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Liebe Wählerinnen und Wähler,

was verbindet Sie mit unserer Stadt? Forchheim, das ist der Ort, in dem wir unser Zuhause haben, 
in dem wir leben. Ob schon immer hier, oder neu zugezogen – jede Forchheimerin und jeder 
Forchheimer verbindet die ganz eigene Geschichte mit unserer Stadt, die so viel Lebensqualität 
bietet: eine reizvolle historische Altstadt, lebenswerte Stadtteile, Arbeit, Natur, Kultur und Freizeit-
angebote in unmittelbarer Nähe.

Ich selbst bin hier geboren und aufgewachsen und engagiere mich seit 1996 im Stadtrat für eine 
zukunftsfähige Entwicklung Forchheims. In Forchheim gut zu leben, aber nicht auf Kosten anderer 
oder zukünftiger Generationen: Das ist mein Antrieb, die Kommunalpolitik meine Leidenschaft. 

Kinderbetreuung und sichere Schulwege, Arbeitsplätze und gute Rahmenbedingungen für Unter-
nehmen, die notwendige Unterstützung im Alter: Forchheims Bürger*innen sollen sich in allen 
Lebenslagen in unserer Stadt geborgen fühlen können, sich nach ihren Fähigkeiten und Interessen 
einbringen können und dafür Wertschätzung erfahren. Das ist die Voraussetzung für ein positives 
gesellschaftliches Klima in unserer Stadt. Und das sind Aufgaben, die viel Gespür für Menschen 
und Verständnis für die Zusammenhänge erfordern. 

Gemeinsam mit Ihnen allen, dem Stadtrat, mit Expert*innen aus der Stadtverwaltung, aus Vereinen 
und Verbänden, mit Engagierten die besten Lösungen für die Zukunft unserer Stadt zu erarbeiten, 
dafür brenne ich und dafür möchte ich mich mit aller Kraft einsetzen. 

Gleichzeitig ist es an uns allen, die globalen Herausforderungen anzunehmen und endlich auch in 
Forchheim entschlossen für den Klimaschutz und den Erhalt unserer wertvollen Natur zu handeln. 
Denn wir tragen die Verantwortung für die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder konkret hier 
vor Ort. 

Ich bin bereit, als Oberbürgermeisterin für Forchheim Verantwortung zu übernehmen: für unsere 
Stadt und mit dem Blick fürs Ganze, für unsere Lebensqualität und die zukünftiger Generationen! 
Machen Sie mit, schenken Sie mir bei der Wahl am 15. März 2020 Ihr Vertrauen. Machen wir Zukunft!    
 

Ihre Annette Prechtel
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Global denken, lokal handeln – das ist meine Motivation. Was 
das bedeutet, lesen Sie hier in meinem Programm. Viele dieser 
Forderungen liegen seit Jahren auf dem Tisch, vieles wurde bis- 
her nicht bedacht, ist längst überfällig. Es ist an der Zeit, diese 
Ziele mit Überzeugung und Power anzupacken, sie konkret in 
die Tat umzusetzen! Dafür stehe ich:  

1. Politik für Menschen: Verantwortung für Kinder, Jugend- 
liche, Familien und Senior*innen

2. Mobilität des 21. Jahrhunderts: Forchheim wird fußgänger-  
und fahrradfreundlich, der Forchheim-Bus wird spitze

3. Forchheims Wirtschaft auch in Zukunft vielfältig und stark  
erhalten

4. Die Innenstadt: bauliche Seele unserer Stadt bewahren 
und lebendig gestalten 

5. Klimaschutz jetzt! Forchheim zur klimaneutralen Stadt  
entwickeln

6. Bezahlbarer Wohnraum und gesellschaftliche Teilhabe:  
Forchheim schafft mehr Angebot

7. Wertschätzung und Unterstützung der ehrenamtlichen 
Arbeit in unserer Stadt

8. Natur ist Lebensqualität!

9. Kultur macht reich, braucht aber einen Motor

10. Zusammen Zukunft gestalten! Beteiligungsformen schaffen, 
von Bürger*innenbeteiligung profitieren 

Gehen wir die Herausforderungen unserer Zeit gemeinsam, 
ressortübergreifend und entschlossen an – machen wir Zukunft!

Machen wir Zukunft!

Das ist mein 
Programm
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Machen wir Zukunft!

Kommunalpolitik ist am unmittelbarsten für die Lebensbedingungen 
der Menschen verantwortlich. Als Oberbürgermeisterin möchte ich 
für genügend Kinderbetreuungsplätze sorgen, mit einem guten Be-
treuungsschlüssel und flexiblen Betreuungszeiten; für gut ausge- 
stattete Schulen und einladende Spielplätze; für (Frei-)Räume und 
Treffpunkte für unsere Jugendlichen, wo sie willkommen sind und 
sich ausleben können. Wir brauchen eine*n städtische*n Jugend-
pfleger*in, Jugendliche sollen unsere Stadt aktiv mitgestalten können. 

