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Politik

CDU: Projekte der Gemeinde Vettelschoß

Junge Menschen, die in Vettelschoß aufgewachsen sind und hier viele Kontakte geknüpft haben,
suchen mit ihren Partnern in Vettelschoß verzweifelt nach Baugrundstücken. Für diese Familien sind
bezahlbare baureife Grundstücke kaum zu bekommen.

Vettelschoß. Deshalb arbeitet die CDU-Fraktion
im Gemeinderat intensiv daran, dass in
Vettelschoß so schnell wie möglich bis zu 125
Bauplätze geschaffen werden. Im Ortsteil
Oberwillscheid sind aktuell etwa 100 Bauplätze
in der Beratungsphase. Dieses Gebiet ist aber
komplett im Besitz privater Eigentümer.
Bürgermeister Heinrich Freidel und die
Beigeordneten verhandeln jetzt mit den
Besitzern, um eine einvernehmliche Lösung zu
finden. Die Ortsgemeinde hat bereits für

Erschließungskosten und Grunderwerb für dieses Baugebiet rund 2,7 Millionen Euro in den Haushalten der
nächsten Jahre eingeplant. Ein weiteres Baugebiet in Vettelschoß, das sich im Besitz der Gemeinde Vettelschoß
befindet, ist bereits in der Planungsphase für die Erschließung von nahezu 25 Baugrundstücken.

Die CDU-Fraktion wird alles daran setzen, dass bezahlbare Baugrundstücke von jungen Familien die in Vettelschoß
leben wollen, erworben werden können.

Dazu gehört auch, dass in der CDU-Fraktion aktiv beraten wird, wie die „Grundschule am Blauen See“ für die
Digitalisierung des Unterrichts vorbereitet werden kann. "Wir setzen uns dafür ein, dass die Klassenräume mit
digitalen Tafeln, Beamer und Tablets ausgestattet werden, um unsere Kinder auf die Zukunft vorzubereiten. Die
Erfahrung der Corona-Pandemie hat gezeigt, dass viele Schulen die Anforderungen an ein effektives und modernes
Schulkonzept noch nicht erfüllen. Wir wollen für unsere Kinder eine kindgerechte aber auch zukunftsorientierte
Bildung.

Für unsere Kinder, für unser Klima und für unsere Zukunft ist es unabdingbar, dafür zu sorgen dass wir im
örtlichen Umfeld die notwendigen Investitionen klimaneutral gestalten. Die durch den Borkenkäfer-Befall stark
dezimierten Wälder der Gemeinde haben das gutes Verhältnis von Wald zu Besiedlung zerstört. Deshalb wird die
CDU-Fraktion bei notwendigen Investitionen darauf achten, dass die lokale Klimasituation geschont und verbessert
wird", so die CDU.

Neben den bereits installierten Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Gemeindebüros und der Sporthalle wird für
nächstes Jahr im Industriegebiet Streif auf dem Betriebsgebäude eine neue Anlage für 30.000 Kilowattstunden
jährlich geplant. Allein diese Anlage wird durch die Stromerzeugung mit Solarenergie jährlich 24 Tonnen CO2
einsparen. Es würden etwa 2.000 gesunde und 80 Jahre alte Buchen benötigt, um diese Menge an Kohlendioxid
abzubauen. Die von der CDU unterstützte Investition in eine Photovoltaik-Anlage ist ein richtiger und notwendiger
Schritt zur Erhaltung des ökologischen Gleichgewichtes in der Gemeinde.
CDU-Fraktion Vettelschoß
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