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Projekt „Koordination kommunale Entwicklungspolitik“ (GRD 017/2019 vom 11.04.) 
Stand: 29.06.2020 

 
 
 

Festival der Taten 
 

 

Übersicht Themenvorschläge / Herausforderungen für ein nachhaltiges Göppingen 

 

 

HINWEISE:  

1) Der Stand dieses Dokuments ist der 29. Juni 2020: 110 Themenvorschläge sind bis dato eingegangen.  

2) Sich überschneidende Themenvorschläge wurden zusammengeführt und werden nur einmal genannt.  

3) Lange Texte wurden auf maximal 100 Worte gekürzt. 

4) Die Vorschläge gehen auf Meinungen von natürlichen Personen / Bürger*innen Göppingens zurück. 

5) Die Themenvorschläge gehen auf die „Herausforderungen“ ein. In dieser Phase wurde bewusst noch nicht nach expliziten Lösungsideen 

gefragt. Lösungsvorschläge werden in der nächsten Phase in Teams erarbeitet. 

6) Um den Überblick zu erleichtern, haben wir die eingereichten Vorschläge in die 3 Kategorien gruppiert, die auf die 5 Handlungsfelder Agenda 

2030 zurückgehen: 1. Mensch / Friede / Partnerschaft (Soziales) – Seiten 2-6; 2. Wohlstand (Ökonomie) – Seiten 7-15; 3. Planet (Ökologie) – 

Seiten 16+17. Jede der Kategorien enthält wiederum mehrere Themenbereiche, die sich für die Projektgruppenarbeit anbieten. Die meisten 

eingereichten Themenvorschläge betreffen mehrere Bereiche, wir haben versucht, den Schwerpunkt zu priorisieren. 

7) Wenn Sie einen Vorschlag eingereicht hatten und in folgender Tabelle nicht wiederfinden, wenden Sie sich bitte an Isabel Glaser, 

Koordinatorin für kommunale Entwicklungspolitik, iglaser@goeppingen.de, 07161 650-5270 oder füllen Sie folgendes Formular aus: 

www.bit.ly/gpnachhaltig_ideeneinreichen    
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A. Mensch, Friede & Partnerschaft („People, Peace, Partnership“) 
 

Nachhaltigkeits-Ziele:  

1 – Keine Armut +++ 2 – Kein Hunger +++ 3 – Gesundheit und Wohlergehen +++ 4 – Hochwertige Bildung +++ 5 – Geschlechtergleichheit +++ 16 – Frieden, 

Gerechtigkeit und starke Institutionen +++ 17 – Partnerschaften zur Erreichung der Ziele 

 

A-1. ERNÄHRUNG 

Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Lebensmittelabfälle im 
Haushalt vermeiden/ 
weniger wegwerfen 

Mehr regionale Waren anbieten, deren 
Preise reduzieren, mehr Werbung von 

regionalen Waren verbreiten, 
Rezeptvorschläge für Resteessen. 

Bewusste Ernährungsweise reduziert Küchenabfälle, gesündere Ernährung und Resteessen 
verhindert Gewichtszunahme, das Geld wird gespart und wird für andere Konsumgüter 

ausgegeben. 
Jeder 

Bei der Ernte Hilfe anbieten 
besonders bei Erdbeeren-

Kirsch-Saison 

Wie können wir unsere Bauern bei der 
mühsamen Ernte und Verteilung 

unterstützen? 

Es sind von Fakten zu sprechen, da sich unsere Bauern in der Umgebung mit sehr viel Fleiß 
bemühen ihre Ernte an die Bürger*innen zu bringen auf den heimischen Wochenmärkten. 

Alle Bürger*innen 

In allen Schulmensen ein 
nachhaltiges Essensangebot 

(veg., lokal) machen 

Wie kann man die Schulen und 
Lebensmittelerzeuger für ein nachhaltiges 

Engagement begeistern? 

Das Essen in der Mensa sollte ausgewogener und nachhaltiger werden. Viel Zucker, zu 
viele ungesunde Fette und wenig Wahlmöglichkeiten führen zur Fettleibigkeit. Die Schüler 

schätzen Lebensmittel nicht mehr und dafür sollte wieder ein bessere Bewusstsein 
geschaffen werden 

Gastronomie, Schulen 

Kompost-Lösungen 
Wie kann man Kompostieren wieder 

interessanter machen? 

Ein gutes Konzept für das Kompostieren ermöglicht viele nützliche Dinge. Es wird sehr viel 
weggeworfen welches man noch verwenden kann und dadurch kann eine Steigerung für 

den Garten und Lebensmittel gesteigert werden. 
Bürger*innen 

Lokale (Land-) Wirtschaft 
nachhaltig stärken 

Wie kann die Bevölkerung mitgenommen 
werden beim Ausbau der erneuerbaren 
Energien, Investitionspartnerschaften 

bilden und die lokale (Land-)Wirtschaft 
nachhaltig stärken 

Zero emissions, Erhalt der Biodiversität und die Gestaltung des Strukturwandels inkl. 
Wegfall von Gewerbesteuern sind die größten Herausforderungen in den kommenden 

Jahren. 
Alle 

Gemüse für alle 
Ist es möglich in Göppingen die Menschen 

mitzunehmen wenn es darum geht 
gemeinsam etwas anzupflanzen? 

Wir haben in der Stadt VIELE wunderschön bepflanzte Gefäße mit Blumen. Es muss 
möglich sein, auch Gemüse und Kräuter zu Pflanzen, die jeder nehmen kann und isst. Die 
Menschen die in der Nähe der Gemüsebeete wohnen können ein Auge drauf haben das 

nichts zerstört wird und ggfs. ab und zu gießen. Die Blumengefäße müssen auch gegossen 
werden, man könnte die also in der Nähe aufstellen. 

 

Alle in Göppingen 
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Göppingen pestizidfrei + 
social urban gardening 

Wie können wir uns gesünder ernähren, 
gleichzeitig etwas für die Biodiversität tun 

und auch Landwirte aus der Umgebung 
unterstützen. 

Bienensterben, weniger Vögel, Verlust an Biodiversität, Genmanipulierte Pflanzen, Chemie 
im Essen, ein globales als auch lokales Problem das wir auch in Göppingen angehen 
können. Wie kann man alle Akteure miteinbeziehen und an einem Strang ziehen? 

Alle 

BIO-Landwirtschaft fördern Öffentl. Gelder für Bio. 

Alte Gebäude erhalten und mit einer Markthalle einen attraktiven Treffpunkt für GP 
gestalten. Direktvermarktung - eine Markthalle mit ausschl. Produkten aus der Umgebung 
und möglichst BIO Z.B. Die alten Böhringerfabrikhallen oder Arznei Müller. Da gibt es dann 

kein Plastik und sonstigen Verpackungsmüll. 

Alle Bürgerinnen und 
Bürger 

Lebensmittel-
verschwendung vermeiden 

Wie gestalten wir wirksame Konzepte und 
breite Aufklärung? 

Das Wegwerfen von Lebensmitteln im privaten wie betrieblichen Bereich ist zu hoch 

Private Haushalte und 
Betriebe des 

Lebensmittelhandels 
und der Lebensmittel-

verarbeitung 

Durchführung von 
Infoveranstaltungen zu 

nachhaltiger Gastronomie 

Wie kann man die Gastronomie besser 
vernetzen und auffordern nachhaltiger zu 

sein? 

Gerade im Lebensmittelbereich ist die Lebensmittelverschwendung ein großes Thema. Ein 
weiteres Thema ist das Beziehen von Lebensmittel. Auch Interessant ist es, ob viele 
Gastronomie Einzelunternehmen sind und nur für sich arbeiten. Ist es möglich die 

Gastronomie durch eine Infoveranstaltung ins Boot für Vernetzung und nachhaltige 
Gastronomie zu begeistern 

Gastronomie 

 

 

A-2. GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Medienkompetenz Helfen, digitale Medien zu nutzen Corona hindert pers. Kontakte. Digitale Medienkompetenz hilft Kontakte zu pflegen Jung  für alt 

Sichere Anlaufstellen für 
Kinder 

Wie können sichere Anlaufstellen in der 
Stadt für Kinder bei kleinen und großen 

Problemen geschaffen werden? 

