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WINNENDEN

Wir haben Wünsche, Ziele und
Visionen, Träume
für Winnenden
WIR, die SPD-Kandidatinnen und Kandidaten, haben Wünsche, Ziele und Visionen, Träume für Winnenden. Unser Motto
haben sie auf der Titelseite schon gesehen:
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Winnenden
voran bringen
Das geht am besten gemeinsam. Wir wollen Ihre Anregungen.
Wir wünschen uns kritische Fragen. Wir wollen Ihre Unterstützung.
Das Besondere in Winnenden sind die Menschen, die in Winnenden leben, wohnen und arbeiten. Wir prägen mit unserem
Verhalten und mit unserem Umgang mit Gebäuden und Natur
die Stadt. Winnenden hat Charme und Flair.
Unser Anspruch an Politik ist, dass wir, die SPD-Fraktion, das
gemeinsame Miteinander in einem transparenten und fairen
Entscheidungsprozess organisieren. Wir werden es nicht jedem
und allen Recht machen können. Wir möchten aber die verschiedenen Anliegen in unsere Entscheidung einfließen lassen.

Unser Grundverständnis
von Kommunalpolitik ist:
Wir wollen, dass Gemeinderat, Stadtverwaltung sowie die
Bürgerinnen und Bürger von Winnenden gemeinsam und im
Dialog Winnenden voran bringen.
Der Gemeinderat hat die Verantwortung, die grundlegenden
Entscheidungen zu treffen.
Die Verwaltung ist verantwortlich für die Umsetzung der getroffenen Entscheidung.
Die Bürgerinnen und Bürger entscheiden mit ihrem Tun, bewusst oder unbewusst, ob die getroffene Entscheidung und
ihre Umsetzung gut ist oder überdacht werden sollte.
Wir möchten ein Winnenden, in dem sich jede und jeder Einzelne einbringen kann, unabhängig von seiner Nationalität,
seiner Religionszugehörigkeit und seinem Handicap.

Auch Sie, als Bürgerin und Bürger von Winnenden, haben Vorstellungen von Winnenden für die kommenden Jahre.
SIE und WIR: Wir alle sind Winnenden.
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WINNENDEN

Menschen mit Handicap
sind mit dabei

Junge Menschen
treffen sich

Wir wollen die gesellschaftliche Teilhabe von Menschen mit
Handicap ermöglichen. Inklusion ist nicht auf die Schulen beschränkt, sondern betrifft auch andere Lebensbereiche. Das
erfordert ein Umdenken, Umgestalten und damit einhergehend auch Geld.

 Wir wünschen uns einen Festplatz für Jung und Alt.

 Wir wollen eine Volkshochschule (VHS), die barrierefrei
zugänglich ist. Wir können uns eine barrierefreie VHS
am Kronenplatz vorstellen.
4|

Winnenden hat keinen Jugendtreff und keine Jugendszene.
Die jungen Menschen zieht es Richtung Stuttgart. Es wäre
wünschenswert, wenn sich ein offener Treff für junge Menschen und junge Erwachsene in Winnenden etablieren würde.
Wir haben einen engagierten Jugendgemeinderat.
 Wir wollen, dass der Jugendgemeinderat ein Anhörungsrecht bei „Jugendthemen“ erhält.

Das ist im Zusammenhang mit der Neugestaltung des Kronenplatzes zu prüfen.
 Wir wollen, dass langfristig in jedem Teilort eine barrierefreie, offene Begegnungsmöglichkeit entsteht. Die Stadt
kann Nutzungsvereinbarungen schliessen.
Wir gehen davon aus, dass die beschlossene Roll-up-Spur in
der Marktstraße angelegt wird. Es müssen dann Erfahrungen
gesammelt werden. Es ist zu erwarten, dass langfristig diese
Art von Spur weiter in der Innenstadt Anwendung finden wird.
(Anmerkung: Rollator-Spur ist in unseren Augen eine diskriminierende Bezeichnung und greift zu kurz. Aus diesem Grund
sagen wir Roll-up-Spur.)
Wir müssen beim Bau von neuen Gebäuden und bei der Erschließung von Neubaugebieten darauf achten, dass Barrierefreiheit bereits in der Planung berücksichtigt wird. Das ist
leider noch keine Selbstverständlichkeit. Das Feuerwehrhaus
Zipfelbachtal wurde ohne Aufzug gebaut. Im Gebäude befindet sich ein schöner Versammlungsraum. Mit unserem heutigen Verständnis würden wir einen Aufzug fordern.
Handicaps gibt es viele verschiedenartige. Es kann jeden ganz
plötzlich treffen. Barrierefreiheit ist ein weit gespannter Bereich: Menschen mit Geh-, Seh-, oder Sprachproblemen sollen
öffentliche und städtische Einrichtungen uneingeschränkt
nutzen können, nämlich Gebäude, Internetauftritt und auch
die Dienstleistungen der Verwaltung.

SIE und WIR:
Wir alle sind Winnenden.

