
Name der Partei/Wählergruppe:

1. Klares Bekenntnis zu Tourismus als Wirtschafts- und Standortfaktor 

Forderung:

Ein klares Bekenntnis zum Tourismus als wichtigem Wirtschafts- und Standortfaktor fur 
Bad Orb. Dieses muss von allen politischen Mandatsträger*innen bewusst kommuniziert 
und gelebt werden. 

2. Klare Absage an die Idee der „Schlafstadt“ 

Forderung:

Ein klares Bekenntnis zu einer eigenen Wirtschaft in der Stadt: Jede politische 
Mandatsträgerin, jeder politische Mandatsträger muss offen und proaktiv kommunizieren, 
dass eine Stadt ohne eigene Wirtschaft auf Dauer nicht lebensfähig ist und in eine 
wirtschaftliche Schieflage gerät. Das politische Handeln ist an diesem Bekenntnis 
auszurichten. 



3. Touristische Kommunikationsstrukturen aufbauen und starken 

Forderung:

Den Aufbau und das Etablieren von Kommunikationsstrukturen, innerhalb derer die 
Stimme des Tourismus Gehor findet. Die Kommunikationsstruktur muss unabhängig 
davon sein, welche Institution eine Entscheidung letztlich fällt. 

4. Einzelhandel unterstutzen 

Forderung:

- die zugige Umsetzung der Altstadtsanierung 

- die konsequente Unterstutzung des Einzelhandels, ausgerichtet 

- an dessen Zielen und Bedurfnissen 

- die Einbeziehung des Handels in die Kommunikations- und Planungsstrukturen 



5. Touristische Infrastruktur weiter ausbauen 

Wir fordern von der Politik: 

Forderung:

- den Ausbau der Mietinfrastruktur fur Fahrräder und E-Bikes 

- den Ausbau der Ladeinfrastruktur fur E-Bikes 

- den Ausbau des Wegeangebots fur Mountainbiker*innen 

- die Schaffung weiterer Wegenetze fur das Radfahren auf Straßen (Straßenradsport) und 
auf befestigten Wegen (Radtouren) 

- die Konzeption und Schaffung eines Heilwaldes 

- den Ausbau und die Pflege des Barfußpfades 

- den Ausbau und die Pflege der Kneipp-Anlagen gemäß den Empfehlungen des Kneipp-
Vereins 



6. Großveranstaltungen mit uberregionaler Strahlkraft fordern 

Wir fordern von der Politik: 

Forderung:

- ein klares Bekenntnis zu Veranstaltungen des gesundheitsorientierten Aktiv- und 
Erholungssektors 

- die Schaffung eines positiven gesellschaftlichen und politischen Klimas, in dem 
Veranstalter*innen gern Investitionen in gesundheitsorientierte Aktiv- und Erholungsevents
tätigen 

- unburokratische, politische und finanzielle Unterstutzung fur die Ausrichtung von 
gesundheitsorientierten Aktiv- und Erholungsevents 

- das aktive Bemuhen, gesundheitsorientierte Aktiv- und Erholungsevents nach Bad Orb 
zu holen 



7. Waldnutzung als Fundament des gesundheitsorientierten Tourismus 

Forderung:

- das Anerkennen des Waldes als erhebliche Ressource fur die lokale Wirtschaft 

- ein klares Bekenntnis und entsprechendes Handeln fur einen offenen Wald im Sinne 
einer sanften, gesundheitsorientierten, aktiven und erholsamen Nutzung fur die gesamte 
Orber Bevolkerung sowie fur die Gäste der Stadt 

- ein klares Bekenntnis zur Nutzung des Waldes als Teil touristischer Infrastruktur und als 
entsprechendes Heilmittel 



8. Starkung des offentlichen Personennahverkehrs (OPNV) 

Forderung:

- die Stärkung des OPNV nach und in Bad Orb 

- die Stärkung alternativer Mobilitätsformen fur Bad Orb 

- die aktive Begleitung der Mobilitätswende 



9. Klimaschutz 

Forderung:

- konsequentes Engagement fur den Klimaschutz 

- wohl durchdachte Weichenstellung, damit Bad Orb 2035 klimaneutral ist
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