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Wir sind immer für Sie da!

Zuhause in Filderstadt

Zuhause in unseren Stadtteil Plattenhardt

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

Einkaufen in Plattenhardt
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 in einem an-

deren Ortsteil hatten wir 
ein Geschäft vorgestellt. 
Dies kam bei der Leser-
schaft sehr gut an. Deshalb 
werden wir auch in Zukunft 
Plattenhardter Geschäfte 
vorstellen.
 Es liegt der SPD viel daran, 
dass wir in Plattenhardt 
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.

Bäcker und Juwelier vor Ort

Service in Plattenhardt
 In Plattenhardt ist übri-
gens mehr los, und man 
kann mehr erledigen, als
dies viele glauben! Aller-
dings ist nicht alles im 
Ortskern, sondern im Ge-
werbegebiet. Man muss die 
Angebote aber auch nut- 

zen, wie z.B. den noch selbst 
backenden Bäcker Kurfess. 
Das gilt auch für die An-
gebote der Vereine und der 
ehrenamtlichen Einrich 
tungen in Plattenhardt! 
Das kann sich von A-Z 
sehen lassen!



 Freiwillige Feuerwehrab-
teilung Plattenhardt, Kir- 
chen,  Kleintierzuchtverein, 
Obst- und Gartenbauver- 
ein, Parteien, Posaunen- 
chor, Reiterhöfe, Sänger-
kranz, Schwäbischer  Alb- 
verein, SPD-Ortsverein, 
Radsportverein  Pfeil, Ten- 
nis und TSV Plattenhardt 
mit vielen Abteilungen, 
Vereinsring, und dem- 
nächst  eine Sprungbude.

 Die SPD-Fraktion hat be- 
antragt, dass die Stadt 
Filderstadt in Zusammen-
arbeit mit dem VVS in 
Filderstadt ein Ein-Euro-
Filderstadt-Ticket einführt, 
das es erleichtert, sich in 
Filderstadt mit dem Bus 
zu bewegen und das Kraft- 
fahrzeug stehen zu las-
sen. Was in Wien und 
anderen Städten möglich 
ist, müsste bei uns auch 
machbar sein! Für die 
ÖPNV-Nutzer gibt es ab 

Gesellschaftliche Aktivitäten und 
ehrenamtliches Engagement:

Mobil und gut erreichbar

Ein-Euro-Filderstadt-Ticket 
beantragt

April 2019 weitere gute 
Nachrichten. Die Tarifzonen 
werden verändert und 
damit die Fahrpreise:  Stutt- 
gart ist dann über zwei 
und Esslingen gar über 
eine Zone erreichbar! 

Wir sind immer für Sie da!

Zwei SPD-Stadträte in 
Plattenhardt

Goetz Weinmann ist  zuständig 
für die Gestaltung und Be-
treuung der SPD-Homepage: 
www.spd-filderstadt.de. Einfach 
immer wieder reinschauen!

 Mit Frank Schwemmle 
und seit einem halben 
Jahr mit Yvonne Minte 
hat der Ortsteil Platten- 

hardt zwei Ansprechpart-
ner, wenn in unserem Orts- 
teil etwas angepackt wer-
den muss.

Frank Schwemmle, Yvonne Minte mit Stadträtin Cornelia Olbricht (Mitte)

Starkregen in Filderstadt  

Mit dem Bus nach Waldenbuch
 Mit dem Winterfahrplan 
ergeben sich beim VVS 
wichtige Linienverbesse-
rungen für Filderstadt. Für 
Plattenhardt ist das ganz 
besonders interessant, 
denn bisher gab es keine 
Busverbindung in den 

Nachbarort Waldenbuch 
und damit auch noch nicht 
in die Kreise Böblingen 
und Tübingen. Für Arbeit-
nehmer, Schüler und vor 
allem Studenten, Patienten 
und Besucher gibt es neue 
Möglichkeiten!

 Die SPD-Fraktion reagier-
te sofort, als der Starkregen 
im Juni Wohngebiete in 
Teilen Filderstadts über- 
flutete und große Schäden 
anrichtete. SPD-Fraktions- 
chef Walter Bauer war 
wiederholt vor Ort und 
drängte eindringlich da- 
rauf, Präventionsmaß- 
nahmen zu ergreifen, um 
in Zukunft die Gefahren 
auszuschalten beziehungs- 
weise zu minimieren. Die 
Verwaltung hat zugesagt, 
geeignete Maßnahmen zu 
ergreifen. Das gilt natürlich 
für alle Stadtteile, für die 
inzwischen Starkregen-
karten angefertigt wor- 
den sind, um Argumen- 

tationsgrundlagen zu be- 
sitzen und um wirkungs- 
voll handeln zu können. 

