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Wir sind immer für Sie da!

Zuhause in Filderstadt

Zuhause in unserem Stadtteil Bonlanden

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

Einkaufen in Bonlanden
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 örtliche Geschäfte 
vorstellen.
 Es liegt der SPD viel daran, 
dass wir in Bonlanden 
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.

Ein modernisiertes Ladengeschäft mit großer Tradition in der Marktstraße

Eine Menge Service in Bonlanden
 In Bonlanden ist übri-
gens mehr los und man 
kann mehr erledigen, als
dies viele glauben! Aller-
dings ist nicht alles im 
Ortskern, sondern leider 
etwas verstreut. Man muss 
nur die Augen aufmachen 

Angebote aber auch nut- 
zen.
 Das gilt auch für das Ver- 
eins- und das ehrenamt-
liche Angebot in Bonlan-
den, das sich sehen lassen 
kann.

 Uns Sozialdemokraten 
ist es wichtig, dass wir Fil-
derstädter uns in unseren 

Ortsteilen wohl fühlen, 
denn dann spüren wir: 
Hier sind wir Zuhause. 

Deshalb 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!



 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 

Gesellschaftliche Aktivitäten und 
ehrenamtliches Engagement:

Mobil und gut erreichbar

Ein-Euro-Filderstadt-Ticket 
beantragt

ist, müsste bei uns auch 
machbar sein!
 Für die ÖPNV-Nutzer 
gibt es ab April 2019 
weitere gute Nachrichten.  
Die Tarifzonen werden ver- 
ändert und damit die 
Fahrpreise:  Stuttgart ist 
dann über zwei und 
Esslingen gar über eine 
Zone erreichbar! 

Wir sind immer für Sie da!

SPD-Fraktion für Bonlanden

 Alle Mitglieder der SPD-
Fraktion sind natürlich 
auch  Ansprechpartner für 
die Menschen im Ortsteil 
Bonlanden, wenn in unse- 
rem Ortsteil etwas ange-
packt werden muss.
 In Bonlanden wohnt Cor- 
nelia Olbrich. Sie ist stell-

vertretende Ortsvereins- 
und Fraktionsvorsitzende 
der SPD. Seit vielen Jahren 
managt sie mit viel Ge-
schick, und riesigem Ein-
satz die Mensa im ESG 
und leitet zusätzlich eine 
Kochgruppe.

v.r.n.l.: Benjamin Auch, Edeltraut Herrmann, Frank Schwemmle,
Cornelia Olbricht, Yvonne Minte,  Bernd Menz, Walter Bauer

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, 

 Die SPD-Fraktion reagier-
te sofort, als der Starkregen 
im Juni Wohngebiete in 
Teilen Filderstadts über- 
flutete und große Schäden 
anrichtete. Das galt auch 
für Bonlanden. SPD-Frak- 
tionschef Walter Bauer 
drängte eindringlich dar- 
auf, Präventionsmaßnah-
men zu ergreifen, um in 

Zukunft die Gefahren aus- 
zuschalten beziehungswei- 
se zu minimieren. Das 
gilt natürlich für alle 
Stadtteile. Inzwischen lie- 
gen Starkregenkarten vor, 
mit deren Hilfe Maßnah- 
men erarbeitet werden sol- 
len, um wirkungsvoll 
handeln zu können. Am 
02. Oktober soll nun ein 
Gespräch des OB mit den 
Betroffenen stattfinden, 
um darzustellen, welche 
Maßnahmen die Verwal-
tung ergreifen will. 

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.

