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Staffel-Wanderung auf der  
Strecke der  
Regional-Stadtbahn 
„Mit der Regional-Stadtbahn  
in die Zukunft“   
 
EINLADUNG zu einer besonderen 
Aktion an einem besonderen  
Termin in einer besonderen Form: 
 

Sonntag, 18. September 2016, 
9.00 Uhr, Treffpunkt: 
Hauptbahnhof Reutlingen 
1. Teilabschnitt: Hbf – Reutlingen bis 
Südbahnhof 
 

W a n d e r n   S i e   m i t !  
Für Vesper ist gesorgt! 
 

Mehr: vgl. Flyer-Datei im Anhang 
 
 

 
  

Wir trauern um  

Cherry Gill  

("dr indische  

Schwob")   

  
Er hat bei uns über ein Jahrzehnt 
mitgearbeitet und uns unterstützt,    
auch durch Kandidaturen zur 
Kommunalwahl. 
Wir verlieren einen Freund und 
Mitstreiter. 
Unser herzliches Beileid gilt der 
Familie. 
  
KommunalAK Die Grünen und 
Unabhängigen, OV Reutlingen 

Der Gemeinderatsticker …… 
  

An dieser Stelle informiert die Gemeinde-
ratsfraktion die grünen Mitglieder über die 
wichtigsten Entscheidungen und Themen 
mit denen der Gemeinderat aktuell be-
fasst ist oder war. 
 
1. Bau Hochhaus Konrad Adenauer-/ 

Eberhardstraße (Bild)  

 

Ihr kennt bestimmt diese städtebaulich 

ziemlich heruntergekommene Ecke  

Konrad-Adenauer-Straße/Eberhardstraße.  

 

 
 

Insbesondere das Matratzengeschäft 

„Concord“ und einige vor sich hin 

dümpelnde ehemals gewerblich ge-

nutzten Gebäude prägen seit Jahren diese 

städtebaulich wertvolle Fläche. Nun soll an 

dieser Stelle ein mehrstöckiges (15 Stock-

werke) Hochhaus mit 51 m Höhe und einer 

Nutzfläche von 8.350 qm entstehen. (Zum 

Vergleich: Das Hamburg-Mannheimer-

Gebäude umfasst 7 Stockwerke). Entlang 

der Eberhardstraße soll eine 3-geschossige  
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Blockrandbebauung entstehen. Genutzt 

werden soll das Hochhaus als Büro- und 

Wohngebäude, es sollen ca. 30 bis 35 

Wohnungen, insbesondere für Pendler und 

Beschäftigte Reutlinger Betriebe 

entstehen.  

 

Wir haben dem Vorhaben zugestimmt, 

weil es aus unserer Sicht an diese Stelle 

städtebaulich passt und der Bedarf 

begründet ist. Das Gebäude wird das 

Gesicht unserer Stadt verändern, wir sind 

davon überzeugt, dass Reutlingen sich ein 

so prägnantes Gebäude leisten kann. 

Vorausgegangen ist ein städtebaulicher 

Wettbewerb, dessen Ergebnis vom 

Investor umgesetzt wird. Auf unsere 

Initiative wurde die Planung so gestaltet, 

dass eine Ausfahrt aus der Tiefgarage des 

Gebäudes nicht über die verkehrsbe-

ruhigte Gustav-Werner-Straße erfolgen 

kann. 

