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Mitmachen: Demokratie wächst von unten
Politik in unseren Städten, Gemeinden und Landkreisen betrifft uns alle ganz konkret. Deshalb wollen wir Politik gemeinsam mit den Menschen gestalten. Wir sind davon überzeugt, dass die beste Lösung dann gefunden wird, wenn sich
die Menschen vor Ort aktiv beteiligen.

Wir haben viel erreicht und noch mehr vor.
Ob es um Familien und Kinder geht, um die Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, dem Klimawandel oder die Integration – seit Jahrzehnten mischt sich grüne Kommunalpolitik
aktiv, konstruktiv, fantasievoll und kritisch ein.
Doch es liegen immer noch viele Herausforderungen vor uns:
Wir kämpfen gegen Umweltverschmutzung, für eine ökologische Landwirtschaft und setzen uns für eine zukunftsfähige
Energiepolitik ein – effizient, sparsam und erneuerbar.

ungsangebote für alle Altersklassen sowie eine gute Sprachförderung bereits im Kindergarten schaffen die Voraussetzungen auch für eine spätere erfolgreiche Schullaufbahn –
und verbessern gleichzeitig die Vereinbarkeit von Familie und
Beruf der ganzen Familie. Eine gute Schulbildung öffnet die
Türen für ein erfolgreiches Berufs- und Familienleben. In der
„Schule der Zukunft“ werden Bildungsnachteile durch längeres gemeinsames Lernen und eine individuelle Förderung
der Stärken abgebaut.

Europapolitik ist auch Kommunalpolitik
Starke Grüne in den Kommunen - starke Grüne in Europa:

Wir wollen lebenswerte Orte schaffen, in denen Jung und Alt,
Einheimische und Zugezogene, Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlich zusammen leben.

Wir setzen uns auf europäischer Ebene auch dafür ein, dass
beispielsweise die Wasserversorgung in kommunaler Hand
bleibt und nicht etwa an Private verkauft wird. Vertrauen in
die Politik und Demokratie hängt auch davon ab, dass die Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern und Dienstleistungen
für alle jederzeit zugänglich bleibt.

Wir bekämpfen Armut und wollen gute Bildungschancen für
alle Kinder. Wir setzen uns ein für altersgerechte Spielmöglichkeiten und Treffpunkte. Hochwertige und flexible Betreu-

Nachhaltig, sozial, demokratisch und gerecht – diese Kriterien müssen unsere politischen Konzepte erfüllen, daran
messen wir gute Politik.

MITMACHEN
UND AM 7. JUNI 2009
GRÜN WÄHLEN
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Unsere Forderungen der letzten Jahre …
… und was daraus geworden ist
Antrag auf Beitritt zum Aktionsbündnis „Gentechnikfreie Landwirtschaft“ Selbstverpflichtung
der Gemeinde, ihre verpachtete Flächen frei von
Gentechnik zu halten.
Gemeinsamer Antrag mit der CDU zur Einrichtung
eines Abenteuerspielpatzes für ältere Kinder Überplanung aller örtlichen Spielplätze auf Funktionalität/
Attraktivität. Zusätzliche Einstellung finanzieller
Mittel im Haushalt.




Zum Teil erfüllt, Landwirte, die gemeindeeigene
Grundstücke pachten, werden aufgefordert/
verpflichten sich, keine GVO zu verwenden.

Abenteuerspielplatz durch das starke Engagement
einer Elterninitiative verwirklicht. Moderne Spielgeräte
z.B. Setz: Schiff und Kirchberg: Burg (im Bau).

Private und öffentliche Träger werden in die Bedarfsplanung der Gemeinde aufgenommen und erhalten
Fördermittel des Landes.

Kinderbetreuung für unter Dreijährige ausbauen.
Gleichstellung von privaten und öffentlichen Trägern bei
der finanziellen Förderung durch die Gemeinde, dadurch
gleiche Vorrausetzungen für die Elternbeiträge.



Ausbau der Kernzeitbetreuung, Einladung der
damaligen Leiterin in den Verwaltungsausschuss, um
über die räumliche Situation zu beraten.



Antrag auf Einstellung einer Schulsozialarbeiterin,
um Schüler, Lehrer/innen und Eltern zu unterstützen.



Seit fast einem Jahr eingestellt. Unterstützung durch
Teilzeitkraft bei der aufsuchenden Jugendarbeit.



Sehr viel bürgerschaftliches Engagement, Integration
hat von sehr gut funktioniert.

