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Zuhause in Filderstadt

Zuhause in unseren Stadtteil Harthausen

Einkaufen in Harthausen

unternehmen wir vor Ort 
viel, dass die Dinge in 
unserer Stadt gut laufen 

und dies auch in Zukunft 
gewährleistet wird. Das gilt 
für alle Lebensbereiche!

Wir sind immer für Sie da!

Mitglieder aus SPD-Fraktion und Ortsverein bei einer Klausur in Beuren

 Uns Sozialdemokraten 
ist es wichtig, dass  Filder-
städter sich in ihren 

Ortsteilen wohl fühlen. 
Dann spüren sie: Hier 
sind sie Zuhause. Deshalb 

Wer im Ort kauft, sich im Ort bewegt und engagiert, sich 
beraten lässt und mit den Menschen spricht, der braucht 
keine Mittel gegen Einsamkeit. Mögen das Internet und 
der Onlinekauf noch so verführerisch sein, wirkliche 
Freunde findet man dort in der Regel nicht!

 Wer aber Einrichtungen 
und Dienstleistungen 
dauerhaft vor Ort erhalten 
und nutzen will, sollte 
auch bedenken, dass dies 
nur funktioniert, wenn 
eine ausreichende Zahl von 
Kunden dazu beiträgt, dass 
die Betreiber auch davon 
leben können. Das heißt 
nicht, dass wir andernorts 
nichts kaufen sollen, ganz 
gewiss nicht! Wenn wir 
aber auf die Online-Käufe 
verzichten, die wir auch 
hier erledigen können, 

wäre uns allen geholfen.
 In unserem letzten 
Marktblatt hatten wir den 
Obst- und Gemüseladen 
von Simon Knecht 
vorgestellt. Dies kam bei 
der Leserschaft sehr gut an. 
Deshalb werden wir auch 
in Zukunft Harthäuser 
Geschäfte vorstellen.
 Es liegt der SPD viel daran, 
dass wir in Harthausen 
viele Besorgungen im Ort 
erledigen können. Das 
ist der beste Weg, unsere 
Umwelt zu schonen, 

miteinander ins Gespräch 
zu kommen und Zeit und 

vielfach auch Geld zu 
sparen. Weiter auf der nächsten Seite

Gestalte mit uns unsere Stadt, damit deine Zukunft 
Bodenhaftung hat! Bloß virtuellen Beziehungen fehlt 
der Kick der Wirklichkeit!

Samstags: Frische Waren auf dem Wochenmarkt



 In Harthausen ist übri-
gens mehr los, und man 
kann mehr erledigen, als 
dies viele glauben!  
 Wir haben einmal einige 
Möglichkeiten zusammen-
gestellt: 

 Apotheke, Ärzte, Alten- 
pflegeheim, Bäcker, Bolz- 
platz, Cafés, Dienstleistun-
gen, Einkaufsläden,  Elektro- 
geräte,  Friseure, Fußpfle-
ge, Grundschule, Geträn-
ke, Gartenbaubetriebe,  
Gaststätten und Garten- 
wirtschaft, Haushalts-
waren, Handwerker, Kfz-

Gesellschaftliche Aktivitäten 
und ehrenamtliches Engagement

 Dieses Mal stellen wir 
die Metzgerei Widmaier 
vor: Ein selbstständiger 
Metzgereibetrieb vor Ort, 
das gibt es längst nicht 
mehr in allen Ortsteilen, 
aber in Harthausen. Zum 
Glück für den kleinen  
Stadtteil übernahm Frank 
Widmayer die ehemalige 
Metzgerei Stoll und 
versorgt Bevölkerung 

und Vereine mit eigenen 
Qualitätswaren, die alle 
aus der Region stammen. 
Der Ausbildungsbetrieb 
Widmayer hat sein Stamm-
haus in Denkendorf.
 Der mehrfach ausge-
zeichnete Familienbetrieb 
bietet zusätzlich jeden Tag 
schmackhafte Mittagessen 
zum Mitnehmen an. 

Der Frische-Metzger vor Ort Eine Menge Service in Harthausen

Jörg Rossricker vor seinem Fahrradgeschäft »Drahtesel«

Zwei SPD-Stadträte in Harthausen

Pferdehöfe, Radladen und 
Service, Raumausstattung; 
Sparkasse, Tankstelle mit 
24-Stunden-Betrieb, Un-
fallreparatur, Volksbank, 
Werkrealschule, Frühjahrs- 
und Herbst-Krämermarkt, 
Wohnraumausstattung, 
Waschanlage, Zahnarzt, 
Zeitschriften.

Wir sind immer für Sie da!