 

2. Bau Hochhaus Unter den  

    Linden/Stuttgarter Tor  

 

Diesem Vorhaben, ebenfalls ein Hochhaus 

mit sogar 65 m Höhe, das sich über 18 

Stockwerke erstreckt, haben wir nicht 

zugestimmt. Grund hierfür war, dass der 

Investor mit seiner Planung vom Ergebnis 

des städtebaulichen Wettbewerbs in so 

eklatanter Weise abgewichen ist, dass wir 

diese nicht mehr akzeptieren konnten. Das  

Wettbewerbsergebnis hatte einen filigra-

nen Turm mit einem 5-stöckigen Längs-

gebäude vorgesehen. Die Proportionen 

waren stimmig, die Fassade gestalterisch 

hochwertig. Eine Überprüfung der Aus- 

führungsplanung durch die Wettbewerbs-

kommission wurde durch den Investor 

ebenso abgelehnt wie von der Mehrheit 

des Gemeinderates. Deshalb haben wir 

 

 
 

das Vorhaben abgelehnt. Vielleicht 

bewegt sich aber noch etwas. Im Moment 

befindet sich der Bebauungsplan in der 

Auslegungsphase. 

 

3. Bäume im Bürgerpark  

 

Ein kleines verwaltungspolitisches 

Drama spielt sich hier im Moment ab. An 

dieser Stelle können wir nur einige uns  

derzeit bekannten Details mitteilen, wir  

kennen noch nicht alle Fakten. Aus diesem 

Grund haben wir zusammen mit der CDU-

Fraktion einen Antrag auf Akteneinsicht 

gestellt, um uns ein eigenes Bild von den 

Vorgängen, dem Schadensumfang und 

insbesondere über die Verantwortung der 

einzelnen Projektbeteiligten zu machen.  

Der entstandene Schaden dürfte enorm 

sein, und die von der Verwaltung 

vorgeschlagene Sanierung dürfte mit 

einem geschätzten Finanzvolumen in Höhe 

von ca. 360.000 EUR mehr Wunsch als 

Wirklichkeit sein. 
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Unsere Fraktion hat der Pflanzung der 

japanischen Schnurbäume immer kritisch 
 
 

 
 

 

gegenüber gestanden und diesem 

Vorhaben auch nicht zugestimmt. Was 

nun aus unserer Sicht an Fehlern passiert 

ist, ist der Eile bei der Eröffnung der 

Stadthalle geschuldet. Um den Eröffnungs-

termin einhalten zu können, wurden wohl 

nicht die bestellten Bäume geliefert, die 

Pflanzungen erfolgten zu einem ungüns-

tigen Zeitpunkt und der Zeitdruck hat zu 

mehreren Fehlern bei der Planung und der 

Bauüberwachung geführt - Genaueres  

im nächsten grünen newsletter. 

 

4. Fassade Theater DieTonne 

  

Noch hat uns die Verwaltung nicht da-

rüber informiert, wie die Spiegelfassade 

der Tonne so gestaltet werden kann, dass 

sie nicht zur Vogelfalle wird. Was auch wir 

nur aus der Presse wissen ist, dass mat-

tierte Buchstaben die Spiegelung reduzie-

ren soll. Wir sind von dieser Maßnahme 

nicht überzeugt. 

 

5. Streuobst-Info-Zentrum an der  

    Pomologie 

 

Das Gebäude Friedrich-Ebert-Straße 2 an 

der Ecke Alteburgstraße steht im Eigen-

tum der städtischen GWG und ist das 

ehemalige Wohnhaus von Eduard Lucas. 

Die GWG möchte das Gebäude zu einem 

Wohnhaus umbauen. Wir sind der 

Meinung, wir sollten hier sowohl dem 

Gründer des „Pomologischen Instituts“ in 

Reutlingen ein Denkmal setzen, als auch 

den Wert unserer Streuobstwiesen zum 

Ausdruck bringen. Ein Info-Zentrum wäre 

einmalig in der Region und könnte die 

Bedeutung der Streuobstwiesen für unsere 

Kulturlandschaft erfahrbar und sichtbar 

machen. 

 

6. Mehr Transparenz  
     - aber ja nicht zu viel 
 
Der Gemeinderat hat am 26. Juli immerhin 
einen ersten großen Schritt zu mehr 
Transparenz gemacht: die Vorlagen der 
Verwaltung werden jetzt sofort öffentlich 
gemacht, nachdem sie den Gemeinde-
rätInnen zugegangen sind!  