Dass Forchheim den Bedürfnissen der Senior*innen gerecht wird, 
dass sie Barrierefreiheit, wohnortnahe Versorgung und Mobilität, 
Treffmöglichkeiten und bezahlbaren Wohnraum vorfinden und sich 
aktiv einbringen können – dafür stehe ich. 

1.  Politik für Menschen: Verantwortung für Kinder, Jugendliche, 
Familien und Senior*innen

Sicher, klimafreundlich und schnell überall hinkommen! Das ist mei-
ne Vorstellung. Ein dicht vertakteter Stadtbus, mit attraktiven Linien,  
überdachten und barrierefreien Haltestellen … Ein moderner Forch-
heim-Bus muss her, der uns alle mobil macht und unsere Stadt von 
Lärm, Staus und Parksuchverkehr entlastet. Wir brauchen eine Ver-
kehrsführung, die die Erreichbarkeit der Innenstadt gewährleistet 
und gleichzeitig das Wohnen und Erleben der Innenstadt attraktiver 
macht, den Menschen wieder mehr Raum gibt. 

Radfahren in Forchheim muss cool werden – statt nervig und  
gefährlich! Die nötigen Verbesserungen möchte ich sichtbar und zü-
gig vorantreiben und dabei eng mit allen engagierten Radler*innen  
zusammenarbeiten. 

2. Mobilität des 21. Jahrhunderts: Forchheim wird fußgänger- und 
fahrradfreundlich, der Forchheim-Bus wird spitze
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Machen wir Zukunft!

Die Vitalität der Forchheimer Wirtschaft ist mir wichtig. Denn sie 
sichert Arbeits- und Ausbildungsplätze und nicht zuletzt die  
finanziellen Spielräume der Stadt. Eine gesunde Mischung fördert 
die Zukunftsfähigkeit des Standorts Forchheim. Deshalb ist es wich-
tig, dass die neuen Gewerbeflächen im Forchheimer Norden nun 
zügig für Handwerksbetriebe hergestellt werden.

Zukünftige Gewerbeansiedlungen müssen sparsam mit der Ressour-
ce Boden umgehen und dürfen nicht mehr in ökologisch oder land-
schaftlich wertvollen Bereichen stattfinden.

Ich möchte die international agierende und vor Ort kooperierende 
Forschungseinrichtung im Medical Valley Center fördern und den 
Tourismus nachhaltig und stadtverträglich stärken.

Forchheims historische Altstadt bietet einen unverwechselbaren 
Charme! Ich möchte Verantwortung für die bauliche Seele unserer 
Stadt übernehmen. Einen Ausverkauf historisch wertvoller, städti-
scher Gebäude in der Innenstadt darf es nicht geben. Mein Anliegen 
ist es, dass unsere schöne Innenstadt liebens- und lebenswert bleibt, 
noch attraktiver wird und mehr als bisher zum Bummeln, Einkaufen 
und Erleben einlädt.

Die Umgestaltung der Hornschuchallee, mehr Aufenthaltsqualität 
der Plätze, eine neue Beleuchtung in der Innenstadt, mehr schatten-
spendende Bäume, attraktive Feste und vieles mehr – gemeinsam 
mit dem Citymanagement, den Händler*innen und den  
Bürger*innen werde ich das anpacken! 

3. Forchheims Wirtschaft auch in Zukunft vielfältig und stark 
erhalten 

4. Die Innenstadt: bauliche Seele unserer Stadt bewahren und 
lebendig gestalten  

6



Machen wir Zukunft!

Wir brauchen ein ambitioniertes Klimaschutzkonzept, das den Weg 
zur klimaneutralen Stadt aufzeigt – das möchte ich auf den Weg brin-
gen! Ein*e Klimaschutzmanager*in soll die Umsetzung beschlossener 
Maßnahmen überwachen: z.B. energetische Sanierung der städti-
schen Gebäude, Einsatz regenerativ erzeugter Wärme für Stadtver-
waltung, Kindergärten und Schulen, die Pflanzung von mehr Bäumen 
in der Stadt, Erhalt und Pflege des Stadtwaldes, einen deutlich höhe-
ren Anteil regenerativer Energie am Energiemix der Stadtwerke. 

Regelmäßige Treffen eines Klimaschutzbeirates sollen die Bürger*in-
nen informieren und sie mit in die Arbeit einbeziehen. 