Anregung auf Einrichtung eines Freundeskreis
Übersiedler/Unterbringung von Übersiedlern in der
Waldbrücke durch den Landkreis.
Antrag, das Familienzentrum und die Initiative Blut e.V.
wegen hoher sozialer Aufgabenstellung bei der Vereinsförderung finanziell besser zu stellen.

Antrag die jährliche Sportlerehrung attraktiver zu
gestalten durch ein entsprechendes Rahmenprogramm
und andere Örtlichkeit.
Kein Weinausschank, da Jugendveranstaltung!




Inzwischen Ankauf des “Sinn-Gebäudes“ und Ausbau
zum Hort.

Vereinsförderung wurde überarbeitet, soziales Engagement und Jugendarbeit finanziell besser gefördert.
Zertifizierung in der Jugendarbeit durch Programm des
Landkreises.

Steht noch aus.

Antrag die Turmbergrundschau auch für Berichterstattung von Parteien und Wählervereinigungen zu
öffnen. Kurzprotokoll zu den Gemeinderatssitzungen
mit namentlichem Abstimmungsverhalten.



Weitgehend abgelehnt, kurzer Bericht über
Tagesordnung der Gemeinderatsitzung; Haushaltszwischenbericht

Antrag auf eine gemeinsame Veranstaltung aller
Parteien und Wählervereinigungen, um ihre Programme
zur Kommunalwahl 2009 vorstellen zu können.



Wurde abgelehnt

Antrag zum kommunalen Konjunkturprogramm der
Bundesregierung, Vorschläge im Bereich energetische
Sanierung: Schule und Jugendzentrum.



Überplanung der Wohnquartiere, um eine geordnete
Bebauung in zweiter Reihe bei maßvoller Verdichtung
zu ermöglichen.



Überplanungen laufen

Gemeinsamer Antrag von SPD, WBB und Grüne über
die Herausnahme der Planstraße A aus dem Bebauungsplan Kirchberg/Mittelweg.



Wird so realisiert

Gemeinsamer Antrag mit der FDP, das Außenbecken bei
der Freibadverlagerung in einem ersten und einzigen
Schritt größer zu realisieren, kein stufenweiser Ausbau.



Wurde abgelehnt

Energetische Sanierung Schule (Fenster) und
Feuerwehrhaus
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Schwimmbad
Als der Gemeinderat seinerzeit die Sanierung des Hallenbades gegen unsere Stimmen beschloss, war für uns die logische Konsequenz die Aufgabe des maroden Freibades und
dessen Verlegung zur Walzbachhalle. Dafür sprachen unseres Erachtens die Synergieeffekte (z.B. weniger Personal,
nur eine Heizanlage). Zugleich wollten wir ein ganzjährig verlässliches Bad. Früher kam es nicht selten vor, dass das
Freibad bei schlechtem Wetter geschlossen war und das Hallenbad wegen Wartungsarbeiten ebenfalls.

hende Ladengeschäfte im Ortsinneren bieten sich hierzu
ideal an. Vor allem für ältere, weniger mobile Menschen
würde dies kürzere Einkaufswege bedeuten. Eine Bereicherung für ältere Mitbürger wäre der Bringdienst von Waren,
welches ebenfalls angeboten wird.
Außerdem wissen wir nicht, wie lange es den REWE-Markt in
der Bahnhofstraße wirklich noch gibt. Vage Aussagen der Geschäftsleitung, den Markt über das Jahr 2010 zu erhalten
sind uns zu ungewiss. Im Übrigen: Konkurrenz belebt das Geschäft und ist ein wichtiger Grundsatz einer Marktwirtschaft.
Hansjoachim Schüler

Bei der Realisierung des neuen Freibades brachten wir gemeinsam mit der FDP einen Antrag ein, das Nichtschwimmerbecken bereits in einem ersten (und einzigen) Bauabschnitt deutlich größer zu planen. Leider fand dieser Antrag
keine Mehrheit im Gemeinderat.
Nun sollte zügig mit der Planung eines Schwimmerbeckens
begonnen werden, so dass dieses – entsprechend der ursprünglichen Planung – für die Badesaison 2010 der Bevölkerung auch zur Verfügung steht. Nachdem sich durch den
Bau der Kleiberit-Arena die Hallensituation in Weingarten erheblich verbessert hat, sollte die Gemeinde genügend finanzielle Luft haben, um das Freibad zu vollenden.
Hansjoachim Schüler

