
Kinder/Jugend/Senioren/Freizeit und Kultur 
Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Erhalt der Spielplätze  
• Erhalt der Freizeitaktivitäten/Angebote am 

Twistesee (Boote, Wasser-Ski, Spielplatz)  
• Erhalt Freizeitbad Arobella 

• Verbesserung Rad- und 
Wanderwegenetz + 
Beschilderung  

• Treffpunkte für junge Menschen 
schaffen  

• Verbesserung d. Barrierefreiheit 
in Restaurants und Cafés (WC-
Zugang)  

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Rad- und Wandertourismus stärken  
• Ausbau Barrierefreiheit v.a. Tourismus  

• Bedürfnisse junger Menschen 
ernst nehmen/sehen  

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Digitale Rad+ Wanderkarte  •  

 

 
 



Infrastruktur/Kita/Mobilität  

Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Erhalt der medizinischen Versorgung  
• Dezentrale KiTa/KiGa  
• Erhalt d. Nachfrage an qualifizierten Fach-

/Arbeitskräften  
• Gute Mobilität/Erhalt AST-Taxi  
• Erhalt der Treffpunkte/Begegnungsstätten/ 

DGHs/ Kneipen  

 

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Erhalt und Stärkung der Infrastruktur  
• Familienfreundliche Kommune Bad Arolsen – 

Erhalt der Kindergärten in den Ortsteilen  

• Stärke Dörfer/ Starke Städte  

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
  

 

 
 



Innenentwicklung 
Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und sollte 
erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Treffpunkte zum Austausch  
• Treffpunkte schaffen  
• Kultur-Scheune (Braunsen)  
• Aktive, junge Feuerwehr Einsatzabteilung         

(Braunsen) 

• Barrierefreiheit (Braunsen)  
• Aufbaue Jugendfeuerwehr 

(Braunsen)  
• Bauplätze (niedrigere Preise)  

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Kommunikation, Kennenlernen, 

Generationsübergreifend  
•  

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Jugend-Ring Twistesee 
• Feuerwehr Jugend Zusammenarbeit der drei 

Orte  

• Dorfkneipe als Genossenschaft 
entwickeln  

• Barrierefreiheit schaffen  

 
 
 
 



Wirtschaftliche Entwicklung/Tourismus/Nahversorgung 
Wie ist die Ausgangslage, was ist wichtig für die Zukunft und muss erhalten bzw. verbessert 
werden? (Stärken/Schwächen) 
Was ist jetzt wichtig für das Leben im Ort und 
sollte erhalten bleiben? 

Was sollte verändert/verbessert werden? 

• Keine Privatisierung direkt am See/ 
Zugänglichkeit für alle erhalten  

• See, Wohnmobilhafen  
• SB-Wagen erhalten 

• Private Zimmer/ Fewo gegen Leerstand 
• Dorfgemeinschaft erhalten  
• Vernetzung  
• Erreichbarkeit 
• Schwächen und Stärken der Dörfer 

ergänzen 
• Einzelhandel stärken, z.B. Bekleidung  
• Wanderwege verbessern  
• Überregionale Sportveranstaltungen  

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Fördermittel Barrierefreiheit (z.B.: 

Kirche Braunsen)  
• Einwohnerzahl erhalten  

• Überregionalen OB (Vernetzung)  
• Dorfgemeinschaft stärken  
• Bürokratie auf Stadt-Ebene reduzieren  

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Lebensmitteleinzelhandel ansiedeln  
• Austauschplattform für Bewohner  

• Kommunikation zwischen den Dörfern  

 

 


