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HH-Anträge zum HH 2011 vom 25.1.2011 
 
 
Antrag 1 

Die Gemeinde Neuhausen setzt sich Klimaschutzziele und definiert Maßnahmen die zur 
Erreichung dieser Ziele führen. 
 
 
Antrag 2 

Die Verwaltung bereitet ein externes Energiemanagem ent für alle gemeindeeigenen 

Liegenschaften vor, das noch 2011 beginnt. Die Verw altung vergibt dabei die Erstellung 

eines jährlichen Energieberichtes. Dieser soll künf tig Vorschläge zur mittelfristigen 

Umsetzung enthalten, mit denen Energiekosten gesenk t werden können. 

 

Antrag 3 

Der Gemeinderat entscheidet zukünftig über den Stro mbezug. Der Gemeinderat legt dabei 

auch fest, ob und welcher Anteil an Ökostrom in wel cher Qualität bezogen wird. 

 

Antrag 4 

Die Verwaltung prüft, ob und zu welchen Bedingungen  sich noch weitere gemeindeeigene 

Dächer für Photovoltaikanlagen eignen. 

 

Antrag 5 

Die Gemeinde Neuhausen führt  noch in diesem Jahr e in faires ökologisches 

Beschaffungswesens ein. Bei anstehenden Vergaben vo n Aufträgen sollen zukünftig neben 

Wirtschaftlichkeit von Angeboten und Eignung von Un ternehmen auch das Kriterium 

„Berücksichtigung internationaler Normen“ geprüft w erden und so Produkte aus 

ausbeuterischer Kinderarbeit ausgeschlossen werden.   

 

Antrag 6 

Die Gemeinde Neuhausen legt in ihren Bebauungspläne n bzw. Flächennutzungsplänen 

strahlenminimierte Standorte, Verbotszonen und Vorr angzonen fest. Vorläufig wird kein 

weiterer Ausbau von Mobilfunkanlagen in Wohngebiete n zugelassen. 
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Antrag 7 

Die Verwaltung tritt mit den landwirtschaftlichen B etrieben die auf der Gemarkung 

Neuhausen anbauen in einen Dialog ein. Ziel ist ein e Selbstverpflichtungserklärung gemäß 

derer die Landwirte auf Gentechnik verzichten. Mögl icher Wortlaut: 

„Auf der Gemarkung Neuhausen wird kein gentechnisch  verändertes Saatgut ausgebracht.“ 

 

 

Antrag 8 

Die Verwaltung legt im Dialog mit dem Obst- und Gar tenbauverein geeignete Maßnahmen 

zur Förderung unserer Streuobstwiesen fest und setz t diese auch zeitnah um.  

 

Antrag 9 

Der Gemeinderat erhält fundierte Informationen durc h einen Bahnverantwortlichen über die 

Hochgeschwindigkeitsstrecke nach Ulm, Streckenabsch nitt Neuhausen, und über die damit 

verbundenen Beeinträchtigungen für Neuhausen, gerad e während der Bauphase. Zusätzlich 

erhält der Gemeinderat Informationen, inwiefern der  Schlichterspruch Auswirkungen auf 

Neuhausen haben könnte. 

 

Antrag 10 

Die Verwaltung berichtet über den Stand der Arbeite n zur Erstellung eines 

bedarfsgerechten Altenhilfeplans für Neuhausen und stellt diesen dem Gemeinderat vor. 

 

Antrag 11 

Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat über die a us den Empfehlungen des Landes 

abgeleiteten Sicherheitsmaßnahmen an unseren Schule n. Ebenso ob bauliche 

Veränderungen in diesem Zusammenhang notwendig werd en und wie diese zeitlich 

umgesetzt werden sollen. 

 

Antrag 12 

Sachverständige von Polizei und Verfassungsschutz b erichten im Beirat für Jugendfragen 

ob und in welchem Ausmaß es in Neuhausen politisch extreme Strömungen gibt und ob 

gegebenenfalls ein Aktionsplan erstellt werden soll te. 

 

Antrag 13 

Die Verwaltung berichtet in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr über den Stand der 

Arbeiten zur Erstellung eines Feuerwehrbedarfsplans  und legt diesen dem Gemeinderat zur 

Beratung vor. 

 
 


