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Antoinette Malkewitz                                                                                     
Nikolaus-Becker-Str. 3                                                                                                          
55270 Ober-Olm                                                                                     
 
 
Herrn 
Ortsbürgermeister 
Matthias Becker 
Kirchgasse 7 
55270 Ober-Olm               24.11.2020 
 
  
             
Antrag: Haushalt 2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Becker,  

bei den anstehenden Beratungen für den Haushalt 2021 beantragen wir, dass folgende Titel in den 
Haushalt aufgenommen werden: 

 

Mittel für Car-Sharing  

Begründung: 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, halten wir es für erforderlich, dass auch auf 
Gemeindeebene etwas dafür getan wird. Ein Car-Sharing Angebot mit Elektroautos helfen, Emissionen zu 
reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 

Um dieses Projekt seitens der Gemeinde anzuschieben, hielten wir es für sinnvoll, wenn dafür 5000 Euro im 
Haushalt eingestellt werden. 

 

Mittel für Fahrradweg-Ausschilderung  

Begründung: 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, halten wir es für erforderlich, dass auch auf 
Gemeindeebene etwas dafür wird. Ein funktionierendes Radwegenetz trägt dazu bei, Emissionen zu 
reduzieren und einen Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 

Um dieses Projekt seitens der Gemeinde anzuschieben, hielten wir es für sinnvoll, wenn dafür 5000 Euro im 
Haushalt eingestellt werden. 

 

Mittel für die Prüfung von öffentlichen Flächen, die für die Installation von Photovoltaikanlagen in Frage 
kommen könnten 

Begründung: 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, halten wir es für erforderlich, dass auch auf 
Gemeindeebene etwas dafür getan wird. Photovoltaikanlagen helfen, Emissionen zu reduzieren und einen 
Beitrag zum Umweltschutz zu leisten. 

Um dieses Projekt seitens der Gemeinde anzuschieben, hielten wir es für sinnvoll, wenn dafür 5000 Euro im 
Haushalt eingestellt werden.  
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Mittel für die Schaffung von Blühwiesen/-streifen auf öffentlichen Grünflächen 

Begründung: 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, halten wir es für erforderlich, dass auch auf 
Gemeindeebene etwas dafür getan wird. Blühwiesen und -streifen helfen, das Klima zu verbessern und den 
Artenschutz zu unterstützen. 

Um dieses Projekt seitens der Gemeinde anzuschieben, hielten wir es für sinnvoll, wenn dafür 5000 Euro im 
Haushalt eingestellt werden. 

 

Mittel für Aufforstung 

Begründung: 

Um die Klimaziele der Bundesregierung zu erreichen, halten wir es für erforderlich, dass auch auf 
Gemeindeebene etwas dafür getan wird. Eine Aufforstung auf geeigneten Flächen trägt dazu bei, das Klima 
zu verbessern.  

Um dieses Projekt seitens der Gemeinde anzuschieben, hielten wir es für sinnvoll, wenn dafür 5000 Euro im 
Haushalt eingestellt werden. 

 

Zur Finanzierung: 

Da der Haushalt bereits jetzt auf Kante genäht ist und die Bereitstellung zusätzlicher Mittel auch finanziert 
werden muss, möchten wir folgende Einsparvorschläge machen:  

 Statt eine eigene Wohnungsbaugesellschaft zu gründen – so wie beabsichtigt – möge sich die 
Gemeinde an der in Planung befindlichen Kreiswohnungsbaugesellschaft beteiligen. Allein durch 
diese Maßnahme könnte die Gemeinde nach Prüfung nicht unerhebliche Finanzmittel einsparen.   

 Der Krainerhof entwickelt sich immer mehr zu einem Fass ohne Boden. Im Haushaltsplan 2021 sind 
200.000 € für die weitere Sanierung eingestellt und 2022 sogar 300.000 €. Hier sehen wir 
erhebliches Einsparpotential. Mit den dadurch freiwerdenden Mitteln sollten stattdessen  
Maßnahmen ergriffen werden, die der ökologischen Aufwertung der Ortsgemeinde dienen.  

 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Antoinette Malkewitz   gez. Bernd Weisener 
Fraktionsvorsitzende   stellv. Fraktionsvorsitzender  