Vorbei sind die Zeiten, als die 
Öffentlichkeit, Betroffene und 
Bürgerinitiativen erst informiert wurden, 
nachdem eine nichtöffentliche Vorbera-
tung mit nichtöffentlichen Vorlagen statt-
fand und alles entschieden war. 

Was war geschehen, warum dieser 
Sinneswandel? Grün-Rot, die leider 
verflossene Landtagsmehrheit, hatte die 
Gemeindeordnung geändert. Im Entwurf 
war noch vorgesehen, Vorberatungen der 
Ausschüsse generell öffentlich zu machen; 
im Gesetz wurde das dann ins Belieben des 
jeweiligen Gemeinderats gestellt. 
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Wenn nun die Vorberatung öffentlich ist, 
dann ist es logisch zwingend, dass auch die 
Vorlage dazu öffentlich ist. 

Transparenz sehen die Grünen landauf, 
landab positiv; auch wir, als Fraktion Grüne 
und Unabhängige im Gemeinderat, sehen 
wenig Gründe für Geheimhaltung. Und 
doch weckte die Möglichkeit öffentlicher 
Vorberatungen Befürchtungen. Man könne 
sich als GemeinderätIn nicht mehr 
"ungeschützt" äußern, keine fachun-
kundigen Fragen mehr stellen etc.. Diese 
Ängste gingen quer durch die Fraktionen, 
auch bei uns wurde das diskutiert. Wir 
Grünen und Unabhängigen haben uns 
dennoch dazu entschieden öffentliche 
Vorberatungen zu beantragen, und zwar 
mit dem schlichten Satz: "Für die Sitzungen 
der Ausschüsse gelten dieselben 
Bestimmungen über die Öffentlichkeit der 
Sitzungen wie für den Gemeinderat." 

Dies schließt auch die Möglichkeit nicht-
öffentlicher Beratungen bei bestimmten 
Punkten ein; auch der Gemeinderat hat ja 
eine kurze nichtöffentliche Tagesordnung. 
Und er kann nach § 35 GO (Gemeinde-
ordnung) auch Punkte von der öffentlichen 
in die nichtöffentliche Sitzung verschieben. 

In der Debatte hat unsere Fraktion ver-
sucht, die KollegInnnen der anderen 
Fraktionen umzustimmen, ihnen Mut zur 
Öffentlichkeit zu machen. Niemand 
verlangt die perfekte GemeinderätIn, die 
alles in der Vorberatung schon weiß.  

Städte wie Metzingen und Tübingen, die 
schon lange öffentliche Vorberatungen 
machen, fahren gut damit. Es gibt keine 
Initiative, das rückgängig zu machen! 
Tatsächlich beschworen wurde von OB 
Bosch sogar die Gefahr, dass Diskussionen 
oder gar Entscheidungen künftig im Hinter-
zimmer getroffen würden. Ja nun, wer die 

Dunkelheit mehr mag als das Licht der 
Öffentlichkeit, der kann das auch jetzt 
schon tun, wenn ihm die Mehrheit dann 
folgt. 

Zum zweiten Schritt fehlte der Mut. Unser 
Antrag wurde nur von uns und den beiden 
Linken gutgeheißen. Damit bleiben auch 
beratende Ausschüsse wie der Schulbeirat 
nichtöffentlich. Punkt. Ein guter erster 
Schritt wird durch die nun öffentlichen Vor-
lagen gemacht. Immerhin. Ein Beschluss, 
der sich schon vor der nichtöffentlichen 
Vorberatung abzeichnete. War der etwa in 
einem Hinterzimmer gefallen? 

Immerhin: ein fast schon historischer 
Antrag von uns, vom 24.11.2014, wurde im 
Vorübergehen mit angenommen. Unsere 
Fraktion wollte damals die bizarre Situation 
ändern, dass Vorlagen nichtöffentlich sind, 
aber öffentlich in den Ortschaftsräten 
behandelt und danach wieder nichtöffent-
lich im Ausschuss (vor-)beraten werden. 
Zumindest in diesem Fall, wenn der ganze 
Inhalt schon öffentlich vorgetragen wird, 
so forderten wir, sollte die Vorlage dann 
öffentlich sein. 1 ½  Jahre später wurde so 
beschlossen, alle Vorlagen sind jetzt 
öffentlich, sobald sie die Gemeinderät-
Innen erhalten haben! 

