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Wir sind immer für Sie da!

Einbeziehung von ÖPNV-Tickets 
in Flug- und Messetickets
 Die Verwaltung wurde 
beauftragt, Gespräche mit 
der Geschäftsleitung des 
Stuttgarter Flughafens und 
dem Land Baden-Württem- 
berg dahingehend aufzu- 
nehmen, dass in Zukunft 
grundsätzlich bei Flug- 
tickets die ÖPNV-Fahrten 
von und zum Flughafen 
innerhalb Baden-Württem- 
bergs im Flugpreis 
inbegriffen sind. Dieser 

Antrag der SPD-Fraktion 
zielt darauf ab, die Ver-
kehrsprobleme, die am 
Flughafen und in den 
angrenzenden Städten 
und Gemeinden durch 
den Individualverkehr ent- 
stehen, zu reduzieren und 
den ÖPNV zu stärken.
 Der SPD-Antrag wurde 
mit großer Mehrheit 
bei einer Gegenstimme 
angenommen.

 Die Zentralisierung aller 
Verwaltungseinheiten ein-
schließlich Technisches 
Rathaus ist so gut 
wie vom Tisch. Man 
konzentriert sich nun auf 
eine Zusammenfassung 
der Ämter, die bisher auf 

S-Bahn-
Planfeststellung 

Erörterungs-
verfahren
In der vierten Juliwoche 
finden die Erörterungsver-
handlungen zum Planfest-
stellungsverfahren in der 
FILharmonie statt.

 Es macht Sinn ein solches 
Projekt zu initiieren, 
wenn die Stadt dafür 
ein Grundstück in der 
Hand hat – und das hat 
sie. Wir wollen einen 
Beteiligungsprozess aus-
schreiben. Personen, die 
Interesse an so einem 

SPD-Antrag Nr. 31 
»Generationenübergreifende 
Projekte«

Busverkehre und Schienenersatzverkehr
 Noch stehen die Pläne der 
S 21-Projektgruppe im 
Raum, die Gäubahn als 
Mischverkehr (IC- und Re- 
gionalzüge) auf den S-Bahn- 
gleisen über Rohr zum Flug- 
hafen zu führen. Andert-
halb Jahre wollen die 
Planer den S-Bahn-Verkehr 
zum Flughafen und nach 
Filderstadt stilllegen, um 
umfangreiche Gleisbau-
arbeiten und einen 
Umbau des S-Bahnhofs 
durchzuführen. Auf Antrag 
der SPD-Fraktion lehnt die 

Stadt Filderstadt diese 
Planung ab. Dennoch be- 

den. Ein Schienenersatz- 
verkehr soll dann das 
leisten, was wir für nicht 
machbar halten, wenn 
man kein Verkehrschaos 
will. 
 Die jüngsten Erfahrungen 
mit dem Busverkehr lehren 
uns. Es ist unmöglich 
für diese Zeit Busse und 
das nötige Fachpersonal 
bereitzustellen, das in den 
dann noch verstärkten 
Staus, Fahrpläne einhalten 
soll. Die SPD-Fraktion lehnt 
diesen Unfug ab! 

steht die Gefahr, dass die 
Pläne durchgepeitscht wer- 

den Ortsteil Bernhausen 
zerstreut sind. Hohe 
Kosten und fehlender Bau-
grund tragen hier dazu 
bei, dass sich die Vernunft 
durchsetzen könnte. Be-
schlossen ist allerdings  
noch nichts.

Projekt haben, können 
sich melden und sich 
beteiligen. Damit ist die 
Ernsthaftigkeit des Vor- 
habens dokumentiert. 
Momentan sind wir hier 
in zweifacher Weise auf 
einem Erfolg versprechen-
den Weg.

