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Wir sind immer für Sie da!

Unzumutbare Planungen der DB und der Projektpartner

Planungschaos stoppen –  
Die S-Bahn muss fahren!
 Der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfrak-
tion Walter Bauer kritisierte in der Sit-
zung des Gemeinderates am 18. Februar 
nicht nur die Pläne der Deutschen Bahn, 
die eine über 14-monatige Schließung 
der S-Bahnverbindung zum Flughafen 
und nach Filderstadt vorsehen, sondern 
auch die fehlenden Pläne für einen nach-
vollziehbaren Schienenersatzverkehr. 
Die Aussagen der DB, wie ein drohen-
des Verkehrsproblem für die Filder ver-
mieden werden könnte, ergehen sich in 
vagen Aussagen. Bauer forderte, dass 
ein funktionierendes Schienenersatzver-
kehrsmodell erst auf dem Tisch liegen 
müsse, bevor über das Planfeststellungs-
verfahren letztlich entschieden werde. Es 

Walter Bauer bei der Lektüre der Planfeststellungs-
unterlagen zu 1.3b im Rathaus in Plattenhardt: Da 
vergeht der Spaß! 

dürfe nicht zum Verkehrschaos kommen, 

Anstöße für Diskussionen
 Wir bieten mit diesem 
Marktblatt der SPD Filderstadt 
neben Informationen auch 
persönlich gekennzeichnete 
Meinungsartikel und wol- 
len die Leserschaft ermun-
tern, das Gespräch mit 

uns zu suchen. Dieser 
offene und möglichst 
fundierte Informations- und 
Meinungsaustausch soll zu 
Ergebnissen führen, die uns 
und unsere Stadt weiter 
bringen. 

 Grundlegend neue Gedan-
ken in der Stadtplanung sind 
angesagt. Seit einiger Zeit 
fordert die SPD-Fraktion Fil-
derstadt in der Nähe des S-
Bahnhofs in Bernhausen und 
des zukünftigen S-Bahnhofs 
in Sielmingen neue Planun-
gen unter dem Stichwort 
Konversion. Große gewerbli-
che Flächen sollten in geeig-
nete Gewerbegebiete oder 

Sondergebiete verlagert wer-
den. Damit könnte die Stadt 
Filderstadt in der Nähe der 
Bahnhöfe auch mit Unter-
stützung Dritter zahlreiche 
Wohnungen  schaffen, die 
gerade dazu einladen, den 
ÖPNV zu nutzen. Vielfach bie-
tet es sich für die »Neubür-
ger« dann an, auf Carsharing- 
Angebote zurückzugreifen, 
wenn dies erwünscht ist.

Konversion im S-Bahnhof-Bereich

Ortskerne beleben –  Den Boden 
besser nutzen!  ÖPNV und 
Carsharing unterstützen

nur weil die DB mal wieder falsch ge-
plant habe! Bauer kritisierte zuvor, dass 
schwerwiegende Planänderungen von 
den Verantwortlichen vorgenommen 
worden waren, die erst diese Planung 
mit dem Totalstop für die S-Bahn auslös-
ten. Hier gebe es sehr wohl Alternativen.
  Betroffene können sich bis zum 27. 
März 2019 zu dem geänderten Plan 
äußern.
  Die SPD-Fraktion wird gerne Argu-
mentationsbausteine anbieten und 
demnächst auf ihrer Homepage zur 
Verfügung stellen: www.spd-filderstadt.
de. Dort verweisen wir auch auf einen 
Link zu den Planfeststellungsunterlagen.
Hier sind die Pläne im Netz zu finden

 Der Bau der neuen Gemeinschafts-
schule wächst bis jetzt nach Plan. »Wir 
sind sehr froh«, so SPD-Stadtrat Ben-
jamin Auch, »dass der Gemeinderat in 
Filderstadt klüger war als in Leinfelden-
Echterdingen und die Einrichtung einer 
Gemeinschaftsschule beschlossen hat«.
 Die neue Schule findet zunehmend 
Anklang und hat bereits drei Züge in der 
5. Klassenstufe.

Gemeinschaftsschule 
in Bernhausen kommt an

Benjamin Auch

Die Karlstraße wird im Zuge der S-Bahn-Verlängerung umgebaut
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Chancen für Ortszentren, 
für Wohnraum 
und für Betriebe wahren!

Gewerbegebiet am Flughafen

 Ein Problem: Grüne und 
Freie Wähler müssen sich wie 
auch einzelne CDU- und FDP-
Stadträte bewegen! Ihre Blo-
ckade bei der Gestaltung des 
Flächennutzungsplans ver-
hindert Tauschmöglichkeiten 
mit geeigneten Grundstü-
cken. Ohne Tauschangebote 
wird die Stadt nichts errei-
chen. Damit werden große 
Chancen verspielt, unsere 
Ortskerne zu beleben und 
aufzuwerten.

