Niedermann-Wolf, Vera (Grüne)
10. Für welche anderen Themen würden Sie sich stark machen wollen?
Neue Wohnkonzepte (Mehr-Generationen-Häuser, bessere Stadtentwicklung weg vom EinfamilienhausDenken ...); Neuausrichtung der Stadtwerke; Neues Denken für Öffentlichen Verkehr
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?
Rottweil war einmal führend in der Energieversorgung (Kraft-Wärme-Koppelung etc.). Die Stadtwerke müssten
hier neue, richtigere Anreize schaffen. Dazu braucht es entsprechend neues, konzeptionelles Denken wie
früher unter Herrn Rettich.
12. Wie sieht für Sie die Rottweiler Fahrrad- und ÖNPV- Infrastuktur in 10 Jahren aus? Welche Ideen haben
Sie für eine verkehrsentlastete Innenstadt?
Evtl. Shuttlesysteme; ÖPNV billiger und attraktiver statt Parkhäuser
13. Wie stellen Sie sich ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum mit möglichst wenig Flächenverbrauch
vor?
Bessere Anreize für gemeinschaftliches Wohnen. - Es steht so viel Wohnraum leer oder wird nur von wenigen
Menschen genutzt. - Unterstützung alter Menschen, die vielleicht vermieten könnten, aber die rechtlichen
Folgen scheuen ...
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?
Verbot von Schottergärten; Anreize setzen für private Flächen; Öffentlichkeitsarbeit verbessern: Private Gärten
könnten vieles wettmachen, was in der Landwirtschaft verloren gegangen ist.
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?
Bessere Unterstützung und mehr Anreize für müllarmes Einkaufen.
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?
Super-Idee!

