✗ Flächennutzung
✗ Energiekonzept
Unser Einsatz lohnt sich:
In Korntal-Münchingen gibt es inzwischen ein
kommunales Energiemanagement. Es ist nun auch
in unserer Stadt eine anerkannte Tatsache, dass es
nicht nur für den Klimaschutz unbedingt notwendig,
sondern auch für eine Kommune absolut
ökonomisch sinnvoll ist, Energie in städtischen
Gebäuden und Räumen effizient und sparsam
einzusetzen.
Wir Grünen fordern jetzt die Umsetzung konkreter
Maßnahmen, wie z.B. den Ausbau des Nahwärmenetzes, die energetische Sanierung der
städtischen Liegenschaften und den Einsatz
regenerativer Energiequellen.

Die Bedürfnisse der Menschen am Ort machen
Flächennutzung für Wohnungsneubau, öffentliche
Einrichtungen, Gewerbegebiete oder Straßenbau
notwendig. Dafür ist ein intelligentes Flächenmanagement der vorhandenen Flächen im
Innenbereich notwendig.
Wir Grünen befürworten eine ökologische Innenverdichtung. Die Ausweisung neuer Baugebiete im
Außenbereich sind dann nicht notwendig. Gleichzeitig wollen wir dafür sorgen, dass in Zukunft auch
Rückbau und Entsiegelung praktiziert werden.

Grüne Impulse
für

✗ Sozialstruktur
In Korntal-Münchingen wohnen Menschen in allen
Altersstufen und Lebensabschnitten. Für sie alle gibt
es hier am Ort eine Fülle von Einrichtungen und
Angeboten, die ihren jeweiligen Bedürfnissen entsprechen.
Die demografische Entwicklung macht es
erforderlich, dass unsere Stadt für Familien und
SeniorInnen attraktiv zu erhalten und zu gestalten.
Wir Grünen setzen uns ein für die qualifizierte
Betreuung von Kindern und Jugendlichen um Ihnen
Chancengleichheit zu ermöglichen.
Mit Mehrgenerationenprojekten wollen wir das
gemeinschaftliche Leben in unserer Stadt
unterstützen.

Korntal-Münchingen
✗ Mobilität
Korntal-Münchingens BürgerInnen wollen mobil
sein. Der Öffentliche Nahverkehr in der Stadt muss
ausgeweitet werden: ein Stadtbus soll die
innerörtliche Erschließung verbessern.
Auch zwischen den Ortsteilen müssen die
Verbindungen verbessert werden. Insbesondere am
Abend und an den Wochenenden ist der ÖPNV
völlig unzureichend. Nicht nur für ältere Menschen
und Kinder ist der Nahverkehr wichtig.
Wir Grünen setzen uns dafür ein, dass möglichst
viele BürgerInnen umweltschonend unterwegs sein
können.

www.gruene-korntal-muenchingen.de

✗

lebendige Innenstädte

Eine funktionierende Gewerbestruktur durch
Einkaufsmöglichkeiten und Dienstleistungen vor Ort
tragen zu einer hohen Lebensqualität bei. Die
Stadtteile werden dadurch belebt und lebenswert.
Wir Grünen wollen, dass im Ort Gewerbe gezielt
gehalten und unterstützt wird. Dazu gehört die
Weiterführung der Gestaltung der Ortsmitte
Münchingens und eine Aufwertung des Ortszentrums von Korntal.

✗ Stadtentwicklung
Wir begrüßen es, dass die BürgerInnen sich
engagieren und auf verschiedenste Weise an der
Stadtentwicklung mitwirken.
Es ist wichtig, dass diese Arbeit intensiv unterstützt
und begleitet wird und somit die Ortsteile attraktiv
und lebenswert bleiben.
Wir Grünen finden es wichtig, dass wir für Korntal
–Münchingen gemeinsam mit allen interessierten
MitbürgerInnen Leitlinien für die Zukunft entwickeln.