Schaffung von sicheren Anlaufstellen für Kinder in der Stadt /Stadtbezirken ähnlich der 
Kelly-Inseln Filderstadt 

Kinder 

Zeit schenken 
Wie kann Jung und Alt zusammengebracht 

werden? 

Seit meinem Umzug hierher habe ich gemerkt, dass viele ältere Menschen, z.T. alleine in 
großen Häusern wohnen, keine Familie haben und viel Lebenserfahrung und Wissen in 

vielen Bereichen mitbringen (Steuer, Hauskauf, Geld-anlage,...). Junge Menschen 
dagegen, kennen sich mit Social Media aus, wissen alles über online Shopping, Online 

Termine, PC,...wie können Alt und Jung zusammengebracht werden? 

Jugendliche und 
Senioren 

Zusammenkünfte mit 
Menschen in ähnlichen 

Situationen 

Wie können wir das soziale Miteinander der 
Generationen und Situationen stärken 

Ich bin neu hierhergezogen und erwarte mein erstes Kind. Durch Corona gab es nicht viel 
Austauschmöglichkeiten und Kennlerntreffen mit anderen werdenden Müttern. 
Sicherlich so auch für ältere Menschen. Ich würde mir wünschen, mehr Infos zu 

Erwachsene und 
Senioren 
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gemeinsamen Treffen, Spaziergänge (jung und alt), gemeinsame Spieleabende, 
Straßenfeste zu erhalten oder zu organisieren. Auch haben sicherlich viele Eltern keine 

Großeltern mehr und auf der anderen Seite gibt es sicher einige alleinstehende, die keine 
Enkelkinder haben. 

(Öffentliche)  
Mobilität zu Fuß- 

Rad-Bus-Bahn 
(Barrierefreiheit) 

Kommune ist zur Daseinsvorsorge 
verpflichtet 

Die Göppinger Stadtverwaltung einschl. OB sieht das Auto als Nr. 1 in der Mobilität. Das 
muss sich ändern! 

Breite Bevölkerungs- 
schichten, 

Barrierefreiheit für 
mobilitäts-

eingeschränkte 
Personen u. 

Menschen mit 
Behinderung 

Pfleger*innen unterstützen Wie können wir Pflegekräfte unterstützen? 
In Corona Zeiten hat sich wieder einmal gezeigt wie wichtig der Beruf der Pflegekraft ist. 

Leider werden diese wenig wertgeschätzt. Um diese Berufsgruppe und die Menschen, die 
dahinter stehen zu unterstützen, muss etwas getan werden. 

Pfleger*innen 

Gebt den gehandicapten 
Menschen eine Chance 

Warum werden gehandicapte Menschen 
diskriminiert? 

Kinder mit Handicap bekommen nicht die Förderung, die sie benötigen. Inklusion ist in 
Göppinger Schulen ist ein Desaster. Weder werden Lehrer hierfür geschult noch gibt es 

überhaupt genügend Lehrkräfte die sich mit gehandicapten Schülern beschäftigen 
können (außer SBBZ). 

Alle gehandicapte 
Menschen Schüler 

Kinder 

 

 

A-3. BILDUNG 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Pädagogisches Konzept für 
nachhaltige Bildung in Kitas 

Entwicklung eines pädagogischen Konzepts 
für nachhaltige Bildung für Kitas 

Gerade in Zeiten von Corona, wird es deutlich, dass es unerlässlich ist schon in 
Kindergarten einzufangen, Werte für die Nachhaltigkeit zu vermitteln. Ein sinnvoller 
Ansatz ist die Entwicklung eines pädagogischen Konzeptes für Kinder, die spielend 

erlernen, welche Werte und Verhalten wichtig sind. 

Kindergarten 

Mehr Bildung für 
nachhaltige Entwicklung 

Wie kann man die Göppinger Bürger*innen 
dabei unterstützen, sich für 

Nachhaltigkeitsthemen zu interessieren? 

Was bedeutet Nachhaltigkeit und wo fängt man an? Welche Initiativen gibt es im 
Landkreis bereits? Sharing-Projekte? Repair Cafés? Abokisten von Bauern und 

Bäuerinnen? Unverpackt-Läden? Möglichkeiten Konsum lokaler zu gestalten? Elektroauto 
in der Stadt aufladen? Projekte gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit? 

Göppinger*innen wollen antworten, wissen nicht wie sie sich informieren und wie sie 
den ersten Schritt gehen können. Veränderung fängt mit der Erkenntnis an, dass sie 

möglich ist. Es fehlt eine Art "Ringvorlesung oder Nachhaltigkeitsforum" für Alt und Jung 
bei der es um alle mögliche Nachhaltigkeitsthemen geht.   

Von Jung bis Alt. 
Bildung für 
nachhaltige 

Entwicklung ist  
für alle. 
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A-4. BÜRGERBETEILIGUNG 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Transition Town 
Programme 

Kann die Stadtverwaltung das Programm 
einführen um einen weiteren Weg in 
Richtung Nachhaltigkeit zu machen? 

Ressourcenknappheit, Klimawandel, Wirtschaftskrise – die Grenzen unserer jetzigen 
Lebensweise sind deutlich spürbar. Gerade dies wurde in der Coronazeit sehr deutlich. Es 

steht in der Pflicht der Stadtverwaltung solch ein Programm einzuführen und dieses 
umzusetzen. 

Stadtverwaltung 

Bürger*innen 
Haushalt/Budget 

Wie können wir die Bürger*innen in 
Göppingen mehr beteiligen, demokratische 

Strukturen ermöglichen 

Beteiligungsformate zur kommunalen Haushaltsplanung ermöglichen eine partizipiere 
Beteiligung. Gleichzeitig können kleinere Projekte in kürzerer Zeit geplant und auch 

umgesetzt werden. Dadurch wird in der Bürgerschaft Identität gestiftet und 
Verantwortlichkeit geschaffen. 

Alle Bürger*innen 

Partizipation und 
Bürger*innen-beteiligung 

Wie gelingt es, interessierte Bürger*innen 
niederschwellig, transparent und effektiv an 

der nachhaltigen Weiterentwicklung 
ihrer/unserer Stadt zu beteiligen. 

Auf der Homepage der Stadt gibt es zwar die Seite: 
'https://www.goeppingen.de/start/Buergerservice/Schadensmeldungen.html' als 

möglichen Lösungsansatz, aber diese ist extrem bediener*innenunfreundlich, 
intransparent und ineffektiv. So funktioniert keine Bürger*innenbeteiligung. 

Stadtverwaltung und 
interessierte 
Bürger*innen 

Stadtarchitektur; Stadt-
entwicklung 

Wie können Bürger an der Stadtentwicklung 
mehr beteiligt werden? 

Beteiligung fördert die Identifikation mit der Heimatstadt 
alle interessierten 

Bürger 

Nachhaltigkeit in der 
Stadtverwaltung 

Göppingen 

Wie erfahren Bürger*innen, welche 
Nachhaltigkeitsaktivitäten innerhalb der 

Göppinger Stadtverwaltung ergriffen 
werden. 

Verwaltungen verbrauchen Unmengen an Ressourcen, finanzielle aber auch materielle. 
Informationen über die Nachhaltigkeitsaktivitäten der Stadt müssen öffentlich gemacht 

werden und gleichzeitig ein Konzept für ein internes Nachhaltigkeitsmanagement 
erarbeitet werden. Wird bspw. nur blauer Engel Papier für Druck etc. verwendet. Wird bei 
Auftragsvergabe darauf geachtet, welche Nachhaltigkeitsstrategien der Partner verfolgt, 
gibt es ein nachhaltiges Beschaffungskonzept, wird ein Umweltmanagementsystem wie 
EMAS bzw. ein soziales System wie EMAS plus implementiert, werden Dienstreisen mit 

der Bahn zurückgelegt, unterstützt die Stadt Göppingen die Mobilität der Mitarbeitenden 
durch den ÖPNV, hat die Stadt ein Konzept für gendergerechte Sprache? 

alle Bürgerinnen und 
Bürger sind 

betroffen, Zielgruppe 
ist die Stadt 
Göppingen 

 

 

A-5.VIELFALT UND TEILHABE 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Vielfalt und Teilhabe 

Wie kann man die Wertschätzung der 
kulturelle Vielfalt und X einen fairen 

Umgang miteinander die Wertschätzung der 
kulturelle fördern? 