Ein CAP-Markt für Weingarten
Wir unterstützen das Bemühen der WBB zur Ansiedelung
eines CAP-Marktes in Weingarten. Ein solcher Markt beschäftigt zu einem großen Teil behinderte Menschen, die so
einen Arbeitsplatz haben, den sie sonst auf dem ersten Arbeitsmarkt nur sehr schwer finden würden. Wir sehen darin
eine ausgezeichnete Möglichkeit zur Integration behinderter
Mitbürger. Ein CAP-Markt bietet ca. 7.000 Artikel an, darunter viele Markenartikel sowie Frischwaren.
Daneben sehen wir in einem solchen Markt eine große
Chance für Weingarten zur Verbesserung der Nahversorgung
der Bevölkerung mit Lebensmitteln. Einige zurzeit leerste-

Nachverdichtung im Innenbereich
Wie an anderer Stelle erwähnt, setzt sich die GRÜNE LISTE
schon seit ihrer Gründung für eine maßvolle Nachverdichtung im alten Ortsteil ein. Wir wollen damit eine ständige
Neuerschließung von Baugebieten auf der grünen Wiese vermeiden, wie dies inzwischen auch die Landesregierung den
Gemeinden nahe legt.
„Maßvoll“ bedeutet für uns das Bauen in zweiter Reihe, wie
dies schon seit längerer Zeit in Weingarten praktiziert wird.
Dagegen verstehen wir unter „maßvoll“ nicht das Bauen in
der dritten Reihe. Dies wäre, auch nach Ansicht der Gemeindeverwaltung, nur durch das Anlegen von Stichstraßen möglich. Denn eine Erschließung der dritten Reihe über die
Grundstückszufahrten der ersten und zweiten Reihe brächte
sicherlich eine Reihe von Problemen mit sich.
Wir befürworten grundsätzlich, dass die Gemeinde den alten
Ortsteil bezüglich einer Nachverdichtung überplant. Nicht
zuletzt soll damit auch ein „Wildwuchs“ verhindert werden.
Durch einen Bebauungsplan erhält sowohl der Bauherr Planungssicherheit als auch der Technische Ausschuss Rechtssicherheit bei seinen Entscheidungen. Durch eine maßvolle
Nachverdichtung bleiben die Wohnqualität und die ökologisch hochwertigen Innenflächen erhalten.
Hansjoachim Schüler
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Lokal handeln, erneuerbare
Energien voranbringen
Städte und Gemeinden spielen eine entscheidende Rolle bei
der Verwirklichung von energie- und klimapolitischen Zielen.
Nachdem schon die Windkraft aus ideologischen Gründen
ausgebremst wurde, bewarb sich nun ein Investor um die
Realisierung eines Solarparks. Die Wirsol Solar AG, eine regionale Firma, plante den Bau einer 5,35 ha großen Photovoltaikanlage beim Höhenforst.
Diskussionen quer durch die Fraktionen galten hauptsächlich
der Frage nach dem Flächenverbrauch(schonender Umgang
von Grund und Boden) und dem Schutz des Landschaftsbildes in dieser speziellen Lage. Prinzipiell war bei allen Gemeinderäten/innen eine sehr hohe Akzeptanz für Photovoltaik vorhanden, allerdings wird dem Ausbau von Dach- und
Fassadenanlagen sowie ehemals industriell genutzten Flächen und Deponien deutlich der Vorzug gegeben. Dies versucht das Erneuerbare Energiengesetz auch dadurch zu
steuern, dass es für Freiflächen eine deutlich geringere Vergütung gibt.
Wir würden uns freuen, wenn doch noch eine, auch von der
Mehrheit der Bevölkerung, akzeptierte Fläche für einen Solarpark gefunden werden könnte. Eine gute Informationspolitik dazu wäre wichtig, eine mangelnde Einbeziehung der Öffentlichkeit hat wohl schon das eine oder andere Projekt zum
Scheitern gebracht.

Rebflurbereinigung Petersberg
Vorraussetzung einer Flurneuordnung wäre für uns, dass
eine deutliche Mehrheit der beteiligten Winzer die Durchführung von Flurneuordnungsmaßnahmen auch will. Die Teilnehmergemeinschaft muss einerseits bereit sein die Finanzierung der Ausführung zu tragen, wenn auch nach Abzug von

EU-, Landes und Gemeindezuschüssen(auch diese Mittel sind
Steuergelder, mit denen es gilt sorgsam umzugehen). Andererseits müssen die Winzer auch ertragen, wie die Flächen
den heutigen Erfordernissen angepasst werden z.B. Wertermittlung, Zuteilung und Ausführung. Uns reicht es nicht,
wenn die Rebflurneuordnung nur von 1 -2 Haupterwerbswinzern forciert wird.
Ökologische Belange wie der Erhalt/Wiederherstellung von
Trockenmauern im derzeitigen Umfang und Flächensicherung für Grünzüge scheinen uns rechtlich nicht ausreichend
abgesichert.
Wir sprechen uns deshalb gegen die geplante Rebflurbereinigung am Petersberg aus. Die Gemeinde sollte aber ganz
deutlich die nach § 26 LLG bestehende Pflegepflicht durchsetzen.

