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Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern ausschließlich die männliche 
Form verwendet. Im Sinne der Gleichbehandlung gelten entsprechende Begriffe grundsätzlich für 
alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet also keine Wertung, sondern hat lediglich 
redaktionelle Gründe. 
 



Mobilität 
 
Wie bewegen wir uns heute und in Zukunft fort? Wie organisieren wir un-
sere Wege zur Arbeit, zum Einkaufen und in der Freizeit? Wie leisten wir 
dabei einen sinnvollen Beitrag für die Umwelt und für die Gesellschaft? 
 
Der Themenbereich „Mobilität“ steht bei der SPD-Fraktion im Gemeinderat 
schon seit jeher ganz oben auf der Agenda. Einen Schwerpunkt bildet da-
bei die Förderung des Radverkehrs. 
 
So hat die Fraktion in einem Antrag im Januar 2021 die Verwaltung aufge-
fordert, in einem detaillierten Plan darzustellen, welche Verbesserungen 
und Sanierungen im Radwegenetz konkret geplant sind und auf eine ra-
schere Umsetzung der Maßnahmen aus dem Mobilitätskonzept gedrängt 
(Vorlage 1/2021, abrufbar unter https://www2.kornwestheim.de). 
 
Auf die Initiative der SPD-Fraktion hin wird die Hohenstaufenallee zur Fahr-
radstraße umgewidmet. Die Hohenstaufenallee ist eine wichtige Ost-West-
Verbindung, die täglich von vielen Schülern und Pendlern genutzt wird. Ihr 
Ausbau zu einer – zu Stoßzeiten sogar bevorrechtigten - Fahrradstraße 
sorgt für mehr Sicherheit 
und schafft einen weite-
ren Anreiz, aufs Fahrrad 
umzusteigen.  
 
 
Der Baubeschluss für 
dieses Vorhaben wurde 
jetzt im April 2022 ge-
fasst. Eine detaillierte Be-
schreibung der geplanten 
Maßnahmen ist in der Gemeinderatsvorlage zum Baubeschluss enthalten 
(Vorlage 91/2022, die Grafik stammt aus der Vorlage). 
 
Ebenfalls auf einen Antrag der SPD-Fraktion zurück geht die Umgestaltung 
im Bereich des Holzgrunddurchlasses: Die vorhandenen Markierungen sol-
len optimiert werden, die Beleuchtung deutlich verbessert und die zuläs-
sige Geschwindigkeit auf 30 km/h reduziert werden.  
 
Auch für die Nord-Süd-Verbindung sind Verbesserungen nötig – innerhalb 
von Kornwestheim, aber auch in Richtung Stuttgart und nach Ludwigsburg. 
Die Radwegeverbindung Bietigheim-Bissingen – Ludwigsburg – Kornwest-
heim hat auch der Landkreis Ludwigsburg auf der Agenda.  

https://www2.kornwestheim.de/


Kreisrat Robert Müller stellt hier ein wichtiges Bindeglied zu den Kornwest-
heimer Bemühungen dar.  
 
 
 
Mehr Akzeptanz für RegioRad? 
 
RegioRad ist ein Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystem für die Region Stutt-
gart. An über 200 Stationen stehen rund 1500 Fahrräder und Pedelecs be-
reit, die entliehen und an jeder beliebigen Station wieder abgegeben wer-
den können. 
 
Auch in Kornwestheim befindet sich eine RegioRad Station, direkt am 
Bahnhof. Für die Auslastung dieser Station besteht jedoch noch deutlich 
Luft nach oben.  
 
Die SPD Kornwestheim ist sich sicher: Die Akzeptanz von RegioRad lässt 
sich erhöhen. Wenn Pendler mit dem Leihfahrrad vom Bahnhof in die 
Weststadt, Richtung Friedhof, ins Ostgebiet oder in den Süden der Stadt 
fahren und das Rad dort an einer Station abstellen könnten, würden sie 
das Mobilitätsangebot auch nutzen. Bei aktuell nur einer Station am Bahn-
hof sind aber nur „Rundfahrten“ in Kornwestheim möglich, oder aber Fahr-
ten in andere Gemeinden. Das ist attraktiv für die Freizeitgestaltung, ist 
aber keine Alternative für die täglichen Wege zwischen Wohnung und 
Bahnhof.  
 
