
Wahlprogramm von »Aktiv für Kahl – Gut für Kahl« zur Gemeinderatswahl 2020 
 
 

Unser Wahlprogramm: »Kahl aufwärts« enthält viele 
konkrete Vorschläge. Unter www.kahl2020.de können sich 
alle Kahlerinnen und Kahler darüber informieren. 
 

Wir wollen, dass es mit Kahl wieder aufwärts geht. Denn 
Kahl wird vielen Bedürfnissen seiner Einwohner nicht mehr 
gerecht. Wir wollen das ändern. 

 

Zusammen mit allen Bürgerinnen und Bürgern Kahls wollen wir folgendes umsetzen: 
 

• Wir kümmern uns darum, dass in Kahl zukünftig eine wirkliche 
Ganztagsbetreuung für Kinder angeboten wird.  

 

• Wir wollen die Kahler Vereine und ihre Vorstände stärker organisatorisch 
unterstützten, so dass sie unser soziales Miteinander weiter mitgestalten können. 

 

• Durch den Ankauf von Grundstücken wollen wir eine aktive 
Ortsentwicklungspolitik betreiben. 

 

• Wir wollen am Campingsee den Neubau des bisherigen Kiosks, den Ausbau der 
Terrasse zum See und die Errichtung eines Restaurants zur Aufwertung der 
gesamten Freizeitanlage und des angrenzenden Wohngebiets durchsetzen. 

 

• Wir setzen uns energisch für die Einführung des Anruf-Sammel-Taxis in Kahl ein. 
 

• Wir schlagen die Einrichtung der „Kahlerlinie“ als Einkaufsbus für die Kahlerinnen 
und Kahler vor, die nicht mehr mobil sind. 

 

• Wir werden in Kahl viel mehr Bäume pflanzen und das zivilgesellschaftlichen 
Engagement bei der Anpflanzung und Pflege der Bäume fördern, gegen 
Klimawandel und für unsere gesunde Luft. 

 

• Wir streben den ökologischen Ausbau der Kahlaue zum Naherholungsbereich mit 
einem Stelzendorf als Mehrgenerationen-Aktivpark und Treffpunkt für Jung und 
Alt an.  

 

• Wir halten den Ersatz der „Bogen-Brücke Obere Fallermühle“ durch barrierefreie 
Alternative für dringend erforderlich.  

 

Weitere Vorschläge sind auf www.kahl2020.de zu lesen! 
 
Und über allem steht:  
 

• Entscheidungen im Rathaus müssen in Zukunft transparent getroffen werden. 
Mehr Mitsprache der Bürgerinnen und Bürger Kahls!  

 
 

Im bisherigen Gemeinderat gilt: dazugehören ist wichtiger als handeln. Das muss 
sich ändern, wenn es in Kahl nicht weiter bergab gehen soll. Der Vergleich zu 
Alzenau macht klar: dort geht es bergauf. Der Kahler Gemeinderat hat Kahl jedoch 
nicht vorangebracht. Keine Ideen. Kein Mut. Keine Zukunftsperspektive. Deshalb 
braucht es frischen Wind. Den bringen wir. Deshalb ist „Aktiv für Kahl - Gut für Kahl“. 
 

http://www.kahl2020.de/
http://www.kahl2020.de/

