
Sehr geehrte Damen und Herren,

es  ist Mitte  Februar,  die  Sonne  scheint,  der Winter  vielleicht  überwunden   und  es  herrscht  Feinstaubalarm.  Die 

Konzentration von Feinstäuben und Stickoxiden ist also möglicherweise sehr hoch  nicht zum ersten Mal in diesem 

Jahr. Dennoch haben CDU, Freie Wähler und FDP zur Demo aufgerufen. Dass CDU und FF (Freie Wähler und FDP) nun 

die LuftschadstoffGrenzwerte in Frage stellen und die Fahrverbote als unverhältnismäßig einstufen, zeugt von einer 

rückwärtsgewandten  Politik.  Jahrelang  haben  diese  Parteien  den  Kopf  in  den  Sand  gesteckt,  Betrügereien  der 

Automobilindustrie akzeptiert und die Gesetze nicht ernst genommen. Dass die CDU auch noch gegen Beschlüsse der 

Landesregierung,  an  der  sie  beteiligt  ist,  am  9.  Februar  auf  die  Straße  gegangen  ist,  verstehe wer will. Wir  haben 

unserem Befremden in einer Pressemeldung Ausdruck verliehen. Viel Spaß beim Lesen! 
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Schnell und intelligent zu 600 Wohnungen am Stöckach

EnBW setzt auf moderne Infrastruktur

(Foto: Redaktion)

Manche unserer Kollegen aus anderen Fraktionen im Gemeinderat wollten die 

"festgefahrenen  Verhandlungen  zwischen  Stadt  und  EnBW"  über  die 

Neuordnung  der  EnBWAreale  in  der  Hackstraße  und  in  Gaisburg  mit  einer 

"Städtebaulichen  Entwicklungsmaßnahmen"  begegnen.  Also  mit  Maßnahmen 

bis hin zur drohenden Enteignung den konfrontativen Kurs weiterfahren  trotz 

erheblicher  rechtlicher  Unwägbarkeiten  und  großem  zeitlichen  Verzug.  Unser 

Ziel war und  ist es, dass auf dem Areal an der Hackstraße schnell Wohnungen 

gebaut werden. Deswegen haben wir das Gespräch mit der EnBW gesucht und 

eine Annäherung der Ziele der Stadt und der EnBW erreicht. Durch Zusagen der 

EnBW  halten  wir  nun  eine  partnerschaftliche  und  schnelle  Entwicklung  des 

Gebiets für möglich, die auch den städtebaulichen Zielen der Stadt entspricht. 

Wir haben nun beantragt, dass die Stadtverwaltung gemeinsam mit der EnBW 

die notwendigen Schritte   insbesondere Wettbewerb und Bürgerbeteiligung  

jetzt schnell vorbereiten. Und die EnBW hat mitgeteilt, dass sie im Stöckach ein 

Projekt mit Modellcharakter realisieren will. 

nach oben
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Wo geht's lang im Wald?

Ein Gremium für den Stuttgarter Stadtwald

(Foto: Redaktion)

Wenn schon Waldversteher  Peter Wohlleben  seinen Blick  auf  den  Stuttgarter 

Wald richtet, muss die Lage wahrlich ernst sein. Höchste Zeit also, dass wir mit 

dem  Waldgremium  endlich  weiter  kommen,  das  auf  unseren  Vorschlag  im 

Oktober 2018 beschlossen wurde.  In einem öffentlich  tagenden Gremium soll 

eine  Verständigung  herbeigeführt  werden,  wie  die  Bewirtschaftung  des 

Stuttgarter Walds nachhaltig und naturnah erfolgen kann, wie unterschiedliche 

Nutzungsinteressen unter einen Hut gebracht und Konflikte vermieden werden 

können. Der vom Technischen Referat der Stadt jetzt vorgelegte Vorschlag zur 

Einrichtung  eines  "Gremiums  für den  Stuttgarter  Stadtwald"  ist uns  allerdings 

zu  unverbindlich.  Wir  meinen:  Um  Gehör  zu  finden,  muss  es  sich  um  ein 

gemeinderätliches  Gremium  handeln.  Und  über  die  vorgeschlagene 

Zusammensetzung muss auch noch einmal gesprochen werden. Das Haus des 

Waldes  sollte  beispielsweise  zwingend  vertreten  sein  und  die  anerkannten 

Naturschutzverbände sollten mehr Gewicht bekommen. 

nach oben

Verfehlte Rollenverteilung

Mehr Mut zur IBA 2027 StadtRegion Stuttgart!