WINNENDEN
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Winnenden
nachhaltig entwickeln

Attraktive
Innenstadt
Winnenden hat eine l(i)ebenswerte Innenstadt.
Das Markthaus hat wie erwartet die Attraktivität der Innenstadt erhöht. Trotzdem beobachten wir, dass Geschäfte leer
stehen und auch der Angebotsmix lässt Wünsche offen.
Die Stadt hat diesbezüglich bislang keine direkte Einflussnahme.
Wir können uns vorstellen, dass sich die Stadt bei Ankergebäuden – in Form einer städtischen Wohnbaugesellschaft –
direkt engagiert.
 Der Trend, insbesondere bei älteren Menschen, geht wiede
zum innerstädtischen Wohnen. Wir sehen langfristig das
Gebiet Wiesenstraße als sehr interessante Wohngegend an.
Der Bauhof ist in das Gewerbegebiet nach Hertmannsweiler
zu verlagern. Das Gebäude von Stadtwerken und Notariaten
ist nicht mehr zeitgemäß. Eine Standortsuche sollte eingeleitet werden

Die neue B-14 ist nach einer Vorlaufzeit von über 40 Jahren
Wirklichkeit geworden. Durch Winnenden rollt nun wesentlich weniger Durchgangsverkehr. Das bietet die Chance, den
Kronenplatz neu zu gestalten. In einem städtebaulichen Wettbewerb wurde ein erster Preis einstimmig vergeben.
 Den neuen Kronenplatz sehen wir als Drehscheibe
zwischen Bahnhof und Marktstraße. Wir wollen, dass sich
die Menschen hier gerne aufhalten. Das bedeutet: weniger
Durchgangsverkehrs, nur Ziel- und Quellverkehr sowie ein
gleichwertiges Nebeneinander von Fußgänger und Auto.
Der Durchgangsverkehr fährt um die Innenstadt von Winnenden herum. Wir regen an, gemeinsam kreative Ideen zu entwickeln, wie Winnenden als Einkaufsstadt die Kaufkraft des
Durchgangsverkehrs fassen kann.
Die Umgestaltung der alten B 14 ist in Planung.

Die Innenstadt muss verkehrsmäßig gut erschlossen sein. Wir
können nicht Parkplätze für alle Autos bereitstellen.
 Das bedeutet: Winnenden benötigt ein Parkplatzmanagement, einen leistungsfähigen Busverkehr, gute Verkehrswege für Fahrräder und ausreichend sichere Abstellplätze.
Das E-Bike wird das Fahrrad als Verkehrsmittel zusätzlich aufwerten.

www.spd-winnenden.de

WINNENDEN
voran bringen
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Lebendige
Teilorte
Arbeit und Wohnen in einem Ort war vor vielen Jahren Normalität. Das ist nicht mehr so und dieser Trend wird auch
nicht aufzuhalten sein. Einzelne Winnender Teilorte haben bereits kein Lebensmittelgeschäft mehr. Die Freiwillige Feuerwehr konnte in einzelnen Teilorten die Tagesverfügbarkeit
nicht mehr gewährleisten. Das sind alles Indikatoren, die den
Trend zum „Schlafort“ verdeutlichen.
 Ein leistungsstarker Internetzugang bietet die Chance, dass
Freiberufler in Winnender Teilorten arbeiten können.
Außerdem halten wir die Weiterentwicklung von bestehenden Gewerbeflächen in den Teilorten für Handwerk
und Gewerbe für überlegenswert.
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 Es ist wichtig, dass in den Teilorten über Kindergarten,
Grundschule und mannigfaltige Vereinsaktivitäten ein
gesellschaftliches Leben erhalten bleibt. Es sind auch neue
Formen des Miteinander, zum Beispiel Seniorentreffs, entwickelt. Das gilt es zu unterstützen u n d zu vernetzen.

 Wir haben in Winnenden Plätze, deren Aufenthaltsqualität
verbessert werden kann. Neben dem Kronenplatz sehen
wir den Viehmarktplatz als sehr dringlich an. Wir brauchen
attraktive öffentliche Plätze, die Begegnungen ermöglichen.
Winnenden hat sehr wenige Räume für Tagungen und Veranstaltungen. Es ist bezeichnend, dass die Alte Kelter und die
Theaterbühne durch hohes ehrenamtliches Engagement erstellt wurden. Es ist toll, mit wieviel Herzblut die Räumlichkeiten mit Leben erfüllt werden.
Wir, die SPD-Fraktion, haben vor vielen Jahren für den Erhalt
des alten Winnender Krankenhauses gekämpft. Wir freuen
uns, dass es von der Volksmission saniert und umgebaut wird.
Abgerissen ist schnell. Die Freude an einer gelungen Sanierung ist langanhaltend. Wir setzen uns daher ein für den Erhalt von Gebäuden, die das Ortsbild prägen. Das Geburtshaus
von Gottlob Müller wird saniert. Die Sanierung ist ein sehr
gutes Beispiel, wie unkonventionelle Ideen zu pragmatischen
Lösungen führen können.

