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Butzbach, die …

... grüne Stadt mit Atmosphäre

... Friedrich-Ludwig-Weidig-Stadt

... Stadt in Bewegung

... Stadt zum Arbeiten

... Stadt des guten Zusammenlebens

... Stadt zum Erleben

ELEMENTE DES LEITBILDES
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Wir, die Stadtgesellschaft Butzbach, haben uns gemeinsam auf dieses Leitbild verstän-
digt, um der Entwicklung Butzbachs in den kommenden Jahren eine klare Richtung zu 
geben. Dabei ist uns bewusst, dass wir – Politik, Verwaltung, Vereine, Kirchen, Unter-
nehmen und die Bürgerinnen und Bürger Butzbachs – nur „Gemeinsam das Morgen“ 
gestalten können. Die Verantwortung für die Entwicklung Butzbachs liegt in unser aller 
Hände, dieser Verantwortung wollen wir gerecht werden. Mit dem Leitbild richten wir 
unseren Blick in die Zukunft und verlieren dabei die Gegenwart nicht aus den Augen. 
Hierbei haben wir die gesamte Stadt im Fokus – die Kernstadt und die 13 Stadtteile 
gleichermaßen. 

Um dieses Leitbild zu entwickeln, haben wir uns intensiv mit unseren Potenzialen aus-
einander gesetzt. Besondere Entwicklungschancen ergeben sich hierbei auch aus un-
serer Lage in der europäischen Metropolregion FrankfurtRheinMain zwischen Frank-
furt und Gießen sowie Hanau und Wetzlar. Diese wollen wir noch besser nutzen. Als 
Stadt stehen wir in besonderem Maße in der Pflicht, optimale Rahmenbedingungen 
für eine zukunftsgerechte Entwicklung zu schaffen. Wir wollen hier Weichen stellen 
und Entwicklung ermöglichen, wo nötig werden wir aber auch selbst investieren. Viele 
haben an der Entstehung des Leitbildes mitgewirkt, Bürger, Akteure und die kommu-
nalpolitischen Gremien. 

EIN LEITBILD FÜR BUTZBACH
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In Butzbach lässt es sich leben – in einer 
Stadt, der es bereits heute gelungen ist, 
aus mittelalterlichem Stadtkern und 
moderner Architektur eine Atmosphäre 
in der Kernstadt zu schaffen, die inter-
essant und spannungsvoll zugleich ist. 

Diese Stärke wollen wir weiter aus-
bauen, indem wir die Innenstadt weiter 
beleben und die Aufenthaltsqualität 
in den Mittelpunkt unserer Bemühun-
gen stellen. Denn unsere Innenstadt 
soll ein  belebter Ort sein, an dem 
sich Einheimische wie Gäste gleicher-
maßen wohl fühlen. Dazu werden 
wir die Vernetzung von Gastronomie, 
Kultur und Einzelhandel verbessern 
und mit einem City- und Stadtmarke-
ting neue Angebote bzw. Events eta-
blieren. Aber Butzbach ist mehr als 
die Kernstadt, auch in unseren Stadt-
teilen spielt Flair eine wichtige Rolle.  

BUTZBACH I DIE GRÜNE STADT MIT ATMOSPHÄRE

Historische Bausubstanz, typische 
Hofreiten und charakteristische Orts-
kerne  prägen mit ihrer Baukultur  das 
Gesicht unserer Dörfer.  Das dörfliche 
Leben, die Art, wie sich die Menschen 
vor Ort begegnen und sich für ihre Be-
lange einsetzen, beeinflussen immens 
Atmosphäre und Lebensqualität in 
den Stadtteilen. 

In die gleiche Richtung wirken Ver-
eins-, Dorf- und Backhausfeste und 
andere dörfliche Traditionen, die es 
für die Zukunft weiterzuentwickeln 
gilt. Daher wollen wir unsere Dörfer in 
ihren Besonderheiten stärken, die his-
torischen Kerne deutlicher kenntlich 
zu machen und den Gebäudebestand 
weiterentwickeln, sodass sich in ihnen 
moderne Wohn- und Arbeitskonzepte 
im dörflich geprägten Umfeld umset-
zen lassen.





