
 Für die Zukunft unserer 
Stadt werden in den nächsten 
Monaten wichtige Weichen 
gestellt. Einen Schwerpunkt 
für die Stadtentwicklung 
bildet der Bereich um den 
zukünftigen S-Bahnhof in 
Sielmingen. Hier und im 
Umfeld des S-Bahnhofs 
Bernhausen sollten zu-
kunftsfähige Planungen und 
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Wir sind immer für Sie da!

Gut gemacht!
Die Politik ist besser, als manche behaupten

 Seit Jahren drängt die SPD-
Fraktion Filderstadt darauf, 
den ÖPNV günstiger und 
damit attraktiver zu gestalten. 
So beantragte die SPD seit 
langem, ein FilderStadtTicket 
einzuführen. Dieser Antrag 
wurde zwischenzeitlich  mit 
riesiger Mehrheit beschlos-
sen. Unser Ziel war und ist: Die 
innerörtlichen Beziehungen 
und der Einzelhandel in 
unserer Stadt sollen gestärkt 
werden. SPD-Fraktionschef 
Walter Bauer: »Die SPD dankt 
für die Unterstützung durch 
die Verwaltung und durch die 
anderen Fraktionen.«

Was bedeutet das 
FilderStadtTicket?:

 Zum 1. Januar 2020 wird 
das FilderStadtTicket einge-
führt. Für drei Euro wird man 
dann an einem Tag beliebig 
oft in Filderstadt den Bus 
benutzen können. Für Grup-
pen bis zu fünf Personen 
gibt es darüber hinaus ein 
FilderStadtGruppenTicket zu 
sechs Euro, um gemeinsame 

Unternehmungen zu unter-
stützen.

Das gilt schon:

 Ein weiterer Schritt in die 
richtige Richtung war es, die 
Fahr-Zonen in der Region 
Stuttgart neu zu gestalten 
um zum Teil erhebliche 
Preisermäßigungen zu er-
zielen.
 Dies ist vor allem auch durch 
den Einsatz des Landkreises 
Esslingen gelungen, betont 
SPD-Kreisrat Walter Bauer. So 
benötigen wir zum Beispiel 
für Fahrten von Filderstadt 
nach Stuttgart nur noch zwei 
Zonen, zur Kreisstadt nach 
Esslingen nur noch eine Zone!

FilderStadtTicket kommt

Für die S-Bahn-Nutzung 
ungeeignet
 Wir wollen in der Nähe der 
beiden S-Bahnhöfe auf einer 
Fläche von bis zu 38 ha Platz für 
bezahlbare und barrierefreie 
Wohnungen und im EG Platz 
für nichtstörendes Gewerbe 
und den Handel schaffen. 
Eine enge Verknüpfung von 
Wohnen und ÖPNV stellt 
die beste Voraussetzung 
dar für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. Viele 

Fahrten sind einfach und 
bequem mit dem ÖPNV 
möglich; das Kfz kann 
man/frau stehen lassen 
oder braucht es gar nicht 
zu kaufen, denn für die 
speziellen Fälle können 
Angebote in unmittelbarer 
Nähe für Carsharing und für 
Leihräder geschaffen werden. 
Das ist eine riesige Chance für 
Filderstadt.                Siehe Bild rechts

SPD: Wir haben unser Wort gehalten:
Wir kümmern uns um Sielmingen! 
Wir kümmern uns um Filderstadt!

Investitionen erfolgen. Mit 
ca. 8.000 zusätzlichen S-Bahn- 
Fahrgästen rechnen die 
Planer mit der Fertig- 
stellung der S-Bahnverlän-
gerung nach Sielmingen 
und Neuhausen. Da sind 
weitere Fahrgäste noch nicht 
eingerechnet, wenn die 
Verkürzung der Fahrtakte auf 
15 Min. erzielt werden. 
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Auf ein Wort
  
  
  
  
  

