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Vorstand-news 
Liebe Freudinnen und Freunde,
seit der Vorstandswahl ist einige Zeit vergangen. Wir haben uns für das Vorstandsjahr 
einiges vorgenommen. Bundestagswahl „rocken“ hat im Moment Priorität, denn wir wol-
len in Reutlingen ein gutes Ergebnis für die Grünen und Beate erreichen. Das heißt re-
gelmäßig und verantwortlich an Infoständen teilnehmen, Haustürwahlkampf in Reutlinger 
Ortsteilen machen und Veranstaltungen organisieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns auch 
im Endspurt weiter begleitet und unterstützt. 
Wir, der Vorstand, haben gut zusammengefunden. Wir haben viele Ideen. Unser Ziel ist 
es zu wachsen. Darum werden die Vorstandsitzungen des Ortsverbandes Reutlingen in 
Zukunft jeden letzten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im Vis a Vis öffentlich stattfinden. Im 
Anschluss gegen ca. 20 Uhr wollen wir den Grünen Stammtisch einführen. Beim Grünen 
Stammtisch wollen wir verschiedene Themen ansprechen und diskutieren. Zu besonders 
interessanten oder auch kontroversen Themen kann der Vorstand Veranstaltungen orga-
nisieren. Wir werden die Vorstandsitzungen und den Stammtisch in der Zeitung ankündi-
gen und freuen uns, wenn ihr vorbeischaut.
Die Organisation der jährlich stattfindenden Aktion mit Geflüchteten ist leider auf Grund 
des Bundestagswahlkampfes zeitlich nach hinten gerutscht. Wir haben im Vorstand ent-
schieden, dass wir dieses Jahr Familien in den Mittelpunkt unserer Aktion stellen. Mitt-
lerweile sind glücklicherweise einige Frauen und Kinder nachgezogen. Leider betrifft der 
Platzmangel im Kindergartenbereich auch die Nachgezogenen, so dass es den Frauen 
oft nicht möglich ist einen Integrationskurs zu besuchen. Sie haben dadurch leider auch 
wenig Kontakt zu deutschen Frauen und Familien. Wir wollen Kontakte knüpfen, Familien 
und Kulturen zusammenbringen. Deshalb werden wir gemeinsam backen und kochen und 
freuen uns wenn ihr vorbeischaut, mitkocht oder das Gekochte mit uns gemeinsam ver-
zehrt. Wir befinden uns noch auf der Suche nach einer Örtlichkeit mit Küche, das ist leider 
nicht so einfach wie erhofft. Den Termin geben wir euch so bald wie möglich bekannt. Wir 
bedanken uns für die privaten Geldspenden zu dieser Aktion bei den Fraktionsmitgliedern 
der Grünen und Unabhängigen im Reutlinger Gemeinderat und dem Kommunal AK.
Ana hat die Aufgabe übernommen den Newsletter zu gestalten und zu pflegen. Der News-
letter ist eine wichtige Plattform um unsere Mitglieder über aktuelle Themen auf dem Lau-
fenden zu halten. Vielen Dank, Ana.
Die Ideen gehen uns nicht aus, die Zeilen schon :-) Der Vorstand wünscht euch viel Spaß 
beim Lesen.
Wir werden uns in nächste Zeit hoffentlich noch bei der einen oder anderen Podiums-
diskussion, bei der Veranstaltung mit Frank Bsirske oder Gerhard Schick, am Infostand, 
beim Spendenmarathon oder spätestens bei der Wahlkampfparty sehen.  
Wir freuen uns drauf!

Im Namen des Vorstands
Cindy Holmberg
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Über drei Jahrzehnte 
im Gemeinderat -
Ein subjektiver Rückblick von 
Rainer Buck, Stadtrat in Reutlingen für 
Die Grünen und Unabhängigen  von 
1984    bis 2017)

Was hat sich geändert in fast 33 Jahren Reutlinger 
Kommunalpolitik? Kann von Erfolgen gesprochen 
werden? War es früher leichter oder schwieriger, 
grüne Kommunalpolitik zu betreiben? Das waren 
einige Fragen, die mir anlässlich meines Aus-
scheidens aus dem Gemeinderat immer wieder 
gestellt wurden und die ich mir selbst auch stelle.