 Reine Erdgeschossbauten 
mit großen versiegelten Flä-
chen für Parkplätze müssen 
der Vergangenheit angehö-
ren. Auswüchse bei  Einzel-
handelsketten müssen so 
früh wie möglich korrigiert 
werden. In Zukunft sind Park-
flächen im TG bzw. in einem 
Parkhaus vorzusehen. In den 
Geschossen über dem EG sind 
Büro- und Wohnkonzepte zu 
entwickeln.

 Wer den Radverkehr un-
terstützen und vorantreiben 
will, der muss verlässlich be-
fahrbare Radwege anbieten. 
Diese müssen zum Teil noch 
verbessert und ausgebaut 
werden wie zwischen Siel-
mingen und Bonlanden, doch 
ganz übel ist es, wenn man 
oder frau von einem Ortsteil 

zum andern über Feldwege 
fahren muss.  Da ist zwar ei-
niges besser, aber noch längst 
nicht gut geworden!  Wir be-
nötigen eine Satzung für die 
Unterhaltung der Feld-Rad-
wege im Radwegenetz und 
eine effektive Kontrolle. Gu-
tes Reden allein reicht nicht 
aus.

Neuer Platz für den Bernhäuser 
Pferdemarkt

Filderstadt gestalten – Heimat 
schaffen

 Das neue Gewerbege-
biet südlich des Flughafens 
nimmt Formen an. Die SPD 
legt Wert darauf, dass dort 
die auszuweisenden Parkflä-
chen im TG entstehen und 
nicht Großparkplätzen geop-
fert werden. Ferner haben wir 
beantragt, dort nach Mög-
lichkeiten zu suchen, um in 
Zusammenarbeit mit der FSG 
(Flughafen Stuttgart GmbH) 
eine Zweispurigkeit der S-

Bahn-Verbindung zwischen 
Flughafen und Bernhausen, 
sowie in der Tieflage eine Hal-
testelle bei dem Notausstieg 
für die S-Bahn einzurichten. 
Hier könnten die ca. 8.000 
Arbeitsplätze, die dort im 
Endausbau vorzufinden sind, 
an die S-Bahn angebunden 
werden. Der positive Zusatz-
effekt wäre eine erhebliche 
Reduzierung des Individual-
verkehrs.

 Verwaltung und Gemein-
derat wollen den traditio-
nellen Pferdemarkt erhalten. 
Allerdings sollen  die Pferde-
vorführungen in Zukunft 
auf dem neu zu bauenden 
Festplatz neben der Reithal-
le im Emerland erfolgen. Der 
Krämermarkt und einzelne 
Events sollen weiterhin in 
Berhausens Ortskern statt-
finden. Die SPD-Fraktion 
unterstützt die Pläne der 

Stadtverwaltung, denn diese 
Verlagerung macht städte-
planerisch viel Sinn. Der bis-
herige Platz in Bernhausen 
wird an den »restlichen 360 
Tagen« eines Jahres als sehr 
unangenehmer Parkplatz für 
die Filharmonie wahrgenom-
men, denn gerade bei feuch-
tem Wetter gleicht er eher 
einem Acker mit entspre-
chenden Folgen für die Schu-
he und Kleidung.

Jugendhaus im Gespräch
 Neue Pläne schmieden 
derzeit Verwaltung und Ju-
gendgemeinderäte für das 
Jugendhaus. Im April soll der 
Gemeinderat die Grundzüge 
der Überlegungen erfahren. 
Bisher fehlen noch wesentli-
che Elemente für die Planung. 

 So ist der Vorschlag für den 
neuen Standort ebenso noch 
unbekannt wie die Konzepti-
on der Einrichtung. Die SPD-
Fraktion hat deshalb bereits 
den Jugendgemeinderat zu 
einer Fraktionssitzung einge-
laden.

Verlässliche Radwege

 Heimat, ein Begriff, der lei-
der in der Vergangenheit in 
ein schlechtes Licht geriet. 

Eigentlich aber zu Unrecht. 
Will nicht jeder von uns einen 
Platz im Leben und auf dieser 
Welt, mit dem er sich oder 
sie sich identifizieren kann? 
Dieser Platz oder Ort muss je-
doch immer wieder gesichert 
und gestaltet werden. Hier ist 
jeder/jede Einzelne gefordert, 
sich einzubringen und sicher-
zustellen, dass das Erreichte 
erhalten bleibt und positive 
Weiterentwicklungen mög-
lich werden. 
 Dies ist sozialdemokrati-
sche Kommunalpolitik seit 
Jahrzehnten und wir wün-
schen uns Ihre aktive Unter-
stützung und Teilnahme. 