Leitbildentwurf Stadt Butzbach I Stand 07.05.2018 I Seite 5

Tradition und Moderne – beides hat in 
Butzbach seinen Platz. Und auf beides 
greifen wir zurück, wenn wir Butzbach 
als attraktiven Wohnstandort weiter-
entwickeln wollen.  Vom klassischen 
Einfamilienhaus, von der Dreizimmer-
wohnung, vom denkmalgeschützten 
Einzelgebäude bis zur historisch ge-
prägten Hofreite mit der Möglichkeit 
der Tierhaltung – jeder Wohnwunsch 
lässt sich in Butzbach erfüllen. Hierfür 
tragen wir in unserer Stadtentwicklung 
Rechnung. Ebenso wollen wir gemein-
sam mit unserer Wohnungsgesellschaft 
dafür sorgen, dass in der Stadt und in 

BUTZBACH I DIE GRÜNE STADT MIT ATMOSPHÄRE

den Stadtteilen bezahlbarer Wohn-
raum vorhanden ist.

Doch Wohnen in schöner Atmosphäre 
alleine genügt uns nicht, wir wollen 
eine grüne Stadt sein. Wir legen daher 
besonderen Wert auf Grünflächen 
mit hoher Aufenthaltsqualität und 
umweltbezogener Funktionalität, wie 
der Schlosspark und die Parkanlagen 
in den Stadtteilen zeigen. Auch unsere 
Friedhöfe sind uns wichtig. Hier wol-
len wir Erinnerungskultur und Aufent-
haltsqualität in Einklang bringen und 
sie in diesem Sinne weiterentwickeln. 





Leitbildentwurf Stadt Butzbach I Stand 07.05.2018 I Seite 6

Unser Klimaschutzkonzept wird den 
Weg für den stärkeren Einsatz von er-
neuerbaren Energien und der energe-
tischen Sanierung von öffentlichen und 
privaten Bestandsgebäuden ebnen. 
Fragen des Umwelt- und Naturschut-
zes gehen wir ebenso nach. Wir sehen 
uns zudem der Ortsinnenentwicklung 
in Butzbach verpflichtet. In der Kern-
stadt und in den Stadtteilen finden sich 
viele Gebäude- und Flächenpotenziale 
im Innenbereich, die es für unsere Ent-
wicklung in Butzbach zu nutzen gilt.  So 
lässt sich die Inanspruchnahme von 
Flächen im Außenbereich begrenzen. 
Denn Butzbach liegt in einer reizvol-
len Kulturlandschaft, in der Wetterau. 

BUTZBACH I DIE GRÜNE STADT MIT ATMOSPHÄRE

Unsere Landschaft und unser Wald 
dienen den Butzbacherinnen und 
Butzbachern wie unseren Gästen zur 
Erholung. 

Unsere Flächen sind wertvoll – nicht 
nur als land- und forstwirtschaftliche 
Produktionsfläche, sondern gerade im 
Hinblick auf den Schutz unserer hei-
mischen Tier- und Pflanzenwelt sowie 
des Boden- und Grundwasserschut-
zes. Hier liegt unsere Aufgabe darin, 
eine nachhaltige Entwicklung des ge-
samten Stadtgebietes sicherzustellen, 
damit Butzbach nicht nur eine grüne 
Stadt ist, sondern auch eine Stadt im 
Grünen bleibt. 
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ZIELE I DIE GRÜNE STADT MIT ATMOSPHÄRE

• Aufenthaltsqualität und Atmosphäre in der Kernstadt und in den 
Stadtteilen weiter verbessern 

