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Bernhausen aktuell  
Ortsmitte von Bernhausen wird weiterentwickelt 

Die Freien Wähler haben ihr Versprechen gehalten, das wir 
bei der letzten Kommunalwahl 2009 gegeben haben: Wir haben versprochen, 
uns für eine Weiterentwicklung der Ortsmitten der Stadtteile einzusetzen. 

Dies soll nun mit Hilfe eines Wettbewerbs in 
Bernhausen erfolgen. Durch eine verbesserte 
Attraktivität der Ortsmitte sollen auch die Mög-
lichkeiten ortsnahen Einkaufens verbessert 

werden. Durch ein entsprechendes Sanierungsprogramm können Gebäudes-
anierungen durch Zuschüsse des Landessanierungsprogramms erleichtert 
werden. Auch soll die Belastung durch den Durchgangsverkehr verringert 
werden. 

In verschiedenen Anträgen hat sich die Freie Wähler für den laufenden 
Haushalt für die umgehende Realisierung dringlicher Sofortmaßnahmen in 
der Fußgängerzone ausgesprochen. Wir wünschen uns auch eine weitere At-
traktivierung des Abschnittes zwischen Fußgängerzone und S-Bahn sowie 
eine bauliche Weiterentwicklung des zentralen Geländes. 

 
Wandel der Altersstruktur rechtzeitig bedenken – 
Mehrgenerationenprojekte fördern 

Die Freie Wähler Fraktion nimmt die Veränderung der Al-
tersstruktur in Filderstadt ernst. Deshalb setzen wir uns 
für die Einrichtung Generationen übergreifender Wohn-
projekte in Bernhausen ein. Wir sind dankbar für die ver-
schiedenen Initiativen, die in den vergangenen Jahren im 
Blick auf Mehrgenerationenprojekte unternommen wur-
den und hoffen auf eine baldige Realisierung. 
 

Verbesserung der Angebote in Kindertagesstätten 

Auch in Bernhausen wurde in den letzten Jahren die Zahl 
der Kindergartenplätze nachhaltig ausgebaut – zuletzt im 
Kinderhaus Neuhäuser Bach. Damit sind die Bedarfe im 
Bereich der Kinderbetreuung in Bernhausen weitgehend 
gedeckt. Wir danken insbesondere auch allen freien Trä-
gern aus Kirche und Sport für ihren wichtigen Beitrag zur 
Deckung der Bedarfe sowie zur Vielfalt der Angebotsstruk-
tur. Wir Freie Wähler sind der Überzeugung: In einer vielfäl-
tigen Gesellschaft ist eine Trägervielfalt unerlässlich – dafür 
werden wir uns auch in Zukunft stark machen. 
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Schulstandort Bernhausen weiterentwickeln 

Die Schulangebote in Bernhausen haben höchste Qualität. Mit Nachdruck 
haben die Freien Wähler seit der letzten Kommunalwahl den Ausbau der 
Bruckenackerschule inklusive Musik- und Sportprofil vorangetrieben. Gegen 
die Vorgaben des Regierungspräsidiums haben wir uns für einen weiteren 
Ausbau des Eduard-Spranger-Gymnasiums sowie die Ermöglichung eines 
Sportzuges eingesetzt. Die Gotthard-Müller Schule und die Fleinsbachreal-
schule werden von dem neuen Musikzentrum FILUM auf dem Schulcampus 
profitieren. Die Einrichtung eines offenen Ganztagesangebotes an der 
Fleinsbachrealschule unterstützen wir nachhaltig. Die Situation der Werkreal-
schulen muss in einem abgestimmten Konzept erfolgen. 

Bei allen Überlegungen darf unsrer Meinung nach nur das Eine im Mittelpunkt 
stehen: möglichst gute Rahmenbedingungen für Schülerinnen und Schülern 
und deren persönliche und berufliche Entwicklung zu schaffen. Dazu gehört 
für uns auch eine bessere Vernetzung schulischer und außerschulischer An-
gebote. Dies haben wir mit der Erstellung eines Zukunftsplans Jugend bean-
tragt. 
 
Politische Rechte des Jugendgemeinderates und Jugendarbeit stärken 

Die Freie Wähler Fraktion hat sich mit mehreren Anträgen dafür eingesetzt, 
das kommunalpolitische Interesse Jugendlicher durch den Ausbau der Mit-
wirkungsrechte des Jugendgemeinderates zu stärken. 

Durch eine neue Jugendumfrage soll der Bedarf an An-
geboten für Jugendliche in Filderstadt überprüft und be-
darfsgerecht gestaltet werden. 

Bürgerschaftliches Engagement unverzichtbar 

Wir danken allen, die sich durch ihren ehrenamtlichen 
Einsatz in Kirchen, Vereinen, Feuerwehr und verschie-
denen Einrichtungen einbringen und werden dieses En-
gagement auch weiterhin fördern. 
 
Familien besser unterstützen 

Die Freie Wähler Fraktion setzt sich für eine Stärkung der Familien ein. Ne-
ben dem Ausbau der Kleinkindbetreuung und der Ganztagesangebote wollen 
wir vernetzte Angebote wie Familienzentren und die Familienpassförderung 
ausbauen.  

Unterstützen Sie die Kandidatinnen und Kan-
didaten der Freien Wähler bei der Kommunal-

wahl am 25. Mai 2014 

 


