
Müller, Bernd (SPD) 

10. Für welche anderen Themen würden Sie sich stark machen wollen? 

Weg mit dem Unsinn einer Hängebrücke, die braucht kein Mensch. Städtisches Tierheim. 

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?  --- 

12. Wie sieht für Sie die Rottweiler Fahrrad- und ÖNPV- Infrastuktur in 10 Jahren aus? Welche Ideen haben 

Sie für eine verkehrsentlastete Innenstadt?  --- 

13. Wie stellen Sie sich ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum mit möglichst wenig Flächenverbrauch 

vor? 

Die Wohnbaugenossenschaft hatte in den 60iger Jahren bezahlbaren Wohnraum für die Flüchtlinge z.B. aus der 

DDR geschaffen. 

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? 

Vor lauter Biotop darf man den Mensch nicht vergessen. In den 60iger Jahren konnte ich als Kind noch auf der 

Wiese des jetzigen Linsenbergweihers spielen. Jetzt ist es nicht einmal mehr gestattet, um diesen künstlichen 

Weiher zu laufen. 

15. Rottweil ist stark in der Vermarktung regionaler Produkte. Wie wollen Sie den lokalen/regionalen und 

öko-fairen Handel weiter stärken? 

Von einer Vermarktung regionale Produkte habe ich noch nichts gemerkt. Wir kaufen direkt beim Erzeuger. 

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? 

Müllvermeidung ändert nichts an den Müllaufkommen. Es muss damit aufhören, jedes Produkt in irgendeine 

Plastikverpackung zu stecken. Eines meiner Lieblingsländer ist Italien. Wenn ich sehe, wie dort mit dem 

Plastikmüll umgegangen wird, wird mir schlecht. dabei gibt es auch in Supermärkten Getränkeflaschen aus 

Glas. Bei uns sieht das nicht viel anders aus - oder glaubt irgendjemand daran, dass die zurückgegebene 

Pastuverpackung richtig entsorgt wird. Ich nicht! Hier gehören Europäische Vorgaben her. Was eine sinnvolle 

Geschichte wäre, sind städtische Putzkollonnen, die unsere Straßen sauber halten. Müllbehälter für die vielen 

Hundehalter, die stundenlang ihre Plastiktüten spazieren tragen müssen - oder entnervt in die Landschaft 

werfen. 

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? 

Ich sage mal JA, aber zustimmen kann ich nicht, solange ich das Konzept nicht kenne. Bei der Stadtplanerischen 

Neugestatung wurden schon so viele Fehler gemacht, die an den Klimatischen Forderungen der Zukunft vorbei 

gehen. Die Betonwüste im Stadtkern mit lausigen Grünanteilen 