Die SPD-Fraktion wird das Thema RegioRad im Blick behalten. 
 
 
Informationen rund um die Benutzung und den Service von RegioRad fin-
den Sie im Internet unter https://www.regioradstuttgart.de/de. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.regioradstuttgart.de/de


Innenstadtentwicklung 
 
Seit Jahren setzt sich die SPD-Fraktion im Gemeinderat für die Entwick-
lung der Innenstadt ein. Sie hat die Umgestaltung des öffentlichen Raums 
in der Bahnhofstraße und die Entwicklungen am Holzgrundplatz aktiv un-
terstützt.  
Ziel der Fraktion war und ist es, den Verkehr aus der Bahnhofstraße zu 
verbannen. In Vor-Ort-Terminen, mit Gästen im Fraktionszimmer und in 
Pressegesprächen tauschen sich unsere Stadträtinnen und Stadträte 
schon lange zu diesem Thema aus.    
 
Im April 2021 hat der Gemeinderat zum Thema Innenstadtentwicklung ei-
nen Bürgerbeteiligungsprozess beschlossen. Dazu hat im Juni/Juli 2021 
eine Bürgerbefragung stattgefunden. Auch besondere Zielgruppen wie Ju-
gendliche und Gewerbetreibende wurden gezielt angesprochen. 
 
Am 20. Juli 2022 findet im K – Kultur- und Kongresszentrum eine offizielle 
Veranstaltung der Stadtverwaltung zur Bürgerbeteiligung statt. Neben ei-
nem Bericht der Verwaltung über die bisherigen Schritte und die Ergeb-
nisse der Befragungen, sollen die Bürgerinnen und Bürger zu Wort kom-
men. An verschiedenen Thementischen werden ausgewählte Maßnahmen-
schwerpunkte diskutiert und die Ideen und Wünsche der Bürgerinnen und 
Bürger mit einbezogen.  
 
Als Ergebnis dieses Prozesses wird bis zum Herbst 2022 ein konkretes 
Konzept in Form eines Maßnahmenplans für die Innenstadt erstellt und 
dem Gemeinderat vorgelegt, der dann die finale Entscheidung trifft. 
 
Die SPD-Fraktion tritt für eine verkehrsbefreite Innenstadt ein und möchte 
die Bahnhofstraße zumindest teilweise als Fußgängerzone ausweisen. 
Auch die Güterbahnhofstraße muss in diesem Zusammenhang neu ge-
dacht werden. Vom Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern versprechen 
sich die Stadträte wertvolle Impulse. 
 
Wir hoffen, dass viele unserer Leserinnen und Leser die Veranstaltung am 
20. Juli im K besuchen und sich aktiv in die Bürgerbeteiligung einbringen. 
Es ist wichtig, dass ein möglichst breites Meinungsspektrum in den Ent-
scheidungsprozess einfließt. Nur so ist gewährleistet, dass Gegner und Be-
fürworter einer Fußgängerzone gleichermaßen zu Wort kommen und nicht 
einseitig zugunsten derer entschieden wird, die sich am lautesten äußern.  
 
 
 
  



Der Boule-Treff auf dem ESG-Gelände  

 
Vor sieben Jahren hatte Andrea Tröscher eine Idee: Sie wollte das neu ge-
staltete ESG-Gelände als Platz für alle Generationen erlebbar machen, 
Menschen zusammenbringen und gleichzeitig Anregungen sammeln für 
ihre kommunalpolitische Arbeit.  
  
Das war die Geburtsstunde des Boule-Treffs. Heute kommen die zahlrei-
chen Mitspielerinnen und Mitspieler in unterschiedlichen Zusammensetzun-
gen immer dienstags an der Boule Bahn auf dem ESG-Gelände zusam-
men. Spielzeit im Winter ist von 14-16 Uhr, im Sommer von 15-17 Uhr. Da-
nach gibt es noch ein gemütliches Beisammensein in der Begegnungs-
stätte im Schafhof oder im Biergarten. 
 
