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Sielmingen aktuell  
Sielmingen erhält ein neues Kinderhaus 

In Sielmingen fehlen nach wie vor Kindergartenplätze. Deshalb soll auf einem 
Teil des ehemaligen Festplatzes ein neues Kinderhaus gebaut werden. Zu-
gleich werden sozialverträgliche Wohnungen erstellt. 

Die Freie Wähler Fraktion hatte den Prüfantrag gestellt, die 
fehlenden Kindergartenplätze in der Nähe des WIE, der 
Wielandschule und dem Wielandkindergarten neu zu schaf-
fen. Die Verwaltung hat uns mitgeteilt, dass dies so nicht 
möglich wäre. Vorteil einer solchen Lösung wäre die Zent-
rumsnähe der neuen Einrichtung sowie mögliche räumliche 
Synergieeffekte mit den benachbarten Bildungseinrichtun-
gen gewesen. Außerdem war es uns Freien Wählern ein 
großes Anliegen, den Festplatz in seiner bisherigen Größe 
zu belassen. Auch war es uns wichtig zu prüfen, inwiefern 
zusätzliche Plätze für Kinder geschaffen werden könnten. 
Auch diese Prüfung fiel leider negativ aus. Die Dringlichkeit 

der Umsetzung ließ leider keine weitere Prüfung eines alternativen Standor-
tes, beispielsweise auf dem derzeitigen Gelände der Stadtwerke, deren Um-
siedlung beabsichtigt ist, zu. 

Die Freie Wähler Fraktion begrüßt deshalb grundsätzlich die Schaffung der 
neuen Platze für Kinder im neuen Kinderhaus sowie die Schaffung sozialver-
träglichen Wohnraums. Wir werden jedoch darauf drängen, dass bei Bedarf 
ein alternativer Standort für große Festaktivitäten geschaffen wird, wenn sich 
diese Notwendigkeit erweisen sollte. 
 

Gymnasien in Filderstadt müssen ausgebaut werden 

Die Abschaffung der Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung hat zu einer 
höheren Zahl von Zugängen an den Gymnasien geführt. Auch das Dietrich-
Bonhoeffer-Gymnasium ist davon betroffen. 

Die Freie Wähler Fraktion hat sich immer dafür eingesetzt, den Schulstandort 
Filderstadt zu stärken und eine Dreizügigkeit des Dietrich-Bonhoeffer Gym-
nasiums zu gewährleisten. Auch soll es unsrer Meinung nach auch weiterhin 
Schülerinnen und Schülern aus Nachbarorten verlässlich möglich sein, sich 
am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium anzumelden. 

Wir Freie Wähler haben uns deshalb gegen die Beschränkung der Filderstäd-
ter Gymnasialzüge durch das Regierungspräsidium 
sowie gegen eine von der Verwaltung beabsichtigte 
Abweisung auswärtiger Schülerinnen und Schüler am 
Dietrich-Bonhoeffer Gymnasium ausgesprochen. 
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Neuer S-Bahnhof in Sielmingen 

Bei einem Ortstermin erklärte Bürgermeister Molt 
die Planungen für den neuen S-Bahn-Halt in Fil-
derstadt. Dieser ist für Sielmingen ein großer Gewinn, da damit ein direkter 
Anschluss an das S-Bahn Netz gegeben ist und nach der Realisierung des 
Filderbahnhofes sogar an das Fernbahnnetz. Auch wird der neue Anschluss 
Verkehrsentlastungen mit sich bringen. 

Wir Freie Wähler setzen uns für eine frühe und gute Beteiligung der Anlieger-
schaft ein und eine entsprechende entlastende Lenkung der Verkehrsbezie-
hungen, insbesondere des Durchgangsverkehrs durch Sielmingen. Bereits 
seit vielen Jahren haben wir uns für einen übergreifenden Verkehrsleitplan in 
Kooperation der betroffenen Filderkommunen strak gemacht. 
 
Verkehrsbelastung reduzieren 

Bereits viele Jahre ist die hohe Lärm- und Verkehrsbelastung in Sielmingen 
ein wichtiges Thema. Wir Freie Wähler haben alle Maßnahmen unterstützt, 
die diese Belastung reduzieren. Durch den von uns eingeforderte Verkehrs- 
und Klimaschutzplanung im Zusammenhang des neuen Flächennutzungs-
plans erhoffen wir uns weitere Verbesserungen. Wir setzen uns auch hier für 
eine aktive Beteiligung der Bürgerschaft ein, 
 

Schnellere DSL-Zugänge in Sielmingen 

Die Freie Wähler Fraktion hat sich mit Vehemenz, zuletzt im laufenden Haus-
halt, für eine möglichst hohe Qualität der Internetverbindungen eingesetzt. 
Wir sind dankbar, dass nun auch in Sielmingen eine weitere Lücke geschlos-
sen werden konnte. 

 

WIE – ein Beispiel für das Miteinander in Filderstadt 
Begegnung, Bildung, Beratung und Betreuung, und dies 
im Miteinander von haupt- und ehrenamtlich Mitarbei-
tenden verschiedener Einrichtungen und gesellschaftli-
cher Gruppen – dafür steht das neue WIE, dessen Ver-
wirklichung wir Freie Wähler maßgeblich vorangetrieben 
haben. Wir Freie Wähler stehen für solche Vernet-
zungsprojekte als Modelle für ein Miteinander in Vielfalt, 
für bürgerschaftliches Engagement als Bereicherung 
unsrer schönen Filderstadt, wie es auch durch Kirchen 
und Vereine beispielhaft gelebt wird. 

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