Wir stellen in dieser 
Ausgabe einige Erfolge 
dar, weil es einfach 
unfair ist, wenn manche 
Kreise in unsachlicher 
Weise blindlings auf die 
Politik eindreschen. Das 
schafft eine Stimmung, 
die entmutigt und 
lähmt. Dies hält zu viele 
davon ab, selbst auch 
politische Verantwortung 
zu übernehmen. Das ist 
hoch gefährlich für unsere 
demokratische Kultur, die 
so viel Positives geleistet 
hat. Demokratie braucht 
Menschen, die sich gerne 
für andere und für unsere 
Stadt und unseren Staat 
einsetzen! Voraussetzung 
dafür ist, dass man 
Menschen gerne hat und 
sie zumindest respektiert. 
Natürlich gibt es bei uns 
auch Sachverhalte und 
Situationen, die verbessert 
werden müssen. Aber das 
ist ja machbar. Manchmal 
schnell, manchmal dau- 
ert es aber auch (zu) 
lange. Ursachen können 
unterschiedlicher Natur 
sein. Diesen ist nachzu-
gehen und die Missstände 
sind sachlich zu benennen 
und Zug um Zug  anzugehen.
Natürlich gibt es auch 
Meinungsunterschiede, was 
einen Missstand darstellt 
und was nicht. Dies ist 
dann Sache des politischen 
Diskurses und der jewei-
ligen ethischen Werte, die 
vertreten werden. 
Eine vielfach zu hörende 
Behauptung stimmt jeden-
falls gar nicht, dass wir 
Politiker nicht mit den 
Menschen reden würden. 
Ob bei Ereignissen oder 
elektronisch, die SPD-
Fraktion ist in Filderstadt 
präsent und ansprechbar.

Stadtseniorenrat 
kommt
 Die langjährigen Bemühun-
gen der SPD-Fraktion um die 
Einrichtung eines Stadtsenio-
renrates hat im Gemeinderat 
Unterstützung gefunden. Die 
weiteren Schritte erfolgen 
in den nächsten Wochen. 
Das wäre gut, denn dann 
können sich die Betroffenen 
engagiert einsetzen für 
Barrierefreiheit in den Verwal- 
tungsgebäuden, im zukünf- 
tigen S-Bahnhof in Sielmin- 
gen… und für weitere Ein- 
richtungen für betreutes Woh- 
nen beziehungsweise Mehr- 
generationeneinrichtungen. 
Die Zeit drängt. 

 Der Kunstrasenplatz des 
TSV Plattenhardt ist noch 
neu. Jetzt sind Probleme 
erkannt worden, dass Mikro-
plastikteile verstärkt das 
Umfeld, das Grundwasser 
und Menschen und Tiere 
belasten. Diesen Argumenten 
wird bereits nachgegangen 
und Lösungswege gesucht. 
Ärgerlich ist natürlich auch, 
dass hier erhebliche Kosten 
 auf die Stadt zukommen, denn 
weitere Kunstrasenplätze 
finden sich in den anderen 
Ortsteilen Filderstadts.

Ärger mit dem 
Mikroplastik

Mistelbeseitigung
 Massenhaft wuchern Mis- 
teln in Filderstadt. Die SPD 
beantragte, dass die Verwal- 
tung effektive Maßnahmen 
ergreift, um dem Schmarotzer 
wirksam zu begegnen, der 
zahlreiche Bäume im Würge-
griff hat. Zwar wurden in 
einem Sommercamp von 
Jugendlichen einige Misteln 
beseitigt, doch war dies ein 
Tropfen auf den heißen Stein.

41 Treppenstufen sind kein Klacks!

Menschenfreundliche Andienung 
notwendig

 Fahrgäste und Anwohner 
lassen sich noch mehr 
für den ÖPNV gewinnen, 
wenn sich dieser kunden-
freundlich zeigt. SPD-Frak- 
tionschef Walter Bauer 
betont: »Wir wollen des-
halb mehr Sicherheit und 
mehr Barrierefreiheit am 
S-Bahnhof Sielmingen 
erzielen. Wir wollen, dass 
jetzt, wenn geplant und 
gebaut wird,  einen weiteren 
Aufzug im östlichen Teil 
des S-Bahnsteigs durch- 
setzen. Das schafft mehr 
Service für Menschen mit 
Einschränkungen und mehr 
Sicherheit, denn wenn der 
Aufzug im westlichen Teil 
gewartet wird oder wegen 
einer Störung ausfällt, sind 
sie nicht ›gefangen‹.  Außer-
dem ist es attraktiver für 
die zukünftigen Anwohner 
und für die Gäste aus dem 
östlichen Bereich, weil die 
Wege kürzer sind und sich 
nicht alle Fahrgäste auf 
einen Aufzug im Westen 
beschränken müssen. 41 Trep- 
penstufen sind für viele 
Menschen kein Zuckerschlek- 
ken, nicht nur bei gesund-
heitlichen Einschränkungen!«
  Die stellvertretende Vorsit-
zende der SPD Filderstadt 
aus Sielmingen, Kristina 
Wernerus: »Wir denken auch 
an Fahrten mit Kinderwagen, 
mit Gepäck, mit Rädern!« Je 
attraktiver wir den S-Bahnhof 
gestalten, um so besser wird 
der ÖPNV angenommen 
werden.