• Gastronomie, Einzelhandel und Tourismus stärker vernetzen
• Grünbereiche mit hoher Aufenthaltsqualität sichern und aufwerten,  

neue Grünflächen anlegen
• Neue Angebote bzw. Events etablieren
• Traditionen pflegen und weiterentwickeln
• Historische Ortskerne sichtbar machen
• Moderne Wohn- und Arbeitskonzepte im dörflichen Umfeld im  

vorhandenen Gebäudebestand realisieren
• Neue Bürgerinnen und Bürger gewinnen
• Bezahlbaren Wohnraum für verschiedenste Wohnwünsche schaffen
• Bestehende Gebäude modernisieren, neuen Wohnraum schaffen
• Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung anstreben
• Natur und Kulturlandschaft schützen, Klimaschutz vorantreiben
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Dr. Friedrich Ludwig Weidig gilt als ein 
wichtiger Wegbereiter der Revolution 
von 1848 und des Paulskirchenparla-
ments.
Butzbach ist durch das Wirken von 
Friedrich Ludwig Weidig die Wiege der 
hessischen Demokratie. Er hat uns als 
Oppositionspolitiker, Freiheitskämp-
fer, Pädagoge, evangelischer Theologe, 
hessischer Turnvater und Publizist ge-
zeigt, wie wichtig die Werte Toleranz 
und Freiheit sind. Diesem Vermächtnis 
bewusst, sehen wir unseren heutigen 
Auftrag darin, Butzbach als einen Ort 
der Mitmenschlichkeit, der gelebten 
Demokratie und der Weltoffenheit fest 
zu verankern. Wir werden unser Zu-
sammenleben und Zusammenwirken in 
unserer Stadtgesellschaft danach aus-
richten. Unsere Friedrich-Ludwig-Wei-
dig-Gesellschaft wird uns hierbei unter-
stützen und mit ihrem Bildungsauftrag 
den Menschen die Überzeugungen 
Friedrich Ludwig Weidigs nahe brin-gen. 

BUTZBACH I DIE FRIEDRICH-LUDWIG-WEIDIG-STADT

Der Demokrat Weidig kämpfte für 
die verfassungsmäßig garantierten 
Grundrechte der Bürger, gegen jede 
Art von Unterdrückung und für die 
Selbstbestimmung der Völker. Sein 
politisches Ziel war zunächst die Wie-
dereinung der zahlreichen, nur locker 
verbundenen Einzelstaaten Deutsch-
lands, das in einem freien und fried-
lichen Europa seinen angemessenen 
Platz unter den europäischen Nach-
barn hätte finden sollen.  
In diesem Sinne verstehen wir uns 
auch als eine moderne, aufgeschlos-
sene Stadt in Europa. Unter dem Mot-
to „Menschen verbinden, Freunde 
finden“ haben wir uns mit unseren 
Partnerstädten Eilenburg (Sachsen), 
Saint-Cyr-l‘École (Frankreich) und Col-
lecchio (Italien) verschwistert und vie-
le Freundschaften geschlossen. Auch 
mit Tepl (Tschechien) verbinden uns 
freundschaftliche Beziehungen, die 
wir weiter pflegen werden. 





Leitbildentwurf Stadt Butzbach I Stand 07.05.2018 I Seite 9

Mit einer Europaschule wollen wir  
Kindern, Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen die europäische Idee näher 
bringen und sie befähigen, die Chancen 
Europas im Studien- und Arbeitsmarkt 
zu nutzen. Darüber hinaus sehen wir es 
als unsere  Aufgabe als Friedrich-Lud-
wig-Weidig-Stadt an,  sein Leben und 
Wirken bekannt zu machen – in Butz-
bach und in der Region, in Deutschland 
und Europa. Dies gilt für seine Verdiens-
te im Bereich des Turnens ebenso wie für 
sein politisch-gesellschaftliches Wirken.

BUTZBACH I DIE FRIEDRICH-LUDWIG-WEIDIG-STADT

In Form von Ausstellungen, Führungen, 
Vorträgen, Schulprojekten,  Namens-
patenschaften, Sport- und Kulturver-
anstaltungen sowie Events  soll Fried-
rich Ludwig Weidig in der Kernstadt 
und in allen Stadtteilen noch sichtba-
rer gemacht werden. Hier greifen wir 
auf die Erfahrungen mit Führungen zur 
Lebensgeschichte und der Daueraus-
stellung im Museum der Stadt zurück 
und entwickeln diese weiter. 
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ZIELE I DIE FRIEDRICH-LUDWIG-WEIDIG-STADT