SPD-beantragte Filderstadt-Ticket
 Zur Stärkung der inner-
örtlichen Beziehungen und 
des Einzelhandels in unserer 
Stadt fordert die SPD-Frak-
tion die Einführung eines 
Filderstadt-Tickets. Hierüber 
muss der Gemeinderat noch 

entscheiden. Das Ein-Euro-
Ticket soll im Rahmen des 
Mobilitätsentwicklungsplans 
erfolgen. Wir hoffen auf die 
Unterstützung durch die Ver-
waltung und durch die ande-
ren Fraktionen.

Bernd Menz



Wir sind immer für Sie da!

E-Bike-Station am Bahnhof für 
Radbesitzer

Andreas Stoch kommt nach 
Filderstadt
 Andreas Stoch, der Vorsit-
zende der SPD-Landtagsfrak-
tion und des SPD-Landesver-
bands, kommt am 13. März 
2019 um 19:00 Uhr nach 
Bernhausen in die Aula der 
Bruckenackerschule, Fröbel-
straße 9 und diskutiert mit 
der Bürgerschaft  über das 
Thema:  »Neue Wege in die 
Bildungsgerechtigkeit«.
 Kein vernünftiger Mensch 
würde wieder Schulgeld ein-
führen, weil Schulen besser 
ausgestattet werden müs-
sen!  Die SPD sieht bei den 
Kitas das Land und den Bund 
genauso in der Pflicht wie bei 
den Schu-
len. Kinder-
gärten sind 
B i l d u n g s -
einrichtun-
gen wie 
Schulen! Sie 
sind für alle 
Kinder da. 
D e s h a l b : 
Gebühren-
freie Kitas! Die SPD will Fami-
lien entlasten.
 Der Besuch der Kinderta-
gesstätte kostet in Filderstadt 
für unter Dreijährige bis 648 
Euro, für unter Zweijährige 
bis 694 Euro! Ein Kindergar-
tenplatz je nach zeitlicher 
Beanspruchung  zwischen 155 
und 294 Euro, wenn keine Er-
mäßigungen greifen!

Bildungsnotwendigkeit und 
Bildungsgerechtigkeit

 Die vorrangige Bedeutung 
der frühkindlichen Bildung 
für den weiteren Bildungs-

weg und ihre Bedeutung bei 
der Sozialisation und Inte-
gration wurde viel zu lange 
vernachlässigt. Unabhängig 
vom Geldbeutel der Eltern 
sollte jedes Kind von Beginn 
an die bestmögliche Förde-
rung erhalten.

Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf

 Eltern sollen nicht arbei-
ten müssen, um neben der 
hohen Miete auch noch die 
Betreuungskosten für ihr 
Kind bezahlen zu können. Ge-
bührenfreie Kindergärten er-
möglichen es Eltern, Familie 

und Beruf 
zu vereinba-
ren. Arbeits-
plätze kön-
nen wieder 
von qualifi-
zierten El-
tern besetzt 
werden. 
   Unser Ziel 
ist es, eine 

Befreiung von 0 bis 6 Jahren 
zu erreichen. Auch in Baden-
Württemberg muss endlich 
erkannt werden, dass Kitas, 
dass Kindergärten Bildungs-
einrichtungen sind. Es ist 
ein ziemlicher Widerspruch, 
wenn der Kindergarten Geld 
kostet, während Schule und 
Hochschule nichts kosten.

 Die kostspielige Investition 
für E-Bike-Fahrer am Bahnhof 
in Bernhausen ist funktional 
nicht zu Ende gedacht. Viel zu 
wenige Nutzer nehmen die-
ses Angebot wahr. Kein Wun-
der, denn wer fährt schon mit 
dem Miet-Rad weiter, wenn 
er mit der S-Bahn oder dem 
Bus ankommt? Das Rad muss 
doch zurückgebracht wer-
den!  Der Fehler liegt in der 

Struktur! Sinnvoller wäre es, 
die Station für E-Bike-Besitzer 
zur Verfügung zu stellen, die 
morgens mit dem Rad kom-
men, um mit Bus oder Bahn 
weiter und am Abend mit 
dem Rad zurück zu fahren! 
Wer als ein Tourist ein Rad 
ausleihen will, der kann auf 
den Handel zurückgreifen 
und die örtlichen Händler 
stärken!

Ines Schmidt, die fleißige Betrei-
berin der »FilderPinnwand«
 Wenn Zeitungen zu wenig 
berichten, was die Menschen 
bewegt, und wenn Amts-
blätter zum 
einen durch 
die Presse be-
kämpft und 
zum andern 
in Wahlzeiten 
gewisserma-
ßen kastriert 
werden, dann 
schlägt die 
Zeit des Inter-
nets. 
  Ines Schmidt 
aus Bonlan-
den hat das 
richtig erkannt 
und eine Di-
alogplattform mit ihrer »Fil-
derPinnwand« gegründet, 
die großen Anklang gefunden 
hat. Zirka 10.000 Menschen 
verfolgen regelmäßig, was 
die Herzen der Pinnwand-
Freunde bewegt.
 Die Elternbeiratsvorsitzen-