Als wir damals im Dezember 1984 als vierköp-
fige Fraktion im Rathaus angetreten sind war 
die vorherrschende Stimmung im Rathaus eine 
sehr ablehnende. Einige individuelle Ausnahmen 
gab es. Aber sowohl persönlich als auch inhalt-
lich konnten insbesondere der damalige OB Dr. 
Manfred Oechsle als auch die Mehrheit des Ge-
meinderats nichts mit uns anfangen. Zur Wahr-
heit gehört auch, dass auch wir selbst mit gro-
ßem Misstrauen gegenüber „den Etablierten“ an 
unsere kommunalpolitische Arbeit gingen. Wir 
wollten vieles, wenn nicht alles, anders und bes-
ser machen. Ein wichtiger Punkt schon damals 
war die Öffentlichkeit und die Nachvollziehbarkeit 
demokratischer Prozesse, auch wenn wir das da-
mals nicht so genannt haben. Eine wesentliche 
Methode der Fraktion bis heute blieb das kriti-
sche Nachfragen bei der Verwaltung. Streit gab 
es schon ganz am Anfang über die Sitzordnung. 
Heute ist das so klar, aber damals ging es um 
die Frage, ob wir von der Verwaltungsbank aus 
gesehen links von der SPD sitzen sollen und 
auch wollten, wogegen sich die SPD-Fraktion 
vehement wehrte. Durch Mehrheitsbeschluss 
wurde die Sitzordnung so beschlossen, wie sie 
im Kern heute noch besteht. Inhaltlich konnte 
am Anfang immerhin erreicht werden, dass der 
damalige Bau- und Verkehrsausschuss zusätz-
lich den Namen Umwelt erhielt. Dass das heu-
te als ganz selbstverständlich angesehen wird 
kann als Indiz für die gewachsene Bedeutung 
der Kategorie Umweltschutz gesehen werden. 

Im Laufe der Zeit hat sich die Situation grüner 
Kommunalpolitik laufend verbessert, nicht immer 
in einer geraden Linie, aber doch stetig. Auch Au-
ßenkontakte über unsere „Szene“ hinaus haben 
zugenommen. Ich erinnere mich daran, dass einer 
der ersten, der Die Grünen und Unabhängigen Mit-
te der 80er Jahre auch in die Einrichtung einlud der 
damalige Vorsitzende der Gustav-Werner-Stiftung 
(heute Bruderhausdiakonie) Herr Steudle war. Es 
war damals in bürgerlichen Kreisen nicht unbedingt 
reputationsfördernd sich mit Grünen einzulassen 
und auseinanderzusetzen. Das habe ich Herrn 
Steudle nicht vergessen und ihm später auch dafür 
gedankt. Heute hat sich da doch sehr vieles geän-
dert, es gehört zum Alltag für die Fraktion, sich mit 
allen Akteuren in der Stadt zu Gesprächen zu tref-
fen. Manchmal ist es eher ein Problem, alle anste-
henden Termine unter einen Hut zu bekommen. 

Wir haben durchaus auch Anträge im Gemeinde-
rat durchgebracht. Ich bin aber kein großer Freund 
des Zählens von erfolgreichen Anträgen, weil sehr 
viel wichtiger und tiefgreifender ist das Anstoßen 
von Debatten mit dem Erreichen einer gewissen 
Deutungshoheit. Das kann durchaus auch mit ei-
nem zunächst abgelehnten Antrag geschehen.Und 
ich denke, da gibt es sehr viele Beispiele, in denen 
grünes Gedankengut an Bedeutung gewonnen hat.  
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Vorrangig natürlich der Verkehr, der Klimaschutz, 
eine wirklich nachhaltige Haushalts- und Fi-
nanzpolitik mit Schuldenreduzierung. Auch die 
Kinderbetreuung gehört dazu. Während heute 
diese grundsätzlich nicht in Frage gestellt wird 
gab es damals noch von vielen das Argument, 
am besten wäre, es sei gar keine Kinderbetreu-
ung notwendig. Nur wenn es – leider – nicht an-
ders ginge, müsse die Stadt Plätze bereitstellen. 
Auch dazu gehört das, was wir heute Gedenk- 
oder Erinnerungskultur nennen. Ich war damals 
Mitte der 80er Jahre auch bei dem Wettbewerb 
dabei, der zu der Gedenktafel für die im Natio-
nalsozialismus ermordeten jüdischen Bürger bei 
der Stadtbibliothek geführt hat. Auf der einen 
Seite war das eine der ersten Auseinanderset-
zungen in diesem Bereich. Kritisiert haben wir 
damals jedoch, dass die Verbrechen der Na-
zis nicht wirklich beim Namen genannt wurden. 
Erst 1995 hat Reutlingen eine wirkliche Ausein-
andersetzung mit dem Nationalsozialismus ge-
wagt – mit einer Ausstellung und mit einem auch 
heute noch bemerkenswerten Katalog dazu. Die 
Grünen und Unabhängigen haben in der Folge 
immer wieder neue Initiativen gestartet, die zum 
Beispiel dazu beitrugen, dass nach langen Dis-
kussionen in der Kaiserstraße in einer würdigen 
Veranstaltung ein Stolperstein zum Gedenken 
deportierter und ermordeter Juden verlegt wurde. 

