
        
                                    

  Liste Bürgerbeteiligung und Umweltschutz 
 

 
Was treibt die LBU so im Gemeinderat 
 
Die Aufgabe von Gemeinderatsfraktionen ist, Vorlagen und 
Berichte der städtischen Verwaltung zu lesen, 
durchzuarbeiten, abzuwägen und dann im Gemeinderat 
darüber abzustimmen. Natürlich diskutieren wir in den 
Fraktionssitzungen das Für und Wider von anstehenden 
Entscheidungen und lassen uns auch mal in die eine oder 
andere Richtung mit den besseren Argumenten überzeugen. 
Sind Bürger(innen) oder Institutionen direkt von Beschlüssen des Gemeinderats betroffen, 
vereinbaren wir auch Vor-Orttermine, telefonieren, kommunizieren, beobachten. Da wir das große 
"B" (Bürgerbeteiligung) im Namen haben, gehen wir dieser Aufgabe sehr gewissenhaft nach. 
Eine andere Aufgabe der Gemeinderät(innen) ist es, selbst initiativ zu werden, also Anregungen zu 
geben oder Anträge zu stellen, die ihrerseits wieder eine Mehrheit bei den 
Gemeinderatskolleg(innen) finden müssen, sei es mit oder ohne dem Einvernehmen der 
Stadtverwaltung . Einige Anträge, die die LBU-Fraktion in den letzten beiden Jahren gestellt hat, 
sollen hier erwähnt werden: 
Da so viele Tuttlinger Firmen in den Gewerbepark Tuttlingen-Neuhausen umgesiedelt haben, wollte 
die LBU im Jahr 2022 die Aufteilung der Gewerbesteuer stärker zu Gunsten Tuttlingens ändern. 
Stadtverwaltung und Gemeinderat waren dafür, die Gemeinde Neuhausen hat aber blockiert. 
 
Wir haben weitere Leistungen im Tuttlinger Familienpass beantragt, unter anderem höhere Beträge 
für sozial Benachteiligte und einen größeren Empfängerkreis durch Heraufsetzung der 
Einkommensgrenzen. Hier waren wir sehr erfolgreich, der Gemeinderat hat den Antrag 
angenommen.      
 
Weiterhin hat die LBU-Fraktion einen Antrag auf die Prüfung weiterer Standorte für 
Windkraftanlagen - über die im Bau befindlichen Esslinger Anlagen hinaus - gestellt. Dieser Antrag 
wird noch von der Stadtverwaltung noch geprüft. Wir bleiben dran, denn Klimaschutz durch die 
überfällige Energiewende muss vor Ort passieren. 
 
 Im Jahr 2021 wollten wir per Antrag die Lindenallee an der Donau als Naturdenkmal auswiesen, 
damit sie dauerhaft erhalten bleibt. Immerhin konnten wir einen Beschluss erreichen, dass die 
Lindenallee im derzeitigen Zustand erhalten bleibt.    
 
Zusammen mit der SPD wollten wir im Jahr 2021 die Weimarstaße in eine Fahrradstraße umwandeln, 
auf welcher Autos auf Fahrräder Rücksicht zu nehmen und Fahrräder Vorrang haben. Über die 
Zukunft der Weimarstraße wurde noch nicht abgestimmt. Wir bleiben dran.  
 
Wir haben einen Antrag für das Mieterstrom-Modell für Solarstrom vom Hausdach gestellt, dem 
zugestimmt wurde. Die Zielsetzung ist, dass auch Mieter von sauberem Sonnenstrom profitieren 
sollen. Wohnbau und Stadtwerke setzen das Konzept derzeit um.     
 
Dann haben wir uns gemeinsam mit der SPD für eine sichere Radwegeverbindung von Tuttlingen zum 
Gewerbepark Take Off in Neuhausen in einem Antrag eingesetzt. Hier wird bei dieser nicht ganz 
einfachen Aufgabe noch eine Lösung gesucht, wir bleiben dran am Thema.  
 



Sie sehen, die LBU ist aktiv!  
 
Kommen Sie ruhig  mit Ihren Themen und Wünschen auf uns zu. Wir halten die Stadtverwaltung auf 
Trab. 
 