de der größten Filderstädter 
Schule ist auch Mitglied im 
Vorstand des Gesamteltern-

beirats von 
F i l d e r s t a d t . 
Ines Schmidt 
ist Sekretä-
rin von Beruf 
und macht 
sich nun – wie 
dereinst Anne-
marie Renger 
– auf den Weg 
in die Politik. 
Bereits seit 
geraumer Zeit 
ist sie Presse-
sprecherin des 
SPD-Ortsver-
eins Filder-

stadt.
 Sie kandidiert in Filderstadt 
für den Gemeinderat auf 
Platz 6 und  von den Mitglie-
dern des Wahlkreises wurde 
sie als Kandidatin für das Re-
gionalparlament  auf Platz 2 
nominiert.

 Zunächst waren ratlose 
Gesichter zu sehen, als SPD-
Stadträtin Yvonne Minte die 
Herren Breidenstein und 
Leger von der DB mit einer 
Frage konfrontierte, die sich 
auf die Begründung der DB 
bezog, weshalb die Totalsper-
rung der S-Bahn ein Jahr dau-
ern solle. 
 3,5 Jahre benötige man, 
wenn man mit S-Bahn-Be-
trieb täglich nur 3,5 Stunden 

Bauarbeiten durchführen 
könne, hatten die Herren aus-
geführt. 
 Yvonne Minte rechnete 
schnell und fragte nach: 
»Wenn Sie 3,5 Stunden mal 
365 Tage mal 3,5 Jahre rech-
nen, kommen Sie auf 4.471,25 
Arbeitsstunden. Wenn Sie 
die Arbeiten bei Totalsper-
rung und 24-Stunden-Betrieb 
durchführen wollen, kom-
men Sie auf 8.670 Arbeits-
stunden (24 Stunden mal 365 
Tage = 8.760 Stunden). Wieso 

Yvonne Minte verblüffte 
Repräsentanten der Bahn brauchen Sie dann fast die 

doppelte Zeit? 
 Die Antwort – nach einiger 
Zeit – war dünn: »Weil der 
dicke Beton mehrere Tage 
trocknen müsse.«
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Unserer Demokratie zu 
helfen ist besser, als zuzu-
schauen, wie andere sie 
beschädigen. Rohail Munir
Werde Mitglied bei der SPD

Ivonne Minte
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Quartier 2020
 Der Quartiersladen in der 
Sielminger Hauptstraße wur- 
de im Februar feierlich er-
öffnet. Die SPD-Fraktion be-
grüßt einhellig diese Einrich-
tung und regt an, auch in den 
anderen Ortskernen nach 
Möglichkeiten zu suchen, um 
»offene Wohnzimmer« für 
Menschen in ihrem Ortsteil 
zu schaffen, die sich schwer 
tun, größere Wegstrecken zu-
rückzulegen, um gemeinsam 
mit Dritten zu kommunizie-
ren. In Plattenhardt tut sich ja 
schon was, Dank Herrn Vogel 
und der Keppler-Stiftung.
 Edeltraud Herrmann, Cor-
nelia Olbrich und Walter Bau-
er waren in Sielmingen mit 
vor Ort. In Bonlanden und in 

Dank an Prof. Dr. Willfried Nobel

 Wir benötigen in Filder-
stadt dringend Wohnraum, 
insbesondere zu Preisen, 
die für den »Normalbürger« 
auch bezahlbar sind. Des-
halb ist es auch unerlässlich, 
Baulücken zu schließen und 
nachzuverdichten, auch um 
im Außenbereich möglichst 
viele Flächen von Bebauung 
freihalten zu können. Dies 
darf aber nicht dazu führen, 
dass unsere Ortskerne ihr Ge-
sicht verlieren. Verwaltung 
und Gemeinderat müssen 

bei diesem Thema durchaus 
selbstkritisch sein. Es bedurf-
te der Hinweise aus der Be-
völkerung, insbesondere aus 
der Initiative »Aufbruch«, um 

 Die Gemeinderatsmehr-
heit, bestehend aus Freien 
Wählern, Grünen und Teilen 
der CDU/FDP, hat erst vor 
kurzem abgelehnt, ausrei-
chend Flächen für Wohnbau 
und Gewerbe auszuweisen. 
Damit wollen sie offenbar die 
Zukunft unserer Stadt begra-
ben! 
 Entgegen aller mahnen-
den Stimmen fehlen nun die 
Flächen im Entwurf des Flä-
chennutzungsplans 2013, auf 
denen die heranwachsende 
Generation ihre Wohnung 
bauen oder auch mieten 
kann. Bei dieser fundamen-
talistischen Entscheidung 
haben Freie Wähler, Grüne 
und Teile der CDU/FDP über-
sehen, dass allein um unsere 
jetzige Bevölkerungszahl zu 
halten, weitere Flächen nötig 
sind, da wir alle älter werden 
und länger leben. Die jungen 
Menschen brauchen ihre ei-
genen Wohnungen! Sie sol-
len doch ihre und unsere Zu-
kunft  in ihrer Heimatstadt 
gestalten können!
 Auch die Industrie braucht 