Etwas widersprüchlich muss die Frage beant-
wortet werden, ob damals die kommunalpoliti-
sche Arbeit leichter oder schwerer war als heu-
te. Beides trifft nämlich in gewisser Hinsicht zu.

Natürlich war die weit verbreitete Ablehnung ein 
großes Handicap, das war durchaus auch per-
sönlich belastend. Andererseits war die inhalt-
liche Arbeit einfacher. Der Unterschied zu den 
anderen Fraktionen war viel größer und einen 
inhaltlichen Gegensatz zu formulieren viel ein-
facher. Heute liegen die „Tücken“ meistens eher 
im Detail. Vieles, das früher heftig umstritten war 
ist heute Allgemeingut. Für die Feinheiten muss 
dann eine qualifizierte inhaltliche Arbeit gemacht 
und eine Debatte geführt werden. Da bleibt wei-
terhin für grüne Kommunalpolitik ein weites Feld. 
Forderungen müssen substantiell unterfüttert 
werden. Und ein weites Feld bleibt, um darauf zu 
achten, dass es nicht lediglich bei Absichtserklä-
rungen bleibt, sondern dass die Kluft zwischen 
Absicht und Umsetzung möglichst verringert wird.

In diesem Zusammenhang sind wir häufig, ich 
selbst auch, mit dem Argument konfrontiert, die 
Grünen und Unabhängigen wie die Grünen ins-
gesamt seien heute zu angepasst. Bis zu einem 
gewissen Grad ist dies eine Begleiterscheinung 
des beschriebenen Erfolgswegs. Wir können 
nach über 30 Jahren im Gemeinderat nicht glaub-
haft mit der Attitüde nur des Rebellen auftreten. 
Das wäre unglaubwürdig. Auch aus anderen Le-
bensbereichen weiß jede/r, dass der Inhalt des 
schönen Satzes von Hermann Hesse „Jedem 
Anfang wohnt ein Zauber inne“ nicht konserviert 
werden kann. Entweder man fängt immer wieder 
von vorne an oder man muss nach einer gewis-
sen Zeit das Handeln auf eine neue Stufe stellen.  
Der daraus entstehende positive Aspekt der Kon-
tinuität mag dann manchmal den Eindruck auch 
des Etabliertseins mit für manchen eher bitteren 
Beigeschmack mit sich bringen. Dieser Wider-
spruch lässt sich nicht vollständig auflösen. Ich 
denke aber gleichwohl, dass wir als Grüne und 
Unabhängige die Aufgabe hatten und haben, 
immer wieder neue Ideen, Konzeptionen, Vor-
schläge, Methoden einzubringen. Insgesamt ist 
meine Einschätzung, dass wir einen sehr guten 
Umgang mit weitreichenden Ideen einerseits und 
praktischer Umsetzung zum Nutzen der Bürge-
rinnen und Bürger andererseits gefunden ha-
ben, um den erwähnten Widerspruch möglichst 
in eine kreative Dimension einmünden zu lassen.   

