GRÜNEs Grasbrunn

GRÜNEs Grasbrunn
Im November 2006 gegründet, sind wir seit 2008 durchgehend mit
zwei Personen im Gemeinderat vertreten.
In den nächsten 6 Jahren möchten wir die Gemeindepolitik noch
ökologischer und zukunftsfähiger gestalten.
Mit diesem Programm stellen wir Ihnen unsere Ziele vor.

Ziele und Schwerpunkte
unserer politischen Arbeit
Klimaschutz
Beim Klimaschutz haben wir keine Zeit mehr zu verlieren.
Daher soll Grasbrunn klimaneutral werden.
Wir setzen uns dafür ein, dass
• eine gemeindliche Klimabilanz erstellt wird
• regenerative Energieversorgung deutlich gefördert wird
(Bürgersolarkraftwerk / als Abfall anfallende Biomasse zur
Biogasgewinnung nutzen)
• der CO2-Ausstoß der Gemeinde reduziert wird. Das betrifft
insbesondere alle gemeindlichen Gebäude und den Fuhrpark.
• Verbesserung des Beratungsangebotes zur Energieeinsparung
für Bürgerinnen und Bürger
• mehr Unterstützung für die Gemeindeverwaltung in Sachen
Klimaschutz (Umweltreferent)

Flächen- und Artenschutz für eine lebenswerte
Umwelt
Wir Grünen treten dafür ein, dass unsere Heimat lebenswert bleibt.
Dafür brauchen wir Wald und Lebensraum für gefährdete Arten
(Vögel, Insekten usw.).
Dies kann am ehesten mit einem Umweltreferenten gelingen.
Dessen Aufgaben:
• sparsamer Flächenverbrauch
• Monitoring und Pflege von Ausgleichsflächen
• Artenschutzprojekte
• Umweltbildung fördern z.B. mit Waldlehrpfad und Schulgarten
• naturnahe Gestaltung gemeindlicher Freiflächen mit heimischen
und insektenfreundliche Pflanzen
• Durchgrünung der Ortsteile
• nachhaltiger Umbau des Gemeindewaldes

Umweltfreundliche Mobilität
Radfahren ist klima- und umweltfreundlich, leise, erspart jede
Parkplatzsuche, macht Spaß und ist gesund.
Wir möchten Radfahren in unserer Gemeinde noch attraktiver
machen durch
• Radwege von Harthausen nach Grasbrunn, Harthausen nach
Vaterstetten, Grasbrunn nach Keferloh
• mehr gute Fahrradstellplätze
• bessere Beschilderung von Ortsverbindungsstrecken
• einen Lastenradverleih
Wir setzen uns ein
• für weniger Durchgangsverkehr
• für öffentliche Ladesäulen für E-Autos und E-Bikes mit Ökostrom
• gegen eine Autobahnparallele – denn „wer Straßen sät, wird
Verkehr ernten“
• für Geschwindigkeitsanzeigen mit „Smiley-Display“
• bauliche Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung und
Verbesserung der Verkehrssicherheit

Wohnen und Soziales
Wohnen ist ein zentrales Grundbedürfnis für jeden.
Für uns heißt das
• im Alter möglichst langes Wohnen in den eigenen vier Wänden
ermöglichen (mobiles Betreuungskonzept)
• Beratungsangebote für Senioren
• bezahlbarer Wohnraum für Jung und Alt
• Nahversorgung mit Waren des täglichen Bedarfs

Glasfasernetz
Für ein zukunftsfähiges Grasbrunn brauchen Firmen, Selbstständige und Privatnutzer eine leistungsstarke Breitbandversorgung.
Wir fordern
• einen zügigen Ausbau des Glasfasernetzes in allen Ortsteilen
• Kontrolle in der Hand der Gemeinde

Bürgerbeteiligung & Transparenz
Wir stehen für Transparenz in der Gemeinde und ein Miteinander
im täglichen Leben.
Daher setzen wir uns ein für
• mehr Transparenz bei gemeindlichen Entscheidungsvorgängen,
z.B. bei den anstehenden Änderungen am Grasbrunner Dorfplatz
• Publikation der Entscheidungsvorlagen und Protokolle
öffentlicher Sitzungen des Gemeinderats im Internet
• gemeinschaftliche Teil- und Tauschprojekte,
z.B. Kleidertauschaktionen, Bücherschrank, Reparaturcafé
• öffentlicher Fitnessparcours
• Zusammenleben gestalten: Raum für gemeinsame Aktionen im
ehemaligen Feuerwehrbereich im Rathaus Neukeferloh
Kontakt
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, OV Grasbrunn
Mitchell Nelson
Schusterweg 24
85630 Grasbrunn
ov.grasbrunn@gruene.de
www.gruene-grasbrunn.de
https://www.facebook.com/Buendnis90.Gruene.Grasbrunn/
@gruenegrasbrunn

