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Die DOL ist ein Zusammenschluss von Menschen, die sich in
Waldkirch und seinen Stadtteilen politisch engagieren.

Handle jetzt und für die zukünftigen Generationen

Buchholz

Stadtteil

Deshalb will die DOL auch im
Ortschaftsrat Buchholz vertreten sein, um
die Bedingungen für ein soziales Miteinander zu erhalten und weiterzuentwickeln. Die Kommunalpolitik darf auch
unsere Lebensgrundlage, die Umwelt, (#1 ) Nikolaus Wernet
nicht aus den Augen verlieren.
"Politik soll das

Heute gilt mehr denn je, dass wir die
Natur schützen müssen.
Für uns spielt dabei der ländliche Raum
eine ganz zentrale Rolle.

Lebensumfeld sozial und
ökologisch gestalten. Dafür
will ich eintreten!"

Buchholz unser Dorf als Lebensraum

Waldkirch wächst und wächst zusammen. Auch Buchholz wächst
und wir müssen uns Gedanken machen, wie wir mit diesem
Wachstum umgehen. Mehr Menschen, mehr Häuser, mehr
Verkehr, mehr Energieverbrauch und mehr CO2 Ausstoß.

… Wir wollen uns dafür einsetzen nicht nur das Jetzt zu
verwalten, sondern vorausschauend zu planen, damit
• die Versorgung mit Lebensmitteln, Dienstleistungen und eine funktionierende Infrastruktur für alle Generationen (Kindergarten,
Schule, behinderten- und altengerechtes Wohnen, Feuerwehr)
gewährleistet wird.
• der Zusammenhalt im Ort alle einschließt.
• die Straßen sicher bleiben und der Autoverkehr reduziert wird
(Spielstraßen, Kreisverkehr, Vorfahrt für das Fahrrad …).
• die Umstellung auf ökologische Landwirtschaft unterstützt wird.
• die Elz renaturiert werden kann.
• auch in Buchholz regenerative Energie (die Sonne!) den Grundbedarf an Strom und Wärme liefert.

Für eine soziale und ökologische
Politik i n Buchholz

(#2) Angelika Bauer

"Gewohntes überdenken,
Neues entwickeln, Einiges
verändern, damit erhalten
bleibt, was uns wichtig ist:
Die Natur und das soziale
Miteinander! "

(#4) Barbara LindenthalSachs
"Für
eine
nachhaltige
(#3) Michael Blattmann
"Vergessen wir nicht die
Natur sondern schaffen
neue und erhalten
bestehende Lebensräume für Pflanzen und
Tiere. Fördern und
stärken der Biodiversität in Buchholz. "

(#7) Georg Bayer

(#5) Hans Philipp

"Für mich ist es wichtig
an einem Ort zu leben,
wo Klimaschutz
Chancengleichheit,
sozialverträgliches
Wohnen, und
gemeinschaftliches
Zusammenleben sich
vereinen. Dafür möchte
ich mich einsetzen."

und familienfreundliche
Kommunapolitik, die die
Zukunft der nachfolgenden Generationen im
Auge behält.."

(#6 Barbara Walter)

"Ich möchte mich für gute
Strukturen und flexible
Betreuungsmöglichkeiten
einsetzen, die es Familien
aller Art ermöglichen,
Familienleben und Beruf
individuell zu
vereinbaren."

(#8) Dirk Sichelschmidt

"Die Ideen und Ansätze der DOL
bieten mir den passenden Rahmen,
meine Kompetenzen im Kontext des
lebensbegleitenden Lernens sowie
in der Gestaltung von
Veränderungen in die Entwicklung
von Buchholz einzubringen."

"Soziales Handeln mit ökologischer Verantwortung. Rücksichtsvoller Umgang mit
natürlichen Ressourcen."

(#9) Wolfgang Schäfer

"Mir macht es Freude, zukunftsfähige Lebensstile auszuprobieren: Genussradeln statt Auto,
Schönes in der Nähe statt weit
weg zu fliegen, weniger Fleisch.
Langlebige Güter statt billige
Wegwerfware."

Alle Ortsteile Waldkirchs haben ihre besonderen Ausgangsbedingungen und Ziele. Buchholz soll sein eigenes Gesicht behalten –
auch als Ort, in dem die Landwirtschaft und damit auch die Natur
eine wichtige Rolle spielen. Damit dies gelingt, muss die Zukunft
gemeinsam von Ortschaftsrat, Bürger*innen und Gesamtstadt gestaltet werden.
In Buchholz soll das Prinzip der Lebensqualität durch Nähe erhalten
und ausgebaut werden: Nähe bei der Versorgung mit Lebensmitteln
und Dienstleistungen (z.B. auch der Ortsverwaltung) spart Zeit und
Energie und reduziert den Verkehr. Nähe ist aber auch das Miteinander: Man kennt sich, man hilft, man spricht und sucht gemeinsam nach Lösungen, wenn Probleme entstehen. Auch den Kampf
gegen den Klimawandel können wir nur gemeinsam gestalten. Wir
wollen uns auf den Weg zum klimaneutralen Ort machen und
fordern: mehr Sonnenenergie auf Dächern in Buchholz eine
Elektrotankstelle der SWW und Carsharing.

Wählen gehen nicht vergessen! Sonntag, 26. Mai 201 9
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