2/2017
Foto:Sommerabschluss 2017 GuU -
Abschied v. Rainer Buck
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Mir selbst wurde und wird ja häufig das Merkmal 
„Fundi“ zugeordnet. Abgesehen davon, dass ich 
die Einteilung insgesamt nicht mag (zu schema-
tisch) funktioniert das auf der kommunalen Ebe-
ne sowieso nicht. Wer verantwortungsvoll an die 
Aufgabe herangeht spricht mit vielen Menschen. 
Da lernt man sehr bald, dass es zumeist nicht 
darauf ankommt, möglichst etwas 1:1 durchzu-
bekommen, sondern dass es um den Ausgleich 
der Interessen verschiedener Bürgerinnen und 
Bürger geht. Deswegen ist Kommunalpolitik auch 
zu 80% Handwerk, nur 20% sind Kunst. Diese 
Kunst, also kreatives Arbeiten und Entwickeln 
von Konzepten, darf allerdings nicht vernachläs-
sigt werden. Und diese erarbeiteten Konzepte 
stellen auch eine Richtschnur, einen Kompass 
dar, an dem ich mich orientiert habe. Und diesen 
Kompass – das nehme ich für mich auch nach 33 
Jahren in Anspruch - habe ich nicht abgegeben. 
Es kann sein, dass dieser Aspekt bei manchen 
zu den genannten Einschätzung beigetragen hat. 

Zum Schluss ist mir noch ein Aspekt zum Selbst-
verständnis als Gemeinderat wichtig. Natürlich 
ist die vorherrschende Haltung, die Motivati-
on auch bei mir nicht der Altruismus gewesen.

Jeder Mensch hat seine Interessen. Wenn ich 
aber bereit bin eine Aufgabe als Stadtrat zu über-
nehmen, dann muss ich – wie bei jedem politi-
schem Mandat - auch bereit sein, über meine 
eigene Interessenlage hinaus zu denken. Das 
unterscheidet uns von Bürgerinitiativen, die eine 
sehr bedeutsame Funktion erfüllen und für Die 
Grünen und Unabhängigen einen wichtigen Ak-
teur in der Zusammenarbeit darstellen.  Aber: 
Nicht jede/r, der an einer Sache am nächsten 
dran ist kann die besten Entscheidungen treffen. 
Dieser Kerngedanke einer demokratischen Kul-
tur wird leider manchmal vergessen. Was wichtig 
ist als Grundausstattung für einen aufgeklärten 
Menschen überhaupt, aber auch für eine Arbeit 
in einem demokratischen Gremium  - auch auf 
kommunaler Ebene - hat nach meinem Dafürhal-
ten Kant mit der „erweiterten Denkungsart“ auch 
für die heutige Zeit treffend beschreiben: es kom-
me darauf an “sich nicht als die ganze Welt in 
seinem Selbst befassend, sondern als einen blo-
ßen Weltbürger zu betrachten und zu verhalten.“

Rainer Buck 

Foto: Abschied von Rainer Buck (Trattoria La Perla) Juli 2017
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Super, super, super!
Fahrrad-Demonstration in 
Reutlingen
Mit 162 Teilnehmern war diese Demon-
stration ein toller Erfolg. Die Erwartungen wur-
den bei weitem übertroffen. Bei schönem Wet-
ter und heiterer Stimmung lief die Veranstal-
tung wie am Schnürchen, äh „Fahrrädchen“, 
ab. Dazu haben auch die vielen Eltern und Kin-
der – ganz kleine und mittlere – beigetragen. 
Die von der Stadtverwaltung zur Verfügung ge-
stellten Warnwesten gaben dem Demonstrati-
onszug ein besonderes Gesicht. Viele Autofah-
rer und Zuschauer haben gestaunt und waren 
von der langen Fahrradschlange überrascht.

Die Aktion wurde unterstützt von vielen Critical 
Mass TeilnehmerInnen und vom Allgemeinen Deut-
schen Fahrrad-Club (ADFC), der Grünen Jugend 
sowie der Initiative Eltern für radelnde Schüler.
Ein Ziel der Demonstration war es, sich für einen 
besseren Radverkehr in der Innenstadt einzuset-
zen und dem Masterplan Radverkehr der Stadt-
verwaltung Nachdruck zu verleihen. Schulen, 
Innenstadt und Bahnhof sollen für alle Radlerin-
nen und Radler sicher zu erreichen sein. Insbe-
sondere für Eltern und Schüler waren und sind 
sichere Radwege ein zentral wichtiges Anliegen.

