Verkehr und Tourismus
Für immer mehr Menschen liegen Gesundheit, Naturverbundenheit und
Umweltbewusstsein im Trend eines angesagten Lebensstils. Das Bedürfnis
nach Ruhe und Entschleunigung wächst und das Nachfragepotenzial für
nachhaltiges Reisen steigt. Dies kann Garant für eine wirtschaftliche
Entwicklung unserer Region sein.
Welchen Beitrag kann eine Kommune aus Ihrer Sicht für einen ökologisch
vertretbaren Tourismus leisten?
Wie treten Sie mit den umliegenden (Verbands)gemeinden in einen kooperativen
Kontakt, damit bestehende Fahrradrouten besser vernetzt und weiter ausgebaut
werden können?

Welche Ideen bringen Sie ein, damit Wanderwege ein Interesse an der Region
wecken und dabei ein qualitativ hochwertiges und ganztägiges Gastronomieangebot
zur Verfügung stehen kann?

Die Bevölkerung in Rheinhessen wird durch den steigenden Flug- und
Lastenverkehr unverhältnismäßig stark belastet, es besteht ein hohes Risiko
gesundheitlicher Gefährdungen durch Lärm und Ultrafeinstaub:
Welche Möglichkeiten zum Schutz der Bevölkerung sehen Sie auf kommunaler
Ebene?

Die Gemeinde – ein Ort der Generationen
Im achten Sozialgesetzbuch ist die Verantwortung für die Bildung und
Betreuung unserer Kinder in die Verantwortung der Kommunen gelegt. Ab dem
ersten Lebensjahr besteht ein Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz.
Durch die Ausweisung von Neubaugebieten wird es einen erhöhten Bedarf an
Ganztagsplätzen geben:
Wie planen Sie rechtzeitig den Bedarf und stellen ein ausreichendes und qualitativ
hochwertiges Platzangebot sicher?

Welche Maßnahmen werden Sie ergreifen, damit die Kinder in der
Kindertageseinrichtung und der Schule ein frisches, vollwertiges und schmackhaftes
Essen erhalten?

Wie kann aus Ihrer Sicht eine Kommune der Benachteiligung armer Kinder
entgegenwirken?

Lebenswerte Orte für alle Generationen bieten eine hohe Lebensqualität. Damit
auch Senior*innen in der Gemeinschaft bleiben können, muss die Versorgung
innerhalb einer Ortsgemeinde möglich sein:
Welche Möglichkeiten sehen Sie, den Markttreff wiederzubeleben und diesen durch
eine Vernetzung von weiteren Dienstleistungen und Leistungen der gesundheitlichen
Versorgung attraktiver zu gestalten?

Generationsübergreifende Konzepte werden vielerorts bereits erfolgreich
umgesetzt. Auch in Lörzweiler werden nicht alle älteren Bürger*innen mehr
zuhause betreut werden können:
Welche Ideen haben Sie für „das Wohnen im Alter“ in Lörzweiler? Können Sie sich
bei Bedarf „ein Haus für Kinder und Senioren unter einem Dach“ vorstellen und wie
könnten Sie dies verwirklichen?

Energie und Umwelt
Klimaschutz ist die Zukunftsaufgabe unserer Gesellschaft und somit auch
unserer Gemeinde, rund 40% der Energie werden im Gebäudebereich
verbraucht:
Welche Möglichkeiten sehen Sie, dass sich die Gemeinde perspektivisch aus
regenerativen Energiequellen selbst versorgt?

Wie können Sie mit einer Sanierung oder einem Neubau der Hohberghalle einen
ambitionierten energetischen Beitrag leisten und gleichzeitig durch die Wahl einer
umweltentlastenden Bauweise den späteren Generationen unverhältnismäßige
Kosten ersparen?