 
 7. Und zuschlechterletzt:  
      Unser Antrag zur geschlechter- 
      gerechten Sprache in der städtischen  
      Hauptsatzung  
 
Man glaubt es kaum, unser Antrag, städt-
ische Satzungen geschlechtergerecht zu 
formulieren wurde sowohl von der Ver-
waltung als auch von der Mehrheit des 
Gemeinderates abgelehnt. Anlass war die 
Neufassung der Hauptsatzung. Es wäre ein 
Leichtes gewesen, dies zu nutzen, um einen 
alten Verwaltungszopf abzuschneiden; 
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aber nein, was in anderen Städten, in Land 
und Bund seit Jahren zur Normalität 
gehört, in Reutlingen bleibt es bei der 
männlichen Bezeichnung, die, so schlägt es 
die Verwaltung vor, durch einen Zusatz in 
der Vorbemerkung der Satzung auch für 
Frauen gelten soll.  
Was soll man und frau dazu noch sagen. 
  
 

In eigener Sache 
      
1. Die Grünen und Unabhängigen        
    Fraktion im Gemeinderat 
 
An dieser Stelle möchten wir, die 
Gemeinderatsfraktion Die Grünen und 
Unabhängigen, Euch bitten, uns Eure Ideen 
und Einschätzungen zur Stadtpolitik 
mitzuteilen. Wir sind für jeden Beitrag und 
jede Meinungsäußerung dankbar.  Ihr 
könnte Euch selbstverständlich an jede/n 
von uns wenden.  
Bei speziellen Fragestellungen wendet ihr 
euch am besten an: 
 
Bau- und Verkehrsfragen:  
      - Gabriele: gabriele.janz@web.de 
      - Susanne: Susanne.C.Mueller@web.de 
      - Holger   : Holger.Bergmann@Gruene-       
                         Unabhaengige-RT.de 
 

Sport, Schule und Soziales:  
- Sabine    :  sa_gross@t-online.de 
- Gabriele  : gabriele.janz@web.de 
- Marcellus: marcellus.kolompar@t-      
                      online.de 
 

Städtischer Haushalt:  

- Rainer: rainer-buck@freenet.de 
- Njeri   : info@fasiri.com 
 

Bitte mischt Euch ein und mischt mit!  
Wir denken auch nicht immer an alles…..  
Eure Gemeinderatsfraktion  

 2. Vorstand des Ortsvereins  
     Reutlingen Bündnis 90/Die      
     Grünen                            
     Unterstützt unsere Arbeit mit  
     einer Spende 
 
Wir bitten euch als Mitglieder zu prüfen, ob 
es möglich ist, die Arbeit des OV-Reutlingen 
mit einer Spende zu unterstützen. Das 
versetzt uns in die Lage, mehr Veranstal-
tungen mit hochkarätigen Referent/innen 
zu organisieren. Wie ihr wisst, kann man 
Spenden für politische Parteien steuer-
mindernd geltend machen. Dabei spielt es 
keine Rolle, ob es ein einmaliger Betrag ist 
oder eine monatliche Unterstützung – 
Verwendungszweck: Parteispende. 
Hier die Kontoverbindung: 
Sven Plietzsch – OV-Reutlingen 
IBAN: DE97 6409 0100 0102 6980 07 
(Volksbank Reutlingen) 
 

Euer OV-RT-Vorstand: 
Ana Sauter 
Sven Plietzsch 
Hans Gampe 
 
 

Herzlich willkommen zum  
Interkulturellen Grill- und 
Spielefest So., 25.09.2016, 14 – 17 Uhr 