 Unter dem Dach des 
Vereinsrings Bonlanden 
arbeiten Akkordeon-Club, 
BdS, CVJM, DRK, Freiwillige 
Feuerwehrabteilung mit 
Spielmannszug, Garten-
freunde, Griechische Ge- 
meinde, Kirchen, Kleintier- 
zuchtverein, Kulturzen-
trum Alte Mühle, Musik- 
verein;  Obst- und Garten- 
bauverein, Radsportverein 
Edelweiß, Saisoicher Nar-

renzunft, Sängerkranz, 
Schützenverein, Schwä-
bischer Albverein,  SV 
Bonlanden (wieder in der 
Landesliga) mit vielen 
Abteilungen, Tennisclub, 
und darüber hinaus den 
AK Flüchtlinge, die Fami- 
lienbildungsstätte, Förder-
vereine, SPD-Ortsverein, 
die VHS, die Jugendfarm 
mit ihren tollen Ange-
boten… 

Gesellschaftlich ist in Bonlanden viel los. Beim Saifest war da eine 
Menge zu sehen und zum Mitmachen

Buslinie nach Waldenbuch 
kommt im Dezember

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!



Wir sind immer für Sie da!

Ganztagesgrundschulen ja – aber 
wie? Veranstaltungen – Wann Wo? 

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 Bonlanden
 Bezahlbarer Wohnraum 
fehlt in ganz Filderstadt. In 
Harthausen und Sielmin-
gen sind bereits Planungen 
für städtische Wohnungen 
erstellt. Nur der Baubeginn 
lässt noch auf sich warten. 
In Bonlanden wird zur Zeit 
eine Anschlussunterbrin-
gung für Flüchtlinge beim 
Schinderbuckel fertigge-

stellt. Der Bau ist wie in 
Bernhausen so konzipiert, 
dass er sich später für be-
zahlbare Wohnungen um-
gestalten lassen wird. Die 
SPD-Fraktion hat umfang-
reiche Anträge gestellt , 
um zügig mehr bezahlba-
ren Wohnraum zu gewin-
nen. Das soll auch in Bon-
landen erfolgen. 

 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 
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 zusätzliche Betreuun-
gen (angeleitete Kräfte) mit 
Kernzeiten abdecken, sind 
diese Betreuungskosten von 
den Eltern zu finanzieren.
 Um Gegensätze aufzubre 
chen, die bisher einander 
blockieren, schlägt die SPD- 
Fraktion 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 in den verbindli-
chen Grundschulklassen 
besser gelöst werden: Die 
Verpflichtung von Fach-
kräften aus den Bereichen 
Bildende Kunst, Musik, 
Sport, soziale Kompeten-
zen… lässt sich besser or-
ganisieren, da diese Perso-
nen dann vormittags und 
nachmittags eingesetzt 
und eher für diesen Einsatz 
gewonnen werden kön-
nen.

Im noch bestehenden Notariat sollen 2019  nach Wunsch der SPD 
städtische  Wohnungen eingerichtet werden.

Auf dem Weg zum Schul-, Bil-
dungs- und Sportgelände liegt 
der ehemalige Ochsen, jetzt 
eigentlich ein Laden für Waren 
der Karl-Schubert-Werkstätten, 
der nur an einem Tag geöffnet 
hat. Es wäre schön, wenn dieses 
ehemalige Lokal wieder belebt 
werden könnte wie das im Filum 
geschieht. Ein Café mit zusätz-
lichem Verkauf wäre super. Wer 
hilft?

Ortskern Bonlanden muss weiter 
sorgfältig entwickelt werden 

 Die SPD will vermeiden, 
 dass zunehmend Bauvor- 
haben realisiert werden, 
die aufgrund fehlender ver- 
bindlicher Planungen und 
aufgrund nicht vorhande- 
ner Eingriffs- und Steue- 
rungsmöglichkeiten sozu- 
sagen Ausmaße anneh-
men, die nicht mehr ver- 
mittelbar sind. Dazu be-
darf es einer Konzeption, 
die von der neuen Bau- 
bürgermeisterin gemein-
sam mit Gemeinderat und 
Bevölkerung erarbeitet 
werden muss. Akut gilt 

das für die »Krone« und den 
Schafhof. 
 Es muss auch für Bon-
landen von Bedeutung sein, 
einige historisch bedeut- 
same Gebäude und Ensem- 
bles zu erhalten. 



Wir sind immer für Sie da!

