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Achtung – Vollsperrung der Landesstraße L 1185
zwischen Grötzingen und Nürtingen vom 19. März bis 7. April 2018
 Zur Durchführung erfor-
derlicher Baumfällarbeiten 
muss die L 1185 zwischen 
dem Ortsausgang von 
Grötzingen Höhe der Klär-
anlage Richtung Aichtal-
Grötzingen bis zur Hauff-

straße am Ortseingang 
von NT-Oberensingen in 
der Zeit vom 19.03. bis 
07.04.2018 voll gesperrt 
werden. Der Verkehr wird 
in beide Fahrtrichtungen 
über die B 297 Nürtingen 

– Neckartailfingen sowie 
über die B 312 Aichtal-
Aich umgeleitet. Die Um-
leitungen werden aus-
geschildert.  Allgemeine 
Informationen über Stra-
ßenbaustellen der Region 

können dem Baustellen-
informationssystem (BIS) 
des Landes Baden-Würt-
temberg unter www.bau-
stellen-bw.de entnommen 
werden.

Flüchtlingsheim – Fehlverhalten 
wird ernst genommen

Wohnen – Es tut sich was!

 Es ist natürlich mehr als 
ärgerlich, wenn sich Men-
schen nicht so verhalten, 
wie das ganz normal er-
wartet werden darf. Wir 
haben uns deshalb dafür 
eingesetzt, dass bei der 
Unterbringung der Ge-
flüchteten in der Robert-
Bosch-Straße in Harthau-

sen der Landkreis und die 
Stadtverwaltung geeig-
nete personelle Maßnah-
men ergreifen, um in Zu-
kunft Zwischenfälle und 
untragbare Handlungen 
zu unterbinden. Die Stadt-
verwaltung hat zugesagt 
gemeinsam mit dem Land-
kreis zu handeln

Viele Jahre tat sich nichts 
im städtischen Wohnungs-
bau. Das ändert sich nun 
mehr und mehr: So wur-
den auf dem Kinderhaus 
in Sielmingen vier Woh-
nungen errichtet und in 

Sielmingen (Wielandstra-
ße) und Harthausen (im 
Feuerhaupt) werden wei-
tere Wohnungen durch die 
Stadt erstellt. Das ist erst 
ein Anfang: Fortsetzungen 
sollen folgen

Wohnbebauung ist auf dem alten Sportplatz vorgesehen

Bebauung alter Sportplatz bei der 
Jahnhalle
 Verwaltung und Gemein-
derat haben die ursprüng-
lichen Pläne verworfen, 
Geflüchtete auf dem alten 
Sportplatz neben der Jahn-
halle unterzubringen. Ur-
sprünglich sollten dort 150 
Personen  für fünf Jahre in 
Containern untergebracht 

werden.  Diese Maßnah-
me erwies sich als viel zu 
aufwändig und ließ sich fi-
nanziell nicht verantwort-
bar darstellen. Nun soll für 
das Grundstück ein Bebau-
ungsplan erstellt und eine 
städteplanerische Konzep-
tion erarbeitet werden. 

Schwimmen 
ist die beste Prävention

optimal entlastet. 
 Die SPD-Fraktion hat sich 
deshalb stets für die Erhal-
tung unserer Schwimm-
bäder in Filderstadt stark 

gemacht und Angriffe der 
Fraktion der Grünen abge-
wehrt, die vermutlich zu 
Schließungen geführt hät-
ten.

Das Bädle in Harthausen

Im Gegensatz zu vielen – 
wenig nachvollziehbaren 
Maßnahmen beim Brand-
schutz  – ist die Bereitstel-
lung von Schwimmbädern 
eine Maßnahme die viel 
Sinn macht. Hier wird es 
ermöglicht, dass Kinder 
und Erwachsene nicht nur 
das Schwimmen erlernen, 
sondern auch einer Sport-
art nachgehen, die viel 

Spaß macht und so gesund 
ist wie kaum eine andere, 
denn die Gelenke werden 



Wir sind immer für Sie da!

Die SPD-Fraktion bittet 
die Eigentümer von leer-
stehenden Wohnungen 

Der schnellste Weg zu mehr Wohnraum:

Nutzung von Leerständen
Aufruf an Haus- und Wohnungsbesitzer

und Häusern: Nehmen 
Sie bitte das Angebot der 
Stadt Filderstadt an: Die 

Alle Kinder sollten schwimmen 
können!