Entlastung für 
Sielmingen
 Bei den Planungen für den 
S-Bahnhof in Sielmingen ist 

während der Bauphase ein 
Anschluss an die Landesstraße 
1209, östlich des Thales-
Gebäudes vorgesehen.  Das ist 
gut so! Die SPD hat darüber 
hinaus beantragt, diesen 
Anschluss so zu gestalten, 
dass er dauerhaft genutzt 
werden kann. Damit kann 
der S-Bahnbereich dauerhaft 
besser erschlossen werden. 
Außerdem kann die 
»Kreuzung« am Kreisel bei 
der Bahnhofstraße und der 
südliche Teil der Bahnhof-
straße entlastet werden. Bei 
Verkehrsstörungen gibt es so 
eine zusätzliche Alternative. 
 »Ein Rückbau dieser Kreu- 
zung, wie es die Planun-
gen der SSB und der Stadt-
verwaltung vorsehen, hält 
die SPD-Fraktion für einen 
gravierenden Fehler«, beton-
te SPD-Stadtrat Walter Bauer..

Für Bernhausen gilt 
Ähnliches
 SPD-Stadtrat Bernd Menz: 
»Auch in Bernhausen be-
stehen in unmittelbarer 
Nähe der S-Bahn und des 
Busbahnhofes Nutzungen, 
die wir verlagern müssen.« 
Voraussetzungen sind: Wir 
benötigen Tauschflächen.
 1. Die rechtlichen Bedingun-
gen sind bei der Beratung und 
Verabschiedung des Flächen-
nutzungsplanes 2030 zu 
schaffen. Hier müssen im 
Herbst 2019 potentielle 
Tauschflächen ausgewiesen 
werden.
 2. Verhandlungen mit den 
Firmen und den Grundstücks-
eigentümern sind zu führen 
und zum Abschluss zu 
bringen.
 3. Ferner sind Bebau- 

ungspläne entsprechend zu 
gestalten. 
 4. Kooperationspartner sind 
bei dieser großen Unter-
nehmung notwendig. Im 
Zusammenhang mit den 
Aktivitäten zur  Internatio-
nalen Bauausstellung 2027 
der Region Stuttgart sehen 
wir große Chancen.
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Ortskern stärken, vor Ort einkaufen – Soziale Bindungen stärken

SPD fordert auf Konversionsflächen 38 ha 
für den Wohnungsbau! 

Wir wollen die IBA 2027 in 
Filderstadt

Schnellbus-Verbindung nach ES

 Wir benötigen in Filderstadt 
dringend mehr bezahlbaren 
nicht nur sozialen Wohnraum. 
Immer schwieriger wird es, 
Fachkräfte für Arbeitsplätze in 
Filderstadt zu gewinnen. Sei 
es in der Pflege, im Handwerk, 
im Handel, in Bereichen der 
Bildung und Erziehung, des 
Gesundheitswesens,  der 
Polizei. Ganz normal verdie-
nende Arbeitnehmer sind 
bei den gegenwärtigen 
Bodenpreisen und Mieten 
nicht mehr in der Lage, sich 

in Filderstadt eine Wohnung 
zu leisten. Die SPD hat 
überzeugende Anträge zur 
Schaffung von Wohnraum 
in der Nähe der S-Bahn-
höfe in Bernhausen und des 
zukünftigen Bahnhofs in 
Sielmingen vorgelegt. Hier 
ist nachzulesen, was andere 
so vorhaben: https://www.
s t u t t g a r t e r-z e i t u n g . d e /
inhalt.wohnen-und-arbeit. 
Wir dürfen uns in Filderstadt 
nicht verstecken!

 Die SPD-Fraktion hat bean- 
tragt, eine Schnellbusverbin-
dung nach Esslingen ein-
zurichten, denn bis eine 
Schienenverbindung ins 
Neckartal realisiert wird, 
werden noch Jahrzehnte 

vergehen. Viele Filderstädter/
innen haben ein vielfältiges 
Interesse schneller und 
verlässlich in die Kreisstadt 
zu gelangen wie zum Beispiel  
Berufsschüler, Patienten und 
so weiter.

