
Für eine nachhaltige Tourismusentwicklung 

Wadern ist eine Stadt mit Potential im Bereich Tourismus – Lasst uns dieses Potential 

noch besser nutzen. 

Wadern hat für uns durchaus viel zu bieten. Die Stadt und ihre Ortsteile liegen mitten in 

einer wunderschönen Landschaft mit Wäldern und Wiesen. Wander- und Radwege sind 

vorhanden, Seen mit Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten sind schnell erreichbar. Kultur, 

Sport und Einkaufsmöglichkeiten kommen auch nicht zu kurz. Niemand von uns 

Wadernern kann bestreiten, dass es schön ist, hier zu leben. Was liegt näher, als all dies 

zu teilen, mit Menschen, die gerne reisen, denen aber Natur und Ruhe besonders wichtig 

sind. Wir Grüne wollen das bereits Vorhandene nutzen und mehr Urlauber für Wadern 

begeistern. Daher setzen wir uns ein für die Förderung und den Ausbau eines naturnahen 

Tourismus. Wir machen uns stark für die Ansiedlung von Unterkünften und 

Gastronomiebetrieben, denen der Schutz von Natur und Umwelt wichtig ist.  

Unsere Forderungen für Wadern: 

- Aktive touristische Wirtschaftsförderung: 

o Tourismusbeauftragten für die Stadt Wadern einstellen  

o Förderung und Neugründung kleinerer und mittlerer touristischer Betriebe  

o Schaffung von Campingplätzen und weiteren Möglichkeiten naturnaher 

Übernachtungsmöglichkeiten.  

o Nutzung von Förderprogrammen zur Umsetzung dieser Ziele. 

- Stärkung des Naturpark Saar-Hunsrück zum Erhalt der Kulturlandschaft und der 

Verknüpfung von Naturschutz und Tourismus. 

-  Förderung regionaler Produzenten und Produkte für Touristen und Einheimische 

- Dorfbilder im Sinne des Naturschutzes und des Tourismus verbessern, 

Förderung naturnaher Ortsbild- und Vorgartengestaltung wie „villes fleuris“ in 

Frankreich. 

- Saar-Radweg optimieren, Verknüpfung des Radtourismus mit der Stärkung der 

Förderung von Alltagsradfahren 

- Verkehrswende stärkt auch den Tourismus, Ausbau des ÖPNV auch für den 

Tourismus.  

- Ladestationen für Elektrofahrräder und -autos. 



 

Andere Gemeinden machen es uns schon lange vor und haben den Tourismus als 

Wirtschaftsfaktor erkannt und einiges umgesetzt. Wadern muss endlich erkennen, welche 

wirtschaftlichen Vorteile der Tourismus für uns Bürgerinnen und Bürgern bieten kann.  

In Deutschland sind 6,3 Mio. Menschen im Tourismus beschäftigt. Es werden 140 Mrd. 

Euro jährlich erwirtschaftet. Bei in Zukunft möglichen Veränderungen in der 

wirtschaftlichen Struktur unserer Region ermöglicht der Tourismus als Wirtschaftsfaktor 

Einkünfte für die Bevölkerung. 

Wir möchten euch dabei mitnehmen. Projekte wollen wir mit der Bevölkerung abstimmen 

und eure Ideen und Vorschläge berücksichtigen.  


