
✗ ✗ ✗ ✗ Mobilität-

anders denken

Mobilität  ist  auch  für  Korntal-Münchingen  ein
wichtiges Thema. Egal  ob mit  dem Bus, Fahrrad,
Auto,  Kinderwagen oder Rollator, die Entwicklung
eines ökologischen Verkehrskonzepts muss in den
kommenden Jahren weiterhin stetig vorangetrieben
werden.
táê = dêΩåÉå fordern  eine  konsequente
Weiterentwicklung  der  Infrastruktur,  eine  stetige
Optimierung  der  Busverbindungen,  eine
barrierefreie  Mobilität  zwischen  allen  Ortsteilen
sowie den Ausbau der Fahrradwege.

✗ ✗ ✗ ✗ Stadtentwicklung

Unser Ziel: Eine Erhöhung der Lebensqualität und
ein  behutsamer  Umgang  mit  den  vorhandenen
Flächen. Wir begrüßen das aktive Engagement der
BürgerInnen in Korntal-Münchingen, die sich an der
Stadtentwicklung beteiligen. 
táê = dêΩåÉå befürworten  eine  ökologische
Stadtentwicklung, welche auf die Ausweisung neuer
Baugebiete und großer Gewerbegebiete verzichtet.
Durch  unseren  Einsatz  gibt  es  eine  Erhaltungs-
satzung für Bereiche der Gartenstadt Korntal. Das
reicht jedoch nicht aus. Wir setzen uns ein für eine
ökologische Innenentwicklung und wo möglich für
Entsiegelung  und  Rückbau,  um  den
Flächenverbrauch zu reduzieren.

✗ ✗ ✗ ✗ Energiekonzept

Die  Grünen  in  Korntal-Münchingen  haben  die
Etablierung  eines  dauerhaften  kommunalen  Ener-
giemanagements erreicht. Die Energieberichte zei-
gen Erfolge und lassen weitere Herausforderungen
beim Klimaschutz deutlich werden. Durch unseren
Einsatz  ist  es anerkannt,  dass  auch unseres  Stadt
von  einem  ökonomisch  sinnvollen  Einsatz  der
Energie in öffentlichen Gebäuden profitiert.
táê = dêΩåÉå fordern  die  Umsetzung  konkreter
Maßnahmen,  wie  z.B.  den  Ausbau  des  Nah-
wärmenetzes, die Umsetzung der im Energiebericht
vorgeschlagenen  Themen  sowie  die  klare  Fest-
legung  auf  ein  Ziel  zur  Reduktion  des
Energieverbrauchs.

✗ ✗ ✗ ✗ lebendige Innenstädte

Eine  funktionierende  Struktur  mit  Einkaufs-
möglichkeiten,  Dienstleistung  und  Naherholung
trägt  zu  einer  hohen  Lebensqualität  bei.  Die
Stadtteile werden dadurch belebt und lebenswert.
táê = dêΩåÉå wollen  in  allen  Stadtteilen  das
Gewerbe  gezielt  halten  und  unterstützen.  Dazu
gehört eine Aufwertung der Ortsmitten.
Unser Ziel: Das soziale Leben aufrecht zu erhalten
und weiter zu stärken.
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✗ ✗ ✗ ✗ 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 ent-
sprechen. Die demografische Entwicklung macht es
erforderlich,  unsere  Stadt  gleichermaßen  für
Familien mit Kindern und SeniorInnen attraktiv  zu
gestalten und zu erhalten.
táê =dêΩåÉå setzen  uns  ein  für  die  qualifizierte
Betreuung  von  Kindern  und  Jugendlichen,  um
Chancengleichheit zu ermöglichen. Mit  Mehrgene-
rationenprojekten wollen wir das gemeinschaftliche
Leben in unserer Stadt unterstützen.

✗ ✗ ✗ ✗ Finanzhaushalt

Eine nachhaltige Finanzstruktur ist die Basis für eine
erfolgreiche Zukunft.  Die  richtigen  Investitionen in
ökologische Sanierungen oder die Ausrichtung auf
eine intelligente städtebauliche Entwicklung sichern
unserer  Stadt  einen  ausgewogenen  und
nachhaltigen Finanzhaushalt. 
táê=dêΩåÉå engagieren  uns  weiterhin  für  einen
soliden  und  tragfähigen  Haushalt,  in  dem  die
ökologischen  Interessen  der  Bevölkerung
konsequent  berücksichtigt  werden.  Gleichzeitig
können  wir  so  auch  die  Bedürfnisse  des
Wirtschaftslebens  hin  zu  mehr  Nachhaltigkeit  und
Verlässlichkeit sichern. 


