


HITZESCHUTZ NEU DENKEN 

Im Herbst 2021 haben sich unsere Stadtfraktion und die Mandatsträgerin von Volt 
zusammengeschlossen, um die Synergien im Stadtparlament zu nutzen. 
Volt steht für ein neues, starkes und reformiertes Europa, das schnelle Voranschrei
ten der so notwendigen Digitalisierung, eine klimaschützende, soziale Wirtschaft 
und eine solidarische, aktive und integrierende Gesellschaft. Ebenso steht die Partei 
für einen Neustart in der Bildung. 
Elke Hohmann vertritt gemeinsam mit Robert Vey die SPD/Volt Fraktion im Aus
schuss „Digitalisierung, Wirtschaft und Verkehr". Wir freuen uns weiterhin auf eine 
gute, konstruktive Zusammenarbeit. Für das neue Haushaltsjahr wurde u. A. von ihr 
der Antrag zu einem Hitzeschutzkonzept für unser Fulda eingebracht. ,,Auch wenn 
der letzte Sommer nicht unbedingt seinem Namen gerecht wurde, so erinnern wir 
uns an die letzten Jahre mit ihren hochsommerlichen Hitzeperioden. Die Umge
bungstemperaturen in Innenstädten können bis zu 10 Grad Celsius höher liegen, als 
in den umliegenden Regionen. Aktuell fehlen uns auch in Fulda ausreichende Fassa
den- und Dachbegrünungen, Frischluftschneisen und unversiegelte Flächen in der 
Innenstadt, die Verdunstungskälte ermöglichen. Der angestrebte „Hitzeschutz-

Aktionsplan" soll einen präventiven Gesundheits- 
schutz und eine langfristige Strategie zur 
Vermeidung und dem Rückbau von bestehenden 
„Hitzeinseln" wie z.B. große befestigte Flächen 
und verspiegelten Außenfassaden im städtischen 
Bereich, enthalten", so EIke Hohmann zum Antrag. 
Bei der Planung von Kindertageseinrichtungen, 
Erweiterungen von Schulen, Pflegeeinrichtungen 
und eventuell auch bei der Umgestaltung des 
„Kerber-Areals" sollten die aktuellen Erkenntnisse 
Beachtung finden. 

WOHNRAUM FÖRDERN. 

Noch immer fehlt es an ausreichendem bezahlbarem Wohnraum. 
Sowohl für die aktuell anstehenden Wohngebiete in Haimbach und am Waidesgrund als 
auch für die weitere Wohnraumschaffung fordert die SPD/Volt-Fraktion ein Konzept für 
eine nachhaltige Wohnungsbaupolitik zu erstellen, das dauerhaft bezahlbaren Wohnraum 
für alle sicherstellen soll. Wesentliche Elemente dieses Konzeptes sollten sein: 

WIR WOL-l-!iN: 
• Dass nicht-profitorientierte Akteure (etwa Wohnungsbaugenossenschaften} bei der

Vergabe von Grundstücken und Fördergeldern vorrangig behandelt werden.
• Das Eigentum an kommunalen Grundstücken im Regelfall nicht mehr veräußert,

sondern lediglich im Erbbaurecht vergeben wird.
• Wohnraum mithilfe einer kommunalen Wohnungsbaugesellschaft geschaffen wird.
• Die Stadt Fulda in die Anlage der Verordnung über die Überlassung von

Sozialwohnungen in Gebieten mit erhöhtem Wohnungsbedarf aufgenommen wird.
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KOMMUNALES ENCiACiEMENT ZUM KLIMASCHUTZ 

Die neue Fraktionsgemeinschaft sieht einen wichtigen Schwerpunkt ihrer kommunalpolitischen Tätigkeit 
darin, kommunale Investitionen zielgerichtet und zukunftsorientiert einzusetzen. Dazu gehören vorrangig 
Maßnahmen, die sich aus den Folgen des Klimawandels ergeben. Mehr Nutzung regenerativer Energien und 
ein verstärkter Einstieg in die längst überfällige Verkehrswende. 

WIR WOL-l-!iN: 
• Die Errichtung von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden, dafür 2 Mio EUR
• Ein Förderprogramm für Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der Sportvereine
• Eine sukzessive Überdachung der Parkplätze und Parkhäuser der Stadt mit Photovoltaikanlagen
• Dass geprüft wird, mit welchen Instrumenten die Stadt die Entstehung weiterer Photovoltaikanlagen in

der Stadt, insbesondere auf gewerblichen, aber auch auf anderen Flächen fördern könnte
• Auf städtischem Gebiet gibt es eine Vielzahl an ungenutzten Flächen, etwa Parkplätze von Supermärkten.

Hier ist eine Strategie zu entwickeln, wie diese Flächen für die Stromproduktion nutzbar gemacht werden
können. Neben Mitteln der Bauleitplanung kommt insbesondere ein Förderprogramm in Betracht.

• Mit entsprechenden Haushaltsmitteln sollen weitere Dächer mit Photovoltaikanlagen Anlagen versehen
werden.

• Die Erstellung eines Hitzeschutz-Konzeptes für die Stadt Fulda zur Senkung der innerstädtischen
Temperatur.

VERKEHRSWENDE ZUM SCHUTZ DES KLIMAS 

Zu der gesamten Debatte über den Klimawandel gehören weitere Schritte in Richtung einer Verkehrswende. 
Dazu gehört die rasche Umsetzung des am Anfang dieses Jahres beschlossenen Radwegekonzepts und die 
weitere Umsetzung des ÖPNV-Konzept. 

WIR WOL-l-!iN: 

Für das Radwegekonzept: 
• 2 Millionen Euro für den allgemeinen Radwegebau
• Die Einstellung von Planungskosten für den Radweg entlang der Leipziger Straße
• Ein Fahrradparkhaus in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs

WIR WOL-l-!iN: 

Für den ÖPNV: 
• Endlich ein attraktives Ticketangebot (Kurzstreckentickets, Kombitickets für Großveranstaltungen etc.}
• Ein gemeinsames Tarifgebiet für die Stadtregion




