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Erstmals dürfen in Baden-Württemberg auch 16- und 
17-jährige bei Kommunalwahlen wählen. Die grün-rote 
Landesregierung hat eine Änderung des Kommunalwahl-
rechts beschlossen und das Mindestalter von 18 auf 16 
Jahre gesenkt. Dies ist eine gute Möglichkeit für junge 
Leute, sich in das kommunale Geschehen einzumischen.

Wir haben uns aufstellen lassen, um 
die Interessen von uns Jugendlichen 
stärker zu vertreten und einzubringen.
Das ist wichtig, denn Jugendliche und junge Menschen 
haben ein feines Gespür dafür, woran es ihrer Kommu-
ne fehlt und wo dringend Handlungsbedarf besteht – sei 
es bei Freizeitangeboten für Jugendliche, der Ausstattung 
der Schule oder beim ÖPNV.

Wannweiler
Denkzettel21. Mai 2014

Eine Information des SPD-Ortsvereins Wannweil

Mehr junge Menschen in die Kommunalpolitik

Henri Wadas

Bernd Goudswaard
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Kinder, Jugendliche  
und Familien, Bildung

Uns ist wichtig, dass Familien gerne in Wann-
weil leben. Eine Voraussetzung hierfür ist ein 
ausreichendes, qualitativ hochwertiges Be-
treuungsangebot für Kinder verschiedener 
Altersgruppen. 

treuung (wie zuvor schon in der Kernzeit-
betreuung). Die Angebote sind allerdings 
teilweise kostenpflichtig und erreichen nicht 
alle Schüler. Wir werden uns dafür einsetzen, 
dass Betroffene über die Gemeinde über 
alle Fördermöglichkeiten informiert werden. 
Die Schulsozialarbeit muss erhalten bleiben.
Wichtig sind uns Unterstützung und Förde-
rung der Angebote für Kinder, Jugendliche 
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Zukunft gemeinsam gestalten

Wir freuen uns, dass in Wannweil inzwischen 
Betreuung und Bildung auch als Ganzta-
gesangebot für Klein-, Kindergarten- und 
Grundschulkinder angeboten wird. Die SPD 
setzt sich dafür ein, beim weiteren Ausbau 
der Angebote, vor allem im Kleinkind-Be-
reich, besonderes Augenmerk auf die Qua-
lität der Rahmenbedingungen zu legen. Ein 
bedarfsgerechter Ausbau der Betreuungs-
plätze sollte selbstverständlich sein, einen 
Ausbau zu Lasten der Betreuungsqualität 
darf es unserer Auffassung nach jedoch 
nicht geben. 
Sprache ist das Tor zur Welt. Wir gehen 
davon aus, dass Sprachförderung in allen 
Einrichtungen für Kinder selbstverständ-
lich ist. Für die Kinder, die darüber hinaus 
intensivere, zusätzliche Sprachförderung 
benötigen, sollten die vom Land zur Verfü-
gung gestellten Fördermittel auch abgerufen 
werden. Darauf zu achten wird unsere Auf-
gabe sein. Zum Beispiel Kinder, deren Mut-
tersprache nicht deutsch ist, sollten von zu-
sätzlicher, qualitativ hochwertiger Förderung 
ab dem ersten Kindergartenjahr profitieren 
können.
Uns ist es ein Anliegen, dass die Grund-
schule in Wannweil erhalten bleibt und die 
Grundschüler auch weiterhin gute Lern-
bedingungen haben. Die Uhlandschule ist 
seit einiger Zeit offene Ganztagesschule. 
Der „Förderverein der Uhlandschule“ leistet 
hervorragende Arbeit in der Ganztagesbe-

und Familien auch (aber nicht ausschließ-
lich) in den Vereinen. 
Es muss Aufgabe der Gemeinde sein, da-
neben öffentliche Treffpunkte für Kinder und 
Jugendliche bereitzustellen, wie Spielplätze, 
Jugendhaus etc. 
Wir sind froh über das gute Angebot unserer 
örtlichen Bücherei und werden uns auch 
künftig für ihre kontinuierliche Weiterent-
wicklung einsetzen.
Auch zukünftig darf die Instandhaltung bei-
spielsweise von Grillstellen, Bolz- und Spiel-
plätzen nicht vernachlässigt werden. Das 
vielfältige Angebot in der Sporthalle und im 
Schwimmbad muss erhalten bleiben. 