Seniorenrat auf dem Weg

Filderstadt sucht aktive Damen 
und Herren
 Über 70 Städte und Ge- 
meinden in Baden-Würt- 
temberg sind froh, dass 
in ihrer Kommune ältere 
und jüngere Menschen 
einen Seniorenrat bilden 
und selbstständig verwal- 
ten. Diese Selbsthilfeein-
richtung soll nun auch in 
Filderstadt Wirklichkeit 

werden. Interessenten kön- 
nen sich gerne an die 
Stadtverwaltung oder uns 
wenden.
 Erstes Treffen zur Vorbe- 
reitung: 16. November  2018 
um 16:30 Uhr im Mörike-
saal im Bürgerzentrum 
Plattenhardt.

Das geht auch Bonlanden an:

Gemeinschaftsschule – Richtfest 
07.11.2018 um 16:00 Uhr

 Auch Bonlanden droht 
ein Ladensterben wie in 
anderen Ortsteilen, wo zu- 
nehmend leere Schau- 
fenster ins Auge fallen und 
uns und der Bevölkerung 
große  Sorgen bereiten. In 
anderen Kommunen wer-
den leerstehende Räume 
auch für soziale Zwecke 
als Begegnungsorte ge-
nutzt, jetzt dann auch in 

Sielmingen im Rahmen der 
Quartiersarbeit 2020.
 Weitere Chancen beste- 
hen:  Jugendtreff, Senioren- 
treff oder gar generationen-
übergreifende Treffs oder 
eine Lese- oder Spielestube 
sei dahingestellt. Natürlich 
bedarf es der Menschen, 
die bereit sind, mit 
anzupacken.

Leerstände in Bonländer 
Geschäften

 Viele Kinder, Lehrerinnen 
und Lehrer und Eltern 
atmen auf, dass sich diese 
Baustelle in Bernhausen 
dem Innenausbau nähert. 
Eine Baustelle neben den 
drei Schulen ist natürlich 
eine enorme Belastung. 
Nicht nur die Sielminger 

Kinder der GMS und der 
RS werden aufatmen. Wir 
freuen uns, dass die Ge- 
meinschaftsschule ver-
stärkt angenommen wird 
und nun drei fünfte 
Klassen bilden kann. Die 
SPD wünscht weiterhin 
gutes Gelingen!  

 Unterhalb des Schafhofs 
wird derzeit ein Mehrfami- 
lienhaus geplant, das be-
reits im Gestaltungsbeirat 
grundsätzlich positiv be- 

urteilt wurde. Walter Bauer 
regte an, die Wette, die 
häufig zum Müllplatz dege-
neriert ist, einzubeziehen. 

Die Architektur fand einhellige 
Zustimmung

An dieser Stelle soll ein Wohnhaus entstehen, das kürzlich im  Gestal-
tungsbeirat Gegenstand einer öffentlichen Sitzung war.

An dieser Kreuzung an der ehemaligen B 312 werden umfangreiche 
Umgestaltungen erfolgen im Zusammenhang mit dem Ausbau des 
Herma-Geländes

Die Markt-Apotheke wird demnächst ans Bonländer Tor umziehen. 
Wir hoffen, dass es zu keinem längeren Leerstand kommen wird

Das Tierheim benötigt mehr Platz

 Beim Besuch des Tier-
heims in Bonlanden er-
fuhr Walter Bauer, dass der 
Platz nicht mehr ausreicht 

und erweitert werden 
sollte. Gleichzeitig könnte 
dort eine wilde Müllabla-
gestelle beseitigt werden.