(Foto: Redaktion)

Die Vorbereitungen für die Internationale Bauausstellung IBA 2027 StadtRegion 

Stuttgart  sind  auf  gutem  Weg,  der  große  Fahrplan  steht,  das  Team  fast 

komplett und die Herausforderung  ist benannt: "In großer Offenheit Ideen für 

die  Zukunftsfähigkeit  zu  suchen  und  dies  in  technisch  und  architektonisch 

großer Qualität umzusetzen, ohne die Menschen und  ihren Lebensraum dabei 

zu  vergessen".  Die  Verwaltung  hat  eine  erste,  nicht  abschließende  Tranche 

möglicher Projekte vorgestellt, die sie dem IBAKuratorium vorschlagen will. Bei 

der  Vorstellung  dieser  Projekte  im  Ausschuss  für  Umwelt  und  Technik waren 

die  Kolleg*innen  in  Mäkellaune,  möglicherweise  dem  Kampf  um 

Wählerstimmen  auch  im  Sitzungssaal  geschuldet:  "das  Zukunftsweisende 

fehle",  "der Mut  der  Stadt wird  vermisst",  "Ideen würden  nicht  geliefert.  Zur 

Erinnerung, werte Kolleg*innen, die fortschrittlichen Ideen für die Weißenhof

Siedlung  lieferten  nicht  die  Stadträte  und  die  Verwaltung,  sondern  große 

Architekten  wie  Mies  van  der  Rohe  oder  Le  Corbusier!  Von  den 

Bezirksbeirät*innen hingegen kam große Zustimmung. Diese große Zustimmung 

übergehend, hat dann die SPDFraktion einen Antrag nachgeschoben und eine 

eigene  Projektauswahl  vorgeschlagen.  Es  blieb  aber  beim 

aufmerksamkeitsheischenden  Störfeuer,  der  Antrag  wurde  schnell 

niedergestimmt. 

nach oben

Große Oper!

... oder was interessiert mich mein Gerede von gestern

Was die Arbeit im Gemeinderat mitunter richtig mühsam macht, sind Kollegen, 

die  sich  nicht  "um  ihr  Geschwätz  von  gestern"  kümmern.  Beliebigkeit  und 

mangelnde  Verlässlichkeit  erschweren  die  Beschlussfindung  und  verzögern 

Entwicklungen.  Dass  die  Bürgerinitiative  Aufbruch  Stuttgart  den  Bau  einer 

neuen Oper  im  Kulturquartier  favorisiert,  unbeeindruckt  von  Beschlüssen  der 

Stadt  und  einem  nicht  allzu  scharfen  Blick  auf  widerstrebende  Interessen,  ist 

bekannt.  Die  SPD  im  Rat macht  sich  der  Initiative  lieb  Kind.  Ihr  Vorsitzender 

rückt  zurück  auf  Los,  die  Option  eines  Neubaus  soll  jetzt  doch  auch  geprüft 

werden  obwohl er sich vor nicht allzu langer Zeit im Ausschuss für Umwelt und 
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(Foto: Redaktion)

Technik für die Sanierung der Oper ausgesprochen hat. 

nach oben

Ohne Meister kein Bad

Das Bäderentwicklungskonzept der Stadt

(Foto: Redaktion)

Zuerst  hat  sich  der  Mangel  an  Bademeistern  im  Inselbad  in  Untertürkheim 

gezeigt: Das Bad konnte im heißen Jahr 2018 erst um 10 oder 11 Uhr geöffnet 

werden.  Immer  weniger  wollen  den  Job  machen   was  bedeutet,  dass  auch 

andere Bäder weniger lang öffnen können, wenn nicht auf die Situation reagiert 

wird.  Zudem  sollen  Schulen  und  Vereine  öfter  in  die  Bäder  dürfen.  Mehr 

