
Gemeinderatsitzung am 20. Juli 2020  
Die SPD Fraktion meint  
 

TOP 2   Luftfilter  …  
 

Andreas Herfurth meint:  Technisch gesehen, ist zu unterscheiden, ob die im Raum 
vorhandene Luft umgewälzt wird oder ob von außen Frischluft zugeführt wird.       
 
Wenn von außen Frischluft zugeführt wird, dann braucht man eine hochwertige 
Lüftungsanlage. Das kostet Geld. Manche bestehende Lüftungsanlage lässt sich überhaupt 
nicht nachrüsten. Dann kostet es noch mehr Geld. Im Übrigen möchte ich daran erinnern, 
dass der GR mehrheitlich beim Kinderhaus Koppelesbach ganz „wild“ darauf war, Kosten zu 
sparen, und daraufhin die hochwertige Lüftungsanlage herausgenommen wurde. 
  
Mobile Luftfilter sind Umwälzanlagen.  Das bedeutet, irgendwann muss dann doch gelüftet 
werden. Das bedeutet:  Mobile Luftfilter verschieben nur das Lüften und ersetzen es nicht. 
  
Die vorgeschlagene Vorgehensweise der Verwaltung ist pragmatisch und wir stimmen zu.  
 
Wir halten den Einsatz von CO2-Ampeln für dringlich. CO2-Ampeln zeigen an, wann zu lüften 
ist. Wir bitten darum, die Schulen entsprechend auszustatten. Wir möchten auch, dass die 
Kindergärten mit CO2-Ampeln versorgt werden  
 
 

Top 3   Klimaschutz Winnenden        
 

Das Statement unserer Fraktion ist wie folgt: 
1. 15 000.- €  pro Jahr und dann mal 5 Jahre sind 75 000 - €.  Das ist nicht wenig Geld. Es ist 
daher gut, dass immer wieder berichtet wird.     
2. Nur wenige wollen noch Flüchtlinge aufnehmen. Die meisten reden von der Bekämpfung 
der Fluchtursachen. Nur reden hilft aber nicht. Handeln ist gefragt. Wir sind in Winnenden 
nun in der glücklichen Lage, dass es in Winnenden den Verein Discover gibt. Der Verein traut 
es sich zu, diese Aktion zu stemmen. Wir sind dafür, das Projekt zu begleiten.  
3. Der Klimawandel ist -  so wird gesagt  -  ein globales Phänomen. Ich teile diese Auffassung. 
Die Konsequenz dieser Aussage ist dann aber auch: es ist dann eigentlich egal, wo auf der 
Welt Bäume gepflanzt werden, Hauptsache ist: sie werden gepflanzt  
 
 

Top 6   Erhöhung Benutzungsgebühren für vorschulische 
Kindertageseinrichtungen 
 

Andreas Herfurth: Wie in den Vorjahren stimmen wir der Erhöhung der 
Kindergartengebühren nicht zu. Unser Statement dazu: Wir haben Corona Pandemie. Alle 
reden davon, dass für die Entwicklung unserer Kinder neben der Familie die Öffnung von 
Kindergärten und Schulen wichtig ist. Man sagt weiter: Kindergarten ist frühkindliche 
Bildung. Bildung ist im Industrieland Deutschland die wichtigste Ressource. Die SPD sagt: 
Bildung ist gesellschaftliche Aufgabe. Von daher kämpfen wir weiter, dass der Besuch eines 



Kindergartens auch in Baden-Württemberg gebührenfrei wird.  Bekanntermaßen ist das in 
einigen Bundesländern teilweise bereits der Fall. Es wäre schön, wenn ich das noch erleben 
dürfte.   
 
 

Top 20  Wohnbaugebiet Mühlefeld Erweiterung   
 
Andreas Herfurth:  Ich teile die Auffassung meiner VorrednerInnen bezüglich Außenbereich nicht. Ich 
denke einen Schritt weiter. Eigentlich hätte m.E. die betreffende Fläche nach dem Bau der neuen  
B 14  der Gemarkung Leutenbach zugeschlagen gehört.   
 
 

Top 21 Bebauungsplan Alfred-Kärcher-Straße   
 

Andreas Herfurth: Es wird städtebaulich ein markantes Projekt. Man geht neue Wege. Es gibt 
eine Fassadenbegrünung. Die Technik wird verpackt und ist nicht so wie beim 
Kreiskrankenhaus von weitem als nicht so schöner Anblick sichtbar. Wir stimmen zu 
 
 

Top 24.2    Fortschreibung Flächennutzungsplan 2000 – 2015     
Kinderhaus Koppelesbach und Wohnbaufläche Burgeäcker   
 
Jens Bauder hat zugestimmt. Ich habe mich enthalten. Renate hat sich für die Sitzung 
entschuldigt.  

 
Andreas Herfurth: Ich stimme der Auflistung des Kollegen Benz zu. Schelmenholz braucht 
eine Verschnaufpause. Wir haben immer gesagt, wir verteilen die Wohnungen für 
Flüchtlinge und für finanzielle schwächere Menschen über ganz-Winnenden. Die anderen 
Teilorte müssen jetzt liefern, bevor Schelmenholz wieder drankommt.  Im Übrigen: Wenn 
argumentiert wird, 0,1 ha wäre keine große Fläche und damit würde Schelmenholz nicht 
überfordert werden, dann kann man es auch so sehen:  Wenn es so eine kleine Fläche ist, 
dann kann man es auch bleiben lassen.   
 

Andreas Herfurth 
20.07.  /  23.7.2021 