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.

Weniger Geld 
für Bus und 

S-Bahn wird ab 
dem Frühjahr 

2019 wahr.

Wolkenkuckucksheime 
helfen nicht
 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 mitfinanzieren. Ein 
S-Bahn-Bau neben der B27 
statt des Ausbaus der B27, 
auch dieser Vorschlag ohne 
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 öst-

lich 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 Busver-
kehr zwischen Stuttgart, 
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.



Wir sind immer für Sie da!

Ganztagesgrundschulen ja –
aber wie? 

ganze Grundschule mit ei-
nem Beschluss der Schul-
konferenz für diese Form 
entscheidet. In diesen 
Grundschulen übernimmt 
das Land die Kosten für 
die ganztägige Bildungs-
arbeit durch ausgebildete 
Fachkräfte (Unterricht, in-
dividuelle Förderung und 
Hausaufgabenbetreuung).
In den Grundschulen, die 

Die SPD wird zu die- 
ser Thematik im No- 
vember (vermutlich 
14.11.) eine öffentliche 
Veranstaltung anbie-
ten und lädt schon 
heute dazu ein.

Wohnen in Plattenhardt
 Bezahlbarer Wohnraum 
fehlt auch in Plattenhardt. 
Die SPD-Fraktion hatte un-
ter anderem beantragt, zu-
nächst städtische Grund-
stücke zu bebauen. Das 
soll auch in Plattenhardt 

erfolgen, doch gab es Ver-
zögerungen, wie leider 
auch andernorts. Weitere, 
bezahlbare Wohnungen 
sollen natürlich in allen 
Ortsteilen erstellt werden.

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

 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 Viele alleinerziehende 

und berufstätige Eltern su-
chen händeringend einen 
Platz für ihr Kind in einer 
Ganztagesgrundschule, 
die auch so strukturiert ist, 
dass die Tagesgestaltung 
sinnvoll auf ihr Kind ausge-
richtet ist. Man spricht in 
der Fachsprache von rhyth-
misiertem Unterricht. Das 
heißt, dass vormittags kei-

ne Häufung von Hauptfä-
chern stattfindet, sondern 
dass kognitive Anforde-
rungen und weniger be-
lastende Anforderungen 
alternierend  geplant wer-
den. Dies gilt auch für den 
Nachmittagsbereich an 
drei oder vier Tagen. Tech-
nisch gelingt dies aber nur 
bei verbindlichen Ganzta-
gesklassen.
 Dem steht entgegen, 
dass es auch zahlreiche El-
tern gibt, die auf keine ver-
bindliche Ganztagesschule 
angewiesen sind und die 
ihre Grundschulkinder am 
Nachmittag gerne selbst 
betreuen würden. Ihnen 
reichen an einzelnen Tagen 
die Kernzeitenangebote 
der Stadt.
 Der Gesetzgeber sieht 
bisher nur dann verbind-
liche Ganztagesschulen 
vor mit rhythmisiertem 
Unterricht, wenn sich die 

zusätzliche Betreu-
ungen (angeleitete 
Kräfte) mit Kernzeiten 
abdecken, sind diese 
zusätzlichen Betreu-
ungskosten von den El-
tern zu finanzieren.
 Um die Gegensätze 
aufzubrechen, die bis-
her einander blockie-
ren, schlägt die SPD-
Fraktion vor, dass es 
den Grundschulen er-
möglicht werden soll, 
verbindliche Ganzta-
gesklassen mit rhyth-
misiertem Unterricht 
einzurichten  neben 
Klassen, die lediglich 
mit Kernzeiten zusätz-
lich benötigte Betreu-
ungen absichern.
 Ein weiteres Problem 
könnte in den verbind-
lichen Grundschulklas-
sen besser gelöst wer-
den: Die Verpflichtung 
von Fachkräften aus 

den Bereichen Bildende 
Kunst, Musik, Sport, sozi-
ale Kompetenzen… lässt 
sich besser organisieren, 
da diese Personen dann 
vormittags und nachmit-
tags eingesetzt und eher 
für diesen Einsatz gewon-
nen werden können.



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!

