
Rückmeldungen der Kandidatinnen und Kandidaten der Grünen

# Vorname Name Partei/ Liste
Antwort

# 1: 

EEA

# 2: 

PV

# 3: 

Wärme-

dämmung

# 4:

 Biotop-

vernet-

zung

# 5:

Flächenver-

brauch & 

Ortskerne

# 6:

 Sied-

lungs-

grün

# 7:

weitere 

Punkte

Zusatzerläuterungen durch die Kandidatin / den 

Kandidaten

501 Ute Kratzmeier Teilnahme

Podiums-

diskussion

ja ja ja ja ja ja

502 Fabian Nowack
ja ja

ja, aber 

ökologisch
ja ja ja

503 Ira Zsarina Müller ja ja ja ja ja ja nein ja

504 Otto Mansdörfer

ja ja ja ja

ja, aber 

komplexes

Thema

ja

505 Susanne Lindacker
ja ja ja ja ja ja ja ausführliche Erläuterungen zu #1 - #7

506 Florian Grail

ja ja (+) ja (+) ja (+)

ja, aus-

führliche

Antw.

ja (+) ja
Klimaschutzkonzept mit jährlichem CO2-Einsparziel

                         ausführliche Erläuterungen zu # 5

507 Alicia Miebach nein ja nein ja ja ja ja Ausbau Fahrradwege

508 Michael Reuß ja ja ja ja ja ja

509 Birgit Eisenhuth-Meister keine Rückmeldung

510 Thomas Holland-Cunz
ja (+) ja (+) ja (+) ja ja ja ja

Mobilitätskonzept

                    ausführliche Erläuterungen zu #1, #2, #3, #7

511 Renate Müller
ja ja

ja, aber

ökologisch
ja ja ja ja Ergänzung zu #3 und ausführliche Antworten zu #7

512 Holger Horn steht den Anliegen positiv gegenüber, hat aber noch keine hinreichende Sachkenntnis 

513 Elke Schäfer

ja ja (+) ja (+) ja ja ja ja

Ergänzung zu #2 und #3

zu #7 ausführliche Vorstellungen: 

* Umwelt-Erziehungs-Beauftragter (KiGa, Schule, Erwachs.) 

* Extra-Seite im Amtsblatt zu Umweltschutz, Energie, ... 

* Bauvorschriften zu Umweltschutz überwachen

514 Oliver Michel ja ja ja ja ja ja nein

515 Marion Günderth

ja ja (+)

ja, aber

Ortsbild

erhalten

ja ja ja ja

* Vekehrswende ist wesentlicher Bestandteil der Energie-

   wende: daher Fuß- und Radverkehr und ÖPNV beachtlich 

   steigern und hierfür die Voraussetzungen schaffen

516 Angelika Kamuf

ja ja (+) ja (+) ja (+) ja ja nein

zu #2 und #3: unbedingt im Bebauungsplan verankern

zu #4: an Ackerrändern min. 1m breit mit Bienenweiden 

            usw. statt mit Nutzpflanzen einsäen

517 Sabine Kratzmeier ja ja ja ja (+) ja ja (+) nein #4 und #6 sind besondere Anliegen

518 Josef Schmitteckert
ja ja ja ja ja ja ja

Ersatz von Kunststoffen durch Naturprodukte:

"Weide statt Plastik"

519 Josephin Berger keine Rückmeldung

Grüne:  23  persönliche Rückmeldungen

B90 / 

Die

Grünen

siehe Berichterstattung zur Podiumsdiskussion

* Baulücken schließen; Renaturierung Bäche; 

* gegen steinerne (Vor-)Gärten; Radwegenetz

* Ausweitung von KornBlü - mehr Vertrags-Naturschutz mit 

   Landwirten

* Verkehrswende voranbringen - Mobilitätskonzept



520 Katja Liebig

ja ja ja ja ja ja ja

* Biomethananlage zur Nutzung von Bioabfällen, dieses

   sollte für städt. Busse, Autos und zum Heizen ver-

   wendet werden

* Tempo 30 in Ortskernen

521 Ulrike Jäger ja ja ja ja ja ja nein

522 Werner Frisch
ja ja ja ja ja ja ja

Verbesserung der Luftqualität in der westlichen Stadt und 

den Stadtteilen

523 Nora Reuß ja ja ja ja ja ja nein

524 Claudia Böckle

ja ja
ja, aber

ökologisch
ja ja ja ja

* Wälder und Felder sauber halten

* alte Feldwege wieder herstellen & Feldränder erhalten

* Gestaltung der Flur (Bänke, Mülleimer, Radwege)

* Bauern mehr einbeziehen, weniger düngen
525 Isabel Wohlsecker keine Rückmeldung

526 Birgit Hiller-

Gebhardt
ja ja

ja, aber 

ökologisch
ja (+) ja (+) ja (+) nein

zu #3: Zukleistern der Häuser mit Dämmplatten kann 

problematisch sein: z.B. Nistmöglichkeiten für Mauersegler

zu # 4-6: als Biologin ein besonderes Anliegen; aus 

Tübingen mit seinem grünen OB gibt es viele Anregungen