Um die Bürger*innen klimafreundlich mobil zu machen, müssen wir 
Forchheim zur fußgänger- und fahrradfreundlichen Stadt entwickeln, 
der Forchheim-Bus muss spitze werden!

Eine glaubwürdige kommunale Sozialpolitik, die die Teilhabe am 
Wohlstand Forchheims für alle ermöglicht, Armut bekämpft und 
dazu beiträgt, dass das Zuhause bezahlbar ist – das fehlt in Forch-
heim! Ich möchte ein überzeugendes und langfristig angelegtes 
Programm für den Bau bezahlbarer Wohnungen. Um das zu  
realisieren, müssen die nötigen finanziellen Mittel zur Bodenbevor- 
ratung und zur Unterstützung der Wohnungsbaugesellschaften be-
reit gestellt werden. 

Ich werde einen Armutsbericht für die Stadt Forchheim beauftragen 
und möchte einen Forchheim-Pass einführen, um kulturelle und 
sportliche Aktivitäten und die Nutzung des ÖPNV auch für Men-
schen mit niedrigen Einkommen bezahlbar zu machen.   

5. Klimaschutz jetzt! Forchheim zur klimaneutralen Stadt 
entwickeln 

6. Bezahlbarer Wohnraum und gesellschaftliche Teilhabe: 
Forchheim schafft mehr Angebot
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Machen wir Zukunft!

Viele Menschen engagieren sich ehrenamtlich in Rettungs- und 
Hilfsorganisationen, Kultur- und Sportvereinen, in Naturschutz, 
Nachbarschaftshilfe, Kirchengemeinden und sozialen Organisatio- 
nen. Ehrenamtlich geleistete Arbeit ist unbezahlbar und von  
unschätzbarem Wert für unsere Sicherheit, unser kulturelles und  
gesellschaftliches Leben.   

Den ehrenamtlich Engagierten möchte ich den nötigen Respekt und 
die nötige Wertschätzung entgegen bringen, ihre Anliegen ernst 
nehmen und gemeinsam für die nötige Ausstattung und sinnvolle 
Rahmenbedingungen sorgen. Gleichzeitig sollen besondere Ehren-
amtsfeste Ehrenamtliche aus den verschiedenen Bereichen zusam-
men bringen und zur Anerkennungskultur in der Stadt beitragen.

7. Wertschätzung und Unterstützung der ehrenamtlichen Arbeit 
in unserer Stadt

(Keller-)Wald, Obstgärten und Hänge, das Wiesenttal: Die Natur in 
und um Forchheim ist Lebensraum für Pflanzen und Tiere, bietet 
Raum für Naherholung, ist weicher Standortfaktor und Lebens- 
qualität! Sie in ihrer Artenvielfalt und Qualität zu erhalten und die 
innerstädtischen Grünflächen aufzuwerten, ist für mich selbstver-
ständlich. Zur Anpassung an den Klimawandel sowie zum Schutz 
und Erhalt der biologischen Vielfalt brauchen wir mehr Fassaden- 
begrünung, artenreichere Parkanlagen und Blühstreifen.

Ich möchte für mehr großkronige und dem Klimawandel angepasste 
Bäume im Stadtgebiet sorgen. Sie schaffen eine angenehme  
Atmosphäre in den Straßen und an den Plätzen unserer Innenstadt, 
wo wir alle uns auch im Sommer gerne treffen, einkaufen und auf-
halten.

8. Natur ist Lebensqualität!
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Machen wir Zukunft!

Forchheim ist reich an Kultur, viele Kulturschaffende bereichern das 
Leben in unserer Stadt. Dies alles sichtbar und erlebbar zu machen, 
die unterschiedlichsten Akteur*innen angemessen zu unterstützen 
und mit unserem Kulturangebot zu werben, das sind die wichtigsten  
Ergebnisse aus dem bisherigen Kulturentwicklungsprozess. 

Ich werde mich für ein starkes Kulturreferat mit kompetentem Per-
sonal stark machen und möchte die Kulturarbeit nachhaltig finan-
ziell absichern. Die Stärkung der Stadtteilkultur und der kulturellen 
Angebote Forchheimer Vereine gehört dabei ebenso dazu wie die 
touristischen Angebote und unser einzigartiges Annafest. 

Kultur braucht Räume. Deshalb wird die Umgestaltung des Kolping-
hauses zu einem Kulturzentrum oberste Priorität haben. 

9. Kultur macht reich, braucht aber einen Motor

„Mehr Transparenz“ zu versprechen ist das eine, gelebte Bürger*innen- 
beteiligung auf Augenhöhe das andere. 

