Anträge zum Haushalt 2020

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Zimmermann,
die SPD-Fraktion stellt die folgenden Anträge zum Haushalt 2020:
Bereitstellung für weitere Restabfallsäcke für Familien mit Neugeborenen
Wie wohl jedem bekannt ist, fallen bei Neugeborenen mit der Zeit eine Menge Windeln und
somit auch eine Menge Abfall an. Dies führt dazu, dass die Restabfallbehälter von Familien
mit Neugeborenen regelmäßig überfüllt sind beziehungsweise öfter geleert werden müssen
als bei anderen Familien.
Um den jungen Familien bei der Bewältigung des anstehenden Abfalls unter die Arme zu
greifen, wäre es aus Sicht der SPD-Fraktion angebracht den Familien einmal im Monat einen
weiteren Restmüllsack zur Verfügung zu stellen, sodass der Abfall einerseits schneller
abtransportiert werden kann und die Familien andererseits eine kleine finanzielle Entlastung
bekommen. In Waldsee wird dies beispielsweise schon so praktiziert.
Dementsprechend beantragt die SPD-Fraktion für Familien mit Neugeborenen die Möglichkeit,
einmal pro Monat einen kostenfreien Restmüllsack zu beantragen, bereitzustellen. Die Kosten
hierfür können analog der Kosten in Waldsee im Haushalt eingestellt werden.
Schaffung von Verschattungen für besseres Klima
Der Klimawandel macht auch vor der Gemeinde Otterstadt nicht halt. In den letzten Jahren ist
deutlich zu spüren, dass während der Hitzeperioden die Temperaturen auf den Straßen ins
Unerträgliche steigen. Der dunkle Asphalt heizt sich auf und gibt sowohl tagsüber, als auch
nachts die gespeicherte Hitze an die Umgebungsluft ab. Um das Mikroklima wieder zu
verbessern ist die Schaffung von Verschattungen notwendig. Eine Möglichkeit Verschattungen
zu schaffen, ist das Pflanzen von Bäumen in Straßenzügen. Daher beantragt die SPD Fraktion,
dass die Verwaltung prüft, wo in der Gemeinde die Möglichkeit besteht in den Straßen Bäume
zu pflanzen und hierfür entsprechend Gelder im Haushalt einzuplanen.
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Weitere Sitzbänke
Ein großer Teil unserer Einwohner befindet sich in einem höheren Alter. Diesen Menschen fällt
es häufig schwer, die „weiten“ Wege zum Einkaufen usw. ohne Pausen zu schaffen. Die
Anschaffung und das Aufstellen weiterer Sitzbänke für Ruhepausen würden hier Abhilfe
leisten. Die SPD Fraktion beantragt, dass die Verwaltung geeignete Standorte für weitere
Bänke ermittelt und hierfür Gelder in den Haushalt eingestellt werden.
Vereinstauschbörse
Aufgrund gesellschaftlicher Veränderungen finden immer weniger Menschen die Zeit sich
ehrenamtlich zu betätigen. Die ehrenamtliche Arbeit in den Vereinen liegt meist in den Händen
weniger Personen. In den letzten Jahren wurde auch in Otterstadt deutlich, dass viele Vereine
beim Erhalt der Vereine und bei der Ausführung von Veranstaltungen Schwierigkeiten haben.
Oft hängt es an ganz einfachen Dingen, wie das nötige Hilfspersonal oder die benötigten
Materialien zusammen zu bekommen. Die Einrichtung einer Vereinstauschbörse könnte hier
auf einfache Weise, ohne großen Kostenaufwand, Abhilfe schaffen und die dringend benötigte
Unterstützung von Seiten der Gemeinde bieten. Auf einer Internetplattform könnten sich die
Vereine austauschen und miteinander in Kontakt treten. Somit würde die Gemeinde die
Vereinskultur Otterstadts stärken und die Zusammenarbeit unter den Vereinen fördern.
Weitere Synergieeffekte, wie z.B. das verstärkte gegenseitige Besuchen auf Festen, wären
hier ebenfalls zu erwarten. Daher beantragt die SPD-Fraktion, dass die Gemeinde eine solche
Plattform für die Vereine Otterstadts einrichtet und hierzu die benötigten Gelder bereitstellt.
Mehr Freizeitangebot für Jugendliche und junge Erwachsene
Das Kulturprogramm Otterstadts ist über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt. Es bietet
für die ältere Generation eine große Abwechslung. Für die jüngere Generation ist in diesem
jedoch kaum etwas zu finden. Es fehlen Programmpunkte für Kinder, Jugendliche und junge
Erwachsene. Dies wird sehr häufig bemängelt. Um das Kulturprogramm entsprechend
erweitern zu können, beantragt die SPD Fraktion die Einstellung entsprechender Gelder in den
Haushalt.
Schaffung bezahlbaren Wohnraums für alle Generationen
Bezahlbarer und barrierefreier Wohnraum für alle Generationen ist in Otterstadt kaum
vorhanden.

