wie wir sie kennen, nicht geeignet sind.
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VII. Klima und Energie
Das ist unser grundsätzliches Ziel:

• Wir setzen uns dafür ein, dass die Stadt Sinzig bis 2030 klimaneutral wird. Der Kreistag 
Ahrweiler hat bereits 2011 beschlossen, dass die im Kreis benötigte Energie langfristig vollstän-
dig aus regenerativen Quellen gewonnen werden soll. Als Zwischenziel wurde definiert, den 
Strombedarf bis 2030 bilanziell zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu decken. Die Stadt 
Sinzig soll bei der Nutzung von regenerativen Energien mit gutem Beispiel vorangehen.

Deshalb fordern wir konkret:

• Als Beitrag zur Energiewende setzen wird uns dafür ein, dass in Sinzig sämtliche Potenziale zur 
Gewinnung von Sonnenenergie genutzt werden – auf öffentlichen Gebäuden, aber auch auf 
privaten und gewerblichen.

• Hauseigentümer, Bauherren und Unternehmen sollen regelmäßig und aktiv auf die Vorteile von 
Photovoltaik-Anlagen und anderer Potenziale zur Gewinnung regenerativer Energie hingewiesen 
und beraten werden.

• Das Schul- und Sportzentrum am Dreifaltigkeitsweg und andere öffentliche und private 
Gebäude in Sinzig sollen nach dem Muster der Ahrtal-Werke GmbH Bad Neuenahr-Ahrweiler 
von einem Blockheizkraftwerk mit Wärme versorgt werden. Die von dieser Anlage erzeugte 
elektrische Energie soll entweder selbst genutzt oder ins Stromnetz eingespeist werden.

• Bei der Wahl des Stromanbieters zur Versorgung öffentlicher Gebäude sollen ausschließlich 
Anbieter beauftragt werden, deren Strom aus regenerativen Quellen stammt.

• Für den städtischen Fuhrpark sollen ausschließlich Elektrofahrzeuge oder 
wasserstoffbetriebene Fahrzeuge angeschafft werden.

• Die Einrichtung von Elektro- und Wasserstofftankstellen soll gefördert werden.

Das wollen wir mit den von uns vorgeschlagenen Maßnahmen erreichen:

Die Lösung des globalen Energieproblems ist im 21. Jahrhundert die zentrale Herausforderung. Dabei 
gilt es, die globale Erwärmung und ihre nicht absehbaren negativen Folgen für Menschen und Na-
tur aufzuhalten. Die Energiewende, also der Übergang von der nicht-nachhaltigen Nutzung fossiler 
Energieträger wie Kohle, Öl und Gas sowie der Kernenergie hin zu einer dezentralen Versorgung mit 
regenerativer Energien aus Sonne, Wind und anderen Quellen, umfasst dabei nicht nur elektrische 
Energie, Wärme und Mobilität, sondern auch die stoffliche Nutzung fossiler Rohstoffe etwa bei der 
Herstellung von Kunststoffen, Chemikalien und Dünger. Dabei müssen wir uns auch vor Augen führen, 
dass die konventionelle Energiewirtschaft negative ökologische, gesellschaftliche und gesundheitli-
che Auswirkungen hat, die bislang kaum eingepreist sind. Wenn die Energiewende gelingen soll, muss 
sie auf sämtlichen Ebenen, angefangen bei den Kommunen, gefördert und forciert werden.
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VIII. Stadtentwicklung
Das sind unsere grundsätzlichen Ziele:

• Wir wollen die Attraktivität der Innenstadt steigern.

• Wir machen uns für einen sorgsamen Umgang mit den Innenstadtflächen stark. 
Eine besondere Bedeutung kommt hierbei der Diskussion im Rahmen des 
Integrierten Stadtentwicklungskonzepts (ISEK) zu.

• Der öffentlichen Nutzung der Innenstadt muss höchste Priorität eingeräumt werden.

Deshalb fordern wir konkret:

• Wir wollen uns für den Bau eines multifunktionalen Kulturzentrums (Stadthalle) einsetzen.

• Außerdem setzen wir uns dafür ein, dass in Innenstadtnähe ein Youth-Hostel, unter 
Berücksichtigung eines Natur-Erlebnis-Konzeptes gebaut wird.

• Wir möchten erreichen, dass in der Nähe der Innenstadt ein Mittelklasse-Hotel gebaut wird, 
das auch für Familienfeiern, wie z. B. Hochzeiten, genutzt werden kann (Nähe zum Sinziger 
Schloss, in dem Trauungen stattfinden).

• Die Errichtung des geplanten Einkaufszentrums auf dem ehemaligen Rick-Gelände lehnen 
wir ab. Stattdessen schlagen wir für diesen Bereich die Schaffung von familiengerechtem 
und bezahlbarem Wohnraum vor. Aber auch ein Natur- und Sporthotel, ein Seniorenheim 
und Mehrgenerationenwohnen können wir uns dort gut vorstellen.

• den Bau einer behindertengerechten öffentlichen Toilette in der Innenstadt.

• die barrierefreie Gestaltung der öffentlichen Räume und Gebäude.

Das wollen wir erreichen:

Sinzig bringt beste Voraussetzungen dafür mit, sich im Gegensatz zu den Nachbarstädten 
Bad Neuenahr und Bad Breisig als lebendige Stadt mit hohem Wohnwert zu positionieren, 
die insbesondere für junge Familien attraktiv ist. Unsere Ideen und Konzepte möchten wir 
gerne in das in der Entwicklung befindliche integrierte Stadtentwicklungskonzept (ISEK) einbringen, 
dessen Ziel es ist, die Weichen für eine langfristige positive Entwicklung unserer Stadt zu stellen, 
und in das wir große Hoffnungen setzen.

Mit den von uns verfolgten Zielen wollen wir verhindern, dass wir die Grundlagen unserer 
Existenz zerstören. Die Belastung unserer Umwelt durch Wohnen, Freizeit, Gewerbe und Verkehr 
muss verringert werden, um einer weiteren Klimaerwärmung entgegenzuwirken.

Bündnis 90/Die Grünen Ortsverband Sinzig, März 2019 

mailto:sinzig@gruene-aw.de
http://www.gruene-sinzig.de