 

 
Jungviehweide 
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Wir, der OV-Reutlingen und die Gemein-
deratsfaktion der Grünen und  Unabhän-
gigen, laden zu einem interkulturellen Grill- 
und Spielfest ein. Am Sonntag, den 25. 
September 2016, wollen wir Geflüchteten 
sowie Reutlinger Bürgerinnen und Bürgern 
in einem netten Rahmen die Möglichkeit 
zum Austausch und Kennenlernen bieten. 
Getränke und Speisen stellen wir. Wenn ihr 
mögt, könnt ihr aber gerne eure Lieb-
lingsspeise oder einen Kuchen mitbringen. 
Treffpunkt ist die Grillstelle an der Jung-
viehweide um 14:00. Dort ist auch reichlich 
Platz zum Fußball, Federball oder 
Völkerball spielen. 
Wir freuen uns auf euch! 
 

mehr:  
vgl. Flyer-Datei im Anhang 
 
 

Griff in die Mottenkiste und  
Scheindebatten 
 
Durch Würzburg, München und Ansbach ist 
ein Unsicherheitsgefühl bei den Menschen 
entstanden und es besteht auch eine 
Gefährdungslage. Doch statt sich ernsthaft 
mit dem Gefühl der Unsicherheit 
auseinanderzusetzen, greifen die konser-
vativen Parteien tief in die Mottenkiste und 
nutzen die Angst der Menschen. Wir 
erleben Scheindebatten und Symbol-
politik, die mit einem Mehr an Sicherheit 
wenig zu tun haben.  
 
So wird beispielsweise wieder einmal 
lauthals ein Burka-Verbot gefordert. Solch 
ein Verbot widerspricht der Religions-
freiheit. Auch die Diskussion um den 
Doppelpass wird wieder neu entfacht. 
Ansichten von vorvorgestern kursieren 
durch das Sommerloch. Der Doppelpass 
fördert aber die Einbürgerung und trägt zur 
Integration bei. Wir wollen, dass die 
Menschen, die zu uns nach Deutschland 

kommen, nicht ihre Migrationsgeschichte 
ablegen, sondern sich mit unserer 
Gesellschaft und ihrem Herkunftsland 
verbunden fühlen.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ebenso ist ein Aufweichen der ärztlichen 
Schweigepflicht nicht zielführend. Bereits 
nach geltendem Recht können Ärztinnen 
und Ärzte die zuständigen Behörden über 
die Gefährlichkeit von Patienten 
informieren. Eine darüber hinausgehende 
Regelung ist verfassungswidrig und führt zu 
weniger Sicherheit, da sich psychisch 
Kranke in vielen Fällen dann nicht mehr in 
ärztliche Obhut begeben werden.  

 
Weder die Ausweitung der 
Vorratsspeicherung, noch die Forderungen 
nach mehr Videoüberwachung vermag zu 
überzeugen, da dadurch keine Taten 
verhindert, sondern höchstens deren 
Aufklärung gefördert werden kann, wobei 
selbst dieser Nutzen regelmäßig weit hinter 
den Erwartungen zurückbleibt. Es ist auch 
absurd, wenn jetzt die Forderung im Raum 
steht, dass die Bundeswehr im Inneren 
eingesetzt werden soll. Im Katastrophenfall 
geht das schon heute, in allen anderen 
Fällen ist das nicht notwendig. Alles 
zusammen ist viel heiße Luft, aber kein 
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verantwortlicher Umgang mit den Ängsten 
der Menschen.  
 
Wenn die Bundesregierung die Sicherheit 
stärken will, dann geht das zu allererst mit 
mehr Polizei und mit einer Polizei, die auch 
gut ausgestattet ist. Und sie sollte auch 
dafür sorgen, dass die unterschiedlichen 
Sicherheitsbehörden auch tatsächlich 
zusammenarbeiten. Und natürlich müssen 
Menschen, die aus gutem Grund im Visier 
der Sicherheitsbehörden sind, von der 
Polizei engmaschig überwacht werden. 
Anstelle von Panikmachen sollte die 
Bundesregierung vor allem wirksame 
Maßnahmen zur Beschleunigung der 
Registrierung inklusive der Abnahme von 
Fingerabdrücken auf den Weg zu bringen. 
 