Unter dem Motto „Die Metzgerstraße den Rad-
fahrern“ riefen die Grünen und Unabhängigen 
zu einer Fahrrad-Demonstration in der Reutlin-
ger Innenstadt auf. Stadtrat Holger Bergmann 
eröffnete die Demonstration mit dem Hinweis 
„Wir wollen, dass jeder in Reutlingen sicher 
und auf einem attraktiven Weg mit dem Fahr-
rad zum Ziel kommt.“ An neuralgischen Punk-
ten wurde innegehalten und auf Probleme des 
Radverkehrs hingewiesen – so z. B. von Silke 
Eberling, Elternvertreterin der Eltern für radeln-
de Schüler, bei einem Stopp in der Pomologie.

Foto:
Start 
der 
Fahr-
radde-
mons-
tration 
an der 
Stadt-
halle.

Die Metzgerstraße spielt dabei eine zentrale Rol-
le. „Frau Hotz, machen Sie diese Straße auf! Ma-
chen Sie die Metzgerstraße zur Fahrradstraße!“, 
forderte Marco Wolz, einer der Mitorganisatoren. 
Sie ist die ideale und schnellste Radverbindung 
durch die Innenstadt, die wichtige Ziele verbin-
det: Achalmbad – Markthalle – Kino – Marktplatz 
– Musikschule – Listgymnasium – Hauptbahnhof. 
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Deshalb gehörte zu den 
Forderungen an Stadtver-
waltung und Gemeinderat 
auch, dass die Metzgerstra-
ße für den Radverkehr vom 
Albtorplatz zum Hauptbahn-
hof beidseitig befahrbar wird. 
In der Weiterführung der 
Strecke muss die Karl-
straße fahrradfreundlich 
überquert werden können. 

Hans Gampe

Neuer Vorstand im Ortsver-
band der Grünen
Bei der diesjährigen Mitgliederversamm-
lung wurde ein neuer Vorstand gewählt.
Ana Sauter, Cindy Holmberg und Lo-
thar Kalka (Kassierer) wurden einstimmig, 
mit einer Stimme Enthaltung, zum neu-
en Vorstand des Ortsverbandes gewählt.
Hans Gampe und Sven Plietzsch (Kassierer) 
wurden mit einem Geschenk verabschiedet. 
Die neuen Vorstände bedankten sich bei Hans 
Gampe und Sven Plietzsch für den langjäh-
rigen Einsatz beim Ortsverband der Grünen.
Der neue Vorstand will sich auch weiterhin wich-
tigen Themen widmen, wie: dem sozialen Woh-
nungsbau, Ethikunterricht, Armut in Reutlingen, 
dem Tag des Baumes, der Fahrraddemo Criti-
cal Mass, Verkehrspolitik und hier insbesondere 
der Frage, ob der Diesel noch zukunftsfähig ist.

Ana Sauter 

Foto: Überquerung der 
Karlstaße Richtung Hbf.

Foto: der neue Vorstand (v.l.n.r.) Ana Sauter, 
Cindy Holmberg, Lothar Kalka
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Darum Grün! 
Leidenschaftlich für die Men-
schen und die Umwelt

Der Wahlkampf geht in seinen Endspurt. Nur noch 
zwei knappe Wochen liegen vor der Bundestags-
wahl. Jetzt heißt es: Mit allen Kräften noch einmal 
so richtig loslegen! Wir wollen dritte Kraft im Bund 
werden, deshalb müssen wir genau jetzt unse-
re letzten Reserven mobilisieren, um all jene zu 
überzeugen, die bis heute nicht so genau wissen, 
was sie wählen sollen. Denn jede Stimme zählt.

Bei den letzten Landtagswahlen waren die Hälf-
te aller Wählerinnen und Wähler zum jetzigen 
Zeitpunkt noch unentschlossen. Diese Chance 
müssen wir nutzen. Jetzt können wir noch punk-
ten! Wir können etwas bewegen. Aber das geht 
nur gemeinsam! Deshalb kommt zu unseren In-
foständen und zu den Veranstaltungen und vor 
allem werbt und überzeugt in eurem Umfeld. 
Jede und jeder von euch zählt im Wahlkampf! 

