
Stärkung der Ortsteile 
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? 

• Stadthalle erhalten für alle 
• Gemeinschaft stärken 
• Walmebad 

• Stadtpark umgestalten 

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

saisonübergreifend an/in der Stadthalle 
 

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Umgestaltung/Begrünung des Areals rund um 

die Stadthalle Mengeringhausen 
• Parkprobleme um die Stadthalle 

lösen 
 

 
 
 
 



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? 

• Stadtbild soll erhalten bleiben 
• Vereinsvielfalt 
• Zusammenhalt/Gemeinschaft  
• Historie muss gestärkt werden 
• Feste & Veranstaltungen  

• Bad Arolsen /Mengeringhausen/ 
Helsen muss zusammenrücken 

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• „Kultur-Hauptstadt“ für alle Altersklassen und 

Nationen 
 

Wie können wir das erreichen, welche Lösungsansätze und Projekte tragen dazu bei? 
• Überregionale Veranstaltungen in der 

Stadthalle 
 

 

 
 



Medizinische Versorgung/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? 

• Kita und Grundschule • Kinderbetreuung dem Bedarf der 
Eltern anpassen  besonders in 
den Ferien 

• Zentraler Spielplatz als 
Begegnungsstätte auch für Eltern 
und Großeltern  Stadtpark 

• Geeigneter Wohnraum für 
Senioren und Singles 

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Stadtteil für Familien attraktiv machen • Dezentrale Begegnungsstätte für 

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

• Bürgerbus zwischen Veranstaltungen • Stadtpark zu Begegnungsstätte 
gestalten 
 

 



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? 

• Geschäfte und Wohnstandort erhalten • Parkplatzort auf der Landstraße 
• Ortsbild verbessern 
• Schlechte Gebäude entfernen 
• Baulücken im bebauten 

Ortskernbereich 
• „Stadt der kurzen Wege“  

fußläufige Verbindungen, 
Radverbindungen verbessern 

Wo wollen wir hin, was wollen wir erreichen? (Bad Arolsen fit für das Jahr 2030) 
• Nahversorgung für alle Lebensbereiche 

erhalten 
 

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

 

 