Momentan haben ca. 37 % der Göppinger einen Migrationshintergrund.  
Menschen mit Migrationen berichten über erlebte Vorurteile. Diese Menschen 

bekommen weniger Chancen auf dem Arbeitsmarkt, haben Schwierigkeiten bei der 
Wohnungssuche und erleben Entfremdung. In Göppingen sind Migranten in wichtigen 

Schlüsselpositionen unterrepräsentiert. Auch in den Medien wird oft ein 

MigrantInnen und 
Nicht-MigrantInnen 
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verallgemeinerndes Bild über Migranten gezeichnet oder es findet eine 
Entpersonalisierung statt und die Perspektive der Menschen mit Migrationshintergrund 

wird nicht eingenommen. In Bezug auf Nachhaltigkeit ist Migration, Teilhabe und 
Integration ein Zukunftsthema. Die jüngere Generation ist bunt. Mit Veränderungen 

kommt stets Angst, so dass wir gleichzeitig einen Rechtsruck in der Mehrheitsgesellschaft 
erleben. 

Instandhaltung und 
Grabpflege von 

Denkmalgeschützen 
Friedhöfen 

Wie kann man die Instandhaltung 
interessant machen? 

Es liegt mir am Herzen, dass die Erinnerung aufrechterhalten bliebe für die kommenden 
Generationen. 

Alle Bürger*innen 

Städtische Webseite in 
leichter Sprache 

Wie kann die Bürokratiesprache in leichte 
Sprache verständlich gemacht werden? 

Viele Bürger*innen haben Probleme die Bürokratiesprache zu verstehen. Es würde viel 
Zeit sparen, wenn man diese einfacher gestalten kann. Zudem würden Missverständnisse 

geringer werden und die Zufriedenheit bei der Stadtverwaltung und Bürger*innen sich 
verbessern. 

Alle Bürger*innen, 
Stadtverwaltung 

Göppinger*innen helfen 
mit 

Wie können wir eine zentrale Meldestelle 
errichten, um Probleme in Bezug zu 
Nachhaltigkeitshemen zu melden? 

Probleme: oft findet man Müll/Zigaretten/Plastik in der Umwelt, über die Internetseiten 
der Stadt Göppingen findet man hier keine direkten Ansprechpartner*innen und auch 

das Telefonieren durch die Verwaltung ist vergeblich. Ebenso sind viele Gehwege in 
Göppingen nicht barrierefrei bei eingeschränkter Mobilität, Beschilderungen der Rad- 

Wanderwege hängen an völlig unzugänglichen Stellen - absolut nicht barrierefrei für alle 
Formen der Barrierefreiheit. Daher benötigen wir ein zentrales Meldesystem der Stadt, 

von dem aus die Anliegen intern weiterverteilt werden. 

Stadt Göppingen ist 
Zielgruppe, betroffen 
sind die Umwelt und 

alle. 

Veranstaltung des 
"Internationalen Tages des 

friedlichen 
Zusammenlebens am 16. 

Mai 2021" 

Gelingt es in Göppingen als Stadt der 
Vielfalt die großen und kleinen 

Religionsgemeinschaften (und vielleicht 
nicht nur die) zu einer gemeinsamen 
Veranstaltung zu einen, unter einem 
gemeinsamen Nenner in Kontakt, in 

Bewegung zu bringen? Im Sinne "neuer 
Veranstaltungsformate" des 

Integrationsplanes? 

Göppingen ist "Ort der Vielfalt". Der weitgehend unbekannte "Tag des friedlichen 
Zusammenlebens" der UN am 16. Mai bietet konzentriert an einem Tag die Chance, das 
Thema "Ausbau des interreligiösen und interkulturellen Dialogs" (Integrationsplan der 

Stadt Göppingen) zu begehen. 

Alle Altersgruppen, 
alle religiösen und 

kulturellen Gruppen. 

Mehrsprachige Info-
Blogger 

Informieren auf Deutsch und Russisch 
online 

Freie Journalisten sollen auch verdienen 
Leute von 16 bis 100 

Jahre 

Infoveranstaltungen zu 
Geschlechter-gleichheit 

und weniger 
Ungleichheiten 

Wie kann man Aufklärungsarbeit für die 
Themen besser und interessanter 

gestalten? 

Aktueller denn je, geht es in den Medien über Geschlechtergleichheit und weniger 
Ungleichheit in der Gesellschaft. Diese zwei Punkte sind große Themen welche gut 

aufgearbeitet werden müssen für ein funktionierendes zusammenleben in der 
Gesellschaft. Infoveranstaltungen in Schulen oder bei Events wären sicherlich sinnvoll. 

Stadtverwaltung/ 
Bürger*innen 
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B. Wohlstand („Prosperity“) 
 

Nachhaltigkeits-Ziele:  

7 – Erneuerbare und saubere Energie; 8 – Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum; 9 – Industrie, Innovation und Infrastruktur; 10 – Weniger 

Ungleichheiten; 11 – Nachhaltige Städte und Gemeinden; 12 – Nachhaltiger Konsum und Produktion  

 
 
B-1. ENERGIE  

Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Initiierung von 
Mieterstromprojekten für 

Wohngebäude in 
Göppingen 

Wie können wir den Anteil an regenerativ 
lokal erzeugten Strom erhöhen, 

kostengünstig anbieten und keinen 
zusätzlichen Flächenbedarf generieren? 

Die privaten Haushalte und Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sind für 35% des 
Stromverbrauches im Jahr 2015 in Göppingen verantwortlich [Göppingen, Energiebericht 

2018]. Lokal erzeugter regenerativer Strom wird dafür allerdings nur in sehr kleinem 
Maßstab verwendet, bspw. durch Eigenheimbesitzer mit eigener Photovoltaikanlage. 

Bewohner von Mehrfamilienhäusern (Mieter oder Eigennutzer) haben nicht diese 
Möglichkeit und können somit nicht aktiv einen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Ebenso 

fehlt die Möglichkeit finanziell zu profitieren. Daher sind Mieterstromprojekte stets in 
Betracht zu ziehen, sowohl bei Bestandsimmobilien als natürlich auch im Neubau. 

Mieterstromprojekte lassen jeweils die Hauseigentümer, die Mieter und die Umwelt auf 
unterschiedliche Art und Weise profitieren. 

Mieter, Vermieter, 
Wohnbau GmbH 

Erneuerbare Energien 
Wie können wir Erneuerbare Energien im 

Landkreis fördern 
Bezüglich Göppingen und erneuerbare Energien findet man gar nichts im Netz Hausbesitzer, Mieter 

Solarkraft 
Wie kann die Solarkraft in Göppingen 

ausgebaut werden? 
Brachflächen z.B. an Straßen / Straßenkreisel könnten genutzt werden um die 

Straßenbeleuchtung mit Solarkraft zu speisen. 

Gesamte 
Bürgerschaft in 

Göppingen 

Power-to-X 
Dezentrale, nachhaltige Energieerzeugung 

verbunden mit saisonaler 
Langfristspeicherung. 

Wind und Sonne liefern die Energie der Zukunft. Wasserstoff und daraus gewonnenes Gas 
kann als Langfristspeicher genutzt werden. Solare Baupflicht für öffentliche, gewerbliche 

und private Gebäude. 

Städte, Stadtwerke, 
Unternehmen und 

Bürger 

Bundesinitiative „grüner 
Wasserstoff“ 

Gründung einer Bürgerinitiative Umstieg auf eine nachhaltigere Energieform. Stadtverwaltung 

Ausbau der Ladeinfra-
struktur für E-Autos 

Wie kann im Raum Göppingen die E-
Mobilität unterstützt werden 

Um die E-Mobilität im Raum Göppingen zu unterstützen und attraktiv zu machen, müsste 
eine ausreichende Ladeinfrastruktur geschaffen werden. Der Ausbau der Ladeinfrastruktur 
würde Göppingen auch als Naherholungs- und Urlaubsgebiet interessant machen und so 

die Tourismusbranche stärken. 

Kommunale 
Energieversorger 
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Umrüsten des 
kommunalen 

Fahrzeugparks auf E-
Mobilität 

Bis wann kann der kommunale 
Fahrzeugpark auf E-Mobilität umgerüstet 

werden? 