Wohnraum für ihre Beschäf-
tigten und Flächen, um am 
Standort Filderstadt weiter-
hin tätig sein zu können. Be-
reits jetzt haben sich Firmen 
aufgrund der Ablehnung von 
Flächenausweisungen ge-
meldet und zu bedenken ge-
geben, dass der Status Quo zu 
Firmenverlagerungen führen 
müsse. Der augenblicklich 
drohende Arbeitsplatzver-
lust beläuft sich auf ca. 700 
Arbeitsplätze und wird mit 
jeder weiteren Meldung stei-
gen. 
Damit nicht genug. Die feh-
lenden Wohnbauflächen in 
Sielmingen stellen bereits 
die geplante Weiterführung 
der S-Bahn nach Neuhausen 
in Frage, das heißt, ohne die 
neuen Siedlungsflächen ist 
die Wirtschaftlichkeit nicht 
mehr gegeben und die Wei-
terführung der S-Bahn ist 
bedroht. Sie, liebe Mitbürger, 
haben es in der Hand, in wel-
che Richtung unsere Zukunft 
sich entwickelt. Wir zählen 
auf Sie.                         Bernd Menz

Ohne Dach über dem Kopf gibt es 
keine gesicherte Zukunft

Lebens-und liebenswerte 
Ortskerne erhalten

ein größeres Augenmerk dar-
auf zu richten, welche Bauten 
in den Ortskernen zugelassen 
werden. Jetzt wurde in Form 
von Satzungen für die Orts-
kerne ein Instrumentarium 
geschaffen, mit dem nicht 
mehr alles, was grundsätz-
lich baurechtlich möglich 
wäre, auch zugelassen wer-
den muss. Wir sind sehr zu-
versichtlich, dass damit eine 
weitere Verschandelung un-
serer Ortskerne mit  scheuß-
lichen Bauwerken verhindert 
werden kann, zumal die neue 
Baubürgermeisterin bereits 
zu erkennen gegeben hat, 
dass auch sie Wert auf eine 
verträgliche und den Charak-

ter der Ortskerne erhaltende 
Entwicklung legt. Diskussio-
nen darüber, welche Dichte 
der Bebauung verträglich ist, 
wird es sicher aber auch wei-
terhin geben und insoweit 
liegt es auf der Hand, dass die 
betroffenen Anwohner eine 
andere Sicht der Dinge ha-
ben, als die Verantwortlichen 
für die Stadtplanung, die ver-
suchen müssen, den Wohn-
flächenbedarf für unsere 
Stadt jedenfalls so zu decken, 
dass die jungen Menschen 
eine Chance haben, in ihrem 
Filderstadt zu bleiben, wenn 
sie einen eigenen Hausstand 
gründen wollen. 

Frank Schwemmle

Grundsteuer und anderes mehr
 Der finanzpolitische Spre-
cher der SPD-Bundestags-
fraktion, MdB Lothar Binding, 
kommt am Donnerstag, 02. 
Mai 2019 um 18:00 Uhr nach 
Filderstadt in die Gaststätte 
des Radsportheims Edelweiß 

in Bonlanden. 
 Schreiben Sie uns bis zum 
30. April ihre Fragen. Wir wer-
den sie gerne weiterleiten. 
Wir freuen uns auf Ihren Be-
such und auf die Beantwor-
tung der Fragen.

Cornelia Olbrich

 Der SPD-Ortsverein Filder-
stadt dankt Regionalrat Prof. 
Dr. Willfried Nobel für sei-
nen unermüdlichen Einsatz 
im Regionalparlament seit 
2014. Willfried Nobel hatte 
sich entschieden, nicht mehr 
für die Region zu kandidieren. 
Obwohl der emeritierte Pro-
fessor der Hochschule Nürtin-
gen-Geislingen, trotz seines 
nahenden 70. Geburtstags 
eigentlich recht fit unterwegs 
ist, zieht er es vor, der Familie 
mehr Platz einzuräumen.  

Frank Schwemmle

Harthausen laden leerste-
hende Geschäfte ein.