Skandalöse Ideen - Durchsichtige 
und vergiftete Ratschläge
 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 

 Seit Beginn der Jugend-
farm steht die SPD an der 
Seite der Jugendfarm und 
das wird auch 
in Zukunft so 
bleiben. Die 
SPD-Fraktion 
hat sich im 
Gemeinderat 
einmütig für 
entsprechen-
de Schritte 
zur Erhaltung 
der Jufa stark gemacht. 
Was irritiert ist, dass 
sich ausgerechnet die 
Freien Wähler jetzt als 

SPD für Erhalt der Jugendfarm
vermeintliche Speerspitze 
für die Erhaltung aufspie-
len. Wir fordern den Ober- 

bürgermei-
ster auf, zu 
veröffentli- 
chen,  was 
der Gemein-
derat im Vor- 
feld  nicht-
ö f f e n t l i c h 
beschlossen 
hatte. Lei- 

der darf deshalb das Abstim- 
mungsverhalten der Freien- 
Wähler-Fraktion nicht  pu- 
bliziert werden.
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Wird Filderstadt ausgetrickst? 
 Offenkundig lässt Land- 
rat Heinz Eininger (CDU) 
die Städte Filderstadt 
und Neuhausen bei der 
S-Bahn-Verlängerung über 
Neuhausen hinaus ins 
Neckartal ins Leere lau-
fen. Das muss man zumin- 
dest 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 sowie der Stadt 
Wendlingen wurde offen-
bar Einigung erzielt, den 
Weg von den Fildern ins 
Neckartal über das dritte 
Gleis am Flughafen und die 
ICE-Strecke zu bevorzugen, 
um dann bei Wendlingen 
die ICE-Trasse zu verlassen. 
In Wendlingen sind gleich 
zwei S-Bahn-Haltestellen 
vorgesehen. Das soll im 
30-Minuten-Takt erfolgen 

und ca. 500 Mio. Euro 
kosten.
 Das würde bedeuten, 
dass dann die S2 über 
Neuhausen hinaus ins 
Neckartal nicht mehr zu 
finanzieren ist. Die Verkür-
zung des 30-Minuten-
Taktes der S2 auf 15 
Minuten würde für Filder-
stadt nahezu unmög- 
lich, wobei der regional-
weit angestrebte 15-Minu-
ten-Takt nach Wendlingen 
technisch gar nicht mög-
lich sein wird. Bei den 
letzten Beschlüssen zum 
Regionalverkehrsplan gab 
es noch ein klares Ja für 
eine Verlängerung der S2 
über Neuhausen hinaus 
und zwar in Filderstadt 
und im Kreistag.
 Die SPD-Fraktion bean-
tragte, dass dieses Thema 
unverzüglich von der Ver- 
waltung mit den Fraktio-
nen beraten wird, um 
gemeinsam geeignete 
Schritte zu ergreifen.

Einer der Väter der Jugendfarm 
ist SPD-Altstadtrat Willi Braun

Ortskern Plattenhardt

Aufnahme in ein Programm der 
städtebaulichen Erneuerung

 Auf Initiative der SPD- 
Fraktion haben drei Fraktio- 
nen gemeinsam beantragt, 
die städtebauliche Erneue-
rung in Plattenhardt zu 
beschleunigen und bereits 
2018 den dafür notwen-
digen Antrag auf Auf-
nahme in ein Programm der 
städtebaulichen Erneue- 
rung für 2019 zu stellen. 
In der bisherigen Planung 
der Verwaltung ist dies erst 
ein Jahr später vorgesehen. 
Vorausgegangen war ein 
sehr konstruktives Ge- 
spräch mit Vertretern von 
»Aufbruch Plattenhardt« in 
der SPD -Fraktionssitzung.
 Die Notwendigkeit der 
vorgezogenen Antragstel- 
lung ergibt sich aus 
Projekten, die zwar vom 
Baurechtsamt für geneh-
migungsfähig erachtet 
wurden, die aber städte- 

bauliche Mängel aufwei- 
sen. »Bestehende oder 
möglicherweise  entste-
hende Missstände wol- 
len wir in Zukunft jeden-
falls vermeiden bzw. behe-
ben«, schreiben die drei 
Fraktionsvorsitzenden.  Ziel 
sei es, »städtebauliche 
Missstände  mit städtebau- 
lichen  Sanierungsmaßnah-
men« in den jeweiligen 
Gebieten zu beheben. 
 Die drei Fraktionen wei-
sen darauf hin, dass die 
Zeit dränge, da einige Vor- 
haben anstehen. Das Unter-
suchungsgebiet solle den 
Bereich zwischen der Straße 
»Am Sonnenhaus« und dem 
»Ochsengängle« sowie zwi- 
schen der Holzwiesen-
straße, der Kirchstraße und 
des Dombergergebäudes 
erfassen. Alle in diesen Be- 
reich liegenden Nachver- 

dichtungsflächen südlich 
und nördlich der Stuttgar-
ter Straße und der Uhlberg- 
straße seien zu berücksich-
tigen. 
 Man wolle vermeiden, 
dass Bauvorhaben realisiert 
werden, die aufgrund 
fehlender Planungen Aus-
maße annehmen, die nicht 
mehr vermittelbar sind.