 Die Sanierungsmaßnah-
men am Naturdenkmal 

Neues Verwaltungsgebäude
Bärensee soll gerettet werden

Bärensee gestalten sich 
sehr kompliziert. Im Tech-
nischen Ausschuss wurden 
die Schwierigkeiten ein- 
gehend dargestellt: Die Be- 
lüftung des sauerstoff-
armen Gewässers, der 
geringe Wasserzufluss, das Wasserpflanzenmanage-

ment und die fischereiliche 
Nutzung.  Aus der Vielzahl 
der Möglichkeiten sollen 
nun im nächsten Umwelt-
beirat die geeignetsten 
Vorschläge erarbeitet und 

SPD-Fraktion v.l-n.r. : Frank Schwemmle, Cornelia Olbrich,  Walter Bauer, 
Edeltraud Herrmann, Bernd Menz

dem Gemeinderat ein Lö- 
sungsweg über die am 
besten geeigneten Pflege-

maßnahmen empfohlen 
werden
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Wohnen bezahlbar machen

Beiträge zur Buspünktlichkeit bei 
Tempo 30

 »Mit 100 Millionen 
Euro will das Land 
Kommunen beim Ankauf 
von Baugrundstücken 
unterstützen, damit sie 
preiswerten Wohnraum 
schaffen.« So berichtet der 
aktuelle Staatsanzeiger. 

 Die SPD-Fraktion schrieb 
am 12.02.2020 an die 
Verwaltung: »Inwieweit 
beteiligt sich die Stadt-
verwaltung Filderstadt 
an dieser Unterstützung 
durch das Land Baden-
Württemberg?«

 Eine gesicherte und ver-
lässliche frühkindliche Bil- 
dung in Kindergärten 
und Kitas hält die SPD-
Fraktion für grundlegend 
wichtig. Deshalb will die 
SPD-Fraktion plötzliche 
Schließungen wegen Er- 
krankungen zumindest er- 
heblich reduzieren! Mütter 
und Väter stellt eine 
Reduzierung der Öffnungs- 
zeiten vor oft unlösbare 

Probleme, insbesondere, 
wenn sie plötzlich angeord-
net wird, und wenn 
berufliche Verpflichtungen 
im Raum stehen.
 Die Situation ist ange-
sichts fehlender Fachkräfte 
auch für die Verwaltung 
nicht einfach. Die SPD-
F r a k t i o n s m i t g l i e d e r 
haben beraten, wie kurz- 
fristig eine Lösung ge-
funden werden könnte. 

Kita am ESG und Verkehrsplanung

 Halteverbote und Bus-
bevorrechtigungen sollen 
es den Bussen ermöglichen, 
trotz Tempo 30 ihren Fahr- 
plan einzuhalten. Die SPD- 
Fraktion fordert zusätz-
lich vom VVS, den ver-
einfachten Verkauf von 
FilderstadtTickets in den 
Bürgerbüros zu ermög-
lichen, die in den Bussen 
– wie andere Tickets auch 
– für den jeweiligen Tag 

datiert werden können. 
Das spart den Busfahrern* 
eine Menge Zeit. 

Weitere Möglichkeiten zur 
Busbeschleunigung: 

 Mehrfach-, Monats-, Jah- 
reskarten; Job-Tickets; 
Tickets, die mit dem 
Mobilfunkgerät erworben 
werden können. Das 
erspart zeitraubende Zahl-
vorgänge im Bus.

 Ein Kinderhaus wird 
beim ESG errichtet – und 
dennoch fehlen weitere 
Plätze, so dass ein weiteres 
Kinderhaus benötigt wird. 

Einher geht eine neue 
Verkehrsplanung an der 
ESG-Halle. Schade nur, 
dass die Gesamtplanung 
über das Gelände fehlt.

ESG-Erweiterung 
 Die längst überfällige 
Erweiterung des ESGs 
soll nun erfolgen. Es fehlt 
aber ein Plankonzept für 
das gesamte nördliche 
Gelände. Unserer Meinung 
nach bedarf es einer 
Verlegung des Dirtparkes 
nach Norden näher zum 
Jugendzentrum orientiert. 
Zum einen sind derzeit die 

hygienischen/sanitären 
Verhältnisse unerträglich 
und ein Zielkonflikt zwi- 
schen Schule und Kinder- 
garten einerseits und Dirt-
park-Betrieb andererseits 
muss vermieden werden. 
Zusätzlich lässt sich 
so sinnvoller das neue 
Schulgebäude mit Rad-
parkierung planen. 