Willfried Nobel



Schnelles Internet

 Im Zusammenwirken zwi-
schen den Sportvereinen, 
Schulen, sonstigen betrof-
fenen Institutionen und 
der Stadtverwaltung wur-
de jüngst ein sogenannter 
Sportstättenentwicklungs-
plan erarbeitet. Dabei wirk-
ten auch der Jugendgemein-
derat und die Fraktionen des 
Gemeinderats mit; die SPD-
Fraktion war dabei vertreten 
durch Edeltraud Hermann 
und Frank Schwemmle.
 Die SPD begrüßt es sehr, 
dass nicht nur eine Verstän-
digung darüber erfolgt ist, 
welche Maßnahmen durch-
geführt werden sollen bzw. 
müssen, sondern auch Priori-
täten vereinbart wurden.
  Absolut vorrangig ist dabei 
der Neubau der Gotthard- 
Müller-Halle im Zusammen-
hang mit den derzeitigen 
weiteren Baumaßnahmen im 

schulischen Bereich. Zur Ab-
deckung des umfangreichen 
Bedarfs an Spielfeldern auch 
im Winter muss dann - eben-
falls sehr zügig - mindestens 
eine sogenannte Kalthalle 
verwirklicht werden.
 Bei all den Maßnahmen, 
die anstehen, dürfen aber 
auch Visionen für den Sport 
in Filderstadt nicht zu kurz 
kommen. Wir finden die Idee 
der Spoge, in Filderstadt im 
Zusammenhang auch mit 
dem Sportpark Bernhausen 
ein Nachwuchsleistungszen-
trum für den Zehnkampf zu 
errichten, ausgesprochen in-
teressant. Vergessen werden 
dürfen auch nicht Maßnah-
men für die sportliche Betäti-
gung der nicht vereinsgebun-
denen Bevölkerung. Auch hier 
haben die Beratungen einen 
klaren Bedarf gezeigt. 

Frank  Schwemmle

Entwicklung der Sportstätten in 
Filderstadt

 Beim Ausbau der digitalen 
Infrastruktur geht es mit Rie-
senschritten voran: Gebastelt 
wird an der Breitband- und 
Gigabit-Region Stuttgart mit 
einem Kooperationsvertrag 
für einen flächendeckenden 
Glasfaserausbau von der 
Wirtschaftsförderung Region 
Stuttgart mit der Telekom. 
Investiert werden 1,1 Milliar-

den Euro durch die Deutsche 
Telekom im Festnetzbereich, 
hinzukommen 500 Millionen 
Euro vom Verband Region 
Stuttgart.
 Willfried Nobel: »Bisher fol-
gen 100 Kommunen diesem 
Angebot.« – Die vielen offe-
nen Fragen zur Digitalisie-
rung  sind davon allerdings in 
keiner Weise betroffen. 

Internationale Bauausstellung 
IBA 2027 StadtRegion Stuttgart

dert? Die IBA 2027 soll hier-
zu neue Ideen liefern und so 
den wirtschaftlichen, gesell-
schaftlichen und städtebau-
lichen Wandel in der Region 
vorantreiben. Willfried Nobel: 
Dafür müssen wir die Region 
als Ganzes denken. Insge-
samt geht es um einen »prä-
ventiven Strukturwandel«. 
 Die SPD in der Region Stutt-
gart hat diesen Prozess von 
Anfang an positiv begleitet 
und unterstützt. Deshalb hat 
die SPD eine »Wohn-IBA« ge-
fordert und einen Antrag »In-
ternationale Bauausstellung 
2027 – Chancen nutzen für 
eine solidarische und mobile 
Region« beschlossen. Wir als 
SPD in der Region Stuttgart 
bringen uns aktiv in den IBA-
Prozess ein.       Willfried Nobel

 Bekanntlich jährt sich im 
Jahr 2027 zum hundertsten 
Mal die Werkbundausstel-
lung auf dem Stuttgarter 
Weißenhof. Dieses Jubiläum 
ist Anknüpfungspunkt für 
den vor ein paar Jahren be-
gonnenen IBA-2027-Prozess 
des Verbands Region Stutt-
gart. 
 Mit der Namensgebung 
»StadtRegion Stuttgart« wol-
len die Akteure der IBA 2027 
eines ganz unmissverständ-
lich zum Ausdruck bringen: 
diese IBA beschränkt sich 
nicht auf Stuttgart. Vielmehr 
gilt sie für die gesamte Regi-
on mit ihren 179 Städten und 
Gemeinden und den 2,7 Milli-
onen Menschen. 
 Die zentrale Frage hierbei 
ist: wie leben, wohnen und 
arbeiten wir im 21. Jahrhun-

Landschaftspark Region Stuttgart 
– Querungen FilderRadRunde
 Zur Kofinanzierung für 
Projekte 2019 seines Förder-
programms »Landschafts-
park Region Stuttgart« wur-
den beim Verband Region 
Stuttgart (VRS) insgesamt 
19 Projekte eingereicht. Von 
den förderfähigen Kosten in 
Höhe von 5,9 Millionen Euro 
werden vom Verband 1,96 
Millionen Euro kofinanziert, 
darunter auch das Projekt 
»Querungen FilderRadRun-
de«, beantragt vom Kommu-
nalen Arbeitskreis Filder. Der 
KAF erhält nun aus diesem 
Fördertopf 40.000 Euro, das 
sind 49 Prozent der förder-

fähigen Kosten. Damit wird 
die FilderRadRunde durch 
ergänzende Querverbindun-
gen aufgewertet. Einzelne 
Wegabschnitte werden er-
tüchtigt, Lückenschlüsse aus-
gebaut und beschildert. Die 
Realisierung erfolgt 2019 bis 
2030.
 Im vergangenen Jahr konn-
te mit Mitteln des Verbands 
die 57 Kilometer lange Fil-
derRadRunde angelegt und 
ausgeschildert werden. Er-
gänzt werden nun – wie 
schon im Rahmenplan Filder 
vorgesehen – zwei Querun-
gen. Querung 1 verläuft von 

