Herausforderungen steht die Entwicklung zukunftsfester Kommunen,
die sich am langfristigen Gemeinwohl der Bevölkerung orientiert, auf
Nachhaltigkeit setzt und allen Bewohnerjnnen die Möglichkeit gibt
sich zu beteiligen. Ideen und Ansätze gibt es viele, wie bspw. die
klimaneutrale Kommune oder neue Formen der Bürgerbeteiligung,
die durch die Digitalisierung möglich werden. Gleichwohl macht der
Umbau für die Kommune von Morgen eine Abkehr von tradierten
Handlungs- und Denkmustern notwendig und erfordert mutige
Entscheidungen.
Anmeldung:
E-Mail: tim.maier@fes.de - https://www.fes.de/fritz-erler-forum, Tel.
0711 / 24 83 94 43, Fax: 0711 / 24 83 94-50
Heidi Scharf-Giegling
Pressesprecherin der Fleiner SPD

SPD Ortsverein Flein
Warum uns Spielangebote auf dem Gebiet der Gemarkung Flein
so wichtig sind
Flein mit seiner Fläche von 8,47 qkm liegt schön umgeben von Wald
und Feldern, die zum Spaziergang und zur Erholung reizvoll sind. In
den Neunziger Jahren hat die SPD-Spielplatzinitiative mit dazu
beigetragen, das Thema Spielangebote in Flein voranzubringen. Mit
einem Basketballkorb leisteten wir auch materiell unseren
symbolischen Beitrag. Auch wenn die Spielplatzinitiative in der
damaligen Zusammensetzung nicht mehr besteht, bleiben wir - um im
Bild zu bleiben - in Bewegung und am Ball für Spielplätze in Flein. Wir
freuen uns über den „Kleinkindspielbereich" auf den Hofwiesen, der
vorbildlich gestaltet ist - und wir hinterfragen gleichermaßen, ob
„Federwippen" - z.B. in Gänsäcker II - so ideenreich sind. Die
Fleinerinnen wissen sich natürlich zu helfen: überall in den Gärten
entwickeln sich Kleinspielgeräte, mal aus Plastik, mal stabil und
betongeerdet als Holzkonstruktion, Gartentrampoline, Sandkästen ...
auch gut, schön, lobenswert - die Kinder sind im Blickfeld der Eltern
und an der frischen Luft - aber auch richtig - öffentliche Spielplätze als
Erfahrungsort für Klein und Groß sind der Ort für vielfältige
Herausforderungen und auch Thema in der Literatur, in den Medien nur ein Beispiel: https://www.resorti.de/blog/kulturgeschichte-desspielplatzes/ Als SPD im Gemeinderat werden wir uns weiterhin für
Spielplätze in Flein einsetzen, die völlig richtig - nicht aus Edelstahl
bestehen müssen vgl. HSt vom 28.06.2021. Allerdings, liebe Presse,
einzelne Sätze ohne Zusammenhang aufzugreifen, ist unverantwortlich oder macht Stimmung. Uns als SPD, wie weiteren Gemeinderätinnen auch, fehlt im Bebauungsgebiet Leimengrubenäcker II die
genaue Einzeichnung von öffentlichen Spielangeboten. Mein Satz„Auf
keinen Fall Edelstahl-Geräte" ist eine Reaktion gewesen auf eine
Steilvorlage passend zur Fußballzeit. Wir SPD-Gemeinde- rätinnen und
Steffen Baumann setzen uns dafür ein, dass im Plan für ein neues
Baugebiet alle wissen, wie die Gestaltung aussieht. Auch die
zukünftigen Bewohnerinnen haben ein Recht auf Klarheit - das fördert
das Miteinander!
Kommunalpolitische SommerAkademie » Die Kommune von
Morgen - solidarisch, ökologisch, digital « von Freitag, 16. Juli
2021, ab 15.30 Uhr bis Sonntag, 18. Juli 2021, um 13 Uhr
Anmeldung und Programm:
https://www.fes.de/lnk/sommerakademie2021-16-18-07
Anmeldeschluss: Freitag, der 2. Juli!
KVJS Tagungszentrum Herrenberg-Gültstein, Schloßstraße 31, 71083
Herrenberg
Emissionsfrei, handlungsfähig, resilient, nachhaltig, solidarisch, digital,
lebendig, grün, bürgernah - so oder so ähnlich soll die idealtypische
Kommune der Zukunft aussehen. Klingt gut, was davon ist aber
machbar und in welchem zeitlichen Rahmen?
Die Kommunen sind seit geraumer Zeit mit Herausforderungen
konfrontiert, die die Pandemie verschärfte und damit noch stärker in
den Fokus rückten. Schlagworte wie demografischer Wandel,
Digitalisierung, Innenstadtentwicklung, Zuwanderung und Integration,
bezahlbarer Wohnraum oder klimagerechte Stadtentwicklung
begleiten uns schon länger. Im Kern dieser

