
Politik Brunch der FW im Café Wies'n am 23. April 2017 

 

Einen besonderer Ort zu einer besonderen Zeit hatten sich die Freien Wähler für ihren Politik-Brunch  
ausgesucht. Am Sonntagmorgen diskutierten sie  im Café Wies'n anlässlich der anstehende Wahl mit 
OB Dr. Bernd Vöhringer und Gästen  über eine Vielzahl  kommunalpolitischer Themen, die in einer  
Stadtgesellschaft, wie sie in Sindelfingen zu finden ist, üblicherweise anfallen. 

Der Treffpunkt war bewusst so gewählt, weil die Freien Wähler damit deutlich machen wollen, dass 
das Café Wies'n auch in Zukunft als Treffpunkt für Bürgerinnen und Bürger  weiter bestehen soll, ein 
natürlicher oder notwendiger Haltepunkt für Spaziergänger, Jogger oder Radfahrer auf ihrer Tour. 
Eine innerstädtische grüne Lunge vom Goldbach bis  zum Ende des Sommerhofentals. 

Sorgenfalten zeigten sich bei allen, als die Rede auf die dringend notwendige Sanierung der 
Marktplatztiefgarage kam. Ein totaler Neubau oder eine Teilsanierung, eventuell  in Abschnitten oder 
doch  vielleicht alles auf einmal. Die Auswirkungen auf die Innenstadt lassen sich an diesem sonnigen 
Sonntagmorgen nicht einmal abschätzen. Wo soll geparkt werden, wo bleiben Wochenmarkt und die 
vielen sonstigen Veranstaltungen. Hier ist jedenfalls das letzte Wort noch nicht gesprochen, genau so 
wenig wie bei der Bebauung des Geländes der alten Volksbank und des Postareals. Die Erwartungen 
sind hoch,  denn eine lebendige, pulsierende Innenstadt wünschen sich letztendlich alle. Der Weg 
dahin dürfte noch "steinig" werden.  

Beinahe In Sichtweite des Badezentrums blieb auch das Thema Bad nicht ausgespart. Die Sindelfinger 
und das ganze Umland lieben ihr Badezentrum. Dass in dem in die Jahre gekommenen Bad einiges 
getan werden muss, steht außer Zweifel und wird als Aufgabe in naher Zukunft wieder auf der 
Tagesordnung stehen, wobei sich bereits eine Tendenz  in Richtung "Familienbad" abzeichnet. 

Von der Überdeckelung der A 81 und der ganz speziellen Situation des Stadtteils Goldberg bis zu 
Erweiterungswünschen beim Sportpark des VfL, nicht zu vergessen die Bedürfnisse kleinerer Vereine 
konnten sich die interessierten Zuhörer über alles informieren lassen. Dass die Klosterseehalle noch 
gebraucht wird, ist für alle im Grunde so sonnenklar, wie die Tatsache, dass kleinere Vereine ein 
eigenes Zentrum brauchen, um eine Basis zu haben und ihr Vereinsleben gestalten zu können. 

Keine Diskussion über kommunalpolitische Fragestellungen ohne die Forderung nach Wohnungen, 
Wohnungen, Wohnungen. Dass jeder Mann und jede Frau ein Dach über dem Kopf braucht, ist nichts 
Neues . Bei der Umsetzung aller Forderungen werden Verwaltung und Gemeinderat  ziemlich schnell 
von der Realität eingeholt und vom Kopf auf die Füße gestellt. Bauland ist rar, Bauentwicklungsland 
auch. Nicht alles, was machbar scheint, muss auch getan werden.  Die Bedürfnisse der bereits jetzt 
hier lebenden Menschen können nicht einfach außer Acht gelassen werden.    

Einigkeit herrscht allerdings beim Thema Erddeponie im Sindelfinger Wald, für alle ein ganz 
besonderes Reizthema. Die Forderung wird klar formuliert und lässt wenig Spielraum. Der 
Sindelfinger Wald kann doch nicht ernsthaft als Platz für eine 34 ha große Deponie in Erwägung 
gezogen werden, das ist ein Unding  - so ein Zuhörer. 

Fazit, die Freien Wähler werden die Wahl von Dr. Bernd Vöhringer nach Kräften unterstützen, das 
heißt nicht, dass in allen Punkten die gleiche Meinung herrschen muss, sondern dem gemeinsamen 
Ringen um gute Lösungen für die Sindelfinger Bürgerinnen und Bürger immer Vorrang  eingeräumt 
wird.  



  

 

 



 

 

 



 

 

 