Herbstkrämermarkt 
bleibt in Harthausen erhalten 

Positive Investitionen 
des TSV Harthausen

Kernzeiten

Mobilität im Kleinen

 Die SPD-Fraktion hatte 
eine Anfrage an die Stadt-
verwaltung gerichtet, ob 
alle Kinder, die von der 
Grundschule in weiterfüh-
rende Schulen wechseln, 
schwimmen könnten. 
 Das Ergebnis war einer-
seits erfreulich, denn in Fil-
derstadt können Dank der 
sehr guten Versorgung mit 
Hallenbädern die meisten 
Kinder nach der Grund-
schule schwimmen; aber 

es gibt eben auch noch zu 
viele Kinder, wo dies nicht 
der Fall ist.
 Die SPD-Fraktion hat 
deshalb angeregt, dass 
die Stadtverwaltung in 
Zusammenarbeit mit der 
SpoGe oder auch der DLRG 
und den Schulen Mög-
lichkeiten sucht, wie auch 
diesen Kindern diese le-
benswichtige Kompetenz 
vermittelt werden kann.

 Einmütig folgten Stadt-
verwaltung und Techni-
scher Ausschuss dem An-
trag der SPD-Fraktion, den 
Herbstmarkt in Harthau-
sen zu erhalten. SPD-Stadt-
rat Walter Bauer setzte sich 
dafür ein, dass keine Verle-
gung des Krämermarktes 
auf den Rathaus- und den 
Kirchplatz erfolgt.  Dies 
hätte  eine Zweiteilung 
durch die Hauptstraße und 

damit eine Gefährdung 
der Marktbesucher be-
deutet.   Der Krämermarkt 
spielt sich also nach wie 
vor auf der »gesperrten« 
Hauptstraße ab, so dass 
die Geschäfte eingebun-
den bleiben und die belieb-
te Bewirtung mit Kartof-
felsalat und Maultaschen 
des TSV Harthausen auch 
am 17. September im ge-
schätzten Ambiente erfol-
gen kann. Nur eines ändert 
sich. Alle Krämermärkte 
beginnen in Zukunft erst 
um 8.00 Uhr. 
 Um den Markt zu stär-
ken, wäre es wünschens-
wert, einen Flohmarkt für 
Kinder auf dem Marktplatz 
anzubieten. 

 Die Plätze für Kernzeiten 
sind schon jetzt beengt. 
Die Leitung der Jahnschule 
und die Stadtverwaltung 
haben sich bemüht, auch 
mit provisorischen Lösun-

gen den großen Bedarf zu 
bewältigen. 
 Wir werden die Thematik 
im Auge behalten, versi-
chern die beiden Harthäu-
ser SPD-Stadträte Walter 
Bauer und Bernd Menz.

Bereits seit einiger Zeit 
freuen sich Ältere, Gehbe-
hinderte oder Eltern mit 
Kinderwagen, dass sie das 
Sportheim des TSV und 
seine Gaststätte barriere-
frei nutzen können. Der 
Verein hatte mit der Unter-
stützung von Sponsoren 
richtig investiert und ei-

nen Aufzug 
angebaut .  
Der Vorsit-
zende des 
TSV Hart-
hausen, Kal-
li Dittmann 
freut sich, 

dass dieses Angebot sehr 
gut angenommen werde. 

 Der Fußweg vom Wohn-
gebiet »Im Brunnen« im 
Südwesten von Harthau-
sen zum Netto führt für 
Fußgänger und Radfahrer 
über einen Feldweg  auf 
kurzem Weg  zum Ziel. Nur 
dumm, dass dies nicht für 
Menschen mit Beeinträch-
tigungen gilt, ganz beson-

ders bei Nässe. Die SPD 
beantragt deshalb erneut, 
dass hier wenigstens ein 
Rollatorstreifen angelegt 
wird, der es Älteren, Geh-
behinderten und auch El-
tern mit Kinderwagen er-
leichtert, das Auto stehen 
zu lassen, um den Fußweg 
zu wählen.