Seit Ende Juni bin ich im Wahlkreis unterwegs. 
Wir standen an Infoständen und waren ständig 
mit den Menschen im Gespräch. Ich war bereits 
auf vielen Podien und habe über die unterschied-
lichsten Themen diskutiert. Wir haben viele tolle 
eigene Veranstaltungen mit inhaltsstarken grünen 
Gästen organisiert. Dazu gab es dann noch zahl-
reiche Besuche und Fachgespräche. Und ich war 
wieder auf meiner alljährlichen Alb-Tour, die mich 
und mein Team wieder von Münsingen und Öden-
waldstetten per E-Bike über die Alb führte. Wieder 
einmal konnte ich viele interessante und beeindru-
ckende Menschen kennenlernen und mit ihnen 
über Politik diskutieren. Das war spannend  und 
hat sicher nicht nur mir sehr viel Spaß gemacht.
Lasst uns auch die letzten Tage im Wahlkampf zu-
sammen die Menschen davon überzeugen, dass 
Grün die beste Wahl ist!hhaltig und denkt immer 
Ökologie, Ökonomie und Soziales zusammen.

Wir wollen die Umwelt schützen und gleich-
zeitig die Lebensbedingungen der Menschen 
verbessern. Wir wollen den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt wieder stärken. Alle Menschen 
haben ein gut abgesichertes Leben in Freiheit 
und Würde verdient – egal, ob sie jung oder alt 
sind, krank oder behindert oder ob sie hier ge-
boren sind oder zu uns geflüchtet sind, weil in 
ihrer Heimat ein Leben unmöglich wurde. Es 
muss für alle gerecht zugehen in unserer Ge-
sellschaft. Wir brauchen ein demokratisches und 
solidarisches Miteinander. Gerechtigkeit bedeu-
tet aber auch, dass wir den Klimawandel aufhal-
ten und die Energiewende schaffen. Das sind 
wir den nachfolgenden Generationen schuldig.

Politik ist nicht machtlos. Sie kann und muss un-
ser Zusammenleben gestalten. Die große Koaliti-
on der schwarz-roten Bundesregierung bedeutet 
aber nichts anderes als Stillstand. Deshalb muss 
endlich Schluss sein mit der ideenlosen Politik die-
ser Koalition. Wir Grünen hingegen haben Ideale 
und Werte und eine nachvollziehbare Richtung – 
und wir denken Politik über den Tag hinaus. Dar-
um Grün! Lasst uns gemeinsam die letzten Tage 
nutzen, um die Menschen engagiert von grüner 
Politik zu überzeugen. Gemeinsam sind wir stark!  

Beate Müller-Gemmeke, MdB und Bundes-
tagskandidatin
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Veranstaltungen und Podien Beate Müller-Gemmeke

Datum / Uhrzeit Ort was

12.09.2017 - 19.00 Uhr Reutlingen Stadthalle GEA-Podium

13.09.2017 - 19.30 Uhr Reutlingen Augustin Bea Haus ACK Wahlpodium

14.09.2017 – 20.00 Uhr Reutlingen Spitalhof Frank Bsirske

15.09.2017 – 13.00 Uhr Dettingen Infostand

11.09.2017 – 20.00 Uhr Reutlingen Haus der Jugend Veranstaltung mit Chris 
Kühn zu Wohnraum

16.09.2017 – 9.00 Uhr Metzingen Infostand

16.09.2017 – 10.30 Uhr Reutlingen Infostand

16.09.2017 – 10.00 Uhr Reutlingen Eröffnung eWeltladen

18.09.2017 – 20.00 Uhr Reutlingen Haus der Jugend Gerhard Schick

19.09.2017 – 19.00 Uhr ? Reutlingen Wird noch bekannt 
gegeben

Podium SüdwestPresse

20.09.2017 – 18.00 Uhr Eningen Beate in Eningen

21.09.2017 – 18.00 Uhr Reutlingen Haus der Jugend Podium Stadtjugendring

22.09.2017 – ca. 5.30 Uhr Reutlingen Hauptbahnhof Flyer verteilen

23.09.2017 – 9.00 Uhr Reutlingen Marktplatz Infostand

23.09.2017 – 10.00 Uhr Reutlingen Metzgerstraße Eröffnung 
Metzgerstraßenfest mit 
Winne 

23.09.2017 – 11.00 Uhr Reutlingen Rennwiese Beim Spendenmarathon

24.09.2017 Wählen gehen
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Frau Oberbürgermeisterin

Barbara Bosch

Marktplatz 22

72764 Reutlingen

14.8.2017

Interfraktionelle Anfrage von der CDU-Fraktion und der Fraktion der Grünen und 
Unabhängigen

Sehr geehrte Frau Bosch,

die CDU-Fraktion und die Fraktion der Grünen und Unabhängigen fragen an:

1. Welcher Zeitplan ist für die Erstellung des Radwege-Masterplans von der 
Stadtverwaltung vorgesehen und wann wird der Masterplan in den Gremien 
behandelt?