Gewerbegebiete
Die GRÜNE LISTE sieht sich öfters dem Vorwurf ausgesetzt,
gewerbefeindlich zu sein. Natürlich sind wir nicht gewerbefeindlich. Für uns gehört ein gesundes mittelständisches Gewerbe zu einer intakten Gemeinde.
Wir wehren uns jedoch gegen immer neue Ausweisungen von
Gewerbeflächen, solange die bestehenden nicht ausgeschöpft sind. Es ist unserer Ansicht nach eine falsche Gewerbepolitik, wenn große Flächen vorgehalten werden, die man
dann wie Sauerbier anbietet.
Außerdem bemängeln wir die Umsetzung bei der Realisierung solcher Flächen. So wird bei der Planung immer wieder
von anderer Seite auf das Schaffen von Arbeitsplätzen und
auf die Gewerbesteuereinnahmen hingewiesen. Am Ende
werden dann Religionsgemeinschaften und Musterhäuser
angesiedelt, die weder Arbeitplätze schaffen noch Gewerbesteuer zahlen.
Auch wollen wir kein neues Gewerbegebiet entlang der
Straße zum Baggersee, wie dies von anderen angestrebt
wird. Wir befürchten nämlich, dass dies in Zukunft als Argument herangezogen werden könnte, einen Anschluss im
Norden an die B3 zu rechtfertigen. So würde dann doch noch
eine „verkappte“ B3-Umgehung „durch die Hintertür“ entstehen, gegen die wir uns nach wie vor wehren.
Hansjoachim Schüler
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UNSERE KANDIDATEN ZUR
Monika Lauber

Frank Eberspächer

56 Jahre, Krankenschwester,
verheiratet, 2 Kinder, Gemeinderätin seit 2002 und Mitglied bei
Bündnis 90/Die Grünen, beim
Musikverein Weingarten, dem
SV Germania und der Fußballvereinigung Weingarten

30 Jahre, Karthograph,
Mitglied bei KJG und Theaterkiste,
Musiker und Sänger bei der
Band „Charisma“

Hansjoachim Schüler

Simone Wernli

56 Jahre, Oberstudienrat, verheiratet, Gemeinderat von 1980 bis 1999
und seit 2004, Vorsitzender der
Natur- und Moorfreunde, Mitglied
beim Gesangverein Frohsinn, den
Weingartener Musiktagen, dem
Bürger- und Heimatverein, den
Vogelfreunden 1958 und der AGNUS

33 Jahre, Krankenschwester,
1 Kind, Mitglied beim Verein
Misalisa

Karlernst Hamsen

Petra Frankrone

52 Jahre staatl. gepr. Betriebswirt,
verheiratet, 3 Kinder, 1. Vorsitzender
Weingartener Theaterkiste, Mitglied
bei AGNUS, Akkordeon-Spielring,
Bürger- und Heimatverein, Fußballvereinigung, Kolpingfamilie,
Liederkranz und Musikverein

48 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Einzelhandelskauffrau, Mitglied
beim Gesangverein Frohsinn und
der Weingartener Theaterkist

Dr. Claudia Mehl

Paul Wolf

41 Jahre, Patentanwältin,
verheiratet, 2 Kinder; aktiv im
Akzente-Team der Ev. Kirche,
Mitglied bei der Pferdesportgemeinschaft Sallenbusch

47 Jahre, Dipl.-Ing. Maschinenbau,
Mitglied bei den Weingartener
Musiktagen

Claudia Kühn-Fluhrer

Kirsten Asmus

50 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Erzieherin, Bildungsreferentin,
Selbstbehauptungstrainerin,
Mitglied beim Verein IN NAE
Karlsruhe und beim Hundesportverein Durlach

51 Jahre, verheiratet, 4 Kinder,
Hausfrau, Gründungsmitglied
und im Vorstand des Familienzentrums
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GEMEINDERATSWAHL 2009
Stefanie Hanel

Matthias Frankrone

42 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Redakteurin, Mitglied beim
Familienzentrum Allerdings und
beim Obst- und Rebbauverein

26 Jahre, Systemgastronom

Kathrin
Schorpp-Junghanns

Dieter Riekert-Mebus

45 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Floristmeisterin, Mitglied beim
Bürger- und Heimatverein