Paul-Gerhardt-Weg: 

Ein Streit seit Jahrzehnten
 Eine Entscheidung ist 
überfällig! Der Zustand des 
Paul-Gerhardt-Wegs ist 
eine pure Zumutung, nicht 
nur unter ästhetischen Ge-
sichtspunk-
ten, sondern 
vor allem für 
Marktbesu-
cher und für 
Gäste des 
P a u l - G e r -
hardt-Gemeindehauses, 
die mit Gehbeschwerden 
zu kämpfen haben. Die 
Flickschusterei an Teilen 
der Fahrbahndecke hilft da 
nicht weiter. 
 Ursache des Stillstandes 
ist ein Streit zwischen der 
Stadt und den Anliegern 
über den Status dieser Er-
schließung. Handelt es sich 

nach Meinung der Verwal-
tung um eine noch »nicht 
erschlossene Straße«, die 
erst richtig in Stand gesetzt 
und deren Kosten mit den 

A n l i e g e r n 
»abgerech -
net« werden 
muss, oder 
handelt es 
sich um eine 
»historische 

Straße«, die nach Meinung 
der Anlieger von der Ge-
meinde zu deren Kosten zu 
sanieren ist. Es geht also 
ums Geld, wer bezahlt. 
Diese Fakten lassen sich 
klären! Nur muss die Ver-
waltung endlich handeln, 
denn der Zustand dieser 
Straße ist unhaltbar.

Stadt Filderstadt bietet 
Eigentümern von leerste-
henden Häusern und Woh-
nungen an, ihre Objekte zu 
mieten, um sie an eigene 
Beschäftigte oder auch an 
andere Wohnungssuchen-
de weiter zu vermieten. 

Das gilt auch für Woh-
nungs- und Hausbesitzer, 
die sich »räumlich verklei-
nern« wollen, um in eine 
kleinere oder »betreute« 
Wohnung umzuziehen. 
Selbstverständlich werden

Weiter geht‘s auf Seite 3
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Kein Wirtschaftsmärchen
 Vor zehn Jahren hat-
te sich der Landwirt Karl 
Knecht in Harthausen ein 
Herz gefasst. Er  
mietete ein La-
dengeschäft in 
der Ortsmitte 
für den Verkauf 
seiner landwirt-
schaftlichen Er-
zeugnisse und 
für Produkte 
seiner Kollegen. Er runde-
te sein Angebot mit zu-
gekauften Produkten ab. 
Direkt  neben einem Bä-
cker, einem Getränke- und 
Schreibwarenladen entwi-
ckelte sich »das Lädle« zu 
einer sympathischen Ein-

richtung, wo Begegnun-
gen und das persönliche 
Gespräch zum festen Be-

standteil gewor-
den sind. Auch 
als der Netto-La-
den am Ortsende 
in Betrieb ging, 
f u n k t i o n i e r t e 
das Modell wei-
ter und rundet 
das samstägli-

che Wochenmarktangebot 
ab. Inzwischen hat Sohn 
Simon den Laden über-
nommen und würde gerne 
erweitern. Mal sehen, was 
der mutigen Familie noch 
einfällt. Viel Erfolg jeden-
falls!

Zur Verbesserung des 
ÖPNV zählt auch, die S-
Bahn-Takte nach Filder-
stadt zu verkürzen. Die 
SPD fordert daher, alle 
Anstrengungen zu unter-
nehmen, dass dies auch er-
möglicht wird: Der Einsatz 
der modernsten Signal-
technik über ETCS, Ausbau 

S-Bahn-Takte verkürzen!
der S-Bahn-Engstellen und 
wenn dies nicht ausreicht: 
den Bau einer zweiten S-
Bahn-Röhre nach Filder-
stadt. 

Es war übrigens die SPD-
Fraktion, die dies bereits 
beim Bau der S-Bahn nach 
Filderstadt gefordert hat-
te, leider vergeblich.

Busverbindung nach Tübingen/
Böblingen kommt

kämpft hat. Arbeitnehmer, 
Studierende, Schülerinnen 
und Schüler, aber auch Be-
sucher von Einrichtungen 
und Freizeiteinrichtungen 
werden davon profitieren. 
So rücken zum Beispiel das 
Fildorado, die Filderklinik, 
die FILharmonie, das Filum 
und die Bildungs-, Sport- 
und Freizeitzentren Filder-
stadts und die S-Bahn nä-
her an den Nachbarkreis.  

