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BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

Lebenswertes Naumburg - ökologisch, sozial und 

basisdemokratisch -

Naumburg als aktive und kreative Bürgerstadt
Wir setzen uns für mehr Transparenz und Bürgerbeteiligung bei allen wichtigen Entscheidungen 

ein. Es ist Aufgabe der kommunalen Politik und der Verwaltung, vielfältige Prozesse der 

Bürgerbeteiligung anzuregen und zu unterstützen. Wir wertschätzen BürgerInnen, die sich 

beteiligen und unterstützen Initiativen ehrenamtlichen Engagements.

Wir wollen dafür sorgen, dass möglichst viele BürgerInnen politische Entscheidungsprozesse 

mitgestalten können, insbesondere auch bei der weiteren Entwicklung des integrierten 

Stadtentwicklungskonzeptes oder in Beiräten wie einem Umwelt- oder Sozialbeirat.

Wir wollen regelmäßige Bürgerversammlungen sowohl in der Kernstadt als auch in den 

eingemeindeten Ortsteilen, um die BürgerInnen zu informieren und ihnen Gelegenheit zu geben, 

ihre Anregungen und Meinungen zu äußern. Um spezielle Fragestellungen fundiert zu diskutieren 

und vorab zu beraten, werden wir uns für die Einrichtung Runder Tische mit Fachleuten, 

StadträtInnen und BürgerInnen einsetzen.

Wir treten für eine bürgerfreundliche Verwaltung ein, die einen guten Service und eine zentrale 

Anlaufstelle bietet, bei der Anfragen, Beschwerden, Anträge und Anregungen entgegengenommen 

und schnell bearbeitet werden. Wir wollen barrierefreie Ratssitzungen, u. a. durch weitere 

Umbaumaßnahmen am Rathaus. 

Dort wo Leistungen an selbstständige Eigenbetriebe abgegeben wurden, fordern wir konstruktiv-

kritische Aufsichtsräte ohne Interessenkonflikte, die unternehmensbegleitend die Interessen der 

Stadt wahrnehmen. Dazu gibt der Gemeinderat genaue Aufgaben und Zielstellungen vor und 

kontrolliert so transparent wie möglich deren Durchführung. 

Wir wollen das Zusammenwachsen der Ortsteile mit der Kernstadt fördern. 

Die Zentrumsgestaltung, die kreative Schließung von Baulücken, die Brachflächennutzung und die 

Innenstadtentwicklung durch Altstadtsanierung mit Erhalt der mittelalterlichen Strukturen müssen 

Eckpfeiler der weiteren Stadtentwicklung sein. Der Denkmalschutz sollte wieder originäre 

kommunale Aufgabe durch eine Stellenausschreibung für eine(n) neue(n) DenkmalpflegerIn 

werden. Ein weiterer Abriss wertvoller alter Bausubstanz im Herzen Naumburgs soll verhindert und 



für leer stehende Gebäude wie Schützenhaus, Reichskrone, Jägerkaserne u. a. Zukunftskonzepte 

erarbeitet werden. Dabei ist wegen des absehbar weiter steigenden Bedarfs auf die verstärkte 

Umsetzung von Konzepten zum altersgerechten Wohnen (z. B. barrierefreies Wohnen,  
Betreuungseinrichtungen usw.), zu achten, um auch einen Zuzug von SeniorInnen in die Stadt zu 

erleichtern. Hier sehen wir auch die städtische Wohnungsgesellschaft (GWG) in der Pflicht.

Die Gestaltung öffentlicher Grünflächen und die Brachflächengestaltung bedürfen neuer Ideen und 

Lösungen wie z. B. Nutzgärten für die BürgerInnen, Obst- und Gemüseanpflanzungen, 

Wildwuchsflächen u. a., die in anderen Städten bereits erfolgreich umgesetzt wurden.

Naumburg als Wirtschaftsstandort und Tourismusstadt
Um Naumburg eine zukunftsweisende Entwicklung zu ermöglichen, müssen Kreativwirtschaft 
und Tourismus gefördert werden. Kleine und mittelständische Betriebe brauchen gute 

Standortbedingungen und müssen bei Ausschreibungen besondere Berücksichtigung finden. Dies 

muss auch für die städtischen Eigenbetriebe gelten. Dazu gehört auch eine Aufwertung des 

Bereichs Kommunale Dienstleistungen.

Wir wollen die Konsolidierung der städtischen Finanzen mit einem weiteren Schuldenabbau 

fortsetzen. Es dürfen keine weiteren Schulden zu Lasten der nachfolgenden Generation 

aufgenommen werden!

Die Fortschreibung des Einzelhandelskonzepts ist vordringlich und dessen Umsetzung muss 

noch strikter als bisher beachtet werden. Naumburg braucht keinesfalls noch mehr 

Verkaufsflächen an den Stadträndern! Wir befürworten ein nachhaltiges, ökologisch verträgliches 

Tourismuskonzept mit Erhalt und Integration vorhandener traditioneller Strukturen, insbesondere in 

Bezug auf den zu erwartenden Anstieg der Besucherzahlen nach der Welterbentscheidung für den 

Naumburger Dom.

