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Fragebogen an die Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl in Schwerin am 26.05.20l9 l
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1. Welche konkreten Themen haben Sie und / oder Ihre Fraktion in der vergangenen Wahlperiode
in Schwerin angepackt bzw. umgesetzt?
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2. Welche Konzeptionen oder Maßnahmen müssten Ihres Erachtens unbedingt in der nächsten
Wahlperiode angepackt werden?

im Klimaschutz und bei Umsetzung der Energiewende

-« Nutzung von regenerativen Energien in öffentlichen Gebäuden ü

ü Dämmung von öffentlichen Gebäuden

)( Nutzung von schadstoffarmen Fahrzeugen im Öffentlichen Nahverkehr und in der Flotte
der Fahrzeuge der Stadt und ihrer Eigenbetriebe
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* für den Erhalt und die Förderung der Artenvielfalt

« Anlage von Blühstreifen und Blühwiesen für Insekten in der Stadt
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für die Luftqualität

für die Stärkung von Baum- und Alleenschutz in der Stadt
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8 Fahreinschränkungen für PKW in der Innenstadt
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* für umweltfreundliche Mobilität

x Schaffung neuer sicherer Fuß- und Radwege

K Instandsetzung von schadhaffen Radwegen
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Tempo 30-Zonen im Stadtgebiet

integriertes Gesamtverkehrskonzept für die Stadt (<(,ky(((3 * ,'T«h(-'tsoy oi%z(tk"r
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Für den Naturschutz

'g' 1 00-Meter seeseitige Schutzstreifen für die Naturschutzgebiete Kaninchenwerder und
Ziegelwerder

Erhaltung und Vermehrung der Schilfgürtel an den Seen

für die Vermeidung von Jetski und hoch motorisierten Booten auf dem Schweriner See

Seeufer naturnah zu belassen, keine neuen Baugebiete am Seeufer ausweisen
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3. Welche Konzeptionen oder Maßnahmen müssten Ihres Erachtens unbedingt in der nächsten
Wahlperiode in Schwerin angepackt werden?
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für die Erhöhung der Attraktivität des Nahverkehrs, z. B. preiswerte Fahrscheine
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Mit welchen Maßnahmen möchten Sie die Lebensqualität in Schweirn erhöhen?
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