Betreuung ist für Jung und Alt notwendig. Neben dem traditionellen Alters -und Pflegeheim haben sich andere Konzepte,
wie die häusliche Pflege, Tagespflege, Senioren-WGs und
Mehrgenerationenhäuser entwickelt.
 Das Konzept des sozialraumbezogenen Wohnens ist eine
Chance für einen kleinen Teilort. Im Ort die schönsten Tage
und die letzten Tage erleben - das zu entwickeln ist eine
große Herausforderung für die Zukunft.

WINNENDEN

In den nächsten Jahren stehen folgende großen Vorhaben an:
eine Gemeinschaftsschule mit Mensa, das dritte Feuerwehrgerätehaus, die Weiterentwicklung der Stadtwerke zu einem
leistungsfähigen Energieversorgungsunternehmen.

Schönes
Winnenden
Ein schönes Winnenden ist ein Wohlfühlfaktor.
Wir bedauern, dass sich in Winnenden eine Tendenz zur Vermüllung zu verbreitern scheint. Das geht uns alle an. Wir haben
kein Patentrezept. Dennoch halten wir eine breit angelegte
Diskussion hierüber für angebracht.
 Es ist notwendig, dass ausreichend Mülleimer bereit
stehen und volle Mülleimer zeitnah geleert werden.
Das wird Geld kosten.
 Wir haben mit einem Antrag bei den letzten Haushaltsplanberatungen angeregt, die Einführung von Webcams
bei den Container-Standorten zu prüfen.

Finanzstarkes Winnenden
und solides Haushalten
Winnenden hat in den letzten Jahren solide gewirtschaftet.
Das muss so bleiben. Es bestehen viele Wünsche und Notwendigkeiten.
 Der Gemeinderat hat sich die Selbstverpflichtung auferlegt,
nicht mehr als 12 Mio € Schulden aufzunehmen. Die SPD
Fraktion hat sich für diese Selbstverpflichtung stark gemacht.
 Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass wir bei der Verwirklichung unserer Vorhaben Prioritäten setzen müssen.
www.spd-winnenden.de

 Neben den Investitionen ist es wichtig, die laufenden Einnahmen und Ausgaben im Lot zu halten.
In den letzten Jahren sind die Personalausgaben kontinuierlich gestiegen. Das Angebot unserer kommunalen Leistungen
wurde verbreitert.
 Das werden wir in den nächsten Jahren so nicht weiter
führen können. Wir haben den Mut, das so klar und offen
zu sagen.
Nachhaltiges Haushalten bedeutet für uns, dass wir einen soliden Haushalt an die kommende Generation übergeben.
Das Thema der Finanzkraft beinhaltet auch eine Risikoanalyse. Wir haben in Winnenden die Firma Kärcher als Global
Player. Das ist gut so und wir werden die Weiterentwicklung
von Kärcher wie in der Vergangenheit unterstützen. Darüber
hinaus sollten wir uns bemühen, neue Unternehmen mit Zukunftspotenzial auf Winnender Gemarkung anzusiedeln.
 Teile der kommunalen Aufgaben werden auf die Stadtwerke
Winnenden GmbH ausgelagert. Die Stadtwerke unterliegen
dem Privatrecht. Das darf aber nicht bedeuten, dass die
demokratische Kontrolle und Transparenz für die Öffentlichkeit verloren geht.
 In manchen Kommunen sind Sitzungen der Stadtwerke,
ähnlich wie die des Gemeinderates, in einen öffentlichen
und nicht-öffentlichen Teil getrennt. Das wollen wir so
auch in Winnenden. Das zu erreichen ist unser Ziel.

dialog@spd-winnenden.de

www.facebook.com/SPD.Winnenden
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Schule
wird Lebensraum
Winnenden ist Schulstadt. Die Werkrealschule wird in eine
Gemeinschaftsschule umgewandelt. Der Standort für die
neue Schule ist im Bildungszentrum II auf einem Sportfeld.
Die Planung läuft. Es ist gut, dass die provisorische Lösung mit
Containern auf dem Hartplatz sich damit dem Ende zuneigt.
Das Bildungszentrum II erhält eine Mensa. Die Ganztagsschule ist im Werden. Das wird zu Auswirkungen bei den Vereinen führen.
8|

 Wir halten eine Zusammenarbeit von Schulen und Vereinen
für notwendig, denn Vereine tragen das gesellschaftliche
Miteinander und das Fortbestehen der Vereine gelingt nur
dann, wenn junge Menschen das Vereinsleben kennen lernen.
Schule ist Lebensraum.
 Dies braucht eine dementsprechende Ausstattung.
Die Unterstützung von Schülerinnen und Schülern sowie von
Lehrerinnen und Lehrern durch Sozialpädagogen gehört
ebenso dazu.

Alle Menschen
sind Ausländer
– fast überall.
(Die Frage ist nur wo.)