Ich möchte ganz konkret: ein Bürger*innenbüro einrichten, in dem 
Sie mit jedem Anliegen persönlich vorbeikommen können; Work-
shops zu aktuellen Themen und ein Online-Beteiligungsforum für 
Ihre Vorschläge und Meinungen. Ein attraktives Online-Angebot 
soll stadtteilbezogen informieren, Einblick und Mitwirkungsmög-
lichkeiten zum städtischen Haushalt schaffen. 

Ihre Mitarbeit an konkreten Fragen oder die Stellungnahme zu 
Planungen ist bei mir ausdrücklich erwünscht! Kompetente Mit-
arbeiter*innen kümmern sich um Ihre Anliegen und geben schnell 
Feedback. Von diesem Service und Ihrer Beteiligung kann die Stadt 
nur profitieren!  

10. Zusammen Zukunft gestalten! Beteiligungsformen schaffen, 
von Bürger*innenbeteiligung profitieren 

9



10



… eine gebürtige Forchheimerin, 45 Jahre, die in Bayreuth Geoöko-
logie mit Schwerpunkt Bodenkunde und Bodenphysik studiert und 
promoviert hat. Anschließend habe ich in Naturschutzprojekten 
und in der universitären Forschung gearbeitet: an den Universi-
täten Cottbus, Potsdam und Bayreuth sowie in internationalen 
Projekten. Ich kann Dinge gründlich analysieren.

… eine Frau, die im Familienunternehmen aufgewachsen ist und ak-
tuell als Geschäftsführerin der Prechtel Beteiligungs GmbH arbeitet. 
Wirtschaftlich zu denken, mit und für Menschen zu arbeiten, ist für 
mich Alltag.

… eine Mutter von drei Kindern, die mit ihnen in der Freizeit gerne 
in der Natur unterwegs ist. Meine Familie unterstützt mich. Des-
wegen habe ich mein Engagement auch während des Studiums 
und im Beruf durchgehalten und ausgebaut. Dass wir Verantwor-
tung für künftige Generationen haben, erlebe ich jeden Tag.

… eine erfahrene Kommunalpolitikerin: 1995 habe ich gemeinsam 
mit ökologisch und sozial engagierten Menschen die Forchheimer 
Grüne Liste (FGL) gegründet, einen Zusammenschluss von Grünen 
und Parteilosen. Seit 1996 bin ich Fraktionsvorsitzende und Stadt-
ratsmitglied. Weitere Erfahrungen habe ich im Kreistag und als 
Landesvorstandsmitglied der kommunalpolitischen Vereinigung 
der Grünen in Bayern gesammelt. 

… eine Kennerin der starken, vielfältigen Forchheimer Stadtgesell-
schaft: Ich bin unter anderem in Fördervereinen von Schule und 
Sport, in Kulturvereinen und im Kreisjugendring aktiv. Hier habe 
ich mit den Menschen in unserer Stadt zu tun, mit ihren Sorgen 
und Nöten wie mit ihren Ideen und ihrem Engagement für die  
Zukunft unserer Stadt.

… Eine, die den Ausgleich zum Alltag in Büro und Politik beim 
Radfahren, Wandern und besonders gerne beim Schwimmen im 
Königsbad findet.

Vorsitzende des Fördervereins 
Anna-Grundschule, 
Kulturbeirätin Junges Theater, 
Vorstandsmitglied Kuratorium 
für Kunst und Kultur im Forch-
heimer Land, 
Mitglied der Vertreterversamm-
lung Volksbank Forchheim, 
in Synode und Ausschuss ev.-
luth. Dekanat Forchheim, der 
Zweckverbandsversammlung 
Sparkasse Forchheim, 
im Freundeskreis SSV, Bund 
Naturschutz und Gründungs-
mitglied Freundeskreis Königs-
bad, Einzelpersönlichkeit im 
Kreisjugendring, 
Aufsichtsrätin Stadtwerke 
Forchheim.

Mitgliedschaften und 
Funktionen (Auswahl):

Wenn Sie mich wählen, wählen Sie ...
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Dr. Annette Prechtel
John-F.-Kennedy-Ring 6c
91301 Forchheim 

Tel. 0162 7809856  
info@annetteprechtel.de
www.facebook.com/annette.prechtel

www.annetteprechtel.de

… weil wir ein respektvolleres Miteinander in unserer Stadt brauchen

… weil wir vor Ort Verantwortung tragen für das Klima und künftige Generationen 

… weil es dafür viel Erfahrung, Energie, Mut und Gespür braucht

Machen wir Zukunft!

Sprechen Sie mich an,  
ich bin für Sie da: 
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Wählen Sie am 15. März 2020

Dr. Annette Prechtel
Oberbürgermeisterin für Forchheim


