Anträge der BUS-Fraktion Meckenbeuren zum Haushalt 2020
Antrag 1:
Einrichtung einer Frühbetreuung bei den Ferienspielen Mini-Mecka
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung nimmt den Antrag der BUS aus 2018 wieder auf und schafft ein Angebot zur
Frühbetreuung der teilnehmenden Kinder bei den Ferienspielen 2020 in einem Format ähnlich
nachfolgendem Antrag aus 2018:
Antrag zum Verwaltungs-Haushalt 2018
Pkt. 1446.6681 Jugendarbeit – Ferienspiele
In diesem Haushaltsjahr finden wieder die allseits beliebten und begehrten Ferienspiele „MiniMecka“ statt. Für diese Ferienspiele beantragen wir einen Betrag X (von der Verwaltung
abzuschätzen) für eine Frühbetreuung im Rahmen der 1-wöchigen Ferienspiele in der ersten
Sommerferienwoche von Montag – Freitag, ab 7.30 Uhr, in den Haushalt einzustellen.
Begründung:
Wir wissen, dass es sich bei diesem Angebot um keine klassische Ferienbetreuung handelt. Im Zuge
der Chancengerechtigkeit möchten wir jedoch auch Kindern, deren Eltern beide berufstätig sind, die
Möglichkeit geben, dieses besondere Angebot wahrzunehmen. Wir finden, die Gemeinde sollte Ihren
Beitrag dazu leisten, dass solch ein abwechslungsreiches, attraktives und beteiligendes Format wie
Mini-Micka möglichst vielen Meckenbeurern Kindern offen steht.
Dabei möchten wir jedoch nicht, dass dies über die ehrenamtlichen Helfer abgedeckt wird. Wir
können uns auch vorstellen, dass die Frühbetreuung vor allem für die jüngeren Kinder im
Grundschulalter und in begrenzter Anzahl angeboten wird. Diese Betreuung soll keine weitere
Attraktion sein, sondern in einer Form stattfinden, wie z. B. gemeinsames Frühstück und freies Spiel.
Damit auch Kinder mit arbeitenden Eltern, gemeinsam mit ihren Freunden, deren Mutter o. Vater zu
Hause ist, bei Mini-Mecka mitmachen können.

Antrag 2:
Umgestaltung der Bushaltestelle am Bildungszentrum Meckenbeuren
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, die Bushaltestelle am Bildungszentrum so umzugestalten, dass die
Bäume erhalten bleiben können, die Schüler dennoch die Freiflächen nutzen können und es bei
Regen eine einfache Möglichkeit zum Unterstellen gibt.
Begründung:
Bei Veranstaltungen mit Jugendlichen, vor allem Schülerinnen und Schülern am Bildungszentrum,
kam mehrfach der Wunsch auf, dass die Bushaltestelle umgestaltet werden soll.

Der Zugang zum Bus ist eher schmal, der Mülleimer ist ungünstig platziert, und daher benutzen die
Schüler oftmals die Flächen um die Bäume. Dies führt dazu, dass sich dort „Matsch“ bildet und die
Wurzeln der Bäume nun freigelegt sind.
Zudem gibt es bei Regen keine ausreichend große Überdachung im Wartebereich.
Nach dem Personenbeförderungsgesetz ist es Ziel, dass bis 1. Januar 2022 eine vollständige
Barrierefreiheit im ÖPNV erreicht werden soll. In diesem Zuge möchten wir, dass die Bushaltestelle
entsprechend umgestaltet werden soll.
Im Haushalt sind für den barrierefreien Umbau von Bushaltestellen bereits 300 T€ eingestellt. Eine
Umgestaltung der Bushaltestelle am BZM könnte über diesen Posten finanziert werden.

Antrag 3:
Installation von Photovoltaikanlagen zur Stromerzeugung bei Neubau von
öffentlichen Gebäuden
Beschlussvorschlag:
Die Verwaltung wird beauftragt, künftig beim Neubau/Anbau von öffentlichen Gebäuden, die
Installation von Photovoltaik-Anlagen zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch grundsätzlich
mit zu planen und einzurichten. Dies gilt im Haushaltsjahr 2020 insbesondere für den Anbau an das
Feuerwehrgerätehaus in Meckenbeuren und die Anschlussunterbringung im Hibiskusweg sowie für
die geplante Kindertagesstätte in der Hügelstraße in Kehlen.
Begründung:
In Madrid findet derzeit die 25. UN-Klimakonferenz statt. Fast alle Regierungen der Erde beraten
über den Kampf gegen die Erderhitzung.Die Hiobsbotschaften von dort überschlagen sich: 2010 bis 2019
war wohl das heißeste Jahrzehnt seit 1850. Während die Jugend der Welt für den Klimaschutz auf
die Straße geht, bewegt sich Deutschland viel zu wenig wie wir am „Klimaschutzpäckchen“ der
Bundesregierung sehen.
Gerade jetzt müssen die Kommunen mit gutem Beispiel beim Klimaschutz Vorreiter werden. Bereits
im Mai 2017 haben die drei Gemeinden Meckenbeuren, Tettnang und Oberteuringen eine
„Gemeinsame Erklärung zur Energie- und Klimaschutzregion “ unterzeichnet (siehe Anlagen). Als
eines der Ziele wurde dort festgelegt: „Ein Ökostromanteil für die kommunalen Gebäude und
Straßenbeleuchtung von mindestens 50% wird von den Kommunen der Region angestrebt. Der
Ökostromanteil für die kommunalen Gebäude und Straßenbeleuchtung setzt sich zusammen aus
Ökostrombezug (gelabelt) bzw. Stromerzeugung mit eigenen Ökostromerzeugungsanlagen und
Verbrauch in den kommunalen Gebäuden und Anlagen bzw. Einspeisung in das öffentliche E-Netz.“
Als Zeithorizont für die Erreichung der Ziele wurde 2050 angestrebt. Das war 2017 nicht sehr
ehrgeizig und ist angesichts der heutigen Entwicklungen völlig unzureichend. Es muss JETZT
gehandelt werden und die Kommunen müssen alle ihre Möglichkeiten ausschöpfen, um zur
Energiewende beizutragen. Dabei darf nicht die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund stehen, wobei
unser Gespräch mit der Energieagentur Ravensburg am 12. Oktober auf der Oberschwabenschau
durchaus bestätigt hat, dass die Stromerzeugung aus Sonnenenergie zum Eigenstromverbrauch
ökonomisch und ökologisch ist.

Daher beantragt die BUS-Fraktion für den Haushalt 2020 der Gemeinde Meckenbeuren:
1. Installation einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch auf dem Dach
Neubau Feuerwehrhaus Meckenbeuren.
2. Installation einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch auf dem Dach
der Anschlussunterbringung im Hibiskusweg in Meckenbeuren.
2. Planung einer Photovoltaikanlage zur Stromerzeugung für den Eigenverbrauch auf dem Dach des
geplanten Neubaus einer Kindertagesstätte in der Hügelstraße in Kehlen und Einstellen der Gelder in
die Finanzplanung 2021 für die Installation derselbigen.
Die Finanzierung für 2020 kann z. B. durch den Verzicht auf die Erneuerung des Asphalts des
Lehrerparkplatzes in Kehlen (30 T€) sowie Verzicht auf die Planung u. Leitungen des Parkplatzes
„Grüne Schiene“ am Bahnhof als Festplatz (50 T€) erreicht werden.
Meckenbeuren, 04.12.2019

Anlage zu Antrag 3:

