
                                     

Vorbereitung der Kommunalwahlen 2024  

 
Montag, 3. April 19:30 Bürgertreff Kollnau 

 
Waldkirch hat nun einen neuen Oberbürgermeister, aber die nächsten Wahlen stehen schon am 
Horizont: Im Mai 2024 wird in Waldkirch ein neuer Gemeinderat gewählt. Wir sind der Auffassung, dass 
wir auch in Zukunft eine starke Fraktion im Waldkircher Gemeinderat brauchen werden und wollen 
deshalb schon jetzt in die Vorbereitung dieser Wahlen einsteigen.  
Dabei ist eine wichtige Entscheidung schon gefällt: 2024 wird die DOL in einem Listenverbund mit dem 

Ortsverband der GRÜNEN antreten. Diese Liste wird dann  Die Offene Liste Waldkirch (DOL) 
und Die GRÜNEN heißen. 

Daher laden die DOLen zusammen mit den GRÜNEN alle Interessierten für den 3.4. 2023 zu einem 
ersten gemeinsamen Arbeitstreffen ein, das ab 19:30 im Bürgertreff in Kollnau (Hildastraße) 
stattfinden wird. Ziel dieses Arbeitstreffens ist es, unsere Themen für die Kommunalwahlen 2024 
zusammenzustellen.  
Ausgangsbasis der Themensammlung sollen das DOL-Programm von 2019  (http://www.dol-
waldkirch.de/docs/DOL-Brosch2019F.pdf) und die Fragen sein, was erreicht wurde, woran 
weitergearbeitet werden muss, was inzwischen dazu gekommen ist und was in Zukunft in Angriff 
genommen werden soll, wie zum Beispiel die kommunale Jugendarbeit. 
Dabei wollen wir auch die Projekte in den Blick nehmen, die in den letzten Jahren mit OB Götzmann 
begonnen wurden, aber noch keineswegs abgeschlossen sind. Hier einige Beispiele: 

• Waldkirchs Wachstum und die Entwicklung neue Wohngebiete (z.B. Faller-Areal)  
auf der Grundlage der Baulandpolitischen Leitlinien (https://www.stadt- 
 waldkirch.de/start/bauen+_+wohnen/baulandpolitische+leitlinien.html) 

• Stadtklimaanalyse und Stadtgrün 

• Kommunale Wärmeplanung und klimaneutrale Wärmeversorgung (https://www.stadt-
waldkirch.de/site/Waldkirch/node/1513043?QUERYSTRING=Wärmeplanung) 

• Windpark Waldkirch 

• energetische Sanierung und Aufrüstung aller städtischen Gebäude 

• innerstädtische Mobilität: Radwege und Radfahrzonen (https://www.stadt-
waldkirch.de/start/wirtschaft+_+mobilitaet/radverkehr+und+konzeption.html) 

• Ausbau der Kinderbetreuung 

• Konzept für das künftige Bürgerhaus in der Allee 
Wie die OB-Wahlen deutlich gezeigt haben, sind einige dieser Projekte in der Bürgerschaft (und im 
Gemeinderat) durchaus umstritten und wir werden einiges aufwenden müssen, um sie in unserem 
Sinne weiter zu entwickeln. 
 
Um wieder ein gutes, zukunftsorientiertes Programm erarbeiten zu können, das dann auch der 
künftigen DOL&Die GRÜNEN-Fraktion wieder als Leitlinie dienen kann, benötigen wir die Ideen, die 
Expertise und natürlich auch die Mitarbeit vieler Menschen! 
Wenn Sie nicht kommen können, aber Interesse an einer Mitarbeit haben, melden Sie sich bitte via E-
Mail: post@dol-waldkirch.de 

Und wenn Sie an diesem oder einem folgenden Abend Probleme mit der Kinderbetreuung 
haben: Anne Wernet ist bereit, als Oma-Ersatz einzuspringen. 
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