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

Die Erbpacht!
 Statt den Boden zum 
Objekt von Spekulanten zu 
machen und zu überteu-
ern, ist die Stadt selbst 
gefordert, auf ihren Grund- 
stücken zusätzlich zu Miet- 
wohnungen auch Eigen- 
tumswohnungen zu er- 
möglichen, die über Erb- 
pachtverträge an die 
Stadt gebunden sind und 
den Boden dem brutalen 
Spiel des Kapitals entzie- 
hen. Hier sind soziale und 
kreative Vertragsgestal- 
tungen möglich, die den 
unterschiedlichen Lebens- Werde Mitglied bei der SPD

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

Walter Bauer

 Für die Filderstädter 
Sozialdemokraten war im- 
mer klar: Bezahlbare Woh- 
nungen brauchen wir so- 
wohl für Haushalte mit 
schmalem, mit bescheide- 
nem, mit größerem Geld- 
beutel und zwar so, dass 
es keine soziale Ausgren-
zungen gibt. Mit dem 
Mietwohnungsbau sollen 
auch  Eigentumswohnun- 
gen entstehen, die bezahl- 
bar sind. Es gibt ein Modell, 
das sozial ausgestaltet, 
viele Möglichkeiten bietet. 
Filderstadt hat das auch 
schon erfolgreich genutzt.  

Kommentar von Walter Bauer

Bezahlbares Wohnen und 
bezahlbares Eigentum ist möglich

situationen angepasst wer- 
den können. Das ist zu-
gleich auch der beste 
Bodenschutz!

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!



 Die SPD begrüßt diesen 
Ausbau der Schiene vom 
Fasanenhof über Leinfel-
den-Echterdingen 
zum Flughafen als 
richtiges Projekt. 
Damit werden auch 
für Filderstädter zu- 
sätzliche Bereiche 
Stuttgarts per 
Schiene erreichbar. 

Allerdings ist es überfäl-
lig, den Flughafen vom 
Süden aus im 15-Minu- 

ten-Takt zu errei- 
chen und den wei- 
teren Ausbau end- 
lich voran zutrei-
ben, fordert der 
stellv. Vorsitzende 
der SPD-Fraktion 
Bernd Menz

Wir sind immer für Sie da!

Filderstadt 
ist kein Flughafenparkplatz
 Scharf reagierte die SPD- 
Fraktion auf ein Ansin-
nen der Flughafen GmbH 
und des Verkehrsministe-
riums, die im Süden des 
Flughafens, also auf Filder- 
städter Gemarkung den 
Filderboden versiegeln wol- 
len für Abstellflächen 
von Lkw, Busse und Pkw. 
SPD-Fraktionschef Walter 
Bauer forderte den Ober-
bürgermeister auf, dies klar 
zurückzuweisen und im 
nächsten Kommunalpoliti-
schen Arbeitskreis Filder 
auf die Tagesordnung zu 
nehmen.
 Die SPD will keine Park-
platzorgien auf den Fildern! 
Verantwortungsvoller wäre 
es, den ÖPNV weiter und 
attraktiver auszubauen! 
Doch auch hier gibt es 
akute Probleme!
 Die Flughafengesell-
schaft will mehr als 4.000 
neue Parkplätze im Flug- 
hafen- und Messebereich 
bauen! Der Verkehrsmini-
ster will in den Nachbar- 
städten große Parkplatz-
flächen schaffen. Das ist der 
falsche Weg!
 Es wäre sinnvoller, den 
ÖPNV, insbesondere die 
Schienenanbindungen zu  
verbessern. Die Region ver- 
spricht seit längerer Zeit, 
die S-Bahn-Takte generell 
auf 15 Minuten zu verkür-
zen, das wäre sehr gut! 
Nur war dabei stets die 
Anbindung Filderstadts 
nicht einbezogen. Im neuen 
Regionalverkehrsplan ist 
auch von der Taktverkür-
zung die Rede. Bis wann 
wird dieses Versprechen 
eingelöst werden? 
 Weitere Fragen stellen 
sich: Bis wann wird das 
Planfeststellungsverfah-
ren zum S-Bahn-Ausbau 
nach Neuhausen fortge- 
setzt? Es ist unüberseh- 
bar ins Stocken geraten, 

denn noch immer fehlen 
die Erörterungsverhand-
lungen, in denen die An- 
regungen und Einwen- 
dungen besprochen und 
bewertet werden sollen? 
Die Kommunen erhalten 
aber keine Zeitpläne!  
 Bis wann werden die 
technischen Voraussetzun-
gen geschaffen? Welche 
Möglichkeiten gibt es über 
ETCS, über verkürzte Stops, 
über einen Ausbau eines 
zweiten Gleises nach Filder- 
stadt, über einen eventuell 
notwendigen Linienwech-
sel von S 2 und S 3... Bis 
wann werden die finan- 
ziellen Voraussetzungen 
geschaffen für die techni-
schen Maßnahmen, bezie- 
hungsweise für den not- 
wendig werdenden Zukauf 
von S-Bahnen?