Kindergärten und Kitas:
 Öffnungszeiten einhalten

Tempo 30 und Halteverbote
 Seit 1. März gibt es 
einige Veränderungen auf 
wichtigen Filderstädter 
Straßen. Tempo 30 soll 
die Anwohnerschaft an 
Hauptverkehrsstraßen vor 
gesundheitsschädlicher 
Lärmbelästigung schützen. 
Als Grundlage für diese 
Maßnahmen dient der 
Lärmaktionsplan. Inzwi-
schen sind alle Schilder 
aufgestellt. 
 Die neuen Tempo- 

30-Zonen wurden aus 
Lärmschutzgründen ein-
geführt – übrigens nicht 
nur in Filderstadt, denn der 
Lärmschutz gilt nicht nur 
hier. Die Lärmwerte wurden 
ebenso errechnet wie die 
Effekte, die erzielt werden 
sollen. Übrigens gibt es 
zum Teil noch weitere 
Maßnahmen wie zum 
Beispiel lärmreduzierende 
Straßenbeläge.

Ein aktueller Antrag der 
SPD-Fraktion wurde ein-
gereicht. 
 Dem wiederkehrenden 
Ausfall von Kita- und Kin- 
dergartenzeiten soll effek- 
tiv begegnet werden, for- 
dern die SPD-Fraktions-
mitglieder Walter Bauer, 
Cornelia Olbrich, Bernd 
Menz, Edeltraud Herrmann 
und Frank Schwemmle.
Beantragt wurde deshalb, 
dass dem ausscheidenden 
Fachpersonal bzw. bereits 
ausgeschiedenen Erzie- 
her*innen das Angebot 

unterbreitet wird, Vertre-
tungen zu übernehmen 
oder für länger ausfallende 
Kräfte einzuspringen.
 Eine Weiterarbeit auf 
Stundenbasis, oder auch 
über einen zusammenhän-
genden Zeitraum, soll 
ermöglicht werden. 
 Bei der Diskussion 
zum Stellenplan hat 
Edeltraud Herrmann das 
SPD-Anliegen nochmals 
bekräftigt und angeregt, 
die teilzeitarbeitenden 
Kräfte zu motivieren, ihren 
Stellenanteil zu erhöhen.

Neun Sozialwohnungen fertig
 Ein zentraler Schwer- 
punkt der SPD-Fraktions-
arbeit ist die Schaffung von 
bezahlbarem Wohnraum. 
In Harthausen wurde nun 
ein Wohnhaus mit neun 

Sozialwohnungen, davon 
drei barrierefrei, fertig 
gestellt. Der Mietpreis 
bewegt sich unter 8 €/m2. 
Gut so! Weiter so! 
 Die SPD hat zahlreiche 
Anträge gestellt, um 
weitere bezahlbare Woh-
nungen zu schaffen. 
Das ist machbar, aber in 
der Regel nur, wenn die 
Stadt selbst bereits den 
Boden besitzt oder über 
eine aktive Bodenpolitik 
erwirbt, bevor der Boden in 
einem Baugebiet von der 
Stadt »veredelt« wurde. 
Interessenten geben wir 
gerne nähere Auskunft.
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Kindergartengebühren 
abschaffen!

Stadtseniorenrat kommt – 
Filderstadt mitgestalten
 Es wäre schön, wenn 
sich engagierte Filderstäd- 
ter*innen für die Mitwir- 
kung im neuen Stadt- 
seniorenrat entscheiden 
würden! Die Bewerbungs-
formulare liegen in den 
Bürgerämtern aus oder 
können über die städti- 
sche Homepage herunter-
geladen werden. 
 Dort finden Sie auch 
weitere Informationen.  

Interessenten senden 
wir aber auch gerne ein 
Formular. Anfang April 
findet eine Informations-
veranstaltung statt. Am 
26.04. endet die Bewer- 
bungsfrist. Im Juni findet 
eine Vorstellungsveran-
staltung statt und am 
17. Juli um 12:00 Uhr ist 
der Stichpunkt für die 
Wahlauszählung. 