54 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Dipl.-Ingenieur (FH), Mitglied
beim Bürger- und Heimatverein
und dem ASV Grötzingen

Margit Seigfriedt

Dr. Jürgen Peterle

52 Jahre, 1 Kind, Dipl.-Soziologin

58 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Vermessungsingenieur,
Mitglied bei den Naturfreunden
Weingarten

Thomas Brandt
49 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Kaufmann, Mitglied bei der AGNUS
Weingarten

MITMACHEN
UND AM 7. JUNI 2009

GRÜN WÄHLEN
Beate Dresch-Peterle
57 Jahre, verheiratet, 2 Kinder,
Sozialarbeiterin, Mitglied bei
den Naturfreunden Weingarten
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Mit dem vorliegenden Bebauungsplan wurde unseres Erachtens ein vertretbarer Kompromiss zwischen den Interessen
des Naturschutzes und denen für eine maßvolle Bebauung
gefunden. Was den Naturschutz betrifft, können wir nicht so
ganz nachvollziehen, dass ausgerechnet die jetzigen Anlieger
sich dafür so stark machen. Wo war ihr Naturschutzdenken,
als sie vor Jahrzehnten selbst bauten? Während der Begriff
Umweltschutz vergleichsweise jung ist, gibt es den Naturschutz schon seit Jahrzehnten in Deutschland. Und die zum
Teil sicherlich schützenswerten Biotope sind in der Vergangenheit nicht etwa dadurch entstanden, dass dort aktiver Naturschutz betrieben wurde, sondern – im Gegenteil - dadurch,
dass man Grundstücke einfach verwildern hat lassen.
Ebenso unverständlich finden wir, dass sich einige Anlieger vehement gegen den Bebauungsplan wehren, gleichzeitig aber
die Gelegenheit wahrnehmen, für ihre eigenen Grundstücke
Erweiterungs- und Anbaumöglichkeiten zu beanspruchen.

Eisberg-Mittelweg –
Spinnen die GRÜNEN?
Dass die GRÜNE LISTE dem Bebauungsplan Eisberg-Mittelweg zustimmte, stieß bei manchem Mitbürger auf Unverständnis. Wie können ausgerechnet die GRÜNEN …? Wir
hätten es uns einfacher machen können und gegen den Plan
stimmen. Eine Mehrheit im Gemeinderat wäre auch ohne uns
zustande gekommen.
Hätte es 1972, als der erste Bebauungsplan vom Gemeinderat beschlossen wurde, die Grünen schon gegeben, hätten
diese wahrscheinlich versucht, einen solchen Plan zu verhindern. Ebenso hätten sie sich vermutlich dagegen gewehrt,
dass etliche Baugenehmigungen schon im Vorgriff auf einen
Bebauungsplan erteilt wurden. Uns wäre am liebsten, wenn
dieser Hang nicht bebaut wäre. Aber diesen Fehler der Vergangenheit kann man heute nicht mehr rückgängig machen.
Seit 1984, dem Gründungsjahr der GRÜNEN LISTE, sprechen
wir uns für eine maßvolle Nachverdichtung in bestehenden
Baugebieten aus. Damit wollen wir verhindern, dass ständig
neue Baugebiete auf der grünen Wiese entstehen und somit
die Landschaft immer mehr zersiedelt wird. Im Übrigen ist
unser Land nicht vermehrbar. Dies hat inzwischen auch die
Landesregierung erkannt und die Gemeinden angewiesen,
bei der Ausweisung neuer Baugebiete zurückhaltend zu sein.
Somit ist die Zustimmung zu Eisberg-Mittelweg mit unseren
Grundsätzen durchaus zu vereinbaren, handelt es sich dabei
doch um ein bestehendes Baugebiet. Eine „maßvolle Nachverdichtung“ scheint uns dadurch gewährleistet zu sein,
dass die ursprünglich vorgesehene Planstraße A gestrichen
wurde. Dafür wurde die erweiterte Bebauung entlang der B3
(Durlacher Straße) Richtung Süden in den Plan aufgenommen. Allerdings geht uns die vorgesehene Bebauung zu
weit nach Süden.