Schwimmkurse  sollen der Besorgnis  erregenden  Entwicklung  entgegenwirken, 

dass deutlich weniger Kinder schwimmen können als noch vor wenigen Jahren: 

Während im Jahr 2004 knapp 34 Prozent der Kinder nicht schwimmen konnten, 

sind im Jahr 2017 59 Prozent der Grundschüler Nichtschwimmer. Was übrigens 

auch  etwas  damit  zu  tun  hat,  dass  immer  weniger  Eltern  das  Engagement 

aufbringen, ihren Kindern das Schwimmen selbst beizubringen. Deswegen wird 

im  Bäderentwicklungskonzept  der  Stadt  vorgeschlagen,  im  Sommer  nur  noch 

zwei  statt  bisher  vier  der Hallenbäder mit  Sommerbetrieb  zu  öffnen,  nämlich 

die modernsten Bäder der Stadt:  Zuffenhausen und Sonnenberg. Hier werden 

wir uns die Besucherzahlen anschauen  wir sind der Auffassung, dass in erster 

Linie  die  gut  besuchten  Bäder  geöffnet  bleiben  sollen.  Und  wir  haben 

beantragt,  dass  in  Weilimdorf,  wo  wirklich  großer  Bedarf  auch  seitens  der 

Schulen besteht, ein Lehrschwimmbecken geplant und gebaut wird. 

nach oben

Die besseren FamilienTaxis

Lastenräder schwer angesagt

(Foto: Redaktion)

Wenn die Zeit reif  ist...  Immer mehr Lastenräder sind in der Stadt unterwegs 

nicht einmal die Wintermonate trüben den Fahrspaß. Oft sind Eltern mit ihren 

Kleinen  unterwegs   mit  dem  von  uns  initiierten  Förderprogramm  "E

Lastenräder für Stuttgarter Familien"  lagen wir goldrichtig, das Programm war 

ja  innerhalb  kürzester  Zeit  überzeichnet. Wir  haben  noch  eine  Erhöhung  des 

Förderbudgets  um  184.000  Euro  erreichen   weitere Mittel  können  nun  aber 

erst wieder im herbst bei den Beratungen des nächsten Haushalts beschlossen 

werden.  Dafür  haben  wir  jetzt  aber  beschlossen,  dass  fürs  erste  zehn  E

Lastenräder durch das Verleihsystem RegioRadStuttgart bereit gestellt werden, 

zunächst in der Innenstadt. Die GesamtNutzlast der Räder liegt bei 180 kg  das 

reicht normalerweise, um den neuen Kühlschrank heim zu bringen. Die Räder 

können ab April an zehn ausgewählten Stationen ausgeliehen werden  auf die 

gleiche Weise, wie die blauen Pedelecs auch. Übrigens: Jedes dieser zehn Räder 

soll einen individuellen Namen bekommen. Vorschläge dazu können bis Freitag 

an  lastenrad@stuttgart.de  gesendet  werden.  Und  wenn  der  Vorschlag 
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umgesetzt wird, gibts einen Gutschein. 

nach oben

Hotel Silber

Hotel Silber

(Foto: Redaktion)

Richtig gefreut haben wir  uns,  als Anfang Dezember das Hotel  Silber  eröffnet 

wurde   zehn  Jahre  vorher  sollte  es  ja  noch  abgerissen  werden  und  nur 

engagierte Bürgerinnen und Bürger haben den Abriss verhindert.  Jetzt hat die 

Stadt einen ganz besonderen Erinnerungsort,  in dem sich der Wandel von der 

Weimarer  Republiküber  das  Dritte  Reich  zur  BRD,  von  der  Diktatur  zur 

Demokratie spiegelt. Gut, dass auch der Aspekt der Verfolgung nach § 175  im 

Lern und  Gedenkort  Hotel  Silber  aufgearbeitet  werden  kann.  Die 

Rehabilitierung von Justizopfern nach § 175 war ein längst überfälliger Schritt. 

