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Ihre Ansprechpartner:

Leins Heidemarie
Fraktionssprecherin

Liebe Mitglieder und
Freunde der FWV Bretten,

Fon: 07252 / 4 21 60

Wahlen und nochmals
Wahlen… heute erhaltet Ihr
eine kurze Rückblende auf
die Themen, die uns letztes
Jahr besonders beschäftigt
haben sowie einen Ausblick in das neue Jahr 2018 hinein.
Ihr konntet hoffentlich angenehme und besinnliche Feiertage im Kreise
Eurer Lieben verbringen und seid gut im neuen Jahr angekommen auf jeden Fall wünschen wir Euch auch noch auf diesem Weg ALLES
GUTE für 2018.
Der Vorstand grüßt Euch und wünscht: viel Spaß beim Lesen!

Feurer Martin
1. Vorsitzender
Fon: 07252 / 95 78 95

Arndt Nissen
2. Vorsitzender
Fon: 0176 / 31 50 89 14

info@ freie-waehler-bretten.de
www.freie-waehler-bretten.de

Gemeinderatswahl 2019 - oder: nach der Wahl ist vor der Wahl

Wahlvorbereitung

Die vergangene OB-Wahl in Bretten klingt noch deutlich in
den Ohren und wird auch nachhallen. Wir müssen uns aber
schon für die nächste Wahl rüsten - daher gilt jetzt:
„Getan – ist besser als langes Perfektionieren!“
Je näher wir an die Kommunalwahl 2019 kommen, desto
besser ist es, einfach ins Tun zu kommen.
Eine Aktion durchführen, einen Leserbrief schreiben, eine
Stellungnahme der Fraktion für das Amtsblatt schreiben, eine Pressemitteilung herausgeben,….oder einfach nur Inputs,
Ideen und Anregungen weitergeben.

