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FWG setzt sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit ein

Konkrete Aktionen zur nachhaltigen Entwicklung strategisch planen

FWG hat ein Klimaschutzkonzept
beantragt
„Klimawandel und Nachhaltigkeit sind zentrale Aufgaben dieser
Zeit. Auch in Wöllstadt könnten wir viele größere und kleinere
Umwelt-Projekte umsetzen. Die FWG ist das grüne Gewissen in
Wöllstadt“, sagte Sebastian Briel.

Die Freie Wählergemeinschaft hat zum einen beantragt, dass die
Gemeinde Wöllstadt ein konkretes Klimaschutzkonzept erstellt.
„Es geht uns unter anderem um Energieverbrauch, nachhaltige
Wassernutzung, Ökostrom oder energetische Sanierung“, sagte
Maximilian Best. Das Klimaschutzkonzept soll mindestens eine
Analyse der aktuellen Situation in Wöllstadt, Klimaschutzziel,
konkrete Maßnahmen und einen Zeitplan enthalten. Bei der
Entwicklung soll ein „Grüner Tisch“ eingerichtet werden.
Teilnehmer/innen des Arbeitskreises könnten u. a. Landwirte,
Jäger, Angler, Naturschutzgruppen und Vertreter der kommunalen Gremien sein. Bereits im Sommer 2019
wurde beschlossen, dass ein externer Dienstleiter beauftragt werden soll, um die Gemeinde zu
Klimaschutzaktivitäten zu beraten. „Bis heute ist hier nichts passiert. Das Thema Klimaschutz und
Nachhaltigkeit ist zu wichtig, dass es 1 ½ Jahre in der Schublade liegt. Deshalb haben wir das Thema neu
auf die Agenda gesetzt“, sagte Udo Schäfer.

Zudem hat die FWG-Fraktion einen Antrag gestellt, dass die Gemeinde für die gemeindlichen Gebäude
zertifizierten Öko-Strom bezieht. „Viele andere Kommunen haben dies bereits gemacht und damit eine
Vorreiterrolle eingenommen“, sagte Heinz Malek.

FWG-Antrag zu Öko-Strom

94% wollen einen Sport-
hallen-Neubau

Im Oktober hat die FWG eine
Bürgerbefragung durchgeführt.
Über 420 Menschen haben sich
beteiligt. In der Umfrage ging es
um das Rathaus, das Bürgerhaus
und die Sporthalle. Wir wollen
uns zunächst für die hohe
Beteiligung bedanken.

Aufgrund der Ergebnisse haben
wir einen Antrag gestellt, dass
ein Neubau einer Bürgerhaus-
und Sporthalle geprüft wird.

Auf unserer neuen Internetseite
www.fwg-woellstadt.de finden
Sie die Ergebnisse der Befragung.



Wie zufrieden sind Sie mit der Umgehungsstraße, Verkehrssicherheit und Fahrradwegen?

Neue Bürgerbefragung der FWG
zum Thema Verkehr

Die Freie Wählergemeinschaft hat einen weiteren Antrag gestellt.
Der Gemeindevorstand soll den Vorplatz des Bahnhofsgeländes
kaufen und dann modernisieren. Ziel ist den Kauf der
Fläche mit den Sanierungsmaßnahmen in das Förderprogramm
Aktive Kerne aufzunehmen, wobei man mit einer Förderung
von ca. 2/3 der Gesamtkosten ausgehen kann.
„Viele Bürgerinnen und Bürger haben uns angesprochen und den
schlechten Zustand des Vorplatzes moniert“, sagte Cornelia Ihl-Wagner.
Die Fraktion der Freien Wählergemeinschaft will eine Aufwertung des
gesamten Bereichs durch eine ganzheitliche Modernisierung. Gerade
im Herbst und Winter sind hier viele Pfützen und die „Grünfläche“ wird
von der Bahn als Eigentümerin vernachlässigt.
„Wir wollen auch erreichen, dass an dieser Stelle die Busanbindung
nachhaltig gesichert wird“, sagte Bianca Best. Eventuell modernisiert
die Bahn das Gelände, wenn die Bahnstrecke ausgebaut wird. „Wann
und ob dies passiert, kann niemand sagen und das dauert uns so zu
lange. Es soll jetzt etwas passieren“, erklärte Sebastian Briel.

