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Harthausen aktuell  
Einkaufsmöglichkeiten in Harthausen verbessert 

Die Freien Wähler haben ihr Versprechen gehalten, das wir bei der letzten 
Kommunalwahl 2009 gegeben haben: die Einkaufsmöglichkeiten in Harthau-
sen zu verbessern. Leider war es trotz vielfacher Bemühungen nicht möglich, 
einen größeren Markt im Ortszentrum anzusiedeln. Mit dem neuen Markt am 
Ortsrand jedoch ist eine wichtige Versorgungslücke in Harthausen geschlos-
sen. Auch konnten andere Dienstleistungen in Harthausen erhalten bleiben. 
Wir danken allen, die durch ihr Einkaufsverhalten oder ihr Angebot zum Er-
halt ortsnaher Einkaufsmöglichkeiten beitragen, insbesondere auch dem Ge-
werbe- und Handelsverein Harthausen für all ihre Bemühungen. 
 

Harthausen hat ein neues Kinderhaus 

Mit dem neuen Kinderhaus in bei der Jahnschule sind die 
Bedarfe im Bereich der Kindertagesstätten weitgehend ge-
deckt. Dazu tragen auch die Kindergärten in kirchlicher 
Trägerschaft bei. Wir Freie Wähler haben uns dafür einge-
setzt, dass die Einrichtung eines Kinderhauses nicht zu 
Lasten der Jahnschule erfolgt. Deshalb freuen wir uns, 
dass es nun gelungen ist, den Bildungscampus am Jahn-
areal mit dem neuen Kinderhaus zu erweitern. 
 

Schulsozialarbeit nun auch in Harthausen 

Wiederholt haben wir Freien Wähler mit Nachdruck gefordert, dass auch 
Harthausen wie alle anderen Stadtteile eine Schulsozialarbeit erhält und Frau 
Sabine Blank ihre Arbeit aufgenommen hat. 
 

Jahnschule in Filderstadt erhalten 

Die Jahnschule in Filderstadt hat höchste Qualität. Deshalb haben wir Freie 
Wähler uns immer dafür stark gemacht, die Jahnschule Harthausen als 
Schulstandort einer weiterführenden Schule zu erhalten. Wir bedauern, dass 
zahlreiche landespolitische Entscheidungen zu einem Rückgang der Schüler-
zahlen an den Werkrealschulen beigetragen haben. Wir beglückwünschen 
deshalb die Schulleitung und das Kollegium umso mehr, dass sie sich 
dadurch in ihrer qualitativ hohen Arbeit nicht haben beeinträchtigen lassen. 

Unterstützen Sie die Kandidatinnen und Kandi-
daten der Freien Wähler bei der Kommunalwahl 

am 25. Mai 2014 
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Bürgerschaftliches Engagement unverzichtbar 

Harthausen ist ein hoch aktiver Stadtteil, und dies dank 
dem hohen bürgerschaftlichen Engagement in Vereinen, 
Kirchen und Feuerwehr. Für uns Freie Wähler ist dieses 
bürgerschaftliche Engagement ein unverzichtbarer Be-
standteil des gesellschaftlichen und kulturellen Lebens 
in Filderstadt. Hierfür muss jedoch eine entsprechende 
Infrastruktur vorhanden sein. Deshalb haben wir Freie 
Wähler uns auch für die Weiterentwicklung der Sportan-
lagen sowie den Erhalt des Schwimmbades in Harthau-
sen eingesetzt. Wir danken allen, die sich durch ihren 
ehrenamtlichen Einsatz in Kirchen, Vereinen, Feuerwehr 
und verschiedenen Einrichtungen einbringen und wer-
den dieses Engagement auch weiterhin unterstützen. 

 
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 einen Zukunftsplan Jugend möchten wir erreichen, dass die unter-
schiedlichen Angebote der Jugendarbeit bekannter und – wo möglich - bes-
ser aufeinander abgestimmt werden. Durch eine neue Jugendumfrage soll 
der Bedarf an Angeboten für Jugendliche in Filderstadt überprüft und be-
darfsgerecht gestaltet werden. 

 
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.  

 
Generationen übergreifende Angebote ausbauen – 
Barrieren abbauen 

Filderstadt braucht konkrete Konzepte im Umgang mit 
dem demographischen Wandel. Deshalb haben wir Freien 
Wähler eine Konzeption gefordert, in der die notwendigen 
Konsequenzen der sich verändernden Altersstruktur be-
schrieben und umgesetzt werden. Dazu gehört auch der 
Ausbau der Barrierefreiheit sowie die Förderung Generati-
onen übergreifender Projekte. 

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen bei der Kommunalwahl 