Auch die Verfahren von Geflüchteten 
dauern noch viel zu lange. Die Menschen 
brauchen aber schnell Gewissheit darüber, 
ob sie bleiben können oder nicht und 
dürfen nicht monatelang hingehalten 
werden. Helfen würde beispielsweise eine 
Altfallregelung, die Abschaffung der 
Widerrufsprüfung und das Aussetzen von 
Dublin-Rücküberstellungen. Es ist auch 
nicht hinnehmbar, dass es keine 
ausreichenden therapeutischen Angebote 
für traumatisierte Asylsuchende gibt. Die 
Wartezeiten für einen Therapieplatz 
betragen fast ein Jahr. Hier besteht schon 
seit Längerem großer Handlungsbedarf.  
 
Ein zentraler Punkt ist der Umgang mit 
abgelehnten Asylbewerbern und die 
Forderung, die Abschiebung in 
Krisenregionen dürfe kein Tabu sein. 
Abschiebungen in Kriegs- und 
Krisengebiete aber sind und bleiben nach 
der Genfer Flüchtlingskonvention und der 
Europäischen Menschenrechtskonvention 
verboten. Reflexartige Rufe nach 

Gesetzesverschärfungen oder schnelleren 
Abschiebungen bringen in der Sache nichts. 
Mit ihren populistischen Forderungen 
schüren CDU und CSU vielmehr Misstrauen 
und Vorbehalte in der Bevölkerung. Damit 
spielen sie vor allem den rechten Parteien 
– allen voran der AfD – in die Hände. 
Vermeintlich einfache Antworten erhöhen 
unsere Sicherheit nicht. Für uns Grüne ist 
klar: nur ein starker Rechtsstaat 
gewährleistet Sicherheit.  

Beate Müller-Gemmeke, MdB 
 
 

Termine: 
 
 
Immer montags (außer in den Ferien):   
Kommunalpolitischer Arbeitskreis der 
Gemeinderatsfraktion der Grünen und 
Unabhängigen, ab 19 Uhr, Rathaus, 
Fraktionszimmer 
 
 
Ortsvereinsvorstand Reutlingen,  
offen für Interessierte, i. d. R. 19 Uhr, 
Grünes Büro, Gartenstr. 18, Reutlingen, 
Interessierte wenden sich an:                  
Hans.Gampe@t-onine.de 
 
 
So., 18.09.2016, 9.00 Uhr, Hbf Reutlingen 
Staffel-Wanderung auf der Strecke der 
Regional-Stadtbahn 
Mit der Regional-Stadtbahn in die Zukunft 
 
 
So., 25.09.2016, 14 – 17 Uhr, 
Jungviehweide 
Interkulturelles Grill- und Spielefest mit 
Geflüchteten 
 
 
 

mailto:Hans.Gampe@t-onine.de
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Fr., 30.09.2016 
Critical mass – Die Radtour durch 
Reutlingen – für eine funktionierende 
Radinfrastruktur in unserer Stadt 
18.00 Uhr, Treffpunkt: Stadthalle RT 
 
 
Zum Vormerken:  
Di., 11.10.2016 
Kreismitgliederversammlung Bündnis 
90/Die Grünen 
Einladung folgt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redaktion:  
Die Grünen und Unabhängigen Reutlingen, 
B‘90/Die Grünen, OV Reutlingen  
Redaktionsschluss: 06.09.2016  
 
Kontakt:  
Hans.Gampe@t-online.de  
 
V.i.S.d.P.:  
Susanne Müller, Hans Gampe,  
Gartenstr. 18,  
72764 Reutlingen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Hans.Gampe@t-online.de