• Friedrich Ludwig Weidig in Butzbach, der Region, in Deutschland 
und Europa sichtbarer und erlebbarer machen

• Mit einer Friedrich-Ludwig-Weidig-Gesellschaft den Menschen 
die Überzeugungen Friedrich Ludwig Weidigs nahe bringen

• Sport und Bewegung im Geiste des hessischen Turnvaters Weidig 
fördern, Vereinskultur pflegen

• Demokratie leben, für Werte wie Toleranz und Freiheit einstehen
• Mitglied in der KulturRegion FrankfurtRheinMain werden
• Europaschule aufbauen
• Städtepartnerschaften pflegen
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In Butzbach als florierende Stadt ist vie-
les in Bewegung. Menschen, Güter aber 
auch Daten  bewegen sich zwischen 
Kernstadt und Stadtteilen hin und her.  
Menschen kommen nach Butzbach zum 
Wohnen, zum Arbeiten, zum Einkaufen 
und zum Erholen, gleichzeitig arbeiten 
aber auch viele Menschen in der Met-
ropolregion FrankfurtRheinMain. Alles 
dies erzeugt Verkehr, den wir im Sinne 
einer nachhaltigen Mobilität gestalten  
wollen. Unser Mobilitätskonzept für 
Butzbach denken wir dabei ganzheit-
lich vom einzelnen Menschen und nicht 
von den einzelnen Verkehrsträgern aus. 
Unser Ziel muss sein, durch eine Ver-
netzung von Fuß-, Rad-, ÖP(N)V- und 
Individualverkehr Mobilität sicherzu-

BUTZBACH I DIE STADT IN BEWEGUNG

stellen und gleichzeitig den Belangen 
von Umwelt- und Klimaschutz Rech-
nung zu tragen. Aus diesem Grund 
verfolgen wir auch den Ausbau der 
Elektromobilität. 

Mit Friedrich Ludwig Weidig als hes-
sischem Turnvater ist uns dabei na-
türlich die Bewegung zu Fuß und per 
Rad besonders wichtig. Den Ausbau 
des Radverkehrs und des fußläufigen 
Verkehrs wollen wir daher gezielt för-
dern. In der Stadtentwicklung wollen 
wir darauf achten, dass unsere Kern-
stadt und unsere Stadtteile so gestal-
ten werden, dass es eine Freude ist, 
sich in Butzbach zu bewegen.  





Leitbildentwurf Stadt Butzbach I Stand 07.05.2018 I Seite 12

Eine Stadt in Bewegung  spricht jeden 
einzelnen Butzbacher und jede einzel-
ne Butzbacherin an.  Selbst in Bewegung 
bleiben ist eine wichtige persönliche Auf-
gabe, sowohl geistig als auch körperlich. 
Denn in Bewegung bleiben bedeutet, 
sich auf neue Herausforderungen einzu-
stellen. Daher wollen wir jeden Einzel-
nen dabei unterstützen, Bewegung und 
Sport in den Tagesablauf einzubauen. 
Wir wollen daher die Gesundheitsförde-
rung in der Stadt vorantreiben und mehr 
Bewegungsangebote schaffen. 

BUTZBACH I DIE STADT IN BEWEGUNG

Unsere Vereine in ihrer Arbeit weiter 
zu unterstützen, sodass wir gemein-
sam Butzbach im Bereich des Sports 
profilieren können, ist uns ein beson-
deres Anliegen. Hierzu werden wir am 
Ausbau und der Qualitätssteigerung 
unser sportlichen Infrastruktur weiter 
arbeiten. Ebenso wollen wir das Wei-
dig-Bergturnfest wiederbeleben. Denn 
wir sind in Butzbach aus Tradition in 
Bewegung. 
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ZIELE I DIE STADT IN BEWEGUNG