Ein lernendes
und offenes Winnenden
Menschen, unabhängig von der Nationalität, ziehen nach
Winnenden, weil sie in Winnenden oder in der Region Stuttgart Arbeit finden. Die Arbeit ist – in der Regel - der Anlass. Für
viele dieser Menschen wird Winnenden Heimat. Sie lernen
von uns Einheimischen und wir lernen von den Zugezogenen.
Wir möchten, dass Menschen mit anderer Nationalität, die in
Winnenden wohnen, sich einmischen können.
 Wir möchten die Willkommenskultur für Zugezogene ausbauen. Wir wollen einen Migrationsbeauftragten in der
Stadtverwaltung als den ersten Ansprechpartner und einen
gewählten Integrationsrat.
Andere Kommunen haben dies bereits.
In Winnenden wohnen Asylanten. Das Grundgesetz gewährt
Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden, Asyl.
Es ist ein unmenschlicher Zustand, dass diese Menschen aufgrund der Gesetzeslage keiner Beschäftigung nachgehen dürfen. Das muss geändert werden. Daran wollen wir auch als
Kommune arbeiten.
Die Sprache ist das verbindende Element für ein gemeinsames
Miteinander. Die jeweilige Muttersprache ist wichtig. In
Deutschland ist Deutsch die gemeinsame Sprache und damit
ist ein vielfältiges Angebot für das Lernen der deutschen Sprache unerlässlich.
Unsere Gesellschaft hat sich in den vergangenen Jahren sehr
stark individualisiert. Es gibt viele Parallelgesellschaften. Anstatt Konformität wollen wir Vielfalt. Das ist Chance und Herausforderung zugleich.

WINNENDEN
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Naturräume
erhalten

Beschäftigung
sichern

Wir leben in einer wundervollen Landschaft, geprägt von Streuobstwiesen. Wir müssen sorgsam mit unserer Natur umgehen.

Das A und O des gemeinsamen friedlichen Miteinanders ist
wertschöpfende und sinnstiftende Arbeit und Beschäftigung
für den Einzelnen.

 Innenerschließung hat Vorrang vor Neuerschließung. Wir
dürfen unsere Auen nicht zubauen. Sie sind Naherholungsgebiete, wichtig für uns Menschen wie auch für Tiere und
Pflanzen.

Arbeitsplätze werden bereitgestellt von Unternehmen und
Handwerk, Freiberuflern und Handel, Einrichtungen und Verwaltung. Wir wollen alles in unserer Verantwortung stehende
tun, dass die in Winnenden ansässigen Arbeitgeber ihre Arbeitsplätze erhalten oder sogar erweitern können.
Die demografische Entwicklung wird dazu führen, dass ein
harter Wettbewerb um qualifizierte Fachkräfte entstehen
wird. Wie erfolgreich wir bzw. unsere ansässigen Unternehmen dabei sind, hängt auch von der Qualität unserer Standortfaktoren ab.
Winnenden liegt in einer reizvollen Landschaft. Wir sind gut
beraten, die Attraktivität solcher sogenannter weicher Standortfaktoren weiter zu erhöhen.
Ein harter Standortfaktor ist das Angebot von Fläche. Die Vermarktung des Gewerbegebiets Schmiede II in Hertmannsweiler beginnt. Eine Erweiterung ist möglich und da auch sinnvoll.
Die Verkehrsanbindung über die neue B14 ist optimal.
 Hier, in Hertmannsweiler, sehen wir den Schwerpunkt von
großteiligen Gewerbeflächen. Kleinteilige Gewerbeflächen
halten wir für wünschenswert in den anderen Teilorten.

www.spd-winnenden.de

dialog@spd-winnenden.de

www.facebook.com/SPD.Winnenden
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bürgerfreundliche
und effiziente Verwaltung
Eine effiziente, leistungsstarke und bürgerfreundliche Verwaltung ist eine ständige Aufgabe. Das Leistungsangebot seitens
der Stadt Winnenden ist hoch. Das ist ein Lob für die engagierten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung.
Die Verwaltung hat einen Bedarf an weiteren Räumlichkeiten.
Es sollte geprüft werden, inwieweit die freigewordene Ladenfläche im Rathaus für Verwaltungszwecke genutzt werden
könnte.
 Den geplanten Umbau des neuen Rathauses sehen wir als
nicht zwingend an, da neue Räumlichkeiten dadurch nicht
geschaffen werden.
Der Umbau des Rathauses ist auf die Jahre 2018ff verschoben
worden. Die Zwischenzeit sollte genutzt werden, ein langfristig tragbares Konzept für weitere Verwaltungsräume zu erarbeiten.
Öffentlicher Raum ist ein öffentliches Gut. Es ist ein Luxus besonderer Art und mittelfristig nicht mehr hinnehmbar, wenn
öffentliche Räume keine hohe Kapazitätsauslastung haben.
Das Anspruchsdenken, ein Raum darf nur von einer bestimmten Gruppe genutzt werden, ist nicht ökonomisch.