 Die SPD-Fraktion sieht 
sich einig mit der SPD in 
Land und Bund. Bildung 
muss für alle Kinder 
gebührenfrei zugänglich 
sein. Lange ist es her, 
dass die Schulgeldfreiheit 
gerade auch von Sozial- 
demokraten durchgesetzt 
wurde; dass die Studien-
gebühren abgeschafft 
wurden; dass – leider erst 
seit kurzem – die Gebühren 
für die Ausbildung von 

Pflegekräften, Erzieherin- 
nen… abgeschafft wur-
den, bzw. abgeschafft 
werden sollen. Dass 
ausgerechnet junge Eltern 
allein gelassen und über 
(Kita-)Gebühr zur Ader 
gelassen werden, ist ein 
Anachronismus. Gerade 
junge Familien stehen i.d.R. 
vor großen finanziellen 
Herausforderungen am 
Beginn der Familienpla-
nung.  

Mehr barrierefreie Wohnungen
 Die Versorgung älterer 
Menschen und von Men-
schen mit Einschränkungen 
bedarf unserer besonderen 
Aufmerksamkeit. Wir müs-
sen unsere Versorgung 
mit Hilfe des Landkreises 
breiter aufstellen. Neben 
der unverzichtbaren Pflege 
in Pflegeein richtungen be- 
nötigen wir zur Unter-
stützung der pflegenden 
Familien:
a) mehr Kurzzeitpflege-
plätze,
b) Sicherstellung der ambu- 
lanten Angebote zu 
Hause. Darüber hinaus 
sind neue altengerechte 
Wohnformen zu schaffen, 
die Begegnungen ermög-
lichen bzw. erleichtern. 

Grundsätzlich gilt es bei 
größeren Neubauten, auch 
barrierefreie Wohnein-
heiten zu schaffen, in 
denen möglichst alle 
Pflegeleistungen der am 
bulanten Dienste angebo-
ten werden können. Die 
SPD-Fraktion hat beantragt, 
in allen Ortsteilen, die 
Wohn- und Pflegeentwick-
lung vorausschauend zu 
verzahnen und genügend 
Wohneinheiten für pas-
sende Wohnformen vorzu-
sehen. Die Entwicklung der 
Pflegeinfrastruktur darf 
nicht blauäugig dem freien 
Markt und den Interessen 
privater Investoren über-
lassen werden. 

 Mit unserem Haushalts-
antrag 51 beantragte die 
SPD nicht nur, die beste-
henden Ruhebänke instand 
zu halten (was geschieht), 
sondern auch zehn neue 
Ruhebänke aufzustellen. 
Als vor fünf Jahren 40 Bänke 
von vier Kreditinstituten 
gesponsert und von der Ver- 
waltung aufgestellt wur- 
den, wurde das von vielen 
Filderstädtern*innen sehr 
begrüßt. Die Verwaltung 

forderte uns nun auf, zehn 
Standorte zu benennen, 
wo dies ohne große Pro-
bleme realisiert werden 
kann. Sobald dies geklärt 
ist, wird eine Vorlage zur 
Beschlussfassung und zur 
Finanzierung erfolgen. Wir 
rufen nun die Bürgerschaft 
auf, uns Standorte mit 
genauer Beschreibung zu 
nennen. Richten Sie Ihr 
Schreiben an bauer-w@t-
online.de  oder per Post an 

SPD-Fraktion Filderstadt, 
Martin-Luther-Weg 8. Wir 
sammeln diese Vorschläge 
und leiten sie an die 
Verwaltung weiter. 
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Neues Bänkeprogramm – machen 
Sie mit!

Sozialplanung für Ältere – teil- 
und vollstationäre Einrichtungen 
in Filderstadt
 Die Stadtverwaltung 
stellte im Fachausschuss 
ihre Zahlen für die 
Einrichtungen in Filder- 
stadt vor. Über das Rats- und 
Bürgerinformationssys-
tem der städtischen Home-
page kann die Vorlage 

heruntergeladen werden. 
Deutlich wurde vor allem, 
dass die Hauptnachfrage 
bei der Kurzzeitpflege 
besteht. Zuständig für 
die Pflegeplanung ist das 
Landratsamt Esslingen.