Die beiden FWG-Anträge verbleiben jedoch im Ausschuss,
weil auf Antrag der CDU die Sitzung des Haupt- und
Finanzausschusses beendet wurde. In der Geschäftsordnung
steht, dass eine Sitzung grundsätzlich bis 22 Uhr dauern
soll, jedoch kann ein Gremium eine Verlängerung bis maximal
23 Uhr beschließen. „Wenn der CDU Klimaschutz und Nachhaltigkeit
wichtig wären, hätten wir also unsere Anträge besprechen
können“, erklärte Sebastian Briel. Der CDU-Vorsitzende Jürgen
Schweizer sagte jedoch sogar: „Ich bin seit 4 Uhr wach,
dass machen wir jetzt nicht!“ Die FWG wird sich weiterhin
für Klima- und Naturschutz einsetzen. „Schade, dass sich
die CDU vor Entscheidungen drücken will“, sagte Briel. Wer
sich genauso wie wir darüber ärgert, dass in der Gemeindevertretung
jetzt nicht über das Klimaschutzkonzept entschieden wird,
hat bei der Kommunalwahl am 14.3. die Möglichkeit die
absolute Mehrheit der CDU abzuwählen.

CDU redet nicht über Klimaschutz

Bahnhof-Vorplatz soll modernisiert werdenBahnhof-Vorplatz soll modernisiert werden
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FWG jetzt auch auf YouTube Video-Kanal „Wöllstadt aktuell“

Die Freie Wählergemeinschaft hat nun
auch einen YouTube-Kanal. In „Wöllstadt
aktuell“ zeigt die FWG Videos über die
Gemeindepolitik und über die Arbeit der
FWG-Fraktion.

Die Videos wurden von Norbert Kubala
geschnitten und gestaltet. Er hat bereits
viele Videoprojekte für Wöllstadt Vereine
als „Wölliwood Filmstrudio“ umgesetzt.
Für die tolle Unterstützung wollen wir
Norbert herzlich danken.

Den kostenlosen Kanal finden Sie über
die Suche in YouTube z. B. mit dem
Suchbegriff „Wöllstadt aktuell“ oder über
die Internetseite der FWG.

FWG-Bürgerbefragung
2017 wurde die Umgehungsstraße
eröffnet. Wie hat sich die
Situation in Wöllstadt seither
verändert? Wie zufrieden sind
Sie mit der Verkehrssicherheit?
Was müsste verbessert werden?
Und was ist mit dem ÖPNV und
den Fahrradwegen?

Verkehr, Mobilität und Fahrrad-
wege sind für die FWG zentrale
Themen. Ihre Antworten wollen
wir in unser Bürgerprogramm
zur Kommunalwahl einarbeiten.
Mit Ihrer Teilnahme können Sie
sich also direkt in die
Gemeindepolitik einbringen.

Die Umfrage finden Sie auf unser
neuen Internetseite oder über

https://umfrage2.
fwg-woellstadt.de

Die Umfrage mit rund 15 Fragen
dauert etwa fünf bis fünfzehn
Minuten.

Auf der FWG-Internetseite finden
Sie auch unser Mitmach-Portal
„Mein Wöllstadt“, in dem Sie uns
auch zu anderen Themen (z. B.
Umwelt & Klimaschutz oder
Familie & Kinder) Ihre Ideen
senden können. Auch diese
Anregungen werden von unseren
Experten geprüft und kommen ins
FWG-Bürgerprogramm.