Daher:
Fühlt Euch zur Mitarbeit aufgerufen. Wir freuen uns auf Eure kreativen Einfälle! Wir brauchen
jeden Mann und jede Frau, ganz im Sinne „Jede Stimme zählt!“
Um Mut zu machen: niemand muss bei uns etwas alleine durchziehen - wir machen das
als Team zusammen.
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Weitere Gedanken zum „Naturerlebnispark Bretten“
Die FWV hatte in der Vergangenheit als Initiator bereits einige Realisierungen angestossen: die
Neugestaltung der Spielfläche bei Streichelzoo und das Seilrutschen. Die vorbereitenden
Abstimmungen zu einer Minigolfanlage wurden ebenfalls von uns durchgeführt. Leider kam uns
das inzwischen gescheiterte Projekt beim Rotenberber Hof dazwischen. Hier heißt es wieder
neu anzusetzen. OB Martin Wolff möchte zusätzlich noch einen Fahrrad-Downhill-Parkour
realisieren - was ja inzwischen auch bereits in der Presse zu lesen war.
Wir fordern als nächste Ausbauschritte eine verbreiterte Straßenanbindung für PKW sowie
einen separate Fuß- und Radweg.
Auch die Realisierung einer
Verkehrsinsel zur Erhöhung der
Sicherheit bei der Überquerung der
Nußbaumer Straße ist zu prüfen.
Ebenfalls fordern wir die Installation
und den Betrieb von öffentlichen
Toilettenhäuschen sowie das
Anbringen von Hinweisschildern an
den wichtigsten Verkehrsknoten in
Bretten.
OB Wolff sicherte uns weitere
Konzeptionierungen bereits zu.
Beim Familiensporttag, auf dem wir
mehrere Stationen initiiert hatten (wir
haben dazu bereits im letzten Infobrief berichtet), konnten wir praktische Erfahrungen mit der
Installation eines Barfußpfads machen. Dies soll ebenfalls als weitere Attraktivität in den
„Naturerlebnispark Bretten“ einfließen.
Auf der InternetSuchplattform
„Google“ ist der
Kletterwald
parallel zum
Streichelzoo zu
finden, und das
inzwischen mit
einer auf den
ersten Blick guten
bis sehr guten
Bewertung.
Es lohnt sich also
mitzumachen. Für
den Guten Zweck
allemal: nämlich
die bei uns
zushause - direkt
in Bretten.
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Baustellenbegehung Georg-Wörner-Strasse - BNN berichtete am 20. November:
Fahrspuren in Sandgelb
FWV organisiert Baustellenbegehung der Georg-Wörner-Straße in Bretten
Bretten (drb). Schotter, Dreck und Erdreich prägen derzeit das Straßenbild der Georg-WörnerStraße in Bretten. Hinter den Absperrbaken der Baustelle ragen Kabel und Leerrohre aus dem
Gehweg heraus. „Hier sieht man, wo das viele
Geld vergraben wird“, sagt OB Martin Wolff und
deutet auf die Brücke, die die Weißach beim
Leyertor unter der Straße hindurch fließen lässt.
Ihr Betonaufbau ist bereits mit einer Schicht aus
Asphalt überzogen. 300 000 Euro hat dieser Teil
der Bauarbeiten gekostet.
Weitere 300 000 Euro kommen für die
Erneuerung der Straße und der Leitungen im
Untergrund hinzu. „Mit den Planungskosten beläuft sich die Summe für den Umbau auf 770 000
Euro.“ sagt Amtsleiter Jörg Soulier. Der Ingenieur hat eine Baustellenzeichnung mitgebracht, die
den Anwesenden eine Übersicht über die Maßnahmen gibt.
„Die Einbahnstraße war die beste Lösung. Jetzt kann hier keiner mehr parken, auch nicht die
Lehrer vom MGB.“, kritisiert ein Anwohner. „Wir haben diese Diskussion zehn Jahre lang geführt,
und das ist jetzt das Ergebnis“, kontert Bürgermeister Michael Nöltner. Man habe die Anwohner
eingeladen, eine große Mehrheit von 90 Prozent sei mit dieser Lösung einverstanden gewesen.
Außerdem habe die Stadt gerade erst kostenfreie Parkplätze am Husarenbaum geschaffen.
„Alternativ können die Lehrer im Parkhaus parken. Eigentlich ist es ganz einfach: Bequemlichkeit
kostet Geld, unbequem kostet Zeit.“ So Nöltner. Vor und nach dem umgebauten
Straßenabschnitt sei das Parken wieder erlaubt,
fügt Nöltner hinzu. Mit einem vorläufigen
Tempo 30 wird der Autofahrer – bei gutem
Wetter noch vor Weihnachten – durch die
Georg-Wörner-Straße fahren können. „Durch
den eineinhalb Meter bereiten Mittelstreifen
wird die Fahrspur optisch verengt, so dass der
Autofahrer automatisch langsamer fährt“,
argumentiert Soulier.
Die drei Meter breiten Fahrspuren werden in einem Sandgelb getönten Asphalt gehalten, die
Gehwege in einem dezenten Grauton mit größeren Platten gepflastert. Wegen dieser Platten sei
es notwenig geworden, die alten Bordsteine durch neue aus Granit zu ersetzen, so Soulier.
Somit ist die neue Bordsteinkante lediglich zwei Zentimeter hoch, durch die Pflasterung ist die
Barrierefreiheit ebenfalls für blinde Fußgänger gewährleistet. Sechs Straßenlaternen werden den
umgebauten Bereich von der Mitte der Fahrbahn erhellen. „Derzeit sind wir absolut im Zeit- und
Kostenrahmen“, bestätigt Jörg Soulier auf Nachfrage von Martin Feurer, Vorsitzender der Freien
Wählervereinigung, die die Begehung organisiert hat.
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Nachlese - OB Wahl
Anfangs so nicht geplant, hat sich - neben anderen Parteien - der Vorstand der FWV dafür
ausgesprochen, Martin Wolff als Kandidaten öffentlich zu unterstützen. Sowohl zur Sache als
auch zur Wahl des Zeitpunkts gibt es Für und Wieder. Dem Vernunftprinzip folgend haben wir
uns für diesen Schritt entschlossen: Martin Wolff hat vielen Themen vernünftig abgeschlossen
und durch massiven Schuldenabbau
Potenziale für die Zukunft Brettens
erschlossen. Gepaart mit einer
umsichtigen Mitarbeiterführung
sollte er dann auch tatsächlich die
Möglichkeit erhalten, für und mit
Bretten die Früchte der getanen
Arbeit zu ernten. Einige unserer
Mitglieder haben sich dazu
schriftlich zu Wort gemeldet, sei es
in Leserbriefen oder mit einem
Pressetext. Einen herzliches
DANKE an Euch dafür!
Nachlese - Causa Alten– und Pflegeheim St. Laurentius Bretten
Manche unserer Mitglieder wurden sogar direkt von den Schlampereien zuständigen Organisationen
in eine misslichen Lage gebracht und sind unmittelbar betroffen. Die Meisten von uns erfahren durch
Mundpropaganda oder durch die Presse. Unser Gemeinderatsmitglied Gernot Fritz hatte sich zu der
Sachlage sehr deutlich öffentlich in einer Gemeinderatssitzung zu Wort gemeldet.
Dies haben wir zum Anlass genommen und den Tathergang chronologisch aufbereitet. Sozusagen
zum Nachlesen für Jedermann. Wir werden diesen Inhalt gepaart mit der öffentlichen Stellungnahme
auf unserer Homepage demnächst veröffentlichen.

Termine 2018
 Gulaschsuppe & Kaffee in der Datscha, Rundgang mit dem Förster

So. 04.02.2018

Bitte um Eure rasche Anmeldung dazu bei uns.
Wir würden uns ebenfalls über einige Kuchenspenden freuen.

… Ihre /Eure Anregungen und Ideen, die in Bretten Platz und Raum zur Diskussion finden,
nimmt die FWV gerne auf! Die Kontaktdaten befinden sich auf der ersten Seite oder unter
www.freie-waehler-bretten.de