Naumburg als Bildungsstadt
Wir wollen Naumburg insgesamt als Bildungsstandort und Schulen als wichtige innerstädtische 

Kommunikationszentren entwickeln.  Wir treten dafür ein, dass SchulsozialarbeiterInnen auch 
an den Grundschulen auf Dauer erhalten bleiben. Weiterbildungsangebote zu städtischen 

Fragen wie Energieschulungen, Klimaschutz und Stadtentwicklung, aber auch zu 

Gesundheitsbewußtsein, Prävention, Lebensberatung und –unterstützung, ehrenamtlicher 

Tätigkeit u. ä. sollen für alle BürgerInnen angeboten werden.

Naumburg als mobile Stadt
Nach dem Motto „Mobil auch ohne Auto!“ wollen wir einen vollständigen Ausbau des 



Radwegenetzes auch für Pedelecs (Elektrofahrräder) und einen weiteren Ausbau der Straßenbahn 

mit dem langfristigen Ziel der Vervollständigung zur Ringbahn.  Wir streben die Verlängerung der 

Burgenlandbahnlinie vom Ostbahnhof zum Kaufland mit Haltestellen am Klinikum und am 

Landratsamt an.

Zu einem nachhaltigen Verkehrskonzept gehören:

• eine verkehrsarme Innenstadt mit beschränktem privaten Individualverkehr

• sichere und sichtbare Schul- und Radweggestaltung

• Nutzung von mehr sinnvollen Einbahnstraßenregelungen

• Straßengestaltung und Tempolimits zur Geschwindigkeitsverringerung und Lärmminderung, 

u. a. durch Schwellen und Einengungen mit Pollern und Pflanzkübeln

• konsequenter struktureller Ausbau der Elektromobilität

• Car-Sharing-Angebote und Leihradkonzepte und

• eine weitere Verbesserung des innerstädtischen Nahverkehrs.

Naumburg braucht keine teure Umgehungsstraße, die schwerwiegend in unsere umgebende 

Natur eingreift, den Durchgangsverkehr nur wenig entlastet, neuen Schwerlastverkehr anlocken 

wird und nicht zu Ende gedacht ist.

Naumburg als ökologische und zukunftsfähige Stadt  
Eine hohe Qualität der Grünflächen- und Baumpflege ist Voraussetzung einer besseren 

Aufenthaltsqualität in der Stadt.  Interessierte und fachkundige  BürgerInnen sollen angehört und 

möglichst durch Patenschaften oder Mitarbeit in beratenden Gremien einbezogen werden. Wir 

unterstützen Projekte zu einer sicheren gemeinschaftlichen Nutzung des Stadtparks und setzen 

uns für kreative Ideen zur Entwicklung weiterer Grünflächen ein, z. B. die Umgestaltung des 

Stadtgrabens am Marienring zu einer Wildwuchsfläche oder Naturwiese.

Das städtische Umfeld sollte so aufgewertet werden, dass Bereiche wie z. B. die Moritzwiesen 

oder die Saaleaue zu Freizeitgestaltung, zum Sport und Aufenthalt im Grünen auch wirklich 

einladen. Der Blütengrund muss durch ein attraktives Rad- und Wanderwegenetz mit der Altstadt 

Naumburgs verbunden werden. Es darf keine weitere Wohnbebauung im Außenbereich (wie z. 

B. jetzt am Galgenberg in Bad Kösen) geben, stattdessen müssen die  Zentren Naumburgs und 

aller Ortsteile attraktiver gestaltet und aufgewertet werden.

Wir werden uns dafür einsetzen, dass sich Naumburg um eine Aufnahme in den Verbund der 

Fairtrade-Städte durch gerechten Handel mit Produkten aus Entwicklungsländern bemüht. 

Naumburg braucht ein gutes Energiemanagement, das nur durch ein vom Bund und Land 

gefördertes Klimamanagement erreicht werden kann. Die Stadt muss Vorbild für 

energieeffizientes und sparsames Handeln sein, nur so können das aktuelle und zukünftige 



Energiekonzepte langfristig umgesetzt werden. Das seit 2011 vorliegende Energiekonzept muss 

konsequent an Hand einer Prioritätenliste umgesetzt werden. 

Es fehlt immer noch ein Solarkataster, um Investoren geeignete Möglichkeiten aufzuzeigen. 

Bürgersolaranlagen und Bürgerwindparks sollen - soweit standortbedingt möglich und sinnvoll - 

gefördert werden.

Die Technischen Werke Naumburg müssen dafür sorgen, dass Energie soweit möglich aus der 

Region für die Region produziert wird. Sie sind ein entscheidender Partner bei der Energiewende. 