2. Werden die von der Elterninitiative Eltern für radelnde Schüler ermittelten  
Zählungen im Radwegemasterplan berücksichtigt ?

Begründung:

Aus den Medien haben wir erfahren, dass die Einbringung des Radwegemasterplans 
von der Stadtverwaltung verschoben wird.

Deshalb fragen wir an, wann die Einbringung des Radwegemasterplans erfolgt.

Mit freundlichen Grüßen

Rainer Löffler Gabriele Janz
Fraktionsvorsitzender der Sprecherin Fraktion der Grünen 
CDU-Gemeinderatsfraktion und Unabhängigen

Interfraktionelle Anfrage zum Radwege Masterplan
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Frau Oberbürgermeisterin 
Barbara Bosch 
Marktplatz 22

72764 Reutlingen Reutlingen, den 15.8.2017

Interfraktioneller Antrag vorfahrtsberechtigte Fahrradstraßen. 

1. Wir beantragen als Zufahrt zu den Schulen Johannes-Kepler-Gymnasium, Freie 
Georgenschule und Eichendorff-Realschule

- die Moltkestraße (auf der ganzen Länge) und
- die Bellinostraße (zwischen Werastraße und Pomologie)

noch im Jahr 2017 als vorfahrtsberechtigte Fahrradstraßen auszuschildern. 

Die Kreuzung mit der Ringelbachstraße soll dabei ampelgesichert sein mit einem 
Anforderungsschalter circa 100m vor der Kreuzung. Die Hindenburgstraße soll 
wie die anderen Querstraßen als Fahrradstraße überquert werden. 

2. Die beiden Fahrradstraßen werden über die Pomologie, die südliche Brücke über 
die Alteburgstraße und den Volkspark miteinander verbunden. Dazu wird das 
Radfahren im Park auf bestimmten Wegen (neu/weiterhin) erlaubt, die 
durchgehende Route wird deutlich gekennzeichnet. Die Verwaltung schlägt vor, 
welche Wege dazu ggf. verbreitert werden sollten um Kollisionen zwischen 
Fußgängern und Radfahrern zu vermeiden.

3. Die Verwaltung schlägt vor, wie die Moltkestraße gut und sicher an den Radweg 
Konrad-Adenauer-Straße angeschlossen werden kann.

4. Die Verwaltung informiert mit einer Veranstaltung und geeigneten Medien über 
den neue Fahrradstraße und deren Regeln. 

Begründung 

Die Initiative "Eltern für radelnde Schüler" setzt sich seit geraumer Zeit für sichere 
Schulwege auf Fahrradstraßen ein. Noch vor dem Beschluss zum Masterplan 
Radverkehr kann ein Beispiel für einen guten Schulweg geschaffen werden. 

Gabriele Janz 
Sprecherin Fraktion der Grünen und 
Unabhängigen 

Mit freundlichen Grüßen 
Rainer Löffler Fraktionsvorsitzender 
der   CDU-Gemeinderatsfraktion 

Interfraktioneller Antrag der GuU und CDU
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Termine:
Kommunaler AK
immer montags 19:00 Uhr
Fraktionszimmer GuU
Kontakt über:
gabriele-janz@gruene-unabhaengige-rt.de

Nächster Kommunaler AK:
Montag, 18.09.17, 19:00 Uhr

Öffentliche Vorstandsitzung
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
OV Reutlingen
Jeden letzten Mittwoch im Monat

Nächste Sitzung:
Mittwoch, 27.09.2017, 19:00
Vis á Vis, Reutlingen

Redaktion:
Die Grünen und Unabhängigen 
Reutlingen, 
BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN, 
OV Reutlingen 
Redaktionsschluss: 12.09.2017

Kontakt: 
Ana.Sauter@t-online.de 

V.i.S.d.P.: 
Susanne Müller, Ana Sauter, 
Gartenstr. 18, 
72764 Reutlingen
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