Mehr Barrierefreiheit
 Im Bereich Barrierefreiheit 
wurde in der Vergangenheit 
zum Teil nachlässig gehan-
delt. Beim Umbau des Plat-
tenhardter Rathauses wurde 
von der Bauverwaltung nicht 
an die Barrierefreiheit ge-
dacht. Wir hoffen, dass die 
neue Baubürgermeisterin 
Susanne Schreiber den Fehler 
ihres Vorgängers korrigieren 

wird. Auch beim S-Bahnhof 
in Sielmingen werden sie und 
der hoffentlich bald einge-
richtete Seniorenrat darauf 
drängen, dass Umplanungen 
den Menschen gerecht wer-
den, die mit Einschränkungen 
zu kämpfen haben. Die SPD 
wird jedenfalls aufmerksam 
bleiben.

Verbesserung im VVS-Tarif
 Bus- und Bahnfahrten im 
VVS-Bereich werden ab Ap-
ril günstiger. Dies ist das 
Ergebnis der Bemühungen 
um günstigere Nahverkehrs-

Preise. Durch die Neueintei-
lungen der Tarifzonen sind 
es von Filderstadt nach Stutt-
gart zwei Zonen, nach Esslin-
gen sogar nur eine.

Oberaichen nach Denkendorf 
(17,8 km, Höhendifferenz 116 
Meter), Querung 2 von Bon-
landen nach Sillenbuch (16,8 
km, Höhendifferenz 230 Me-
ter). Auf Filderstädter Gemar-
kung zweigt die Strecke von 
der Hauptroute in Bonlan-
den nahe dem historischen 
Ortskern nach Norden ab und 
quert die B27. Weiter geht es 
durch Bernhausen und west-
lich an der Messe und am 
Flughafen vorbei über die A8 
nach Plieningen. Nach der 
Abfahrt ins Körschtal, vor-

Wir sind immer für Sie da!

bei am Exotischen Garten 
Hohenheim, folgt ein kurzer 
Anstieg entlang des Eichen-
hains in Riedenberg bis zum 
Anschluss an die Hauptroute 
in Sillenbuch. 
 Das Projekt fördert die Le-
bens- und Standortqualität 
trotz Wachstumsdrucks, die 
nachhaltige Mobilität und 
kommt der erhöhten Nach-
frage nach siedlungsnahen 
natur- und landschaftsbezo-
genen Erholungsformen und 
präventiven Gesundheitsan-
geboten nach.



 Funktionierende Feldrad-
wegverbindungen zu unse-
ren Nachbarn sind essentiell 
für die Radwegbeziehungen 
auf den Fildern. 
 Immer wieder wird als be-

Dem Hochwasser vorbeugen

Feldwege – Richtung Neuhausen
sonders negativ genannt der 
Zustand der Feldwege in Neu-
hausen. Im interkommunalen 
Gespräch sollten hier die Ver-
waltungen zu Verbesserun-
gen kommen.

 Für Bernhausen wurden 
zwei große Hochwasserrück-
haltebecken beschlossen, um 
die immer wieder betroffenen 
Anwohner des Katzenbachs 
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bzw. Fleinsbachs vor weiteren 
Schäden zu bewahren. Träger 
dieser Maßnahmen ist der 
Hochwasserzweckverband 
Körsch.

Bezahlbare Wohnungen schaffen
Dem Hochwasser vorbeugen

 Seit Jahren fordert die 
SPD, eine aktive Grundstücks-
politik zu betreiben und 
bezahlbaren Wohnraum zu 
schaffen. Stattdessen wurde 
über Jahre hinweg der 
Wohnungsbestand der Stadt 
immer weiter verringert. 
Wenn neue Wohnbaugebiete 
durch entsprechende Bebau-
ungspläne eröffnet wurden, 
wurden die Grundstücke 
nicht vorab aufgekauft, um 
selbst bezahlbaren Wohn- 
raum zu schaffen oder 
jedenfalls die Grundstücks-
preise zu regulieren. Es pro- 
fitierten vielmehr ausschließ- 
lich die privaten Grundstücks-
besitzer, die in der glücklichen 
Lage waren, zufällig in dem 
neuen Wohngebiet Eigentum 
zu haben.
 Zwischenzeitlich hat man 
landauf landab bemerkt, 
dass es so nicht weitergehen 
kann. Die Grundstückspreise 
und Mieten explodieren. Für 
Normalverdiener bezahlba-
rer Wohnraum wird auch 
bei uns in Filderstadt 
immer knapper. Es wird 