Bundesregierung hat im Klimapaket beschlossen eine Prämie für neue E-Autos zu zahlen, 
jetzt wäre die richtige Zeit diese Umweltprämie in Anspruch zu nehmen und den 

kommunalen Fahrzeugpark auf E-Mobilität umzurüsten 
Stadtverwaltung 

kommunales E-Auto-
Sharing in allen Stadtteilen 

Stadt Göppingen unterhält ein E-Auto-
Leihsystem für die Bürger, und in jedem 

Stadtteil besteht die Möglichkeit der Leihe 

Organisation (online-Verleihkalender erstellen, Unterhalt der Fahrzeuge, Bewerbung des 
Angebots, Bereitstellen von Ladepunkten) 

Erwachsene mit 
Führerschein 

Photovoltaik, Solarthermie, 
Dach-/Fassadenbegrünung 
auf städtischen Gebäuden 

Wie können wir Göppingen zu einer 
klimafreundlichen Kommune machen 

Der Klimawandel betrifft uns alle und er wartet nicht auf uns. Gerade jetzt, als moderne 
und wohlhabende Stadt ist es Zeit unser Stadtbild zeitgemäß anzupassen und zu zeigen, 

dass auch wir uns für unsere Zukunft interessieren. Durch die entsprechende Erfassung des 
kommunalen Gebäudebestandes im Hinblick auf Photovoltaiktauglichkeit und andere 

Möglichkeiten  wäre erkennbar, wo noch Potenzial für entsprechende Einsparpotenzial 
vorhanden ist. 

Alle Bürger*innen 
Stadtverwaltung, 

Hochbauamt, 
Baubürgermeister 

Göppingen als Leuchtturm 
der CO2-Einsparung 

Welchen Beitrag können (behördliche) 
Bauten zur CO2-Neutralität beitragen? 

Die Herausforderung liegt darin, behördliche Gebäude von (Bau-)Beginn an auf CO2-
Neutralität auszurichten und z.B. Solarsysteme (sofern technisch sinnvoll) fest einzuplanen 

bzw. vorzuschreiben. Dies könnte ggf. auf gewerbliche Neubauten ausgedehnt werden. 
Bsp. neues Feuerwehrhaus in Faurndau. Die riesige Dachfläche Richtung Süden hätte 

genutzt werden können, um viele kWh Strom zu erzeugen. Leider wurde die Chance nicht 
genutzt. 

Zielgruppe sind 
behördlichen 

Gebäude, 
insbesondere 

Neubauten. Dies 
betrifft Verwaltungs-
gebäude aber auch 

Schulen, Feuerwehr, 
Polizei 

 

B-2. VERKEHR 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Besserer Verkehrsfluss 
Ist es möglich die Ampelprogrammierung 

für einen besseren Verkehrsfluss zu 
optimieren? 

Ein besserer Verkehrsfluss würde nicht nur die Nerven der Verkehrsteilnehmer verbessern 
sondern würde auch der Umwelt helfen. Gerade in Stoßzeiten ist es wichtig, die Phasen zu 

optimieren und würde das Stadtklima deutlich verbessern 

Alle Bürger*innen, 
Verkehrsteilnehmer 

Reduzierung der  
Lärm- und  

Schadstoff- 
emissionen im Naturraum  

Oberholz 

Wie kann die Lärm- und 
Schadstoffbelästigung des Verkehrs im 

Naturraum Oberholz reduziert werden? 

Eine Minderheit von Auto- und Motorradfahrern nutzen die Oberstaufenstraße als 
Rennstrecke. Neben erhöhtem Risiko für die Verkehrsteilnehmer und Tiere verursacht dies 

eine hohe Lärmbelästigung und einen erhöhten Schadstoffausstoß. Besonders die 
Lärmbelästigung am Abend oder an Wochenenden ist äußerst störend. Vorschläge zur 
Verbesserung: - Aufklärung und Hinweise zum Schutz des Naturraums durch Schilder - 

Geschwindigkeitskontrollen erhöhen - stärkere Geschwindigkeitsbegrenzung zu bestimmten 
Uhrzeiten, z.B. ab 18 Uhr. 

Jugendliche und  
junge, erwachsene 

Personen,  
vorwiegend 

Männer 
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Geschützte  
Radwege in  
Göppingen 

"Würden Sie Ihre Kinder in Göppingen mit 
dem Fahrrad fahren lassen?" bzw. "Würde 
Sie Ihre Großeltern in Göppingen mit dem 

Fahrrad fahren lassen?" 

Nicht erst seit dem Coronavirus ist klar, dass die Städte mit Autos geradezu verstopft sind. 
Die simple Lösung dafür lautet: "Weniger Platz für Automobile, mehr Platz für Radfahrer 
und Fußgänger". Wo andere Städte wie Barcelona, Amsterdam, London, Hamburg oder 
beispielsweise Kopenhagen, ja sogar München und Paris, schrittweise und mit hohem 
Tempo Menschen, Fußgängern und Radfahrern in den Städten mehr Platz einräumen, 

erscheint mir Göppingen, als ob bei uns jeden Monat noch mehr Autos auf den Straßen, 
Gehwegen, Radwegen und in den Fußgängerzonen, zumeist illegal, abgestellt werden und 

die Stadt verstopfen. 

Alle Menschen, die  
sich eine 

lebenswerte, 
gesunde und 
sichere Stadt 
Göppingen 
wünschen 

Mit dem Fahrrad  
zur Arbeit 

Wie können wir es schaffen mehr 
Menschen dazu zu bewegen mit dem 

Fahrrad statt dem Auto in die Arbeit zu 
kommen? 

Klimawandel und Abgase machen auch uns zu schaffen. Mit tausenden Toten in Folge von 
Luftverschmutzung europaweit und gesundheitlichen Bedenken bezüglich der 

Automatisierung unseres Landes, ist es an der Zeit etwas für die Umwelt und die Gesundheit 
der Menschen zu tun. Anreize und Problemlösungen für eine Anfahrt mit dem Fahrrad sind 

erforderlich. 

Arbeitende 
Bürger*innen 

Tempo 30 in der gesamten 
Stadt 

Wie können wir ein generelles Tempo 30 in 
Göppingen erwirken? 

Jeden Tag donnern die Autos durch Straßen Göppingens, sei es nun ein Wohngebiet oder 
direkt in der Innenstadt, man könnte nun meinen es handele sich um Raser. Tatsächlich aber 

halten wird sich an das Tempolimit gehalten, dieses beträgt aber an vielen Orten nicht 30, 
sondern 50. Stellt sich die Frage warum in belebten Gebieten solch eine Störung und 

Gefährdung zugelassen wird? 

Auto-fahrer*innen 

Neues Verkehrskonzept  
für „Sicheres Radfahren“ in 

der Nördlichen  
Ringstraße 

Wie können wir die Stadt für Radfahrer 
jeden Alters sicherer und attraktiver 

machen? 

Die Nördliche Ringstraße ist eine der meist befahrenen Straßen in Göppingen. Viele Schüler, 
Kinder, Jugendliche, Erwachsene und Senioren fahren täglich mit dem Fahrrad  zum 

Vereinstraining in die EWS-Arena oder in die Barbarossa-Therme oder nach Hause. Dennoch 
hat diese Straße auf keiner Straßenseite einen Radweg; die Radfahrer müssen auf der Straße 
fahren oder auf Gehwege ausweichen. Auf der Straße sind meist links und rechts parkende 

Autos, was den Bereich für Fahrräder zwischen fahrenden und parkenden Autos stark 
einschränkt und riskant macht.  

Vorschlag: Gehwege zweiteilen und als offizielle Radwege ausweisen, damit kein Radfahrer 
mehr auf der Straße fahren muss. 

Fahrradfahrer aller 
Altersgruppen. 

Walking Bus statt Elterntaxi 
Muss jedes Kind mit dem Auto zur Schule 

gefahren werden? 

