
DOL - Anträge zu den Haushaltsberatungen 2016
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe 
Kolleg*innen,

hier die komprimierten Ergebnisse aus den DOL Klausurtagungen zu den anstehenden 
Haushaltsberatungen.

Kernaussage:

Mit großer Zustimmung unterstützt die DOL den Haushaltsplanentwurf der 
Verwaltung!

Wir akzeptieren hierbei den formulierten Ansatz, dass es sich um ein Angebot als 
„Aufgabenprogramm“ handelt, welches in Summe die verfügbaren Ressourcen 
(personell wie finanziell) berücksichtigt und keine politisch motivierte Wunschliste 
darstellt.

Grundsätzlich gilt für die DOL (darüber hinaus):

1. Die DOL trägt alle notwendigen Maßnahmen, die zur humanen und 
bestmöglichen Unterbringung und Integration der in Waldkirch ankommenden 
Flüchtlinge notwendig sind, mit und unterstützt diese mit Nachdruck. Die DOL 
bittet die Stadt Waldkirch um weiterhin völlig unbürokratische aber effiziente 
Unterstützung des „Netzwerks für Flüchtlinge“ ggf. auch für Ausnahmefälle.
Wir möchten an dieser Stelle erneut auf das „Herbolzheimer Modell“ hinweisen 
und darüber beraten und entscheiden. 

2. Die DOL fordert nachdrücklich ein, dass alle notwendigen Maßnahmen, die sich 
aufgrund des in Paris verabschiedeten Klimaabkommens auf kommunaler Ebene 
ergeben, auch tatsächlich erarbeitet, benannt und angegangen werden. Hierzu 
möchten wir die Expertise und Beratung durch eine anerkannte Energieagentur in 
Auftrag geben (z.B. Energieagentur Freiburg). 

DOL-Hauptanträge:

1. Die DOL unterstützt den CDU Antrag zur Ertüchtigung des Foyers (Details sind 
noch abzuklären) unter der Prämisse der absoluten Barrierefreiheit!!
Wir halten den Zugang über einen „Steg“ direkt von der Hindenburgstraße für 
besser geeignet als eine Aufzugsvariante. (Wir möchten damit auch die 
fortwährende Diskussion über den Fortbestand der „Stadthalle“ abschließen.)

2. Energiewende: Die DOL fordert eine klare Entscheidung über die weitere 
Vorgehensweise – auch finanziell – für die Weiterentwicklung und 



verwaltungstechnische Vorgehensweise der Windkraftnutzung auf unserer 
Gemarkung (Sind wir dabei, oder erwarten wir nur von den anderen Taten??)

Detailanträge:

1. Die DOL besteht auf einer Anbindung des neuen Schwimmbades, „s‘ Bad“ an den
Stadtbusverkehr.
Wir möchten, dass sich die Nahverkehrskommission umgehend mit allen 
„Fachdienststellen“ um eine zügige Realisierung bemüht.

2.  Die DOL unterstützt den Wunsch vieler Bürger einen Spazierweg entlang der Elz,
auch und gerade hinter dem neuen Schwimmbad, anzulegen.

3. Die DOL fordert den Erhalt und den Charakter der Straßen in gesamt Waldkirch!
Die Grünstraße in Kollnau soll Vorbild für alle weiteren Straßenzüge in Waldkirch 
werden!!
Anmerkung: Wo (Allee)Bäume gefällt werden, müssen umgehend neu Bäume 
nachgepflanzt werden (z.B. in der Merklinstraße) Müssen hierfür Mittel 
bereitgestellt werden?

Unterstützungsanträge

Wir unterstützen auch die bis heute bei unserer Fraktion eingegangenen Anträge der
- sozialen Einrichtungen  
- Vereine und ganz besonders den Antrag
- der Werbegemeinschaft

In Erwartung auf eine konstruktive und an den Inhalten orientierte Beratung verbleiben 
wir

mit kollegialen Grüßen

DOL Fraktion
Frau Atay, Herr Schoch, Herr Wernet, Herr Rothmund, Herr Dold, Herr Dr. Witz, Herr 
Ganz
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