
Liebe Mitglieder des BUND Kelkheim-Liederbach, 

lange hin ist es nicht mehr bis zur Kommunalwahl am 14. März, zumal die Briefwahl bereits etwa 

Mitte Februar beginnen wird. 

Wir alle wünschen uns ein „Gutes Leben“ in Kelkheim und Liederbach. Was muss dafür aus Sicht des 

Umwelt- und Klimaschutzes von der Kommunalpolitik in der nächsten Legislaturperiode umgesetzt, 

bzw. mindestens in die Wege geleitet werden? 

Wir erinnern uns alle an das extreme Hochwasser des Liederbachs im August 2020, das durch ein 

Starkregenereignis hervorgerufen wurde. Genauso erinnern wir uns an die letzten sehr trockenen 

und heißen Sommer, in denen die Vegetation braun wurde und im Taunus und anderswo große 

Waldflächen abstarben. Zur notwendigen Begrenzung des Klimawandels müssen die vorhandenen 

Naturräume als Lebensgrundlage für Mensch und Tier in unserer Heimat geschont, erhalten und 

erweitert werden. 

Ebenso muss sich die Mobilität verändern. In der jetzigen Form ist sie laut, schmutzig und gefährdet 

unsere Gesundheit. Mit dem Auto bewegt man sich trotz ständigem Straßenneubau und -ausbau 

häufig nur noch von einem Stau in den nächsten. Der Ausbau eines umweltverträglichen Öffentlichen 

Personennahverkehrs wurde in den letzten Jahrzehnten sträflich vernachlässigt und ist deshalb im 

Moment keine komfortable Alternative zur Nutzung des eigenen PKWs. Es ist nicht hilfreich, wenn 

die Lokalpolitik die Verantwortung für die Misere des ÖPNV auf den Main Taunus Kreis, das Land 

Hessen und die beiden Verkehrsgesellschaften Rhein Main Verkehrsverbund und die Main Taunus 

Verkehrsgesellschaft abwälzt. 

Dass Naturräume nicht nur im Amazonasgebiet durch Abholzung verschwinden, sondern dass sie 

auch bei uns durch Infrastrukturprojekte und Baugebiete verloren gehen, zählt ebenfalls zu unseren 

unmittelbaren Erfahrungen. Naturschutz kann durch die Kommunen direkt gefördert werden, z.B. 

durch die Unterstützung von Naturschutzprojekten und durch eine behutsame Flächenplanung, die 

dem Naturschutz und auch dem Klimaschutz Priorität einräumt. 

Welcher Stellenwert dem Klima- und Umweltschutz, der Verkehrswende und dem Ressourcenschutz 

eingeräumt wird, entscheiden Sie mit an der Wahlurne. 

Der BUND Kelkheim Liederbach hat im Oktober 2020 Forderungen an die Politik gestellt, genauso wie 

der BUND Landesverband Hessen mit allgemeineren Forderungen. Einzelheiten können Sie 

nachlesen: 

http://www.bund-main-taunus.de/files/2021-Kelkheim-Liederbach-

BUND_Kommunale_Programme.pdf 

http://www.bund-main-taunus.de/kom_wahl2021.php  

Viele Grüße 

Gabriele Franz 

BUND Kelkheim-Liederbach 
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