daher höchste Zeit, dass 
wir auch in Filderstadt eine 
aktive Grundstückspolitik 
betreiben, das heißt, die 
Baulandumlegung erfolgt 
erst, wenn die Stadt zu 
moderaten Preisen sämtliche 
Grundstücke aufgekauft hat. 
Es kann dann zum einen 
durch die Stadt selbst oder 
in Zusammenarbeit mit Drit- 
ten bezahlbarer und sozia- 
ler Wohnungsbau betrieben 
werden. Zum anderen 
kann der ständigen Preis- 
spirale durch vernünftige 
Bodenpreise entgegengetre-
ten werden.
 Hierzu müssen alle Fraktio- 
nen im Gemeinderat nun Farbe 
bekennen, und zwar bevor 
im jetzt zu entwickelnden 
Flächennutzungsplan neue 
Baugebiete ausgewiesen und 
damit Begehrlichkeiten bei 
den Eigentümern ausgelöst 
werden.
 Zu einer vernünftigen 
Wohnung-und Bodenpolitik 
gehört aber auch, dass die 
wenigen Freiflächen, die es 
in unserer Stadt noch gibt, so 

gut es geht, geschont werden 
und der Innenverdichtung 
Vorrang eingeräumt wird. 
Das Ziel der Stadtentwicklung 
darf auch kein Wachstum 
um des Wachstums Willen 
sein. Auf der anderen Seite 
muss zusätzlicher Wohnraum 
in allen Preislagen in den 
kommenden Jahren geschaf-
fen werden, um zu vermeiden, 
dass viele Filderstadt Bürger- 

 Im Februar 2019  wurden 
verschiedene Organisations-
modelle von Seniorenräten 
anderer Städte im Mörikesaal 
von den örtlichen Vertretern 
vorgestellt. Die SPD-Fraktion 
ist froh, dass wir beim Thema 
Seniorenrat endlich die 
Zustimmung von anderen 
Fraktionen erfahren, die sie 
so lange verweigert hatten. 
Die Verwaltung wurde nun 
beauftragt, die weiteren 
Schritte vorzubereiten. Regine 
Maier berichtete, dass sich in 
Leinfelden-Echterdingen der 
Stadtseniorenrat seit Jahren 
sehr bewährt.

innen und Bürger auf-
grund der ständigen Wohn-
raumverknappung und der 
damit einhergehenden wei-
teren Mietpreisexplosion 
ihre Mietwohnungen nicht 
mehr bezahlen können und 
sich nur noch diejenigen, 
die bereits Eigentum haben, 
oder wohlhabend sind, das 
Wohnen in Filderstadt leisten 
können.          Frank Schwemmle

 Die Idee des Wohnungstau-
sches – Tausche große Woh-
nung gegen eine kleinere 
– ist charmant und gut, sie 
reicht aber bei dem akuten 
Wohnungsmangel nicht aus!
 Die SPD fordert: Nötig sind 
wirkungsvolle Instrumente 
gegen die Spekulation!
 Um den akuten Wohnraum- 
mangel wirksam zu bekäm-
pfen, müssen gerade auch 
neue Wohnungen gebaut 
werden, ohne dass dabei 
Spekulationsgewinnler ihre 
Geschäfte machen können. 
Neue Baugebiete gehören 

Die nächste Etappe zum 
Seniorenrat

Regine Maier

Spekulationen und Preistreiberei 
stoppen

vor Satzungsbeschluss in die 
Hand der Kommune. Das 
vereinfacht den Planungs-
prozess und senkt Kosten. 
Wo städtische Grundstücke 
verkauft werden, sollen 
Bauverpflichtungen für eine 
zügige Bebauung sorgen. Ein 
indexiertes Vorkaufsrecht  für 
die Gemeinde soll beim 
Weiterverkauf ebenso Speku-
lationsgewinne vermeiden 
wie ein sozial gestaffeltes 
und familienfreundliches 
Angebot an Erbbaurechten, 
bei denen der Boden im Besitz 
der Stadt verbleibt.

Gestaltungsbeirat wird geschätzt
 Die Mitglieder der SPD-
Fraktion freuen sich, dass 
der Gestaltungsbeirat in 
Filderstadt positive Früchte 
trägt. Schön wäre es, wenn 
er häufiger öffentlich tagen 
würde. Das regten Frank 

Schwemmle und Walter Bau-
er an. Verärgert zeigte sich 
Bauer, dass jüngst ein Bauherr 
glaubte, die Zusagen, die er 
im Beirat gemacht hatte, 
im eingereichten Bauantrag 
konterkarieren zu können. 


