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Initiativen unterstützt und Vielfalt im Angebot er-
möglicht werden. Die technologische und digitale 
Infrastruktur (z. B. ausreichende Netze und auch 
leistungsfähige WLAN Hotspots) dafür soll auf- und 
ausgebaut werden.

In Zukunft eine grüne Stadtentwicklung

Eine Wohn- und Arbeitsstadt braucht ein angeneh-
mes Stadtklima. Die Straßen müssen durchgrünt 
sein, Parks müssen Schatten und Sauersto% spenden. 
Regenerative Energie muss möglichst lokal erzeugt 
und die Dächer der Stadt zur Gewinnung von Son-
nenenergie genutzt werden. Die grünen Lungen, die 
Wälder und Streuobstwiesen sind mit aller Kraft zu 
schützen und zu erhalten. In einer wachsenden Ar-
beits- und Wohnstadt wird jeder Quadratmeter grün 
gebraucht, um ein attraktives Umfeld zu scha%en.

In Zukunft Einzelhandel und 
Gastronomie erhalten

Die Bürger*innen, Kultur, Gastronomie, Einzelhandel 
und Gemeinschaften bilden den Kern der Identität 
von Bad Vilbel. Vorhandene Strukturen sind zu erhal-

ten und zu beschützen. Großprojekte, die hohe Be-
sucherzahlen und viel Verkehr mit sich bringen, ge-
fährden heimisches Gewerbe. Im engen Austausch 
mit den ansässigen Einzelhändlern und Gastrono-
men sind Konzepte zum Erhalt der Kernbereiche zu 
entwickeln und umzusetzen.

Nachdem die Feuerwehrgebäude in fast allen Stadt-
teilen saniert und modernisiert wurden, sind Inves-
titionen gemäß dem Feuerwehrbedarfsplan aus-
reichend und maßvoll fortzuführen. Struktur und 
Finanzierung der Feuerwehr sind in einer langfristi-
gen Strategie anzupassen.

In Zukunft ein Frei- und Hallenbad 
für Bad Vilbel

Für eine Stadt, die das Label „Bad“ trägt, sind ein 
Hallen- und Freibad ein Muss. Der Standort des 
Freibads sollte erhalten bleiben. Wir brauchen ein 
attraktives Hallenbad für Bürgern*innen und Sport-
ler*innen und vor allem für den Schulsport, der 
bald wieder den Schwimmunterricht in Bad Vilbel 
einschließen muss. 
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Grüne Projekte Stadtentwicklung 2021 – 2026

    Städtische Grundstücksverkäufe und Änderung von Bebauungsplänen für Wohnbebauung 
nur mit Anteil bezahlbarem Wohnraum

    Geschosswohnbau ermöglichen 

    Grundstücksverkäufe nur mit Au'agen für ökologisches und sozialem Bauen

    Keine rein gewinnmaximierte Vermarktung des Grundstücks neben dem Dortelweiler Platz

    Wirtschaftsförderung für hochwertige Arbeitsplätze und Co-Working Gelegenheiten 
(z. B. im alten Bahnhof)

    Grün'ächen erhalten und ausbauen

    Klimakommune werden

    Einzelhandel stärken

    Großinvestitionen vermeiden
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In Zukunft kreativ  … 

bleiben. Unsere Stadt bietet ein breites kulturelles 

Angebot. Das herausragendste kulturelle Veranstal-

tungsformat und überregionaler Werbeträger für 

die Stadt Bad Vilbel sind die Burgfestspiele. Mit der 

Musik- und der Kunstschule bieten wir Menschen 

jeden Alters ein musisches Angebot, das kaum eine 

andere Stadt in Hessen in diesem Umfang bieten 

kann. Dies gilt es zu erhalten und weiterhin zu un-

terstützen.

Bad Vilbel hat in den vergangenen Jahren sein kul-

turelles Angebot stetig ausgebaut und demnächst 

soll die kulturelle Infrastruktur um eine dritte Bühne 

in der neuen Stadthalle und die Theaterwerkstätten 

erweitert werden. Die allermeisten kulturellen An-

gebote werden von der Stadt betrieben. Kulturelle 

Angebote von Vereinen oder von privaten Initiati-

ven spielen im Haushalt der Stadt leider eine unter-

geordnete Rolle, obwohl diese sich gerade in der 

Vilbeler Bevölkerung großer Beliebtheit erfreuen.

In Zukunft krisensichere 
Kulturangebote

Angesichts der Krisen unserer Zeit gilt es, auch die 

Kultur zukunftssicher aufzustellen. Das bedeutet 

aus unserer Sicht, mehr Akteure, Vernetzung der 

kulturell Aktiven in der Stadt und weitere Nutzung 

überregionaler Kooperationen, Unterstützung für 

ein vielfältiges kulturelles Angebot, das sich an der 

Vilbeler Bevölkerung orientiert, transparente sowie 

sachgerechte Mittelvergabe und strikte Kostenkon-

trolle. Sollten aufgrund der wirtschaftlichen und 

&nanziellen Entwicklung Einschnitte unvermeidbar 

werden, müssen Angebote für Kinder und junge 

Menschen davon verschont bleiben.

In Zukunft klarer Kostenrahmen 
für die Burgfestspiele

Die Burgfestspiele sind das besucherstärkste, aber 

auch aufwendigste Angebot der Stadt. Das macht 

es besonders anfällig für äußere Faktoren, die nicht 

im Ein'ussbereich der Stadt liegen. Dieses Risiko 

soll begrenzt werden, indem der Aufwand eine kla-

re Kostengrenze erfährt und weitere Maßnahmen 

zur Ertragssteigerung je Besucher ergri%en werden.

In Zukunft mehr Publikum 
für die Alte Mühle

Das Kulturzentrum Alte Mühle ist ein Ort liebevoll 

ausgewählter Kleinkunst, Konzerte und Kinoerleb-

nisse jenseits des Mainstreams. Dieser Ort soll durch 

ein ansprechendes Programm möglichst ein größe-

res Publikum erreichen. Dazu soll der Ort auch an-

deren kulturellen Initiativen geö%net werden.

In Zukunft ein Betriebskonzept 
für die Stadthalle

Die neue Stadthalle wird das kulturelle Angebot 

um einen weiteren Ort ergänzen. Um eine Konkur-

 Grüne Projekte Kultur 
2021 – 2026

    Mitmach-Kultur-Festival von und für  

Kinder und Jugendliche

    Freie kulturelle Initiativen &nden Raum 

und Unterstützung

    Kulturelle Angebote werden mit den Kitas, 

Schulen und Vereinen vernetzt

    Gesamtkonzept für die neue Stadthalle 

(Betrieb, Veranstaltungsmanagement und 

Marketing)

    Transparentes Kostenmanagement für 

die Burgfestspiele

    Weiterentwicklung der VilbelApp um 

Kultur- und Vereinsangebote


