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GRÜNE Ideen und Vorstellungen zur Landesgartenschau: 
…. lieber klein, fein und nachhaltig als einmalig, groß und unbezahlbar! 
 
 
Das Bad Schwalbacher Parlament hat im November 2012 die demokratische Entscheidung getrof-
fen: 2018 richten wir die Landesgartenschau aus. Machen wir nun das Beste daraus: lieber klein, 
fein und nachhaltig als einmalig groß und unbezahlbar – so, meinen die GRÜNEN, sollte unsere 
Landesgartenschau sein. Inzwischen wurde das Büro Planstatt Senner ausgewählt, das sich mit 
umfassenden und innovativen Ideen deutlich von seinen Mitbewerbern abgehoben hat.  
 
Investieren wir jetzt zusammen mit den Bad Schwalbacher Bürgerinnen und Bürgern in sinnvolle 
Ideen und umfassende Planungen zur grundsätzlichen Gestaltung - dann können wir anschließend 
richtungs- und zukunftsweisend vorangehen. Die für Planung und Durchführung zuständige Bad 
Schwalbacher Landesgartenschau GmbH wird in Kürze gegründet, auch die Ausschreibung zum 
Ideen- und Realisierungswettbewerb wird erfolgen. Es gilt, jetzt die Weichen richtig zu stellen und 
nicht nur die politischen Gremien angemessen einzubinden, um für unsere Stadt mit den vorhan-
denen und finanziellen Möglichkeiten das Beste zu erreichen. Deshalb haben die Bad Schwalba-
cher GRÜNEN nun eine Kurzfassung ihres schon im November des letzten Jahres veröffentlich-
ten, ausführlichen Positionspapiers überreicht, in dem die für den Wettbewerb relevanten GRÜ-
NEN Ideen und Vorstellungen festgehalten sind: 
 
Unsere LGS 2018 soll keine „einmalig schöne Blümchenschau“ werden. Nur wenn wir es schaffen, 
für alle Generationen einen großen und bunten Blumenstrauß voller Sehenswürdigkeiten, Aktionen 
und Veranstaltungen zu bieten, wird Bad Schwalbach mit seinen Stadtteilen und allen Bürgern 
auch für die folgenden Jahre davon profitieren. Die Vereine, die Bürgerinnen und Bürger sind von 
den ersten Planungen bis zur Durchführung der LGS aktiv mit einzubinden. Wenn wir dabei unsere 
ortsspezifischen Besonderheiten und Potentiale aufwerten und bestens präsentieren, birgt das die 
Chance, für unser Bad Schwalbach nachhaltig vieles zu verbessern. Beete und Anlagen sollten mit 
einheimischen Pflanzungen und Gehölzen gestaltet werden - nicht nur innerhalb des LGS-
Geländes sondern vor allem auch in den Bereichen unserer Kernstadt und der Stadtteile, die auf-
gewertet werden müssen. Spiel und Spaß im Stahlbrunnental – ein stadtnaher „Familien-
Freizeitpark“, in dem sich alle Generationen wohlfühlen und gerne aufhalten – das ist es, was den 
Bad Schwalbachern noch Jahre nach der LGS gut täte. 
Wie regeln wir an besuchsstarken Tagen die Besucherströme? Können wir den nötigen Shuttle-
verkehr mit der Pferdekutsche attraktiv gestalten? Wird man zur LGS auch mit der Aartalbahn an-
reisen können? Zu diesen Fragen müssen rechtzeitig zielführende Überlegungen angestellt wer-
den.  
Alternative Energien werden in den nächsten Jahren einen größeren Stellenwert haben, als wir es 
uns derzeit vorstellen können. Die zukunftsweisende Nutzung von Wind, Wasser und Sonne kön-
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nen auf dem Landesgartenschaugelände durch anschauliche Modelle präsentiert werden. Dadurch 
erhält die LGS den Charakter einer Zukunftswerkstatt, die Natur und Energiegewinnung miteinan-
der versöhnt! 
Mitmachangebote für kulturelle und künstlerische Aktionen, die Aufwertung beliebter Veranstaltun-
gen und eine spezielle Gestaltung von Eintrittspreisen können die LGS auch für Bad Schwalbacher 
Bürger zu einem herausragenden Ereignis werden lassen.  
 
Mit intensiven Bemühungen um ökologische Aspekte, Emissionsarmut, Müllvermeidung sowie die 
Präsentation unserer Quellwässer und unseres Moores können wir uns deutlich abheben von ver-
gangenen Landesgartenschauen. Dazu gehört auch die schmucke Fassade unseres Moorbade-
hauses, ohne die sich viele Bad Schwalbacher ihre LGS gar nicht vorstellen können. 
„Klein und fein“ – ohne riesige Besucherströme, die uns völlig überfordern und nerven würden und  
ohne unüberschaubare und unkalkulierbare Millionenausgaben, so wollen nicht nur die GRÜNEN 
die Bad Schwalbacher LGS haben.  
 
Wie geht das alles zusammen mit den leeren Bad Schwalbacher Kassen? Um die Haushaltsbilanz 
von rd. 11 Mio. Euro Schulden zu entlasten hat das Parlament beschlossen, dass Bad Schwalbach 
sich den strengen Bedingungen des Rettungsschirms unterwirft - alle Bürger werden in den nächs-
ten Jahren schmerzhafte Einschnitte und Gebührenerhöhungen hinnehmen müssen. 
Deshalb sind im Laufe der LGS-Vorbereitungen regelmäßige Ausgabenkontrollen und für alle Posi-
tionen strikte Kostendeckelung nötig. Diese und weitere Forderungen hatten die GRÜNEN in ei-
nem 6-Punkte-Antrag formuliert, der vom Parlament in der November-Sitzung mit überwältigender 
Mehrheit beschlossen wurde. 
Die GRÜNEN werden sich auch weiter engagiert dafür einsetzen, vor allem in den ersten Pla-
nungsphasen die Weichen richtig zu stellen.  
 

Das ausführliche Positionspapier der GRÜNEN und weitere Informationen sind nachzulesen unter 
http://www.gruene-bad-schwalbach.de/unsere-arbeit/landesgartenschau-2018/  
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