Der Boule-Treff ist ein offenes Angebot. Willkommen ist jeder, der sich für 
Boule und gute Gespräche interessiert. Boule Kugeln zum Ausprobieren 
können vor Ort ausgeliehen werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boule - Kurzfassung der Spielregeln 
 
Boule kann in folgenden Formationen gespielt werden:  
- Tête-à-tête: 2 Einzelspieler mit jeweils 3 Kugeln. 
- Doublette: 2 Teams mit jeweils 2 Spielern. Jeder Spieler hat 3 Kugeln, also 6 Kugeln 

je Team. 
- Triplette:  2 Mannschaften mit jeweils 3 Spielern. Jeder Spieler hat 2 Kugeln, also 

wieder 6 Kugeln je Team. 
 

Zunächst wird ausgelost, welches Team beginnt. Ein Spieler dieser Mannschaft zieht auf 
dem Boden einen Kreis von ca. 35-50 cm Durchmesser Er stellt sich in den Kreis und wirft 
die kleine hölzerne Zielkugel in eine Entfernung zwischen 6 und 10 Metern. Die Zielkugel 
muss dabei 1 Meter von Hindernissen entfernt zum Liegen kommen. Danach versucht er 
oder ein anderer Spieler seines Teams die erste Kugel so nahe wie möglich an der Zielku-
gel zu platzieren. 
 
Nun wechselt das Wurfrecht an die andere Mannschaft und zwar so lange, bis eine ihrer 
Kugeln näher an der Zielkugel liegt oder alle Kugeln der Mannschaft gespielt sind. Danach 
ist das andere Team wieder an der Reihe, usw. ... 
 
Man darf alle Kugeln - die eigenen, gegnerische und die Zielkugel - "drücken" oder "weg-
schießen" um damit die Position der eigenen Kugeln zu verbessern. Prallt die Zielkugel je-
doch gegen ein Hindernis oder die Begrenzung, muss neu begonnen werden. 
 
Erst wenn alle Kugeln gespielt sind, werden die Punkte ermittelt. Die Mannschaft, die am 
nächsten zur Zielkugel gekommen ist, erhält einen Punkt. Hat sie sogar 2 Kugeln näher als 
die Gegner, bekommt sie 2 Punkte, usw.! Es können also theoretisch bis zu 6 Punkte (im 
Tête-à-tête bis zu 3 Punkte) pro Aufnahme erzielt werden. 
 
Der Gewinner der Aufnahme zieht an der Stelle, an der die Zielkugel lag, einen neuen 
Wurfkreis und wirft die Zielkugel für die nächste Aufnahme.  
Das Spiel ist gewonnen, wenn ein Team 13 Punkte erreicht hat.  
 



Andrea Tröscher hat in der 
Vergangenheit schon viel für 
den Boule-Treff erreicht: So 
kann der Boule-Treff einen 
Bauwagen, den die Stadt auf 
dem Gelände aufgestellt hat, 
als Lager mitbenutzen. Und 
auf ihre Anregung hin  
soll zur neuen Saison der ak-
tuell aufgebrachte Sand ge-
gen ein Material mit besserer 
Körnung ausgetauscht werden.       Foto: Jürgen Sieber auf Pixabay   
 
 
Einen Wunsch hat Andrea Tröscher noch für den Treff: eine Sitzbank auf 
dem ESG-Gelände, direkt an der Boule Bahn. Der SPD-Ortsverein möchte 
diesen Wunsch unterstützen.  
Die Bank soll im Rahmen der Aktion „Kornwestheim 300“ im Benehmen mit 
der Stadt Kornwestheim aufgestellt werden.  
Damit möchte die SPD dauerhaft Präsenz auf dem ESG-Gelände zeigen. 
Schließlich geht das ESG-Gelände in seiner heutigen Form nicht zuletzt 
auf die Arbeit der damaligen SPD-Fraktion im Gemeinderat zurück. 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie möchten die Bank für die Boule Bahn unterstützen? – Wir 
freuen uns über jeden Beitrag!  
 