 Wir brauchen ein Nutzungsmanagement, z.B. als Reservierungsmodell via Internet.
Bürgerfreundliche Verwaltung lässt sich u.a. ausmachen an
den angebotenen Öffnungszeiten, an der Reaktionsgeschwindigkeit und an der Einstellung gegenüber Anregungen.
 Wir können uns vorstellen, dass an einem Samstag pro
Monat das Rathaus geöffnet ist.
Das Internet ist ein kostengünstiges und wirksames Kommunikationsmedium, offen rund um die Uhr.
 Das bestehende Angebot von E-Government sollte weiter
ausgebaut werden. Wir halten es für erforderlich, dass ein
Konzept erarbeitet wird.
Bei den letzten Haushaltsplanberatungen haben wir einen sogenannten „Lob-und-Tadel-Button“ bzw. „Ihr-Anliegen-istuns-wichtig-Button“ angeregt.
 Wir wollen, dass Anregungen schnell an die Verwaltung
herangetragen werden können und dann das Anliegen
auch zügig bearbeitet wird.
Wir sind der festen Überzeugung, dass dadurch die durch die
Verwaltung zu erledigende Arbeit effizienter durchgeführt
werden kann.

WINNENDEN

Offene Entscheidungsprozesse
aktive Bürgerbeteiligung

Ehrenamtliches Engagement
fördern

Der Gemeinderat hat die Verantwortung, die Rahmenentscheidungen in Zusammenarbeit mit der Verwaltung zu treffen. Die Umsetzung der Entscheidungen ist Aufgabe der
Verwaltung.

Ehrenamtliches Engagement ist der Kitt der Gesellschaft. In
Winnenden engagieren sich sehr viele Menschen. Ihnen gebührt Dank, Anerkennung und Respekt.

Die Bürgerin und der Bürger als die unmittelbar Betroffenen
haben Expertenwissen.
Wir sehen den Dreiklang von Gemeinderat, Verwaltung und
Bürgerschaft als gewinnbringend für Winnenden an. Das hat
zur Konsequenz, dass Gemeinderat und Verwaltung kein
„Herrschaftswissen bunkern“ dürfen. Wir wollen, dass alle Akteure den gleichen Informationsstand haben.
Neben dem Gemeinderat gibt es weitere städtische Gremien
wie Jugendgemeinderat, Seniorenrat. Die verschiedenen Gremien sind zu vernetzen und es muss die Möglichkeit eingeräumt werden, ihre Arbeit dem Bürger transparent zu
machen.

 Vieles von dem, was Winnenden auszeichnet, wurde von
Ehrenamtlichen geschaffen und wird von Ehrenamtlichen
getragen.
Es gibt in Winnenden eine Koordinierungsstelle für ehrenamtliches Engagement. Wir wollen die Weiterentwicklung zu einer
Ehrenamtsbörse. Wir wollen eine Anerkennungskultur für alle
im Ehrenamt Tätigen, ähnlich wie bei der Feuerwehr.
Ehrenamt braucht Förderung, Vernetzung und Fortbildung.
Angesichts besonderer, nicht erfreulicher Vorkommnisse in der
Vergangenheit vertreten wir die Auffassung, dass kritische Begleitung ehrenamtlichem Engagement gut tut.

 Wir sind für eine offene und transparente Informationspolitik.
 Die SPD-Fraktion hat durchgesetzt, dass die Sitzungsunterlagen im Internet veröffentlicht werden. Wir bedauern, dass
wir uns mit unserem weitergehenden Anliegen, auch das
Protokoll der Beratung im Internet zu veröffentlichen, absolut keine Unterstützung von den anderen Gemeinderatsmitgliedern erhalten haben. Schade.
Wir wollen die Jugend für Demokratie, für die Kommunalpolitik in Winnenden begeistern. Die jungen Menschen sind mit
Facebook bzw. Internet aufgewachsen. Sie holen sich ihre Informationen über diese Medien. Dann ist es folgerichtig, dass
Winnender Kommunalpolitik auch im Internet zu finden ist.
Wir werden in der nächsten Periode des Gemeinderates einen
neuen Anlauf nehmen.
Bei großen Planungsvorhaben, wie z.B. Schiefersee im Schelmenholz, sind Runde Tische notwendig.
 Wir halten es für notwendig, dass das Konzept des Runden
Tisches auch in der Umsetzungsphase weitergeführt wird.