Ältere Menschen in Wannweil

Wir alle wollen gesund und aktiv älter wer-
den. Die SPD setzt sich dafür ein, in unserer 
Gemeinde Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die dazu einladen, auch in höherem  Al-
ter körperlich aktiv zu bleiben.
Hierzu gehören weitere „Ruheinseln“ (Bän-
ke) in und um Wannweil, um auch älteren 
und gehbehinderten Menschen Spaziergän-
ge (und damit Alltagskontakte) zu ermögli-
chen.
Für die Sicherheit auf Treppen und Wegen, 
besonders für ältere Menschen und Men-
schen mit Behinderungen, erwarten wir re-
gelmäßige Kontrollen und Instandsetzungen 
durch die Gemeinde.
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Viele Vereine und Gruppen leisten ehren-
amtliche Arbeit für ältere und alte Men-
schen, insbesondere im Pflegehaus, aber 
auch bei verschiedenen Veranstaltungen. 
Wir schlagen vor, einen Runden Tisch zu 
schaffen, an dem das Engagement für ältere 
Menschen, beispielsweise das Engagement 
des Besuchsdienstes, noch besser vernetzt 
werden kann.
Die Diakoniestation Härten leistet hervorra-
gende Arbeit in der ambulanten Pflege. Sie 
ist daher für unsere Gemeinde unverzicht-
bar. Wir begrüßen es, dass die Diakoniesta-
tion finanziell unterstützt wird, um das hohe 
Niveau der häuslichen Pflege aufrechtzuer-
halten.

Gemeinsam für eine lebendige 
Gemeinde

In Wannweil leben Menschen unterschied-
licher Herkunft, unterschiedlicher Religionen 
und Weltanschauungen, verschiedener Al-
tersgruppen und auch Menschen mit unter-
schiedlichsten gesundheitlichen Einschrän-
kungen und Behinderungen. Jeder sollte 
sich willkommen fühlen können, am öffent-
lichen Leben teilzunehmen. Nur so bleibt 

tiger geworden ist. Dazu haben die Vereine, 
die Gemeindebücherei, die Volkshochschule 
und Privatinitiativen wesentlich beigetragen. 
Wir unterstützen auch weiterhin tatkräftig die 
Partnerschaft mit Mably und den damit ver-
bundenen Ausbau der Kontakte zwischen 
den Vereinen der beiden Partnergemeinden.
Sehr wichtig ist uns die Förderung viel-
fältigen kulturellen Lebens. Hierzu gehört 
auch, dass sich die Gemeinde weiterhin 
ausreichend finanziell engagiert.

Klimaschutzkonzeption für 
unseren Wohnort

Für einen wirksamen Umweltschutz ist der 
Klimaschutz ein zentrales Thema.
Deshalb haben  die SPD-Gemeinderätinnen 
bereits 2012 mit Unterstützung der ALW den  
Antrag zur Erstellung einer Klimaschutz-
konzeption für Wannweil beantragt mit dem 
Ziel, den Ist-Zustand zu erfassen und wün-
schenswerte Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen. Auch in unserer Gemeinde gibt es 
viele Möglichkeiten, ein Klimaschutzkonzept 
– wenn man es hat – systematisch umzuset-
zen, z.B. bei der Ortskernsanierung 2 und 
bei der  Bebauung des Holy-Areals, bei Er-
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unsere Gemeinde eine lebendige Gemeinde 
von bereichernder Vielfalt. 
Offenheit und Gesprächsbereitschaft sind 
entscheidende Schritte auf dem Weg zu 
einem  gelingenden Miteinander. Wir möch-
ten dazu beitragen, dass auch dort Brücken 
gebaut werden, wo diese nicht selbstver-
ständlich entstehen. Die SPD wird sich da-
her weiterhin in dem von uns mit-initiierten 
Arbeitskreis „Interkulturelle Begegnung“ en-
gagieren.