Flächennutzungsplan
 Die Stadt Filderstadt ist 
mitten in den Beratungen 
zum neuen Flächennut-
zungsplan. Da wäre es an 
der Zeit, für Klarheit und 
Verbindlichkeit zu sorgen. 
Es sind ja gerade die Rah-
menbedingungen, die für 
Entscheidungen beim Flä-
chennutzungsplan von zen- 
traler Bedeutung sind. Wir 
wollen und wir müssen zu- 
sammenarbeiten, um vor- 
an zu kommen, nur müssen 
auch verlässliche Kommu- 

nikationsabläufe und Ver-
einbarungen erfolgen.
 Viel Boden ließe sich in 
Bonlanden schonen, wenn 
die Verwaltung über Tausch 
geschäfte Flächen für eine 
Mischnutzung von Woh-
nen und Mischgebiet 
eintauschen würde. Da 
muss man dann aber 
auch Flächen zum Tausch 
anbieten und darf sie nicht 
kurzfristig für unbestimm-
te Zwecke und schnelles  
Geld verkaufen!

 Der Breitbandausbau in 
Filderstadt ist eng ver-
knüpft  mit dem Landkreis 
Esslingen, der einen 
Zweckverband gegründet 
hat, in dem auch Filderstadt 
beitreten wird. Durch diese 
Koordination sollen bes- 
sere Bedingungen geschaf-
fen werden. Die Regularien 
gilt es noch zu klären. In 
Filderstadt wurde eine 
Projektgruppe ins Leben 
gerufen, in der Edeltraud 
Herrmann für die SPD-
Fraktion mitwirkt.

für alle zu entwickeln. Aus 
diesem Pilotprojekt will 
Filderstadt Erfahrungen für 
zukünftige Entwicklungen 
in anderen Ortsteilen sam-
meln.
 Ziel ist es, dass ältere 
Menschen durch Hilfsange-
bote in ihrer Umgebung 
bleiben können. Das soll 
auch Angehörige entlasten 
und der Vereinsamung ent-
gegenwirken. Durch diese 
Arbeit soll eine Kultur des 
Miteinanders wachsen.
 Im Sommer 2018 begann 
die Zusammenarbeit mit 
bestehenden Gruppen und 
die Förderung neuer Initia-
tiven. Ansprechpartnerin in 
der SPD-Fraktion ist Stadt- 
rätin Edeltraud Herrmann.
 Mehr Infos: www.filderstadt.de/
site/Filderstadt-Internet/node/1503
6472/?QUERYSTRING=Quartier%20
2020

 Mehrfache Ausfälle der 
Telekom-Leitungen in Siel- 
mingen und Harthausen 
sorgten für erhebliche Pro- 
bleme bei Bürgerämtern, 
Banken, Geschäften und 
Privatpersonen. Nicht nur 
die SPD-Stadträte Bernd 
Menz und Walter Bauer 
waren sauer. Es sei 
unerträglich, meinten sie.

U 6 wird jetzt zum Flughafen 
gebaut

 Die Lebensqualität der 
Menschen ist eng verknüpft 
mit dem unmittelbaren  
Wohnumfeld. Seniorinnen 
und Senioren hilft eine 
unmittelbare Unterstüt- 

zung, um selbstbestimmt 
im gewohnten Umfeld so 
lange wie möglich leben 
zu können. Filderstadt hat 
sich seit geraumer Zeit  auf 
den Weg gemacht, Sielmin-
gen zu einem generatio-
nengerechten Quartier 

Ärger mit der Telekom

Das Quartier 2020 – Sielmingen

Projektgruppe für 
Breitbandausbau


