
Kurzforderungen

Energie
Wir fordern, dass...
...die Stadt Celle bis 2035 klimaneutral wird und seine Energie komplett aus 
erneuerbaren Quellen gewinnt.
...öffentliche Gebäude, wenn möglich, mit Solaranlagen ausgestattet werden.
...Bürger*innen beim Wechsel zu erneuerbaren Energiequellen und der Nutzung 
von Geothermie unterstützt werden.

Mobilität
Wir fordern, dass...
…der Anschluss der umliegenden Gemeinden an den ÖPNV verbessert und 
ausgebaut wird.
...der Fokus der innerstädtischen Verkehrsplanung auf Fahrradverkehr und ÖPNV 
gelegt wird.
...Celle an den Nahverkehr des Großraum Hannover angeschlossen wird.

Ernährung
Wir fordern, dass...
...die Lebensmittel in den Mensen der Stadt vor allem aus nachhaltigen, regionalen
und saisonalen Produkten bezogen werden.
...immer mindestens ein veganes Gericht in öffentlichen Mensen auf der Karte 
steht.
...der kostenlose Zugang zu Wasserspendern im öffentlichen Raum, insbesondere 
auch in Schulen und die Refill-Celle Initiative mehr gefördert wird.

Bau
Wir fordern, dass...
...bis 2030 alle Neubauten klimaneutral sein müssen.
...Dächer, wenn möglich, bis 2030 begrünt werden müssen oder mit Solaranlagen 
versehen werden.
...die Stadt Celle leerstehende Bauten und Bauflächen nutzt, anstatt neue Böden 
zu versiegeln.

Umwelt und Ökologie
Wir fordern, dass...
...der Stadtwald in Klein Hehlen (Kollerscher Wald) bestehen bleibt.
...monokulturelle kommunale Wälder in Mischwälder umgeforstet werden und die 
Stadt bei privaten Umforstungen Unterstützung leistet.



...in Celle der Klimanotstand ausgerufen wird und alle Entscheidungen unter 
sorgfältiger Rücksichtnahme auf Umwelt, Klima und Ökologie getroffen werden.

Ressourcen und Abfall
Wir fordern, dass ...
...strikte Mülltrennung in öffentlichen Räumen, Gebäuden und Schulen umgesetzt 
wird.
...mehr öffentliche Mülleimer und Aschenbecher aufgestellt werden.
…die Bußgelder für die Verschmutzung der Umwelt strikter durchgesetzt werden. 
Zum Beispiel durch Einstellung von mehr Personal für diesen Zweck.

Bildung und gesellschaftliches Engagement
Wir fordern, dass ...
...Klimaprojekttage/-wochen an Schulen eingeführt werden.
...ehrenamtliche Tätigkeiten im Bereich Klima- und Umweltschutz besonders 
gefördert werden.
...die öffentliche Aufklärung über Klima- und Umweltschutz ausgebaut wird. 
Dabei kann eine weitere Planstelle für Klimaschutz helfen.

Wirtschaft
Wir fordern, dass...
...der bevorstehende Strukturwandel im Bereich der Bohr- und Erdölindustrie 
erleichtert wird und dass die Umschulung von Arbeiter*innen unterstützt wird.
...die Stadt Celle bei Ausschreibungen neben dem Preis auf Nachhaltigkeit im 
Bereich Klima und Umwelt achtet.
…die Wirtschaftsförderung der Stadt Celle sich um Ansiedlung von nachhaltigen 
Unternehmen kümmert.