• Nachhaltige Mobilität gestalten
• Fuß-, Rad-, ÖPNV- und Individualverkehr multimodal vernetzen
• Rad- und Fußverkehr ausbauen
• Gesundheitsförderung und Bewegungsangebote in der Stadt fördern
• Sportliche Infrastruktur ausbauen und qualitativ weiterentwickeln
• Butzbach im Bereich des Sports profilieren
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Wir in Butzbach sind uns der hohen Be-
deutung unserer Stadt als Wirtschafts-
standort bewusst. Viele Unternehmen 
haben sich in der Vergangenheit bei 
uns angesiedelt, traditionsreiche Unter-
nehmen haben unser Stadtbild geprägt.  
Arbeitsplätze in vielen verschiedenen 
Branchen – u.a. im produzierenden Ge-
werbe, im Handwerk und Dienstleis-
tungsbereich,  im Einzelhandel oder im 
Bildungsbereich – machen unsere Stadt 
zu einer Stadt zum Arbeiten.  
Daher sind wir uns gewiss, dass die At-
traktivität  und Zukunftsfähigkeit Butz-
bachs auch davon abhängt, inwieweit 
wir Rahmenbedingungen für unterneh-
merisches Wirken modern gestalten und 

BUTZBACH I DIE STADT ZUM ARBEITEN

Arbeitsplätze vor Ort vorhalten kön-
nen. Mit unserer Wirtschaftsförderung 
stehen wir im engen Dialog mit unse-
ren Unternehmen und richten unser 
Bestreben danach aus, neue Unter-
nehmen für Butzbach zu interessieren 
und anzusiedeln.  Dazu werden wir die 
Gewerbeflächenentwicklung weiter 
vorantreiben und eine aktive Flächen-
bevorratung anstreben – und dies in 
verkehrsgünstigen Korridoren entlang 
der Autobahn, parallel zur Ortsumge-
hung und im Bereich des Magna-Parks. 
Unser Ziel ist es, moderne, innovative 
Unternehmen mit qualitätsvollen Ar-
beitsplätzen nach Butzbach zu bringen. 
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Wir sehen jedoch eine Stadt zum Arbei-
ten im Zeichen der jeweiligen Zeit. Be-
reits in der Vergangenheit haben wir 
gesehen, dass Wandel aktiv gestaltet 
werden muss. Die Umnutzung des Land-
grafenschlosses zeigt, dass dies gelingen 
kann. Hier finden sich heute mehr als 
200 Arbeitsplätze an traditionsreicher 
Stelle. 
In Zeiten der Digitalisierung der Arbeits-
welt sehen wir diese Aufgabe erneut 
und verstehen die Begleitung dieses 
Prozesses auch als unseren Auftrag, dem 
wir uns aktiv widmen wollen. Mit einem 

BUTZBACH I DIE STADT ZUM ARBEITEN

neuen Gründerzentrum  haben wir die 
Möglichkeit, Existenzgründungen zu 
fördern und das Gründungsgeschehen 
zu stimulieren. Ausgebaut als Co-Wor-
king-Space könnten wir hier  zudem 
einen modernen Ort des Arbeitens 
in  Zeiten der Digitalisierung aufbau-
en und so wohnortnahe Arbeitsplätze 
fördern.  Auch in den Stadtteilen sehen 
wir hier neue Chancen der wirtschaft-
lichen Entwicklung, die bei guter Breit-
band-Anbindung möglich werden.  
Hierfür setzen wir uns ein.  
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ZIELE I DIE STADT ZUM ARBEITEN

• Rahmenbedingungen für unternehmerisches Wirken optimal ausgestalten
• Unternehmensbestand pflegen
• Aktive Flächenbevorratung betreiben
• Moderne, innovative Unternehmen mit qualitätsvollen Arbeitsplätzen ansiedeln
• Gründungsgeschehen stimulieren
• Digitale Infrastruktur sichern und ausbauen
• Arbeit zurück in die Dörfer bringen
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In Butzbach setzen wir uns für ein gu-
tes Zusammenleben in unseren Nach-
barschaften und Dorfgemeinschaften 
ein, denn dies sehen wir als wichtige 
Basis für unsere weitere Entwicklung 
an. Dabei gehen wir davon aus, dass wir 
bei aller Identität unserer 13 Stadtteile 
doch zusammen mit der Kernstadt ein 
Butzbach sind, in dem wir gut zusam-
men leben wollen. 