Jürgen Ehrlenbach, Vorsitzender 
der Big Band Harthausen

Widmayers engagiertes Verkaufsteam

Handel, Kfz-Werkstatt, 
Kernzeiten, Kindergärten 
und Kita, Industrie, land- 
wirtschaftliche Hofläden, 
Maler,  Metzgerei, Näh- 
stube; Post und Schreib-
waren, Physiotherapie, 

 Big Band, Blinden- und 
Sehbehindertenverband 
O s t - W ü r t t e m b e r g , 
DRK Harthausen, EC, 
Feuerherz Kenia, Freiwillige 
F e u e r w e h r a b t e i - 
lung Harthausen, Förder- 
verein der Jahnschule, 
Kirchen, Kleintierzucht-
verein, Obst- und Garten- 
bauverein, Parteien, Posau- 
nenchor, Reiterhöfe, 
Sängerlust, SPD-Ortsver- 
ein, Tennisverein, TSV 
Harthausen mit vielen 

Abteilungen, Vereinsring, 
Wanderfreunde.

 Mit Walter Bauer und 
Bernd Menz hat der 
Ortsteil Harthausen zwei 
Ansprechpartner, wenn in  
etwas angepackt werden 
muss. Unser Bild zeigt sie 
mit ihrer Fraktionskollegin 
Cornelia Olbrich.

Wolkenkuckucksheime 
helfen nicht

jegliche realistische Basis, 
und der alte Gassenhauer 
einer Umgehungsstraße 
zwischen Sielmingen und 
Bernhausen, ein Vorschlag, 
der in Land und Bund 
ebenso keine Chance hat 
realisiert zu werden wie 
die Umgehungsstraße 
östlich von Sielmingen zur 
B27. Bei der Bewertung 
durch die Fachleute in 
Land und Bund sind diese 
Luftblasen geplatzt. 
 Was bleibt? Zielstrebig 
den S-Bahn- und Bus-
verkehr zwischen Stutt-
gart, Filderstadt und dem 
Neckartal ausbauen und 
die Taktfolgen verkürzen! 
Und die B27? Die ist so 
auszubauen, dass Lärm- 
belästigungen, Staus, 
Schleichwege durch Hart- 
hausen, Bonlanden, Bern-
hausen und Sielmingen 
reduziert werden.

 Was gibt es da doch für 
absurde Vorschläge: Ein 
Tunnel unter Bernhausen 
für minimal 300 Million 
Euro, die aber weder Bund 
noch Land noch Kreis 
mitfinanziert. Ein S-Bahn-
Bau neben der B27 statt 
des Ausbaus der B27, auch 
dieser Vorschlag ohne 

100 Jahre 
Frauen-
wahlrecht
Wir laden 
ein zu einer 

Führung im Haus der 
Geschichte am 21.10.  um 
14:00 Uhr.
Anmeldungen bei Stadt-
rätin Edeltraud Herrmann 
edeltraud_herrmann@t-
online.de 
Die Teilnehmerzahl ist be-
grenzt auf 25.



 Wieder ist es der Jahn-
schule gelungen, ihren 
Werkrealschulzug auch in 
den kommenden zwei 
Jahren zu erhalten. Damit 
ist die Jahnschule, die einzig 
verbliebene durchgängige 
Werkrealschule in Filder-
stadt. Das Kriterium für 

Ganztagesgrundschulen ja –
aber wie? 

Telekom – 
ein nachhaltiges Problem

bei der Stadtverwaltung, 
um den Druck auf die 
Telekom zu verstärken.
 Zum Redaktionsschluss 
erreicht uns die Nachricht, 
dass die Telekom zusichert, 
dass bis zum 08.09.2018 
die Probleme in Filderstadt 
behoben sein sollen.

und die ihre Grundschul-
kinder am Nachmittag 
gerne selbst betreuen 
würden. Ihnen reichen 
an einzelnen Tagen die 
Kernzeitenangebote der 
Stadt.
 Der Gesetzgeber sieht 
bisher nur dann ver- 
bindliche Ganztagesschu-
len vor mit rhythmisiertem 
Unterricht, wenn sich 
die ganze Grundschule 
mit einem Beschluss der 
Schulkonferenz für diese 
Form entscheidet. In diesen 
Grundschulen übernimmt 
das Land die Kosten für die 
ganztägige Bildungsarbeit 
durch ausgebildete Fach- 
kräfte (Unterricht, indivi-
duelle Förderung und 
Hausaufgabenbetreuung).
In den Grundschulen, die 
zusätzliche Betreuungen 
(angeleitete Kräfte) mit 
Kernzeiten abdecken, 
sind diese zusätzlichen 
Betreuungskosten von den 
Eltern zu finanzieren.

