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Sehr geehrter Herr Dr. Vöhringer, 
 
die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat stellt im Rahmen der Beratungen zum Doppelhaushalt 2018/2019 die folgenden 
Anträge (z.T. Wiederholungen): 
 
1.  Der Sanierung der Marktplatztiefgarage wird vor allen anderen Bauvorhaben höchste Priorität eingeräumt. Das beinhaltet: Ab 
     sofort werden alle Maßnahmen, die zur Sanierung der Marktplatztiefgarage notwendig sind, innerhalb der Verwaltung ohne 
     zeitliche Verzögerung bearbeitet.  
     Dauerparkplätze sollten schnellstens gekündigt und neue Parkmöglichkeiten gesucht werden; auch für den Wochenmarkt muss 
     eine Alternative gesucht werden, da davon auszugehen ist, dass die Sanierung länger dauern wird, müssen auch für andere 
     Veranstaltungen und Festivitäten Ausweichmöglichkeiten gesucht und benannt werden.  
 
2.  In diesem Zusammenhang bitten wir die Verwaltung (s. unsere Anträge aus 2014 und 2016) für die erweiterte Innenstadt eine 
     umfassende städtebauliche Rahmenplanung in Gang zu setzen, die vom Bahnhof über Planie, Ziegelstraße, Domo bis hin  
     zum Bärleseck und von dem Friedhof auf der Burghalde bis zur Hanns-Martin-Schleyer-Straße reicht, jedoch die alten  
     Siedlungen wie Zimmerplatz, Schnödeneck und Rotbühl, aber auch die Altstadt, mit einbezieht.  
     Dieser Rahmenplan soll enthalten, wo Gastronomie verwirklicht werden kann, wo Ladengeschäfte für die Lebensmittelnahver- 
     sorgung geplant werden können, wo es Bereiche für Kinder und Jugendliche oder ältere Mitbürger geben soll und wo noch 
     innerstädtischer Wohnungsbau (preisgünstige Wohnungen, Wohnraum für junge Familien, oder betreute Altenwohnungen) 
     realisiert werden. Für notwendig halten wir auch, dass gestalterische Gesichtspunkte wie Architektur und Stadtbild mit berücksichtigt 
    werden.                                                                                                    
 
3.  Wir beantragen, den in dem 10-Punkte-Programm zum Wohnungsbau vorgesehenen 
     "Wohndialog" in Gang zu setzen.  
     Begründung: Zur Zeit wird das Thema "Wohnungen" und alles was 
     damit zusammenhängt an den unterschiedlichsten Plätzen  und in den unterschiedlichsten Foren, teilweise ohne Sachkenntnis, 
     zuweilen auch unsachlich diskutiert. Um alle Informationen zu bündeln wäre unserer Ansicht nach der in Aussicht genommene 
     Wohndialog, an dem alle auf diesem Gebiet Tätigen teilnehmen sollten, das richtige Forum, um zu einer Versachlichung 
     beizutragen. 
 
4.  Aus gegebenem Anlass bitten wir die Verwaltung ein Konzept für freie und eventuell kurzfristig bebaubare Gewerbeflächen 
     zu erstellen.  
     Begründung: Es ist uns sehr wohl bewusst, dass Bauflächen für Gewerbe außerordentlich rar geworden sind. Wir schlagen daher 
     vor, da sowohl im Bereich Mahdental, als auch im Bereich Schwertstraße oder im Hirnach und in Maichingen und Darmsheim,     
     einzelne Grundstücke nicht bebaut sind und offensichtlich zur Zeit nicht benötigt werden, mit den Grundstücksbesitzern Gespräche 
     zu führen mit Ziel, Gewerbeflächen für Neuansiedlungen zu aktivieren. 
 
5.  Für  Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen in den Schulen sind für 2018/2019 4,9 Mio. €vorgesehen. Dies abzuarbeiten 
     bedarf es auch entsprechender Personalressourcen. Sollte im Amt ein personeller Engpass bestehen, beantragen wir entweder 
     personell aufzustocken, d.h. eine weitere Stelle zu schaffen oder sowohl die Planungen als auch die die Projekte begleitenden 
     Arbeiten nach außen zu vergeben.    
     Begründung: Die Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen und Kitas sollten so rasch als möglich aufs Laufende 
     gebracht werden. 
 
6.  Wir beantragen die Klosterseehalle, für die 2018 nur eine Planungsrate vorgesehen ist, in der Investitionsplanung 
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     zeitlich vorzuziehen. 
     Begründung: Anlässlich der Biennale 2017 hat sich die Klosterseehalle als Multifunktionshalle bereits bestens bewährt. In 
     Sindelfingen ist  z. Zt. keine andere Halle dieser Größe und mit Nutzungsmöglichkeit für unterschiedliche Veranstaltungen 
     vorhanden, deshalb halten wir es für notwendig, die Sanierung dieser Halle so rasch als möglich durchzuführen.   
 
7.  Das städtische Museum ist seit vielen Jahren im Alten Rathaus und im Salzhaus in der Altstadt beheimatet. Auch seit vielen 
    Jahren schieben wir  die Sanierung dieser beiden unter Denkmalschutz stehenden Gebäude vor uns her. Nun ist für 2019  
    wieder nur eine VE mit 150 000,-- € eingeplant. Wir beantragen daher, dass auch diese Sanierung im Investitionshaushalt 
    zeitlich nach vorne gezogen wird.  
 
8.  Wir bitten die Verwaltung aktiv Wege zu prüfen, die es ermöglichen, die beiden Schulverbände Rappenbaum und Goldberg- 
     Gymnasium aufzulösen. 
     Begründung: Wir können keinen Mehrwert für die Stadt in diesen beiden Schulverbänden erkennen.  
 
9.  Es wird beantragt, die Käsbrünnlestraße sofort mit einem neuen Belag zu versehen.  
     Begründung: Der Zustand dieser Straße ist so nicht mehr hinnehmbar. 
 
10. Das Parkrestaurant in der Stadthalle gehört zu den städtischen Liegenschaften, deshalb beantragen wir, dass die Toiletten 
      im Parkrestaurant so rasch wie möglich saniert und gleichzeitig in einen behindertengerechten Zustand versetzt werden.  
 
11. Voraussichtlich soll in den gemeinsamen Sitzungen von VA und TUA  der Stellenplan 2018/2019 diskutiert werden.  
      Dazu erbitten wir eine sehr differenzierte und ausführliche Erläuterung der vorgelegten Unterlagen, sowie Auskunft über 
      die noch offenen interfraktionellen Anträge bezüglich der Festanstellung eines Mitarbeiters im Kulturamt und der Um-  
      wandlung von Arbeitsverträgen auf Honorarbasis in feste Anstellungsverträge. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
für die Fraktion der Freien Wähler 
 
 
 
 
   
 

 
 

 
 
 

 