Eine Busverbindung 
nach Waldenbuch kommt 
mit dem Winterfahrplan 
2018/19. Die jahrelangen 
Bemühungen der SPD-
Fraktion im Gemeinderat 
und im Kreistag Esslingen 
werden nach zirka zehn 
Jahren Wirklichkeit. »Das 
freut uns sehr!«, versichert 
SPD Stadt- und Kreisrat 
Walter Bauer,  der von An-
fang an für die Verbindung 
an den Nachbarkreis ge-

Benjamin Auch löst Rolf Steck im Gemeinderat ab
 Der Bonländer SPD-Neu-
stadtrat Benjamin Auch 
rückte für den Bernhäu-
ser Rolf Steck in den Ge-
meinderat  nach, nachdem 
bereits im Sommer 2017 
SPD-Stadträtin Edeltraud 
Herrmann aus Bernhausen 
die Aufgaben von ihrem 
Vorgänger  Alfred Wein-
mann aus Bonlanden im  
Gemeinderat  übernom-
men hatte und sich bereits 

sehr aktiv und kompe-
tent ihrer neuen Aufgabe 
widmet. Benjamin Auch, 
der bereits als stellvertre-
tender SPD-Ortsvereins-
vorsitzender und  als Vor-
standsmitglied im CVJM 
Bonlanden und als Mit-
glied im  Kirchengemein-
derat politische und eh-
renamtliche Erfahrungen 
gesammelt hat, wird dies 
sicher auch gelingen! 

Benjamin Auch – neu im Stadtrat 
und in der SPD-Fraktion

den Sie auch beraten und 
können mitbestimmen, an 
wen die Wohnung unter-
vermietet werden soll.

Vorteil für die Vermieter: 
a) Sie erhalten gesicherte 
Mieteinnahmen und b) er-
sparen sich zahlreiche läs-
tige Aufgaben, wie die Fra-
gen zum Mietvertrag, zur 
Hausordnung, zu Betriebs-
kostenabrechnung… c) Sie 
können anfallende Grund-
kosten wie die Grundsteu-
er weiter geben und damit 
einsparen, d) Sie ersparen 
sich den Wertverlust, den 
leer stehende Immobilien 
erleiden.

Die Stadt Filderstadt 
kann damit a) den Wunsch 
von vielen Wohnungssu-
chenden und ihren Fami-
lien erfüllen. B) Das stärkt 
die Einnahmen der Stadt, c) 

entlastet unseren Straßen-
verkehr und d) unterstützt 
gleichzeitig die Unterneh-
men, deren Arbeitneh-
mer einpendeln und  z. T. 
täglich weite Wege zu be-
wältigen haben. e) Nicht 
zuletzt können so erheb-
liche Versiegelungen von 
landwirtschaftlichen Flä-
chen vermieden werden. f) 
Ein ganz großer Vorteil ist: 
Das kann sofort erfolgen, 
ohne großen Zeitverlust, 
ohne Erschließungs- und 
Baumaßnahmen, ohne z. 
T. langwierige Verfahren!  
Wenden Sie sich direkt an 
die Stadtverwaltung, an 
Herrn Amtsleiter Georg 
Braunmüller. GBraunmu-
eller@Filderstadt.de  0711 
7003267; gerne können Sie 
auch zunächst bei der SPD-
Fraktion nachfragen.

Fortsetzung  »Nutzung von Leerständen«

SPD fordert 
Filderstadt-Ticket
 Die SPD beantragt die 
Einführung eines einheit-
lichen, preiswerten Kurz-
streckentarifs für ganz Fil-
derstadt. Unser Vorschlag 
lautet 1 €!
 Ein preisgünstiges Filder-
stadt-Ticket fördert den 
Umstieg auf den ÖPNV 
und entlastet unsere Um-
welt und Straßen von Fein-
staub und Abgasen.

Mobilitätskonzept
soll zügig vorgelegt werden

Die SPD beantragte, 
das Filderstädter Mobi-
litätskonzept soll zügig 
vorgelegt werden und 
zu überprüfen, ob  eini-
ge Maßnahmen vorgezo-

gen werden können. Seit 
drei Jahren wird an dem 
Konzept bereits gearbei-
tet. Die Vorlage des Wer-
kes ist längst überfällig. 
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Gründe genug zum Mitmachen
 Vor 100 Jahren endete der 
Erste Weltkrieg, vor 80 Jah-
ren tobte der rassistische 
Feuersturm der Reichs-
p o g r o m -
nacht durch 
Deutschland 
und vor 75 Jah-
ren wurden 
Hans und Sophie Scholl 
von den Nazis ermordet.
 Die SPD hat in ihrer Ge-
schichte als aufrechte 
Verteidigerin der Men-
schenrechte schon viel 
bewältigen müssen. Wer 
die egozentrischen, nati-

onalistischen und rassis-
tischen Hasstiraden im 
mittelbaren Umfeld wahr-
nimmt, der darf es nicht 

dabei belas-
sen, die Stirn 
in Falten zu le-
gen! 
  Wir müssen 

handeln und für unsere 
Stadt, unser Land, unseren 
Kontinent Verantwortung 
übernehmen. 
 Machen Sie bei der SPD 
in Filderstadt mit:
bauer-w@t-online.de oder 
015141914320. 