www.spd-winnenden.de

Ehrenamtliches Engagement
ist der Kitt der Gesellschaft.
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Dezentrale Energieerzeugung
und -versorgung aufbauen
Nach Fukushima findet ein gesellschaftlicher Umdenkungsprozess statt. Wir sehen den Ausbau der regenerativen Energien als große Chance für den Industriestandort Deutschland.
Wir nehmen aber auch zur Kenntnis, dass die emotionalen
Widerstände bei geplanten Energieanlagen vor Ort immens
sind. Dessen ungeachtet sind wir gut beraten, im Einzelfall Für
und Wider abzuwägen. Alle brauchen Strom.
 Den Aufbau und -ausbau von regenerativen Energien sind
wir unseren Enkeln schuldig.
12 |
Unsere Grundeinstellungen sind: Fukushima führt uns deutlich das hohe Risikopotenzial der Atomenergie vor Augen, die
fossilen Energieträger sind endlich; Energie aus Sonne und
Wind muss bezahlbar sein und die Erzeugung muss sich rechnen; die Speicherung von Energie, erzeugt aus Sonne und
Wind, ist die zentrale Forschungsaufgabe, Energieeinsparung
ist für jeden Einzelnen eine vordringliche Aufgabe.
Es ist falsch, auf einen Energieträger zu setzen, vielmehr brauchen wir einen Energiemix.
Bedingt durch die Lage wird Winnenden mit Sicherheit in den
nächsten Jahren keine energieautarke Stadt werden.
 In Winnenden gibt es Fernwärme, Fotovoltaik-Anlagen und
Blockheizkraftwerke. Wir wollen den weiteren Ausbau von
regenerativen Energieträgern.
Der Rückkauf des Winnender Gas- und Stromnetzes wird Realität. Die Stadtwerke haben den Vertrieb von Strom und Gas
aufgenommen.
 Wir appellieren an alle Bürger und Bürgerinnen von
Winnenden: Kaufen Sie Ihren Strom und Ihr Gas regional
von Ihrem Stadtwerk aus Winnenden. Mit dieser Ihrer Entscheidung unterstützen Sie den Aufbau einer dezentralen
Energiestruktur und Sie schaffen damit Arbeitsplätze und
Wertschöpfung in Winnenden.
Der Ausbau der Stadtwerke zu einem Energieversorgungsunternehmen ist kein selbstlaufendes Erfolgsmodell. Der Wettbewerbsdruck im Energiesektor ist immens hoch.

Europa
nach Winnenden bringen
Europa und die Kommune ist ein großer Spannungsbogen. Die
Anzahl unserer EU-Bürgerinnen und -Bürger in Winnenden
zeigt:
 Europa ist in Winnenden zuhause.
 Die Städtepartnerschaften mit Albertville und Santo
Domingo sind uns daher wichtig.
Es ist gut, wenn junge Menschen aus verschiedenen Ländern
sich treffen und so die jeweiligen nationalen Eigenheiten kennenlernen. Unsere Schulen sind hier sehr aktiv. Daneben gibt
es auch andere Formen der internationalen Begegnung wie
Jugendcamps.
Wir stehen internationalen Begegnungen, unabhängig ob sie
vom Sport, von der Musik oder anderen Motivationen getragen werden, sehr offen gegenüber. Das ist Investition in europäisches Miteinander.
 Europa ist die große Idee vom Frieden.
Europa ist auch die große Idee von Menschenwürde, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freizügigkeit und sozialen Mindeststandards. Der politische Alltag mag uns das zwar manchmal
vergessen lassen, dennoch wollen wir weiter am Hause
Europa bauen.

Europa
ist in Winnenden zuhause.

WINNENDEN

Die Stadt
kauft fair ein

Winnenden
wird Gesundheitsstadt

 Winnenden wird Fairtrade-Stadt. Diesen Antrag hat die SPDFraktion in der vergangenen Gemeinderatsperiode gestellt.

Das neue Klinikum gehört zum Aufgabengebiet des Kreises.
Wir hoffen, dass es noch im Jahr 2014 eröffnet wird und den
Betrieb ordnungsgemäß aufnehmen kann.

Leider haben wir keine große Unterstützung erfahren. In der
Zwischenzeit haben sich erste Kommunen im Rems-Murr Kreis
zu diesem Ziel bekannt. Wir verfolgen dieses Ziel weiterhin,
weil wir der Überzeugung sind, dass wir zwar die Welt damit
nicht retten werden, aber damit einen kleinen Beitrag zu einer
gerechteren Welt leisten können.
Wir möchten, dass die Stadt Winnenden beim Einkauf ihrer
Produkte den sozialen und nachhaltigen Grundgedanken von
Fairtrade berücksichtigt.
Fairtrade bedeutet nicht ein Ausgrenzen von regionalen Produkten und Bioprodukten.

Die Stadt Winnenden hat in den vergangenen Jahren unter erheblichen finanziellen Anstrengungen die Voraussetzungen
für die Ansiedlung geschaffen.
 Das neue Klinikum muss Ansporn sein, Winnenden als
Gesundheitsstadt mit Wellness-Charakter zu positionieren.
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Ausreichender und bezahlbarer
Wohnraum
Wohnraum muss bezahlbar bleiben für Jung und Alt.
 In Winnenden stehen viele Wohnungen leer. Wir regen an,
eine kommunale Clearingstelle aufzubauen.
Wir sind davon überzeugt, dass durch das Einschalten einer
kommunalen Stelle das Vermietungsrisiko reduziert werden
kann und auch gleichzeitig Vertrauen bei den potenziellen
Vermietern aufgebaut wird. Es ist für uns selbstverständlich,
dass diese kommunale Leistung entgolten werden muss.
Wir können uns auch eine eigene städtische Wohnbaugesellschaft vorstellen, die in beschränktem Maße sozialen Wohnungsbau betreibt. Kommunen wie Schorndorf, Waiblingen
und Fellbach haben eine städtische Wohnbaugesellschaft.