Dafür muss sich der Gemeinderat in den nächsten Jahren nachdrücklich einsetzen und dadurch 

eine kommunale Offensive zum Energie- und Wassersparen in Gang setzen. Ein regionales 

Ökostromangebot hat hohe Priorität!

Das gesamte Energieeinsparpotential bei der Beleuchtung muss genutzt werden. 

Die Müllreduzierung (besser: -vermeidung!) in öffentlichen Einrichtungen und bei Veranstaltungen 

und ein dichtes Netz an innerstädtischen Abfallbehältern sind weitere wichtige Aufgaben.

Die Stadt muss insgesamt zu einem lebenswerten und zukunftsfähigen Wohnquartier ausgebaut 

werden. Wir wollen einen städtischen Umweltbeirat, der sich aus engagierten BürgerInnen 

zusammensetzt und die Umsetzung von umweltfreundlichen grünen Konzepten begleitet.

Gartenkolonien,  Streuobstwiesen und naturnahe Grünflächen dürfen nicht in Bebauungsgebiete 

umgewandelt werden!

Naumburg - sozial, generationen- und familienfreundlich
Die Schaffung von Strukturen, die offen sind für den Erfindungsreichtum und das bürgerschaftliche 

Engagement aller Generationen gewährleistet die Teilhabe aller BürgerInnen. Es darf keine 
weitere Mittelkürzung für soziale Verbände und Vereine geben!

Die generelle Förderung und der Erhalt der sozialen Einrichtungen, die konsequente Unterstützung 

des lokalen Bündnisses für Familie, das versucht alle Kräfte zu bündeln, die Stärkung der 

Familienberatung und Familienbildung, die Unterstützung lokaler Interessenvertretungen und die 

verstärkte Nutzung dieser Kompetenzen sind weitere wesentliche Aufgaben einer sozial 
denkenden und handelnden Kommune.

Wir treten für ein tolerantes und weltoffenes Naumburg ein. Wir wollen die Willkommenskultur in 

der Stadt erhalten. 

Wir befürworten den Einsatz von SozialarbeiterInnen für BürgerInnen und Familien in 

problematischen Lebenssituationen und als wirksames Instrument gegen Tendenzen öffentlicher 

Verwahrlosung – nach dem Prinzip: Prävention und Hilfsangebote statt Alkoholverbotszonen.

Zu einer generationenfreundlichen Stadt gehören ausreichende Kinderbetreuungsmöglichkeiten 

auf der einen, bedarfsgerechte Betreuungs- und Versorgungseinrichtungen für ältere und 



hilfsbedürftige Menschen auf der anderen Seite. Die Qualifizierung von Unterstützern und Helfern 

in den einzelnen Stadtteilen und Dörfern, um Hilfestellungen für Menschen in jedem Alter bieten zu 

können, soll die Versorgungsstrukturen ergänzen. Dazu gehört auch die Schaffung von 

innenstadtnahem generationsübergreifenden Wohnformen,  Begegnungsstätten, die Förderung 

von gemeinschaftlichen Wohnformen und von Kultur-, Freizeit- und  Bildungsangeboten für 

SeniorInnen.

Die Entwicklung eines bedarfsgerechten Angebots von Spiel- und Bolzplätzen, Schaffung von 

Mehrgenerationsspielplätzen, die Umsetzung eines Spielplatzkonzeptes und der Erhalt 

wohngebietsnaher Kinder- und Jugendtreffs sind weitere wichtige Aufgaben.

Wir wollen das Jugendparlament und damit die Förderung von Interessenvertretungen der Kinder 

und Jugendlichen unterstützen.      

Wir wollen eine kostenlose Verpflegung in allen Kitas und Schulen.

Naumburg als Kulturstadt 
Die nachhaltige Sicherung der kulturellen Angebote in Naumburg hat einen hohen Stellenwert. Wir 

treten für den Erhalt des Naumburger Theaters  und der Museen- und Kulturlandschaft mit 

Veranstaltungsreihen,  Kulturnacht, Ausstellungsprojekten, Konzertreihen u. a. ein. Dazu gehören 

überregional interessante Ausstellungen und die Vernetzung von Tourismus, Kultur und Forschung. 

Naumburg als digitale Stadt
Der Wandel der Informationstechnologien mit Internet, Telekommunikation und moderner 

Datenverarbeitung sollte als Entwicklungspotential begriffen und genutzt werden. Dadurch können 

politische Prozesse transparenter gemacht und Vernetzungspotentiale ausgeschöpft werden. Die 

Stadtverwaltung wird zum kompetenten Dienstleister für ihre BürgerInnen durch mehr Service und 

mehr Benutzerfreundlichkeit. 

Die Einbeziehung aller BürgerInnen in die Stadtentwicklung, die sozialen und kulturellen 
Angebote, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Verbesserung der 
stadtökologischen Voraussetzungen für eine hohe Lebensqualität werden über die 
Zukunftsfähigkeit unserer Stadt entscheiden!
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