
….Zauber nur im  Kurpark? 

Doch bitte auch in unserer Stadt! 

www.gruene-bad-schwalbach.de   …aus Erfahrungen  der anderen lernen, was können wir besser machen?         Carola Lindner,  Oktober 2013        
 

Landesgartenschau 2018 
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herein- 

spaziert! 
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GRÜNE Ideen: Stadtgestaltung  
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Frankenberg / 
Oberhessen: 

auf einer solchen 
Breite würden wir 
in Bad Schwalbach 

2 Fahrspuren und 
noch Gehwege 
unterbringen.  
Hier ist es 
gleichberechtigter  
Auto- und 
Fußgängerbereich, 
mit einem optisch 
einheitlichen 
Altstadtpflaster  

GRÜNE Ideen: Stadtgestaltung  
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Bad 
Wildungen: 

alt & jung –  

mittendrin! 
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… zu viel 
Schilderwald? 
 

überall 
Tempo 20 und 
Parkverbot 

Der öffentliche 
Bußgeld-
Katalog soll 
abschrecken vor 
den „kleinen 
Sünden / 
Sauereien“ 
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GRÜNE Ideen: schöner Schilderwald  
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GRÜNE Ideen: wo ist was, wie komm ich hin?  

… wo gibt´s Infos - kann ich da parken? 

Wohin fährt der Bus? 
    …Oder nehm´ ich lieber das E-Bike? 
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GRÜNE Ideen: Sehenswürdigkeiten  

… die 
Massen 

von 
Menschen 
anziehen 



 

 

kein Platz für 
den Vorgarten? 
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www.gruene-bad-schwalbach.de   LGS Bad Wildungen - aus Erfahrungen lernen, was können wir besser machen?              Stand 27.5.2013        
 

..ist das der 
Hinterhof?  

 

Oder doch das  

Vorderhaus?  

…auf jeden  
Fall schön! 

GRÜNE Ideen: Stadtgestaltung  
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Platz ist in der 
kleinsten Ecke  
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… Zeit für kleine Schönheiten  
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GRÜNE Ideen: kurz mal rasten…  
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GRÜNE Ideen: Gastronomie  

… Kaffee, Wein &     
    Gaumenschmaus 
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GRÜNE Ideen: Der Weg ist das Ziel  

jedem seine Brücke 
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GRÜNE Ideen: Spaziergang  am Wasser 
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GRÜNE Ideen: Entspannung pur …  

im Paradies- 
 Garten 
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GRÜNE Ideen: Nachhaltigkeit! 

….und was 
jetzt????? 
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GRÜNE Ideen: Nachhaltigkeit 

bei der LGS noch sehr schön ……. nachher 

                                              kaputt 
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GRÜNE Ideen: Nachhaltigkeit 

  bei der LGS                 nachher:                                
 noch sehr schön…      hässlich!     
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GRÜNE Ideen: Nachhaltigkeit 

…heißt: 

nachher immer  
noch attraktiv! 
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GRÜNE Ideen: Parkgestaltung  

Bänke - schön bis moosig….. 
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GRÜNE Ideen: Heimische Pflanzen  

…und 
alternative 
Energien 
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GRÜNE Ideen: Senioren mobil  

Schiff , Rad & Tretroller 
scheiden aus, 
wie wär´s mit   
Aartalbahn & 
Kutsche? 
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GRÜNE Ideen: Kunst & Kultur  

…aber bitte  schön vielfältig  
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GRÜNE Ideen: Kids von klein bis größer 

…hier punktet 
Wolfsburg  

bei den Kleinen 
ganz groß! 

immer beliebt: Matschepampe  
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GRÜNE Ideen:  Fun & Sport für alle  

…hier punktet 
Wolfsburg  
bei allen   

Sportfans 

ausgedehntes 
Wegenetz für alle 

Ansprüche in  
Bad Wildungen 
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GRÜNE Ideen: Nah- und Fern-Radwege  
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….Zauber nur im Kurpark? 

DAS bitte NICHT! 
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Landesgartenschau 2018 
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GRÜNE Ängste: 

Hier ist´s wenige Jahre nach der LGS gar nicht mehr schön: 
vergammelte Flächen, hässliche Schilder und Verbote 

(Wolfsburg & Bad Wildungen) 
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GRÜNE Ängste: 

Bingen: leere, nutzlose  
Hallen, Wegweiser ins 
Nirgendwo 

Ein Jahr nach der LGS blühen im Betonkübel 
aber wenigstens noch Stauden  

und man kann auch immer noch direkt mit 
Fahrrad, Auto, Zug oder Schiff anreisen 
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….bitte nicht nur kurzes Blumengezauber  

Besser Nachhaltiges für unser 
ganzes Bad Schwalbach planen! 
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