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1) Wir beantragen für die dringend notwendige Erhaltung von Gehwegen und Straßen, statt 

280.000 Euro 500.000 Euro einzustellen, die Gegenfinanzierung soll über die 

Deckungsreserve erfolgen. 

 

2) Wir beantragen, dass die Stadt Backnang ein Werbe- und Unterstützungskonzept zur 

Gewinnung von Ärztinnen und Ärzten für Backnang entwirft. 

 

3) Wir beantragen die Einrichtung eines Abholterminals beim Bürgeramt zu prüfen, so dass 

beispielsweise die Beantragung neuer Ausweise mit nur einem Präsenztermin erledigt 

werden kann. 

 

4) Wir erbitten einen Sachstandsbericht zum Thema Schlauchtrocknung bei der Feuerwehr 

und regen an, dass der Gemeinderat wieder einmal zu einer Besichtigung und Austausch 

mit der Feuerwehr geht. 

 

5) Für städtische Neubauten hatten wir bereits ein Raster zur Energieplanung erarbeitet, es 

wird um Bericht gebeten, ob dieses mit den Ergebnissen der aktuellen Wärmeplanung 

kompatibel ist. 

 

6) Wir bitten zu prüfen, inwieweit die Einhaltung von vorgeschriebenen Pflanzgeboten auch 

langfristig überprüft werden können. 

 

7) Wir beantragen vorsorglich, dass der Grundsteuerhebesatz der Grundsteuer-Neuordnung 

so angepasst wird, dass sich die Grundsteuereinnahmen insgesamt nicht erhöhen und 

somit in Backnang ertragsneutral erhoben werden.  

 

8) Wir beantragen einen Sachstandsbericht über die Vialytics Befahrungen und die 

Erkenntnisse daraus. 

 

9) Wir beantragen Aktionen zur Verbesserung des regelkonformen und sicheren Miteinanders 

der verschiedenen Verkehrsteilnehmer. 

 

10) Wir beantragen, die Sicherheit der Geh- und Radwege, die als Schulwege ausgewiesen sind 

zu verbessern. Dazu beantragen wir am Landesprogramm Mover aktiv teilzunehmen. 

 

11) Wir beantragen, das Parkleitungssystem der Stadt zu ertüchtigen und in einen 

funktionsfähigen Zustand zu versetzen. 
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12) Wir beantragen eine Optimierung der Radwegeführungen sowie eine entsprechende 

Beschilderung und Markierung. 

 

13) Wir beantragen die Errichtung eines wetterschützenden Wartebereiches am ZOB für das 

Jahr 2023. 

 

14) Wir beantragen die Bürgerinformationen in allen Bereichen zu stärken, insbesondere auch 

fremdsprachig und in Einfacher Sprache sowie in verschiedenen Formaten. 

 

15) Wir beantragen im Zuge der Baumaßnahme KAWAG Kreisel einen ansprechenden und 

funktionalen Friedhofsparkplatz zu realisieren sowie die angrenzende Treppe zum Friedhof 

zu sanieren. 

 

16) Wir beantragen, zu untersuchen, welche weiteren Gebiete in der Stadt als Standort für eine 

Heizzentrale sinnvoll sind. 

 

17) Wir beantragen die Einführung einer Ehrenamtskarte, die als Geste der Wertschätzung und 

des Dankes den für das Gemeinwohl engagierten Bürgerinnen und Bürgern vergünstigte 

Eintritte in kulturellen und sportlichen Einrichtungen bieten könnte. 


