
Hornbach-Rebmann, Katharina (Grüne) 

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

Ausbau der Fahrradwege 

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? 

Auch die Energieversorgung muss regional gedacht werden. Was kann hier getan werden, um die 

Energieversorgung nachhaltiger zu machen: von Solarenergie über Wasserkraft zu Speichermöglichkeiten. 

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

Sie für eine verkehrsentlastete Innenstadt? 

E-Bike Verleih Stationen am Bahnhof und in der Stadt. Mehr Fahrradwege, verkehrsberuhigte Innenstadt, 

Ausbau des ÖPNV vor allem auch am Abend und Wochenende (weg vom Rufbus). Der ÖPNV muss billger 

werden. (Im Moment ist es schon fast alleine aber auf jeden Fall zu zweit teurer mit dem Bus als mit dem Auto 

zu fahren); Park & Ride Stationen im Berner Feld und auf der Saline,... 

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

vor? 

In Rottweil gibt es ziemlich viel Leerstand. Ermittlung des Leerstandes und evtl. Einwirkung auf die Bestsitzer zu 

vermieten oder zu verkaufen. - Bessere Möglichkeiten des Ausbaus der Speicher in der historischen Innenstadt. 

Dafür müssten Dankmalschutzregelungen geändert werden, sodass z.B. Dachfenster eingebaut werden 

können. 

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?  --- 

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

öko-fairen Handel weiter stärken? 

Entwicklung einer Plattform auf der lokale/regionale Händler sich präsentieren können um so Kunden einen 

Überblick zu geben, was es hier in der Region alles gibt. 

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? 

Verbot von Plastiktüten z.B. für Obst und Gemüse in Rottweiler Läden/ auf dem Markt,... Einführung eines 

einheitliche Pfand-Kaffeebechers. Unterstützung der Gastrobehtriebe, so dass Pfandbehälter für To-Go 

Gerichte angeschafft werden können. ... 

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? 

Entwicklung 

 