Wir alle sind gefordert
 Neun Menschen mit Mi- 
grationshintergrund  wur- 
den vor kurzem von einem 
rassistischen Fanatiker in 
Hanau gezielt ermordet. 
Dieses rassistische Verbre- 
chen in Hanau, darf nicht 
als bloße Einzeltat eines 
Verrückten abgetan wer-
den! Dieses Verbrechen 
kommt nicht aus dem 
Nichts, ebenso wenig wie 
die anderen fremdenfeind- 
lichen Verbrechen davor. Die 
fremdenfeindliche Stim- 
mung, die zuvor über Jahre 
hinweg von viel zu vielen 
geschaffen, »gepflegt« 
und geduldet wurde, 
fällt bei »entsprechend 
gepolten« Personen auf 
einen furchtbar fruchtba- 

ren Boden. Wir sind alle ge- 
fordert, gegen Fremden- 
feindlichkeit, Rassissmus 
und Hass einzuschreiten 
und schon Denunziationen 
nicht zu dulden – auch hier 
in Filderstadt!

Krone in Bernhausen
 Ohne Worte – Die unend-
liche Geschichte setzt 
sich fort. Der Parkplatz 
auf Zeit ist ein schwacher 
Trost. Bernhausen hat 
hier ein attraktives Projekt 
verdient!
 Zum Beispiel Geschäfte 
im Erdgeschoss und 
Wohnungen darüber.
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Viel mehr als eine Glosse
Ein Sternchen* in Ehren – oder 
ein Versuch, unsere Sprache zu 
entlasten
 G l e i c h b e re c ht i g u n g , 
Chancengleichheit und 
Sprachgebrauch tun sich 
schwer, wenn es gilt, die 
Sprache lesbar zu gestalten. 
Neben maskulinen und 
femininen Ansprüchen 
gilt es noch, das Sternchen 
zu beachten, das für die 
diversen Orientierungen 
der geschlechtlichen Defi-
nition benutzt werden soll. 
Wir starten einen Versuch 
zur Entlastung des Duden 
und anderer Grimmscher 
Nachfolger, indem wir den 
Geschlechtern einen Stern 
verleihen und alle einbin-
den. Das heißt: Die Kuh* 
oder die Kühe*  bindet auch 
Stiere und Ochsen mit ein, 
denn mitunter wenden wir 
ja Tierbezeichnungen auch 
auf Menschen* an.   Das 
gilt in ähnlicher Weise für 
das Pronomen man* und 
die Substantive Lehrer*, 
Studenten*, Kinder*. Ja 

 Seit Jahren wartet dieser 
Spielplatz auf seine Verwirk- 
lichung. Wir haben seine 
Umsetzung in den Haus- 
haltsanträgen gefordert 
und beantragt, die Bevöl- 

kerung der Umgebung in 
die Gestaltung einzube- 
ziehen, wie das in der 
Bahnhofstraße in Sielmin- 
gen erfolgreich durchge- 
führt  worden ist.

 Die vorgelegte Planung 
des Objektes in der 
Aicher Straße fand nicht 
die Zustimmung des 
Technischen Ausschusses. 
SPD-Stadtrat Walter Bauer 
kritisierte wie auch andere 

Ausschussmitglieder, dass 
die vorgesehene Nutzung 
ausgesprochen »büro-
lastig« sei und dass 
erheblich mehr Wohnraum 
vorzusehen sei.

Unterlagen zur Aicher Straße 36 
noch unbefriedigend

Spielplatz Nordwestring

Fußgängerzone Bernhausen
 Änderungen in der Fuß- 
gängerzone Bernhausen 
sollen die ständigen Stö- 
rungen von Kraftfahrzeu-
gen unterbinden, die bisher 

bestehende Verbote miss- 
achteten. Wir hoffen, dass 
dadurch die Fußgänger- 
zone an Attraktivität ge-
winnen wird.

bara Sinner-Bartels über 
auf Prof. Dr. Willfried 
Nobel. Unserem Info-Blatt 
legen wir einen Flyer zum 
S 21-Projekt 1.3b bei. Die 
Planfeststellung soll im 
Sommer stattfinden.