 In Harthausen und in 
Sielmingen sorgt das 
Unternehmen Telekom 
für Ärger. Mehrfache, zum 
Teil sehr lange Ausfälle 
der Telefon- und Internet- 
Verbindungen verursach-
ten private und geschäft-
liche Probleme und 
Schäden. 
 Auch die Bürgerämter in 
beiden Stadtteilen wurden 
zeitweilig lahmgelegt. 
Die SPD-Stadträte Walter 
Bauer und Bernd Menz  
intervenierten wiederholt 

Jahnschule kann weiter machen  
die weitere Existenz des 
Sekundar-I-Zuges ist die 
Anmeldezahl der Kinder 
für das Folgejahr.
 Insbesondere Kinder, die 
sich in größeren Einheiten 
schwer tun, sind für das 
Harthäuser Angebot dank-
bar.

Wir sind immer für Sie da!

 Viele alleinerziehende 
und berufstätige Eltern 
suchen händeringend ei-
nen Platz für ihr Kind in einer 
Ganztagesgrundschule, 
die auch so strukturiert ist, 
dass die Tagesgestaltung 
sinnvoll auf ihr Kind aus- 
gerichtet ist. Man spricht 
in der Fachsprache von
rhythmisiertem Unter-
richt. Das heißt, dass vor-
mittags keine Häufung 
von Hauptfächern statt-
findet, sondern dass 
kognitive Anforderungen 
und weniger belastende 
Anforderungen alternie-
rend  geplant werden. 
Dies gilt auch für den 
Nachmittagsbereich an 
drei oder vier Tagen. 
Technisch gelingt dies 
aber nur bei verbindlichen 
Ganztagesklassen.
 Dem steht entgegen, 
dass es auch zahlreiche 
Eltern gibt, die auf keine 
verbindliche Ganztages-
schule angewiesen sind 

 Um die Gegensätze 
aufzubrechen, die bisher 
einander blockieren, 
schlägt die SPD-Frak-
tion vor, dass es den 
Grundschulen ermöglicht 
werden soll, verbindliche 
Ganztagesklassen mit 
rhythmisiertem Unterricht 
einzurichten  neben Klas-
sen, die lediglich mit Kern-
zeiten zusätzlich benötigte 
Betreuungen absichern.
 Ein weiteres Problem 
könnte mit den verbind- 
lichen Grundschulklassen 
besser gelöst werden: Die 
Verpflichtung von Fach- 
kräften aus den Berei-

chen Bildende Kunst, 
Musik, Sport, soziale Kom- 
petenzen... lässt sich 
besser organisieren, da 
diese Personen dann vor-
mittags und nachmittags 
eingesetzt und eher für 
diesen Einsatz gewonnen 
werden können.

Die SPD wird zu 
dieser Thematik im 
November (vermutlich 
14.11.) eine öffentliche 
Veranstaltung anbieten 
und lädt schon heute 
dazu ein.

 Die SPD-Fraktion rea-
gierte sofort, als der 
Starkregen im Juni das 
Brandfeld und die östlichen 
Bereiche des Reiterwegs 
überflutete und große 
Schäden anrichtete. SPD-
Fraktionschef Walter Bauer 
war wiederholt vor Ort 
und drängte eindringlich 
darauf, Präventionsmaß-
nahmen zu ergreifen, 
um in Zukunft die 
Gefahren auszuschalten 
bzw. zu minimieren. Die 
Verwaltung hat zugesagt, 

geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen.

Starkregen im Brandfeld
und im Reiterweg

So sah es in einem der überflute-
ten Keller aus



selbst gefordert, auf ihren 
Grundstücken zusätzlich 
zu Mietwohnungen auch 
Eigentumswohnungen 
zu ermöglichen, die  
über Erbpachtverträge 
an die Stadt gebunden 
sind und den Boden 
dem brutalen Spiel des 
Kapitals entziehen. Hier 
sind soziale und kreative 
Ve r t ra g s g e s t a l t u n g e n 
möglich, die den unter- 
schiedlichen Lebens- 
situationen angepasst 
werden können. Das ist 
zugleich auch der beste 
Bodenschutz!

Werde Mitglied bei der SPD

Demokratie gestalten 
nicht „die da oben“, 
sondern wir alle.

Walter Bauer

Haltestelle an der Roßbergstraße: Die SPD will erreichen, dass 
die S-Bahn-Takte und damit auch die Bustakte  verkürzt werden. 
Zusätzlich soll die Durchfahrtsgeschwindigkeit auf der Hauptstraße/
Grötzinger Straße reduziert werden.

