
Gemeinderatsitzung am 24.11.2015 
SPD-Impressionen 
 
Vorbemerkung: Wir möchten mit den „Impressionen aus der Gemeinderatsitzung“ unsere SPD-Sicht 
der Dinge darstellen. Winnenden voran bringen – das ist unser Ziel. Hierzu ist ein Dialogforum 
hilfreich, in dem die verschiedenen Meinungen diskutiert werden.  
Ihre Meinung ist uns wichtig.  
Gerne können Sie uns Ihre Meinung, Ihre Kritik, Ihre Anregung zusenden. Die Kontaktadresse: 
dialog@spd-winnenden.de 
Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter www.winnenden.de 

 
TOP 1   Schulbericht 
 
Stellungnahme von Hans-Dieter Baumgärtner:   
SPD-Gemeinderäte wollen auch bei Berichten kritisch lesen oder hinterfragen, was ihnen von der 
Verwaltung vorgelegt wird.  
1. Die Darstellung des Anteils der Schüler mit Migrationshintergrund an der Hungerbergschule ist 
nicht stimmig und muss überprüft werden. 
2. Das Übergangsverhalten der Schülerinnen und Schüler verschiedener Grundschulen zu den 
weiterführenden Schulen zeigt immer wieder deutliche Abweichungen. Es ist zu klären, ob diese 
Abweichungen systematisch sind. Wenn dies der Fall sein sollte, wird die Stadtverwaltung 
aufgefordert, mit den Grundschulen ins Gespräch zu kommen, um Ursachen zu verstehen und wo 
möglich zu verändern. Es kann nicht sein, dass es von der Grundschule abhängt, für welchen 
weiterführenden Schultyp ein Kind empfohlen wird. 
3. Um die Akzeptanz des Schulangebotes der Stadt zu beleuchten, ist es wichtig zu wissen, wie viele 
Schüler eines jeweiligen Jahrganges sich für eine weiterführende Schule in anderen Städten 
entscheiden.  
4. Bei der Zusammensetzung der Schülerschaft in den Winnender Realschulen ist deutlich erkennbar, 
dass hier Schüler mit verschiedenen Grundschulempfehlungen in großen Anteilen vertreten sind. Die 
Realschule ist also defakto unsere Gemeinschaftsschule. Dies ist auch in der SPD in schulpolitischer 
Hinsicht zu diskutieren! 
5. Wir brauchen Informationen und Planungen für die Beschulung unserer Flüchtlingskinder und 
Jugendlichen. Die Rolle der Internationalen Vorbereitungsklassse an der Robert-Boehringer-GMS und 
die mögliche Übernahme in andere weiterführende Schulen sind zu klären. 

 
 
TOP 2   Künftige Benennung des City-Treffs    
 
Anlässlich der Neukonzeption des City-Treffs wurde von Herrn Christ eine Umbenennung in 
Winnender Stadtfest beantragt. Der Antrag wurde mehrheitlich abgelehnt. Die SPD Fraktion hat 
einstimmig für die Beibehaltung als CITY TREFF gestimmt. 
 
Stellungnahme von Andreas Herfurth:   
1. Ein Fest wird gemacht, um miteinander zu kommunizieren, alte Freunde zu sehen, also sich zu   
t r e f f e n. Der City-Treff nimmt elegant diese Zielsetzung auf. 2. Den City-Treff gibt es seit vielen, 
vielen Jahren. Er ist mittlerweile ein Markenbegriff geworden. Ohne Not sollte man einen 
Markenbegriff nicht ändern. 3. In Backnang gibt es das Straßenfest, in Waiblingen das Altstadtfest, in 
Schorndorf die Schowo und in Winnenden den City-Treff. Wir heben uns mit diesem Begriff ab.  
4. Winnenden ist die älteste Stadt im Rems-Murr Kreis, und wir haben einen modernen Begriff für 
unser Fest gefunden. Das zeigt: wir sind jung geblieben und denken modern.    



TOP 8  Gewährung eines Zuschusses über 30.000€ an die Weltenbummler  
 
Der Verein renoviert in ehrenamtlichem Engagement die alte Kelter in Höfen. Der Verein benötigt 
einen Zuschuss.  
 
Die SPD-Fraktionsstellungnahme gab Uwe Voral ab:   
Er lobt ausdrücklich die ehrenamtliche Arbeit der Weltenbummler in Höfen. Die im Eigentum der 
Stadt befindliche Alte Kelter in Höfen wird Dank der Weltenbummler baulich ertüchtigt, aufgerüstet 
und erhalten. Die Erhaltungsmaßnahmen müsste die Stadt, da Eigentümer, selbst eh durchführen. 
Durch die Arbeit der Weltenbummler wird vieles davon ehrenamtlich geleistet. Die Kelter wird 
erhalten und, da nicht mehr Feuerwehrgerätehaus, einer sinnvollen Weiternutzung durch die 
Bevölkerung zugeführt. Die Kelter kann auch durch andere Vereine nach Absprache genutzt werden. 
Das ist vertraglich so geregelt. Der Bezuschussung stimmen wir aus diesen Gründen zu. 
 
 

TOP 10  Bebauungsplan Ortsmitte Höfen    
 
Die Ortsmitte in Höfen soll neu geordnet werden. Es gab hierzu vor einem Jahr eine Bürger-
versammlung. Als großes Ziel wurde damals geäußert, den Durchgangsverkehr zu reduzieren und auf 
keinen Fall durch eine breitere Straße weiteren Verkehr anzuziehen. Im Gemeinderat wurde nun das 
Abgrenzungsgebiet vorgestellt.  
 
Andreas Herfurth:   
Im Bebauungsplan sind die Hauskanten so dargestellt, dass eine Straßenbreite von 6 m und Gehwege 
von 2 x 1,50 m maximal möglich sind. Höfen hat explizit keine Ortsmitte. Wir haben in der 
Fraktionssitzung den Wunsch eines Cafés in der Ortsmitte diskutiert. Wir halten das für einen 
unerfüllbaren Wunsch, da ein Café sich u.E. nicht rechnen wird. Es ist eine Durchgangsstraße und 
wird das auch bleiben. Zudem ist das Potenzial nicht vorhanden. Es gibt einen Platz, auf dem Feste 
gefeiert werden, bspw. Aufstellen Maibaum. Dieser Platz sollte dann ansprechender gestaltet 
werden.        

 
 
TOP  12  Änderungen Flächennutzungsplan  
 
Der Flächennutzungsplan (FNP) hat die Bezeichnung 2015 ff. Im Gemeinderat wurden verschiedene 
Änderungen verabschiedet.  
 
Nachfrage Andreas Herfurth:  Wir schreiben jetzt 2015. Gibt es eine gesetzliche Regelung, die 
vorschreibt, wann der FNP fortgeschrieben werden sollte? Antwort Verwaltung: Eine solche 
Vorschrift gibt es nicht, man kann mit Änderungen arbeiten.  
Irgendwann wird es dann ratsam werden, eine Fortschreibung anzugehen, bspw. 2030 ff.  
 
 
Andreas Herfurth 
29.11.2015  


