Global denken - lokal handeln
Umwelt- und Naturschutz geht uns alle an
Deshalb wollen wir
• keinen weiteren Flächenfraß durch neue Baugbiete,
denn eine solche Entwicklung wäre weder ökolgisch
vertretbar noch nachhaltig. Auch die Fleckenhöhe
muss als Fläche für die Landwirtschaft, den Artenschutz und als Naherholungsgebiet erhalten bleiben.
• uns für die Leitbildziele zum Erhalt der Streuobswiesen, zur Durchsetzung von mehr Artenschutz in der
Gemeinde und zur Erzielung eines artenreichen
Mischwaldes einsetzen.
• die biologische Vielfalt stärken und durch gezielte
Maßnahmen wie z.B. eine ökologisch ausgerichtete
Pﬂege und gezielte Entwicklung von öffentlichen
Grünﬂächen dem Insektenschwund Einhalt gebieten.
• mehr Umweltschutz in der Verwaltung durchsetzen
u.a. durch eine Beschaffungsrichtlinie, die sich, wie
im Leitbild beschrieben, an ökologischen und sozialen Kriterien orientiert.

Die Energiewende vor Ort
konsequent vorantreiben
Dazu gehören
• ein konsequenter Einsatz von Energieefﬁzienzmaßnahmen und erneuerbarer Energieen bei neuen

Baumaßnahmen und Sanierungen.
• Maßnahmen aus dem Leitbild umzusetzen wie z.B.
den Bezug von zertiﬁziertem Ökostrom und die Etablierung von mehr Fotovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften.
• die Etablierung von weiteren „Zeozweifrei“ Quartierskonzepten in allen drei Ortsteilen.
• die Durchführung eines Energiemonitorings der
kommunalen Liegenschaften, um deren Efﬁzienz zu
erfassen und zu verbessern.

und Ausschusssitzungen nach gesetzlichen Vorgaben.
• die zeitnahe und dauerhafte Veröffentlichung von
Protokollen der öffentlichen Gemeinderatssitzungen im Ratsinformationssystem der gemeindlichen Homepage.

Den Verkehr neu denken
Wir müssen weg vom motorisierten Individualverkehr
und hin zu mehr öffentlichem Verkehr. Das reduziert
CO2 Emissionen und Lärm und entlastet Mensch und
Klima. Deshalb wollen wir
• die Umsetzung eines innerörtlichen Radwegenetzes
mit gemarkungsübergreifender Anbindung an die
umliegenden Gemeinden.
• sichere und barrierefreie Straßenübergänge und Zugänge zu öffentlichen Einrichtungen sowie mehr
Freiräume für Fußgängerinnen und Fußgänger.
• den Einsatz eines Anrufsammeltaxis.
• die Einrichtung weiterer Carsharing-Stationen in
allen Waldbronner Ortsteilen.
• zum Lärmschutz eine konsequente Umsetzung von
Tempo 30 innerorts sowie Lärmreduzierung durch
den Einsatz kleinerer Busse, bevorzugt Elektrobusse.
Gelebte Demokratie vor Ort stärken
Deshalb wünschen wir uns
• mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger bei
gemeindlichen Aufgaben.
• die Reduzierung von nichtöffentlichen Gemeinderats-

Bildung ist die Grundlage für eine
lebendige Demokratie
Deshalb wollen wir
• dass am Schulstandort Waldbronn eine Ganztagesgrundschule mit erweiterter Anschlussbetreuung
eingerichtet wird.
• den weiteren konsequenten Ausbau der Kinderbetreuung vorantreiben.
Wir setzen uns für eine konsequent nachhaltige
Gemeindepolitik im ökologischen, ﬁnanziellen und
sozialen Bereich ein.
Das sichert uns und
unseren Kindern
eine gute Zukunft

