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Bonlanden aktuell  
Ortsmitte von Bonlanden wurde 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. In Bonlanden 

sind und werden erste Schritte gemacht. Wei-
tere müssen folgen. Wir Freien Wähler möch-
ten, dass die historischen Gebäude in der 
Ortsmitte besser gekennzeichnet und entspre-

chende Orte zum Verweilen geschaffen werden. Auch sollten die innerörtli-
chen Grünflächen aufgewertet und besser gepflegt werden. Auch unterstüt-
zen wir die Bemühungen der Verwaltung, den Eingangsbereich des Ein-
kaufsmarktes attraktiver zu gestalten. 

Nur ein ansprechendes Ortszentrum kann dessen Attraktivität für den örtli-
chen Einzelhandel und damit die immer wichtigere Möglichkeit wohnortsna-
her Einkaufsmöglichkeiten sichern. Dafür werden wir Freien Wähler uns auch 
weiterhin stark machen. 

 

Städtische Galerie und Heimatmuseum – ein Gewinn 

Die Freie Wähler Fraktion freut sich, dass die Städtische Ga-
lerie in der Ortsmitte von Bonlanden ein neues Zuhause be-
kommen hat. Die Präsentationen dort sind viel beachtet. Wir 
Freie Wähler haben mehrfach angeregt, auch an den Bus-
haltestellen in der Ortsmitte auf die Galerie wie auch die his-
torischen Gebäude hinzuweisen. Wir haben uns auch für die 
Neugestaltung des Heimatmuseums eingesetzt, eine Perle 
im Ortszentrum Bonlanden 
 

Schulstandort Bonlanden weiterentwickeln 

Die Schullandschaft in Filderstadt ist durch die zahlreichen 
landespolitischen und gesellschaftlichen Veränderungen im 
Wandel begriffen. So nimmt die Schülerzahl an den Werk-
realschulen trotz der hohen Qualität dieser Schulart ab bzw. 
schwankt beträchtlich. Die Realschulen wünschen ein offe-
nes Ganztagesangebot, das Schülerinnen und Schüler 
freiwillig wahrnehmen können.  

Wir Freie Wähler haben deshalb einen Antrag gestellt, dass 
die Verwaltung eine schlüssige Gesamtkonzeption für alle 
Schulen in Filderstadt erstellen soll, der den genannten 

Veränderungen Rechnung trägt. Schülerschaft, Elternschaft und Schulkolle-
gien brauchen verlässliche und zukunftsfähige Rahmenbedingungen. 
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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. Wir Freie Wähler hal-
ten das bürgerschaftliche Engagement als einen wichti-
gen Schatz unsrer schönen Filderstadt. Wir freuen uns, dass es auch in fi-
nanziell schwierigen Zeiten gelungen ist, die dazu nötige Infrastruktur auszu-
bauen, beispielsweise die Umwandlung der Tennenplätze in Kunstrasenplät-
ze sowie die Förderung von Investitionen von Kirchen und Vereinen.  
 
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. Wir setzen uns auch dafür ein, dass mehr Generationen übergrei-
fende Angebote und Einrichtungen in Filderstadt ermöglicht werden. 

 
Senioren und Inklusionseinrichtung im Ortszentrum 
Bonlanden ein Gewinn 

Die beiden Einrichtungen für Senioren und für Menschen mit 
Beeinträchtigungen im Ortszentrum von Bonlanden sind ein 
großer Gewinn. Sie zeigen das Miteinander aller Menschen 
in Filderstadt, das wir Freien Wähler nachdrücklich unter-
stützen. Wir danken deshalb allen, die diese Einrichtungen 
ermöglicht haben und dazu betragen, dass möglichst alle am 
gesellschaftlichen Leben in Filderstadt teilhaben können 

 

Unterstützen Sie die Kandidatinnen und Kandidaten der Freien Wähler bei 
der Kommunalwahl am 25. Mai 2014 

Wir danken herzlich für Ihr Vertrauen 

 