Auch das kulturelle Angebot trägt viel zur 
Lebensqualität bei. Wir begrüßen, dass die-
ses Angebot in den letzten Jahren vielfäl-

stellen neuer Bebauungspläne. Eine schnel-
le Verwirklichung der Klimaschutzkonzepti-
on ist und bleibt unser Ziel nach dem Motto: 
“Global denken – lokal handeln!

Infrastrukturfragen, Ortsent-
wicklung und Verkehr

Wir setzen uns dafür ein, unter Einbeziehung 
aller interessierten Wannweiler ein Verkehrs-
konzept  zu entwickeln, in dem die Belange 
von Fußgängern, vor allem von Kindern und 
älteren Menschen, besondere Aufmerksam-
keit erfahren.
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Eine überörtliche Radwegeplanung mit den 
Gemeinden Betzingen und Kirchentellinsfurt 
zur Schaffung einer verkehrssicheren Rad-
wegführung durch unsere Gemeinde ist uns 
ebenso wichtig, wie sichere Wege für Schü-
ler und andere Fußgänger innerhalb des 
Ortes.
E-Bikes und Pedelecs werden immer be-
liebter. Berufspendler fahren damit spar-
samer als mit dem PKW am Stau vorbei zur 
Arbeit. Ältere Herrschaften fi nden auf diese 
Art kräfteschonend zum Radfahren zurück. 
Das bedeutet mittelfristig, der Radverkehr 
wird zunehmen.
Deshalb brauchen wir ein gemeindeüber-
greifendes, gut ausgebautes sicheres Rad-
wegenetz, nach Möglichkeit fernab von 
Hauptverkehrsstraßen. Nehmen wir als Bei-
spiel die wichtige und beliebte Radwegever-
bindung zwischen Reutlingen und Tübingen. 
Der Weg zwischen Wannweil und Betzingen 
entlang der Bahnlinie ist leider  auf Wannwei-
ler Gemarkung schon jetzt zeitweilig über-
lastet. Spaziergänger, Inline-Skater, Kinder -
wagen und jetzt zunehmend (schnelle) Rad-
fahrer teilen sich einen holprigen und viel zu 
schmalen Streifen. Kritische Situationen, vor 
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wehrgelände könnten zum Beispiel neue 
Ideen für alternative Wohnformen entwickelt 
werden, wie etwa ein Mehrgenerationenhaus 
oder betreute Alterswohngemeinschaften.

Umwelt-, Naturschutz und 
Naherholung

Die Gemarkungsfl äche der Gemeinde Wann-
weil ist mit nur 5,34 km² eine der kleinsten im
Landkreis Reutlingen. 
Traditionell ist unsre Landschaft vom Streu-
obstanbau geprägt. Wannweil liegt in einem 
der größten zusammenhängenden Streu-
obst anbaugebiete Deutschlands. Wir setzen 
uns dafür ein, diese Kulturlandschaft wieder 
mehr in den öffentlichen Fokus zu nehmen 
und die Pfl ege und den Erhalt weiter zu för-
dern.

Es gilt verantwortungsvoll und behutsam mit 
unserer Umwelt und Natur in unserem un-
mittelbaren Lebensumfeld umzugehen. So-
wohl Naherholungsbedürfnisse der Bürger 
wie auch der Naturschutz müssen berück-
sichtigt werden.

Bitte geben Sie am 25. Mai 
den SPD-Kandidatinnen 

und Kandidaten Ihre Stimme. 

allem, wenn Kinder unterwegs sind, nehmen 
zu.
Auch eine Radwegeverbindung zwischen 
Hegis und Waldrandstraße müsste geprüft 
werden. Denn von K‘furt kommend endet 
der Radweg entlang der Hauptstraße am 
Wannweiler Kreisverkehr quasi im Nichts.  
Da auch unsere Landesregierung den Aus-
bau von Radwegenetzen zu ihrem Thema 
gemacht hat, sind von dort eventuell Förder-
gelder zu erhalten.

Deshalb unsere Forderung:
Radwegenetz erneuern, bzw. ausbauen.

Es ist uns wichtig, dass Wohnraum bezahl-
bar bleibt. Auf dem freiwerdenden Feuer-


