Hertkorn, Ulrich (SPD)
10. Für welche anderen Themen würden Sie sich stark machen wollen?
Fahrradwege, Verbesserung im Nahverkehr, Innenstadtverkehr minimieren
11. Klimaschutz ist eine dringliche Herausforderung und aktuell in den Medien wieder sehr präsent. Wie
stellen Sie sich vor, die Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung (Strom und Wärme) in Rottweil
voranzubringen?
Weiter auf Energiereduzierung setzen.
12. Wie sieht für Sie die Rottweiler Fahrrad- und ÖNPV- Infrastuktur in 10 Jahren aus? Welche Ideen haben
Sie für eine verkehrsentlastete Innenstadt?
Ich hoffe besser! Fahrradwege sind derzeit meist nur Alibi und nur Stückwerk. Hier wäre sicher einiges zu
verbessern und durchgängig zu machen. - ÖPNV: Der Friedrichsplatz sollte nicht als Busbahnhof dienen
sondern nur als zentrale Bushaltestelle. Bezüglich Taktung wäre mehr wünschenswert, ob und wie dies
machbar ist, kann ich derzeit nicht sagen. Die Attraktivität bzw. Akzeptanz erhöhen durch: ich nenne es mal
Bus-Lotsen. E-Busse wären zu prüfen.
13. Wie stellen Sie sich ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum mit möglichst wenig Flächenverbrauch
vor?
Unbenutzten Wohnraum für Vermietung zugänglich machen, z.B. durch Anreize. GG: Eigentum verpflichtet....
14. Zur Zeit wird ein Biotopvernetzungskonzept für Rottweil erarbeitet. Welche Schritte halten sie für
essentiell, um die biologische Vielfalt im Rottweiler Gebiet zu erhalten und zu verbessern?
Damit habe ich mich noch nicht beschäftigt.
15. Rottweil ist stark in der Vermarktung regionaler Produkte. Wie wollen Sie den lokalen/regionalen und
öko-fairen Handel weiter stärken? ---

16. Der überbordende Plastikmüll ist ein weltweites Problem, das auch lokales Umdenken erfordert. Welche
Ideen haben Sie zur Vermeidung/Reduzierung des Plastikmüll-Aufkommens in Rottweil?
z.B. Keine Plastikbecher / -geschirr an Festen. Wettbewerb/Preis ausschreiben für gute Ideen dazu.
17. Seit einiger Zeit läuft in Rottweil die Diskussion um das Stadtmuseum. Wie stehen Sie zu dem Vorschlag,
das Museum um eine Abteilung Stadtökologie zu erweitern, bzw. ein eigenständiges Stadtökologie-Museum
aufzubauen?
Finde ich eine schöne Idee, wie das konkret aussehen könnte weiß ich noch nicht.