Mitentscheidender
Seniorenrat
Wir möchten, dass dem Seniorenrat grundsätzlich ein Anhörungsrecht bei Belangen, die Senioren und Seniorinnen betreffen, eingeräumt wird. Wir möchten z.B., dass der Seniorenrat
die Entwicklung eines neuen Baugebietes aus seiner Sicht beurteilt.

www.spd-winnenden.de

dialog@spd-winnenden.de

www.facebook.com/SPD.Winnenden

WINNENDEN

Kinderfreundliches
Winnenden
Wir haben in Winnenden ein breites Angebot von Krippen und
Kindergärten. Es ist wichtig, dass junge Familien und auch Alleinerziehende sicher sein können, einen Krippenplatz bzw.
Kindergartenplatz zu erhalten. Neben der Sicherheit des Platzangebotes ist die Übereinstimmung von Krippen-Öffnungszeit
und entsprechender Arbeitszeit wichtig.
Kinder und Jugendliche brauchen Raum zum Austoben.
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Sportliches
Winnenden
Die dritte Sporthalle, die Alfred-Kärcher-Sporthalle, ist Wirklichkeit geworden. Die Auslastung der neuen Halle zeigt,
welch ein großer Bedarf auch aufgrund der demografischen
Entwicklung an Hallen besteht. Es gibt einen Sportstättenentwicklungsplan. Wir werden uns dafür einsetzen, dass der Plan
fortgeschrieben wird.
 Unsere Prioritätsliste für die nächsten Sportstätten ist klar:
eine Halle sowohl bei der Hungerbergschule als auch bei
der Schelmenholzschule. Es ist sinnvoll, die Alternative
einer Mehrzweckhalle in die Überlegungen einzubeziehen.

Kleinod erhalten
Hermann-Schwab-Halle
Die Hermann-Schwab-Halle ist in den 60er-Jahren gebaut
worden. Es ist ein typisches Gebäude dieser Zeit. Die Ausstattung der Halle ist nicht mehr zeitgemäß. Im Haushaltsplan
sind Mittel für die gebäudetechnische Untersuchung eingestellt.
 Die Bildungszentren I und II sowie Alte Kelter und HermannSchwab-Halle sehen wir als Winnender Kulturmeile. Dementsprechend ist die Gestaltung und Ausstattung zu ent
wickeln.

 Wir sind für ausreichend Kinderspielplätze und Bolzplätze.
Die Aufenthaltsqualität der Bolzplätze kann spielend verbessert werden.
Allseits wird immer betont, dass in Deutschland die Geburtenrate sehr niedrig ist. Könnte es sein, dass die nicht unbedingt
immer positive gesellschaftliche Einstellung und damit Ausrichtung Gründe sein könnten?

WINNENDEN

Auf dem Markt gibt es bereits: Car-Sharing-Modelle, Call-BikeSysteme, Hucke-Pack-Versionen.

Winnenden
geht baden
1926 hat Winnenden das erste große moderne Freibad gebaut. Es war damals das erste seiner Art im Kreis. 1991 wurde
das Wunnebad eröffnet. Es ist ins Alter gekommen.
 Wir stehen für eine maßvolle Modernisierung.
Die Attraktivität muss erhalten bleiben.
Wir lehnen grundsätzlich einen Wettlauf mit anderen Badezentren im Kreis ab.
Das wäre eine Verschwendung öffentlicher Gelder.

Rollstuhl und Rollator sind auch ein Fortbewegungsmittel. Wie
kommen Rollstuhlfahrer und Rollatoren-Benutzer in den Bus?

Winnender Parkmodell
weiterentwickeln
Winnenden ist weithin bekannt für kostenfreies Parken in der
Innenstadt bis maximal 120 Minuten. Was passiert danach?
 Wir sind für eine Weiterentwicklung des Winnender Modells.

