Weber, Hanna (FFR)
10. Für welche anderen Themen würden Sie sich stark machen wollen?
Reduzierung Straßenbeleuchtung in der Stadt nachts von 2.00 bis 5.00 Uhr von Montag bis Donnerstag
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?
Mehr Solarzellen für die Dächer - wie kann das auch in der historischen Innenstadt möglich werden?
12. Wie sieht für Sie die Rottweiler Fahrrad- und ÖNPV- Infrastuktur in 10 Jahren aus? Welche Ideen haben
Sie für eine verkehrsentlastete Innenstadt?
Starker Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr; Initiativen für mehr Radverkehr und wieder mehr zu Fuß zu
gehen - Kampagnen dafür, z.Bsp. Paten für Schulkinder, die diese zu Fuß in die Schule bringen
13. Wie stellen Sie sich ein Konzept für mehr bezahlbaren Wohnraum mit möglichst wenig Flächenverbrauch
vor?
Initiativen der Stadtverwaltung, Hausbesitzer zu motivieren ihre leer stehenden Häuser und Wohnungen zu
vermieten
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 Schotterung der Gärten im Stadtgebiet; Rückbau von Schotterung z.Bsp. am Aquasol also an
städtischen Anlagen - mit gutem Beispiel vorangehen; Seminarangebote für die Bevölkerung zum Thema
naturnaher Garten
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?
Wie kann ich Plastikmüll vermeiden - eine Diskussion oder Artikelserie im Schwarzwälder Boten
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?
das halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für völlig überzogen - das geht an der Realität vorbei, ich glaube wir sollten
unser Geld anders einsetzen