Unsere Bankverbindung: IBAN DE02 6045 0050 0002 0155 74 
 
Stichwort: Kornwestheim 300-ESG 
 
Vielen Dank! 
 
 
 
 
 



Kommunalwahl 2024 - Mitarbeit in der Programmkommission 

Im Jahr 2024 wird der Gemeinderat neu gewählt. Der SPD-Ortsverein 
möchte schon jetzt in die Vorbereitungen zu dieser wichtigen Wahl einstei-
gen. Das Wahlprogramm für die Gemeinderatswahl soll in einem breiten 
Dialog mit Mitgliedern und Interessierten erstellt werden.  

Wer sich im Wahlprogramm 2024 einbringen möchte, meldet sich bitte un-
ter rotebank@spd-kornwestheim.de. Wir freuen uns auf Ihre Ideen, An-
regungen und Ihre Mitwirkung. 

----------------------------------------------------------- 

Termine 
 
Nehmen Sie Platz auf der roten Bank! 
Sie finden uns an folgenden Samstagen von 11.00 - 12.00 Uhr  
 
auf dem Holzgrundplatz: 
 
am 8. Oktober 2022 
 
 
 
Weitere Termine: 
 
 

10. Juni 2022 18.30 Uhr Jahreshauptversammlung des Orts- 
vereins Kornwestheim im Wintergarten des 
Restaurants Applaus  

 
6. Juli 2022 18 Uhr Stammtisch bei den Aquarien- und  

Terrarienfreunden 
 
15. Juli 2022 Ab 18 Uhr startet das Elfmeterturnier auf dem 

ESG-Gelände. An dem Freizeitturnier nehmen auch 
die Stadträte teil. Natürlich treffen wir uns, um un-
sere SPD’ler zu unterstützen! Für das leibliche Wohl 
sorgt der Nordhangexpress. 

 
16. Juli 2022 Ab 14 Uhr Sommerfest auf dem CVJM-Gelände an 

der Murrstraße. Weitere Informationen folgen.  

mailto:rotebank@spd-kornwestheim.de


Sie möchten die rote Bank regelmäßig lesen? 
 
Gerne schicken wir sie Ihnen in Papierform zu!  
 

- Sie können die „rote Bank“ mit nachstehender Karte bestellen. 
 

- Oder Sie schicken eine E-Mail mit Ihrer Adresse an:  
rotebank@spd-kornwestheim.de 

 
- Online finden Sie alle Ausgaben unter www.spd-kornwestheim.de. 

 
 

Sie können die rote Bank auch als Newsletter abonnieren.  
Dazu benötigen wir Ihre Mailadresse und Ihre ausdrückliche Einwilligung, die 
Mailadresse beim SPD Ortsverein Kornwestheim zu speichern und für den Versand des 
Newsletters zu verwenden. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
V.i.S.d.P.: SPD Ortsverein Kornwestheim, Ludwig-Herr-Straße 35, 70806 Kornwestheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Einhaltung der Vorgaben der Datenschutz-
Grundverordnung. Ihre Adresse wird ausschließlich für den Versand der „roten Bank“ verwendet. 
Sie können der Verwendung Ihrer Adresse jederzeit widersprechen. Ihnen stehen die Betroffenen-
rechte nach Kapitel 3 der DSGVO zu. 

 
Absender: 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
______________________________ 
 
 
 

□  Ich möchte die „rote Bank“     

regelmäßig beziehen.       
Mit der Speicherung meiner Adresse   
zu diesem Zweck bin ich einverstanden.   

SPD Ortsverein 
Florian Wanitschek 

       Ludwig-Herr-Str. 35 
       70806 Kornwestheim 
 
 
 
 
        

bitte 
frankieren 

http://www.spd-kornwestheim.de/

