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Die Umwelt erhalten – unser Dorf gestalten
Liebe Kieselbronnerinnen und Kieselbronner,
die Kieselbronner Umweltliste ist als unabhängige Wählerliste bereits seit 30 Jahren im Gemeinderat vertreten. Derzeit durch Eva Fritsch und Hans Augenstein.
Unsere Ziele sind weiterhin, dass Kieselbronn seine wertvolle und artenreiche Umwelt, sein ortstypisches Bild und seine überschaubare Größe behält und eine Infrastruktur vorhält, die die Bedürfnisse aller Generationen berücksichtigt.
Obwohl wir „nur“ mit zwei Ratsmitgliedern vertreten sind, haben wir bisher viel
für Kieselbronn erreicht. Wir wollen uns weiterhin im Gemeinderat und gemeinsam mit der Verwaltung dafür einsetzen, langfristige Lösungen für unsere Gemeinde zu erarbeiten, die einem Ort dieser Größe angemessen sind. Wir unterstützen
alle Vorschläge und Initiativen im Sinne einer nachhaltigen Dorfentwicklung.
Geben Sie uns Ihre Stimmen, damit wir diese konstruktive Zusammenarbeit im
Gemeinderat in den nächsten fünf Jahren gestärkt fortsetzen können.
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Geben Sie Ihre Stimmen der
Kieselbronner Umweltliste

www.kieselbronner-umweltliste.de
www.facebook.com/Kieselbronner.Umweltliste
info@kieselbronner-umweltliste.de

Wir engagieren uns für eine nachhaltige Entwicklung in der Gemeinde zum Wohle von Mensch und Natur.
Wir initiieren Projekte und setzen diese aktiv um.

Das machen wir:

Das wollen wir:

Dorfentwicklung und Gemeindeleben

Dorfentwicklung und Gemeindeleben

✓✓Wir achten auf die verträgliche Gestaltung von Hoch- und Straßenbau-Maßnahmen.
✓✓Wir unterstützen die Schaffung von
Sanierungsgebieten im alten Ortskern, damit dieser wieder von jungen Familien bewohnt wird.

…… durch Bebauungspläne Auswüchse bei Baumaßnahmen verhindern und uns da-

für einsetzen, das geplante interkommunale Gewerbegebiet in Neulingen nachhaltig und landschaftsverträglich zu gestalten.
Geschwindigkeitskontrollen innerorts sowie einen sicheren Schulweg.

……

…… ein

friedliches Miteinander wie
auch kulturelle Angebote zur Förderung des Gemeindelebens unterstützen.

✓✓Wir setzen auf die Entwicklung
innerorts, um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden.

…… das

Erreichte in allen Bereichen
des Gemeindelebens erhalten und
schützen:
Einkaufsmöglichkeiten, Kindergarten, Grundschule,
Sportangebote, Pflegeheim, Serviceleistungen der Gemeindeverwaltung, Kronenschulhaus als
Bürgerzentrum, Post, Busverbindungen – und vieles mehr.

✓✓Wir haben durchgesetzt, dass die
Bäume an der Pforzheimer Straße auf ihre Standfestigkeit geprüft
werden und damit das Abholzen
verhindert.
✓✓Wir unterstützen alle Anstrengungen der Gemeinde, ihren Einfluss
gegen abträgliche Bauvorhaben in
unserer Nachbarschaft geltend zu
machen.

Natur- und Umweltschutz

…… den Naturschutz in der Gemeinde

Natur- und Umweltschutz

voranbringen, insbesondere den
Erhalt der Streuobstwiesen mit ihrer einmaligen Artenvielfalt.

✓✓Wir schneiden regelmäßig die
Kopfweiden im Bruch und erhalten
damit ein besonderes Landschaftsbild.
✓✓Wir bieten regelmäßig Fruchtsträucher zum Verkauf an, um Vögeln und Insekten innerhalb des Dorfes Heimat und
Nahrung zu bieten.
✓✓Wir organisieren Streuobsttage und Naturspaziergänge, um den Wert unserer
Gemarkung auch sinnlich bewusst zu machen.

…… Anregungen geben, wie im Dorf
mehr naturnahe Gärten und Grünflächen entstehen können.

…… erreichen, dass der Einsatz von Pestiziden auf öffentlichen und privaten Flächen
reduziert wird.

…… alle Chancen zum Energiesparen und zum Erzeugen umweltfreundlicher Energie nutzen und auch im Kleinen der Plastikflut Einhalt gebieten.

