
 

Miteinander - Füreinander 
 
Unser Verständnis von Gemeinderatsarbeit 
1. Die Bürger haben ein Recht zu wissen, was im Gemeinderat verhandelt wird und wie 
dort die Meinungsbildung erfolgt. Deshalb setzen wir uns für mehr Transparenz und 
eine größere Öffentlichkeit ein. Die gängige Praxis, vieles hinter verschlossenen Türen 
zu verhandeln, lehnen wir ab. Wir wollen, dass die Fragestunde für die Bürger am An-
fang der Gemeinderatssitzungen stattfindet. Tagesordnungen, Beschlussvorlagen und 
Niederschriften der Gemeinderatssitzungen sollen allgemein zugänglich gemacht wer-
den (z.B. über die Website der Gemeinde). Das frühere Mitteilungsblatt der Gemeinde 
soll in verbesserter Form und unter Beteiligung der Bürgerschaft wiederbelebt werden.   
  
2. Der Gemeinderat soll nach unseren Vorstellungen selbst initiativ und gestalterisch 
tätig werden und eigene Vorstellungen konstruktiv in die Arbeit einbringen können. 
 
Für mehr Bürgerbeteiligung 
3. Wir wollen, dass die Bürger mehr in die Entscheidungen des Gemeinderats  einbezo-
gen werden. Der Gemeinderat soll zu wichtigen Themen sachkundige Bürger zu Anhö-
rungen einladen und deren Meinung bei der Entscheidungsfindung berücksichtigen. Die  
Agendagruppen sollen stärker im  Gemeinderat Gehör finden und ihre Arbeit soll mehr 
gefördert werden.  
 
4. Regelmäßige Bürgerversammlungen dienen der Information und dem Meinungsaus-
tausch mit der Bürgerschaft.  Bei wichtigen Zukunftsprojekten soll die Möglichkeit des 
Bürgerentscheids stärker genutzt werden. 
 
5. Wir wollen als Liste einen regelmäßigen Dialog mit interessierten Bürgerinnen und 
Bürgern pflegen (Bürgerstammtisch) und über unsere Internetseite sowie den regelmä-
ßigen Rundbrief die Information und den Austausch mit der Bürgerschaft unterstützen. 
 
Haushalt und Finanzen: Weniger Ausgaben durch effizientere Strukturen 
6. Wir setzen uns dafür ein, dass Wittnau nicht über seine Verhältnisse lebt und eine 
nachhaltige und ausgeglichene Haushaltspolitik betreibt. Die Verschuldung soll weiter 
abgebaut werden.  
 
7. Um Ausgaben zu reduzieren, sollen verstärkt Maßnahmen der interkommunalen Zu-
sammenarbeit angestrebt werden (z.B. Bauhof, Feuerwehr). Darüber hinaus streben wir 
eine Vereinfachung und größere Effizienz der kommunalen Verwaltungsstrukturen an.   
 
  



Dorfentwicklung 
8. Bei der Dorfentwicklung soll darauf geachtet werden, den dörflichen Charakter von 
Wittnau zu erhalten. Eingriffe in die vorhandene Bebauung dürfen nur schonend und 
mit Rücksicht auf Natur, Umwelt, Dorfbild und Lebensqualität erfolgen. Es sollen keine 
Großprojekte und Bauvorhaben gefördert werden, die zu einer weiteren Verdichtung 
führen und mehr Landschaft verbrauchen. 
 
Lebensqualität und Infrastruktur 
9. Unser Ziel ist, die Lebensqualität in Wittnau zu erhalten und weiterzuentwickeln. Wir 
setzen uns für den Erhalt und den Ausbau vorhandener Einrichtungen ein (Dorfladen, 
Markt, ärztliche und soziale Dienste, etc.). Der Tourismus soll durch geeignete Maßnah-
men gefördert werden, z.B. durch zusätzliche Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. 

10. Für Menschen mit Behinderungen wollen wir lebenswerte Rahmenbedingungen im 
Dorf schaffen (z.B. Barrierefreiheit in öffentlichen Gebäuden). 

11. Wir setzen uns aktiv für die Aufnahme von Flüchtlingen und Asylbewerbern ein und 
wollen ihre Integration in die Dorfgemeinschaft erleichtern. 
  
12. Eine bessere Breitbandversorgung muss endlich verwirklicht werden.  

Verkehr, Mobilität und ÖPNV 
13. Wir sehen Bedarf für eine Verbesserung der Verkehrssituation in Wittnau. Statt iso-
lierter Einzellösungen braucht Wittnau ein Verkehrskonzept für das ganze Dorf.  
 
14. Wir wollen uns dafür einsetzen, dass in Wittnau Carsharing angeboten wird. 
 
15. Bei der ÖPNV-Anbindung nach Freiburg sehen wir einzelnen Verbesserungsbedarf. 
Insbesondere in Hinblick auf die für Wittnau nachteilige Tarifgrenze wollen wir uns für 
eine kundenfreundlichere Lösung einsetzen. 
  

Bildung, Kultur, Sport 
16. Die vorhandenen Angebote der Kinderbetreuung (KITA, Kernzeit- und Nachmittags-
betreuung der Schulkinder, Tagesmutter-Angebot) sollen flexibel und bedarfsgerecht 
weiterentwickelt und angepasst werden.  
 
17. Das vielfältige kulturelle und sportliche Vereinsleben in Wittnau muss weiter ideell 
und finanziell unterstützt werden. Auch das bürgerschaftliche Engagement außerhalb 
der etablierten Vereinsstrukturen halten wir für förderungswürdig.  
 
Natur, Umwelt und Energie 
18. Wir alle verbrauchen zu viel Energie. Deshalb setzen wir uns dafür ein, alternative 
Konzepte zur Energieeinsparung im Dorf umzusetzen.  
 
19. Im Rahmen unserer Möglichkeiten wollen wir eine ökologische und umweltverträg-
liche Landwirtschaft unterstützen. 
 
20. Die derzeit laufenden und geplanten Maßnahmen zum Hochwasserschutz sind zwar 
notwendig, das bestehende Konzept muss jedoch kritisch hinterfragt werden.  
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