Winnenden wird Fahrradstadt
und ist mobil
Mit dem E-Bike ist Fahrradfahren nicht mehr so anstrengend.
Das wird dazu führen, dass der Anteil des Fahrradverkehrs in
unserem mit auch Anhöhen geprägten Stadtgebiet zunehmen
wird. Wir brauchen ein Mehr an sicheren Abstellplätzen, in der
Innenstadt, an den Schulen, am Wunnebad usw.
 Wir brauchen auch ein Mehr an sicheren und damit
ausgewiesenen Fahrradwegen.
Das Verkehrsverhalten ist situations- und anlassbedingt. Man
fährt Auto, Bus und Fahrrad in Abhängigkeit vom Anlass und
Angebot.
 Die Kombinationsmöglichkeiten der verschiedenen Fortbewegungsarten muss flexibler werden.
www.spd-winnenden.de

Eine Möglichkeit wäre, dass die ersten 120 Minuten gebührenfrei sind und die dann noch anfallenden Parkgebühren
beim Einkauf in Winnender Geschäften teilweise erstattet
werden.
Die Bereitstellung von Parkplätzen belastet den städtischen
Haushalt. Das neue Klinikum wird Parkgebühren erheben. Der
Druck in Winnenden auf der Suche nach einem kostenlosen
Parkplatz wird zunehmen.
 Wir brauchen in Winnenden daher ein neues Parkraumkonzept für Kurzzeitparker, Langzeitparker und Dauerparker.
Wir können uns durchaus vorstellen, dass für Dauerparker
ein Parkhaus außerhalb der nahen Innenstadt errichtet wird.
 Ein solches Parkhaus muss über Gebühren finanziert werden.
Es ist ferner ein Parkleitsystem anzudenken.

dialog@spd-winnenden.de

www.facebook.com/SPD.Winnenden
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WINNENDEN

Winnenden voran bringen –
am besten geht das gemeinsam!
WIR, die SPD-Kandidatinnen und -Kandidaten für die Kommunalwahl 2014 sind gespannt auf
Ihre Anregungen.
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Wir praktizieren bei dieser Kommunalwahl erstmals einen
partizipativen und offenen Ansatz für Winnenden 2014 bis
2019. Das ist Neuland für uns, für Sie.

WINNENDEN

In den nächsten Wochen werden wir, die Kandidatinnen und
Kandidaten, viele persönliche Gespräche führen.
Sie können uns auch Ihre Meinung per E-Mail zu kommen
lassen: dialog@spd-winnenden.de
Ihre Anregungen und Meinungen - so unsere Vorstellung –
wollen wir diskutieren und dann in das Ihnen vorliegende Zielkonzept einarbeiten und es damit fortschreiben.
Wir, die SPD Winnenden, haben beschlossen, dass am 30. Juni
2014, einen Monat nach der Kommunalwahl, in einer Mitgliederversammlung ein Handlungskonzept, basierend auf dem
fortgeschriebenen Zielkatalog, für unsere neue Fraktion verabschiedet wird.
Wir machen Politik – Sozial. Pragmatisch. Demokratisch.
Winnenden voran bringen. Zusammen mit Ihnen.
Das ist unsere Vision.

Sozial.
Pragmatisch.
Demokratisch.
Winnenden
voran bringen.
wahl
derats
Gemein istagswahl
Kre
awahl
Europ

www.spd-winnenden.de

Ihre SPD-Kandidatinnen
und -Kandidaten
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Wir bringen
winnenden voran.

3. Uwe Voral

4. Renate
Sanzenbacher

1. Andreas
Herfurth

2. Marianne
Lank

Dipl. Kaufmann,
Sales Manager

Lehrerin

5. Hans-Dieter
Baumgärtner

6. Elvira
Butsch

Schulleiter

Realschullehrerin
i.R.

9. Rainer
Bauer

10. Ute BerndtWießler

11. Andreas
Irmscher

12. Sophie
Herfurth

Dipl.-Verwaltungswirt (FH)

DiplomSozialpädagogin

selbstständig

Studentin
(Grundschullehramt)

13. Karl-Josef
Hartmann

14. Claudine
Wendel

15. Antonio
Caruso

Techn. Lehrer

Verlagskauffrau

Automobilkaufmann

16. Ingrid
KaeslerGoretzki

Betriebswirt des
Handwerks

7. Jens Bauder
Teamleiter Wareneingangskontrolle

Krankenschwester/
Pflegedienstleitg.

8. Anna
Sangermano
Sozialpädagogin

Lehrerin

20. Dr.-Ing.
Augustin
Mofor

17. Manfred
Neufeld

18. Zohre
Moumenzade

19. Jürgen
Wendel

Groß-und Außenhandelskaufmann
i.R., 1. Vorsitzender
AWO Kreisverband
Rems-Murr

Angestellte

selbstständig

21. Friedrich
Renz

22. Rudi
Förschler

23. Simeon
Frömel

24. Andreas
Seitz

Lehrer

Verwaltungswirt –
Dipl.-Pädagoge

Veranstaltungskaufmann

Karosserie- und
Fahrzeugbaumechaniker

25. Reinhard
Bock-Müller

26. Jörg
Schulze

M.A.,
Pressesprecher i.R.

Freier Architekt

Gruppenleiter
Bauteillabor für
Raumfahrt

Gemeinderatswahl
Kreistagswahl
Europawahl

25. Mai

Porträts: PHOTOART-SCHENK, Winnenden
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WINNENDEN

Sie haben es in der Hand.
Wir bringen – mit Ihnen,
für Sie – Winnenden voran.
Wählen Sie uns.
Ihre SPD-Kandidatinnen
und -Kandidaten
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