Sicherheit: Teil einer großen sichtbaren Gruppe, geleitete von Eltern); Straßenverkehrs-
erziehung (bereitet Kinder auf die wichtigsten Fertigkeiten als Fußgänger vor; Sozial-

verhalten und Lernleistungen: Unterhalten, Freundschaften, Gesprächsbedarf gestillt; 
Bürgerschaftliches Engagement:; Jeder verantwortungsbewusste Erwachsene kann sich 
beim Walking Bus engagieren. So hat man mehr Bewegung, hilft der Gemeinschaft, der 
Umwelt und vor allem den Kindern; Umwelt: Jeder Weg, der zu Fuß zurück gelegt wird, 
reduziert neben dem Verkehr im Umkreis der Schulen auch die Luft- und Umweltver-

schmutzung; Einfaches Atmen: Untersuchungen ergaben, dass man während einer kurzen 
Fahrt in einem Auto mehr Luftverschmutzung ausgesetzt ist, als bei einem Fußmarsch 

(Schul-); Kinder und 
Eltern insb. an 
Grundschulen 
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Fahrrad Parkhaus 

Wie können wir das Fahrradfahren in 
Göppingen ausbauen und den 

Fahrradfahrer*innen die gleiche 
Anerkennung wie den Autofahrer*innen 

entgegenbringen? 

Die Stadt Göppingen und der Landkreis Göppingen machen gerne Werbung für ihre 
Auszeichnung des Fahrradfreundlichen Kreises. Zweifellos gibt es hier schöne Strecken, das 
war es dann aber auch schon. Neben viel zu engen Fahrradwegen, teilweise sehr gefährlich 

und schlecht sichtbar gelegen, haben wir nicht viel zu bieten. Breitere und klar von der 
Fahrbahn getrennte Wege sowie Fahrradparkhäuser, frei nach dem Niederländischen 

Prinzip sind wünschenswert um den Komfort deutlich zu erhöhen und endlich den 
Bürger*innen die Stadt zurückzugeben. 

Alle Bürger*innen 

Smart Parken und Umwelt 
schonen 

Mit minimalen Anpassungen immer wissen 
wo sich ein freier Parkplatz befindet und 

Zeit und CO2 Emission sparen und damit die 
Umwelt weniger belasten. 

1) mit minimalen Kosten ein Vorreiter der Digitalisierung werden; 2) effizienter arbeiten also 
mit weniger Kosten; 3) die Stadt verdient mehr und die Bürger müssen sogar weniger 

ausgeben; 4) Umwelt wird dadurch wesentlich entlastet; 5) Aufwand für Verwaltung und 
ähnliches wird deutlich weniger; 6) Aufwand für die Wartung kann weniger werden oder 
ganz entfallen; 7) es sind minimale Änderungen Nötig; 8) kosten der Umsetzung sind sehr 

überschaubar 

Alle Bürger der 
Stadt die ein Auto 

haben 

Förderung des Radverkehrs 
in der Stadt 

Wie können Strukturen geschaffen werden, 
die viele Menschen dazu verlocken, aufs 

Rad umzusteigen. 

Das Radfahren in Göppingen ist mühsam und gefährlich. Der Straßenraum ist nach den 
Bedürfnissen von Autofahrenden gestaltet. Autos nehmen den größten Teil des öffentlichen 

Raums ein. Das ist frustrierend. Als Radfahrer bleibt zu wenig Platz. Kinder können kaum 
alleine Radfahren. Wenn Autos überholen, kommt es zu gefährlichen Situationen - gerade in 

der Innenstadt. Ziel wäre: Fahrbahnen ausweisen, die dem Rad vorbehalten sind (z.B. auf 
der Burgstr.); + Innenstadtstraßen zunehmend für den Autoverkehr sperren. Der öffentliche 

Straßenraum würde gleichzeitig an Aufenthaltsqualität gewinnen. 

Alle Bewohner/-
Innen von 

Göppingen hätten 
einen Gewinn 

davon 

Zeitweise  
Spielstraßen 

Warum ist es in anderen Städten möglich an 
Sonntagen die Innenstadt für Automobile zu 

sperren und den Bürgern die Straßen zu 
übergeben, in Göppingen aber nicht? Wie 

kann solch ein Projekt vorangetrieben 
werden? 

Als Industriestadt scheint Göppingen vor allem Leistungssteigerung und Stress aufzubauen. 
Selbst an einem Sonntag findet man keine Ruhe. Ungestört durch die Stadt oder das 

Wohngebiet pendeln, draußen Badminton spielen. Das alles ist kaum möglich, wird man 
doch ständig vom Lärm der Motoren und viel zu schnell fahrenden Autos gefährdet. 

Alle Bürger*innen 

Fahrradreparatur- 
station Stadt Göppingen 

Die Menschen das Fahrradfahren 
schmackhaft zu machen und die Nutzung zu 

erleichtern 

Bei dem Fahrrad Klima Test 2018 hat GP nicht besonders gut abgeschnitten (Schulnote 3,8). 
Dem Bericht zufolge (kostenlos einsehbar) besteht noch immenser Handlungsbedarf. Ein 

Schritt wäre es den Fahrradnutzern die Reparatur der Fahrräder möglichst mit wenig 
Aufwand und Kosten zu ermöglichen und so zu häufiger Nutzung zu motivieren. 

alle Bürgerinnen 
und Bürger, die 
Fahrrad fahren 

Autofrei 
Wie kann die Innenstadt an Attraktivität 

gewinnen? 

Die Hauptstraße in der Innenstadt in Göppingen ist voll mit Autos. Autos parken oder fahren 
bis vor die Tür der Läden, das mag dem Einzelhandel gefallen, jedoch sind die meisten 

Gaststätten / Imbisse / Restaurants an der Hauptstraße gelegen. Ein entspannter Aufenthalt 
im Außenbereich der Gaststättenbetriebe ist nur sehr eingeschränkt möglich. Feinstaub und 

Abgase im Mittagsessen oder ähnlichem ist unangenehm. 
 

Schüler, 
Jugendliche, junge 

Erwachsene, 
Familien, Senioren 
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Lebenswerte Kernstadt 
Wie kann der Parksuchverkehr in der 

Kernstadt vermieden werden 

Im Bereich der Hauptstraße gibt es noch ca. 15 Kurzzeit-Parkplätze, die maximal 20 Minuten 
belegt werden können (derzeit 2 Std. mit Parkscheibe). Meine Beobachtungen haben aber 

ergeben, dass in diesen 20 Minuten mindestens doppelt so viele Autos durch die 
Hauptstraße fahren um erfolglos einen Parkplatz zu suchen. Dies erzeugt unnötig Lärm und 

Abgas und verhindert ein schönes Einkaufsgefühl (flanieren). Durch die Vermeidung des 
unnötigen Parksuchverkehrs kann neben gesundheitlichen Aspekten für die Anwohner auch 

unnötiger Schadstoffausstoß durch die Autos vermieden werden. 

Verantwortlich 
Stadtver- 
waltung, 

Ordnungsamt. 
Zielgruppe: alle 

 

 

B-3. STADTBILD UND WOHNEN 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Lebenswerte Innenstadt 
Wie können wir unsere Innenstadt für 

Bürger*innen attraktiver gestalten? 

Die Innenstadt Göppingens gilt seit vielen Jahren als eine der hässlichsten ganz Baden-
Württembergs. Viele Menschen wünschen sich mehr Ruhe, mehr Möglichkeiten auch 

einmal abschalten zu können. Gerade jetzt, wo der Urlaub häufig Zuhause verbracht wird 
ist es Zeit, das zu ändern. 

Alle Altersgruppen 

Begrünung der Stadt 
Wo kann die Stadt begrünt werden, welche 

Mittel werden benötigt? 

Unser Stadtbild ist nicht gerade einladend, ob für Bürger*innen oder Besucher*innen. 
Zusätzlich zur Problematik des Klimawandels entsteht dadurch schnell der Eindruck einer 

Rückständigen Stadtentwicklung. Dabei haben wir uns Innovation auf die Fahne 
geschrieben. es ist Zeit etwas für unser Klima und unser Stadtbild zu tun! 

Alle Bürger*innen 

Tiny House 

Wie können wir günstigen Wohnraum 
schaffen und dabei einen nachhaltigen 

Lebensstil mit Ressourcenschonung 
realisieren? 