Es kann unserer Ansicht nach nicht sein, dass diejenigen, die
das Recht zu einer Bebauung für sich wahrnahmen und weiterhin wahrnehmen, dies anderen verwehren wollen. Ein Gemeinderat hat für alle Bürger dazusein. Auch wenn es keinen
Rechtsanspruch für eine weitere Bebauung gibt, hat die Gemeinde eine moralische Verpflichtung gegenüber denjenigen,
die nicht schon frührer ans Bauen dachten, als sie diesen
Rechtsanspruch noch hatten.
Wir haben durchaus Verständnis für die jetzigen Bewohner,
die sehr hohe Anliegerkosten befürchten. Allerdings muss
jeder wissen, der in einem Neubaugebiet baut, dass Anliegerkosten auf ihn zukommen. Dies ist den meisten Anliegern seit
vielen Jahren bekannt. So hätte man schon frührer Rücklagen bilden können, die – verzinst – sicherlich einen Großteil
der zu erwartenden Kosten abdecken könnten. Ebenso muss
jedem klar sein, dass die Erschließung eines Hanges kostenintensiver ist als in der Ebene.
Die Gemeinde hat ganz sicher kein Interesse, die Anliegerkosten mit aller Gewalt in die Höhe zu treiben. Es gibt jedoch
gewisse Standards im Straßenbau, die die Gemeinde nicht
einfach ignorieren kann. Im Übrigen können nicht alle anfallenden Kosten auf die Anlieger umgelegt werden. Nach den
zurzeit vorliegenden Schätzungen müsste die Gemeinde von
8,85 Mio. 3,02 Mio. übernehmen.
Abschließend wollen wir unsere Verwunderung darüber zum
Ausdruck bringen, dass eine Gemeinderatsfraktion sich mit
aller Macht gegen den Bebauungsplan Eisberg-Mittelweg
wehrt, gleichzeitig aber – ein Gewann weiter, am Petersberg
– sich nachdrücklich für eine Rebflurbereinigung einsetzt. Ist
der Naturschutz, der für sie am Eisberg so enorm wichtig ist,
am Petersberg weniger bedeutsam? Gibt es vielleicht auch
andere Gründe für deren Verhalten, das mit den bevorstehenden Gemeinderatswahlen zusammenhängen könnte?
Hansjoachim Schüler
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Verkehrsentlastung in Weingarten:
Auch hier bleibt der
Tenor ökologisch, sozial und grün
Die Diskussion zum Thema Verkehrsentlastung spinnt sich
schon über Jahrzehnte hinweg. Dabei hat sich durch verkehrspolitische Entscheidungen in jüngster Zeit ergeben,
dass eine B3-Umgehung auf lange Sicht vom Tisch ist: Der
Grund hierfür liegt in einer geplanten Herabstufung der B3
zu einer Landesstraße und der damit verbundenen Herausnahme aus der Bedarfsplanung des Bundes. Dass Weingarten vom Durchgangsverkehr entlastet werden soll, ist
dennoch unstrittig eine Aufgabe, die es für uns Weingartener
zu lösen gilt. Der Fokus liegt auf den Straßen, die die Hauptverkehrsströme aufnehmen müssen: Durlacher Straße,
Bruchsaler Straße und Ringstraße mit ihren Nebenstraßen.
Eine Ortsumfahrung aus Richtung Süden (B3) kommend in
Richtung Blankenloch (L559) anzubieten, ist daher auch ein
Ziel der Grünen Liste. Die Sache ist aber nicht so einfach zu
lösen, wie es auf den ersten Blick – für manche sogar auf den
zweiten und dritten mit tränendem Auge – scheint: Die Ortsumfahrung muss zwischen einem wertvollen ökologischen
Gebiet, unserem Weingartener Moor, und dem Ort hindurch
an zwei jungen Wohnbaugebieten vorbei geführt werden,
eine Bahntrasse kreuzen und sinnvoll zwischen unserem Industriegebiet und der Erddeponie in Richtung Blankenloch
an die L559 angebunden werden. Und schließlich muss das
Projekt bezahlbar sein.

Schon die Aufgabenstellung macht es deutlich:
Die Lösung muss grün, ökologisch und sozial sein.

Eine nahe an Weingarten heran geführte Umfahrung ermöglicht den maximalen Erhalt der Grünfläche vor dem Weingartener Moor und bewirkt weiter, dass der Verkehr vor dem
Ortseingang abgebremst und mit gedrosselter Geschwindigkeit in den Ort geführt wird. Damit könnten die Umweltbelastung, die Lärmbelastung und die Unfallgefahr sinken.