Viele

Bürgerinnen

und

Bürger
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aufgrund
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Wohnraummangels oder entsprechend hoher Kosten die Gemeinde verlassen. Bisher gibt es
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von Seiten der Gemeinde keine Aktivitäten diesem Missstand entgegenzuwirken. Wir wissen,
dass es schwer ist geeignete Flächen oder Gebäude hierzu zu finden. Dennoch sollte die
Gemeinde bei einem geeigneten Falle schnell reagieren können. Die Einstellung
entsprechender Gelder ist daher für die SPD Fraktion unumgänglich. Somit beantragen wir die
Einstellung entsprechender Haushaltsmittel.
Initiierung von Beratungs- und Betreuungsangeboten
Im eigenen Heim alt zu werden ist der Wunsch fast jeder Person. Die gesellschaftlichen
Strukturen innerhalb einer Familie haben sich in den letzten Jahrzehnten allerdings
dahingehend verändert, dass ein Pflegen durch Familienangehörige fast unmöglich ist. Es gibt
allerdings viele Möglichkeiten, um das Leben zu Hause zu erleichtern, die vielen Bürgerinnen
und Bürgern nicht bekannt sind. Um geeignete Beratungs- und Betreuungsangebote zu
initiieren beantragt die SPD Fraktion die Einstellung entsprechender Gelder.
Einrichtung einer Halbtags- oder Ganztagesbetreuung
Das Leben mit dauerhaft kranken Menschen (z.B. Demenz) ist sowohl für Betroffene als auch
für Angehörige eine große Herausforderung. Im Alltag sind Betroffene oft 24 Stunden
eingebunden und finden keine Zeit für sich oder zum Erledigen einfachster Dinge. Die
Einrichtung einer vorerst einmal wöchentlichen Halbtages- oder Tagesbetreuung ermöglicht
es stunden- oder tagesweise, die zu betreuenden Personen in Obhut zu geben und verschafft
den pflegenden Angehörigen Raum und Zeit zum Durchatmen und entlastet ihren Alltag.
Angedacht ist dies für Menschen, die sich noch selbstständig bewegen können, aber nicht
ohne Aufsicht gelassen werden können.
Daher beantragt die SPD Fraktion die Einstellung von Haushaltsmitteln für die Einrichtung
einer Halbtages-/ Tagesbetreuung.
Schaffung gemeinschaftlich genutzter Büro- und Geschäftsräume (Coworking- Spaces)
In Otterstadt und der näheren Umgebung befinden sich viele kleine Startup Unternehmen, die
sich die Miete für große Büro- oder Geschäftsräume nicht leisten können. Otterstadt bietet
derzeit keine Unterstützung bzw. Angebote für solche Unternehmen. Um diese zu fördern und
geeignete Grundsteine für deren Ansiedelung zu schaffen, besteht die Möglichkeit der
Einrichtung gemeinschaftlicher Büro- und Geschäftsräume (Coworking-Spaces). Die SPD
Fraktion beantrag daher die Bereitstellung entsprechender Gelder im Haushalt.
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Mit freundlichem Gruß,
im Namen der Fraktion

Otterstadt, 26.10.2019
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