Dass endlich denen Gerechtigkeit widerfahren ist, die in Westdeutschland bis in 

die  1970er  Jahre  hinein  unter  einer  heute  unvorstellbaren,  auf 

nationalsozialistisches  Unrecht  zurückgehenden  Gesetzgebung  gelitten  haben 

und verurteilt wurden, ist wichtig und richtig, auch wenn es für manche zu spät 

kam. 

nach oben

RiesenChance für den Westen

Das AllianzAreal

(Foto: Redaktion)

Das  Versicherungsunternehmen  Allianz  verlagert  seinen  Firmensitz  nach 

Vaihingen   geplant  ist  dort  eine  "AllianzCity. Was  bedeutet  das  für  die  frei 

werdenden Gebäudeflächen an der Silberburg / Reinsburgstraße? Das 100.000 

qm große AllianzAreal im Stuttgarter Westen besteht aus mehreren Gebäuden 

die um 1900, 1961 und 1974 gebaut wurden  darunter zwei Hochhäusern mit 

10  und  13  Geschossen,  die  energetisch  veraltet  sind.  Unsere  Ziele  sind  klar: 

Dort  soll  ein  neues  Quartier  mit  vielen Wohnungen  entstehen:  autofrei,  mit 

öffentlichen  Einrichtungen  wie  Spielflächen  und  Kindertagestätten,  mit 

begrünten  Fassaden  und  Dächern.  Grundvoraussetzung  ist  eine 

zukunftsweisende Energieerzeugung und versorgung. So könnten dann Misch

Wohnformen  wie  zum  Beispiel  Wohngemeinschaften  älterer  Menschen  mit 

jungen  Familien  entstehen  oder  Räume,  in  denen  gleichzeitig  gearbeitet  und 

gelebt  werden  kann,  verwirklicht  werden.  Wir  haben  beantragt,  dass 

baldmöglichst  neues  Planrecht  geschaffen  und  neue  Bebauungspläne 

aufgestellt werden,  damit  die weitere bauliche  Entwicklung des Areals  gezielt 

gesteuert werden kann. 

nach oben

Andreas Winter im Gespräch mit dem Pianisten Igor Levit

NAH DRAN  KULTUR IM GESPRÄCH SPEZIAL

Andreas Winter, Fraktionsvorsitzender der GRÜNEN im Stuttgarter Rathaus und 

Leiter des Freien Musikzentrums, spricht mit  Igor Levit über dessen Zugang zu 

den  großartigen Werken  seines  nachfolgenden Konzertauftritts  und über  sein 

Engagement als Künstler, der sich dezidiert zu gesellschaftlichen Entwicklungen 

äußert.  Der  Klavierabend  beginnt  um  20.00  Uhr  im  Beethovensaal  mit  der 

Brahmsschen Bearbeitung der Chaconne in dMoll für die linke Hand. Diese legt 

die Spur und bildet gleichzeitig den inneren Ausgangs und Endpunkt der Reise 

durch  Vorstellungswelten  von  Bach  (auch  aus  Busonis  Sicht),  Schumann  und 
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(Foto: Peter Meisel)

Beethoven,  mit  dessen  faszinierender  und  teilweise  rätselhaft  bleibender 

letzten  Sonate  op.  111  das  Programm  endet.  Der  Eintritt  zu  diesem 

Podiumsgespräch  ist  frei.  Karten  für  das  Klavierkonzert  gibt  es  bei  den 

bekannten Vorverkaufsstellen und an der Abendkasse. Eine Veranstaltung der 

vhs stuttgart in Kooperation mit SKS Russ und dem Freien Musikzentrum. 

Di, 26.02.19, 19.0019.30 Uhr

Kultur und Kongresszentrum Liederhalle Stuttgart

Silchersaal, Eintritt frei

nach oben

Impressum

Bündnis 90/DIE GRÜNEN im Stuttgarter Gemeinderat

Marktplatz 1, 70173 Stuttgart

Tel: 0711 21660722 

Abmeldung vom Newsletter

Dieser Newsletter ging an folgende EMailAdresse: info@aktivebehinderte.de. 

Zur Abmeldung vom Newsletter klicken Sie hier

Bitte teilen Sie uns Änderungen der EMailAdresse oder der neuen Anschrift hier mit. 
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