Indem die Umfahrung nahe an den neuen Wohnbaugebieten
vorbei geführt wird, führt die notwendige Lärmschutzwand
zur geringstmöglichen Sichtbehinderung: Während im Erdgeschossen der Blick auf grüne Felder unleugbar gehindert sein
wird, ist bereits im ersten Stock wieder freie Sicht möglich –
eine weiter weg stehende Lärmschutzwand bei ortsfernerer
Verkehrsführung hingegen beeinträchtigt auch die Sicht aus
höheren Stockwerken.
Wo die Ortsumfahrung die Bahntrasse kreuzt, ist der schienengleiche Bahnübergang Häcker zu beseitigen: Haben Sie
schon einmal drei LKWs hintereinander über eine Autobahnbrücke donnern gehört? Dann verstehen Sie sicher, dass eine
sozialverträgliche Lösung, die ein lebenswertes Wohnen im
Baugebiet „Südlich der Ringstraße“ nahe dem Bahnübergang
weiterhin möglich macht, nur durch eine Straße, die unter der
Bahn verläuft, realisiert werden kann. Dadurch bleibt uns jedenfalls ein optischer Brücken-Schandfleck und viel Lärm erspart.
Die bauliche Machbarkeit einer Straßenunterführung wurde
mehrfach in der Rheinebene gezeigt, und was die finanzielle
Umsetzung eines solchen Projekts angeht: Der Beweis, dass
ein Brückenbauwerk von der notwendigen Spannweite und
Tragkraft samt den über lange Strecken erforderlichen Lärmschutzwänden mit den im Moorgebiet notwendigen Unterkonstruktionen tatsächlich deutlich kostengünstiger wäre als
eine geeignete Unterführung, wurde durch die bisher veröffentlichten Berechnungen jedenfalls nicht gezeigt.
Schließlich schlagen wir vor, die Anbindung der Umfahrung
nach der Unterführung bis zur L559 parallel und nahe beim
bisherigen Radweg an der Erddeponie vorbei zu führen, um
die Umfahrenden dorthin zu bringen, wo sie hin wollen: Richtung Blankenloch.
Damit gelingt es auch, im Bereich der Verzweigung am Ortsausgang Weingarten Richtung Waldbrücke eine beruhigte
Verkehrssituation zu behalten, so dass beispielsweise unsere
radelnden Schüler sicher auf den Radweg Richtung Blankenloch geleitet werden können.
Claudia Mehl
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Kinder & Co –
Investitionen in die Zukunft

Ungleichgewicht bei den Elternbeiträgen der beiden Einrichtungen inzwischen behoben werden. Wir werden uns weiterhin auch für die Förderung kleiner Träger wie Elterninitiativen und Familienzentrum einsetzen.

Kindern und Jugendlichen gilt unser besonderes Augenmerk.
Bildung und Betreuung sind für uns Kernaufgaben, denen wir
uns unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen zu
stellen haben. Wir setzen uns auch weiterhin für einen bedarfsgerechten und qualitätsorientierten Ausbau der Kinderbetreuung ein.
Circa 270 Kinder unter drei Jahren leben in Weingarten. Bis
2012 soll für jedes dritte Kind ein Betreuungsplatz geschaffen werden. Für dieses Ziel setzen wir uns engagiert
ein! Derzeit sind wir mit Zwergenhaus, Kinderhaus im Lärchenweg und Tagesmüttern etwa bei einer Quote von 17 %.
Dank dem Tagesbetreuungsausbaugesetz gibt es jetzt den

Kernzeitbetreuung, Betreuungsmöglichkeiten während der
Schulferien, Hort an der Schule mit langer Öffnungszeit und
Mittagessen, qualifiziertem Personal und einer guten räumlichen und materiellen Ausstattung – hier sind wir inzwischen
auf einem guten Weg.
Freiräume für bewegungsfreudiges, entwicklungsförderliches
Spiel müssen heute gezielt geschaffen werden, in Kindergärten, den Schulen und auf Spielplätzen. Wir unterstützten
deshalb die Spielplatzinitiative bei der Realisierung eines
Abenteuerspielplatzes. Defizite in der Ausstattung von Spielplätzen sowie deren Pflegezustand konnte inzwischen deutlich verbessert werden.

rechtlichen Rahmen für eine an Kindern- und Elternwün-

Kirchengemeinden, Sport- und Kulturvereine leisten hervor-

schen orientierten Betreuung. Private und öffentliche Träger

ragende integrative Jugendarbeit. Durch die Vereinsförde-

wurden inzwischen gleichgestellt, werden in die Bedarfspla-

rung werden sie dabei von der Gemeinde unterstützt. Dar-

nung der Gemeinde aufgenommen und erhalten so eine fi-

über hinaus brauchen Jugendliche auch Treffpunkte sowie

nanzielle Förderung durch das Land. So konnte ein massives

Freizeitangebote im Rahmen der Offenen Jugendarbeit. Ju-
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gendzentrum, Sozialarbeiterin Schule, aufsuchende Jugend-

ganztägige Betreuung, sondern um neue Lern- und Unter-

arbeit durch Streetworkerstelle werden von uns weiterhin als

richtsformen. Statt einer freiwilligen Teilnahme am Nach-

sinnvolles Präventionsangebot unterstützt und nicht ständig

mittagsprogramm einer so genannten “offenen“ Ganztages-

in Frage gestellt!!!