Sauberkeit
 Ein Ärgernis muss 
noch in allen Stadtteilen 
angegangen werden! Doch 
da sind alle gefordert, die 
Verpackungsmüll hinter- 

lassen! Müll und Zigaretten-
kippen sind hässlich und 
gefährlich!
 Oder brauchen wir teure 
Ordnungskräfte?

und fehlenden Alternativen. 
Stellen bei der Stadt und bei 
Betrieben und Institutionen 
sind nicht oder nur schwer 
zu besetzen, weil akzeptable 
Wohnungsangebote fehlen. 
Wenn unsere Stadt auch noch 
morgen funktionieren soll, 
müssen wir viel mehr für die 
Schaffung von Wohnungsbau 
unternehmen!

SPD-Stadtrat Bernd Menz, 
der auch professionell als 
Anwalt des Mietervereins 
engagiert ist, betont: „Alle 
Kommunen auf den Fildern 
haben das Problem, dass 
hinten und vorne bezahlbare 
Wohnungen fehlen. Die 
Suche nach Wohnraum ist 
das Thema Nr.1! Familien und 
Singles stöhnen unter hohen 
finanziellen Belastungen 

Warum setzt sich die SPD für 
mehr Wohnungen ein

Das Quartier 2020 in Sielmingen
 »Die Lebensqualität der 
Bürgerinnen und Bürger  
hängt eng mit dem 
unmittelbaren Wohnumfeld, 
dem Quartier, zusammen. 
Gerade verunsicherten Men-
schen hilft kleinräumige 
Unterstützung, um selbst-
bestimmt und zufrieden 
im gewohnten Umfeld so 
lange wie möglich leben 
zu können», schreibt die 
Stadtverwaltung; und sie hat 
Recht!, betont SPD-Stadträtin 
Edeltraud Herrmann. In 
Sielmingen wurde in der 
Sielminger Hauptstraße 40  
ein Anfang gemacht. Dort 
wurde ein Quartier für alle 
entwickelt. Ein erklärtes Ziel: 

Aus diesem Pilotprojekt sollen 
Erfahrungen gesammelt und 
Anregungen für zukünftige 
Quartiersumsetzungen ge- 
wonnen werden. Ein 
weiteres Ziel ist es, dem 
Alleinsein entgegenzuwirken! 
Vielfältige Angebote sollen 
Generationen jedes Alters 
in Bewegung setzen und 
zu Aktivitäten und Unterneh- 
mungen mit Dritten anre- 
gen. Durch die Quartiers-
entwicklung soll eine Kultur 
der Unterstützung, des 
Miteinanders und der Sorge 
füreinander wachsen. Nadja 
Kober: Mobil 0179 4429670; 
Mail: nkober@filderstadt.de

SPD-Stadträtin Cornelia Olbrich:

Pflege braucht Unterstützung!
 Der Pflegestützpunkt Filder-
stadt ist eine neutrale und 
unabhängige Beratungsstelle 
zu allen Fragen rund um das 
Thema Pflege. Er informiert 
über gesetzliche und kom-
munale Leistungen, gibt 
Auskünfte über regionale 
Unterstützungsangebote, 
unterstützt bei Antragsstel-
lungen im Rahmen der 
Pflegebedürftigkeit und berät 
zu Wohnformen und Vor- 
sorge im Alter. Auch für 
Selbsthilfegruppen und 
Ehrenamtliche ist der 
Pflegestützpunkt eine erste 
Anlaufstelle. 
 Durch einen Unfall, eine 
Krankheit oder einfach 
durch das Älterwerden: 
Pflegebedürftigkeit kann 
jeden von uns treffen. Tritt 
Pflegebedürftigkeit auf, sind 
meist viele Fragen zu klären: 
Wie kann die Versorgung 
in der Häuslichkeit sicher-
gestellt werden? Wer leistet 

Unterstützung im Alltag 
und bei der Pflege? Welche 
Leistungen können wo 
beantragt werden? 
 Der Pflegestützpunkt Filder- 
stadt in der Martinstraße 5 
in Bernhausen ist auch per 
Mail erreichbar amt40@
filderstadt.de und telefo-
nisch: 0711-7003303.

Ab sofort: 
Pflegestützpunktberatung 
auch in Sielmingen im 
Quartierslädle

 Seit August 2019 wird die 
Beratungsarbeit des Pflege- 
stützpunktes Filderstadt aus- 
gebaut durch mehr Haus- 
besuche und Außensprech-
zeiten im Quartiersladen 
in Sielmingen. An jedem 2. 
und 4. Montag im Monat 
finden dort von 9:00 bis 
12:00 Uhr Außensprechzeiten 
statt zusammen mit wei- 
teren Filderstädter Beratungs- 
stellen.
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Wir sind für Sie vor Ort; wir sind 
nach wie vor für Sie da!