Hierunter verstehen wir, dass wir uns 
ungeachtet unserer Herkunft und unse-
rem sozio-ökonomischen Status auf Au-
genhöhe begegnen und tolerant für die 
Sichtweisen unseres Gegenübers sind. 
Wir wollen aufeinander zugehen und 
versuchen auch bei aufkommenden 
Konflikten den anderen zu verstehen. 
Wir sind uns bewusst, dass ein gutes 
Zusammenleben auch davon abhängt, 
dass unsere verschiedenen Bevölke-

BUTZBACH I DIE STADT DES GUTEN ZUSAMMENLEBENS 

rungsgruppen sich in unserer Stadt 
wohlfühlen und an der Stadtentwick-
lung teilhaben können. Bürgermit-
wirkung und die Beteiligung verschie-
dener Akteure sind uns wichtig und 
werden bei uns ernst genommen. 
Denn wir sind uns sicher, dass wir 
Butzbach nur gemeinsam gestalten 
können.

Darüber hinaus ist uns bewusst, dass 
eine Stadt des guten Zusammen-
lebens auch bedeutet, dass wir die 
unterschiedlichen Belange/Bedürf-
nisse unserer Butzbacherinnen und 
Butzbacher wahrnehmen. Wir wollen 
eine Stadt "FÜR ALLE" sein – für alle 
Generationen, für Einheimische und 
Zugezogene wie für alle Menschen 
mit ihren unterschiedlichen kulturel-
len Hintergründen und Biografien. 
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In unserer Stadt sollen Familien alles 
vorfinden, was sie für ein gutes Leben 
benötigen. Unsere soziale Infrastruktur 
werden wir den sich ändernden Bedürf-
nissen anpassen – mit dem Ausbau und 
der Weiterentwicklung der Kitas haben 
wir hier wichtige Schritte unternommen. 

Wir wissen, dass Jung und Alt unter-
schiedliche Anforderungen an unsere 
Stadt hinsichtlich Daseinsvorsorge und 
Teilhabe haben. Diesen wollen wir ge-
recht werden und treiben daher u.a. 
den barrierefreien Ausbau des öffent-
lichen Raums voran. Wir unterstüt-
zen zudem unsere Aktivposten wie 
Nachbarschaftshilfen, Vereine und 
Feuerwehren, Kirchen und andere In-
stitutionen. Unsere Bürgerhäuser und 

BUTZBACH I DIE STADT DES GUTEN ZUSAMMENLEBENS 

Treffpunkte sind dabei Orte des ge-
lebten Miteinanders.   

Als wachsende Stadt wird es eine un-
serer Aufgaben sein, neu Zugezogene 
aber auch Menschen mit Migrations-
hintergrund in den Nachbarschaften 
und den Dörfern in die Gemeinschaft 
einzubinden. Dieser  Aufgabe werden 
wir uns intensiv widmen. Eine Mit-
mach- und Anerkennungskultur ist uns 
dabei selbstverständlich. Wir möch-
ten einladen, an den vielfältigen Ak-
tivitäten Butzbachs mitzuwirken und 
appellieren an jeden Einzelnen, die 
Verantwortung für die Mitgestaltung 
Butzbachs auch wahrzunehmen. Da-
mit das gute Gefühl von "Butzbach als 
Heimat" bei allen seinen Platz findet.
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ZIELE I DIE STADT DES GUTEN ZUSAMMENLEBENS 

• Die individuellen Identitäten der Stadtteile bewahren und ein  
gemeinsames Butzbacher "Wir Gefühl" fördern

• Kultur der Beteiligung und Mitwirkung in der Butzbacher  
Stadtgesellschaft verankern

• Bedürfnisse aller Menschen in der Stadtentwicklung berücksichtigen
• Ehrenamt fördern und wertschätzen
• Soziale Infrastruktur an sich ändernden Bedarfen ausrichten
• Barrierefreier Ausbau des öffentlichen Raums vorantreiben
• Neue Bürgerinnen und Bürger einladen, an der Gestaltung  