schule wünschen wir uns eine verpflichtende Ganztagsschule

Mit der Einführung der Ganztagesschule macht die Gemeinde Weingarten einen wichtigen Schritt in die richtige
Richtung. In der Umsetzung gibt es für uns allerdings noch
erheblichen Verbesserungsbedarf. Uns geht es nicht nur um

mit zusätzlichen Lehrerstunden. Schulassistenten und Jugendbegleiter können nur die Ergänzung, nicht die tragende
Säule einer Ganztagsschule sein.
Monika Lauber

Lasst die Schule im Dorf

kommunaler Verantwortung. Die einzelne Schule soll Frei-

Da die Zahl der Schüler/innen in den Hauptschulen rapide

Unterrichtsformen selbst entscheiden zu können. Erfolg-

sinkt, setzen sich die Grünen im Landtag für neue Schulmo-

reiche Weiterentwicklung sieht man bei der Pisa – Auswer-

delle ein. Die Basisschule, in der alle Kinder bis zur neunten

tung des erfolgreichen Sachsen: Dort gibt es ein längeres ge-

Klasse gemeinsam lernen und der Abschaffung des dreiglied-

meinsames Unterrichten mit nur zwei weiterführenden

rigen Schulsystems. Wir wollen selbstständige Schulen in

Schulen, einer Mittelschule und einem Gymnasium.

räume bekommen, um über Schulprofil, Personalauswahl und
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Für den Kreistag bewerben sich in Weingarten:
Christine Geiger

Monika Lauber

61 Jahre, Lehrerin und sozialpäd.
Familienhelferin, verheiratet,
3 Kinder, 18 Jahre Gemeinderätin,
Kreisrätin seit 1999

56 Jahre, Krankenschwester, verheiratet, 2 Kinder, Gemeinderätin
seit 2002 und Mitglied bei Bündnis
90/Die Grünen, beim Musikverein
Weingarten, dem SV Germania und
der Fußballvereinigung Weingarten

Für den Kreistag bewerben sich aus Stutensee:
Dr. Karl Mittag

Ludwig Streib

67 Jahre, Dipl.-Physiker,
verheiratet, 2 Kinder, Stadtrat
und Kreisrat seit 1984

50 Jahre, Pfarrer,
verheiratet, 2 Kinder

Lars Zinow

Gisa Behrenbeck

46 Jahre, Dipl.-Biologe,
Stadtökologe, verheiratet, 1 Kind,
Stadtrat seit 1999

46 Jahre, Realschullehrerin,
verheiratet, 2 Kinder

Ziele und Schwerpunkte unserer Arbeit waren und werden sein:


Erhaltung unserer natürlichen Lebensgrundlagen durch
möglichst geringen Flächenverbrauch und wenig neue
Straßen. Förderung des ÖPNV.



Verringerung des CO2-Ausstoßes durch energetische
Sanierung der kreiseigenen Gebäude.
Förderung erneuerbarer Energien und der ökologischen
Landwirtschaft.



Gute Patientenversorgung in den Kreiskliniken auf
bestem medizinischen Standard.



Gute Versorgung und Förderung aller Kinder von
Geburt an durch Unterstützung der Eltern, z.B. durch

Herausgeber
Auflage
Kontaktadresse
www.gruenelisteweingarten.de

Ausbau der Frühen Hilfen. Bessere Integration
von Kindern mit Behinderungen in Kindergärten und
Schulen.



Optimale Ausstattung der beruflichen Schulen.



Unterstützung des bürgerschaftlichen Engagements.



Kontrolle der Verwaltung durch den Kreistag und verantwortungsvollen Umgang mit den Haushaltsmitteln.



Unser ausführliches Kreistags-Wahlprogramm liegt
an den Wahlständen der Grünen Liste aus.
(Termine: 16./23./30.5. und 6.6.)

Grüne Liste Weingarten
4.000 Exemplare
Claudia Mehl (Vorsitzende)
Im Herrschaftsbruch 63
76356 Weingarten
Telefon 07244-1603

Bei Fragen, Anregungen, Lob oder Kritik
rufen Sie uns einfach an:
• Monika Lauber, Gemeinderätin
Telefon 07244-609710
• Hansjoachim Schüler, Gemeinderat
Telefon 07244-609492