sogar Eltern* widerfährt 
Gerechtigkeit, egal ob 
hetero-, homo-sexuell 
oder divers. 
 Wir wenden also eine 
alte sprachökonomische 
Verkürzung an, wie bei 
sprachlichen Kontraktio-
nen »beim« (= bei dem), 
»zur« (=zu der) … oder 
bei der Genitiv-Endung: 
Walters Mappe (= die 
Mappe, die Walter gehört). 
Das täterlose Passiv geht 
über Sprachökonomie 
hinaus: Mitunter harmlos, 
weil die Bedeutung des 
Agierenden* unwesentlich 
ist (Es wurde das Jahr 2020 
geschrieben); mitunter 
sehr bewusst, um zu 
lavieren, wer etwas zu 
verantworten hat. (Der 
Junge wurde geschlagen). 
Diese Verkürzungen tragen 
wesentlich dazu bei, 
Sprache geschmeidig und 
lesbar zu machen.  

SPD auf den Fildern
 Die SPD-Ortsvereine/
Fraktionen der Filder-
Kommunen treffen sich 
regelmäßig, um sich bei 
übergreifenden Themen 
abzustimmen. Der Vorsitz 
ging Ende 2019 von Bar-

Wald in Not
 Unsere Wälder leiden 
auch auf den Fildern. 
Das wurde kürzlich 
von Eckart Hellstern, 
dem für Filderstadt 
zuständigen Förster, bei 
einer Waldbegehung ver-
deutlicht. Bisher war der 
Wald noch ein zentral 
wichtiges Gut für die 
Stadtkasse, das ändert 
sich mehr und mehr. 
Inzwischen verschiebt 
sich die Bedeutung des 

Waldes hin zu einem 
überlebenswichtigen Gut 
für unser Klima, für die 
Erhaltung unserer Fauna 
und Flora und für unsere 
Lebensqualität.
 Wir wollen unseren Bei-
trag leisten zur Erhaltung 
unseres Waldes, aber auch 
unserer Streuobstwiesen, 
die gleichermaßen ange-
schlagen sind. Hierzu 
haben wir Anträge ein-
gebracht.

Zwei Mitglieder der SPD-Fraktion vor 
bedrohten Rotbuchen im 
Plattenhardter Wald: Edeltraud 
Herrmann und Walter Bauer. Bei der 
Waldbegehung des Gemeinderates 
mit Förster Eckard Hellstern erfuhren 
die Teilnehmer*innen, dass auch die 
Rotbuchen unter den klima- 
tischen Veränderungen leiden. 

Die SPD fordert mehr Mut zum Planen. 
Stadtentwicklung  
– zu viel Klein-Klein

zungsbau des ESGs, für 
das Kinderhaus, bzw. ein 
weiteres Kinderhaus mit 
umfassender Verkehrspla- 
nung des Gesamtgelän-
des,
   in Bernhausen für den 
Sportpark
  in Bernhausen für den 
Bürgerpark
  in Bernhausen für ein 
IBA-Projekt 2027
  in Sielmingen für den 
S-Bahnhof
  in Sielmingen für das 
alte Stadtwerke-Gelände
  in Plattenhardt für das 
Gelände der Filderbühne

 Die Stadtverwaltung 
kommt in zu vielen Pro-
jekten nicht vom Fleck, 
weil sie im Klein-Klein 
die Übersicht verliert. 
Städteplanerische Entwür-
fe fehlen schmerzhaft 
  in Bernhausen beim 
alten Festplatz mit der 
neuen Sporthalle,  dem Ju-
gendzentrum, einer neuen 
Ausweisung für den 
Dirtpark, der verlegt wer- 
den muss, mit Sanitär-
anbindung ans Jugendzen- 
trum, den nachzuwei-
senden Parkplätzen für die 
FILharmonie und für die 
neue Sporthalle,
  in Bernhausen beim
Filetstück nördlich Des 
ESGs für den Ergän-

Besuchen Sie unsere Homepage

SPD-filderstadt.de