Erweiterter SPD-Ortsvereinsvorstand, v.l.n.r.: 1. Reihe Benjamin 
Auch, Andre Alkapon, Rohail Munir, Nathalie Schönfeld; 2. Reihe: 
Ines Schmidt, Marc Brunold, Karin Büchling, Cornelia Olbrich, Walter 
Bauer, 3. Reihe Rolf Schmid, Edeltraud Herrmann, Stefan Groß, Eugen 
Straub, es fehlt Sarmed Munir.

SPD-Fraktion v. l.n.r.: Bernd 
Menz, Edeltraud Herrmann, 
Nathalie Schönfeld, Neu-Stadt-
rat Benjamin Auch, Frank 
Schwemmle, Cornelia Olbrich, 
Walter Bauer und Alt-Stadtrat 
Rolf Steck

Gründe genug
zum Nachdenken,

aber nicht nur! 
Es gilt auch zu handeln!

Forum Bildung der 
SPD

Die SPD-Landtagsfraktion 
und die SPD Filderstadt 
veranstalten einen Diskus-
sionsabend zur Bildungs-
politik im Land Baden-
Württemberg

MdL Gerhard Kleinböck 
09.04.2018 im WIE Sielmingen
Der SPD-Landtagsabgeordnete Gerhard Kleinböck ge-
hört dem Landtag seit 2009 an.  Er war bis 2016 Schul-
leiter der kaufmännisch-berufsbildenden Friedrich-
List-Schule in Darmstadt.
Gerhard Kleinböck ist Mitglied im Ausschuss Kultus, 
Jugend und Sport und dort stellvertretender  Vor-
sitzender und schulpolitischer Sprecher der SPD-
Fraktion. Als langjähriger Stadtrat in Ladenburg 
sind ihm die Anliegen der Kommunen vertraut. 

 Statt über Verbote zu 
diskutieren, müssen die 
beim Dieselgipfel mit der 
Kanzlerin vereinbarten 
Maßnahmen mit Nach-
druck umgesetzt werden, 
fordert die SPD-Fraktion 
Filderstadt. Stadtrat Wal-
ter Bauer: »Wir fordern 
die Stärkung des ÖPNV 
(Filderstadt-Ticket), Nach-
rüstung von Dieselbussen 
und Taxen, den Ausbau der 
Schienenwege sowie end-
lich mehr Druck auf die Au-
tohersteller, die ihre unzu-
länglichen Dieselmotoren 
auf ihre Kosten nachzurüs-
ten haben.
 »Es darf nicht sein«, so 
Bauer, »dass am Schluss 
mit dem Urteil nur die 
unschuldigen Fahrer von 
Dieselfahrzeugen gestraft 
sind!« Das Urteil treffe 
auch unmittelbar die Kom-
munen. Die Dieselsperrzo-
nen würden sich negativ 
auf das tägliche Leben aus-
wirken. Nicht nur Pendler, 
Familien, Touristen, auch 

SPD fordert Nachrüstung 
der Dieselfahrzeuge

Gewerbetreibende sei-
en herb betroffen, betont 
Bauer und lehnt es ab, dass 
die Städte und Gemeinden 
und die Dieselfahrer für 
die Fehler der Automobil-
industrie zahlen müssen.
 Die SPD-Fraktion fordert 
vom neuen Verkehrsmi-
nister und der Kanzlerin, 
die Autobauer als Verursa-
cher stärker in die Pflicht 
zu nehmen. Diese dürfen 
sie nicht aus der Verant-
wortung entlassen! Dies 
gilt ebenso für technische 
Nachrüstungen als auch 
für die notwendigen Soft-
ware-Updates.
 Die SPD hält es für not-
wendig, dass sich die neue 
Bundesregierung umge-
hend mit den Ländern und 
Kommunen auf ein abge-
stimmtes Maßnahmen-
bündel verständigen.
 Wer Unterschriften sam-
meln möchte, kann sich 
von der Homepage der 
SPD Filderstadt Formulare 
herunterladen.