Bislang gibt es kein entsprechendes gefördertes Wohnangebot. Dabei gibt es viele 
Menschen, welche sich reduzieren wollen, geringes Einkommen haben oder den Tourismus 
stärken. Die Stadt Göppingen sollte den vielen Interessenten eine Möglichkeit bieten, auf 

einem bereitgestellten Grundstück diese minimalistische Lebensform zu leben. 

Interessierte 
Menschen 

Kleine kompakte Modul-
Häuser erlauben 

Mehr Vielfalt beim Bauen und Wohnen - 
Dachform, Höhe und Größe 

Viel zu viele Richtlinien was Bauantrag und Richtlinien angeht. Hier müssten sich 
Gemeinden mehr öffnen. Günstigeres Wohnen für alle Geldbeutel, ohne aus Komfort zu 

verzichten. 

Junge Familien, 
Alleinstehende, 

Rentner 

Nachhaltiges Leben in 
Göppingen 

Wie können wir die Flächenbebauung 
umweltschonend nutzen 

Immer mehr Wohnungsbedarf auf geringer Flächenverfügbarkeit. 
Alle Einwohner von 

Göppingen 

Nachhaltiges, 
ressourcenschonendes und 

soziales Wohnen 

Wie können wir es wieder erreichen 
durchmischte Strukturen in den 

Wohnsiedlungen zu erhalten, 
ressourcenschonend mit dem Gut Boden, 

Wasser umzugehen 

Neue Bebauungspläne mit Einfamilienhäusern sollten ressourcentechnisch der 
Vergangenheit angehören. Die Devise lautet generationenübergreifende Projekte für gute 

soziale Strukturen und einem geringeren Pro-Kopf-Flächenverbrauch mit einem 
nachhaltigen Ressourcenkonzept (Niederschlagswassermanagement, Energieeinsparung, 

Nachwachsende Rohstoffe) 

Städteplaner, 
Bauunternehmer, 

Bewohner, die 
Eigentum erwerben 

möchten und 
Nachhaltigkeit leben 
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B-4. KONSUM/KREISLAUFWIRTSCHAFT 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Nah statt fern: 
Stadtspazier- 

gänge 

Freude bereiten ohne zusätzlich 
Umweltbelastung 

Zu Stadtspaziergängen locken fördert die Gesundheit und die Identifikation mit der Stadt7 
Bürger und Gäste der 

Stadt 

Supermärkte für eine 
nachhaltige Umgebung 

Wie kann die Stadt Göppingen den 
Einzelhandel (besonders 

Lebensmittelmärkte) darin unterstützen, 
sich nachhaltiger auszurichten und auch an 

ihr Umgebungsumfeld zu denken? 

Gerade im Lebensmittelmarkt werden unendlich große Mengen an Verpackungsmüll 
verkauft. Schlimm genug, noch schlimmer ist jedoch der Umgang mit der Entsorgung des 

Verpackungsmülls. Und doch greifen sehr viele Supermärkte hier im Raum zu keinen 
Lösungen. Hier muss die Stadt aktiv werden, und mit den Supermärkten ein Konzept 

erarbeiten, wie kein Müll in der Umgebung landet. 

Stadt Göppingen und 
seine Geschäfte - 

Supermärkte 

Listen von 
Unverpacktladen/ 

Hofläden/ Foodsharing/ 
nachhaltige Anbieter 

/Repaircafe/ Müllsamme-
laktionen 

Wie und wo kann man eine Lösung für 
nachhaltige Listen bieten? 

Für viele Menschen ist es im Internet kaum ersichtlich, welchen Angaben man trauen kann 
und welchen nicht. Außerdem ist die Landschaft an Informationen immens und diese 
herauszufiltern, welche für mich nützlich sind ist ein sehr großer Aufwand mit einer 

vierköpfigen Familie. Ich denke, es geht vielen Menschen so. Eine zentrale Liste welche die 
angegebenen Themen beinhaltet, würde sehr viel Zeit sparen und die Schwelle der 

Gemütlichkeit für die Nachhaltigkeit verringern. 

Stadtverwaltung 
/Bürger*innen 

Nachhaltiger Konsum 
(ökologischer und ethischer 

Konsum) 

Wie können wir die Kaufentscheidung der 
Konsumenten beeinflussen, um Umwelt- 

und sozialverträglich hergestellte Produkte 
zu kaufen und Händler dazu bringen, diese 

auch anzubieten. 

In Göppingen gibt es bisher nur den "Eine-Welt-Laden" und einen Biosupermarkt. 
Nachhaltiges shoppen, sollte gefördert werden.  Besonders sollten auf dem Martinimarkt 
und Maimarkt in Göppingen  ausschließlich nachhaltig produzierte (zertifizierte) Waren 

angeboten werden. 

Händler und alle 
Konsumenten 

Unverpacktladen 
Wo und wie kann sich in Göppingen ein 

Unverpacktladen ansiedeln? 

In Städten wie Eislingen gibt es ihn schon, den Unverpacktladen. Eine Innovation die so 
schon seit einer Ewigkeit besteht. Ganz ohne unnötiges Plastik oder andere Formen der 
Verpackung kann hier genau die Menge gekauft werden, die auch gebraucht wird und 

nicht die, die eben in einer Industriepackung drin ist. 

Alle Menschen 

Bedarfsgerecht einkaufen 
Wie können Single-Haushalte nachhaltig 

und bedarfsgerecht einkaufen 

"Single / Senioren"-Packungen von Lebensmittelprodukten sind teurer als normale bzw. 
Familienpackungen. Was zu viel ist wird entweder im Hausmüll entsorgt oder verdirbt. 

Dagegen können Unverpacktläden gegensteuern, denn die Lebensmittel können 
abgewogen werden. 

Alleinstehende 
Bürgerinnen und 

Bürger 

Nachhaltig einkaufen beim 
Hofladen um die Ecke 

Wie können wir Wissen an Menschen 
weitergeben, beim Hofladen und Bauern 

z.T. unsere Einkäufe zu erledigen und 
unseren Fleischkonsum zu reduzieren? 

Letztes Jahr bin ich von der Stadt hierher aufs Land gezogen, dabei ist mir aufgefallen, dass 
der Fleischkonsum sehr viel höher ist als in der Stadt und die Menschen kein 

Hintergrundwissen zur Herkunft und Haltung haben. Gerade hier gibt es noch einige 
Bauern und Bauernhöfe, die Eigenproduktion anbieten (Äpfel, Spargel, Fleisch,...) und 

einen Hofladen haben. Diese können viel mehr unterstützt werden und z.B. Führungen 
anbieten, Kinder und Erwachsenen mithelfen lassen, Wissen weitergeben,... 

Kinder und 
Erwachsene 
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Guterhaltene Gegenstände 
bei Verschenkemärkten 

anbieten oder auf oft 
besuchten 

Internetportalen. 

Wie können wir vermeiden, dass Menschen 
guterhaltene Gegenstände nicht 

wegwerfen, wenn sie sich das neuste Model 
holen? 

Es gibt viele Menschen, die zu viel Gutes wegwerfen und viele, die sich nicht viel leisten 
können. 

Menschen jeden 
Alters 

Kreislauf- 
wirtschaft nach belgischem 

Vorbild 

Wie können kaputte elektrische 
Haushaltsgeräte weiter verwendet werden? 

Elektrische Geräte müssen über den Abfallwirtschaftsbetrieb entsorgt werden. Mit wenig 
Aufwand könnten viele repariert und weiter genutzt werden. 

Alle Konsumenten 

"Umsonstladen" 
Wie können wir Möglichkeiten schaffen 

Produkte wieder zu verwenden? 

Viele Dinge werden nach kurzer oder teils keiner Benutzung weggeschmissen obwohl diese 
noch technisch einwandfrei sind. Andere wiederum benötigen vielleicht dieses Gerät oder 
Dinge wie ein Buch, ein Bild ein Regal, was auch immer und müssten dies neu kaufen. Die 
Produktion dieser Dinge verbraucht viele Ressourcen, sowie die Entsorgung der technisch 

noch einwandfreien Produkte. Jeder kann kommen, vom arm bis reich, da es um die 
Wiederverwertung von Sachen geht. 

Alle von jung bis alt , 
von arm bis reich. 