 Für die Filderstädter 
Sozialdemokraten war 
immer klar: Bezahlbare 
Wohnungen brauchen 
wir sowohl für Haushalte 
mit schmalem, mit 
bescheidenem, mit größe-
rem Geldbeutel und 
zwar so, dass es keine 
soziale Ausgrenzungen 
gibt. Mit dem Mietwoh-
nungsbau sollen auch 
Eigentumswohnungen 
entstehen, die bezahlbar 
sind. Es gibt ein Modell, 
das sozial ausgestaltet, 
viele Möglichkeiten bietet. 
Filderstadt hat das auch 
schon erfolgreich genutzt.  
Die Erbpacht!
 Statt den Boden zum 
Objekt von Spekulanten 
zu machen und zu 
überteuern, ist die Stadt 

Kommentar von Walter Bauer

Bezahlbares Wohnen und 
bezahlbares Eigentum ist möglich
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Mobil und gut erreichbar

Ein-Euro-Filderstadt-Ticket 
beantragt
 Die SPD-Fraktion hat 
beantragt, dass die 
Stadt Filderstadt in 
Zusammenarbeit mit 
dem VVS in Filderstadt 
ein Ein-Euro-Filderstadt-
Ticket einführt, das es 
erleichtert, sich im Ortsteil 
und in Filderstadt mit dem 
Bus zu bewegen und das 
Kraftfahrzeug stehen zu 
lassen. Was in Wien und in 
anderen Städten möglich 

ist, müsste bei uns auch 
machbar sein!   
 Für die ÖPNV-Nutzer 
gibt es ab April 2019 
weitere gute Nachrichten. 
Die Entfernungszonen, 
die für die Fahrpreise 
entscheidend sind, senken 
sich für die Filderstädter 
gewaltig. Stuttgart ist 
dann über zwei und 
Esslingen gar über eine 
Zone erreichbar! 

Mit dem Bus nach Waldenbuch
 Mit dem Winterfahrplan ergeben sich beim VVS auch 
für Filderstadt wichtige Linienverbesserungen.

erfolgen, doch gab es 
ärgerliche Verzögerungen, 
wie leider auch bei anderen 
privaten Vorhaben. Weitere 
bezahlbare Wohnungen 
sollen natürlich in allen 
Ortsteilen erstellt werden.

Wohnen in Harthausen
Wieso dauert das so lange im Feuerhaupt?
 Bezahlbarer Wohnraum 
fehlt auch in Harthausen. 
Die SPD-Fraktion hatte 
unter anderem beantragt, 
zunächst städtische Grund- 
stücke zu bebauen. Das 
soll auch im Feuerhaupt 

 Über fehlende und 
überteuerte Wohnungen 
wird viel geschrieben – 
auch viel Unsinn. Da raten 
sogenannte Fachleute, den 
Wohnungsbau komplett 
den Privaten zu überlassen 
und das Geld für  höhere 
Wohngelder auszugeben! 
Das ist ein Skandal, denn 

Durchsichtige und vergiftete Ratschläge

Skandalöse Ideen
so werden die Boden- und 
Mietpreisexplosionen noch 
beschleunigt. Profiteure 
sind einzig und allein 
diejenigen, die schon 
ein großes Vermögen 
besitzen. Motto: Gewinne 
privatisieren und die 
Kosten dafür sozialisieren. 
Nicht mit der SPD!

Wird Filderstadt ausgetrickst? 
 Offenkundig lässt Land- 
rat Heinz Eininger (CDU) 
die Städte Filderstadt 
und Neuhausen bei der 
S-Bahn-Verlängerung über 
Neuhausen  hinaus ins 
Leere laufen.    
 Das muss man zumindest 
nach der Lektüre der 
»Eßlinger Zeitung« vom 
07.09.2018 annehmen. 
Walter Bauer: Das ist ein 
brutaler Vertrauensbruch. 
 Zwischen den Grünen 
in der Landesregierung, 
dem Landrat und der 
Stadt Wendlingen wurde 
offenbar Einigung erzielt, 
den Weg von den Fildern 
ins Neckartal über das 
dritte Gleis am Flughafen 

und die ICE-Strecke vor-
zuziehen, um dann bei 
Wendlingen auszuschlei-
fen. Das bedeutet, dass 
dann die S2 über Neuhau-
sen hinaus ins Neckartal 
nicht mehr zu finanzieren 
ist. Die Verkürzung des 
30-Minuten-Taktes der 
S2 auf 15 Minuten würde 
für Filderstadt nahezu 
unmöglich. 


