NACHHALTIGKEITSAGENDA INGOLSTADT

Klimaschutz und Energie
Beschreibung

Wir fördern eine zukunftsfähige Infrastruktur und die Umstellung auf erneuerbare Energien, da Klimaschutz global ist. Daneben steht für uns an
erster Stelle, dass Energie bezahlbar und jederzeit verfügbar bleibt.

Klimafolgenanpassung
Beschreibung

Schäden und Gefahren durch den Klimawandel wollen wir vermeiden.
Deshalb wollen wir die Frühwarnsysteme für extreme Wetterereignisse
verbessern, den vorbeugenden Hochwasserschutz im Stadtgebiet ausbauen. Wir möchten Gebäude gegen Klimafolgen wie Hitze, Überschwemmungen oder Stürme absichern und städtische Grünflächen sowie Wasserwege fördern.

Ressourcenschutz
Beschreibung

Wir wollen in unserer Stadt bewusst und sparsam mit natürlichen Ressourcen umgehen. Eine der wichtigsten natürlichen Ressourcen ist Wasser, deshalb wollen wir damit besonders sorgsam sein. Um Abfall zu vermeiden und Rohstoffe effizient zu nutzen, setzen wir auf innovative Mehrweg- und Pfandsysteme in Handel und Gastronomie.

Umwelt- und Naturschutz
Beschreibung

Wir fördern alle Maßnahmen, die unsere Luft sauber halten, Lärm reduzieren, die Ingolstädter Grünflächen schützen und ausbauen, die hohe
Wasser- und Gewässerqualität erhalten und die eine nachhaltige Bewirtschaftung unserer Äcker und Wälder unterstützen.

Regeneratives Wirtschaften und neue Geschäftsmodelle
Beschreibung

Wir vernetzen Unternehmen verschiedenster Branchen aus der gesamten
Region miteinander, um den Austausch von Wissen zu fördern, neue
Kompetenzfelder zu erschließen sowie mit ihnen eine Kreislaufwirtschaft
zu etablieren und nachhaltiges, lokales Wirtschaftswachstum zu unterstützen.

Forschung und technologischer Wandel
Beschreibung

Wir unterstützen alle Maßnahmen, die darauf ausgerichtet sind Innovationen zu fördern, die Innovationsfähigkeit beizubehalten und eine nachhaltige Industrialisierung in unserer Stadt zu gewährleisten.

Arbeit und lebenslanges Lernen
Beschreibung

Wir weiten die Weiterbildungs- und Umschulungsmöglichkeiten für alle
Bürgerinnen und Bürger aus, um Arbeitsplätze zu sichern und neu zu
schaffen. Auch die Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist uns ein wichtiges Anliegen.

Gemeinsinn, Vielfalt und Zusammenhalt
Beschreibung

Ingolstadt steht für Vielfalt und faire Chancen für alle. Wir dulden keinerlei
Diskriminierung aufgrund von Alter, ethnischer Herkunft, Nationalität, Geschlecht und geschlechtlicher Identität, körperlicher und geistiger Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung sowie sozialer Herkunft. Zusätzlich senken wir konsequent die Kriminalität sowie die
Gewalt in unserer Stadt und unterstützen die ärmere Bevölkerung Ingolstadts sowie Menschen in besonderen Lebenslagen.

Globales Engagement
Beschreibung

Wir engagieren uns global für sichere und faire Lebensgrundlagen. Denn
weltweit gilt es, die extreme Armut und den Hunger zu bekämpfen, die
Versorgung mit Wasser, Medizin und Bildung sicherzustellen, die Natur
zu schützen und die Position von Frauen und Mädchen international zu
stärken.

Nachhaltiges Leben und Einkaufen
Beschreibung

Wir unterstützen die Bürgerinnen und Bürger bei einem nachhaltigen Lebensstil, indem wir Wissen vermitteln, Möglichkeiten zur Selbstversorgung schaffen (z. B. durch Urban-Gardening) und indem wir Kooperationen mit regionalen Erzeuger/innen und Händler/innen voranbringen (z. B.
Markthallen, Tauschbörsen oder nachhaltige Kaufhäuser).

Wohnen und nachhaltige Stadtviertel
Beschreibung

Wir schaffen bezahlbaren Wohnraum, der gleichzeitig nachhaltig ist. Dafür nutzen wir Baulücken und Leerstände, statt neue Flächen zu versiegeln oder neu zu bauen, und fördern klimafreundliche Energieversorgung,
z. B. durch Solaranlagen auf Gebäuden.

Gesundheit und Wohlergehen
Beschreibung

Die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger möchten wir schützen:
Wir stellen eine ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Ärzt/innen, Fachärzt/innen und Pflegepersonal sicher. Darüber hinaus informieren wir über eine ausgewogene Ernährung und Bewegungsangebote in
der Stadt und unterstützen bei einer gesunden Lebensweise und Gesundheitsprävention.

Nachhaltige Mobilität
Beschreibung

Wir gewährleisten eine umweltfreundliche und zukunftsfähige Mobilität,
indem wir ein integriertes Mobilitätskonzept für Ingolstadt entwickeln. Den
Bürgerinnen und Bürgern bieten wir je nach Anlass und Vorliebe ein umfangreiches Angebot von klimafreundlichen Mobilitätslösungen an und
sorgen dafür, dass diese im öffentlichen Verkehr den nötigen Raum bekommen.

Bildung
Beschreibung

Mit vielfältigen schulischen und außerschulischen inklusiven Lernangeboten und mit Maßnahmen zur Bildungsteilhabe sorgen wir dafür, dass alle
Ingolstädterinnen und Ingolstädter hochwertige Bildung erfahren.

Kunst und Kultur
Beschreibung

Von Musik, Kunst und Literatur bis hin zur Esskultur und Traditionen - kulturelle Bildung eröffnet neue Welten und trägt zur gesellschaftlichen Entwicklung bei. Die individuelle Kreativität und Ausdrucksfähigkeit der Bürgerinnen und Bürger fördern wir durch ein umfangreiches kulturelles Angebot, das wir stetig erweitern.