Einführung eines 
nachhaltigen „Coffee to 

go"-Konzepts, Eigenverant- 
wortung der Bürger zur 

Müllvermeidung stärken 

Wie können die Bürger dazu bewegt 
werden, die Müllvermeidung als oberstes 

Ziel zu eigen zu machen. 

Trotz steigender Müllberge ist kein erkennbares Umdenken bei den Menschen erkennbar. 
Das betrifft sowohl das Einkaufen von (teilweise unnötig verpackten) Lebensmitteln im 
Supermarkt über Plastiktüren bis hin zum Kauf von Lebensmittel zum Mitnehmen, z.B. 

Coffee to go. 

Jugendliche und 
Erwachsene, Schulen 

und Berufstätige 

Göppingen feiert 
zukunftsfähig 

Wie können wir dazu beitragen, dass 
sowohl große als auch kleine Feste in 
Göppingen zukunftsfähig ausgerichtet 

werden? 

Feste verursachen erhebliche Mengen an Müll. Veranstaltungen sollten regionale Akteure 
unterstützen. Oft werden auf Festen Essensstände zwar von regionalen Akteuren bespielt, 
der Inhalt der Speisen ist aber alles andere als regional oder nachhaltig. Bio-Lebensmittel 

aus der Umgebung sucht man vergebens, vegetarische und vegane Speisen sind nicht 
vorhanden. Geprägt sind die Einwegverpackungen. Selbst beim Göppinger Maientag findet 

noch ein Ballonflugwettbewerb statt - weiß man, was Ballons an Schäden an Tieren 
anrichten können und auch Makro- und Mikroplastik. Auch weitere Fragen der Mobilität, 

Energieherkunft und Einsparung und soziale Aspekte wie Barrierefreiheit (nicht nur 
Mobilität), Lärm, Licht können wunderbar mit Festen kombiniert werden. 

Veranstalter wie die 
Stadt Göppingen 

aber auch Vereine 

 

 

B-5. MÜLL 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Reduzierung von 
Aluminium- und 

Wie können für Gastronomiebetriebe bei 
Verpackungen für Essen zum Abholen 

Durch Corona wurde deutlich, dass viele Gastronomen verstärkt günstige Plastik- und 
Aluminiumverpackungen nutzen. Diese werden nach dem Verzehr, der vorwiegend in der 

Alle Bevölkerungs-
gruppen 
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Plastikverpackungen in der 
Gastronomie bei Außer-

Haus-Essen 

verbindliche, einheitliche und ökologische 
Lösungen gefunden werden? 

Stadt erfolgt, in die Restmülleimer entsorgt. Verpackungen aus Papier oder Karton sind 
meist teurer und werden daher in der Gastronomie oft nicht verwendet. Ziel muss es sein 

ein Konzept mit der Gastronomie zu entwickeln das zum einen möglichst wenig 
Verpackungsmüll verursacht und zum anderen auf nachhaltigen Verpackungsmaterialien 

basiert. 

Wettbewerb für den 
kleinsten Mülleimer 

Kann man das Thema "Müll" als 
Wettbewerb für Bürger*innen interessanter 

machen? 

Das Thema Müll ist in Göppingen meiner Meinung nach ein großes Problem. Es ist sehr 
wichtig, möglichst alle Bürger*innen abzuholen und dafür zu sorgen, besser mit dem Müll 
umzugehen und auch dort entsorgen, wo er hingehört. Es sollten Schulen mit einbezogen 
werden und es interessant machen und es gut finden den Müll auch mit einem Ansporn 

gerecht zu entsorgen. 

Bürger*innen 

Leergut leicht zugänglich 
machen 

Wie können Pfandflaschen leicht zugänglich 
gemacht werden, damit niemand in die 

Mülltonne greifen muss? 

Es gibt Menschen, die aus finanziellen Gründen Leergut sammeln, und müssen hierfür in 
die Mülltonne greifen. Man könnte z.B. eine Gitterbox anbringen. 

Bedürftige Menschen 

Mülltrennung im 
öffentlichen Raum 

Wie können wir Müll vermeiden bzw. 
korrekt trennen? 

alle öffentlichen Mülleimer sind überfüllt 
Kinder, Eltern, jeder 
Bürger und Bürgerin 

Innerstädtische 
Möglichkeiten für Glas, 

Müll, Papier zu entsorgen 

Können Möglichkeiten geschaffen werden 
um die Distanz zu Sammlungsstellen zu 

verringern? 

Innerstädtisch liegt sehr viel Müll herum, welches für das Stadtbild sehr schade ist. 
Gerade für Bürger*innen, die innerstädtisch wohnen, gestaltet sich die Entsorgung 

schwierig wenn diese kein Auto besitzen um an Wertstoffhöfe zu kommen. Dadurch 
könnte man laufende und wohnende Bürger abholen und das Stadtbild verbessern 

Anwohner und 
Vorbeilaufende 

Verpackungssteuer 

Gibt es eine Möglichkeit eine 
Verpackungssteuer für die 

Fastfoodanbieter/Alternatives 
Verpackungssystem zu erheben? 

Vor allem im innerstädtischen Raum sieht man sehr häufig Verpackungsmüll von 
Fastfoodanbietern, diese zerstören das Stadtbild. Um den Umgang mit Verpackungsmüll 
zu verbessern ist es wichtig die Fastfood ketten mitzunehmen oder diese zu besteuern. 

Ich hoffe der Müll kann dadurch verringert werden. 

Fastfoodanbieter 

Müllreduzierung in 
Waldgebieten 

Wie können wir unsere Mitbürger dazu 
bringen, den Wald als kostbares und 

schützenswertes Naturgebiet zu sehen? 

Die Grillplätze und die Bereiche bei Sitzbänken im Oberholz sind regelmäßig vermüllt. 
Müll wird achtlos liegen gelassen oder neben den Mülleimern auf den Boden geworfen. 

Besucher, die beim Ankommen an den jeweiligen Plätzen bereits Müll herumliegen 
sehen, werden sich weniger bemühen Ihren eigenen Müll mitzunehmen. 

Jugendliche und junge 
Erwachsene, 16-30 

Jahre, Gruppen 
allgemein, alle 
Nationalitäten 

Müllvermeidung an 
Silvester 

Wie können wir an Brennpunkten der 
Knallerei den Müll vermeiden oder 

wenigstens einsammeln? 

Am Morgen nach Silvester und auch oft in den Tagen danach ist es an Brennpunkten der 
Knallerei sehr vermüllt. Leere Sektflaschen, leere Schachteln und leergeschossene 

Feuerwerksbatterien allenthalben! Vor allem auch viel Plastikmüll liegt in Wiesen und auf 
Straßen herum. Die Feiernden wissen nicht wohin mit dem Müll und lassen ihn einfach 
liegen. Als Lösung sehe ich (feuerfeste) Tonnen in der Umgebung wo viel gefeiert wird. 
Ich will den Feiernden nicht den Spaß nehmen, aber sie wissen tatsächlich nicht wohin 

mit dem Müll. 
 

Jugendliche, junge 
Erwachsene die gern 

feiern und nicht 
wissen wohin mit dem 

Müll 
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"Göppingen räumt auf" 
Wie können wir eine regelmäßige Aktion im 

Rahmen "Göppingen räumt auf" 
veranstalten? 

Die Stadt Göppingen kann sich viel mehr von ihrer schönen Seite zeigen. Leider liegt sehr 
viel Müll auf und neben den Straßen welches kaum beseitigt wird. Natürlich sollte es am 
Verpflichtungsgefühl nicht mangeln aber so ist es leider. Deshalb wäre es schön, wenn es 

jährliche Aufräumaktionen mit der Beteiligung der Bürger*innen geben würde. Das 
fordert den Zusammenhalt, nützt der Umwelt und stiftet Identität für die Stadt 

Alle Bürger*innen 

Biotonnen Quartiers 
bezogen  aufstellen  und 

öfter  leeren.  unter 
Bäumen  Blumen einsäen, 

Patenschaften 
ausschreiben.  rasen zu 

Blumenwiesen mit 
Sträucher anpflanzen. 

mediale Sensibilisierung  mit  Wissen über 
regionale  Blumen Insekten und deren 

Lebensraum sowie deren Helfer Landwirte. 
(NWZ)  Großplakate  an Wiesenränder . 