 Die Mitglieder der SPD-Frak- 
tion waren stets verlässliche 
Partner/innen für die Bürger- 
innen und Bürger Filderstadts 
und das wird auch so bleiben.  
 Für Sie im Gemeinderat sind 
v.l.n.r: Frank Schwemmle, 
Pressesprecher, TA; Cornelia 
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Walter Bauer 

 Ines Schmidt aus Bon-
landen ist erstmals ins 
Regionalparlament gewählt 
worden. Sie folgt auf Prof. 
Dr. Willfried Nobel, der nicht 
mehr kandidiert hatte. Die 
Region ist unter anderem 
für die S-Bahn zuständig, 
für die Raumplanung und 
u. a. für die Internationale 
Bauausstellung 2027.

 Im Kreistag wird wieder 
Walter Bauer der SPD-
Ansprechpartner für die 
Anliegen der Filderstädter 
sein. Der Kreistag ist 
u. a. zuständig für die 
beruflichen Schulen, 
für die Mediuskliniken 
in Ruit, Nürtingen und 
Kirchheim unter Teck, für die 
Abfallwirtschaft und für die 
Kreisstraßen.

Der neue SPD-Ortsvereinsvorstand 
Filderstadt

 v.l.n.r. Cornelia Olbrich, 
stellv. Vorsitzende; Beniamin 
Auch, Vorsitzender; Kristina 
Wernerus, stellv. Vorsitzende; 
Ines Schmidt, Pressespreche- 
rin; Marc Brunold Kassier;
 Der SPD-Ortsverein Filder- 
stadt hat sich kurz vor der 
Sommerpause neu aufge-
stellt, nachdem der bisherige 
Vorsitzende Walter Bauer 
nicht mehr kandidiert hatte. 
»Wir müssen uns verjüngen 
und die Aufgaben mehr 
verteilen«, begründete der 
langjährige Kommunalpoli-
tiker, der ja noch als Kreisrat 
im Landkreis und als Frakti-
onsvorsitzender der SPD-
Gemeinderatsfraktion  in Fil-
derstadt aktiv ist. 
 Der neue, engere Vorstand 
verjüngte sich nicht nur, er 
wurde auch weiblicher: Drei 

Damen und zwei Herren.
 Benjamin Auch, bisher 
einer der stellvertretenden 
Vorsitzenden,  war bereit, 
für das Amt des Ortsvereins-
vorsitzenden zu kandidieren 
und wurde von der 
Mitgliederversammlung ein- 
stimmig gewählt. Leider 
hatte es ihm bei den 
Kommunalwahlen im Mai 
ganz knapp nicht mehr 
gereicht, um wieder als 
Stadtrat ins Gremium ein-
zuziehen.
 Stellvertretende Vorsitzen-
de sind Cornelia Olbrich 
und neu Kristina Wernerus. 
Pressesprecherin ist wie 
bisher Ines Schmidt und 
für die Finanzen zeichnet 
nach wie vor Marc Brunold 
verantwortlich. 

Ines Schmidt

Olbrich, stellv. Fraktionsvorsit-
zende, BKSA;   Walter Bauer, 
Fraktionsvorsitzender, BKSA 
und TA; Edeltraud Herrmann, 
Digitalisierung; VA; Bernd 
Menz, stellv. Fraktionsvorsit-
zender, Kassier, VA.

Immer interessant:
die Homepage:

www.spd-filderstadt.de
und die Facebookseite der SPD-Filderstadt
 https://www.facebook.com/spdfilderstadt

 »Am Thema Gebührenfrei-
heit bleibt die SPD-Fraktion 
dran!«, betont die stell- 
vertretende SPD-Fraktions- 
und Ortsvereinsvorsitzende 
Cornelia Olbrich. »Wir sehen 
in den Kindergärten und Kitas 
sehr wichtige Bildungsein- 
richtungen, die die Grund- 
steine für die frühkindliche 
Bildung legen.« 

Kita-Gebühren
 Die SPD Baden-Württem- 
berg kämpft zur Zeit mit 
juristischen Mitteln in die- 
ser Angelegenheit.
 Eine aktuelle repräsen- 
tative Umfrage kommt sogar 
zum Ergebnis, dass zirka 
zwei Drittel der Bevölkerung 
eine Kindergartenpflicht ab 
dem 4. Lebensjahr begrüßen 
würde.


