Lieber Ulrich,
endlich kann ich liefern. Ich habe die Wahlprüfsteine von 1-13 durchnummeriert.
Viel Spaß beim auswerten und Freude in Irland.
Gruß
Gertraud
ad 1
Da woanders auch LKW Transitverkehrverbote erlassen wurde, werde ich alle Kraft dafür verwenden,
dass dies auch entlang der B10 geschieht.
Durch Unterstützung der BI's in Landau und Annweiler ( deren Mitglied ich übrigens seit Jahren bin)
und durch Teilnahme an Bürgerprotesten will ich mit dazu beitrage, dass auf die Landesregierung
Druck ausgeübt wird.
ad 2
In der Sonnengegend Landau soll durch Photovoltaikanlagen auf den Städtischen Gebäuden ( mit
wenigen Ausnahmen) die Ausbaurate der Photovoltaik erhöht werden. Die stadt kann selbst mit gutem
Beispiel vorangehen und private Häuslesbesitzer oder Firmenbesitzer unterstützen, in Photovoltaik zu
investieren.
ad 3
Wer mich kennt weiss , dass ich mich seit Jahrzehnten für echte Bürgerbeteiligung durch frühzeitige
Information der Öffentlichkeit einsetze. Ich habe mit anderen das Bürgerbegehren gegen die
Privatisierung der Müllabfuhr erfolgreich betrieben. In der Arbeitsgruppe Landauer Weg der
Bürgerbeteiligung habe ich mich aktiv eingebracht.
ad 4
Ich habe immer gegen die MVA gekämpft. Eine Rekommunalisierung und
Auflösung des Zweckverbandes ist mein politisches Ziel. Vorübergehend
müssen wir die MVA abwickeln und das wird nur möglich sein, wenn wir die
MVA kommunal übernehmen.
ad 5
Ich habe die Pfahlbauten im sensiblen Gebiet abgelehnt, bin für
Lückenbebauung, Mehrgeschossigkeit von Häusern und nur begrenzt für EFH.
ad 6
Die bisherige Politik, was den Firmen an Vorrat an Fläche großzügig zur
Verfügung gestellt wird, lehne ich ab. Die Erweiterung der Firma
Michelin habe ich als eine von wenigen im Stadtrat abgelehnt.
ad 7
Ja
ad 8
ich setze mich seit Jahren für das Haus zum Maulbeerbaum ein und auch
für Ortskernsanierung. Reste der Festung Landau sollten bewahrt werden.
ad 9
Der Anschluß von Landau an das S-Bahnnetz und eine stadtbahnverbindung
mit Karlsruhe sind sinnvoll und notwendig. Ebenso ist die
Elektifizierung und durchgängige Zweigleisigkeit der Bahnstrecke
Neustadt Landau Wörth zu realisieren. Ich fahre selbst häufig mit der
Bahn und verzichte auf einen eigenen PKW.
ad 10
bereits vor Jahren habe ich eine BI gegen den Bau der Südtangente
gegründet und lehne diese weiterhin aus ökologischen und okonomischen
Gründen ab.
ad 11

Beim Neubau bezahlbaren Wohnraums darf nicht auf energetisch sparsame
erneuerbare Energien verzichtet werden.
ad 12
ich habe mich in den letzten Jahren konsequent für 30 km Gebote, zuletzt
in der Schlachthofstraße eingesetzt und auch für Spielstraßen im
Innenstadtbereich und im ehemaligen Franzosenviertel und werde dies auch
künftig tun.
ad 13
Ja. Ich fahre selbst Bus und ich würde mich für einen Stadtbus in
städtischer Regie einsetzen. Auch hat der Ausbau des Radwegenetzes bei
mir hohe Priorität.