Verdichtung des Wohnraums birgt die Gefahr  der Aggression  durch  quartiersbezogenen 
Gemeinschaftsräume geöffnet  finden Begegnung statt  über  Generationen hinweg statt. 

Austausch und Wissen und gegenseitige Hilfe  wird möglich. Förderung  der Vielfalt 

alle Generationen 
gegenseitiger Respekt 

abbaut von 
Vorurteilen.  

Aktivierung der Eigen-
verantwortlichkeit 

Müllvermeidung Weniger Plastik in der Stadt Wie schaffen wir es, weniger Plastikmüll für kommende Generationen zu hinterlassen? 
Kinder und 

Jugendliche, 
Erwachsene 
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C. Planet („Planet“) 
 

Nachhaltigkeits-Ziele: 

 6 – Sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen; 14 – Leben unter Wasser; 15 – Leben an Land  

 

 

C-1. WASSER  
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Trinkwasser 
Was fehlt der Stadt und den Menschen 

an heißen Sommertagen? 

Trinkwasser/Sauerwasser sollte für jede Person frei zugänglich z.B. Brunnen sein und das fehlt in 
Göppingen. Um das Einkaufen an heißen Sommertagen attraktiver zu machen, sollte es einen 
Wasserspender (kostenlos) für alle geben. Wasser kostet teilweise mehr als Alkohol!! Und das 

sollte nicht sein. Dadurch vergessen viele das Trinken, was so lebensnotwendig ist!!! 

Alle Personen 

Frisches klares Wasser 
Gibt es ein Grundrecht auf Wasser als 
öffentliches Gut? Muss Wasser teuer 

gekauft werden? 

In Göppingen gibt und gab es öffentliche Sauerwasserbrunnen. Diese wieder zugänglich zu 
machen ermöglicht vielen Bürgerinnen und Bürgern, Geld zu sparen. Außerdem ist das 
Sauerwasser in Göppingen ein "Kulturgut". Ein öffentlicher Abfüllbrunnen fördert den 

Zusammenhalt der Bevölkerung, ein Brunnen ist ein Kommunikationsort. 

Gesamte Bürgerschaft 
in Göppingen 

 

 

C-2. KLIMA 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Klimaneutrale und 
lokal produzierte 

Baustoffe im 
Wohnungsbau und 
öffentlichen Bau. 

Wie kann der hohe CO2 Ausstoß bei der 
Herstellung und Betrieb von Gebäuden in 
der Stadt deutlich gesenkt bzw. ein Klima-
Positiver Einfluss von Gebäuden erreicht 

werden? 

Lokale Baustoffe und Ressourcen wie Holz (insbesondere lokal gewachsen und verarbeitet) 
können für eine positive Klimabilanz von Gebäuden sorgen indem mehr CO2 in der Gebäudehülle 
gebunden wird als für den Bau aufgewendet werden müssen. Dazu bedarf es einem Umdenken 

der beteiligten Planer und insbesondere eine solche Bauweise bei sämtlichen städtischen 
Bauvorhaben einzufordern und zu fördern. 

Gesamte Bevölkerung, 
Städtische Gebäude 

und Infrastruktur 

CO2-Fußabdruck 
reduzieren und 
kompensieren 

Möglichkeiten gemeinsam seinen CO2-
Fußabdruck zu reduzieren und zu 

kompensieren und die Bürger dafür zu 
sensibilisieren. 

Beim Thema Klimaschutz kann Göppingen und Umkreis deutlich mehr machen. Abgesehen von 
Corona, steigt der CO2-Gehalt in der Luft stetig an und führt zu weitreichend bekannten Folgen. 

Göppingen kann auf dem Weg zur Nachhaltigkeit ein weiterer Schritt in die richtige Richtung 
machen. Jede/r Bürger*in sollte bewusst sein, wie viel CO2 sie/er durch Flüge, Auto fahren, Zug 

fahren produziert. Jeder kann seinen/ihren Teil dazu beitragen! 

Alle Bürger*innen 

Baumpflanzaktion 
Wie können wir für Nachhaltigen 

Klimaschutz beitragen 
In Göppingen und seinen Stadtbezirken sind im Allgemeinen wenige Bäume vorhanden. Die 

wenigen Wälder sind sehr ausgedünnt. Insbesondere in Holzheim stehen kaum nennenswert 
Alle Altersgruppen 
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Bäume. Durch eine relativ einfache Maßnahme mit dem Pflanzen von mindestens 1000 Bäumen 
lässt sich sowohl Klima schützen als auch Lebensqualität steigern. 

Ausweisen von 
Neubaugebieten als 

klimaneutrale 
Wohngebiete 

Wie können wir Göppingen zu einer 
klimafreundlichen Kommune entwickeln 

Durch Ausweisung von Neubaugebieten zu klimaneutralen Wohngebieten könnte Göppingen 
seinen Anteil dazu beitragen. Es müssten entsprechende Bauvorschriften erlassen werden, die 

z.B. die ausschließliche Erstellung von Passivhäusern, die Verkehrsberuhigung usw. vorschreiben. 
Als Beispiel könnte der Stadtteil Vauban in Freiburg dienen, wo dies bereits erfolgreich 

umgesetzt wurde. 

Bauwillige 
Privatpersonen; 

städtische Wohnbau-
gesellschaften 

 

 

C-3. NATUR 
Titel Leitfrage Herausforderung Zielgruppe 

Kein Streusalz auf den 
Fußwegen 

der Bevölkerung geeignetes Streugut zur 
Verfügung stellen, damit nicht im 

Supermarkt/Baumarkt Streusalz verkauft 
wird 

nach meinem Eindruck wird im Winter zu viel Streusalz auf privaten Fußwegen gestreut 
für Winterdienst 
verantwortliche 

Flächenfraß 
reduzieren: Netto-Null 

Wie können wir trotz weiterer Ansprüche 
an Flächen für Wohnen, Gewerbe und 

Verkehr, den scheinbar unausweichlichen 
Verlust an Natur-, Forst- und Agrarflächen 

in Göppingen vermeiden? 

Flächenfraß ist einer der elementaren Umweltproblemverursacher sowohl global wie lokal. Die 
auf den verfügbaren Flächen produzierten Lebensmittel würden in Göppingen gerade mal 3 
Monate den jährlichen Bedarf der Einwohnerschaft decken (Landkreis 8 Monate).  Wir sind 

deshalb auf Futter- und Lebensmittelimporte angewiesen. Der weitere Verlust an Agrarflächen 
verstärkt den Druck auf unsere Landwirte. Aber auch unsere fruchtbaren Böden dienen neben 

der Ernährung bereits als Wasser- und CO2-Speicher und regulieren das Klima. Mit der 
Vermeidung des Flächenfraßes könnten wir uns ein halbwegs attraktives Landschaftsbild und ein 
vorbildliches Mittelzentrum bei flächenschonender Stadtentwicklung am Albrand - für uns sowie 

für den Tourismus - erhalten. 

Stadtentwicklung 
(Innen- vor Außen-

entwicklung 
Immobilien-besitzer 
(Verringerung von 
Leerständen und 

Baulücken) 

Ressourcen schonen 

Die zur Verfügung stehenden Ressourcen 
so schonend wie möglich zu nutzen. Dazu 

so weitreichend wie möglich auf 
regenerative Ressourcen umsteigen 

(Energieerzeugung) bzw. 
Neuanschaffungen vermeiden helfen 

(bereits 'verbrauchte Ressourcen' weiter 
nutzen- Lebensdauerverlängerung) 

Aspekt 1: Energieerzeugung auf regenerativ umstellen: Mein Eindruck: es sind noch zu viele 
(private und gewerbliche) Dächer ohne Photovoltaik zu sehen- da ist noch viel Potential; Aspekt 

2: es werden zu viele elektrische Kleingeräte ohne Reparaturversuch entsorgt 

Aspekt 1: 
Hauseigentümer; 

Aspekt2: alle 
Konsumenten 

Artenvielfalt 
Wie kann die Artenvielfalt in Göppingen 

gewährleistet werden? 
Blühwiesen und Brachflächen für Insekten können nutzbar gemacht werden und mit 

Insektenhotels oder ähnlichem versehen werden z.B. auf Dächern oder an Straßenrändern 
Gesamte Bürgerschaft 

in Göppingen 

 