Butzbachs mitzuwirken
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Für uns in Butzbach ist eine Stadt nicht 
nur ein Wohn- und Arbeitsort, sie ist vor 
allem auch ein Lebensort. Lebensquali-
tät und Atmosphäre in Kernstadt und 
den Butzbacher Stadtteilen bestimmt 
sich auch dadurch, was vor Ort erlebt 
werden kann. Die Lage in der reizvollen 
Kulturlandschaft der Wetterau ermög-
licht Freizeit und Erholung in der Natur 
vor der Haustür. Das breite Kulturan-
gebot mit Konzerten, Open-Air-Kino im 
Landgrafenschloss bis hin zu verschie-
densten Märkten in der Kernstadt und 
den Angeboten von Vereinen in den ein-
zelnen Dörfern lädt zum Besuchen und 
Mitmachen ein. Vorhandene Infrastruk-
tur von Schwimmbad, Turnhallen und 
Sportplätzen ermöglicht die sportliche 
Betätigung. Das Butzbacher Museum 
bietet Wander- und Themenausstellun-
gen und informiert über verschiedene 
Epochen in der Entwicklung unserer 

BUTZBACH I DIE STADT ZUM ERLEBEN 

Stadt seit den Römern, über wichtige 
Persönlichkeiten, wie Friedrich Lud-
wig Weidig oder Landgraf Philipp III. 
von Hessen-Butzbach,  oder über das 
Leben in unseren Stadtteilen in der 
Frühneuzeit. Dieses Angebot wollen 
wir sichern, weiterentwickeln und aus-
bauen. 
Wir wollen Butzbach jedoch nicht nur 
für unsere Butzbacherinnen und Butz-
bacher attraktiv gestalten, sondern 
auch die Menschen in der Wetter-
au und darüber hinaus ansprechen. 
Butzbach hat vieles, was sich lohnt, 
besucht und erlebt zu werden. Auf un-
sere Historie mit der frühen Prägung 
durch Kelten und Römer, auf unsere 
mittelalterlichen Wurzeln in der Kern-
stadt und den Dörfern und auf unse-
ren berühmten vorbildlich wirkenden 
Sohn der Stadt, Friedrich Ludwig Wei-
dig, können wir hier setzen.
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Um mehr Tagesgäste und auch Kurz-
urlauber für Butzbach zu gewinnen, 
setzen wir auf unser vielfältiges kultu-
relles Angebot, lockt es doch bereits 
heute schon viele Besucher nach Butz-
bach. Dies wollen wir sichern, weiter 
ausbauen und mit Gastronomie und 
Einzelhandel vernetzen, um mehr tou-
ristische Wertschöpfung für Butzbach 
zu generieren. Unser Augenmerk liegt 
dabei auf der Vernetzung und der Zu-
sammenarbeit der handelnden Orga-
nisationen, Unternehmen und Akteure 
vor Ort sowie im regionalen und über-
regionalem Umfeld. 

BUTZBACH I DIE STADT ZUM ERLEBEN 

Auch ist uns bewusst, dass sich unser 
touristisches Angebot in der Gastro-
nomie und im Beherbergungswesen 
entsprechend der aktuellen Gäste-
wünsche immer weiter entwickeln 
muss. Hieran wollen wir in Butzbach 
gemeinsam arbeiten. 

In der Zusammenarbeit mit der Tou-
rismusRegionWetterau werden wir 
gemeinsam mit den anderen Kommu-
nen in der Wetterau daran arbeiten, 
unsere touristischen Potenziale stär-
ker in Geltung zu bringen.  
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ZIELE I DIE STADT ZUM ERLEBEN 

• Freizeitinfrastruktur weiterentwickeln und ausbauen
• Butzbach ein stärkeres touristisches Profil geben
• Mitglied in der TourimusRegionWetterau werden
• Butzbach in übergeordnete touristische Netzwerke einbinden
• Tagestourismus ausbauen
• Attraktivität Butzbach für Kurzurlauber steigern
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