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Gemeinderatsticker……. 

Im neuen Jahre stehen die Haushaltsbera-
tungen für den Haushalt 2017/18 an, für 
den wir folgende Anträge gestellt haben: 

 

Gleichstellungsbeauftragte 

 

Das neue Chancengleichheitsgesetz der 

grün-roten Vorgängerregierung verpflichtet 

Gemeinden mit über 50.000 Einwohner 

eine Gleichstellungsbeauftragte ein zu 

stellen. Hierfür erhalten die Gemeinden  50 

% der Personalkosten vom Land er-stattet. 

Die Verwaltung hat im Stellenplan des 

Haushalts 2017/2018 nur eine 50 % Stelle 

für eine Gleichstellungsbeauftragte 

vorgesehen. Die Verwaltung verzichtet 

damit nicht nur auf mögliche Landeszu-

schüsse, sie möchte die Gleichstellungs-

beauftragte auch noch in das Amt für 

Migration unterstellen und zeigt damit auch, 

welche Wertigkeit Sie dieser Stelle 

beimisst.  Mit einem Stellenumfang von nur 

50 % ist eine wirksame Arbeit nicht 

machbar. Wir haben deshalb eine Stelle mit 

100 % und eine Sekretariatsstelle mit 50 % 

beantragt. Die vom Gesetz verlangte 

unabhängige Stellung der Gleichstellungs-

beauftragten ist aus unserer Sicht nur 

gewährleistet, wenn sie als Stabstelle direkt 

einem Dezernenten unterstellt wird, auch 

dies haben wir beantragt. 

 

 

Projektstelle für Baugemeinschaften 

 

In Reutlingen ist es seit Jahren nahezu 

unmöglich für Privatpersonen Wohneigen-

tum zu erwerben, ohne zusätzlich den 

Gewinn eines Investors zu mehren. Damit 

verteuert sich der ohnehin schon teure 

Wohnungsbau für Normalverdiener zu-

sätzlich. Wir haben in den letzten Jahren 

mehrfach den Versuch unternommen, dass 

die Stadtverwaltung geeignete 

Grundstücke für Baugemeinschaften zur 

Verfügung stellt und diese dann auch berät 

und betreut - leider bislang völlig folgenlos. 

Deshalb haben wir für den Haushalt 

2017/18 eine Projektstelle im Baudezernat 

beantragt, die sich diesem Thema 

annehmen soll. 

 

 

 

 
 

 

 

Wohnungsbauantrag 

 

Wir haben 2015 einen Antrag zur 

Förderung des sozialen Wohnungsbaus 

und auch zu anderen Themen im Zusam-

menhang mit Wohnen in Reutlingen 

gestellt. Dieser wurde von der Verwaltung  

bis heute nicht ins Verfahren genommen. 

Zwischenzeitlich haben wir zusammen mit 

anderen Fraktionen einen interfraktionel-

len Antrag gestellt, der die Verwaltung 

verpflichten soll, in jedem Bebauungsplan 

30 % sozialen Wohnungsbau vorzusehen. 

Auch dieser Antrag wurde bereits vor Mo-

naten gestellt, bis heute konnte der Ge-

meinderat über diesen nicht beraten, weil 

Frau Bosch diesen nicht auf die Tages-

ordnung setzt.  
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Projektstelle für die Entwicklung der 

Gebäude in der Planie 

 

Nach dem Umzug der Tonne in das neue  

Gebäude an der Jahnstraße muss für das 

Gebäudeensemble eine neue Nutzung 

gefunden werden. Welche Möglichkeiten 

es gibt, was Oststadt-verträglich ist und 

welche Bedarfe und Ideen es gibt, dafür 

wollen wir auch eine Projektstelle haben, 

die sich intensiv mit der Zukunft dieser 

Fläche beschäftigt und auch die not-

wendige Bürgerbeteiligung durchführt.   Die 

Bauverwaltung ist hierzu ohne eine 

zusätzliche Personalstelle nicht in der 

Lage. 

 

 

Projektstelle Handwerkerpark 

 

Eine Umfrage der Handwerkskammer hat 

ergeben, dass es in Reutlingen 16 Hand-

werksbetriebe gibt, die neu Flächen su-

chen, auf denen sie bessere Bedingungen 

finden als an ihrem bisherigen Standort. 

Diese Betrieben wollen wir durch die 

Ausweisung eines Handwerkerparks 

unterstützen. Ein Handwerkerpark ist nicht 

nur eine Ansammlung von Handwerksbe-

trieben sondern bringt auch Synergie-

effekte und ökologische Vorteile, wie z.B. 

ein gemeinsames Parkhaus für Beschäf-

tigte und Kunden, gemeinsame Ein-

richtungen, die von allen Betrieben 

genossenschaftlich genutzt werden 

können. Auch hierfür haben wir eine 

Projektstelle im Haushalt 2017/2018 

beantragt, die dieses Verfahren in Gang 

setzen soll und vor allem die An-

siedlungswilligen Betriebe befragen, 

unterstützen und betreuen soll. 

 

 

Übertragung von Aufgaben an die GWG 

 

Wahrscheinlich habt Ihr es der örtlichen 

Presse bereits entnommen, wir möchten 

die GWG stärker für Infrastrukturein-

richtungen der Stadt in die Pflicht nehmen, 

da diese anders als die Stadt selbst  

erhebliche Rücklagen gebildet hat, 

während die Stadt stark verschuldet ist. 

Betroffen hiervon sind insbesondere die 

unter Denkmalschutz stehenden 
Gebäude in der Oberamteistraße, die 
wir an die GWG zusammen mit dem 
angrenzenden Baugrundstück für 1 € 
an die GWG verkaufen wollen. Aber 

nicht nur das, sondern auch soziale 
Einrichtungen könnten von der GWG 
gebaut werden und damit die Stadt-
kasse entlasten. 
 
 
Unterstützung von Initiativen und 
Verbänden 
 
Selbstverständlich haben wir auch in 
diesem Jahr die sozialen Initiativen, 
Umweltaktivisten und –Verbände und 
Kultureinrichtungen und Kultur-
schaffende bei ihren Anträgen 
unterstützt. 
 

Die Haushaltsberatungen finden ab 
Januar 2017 statt, vielleicht hat ja 
jemand von Euch Interesse an den 
Beratungen, wir würden uns über 
Unterstützung und Eure Anwesenheit 
freuen. 

 
Eure  
Gemeinderatsfraktion 
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Im Integrationszentrum 
Reutlingen  

Hier gab es für den Kommunal-AK aus 
erster Hand aktuelle Informationen zur 
Integration von Geflüchteten. 

 

(v.l.n.r.: Herr Nevelling, Sponsor, Mar-
cellus Kolompar, Gabriele Janz, Peter 
Donecker - Diakonie-Verband, Rainer 
Buck – nicht im Bild: Holger Bergmann, 
Susanne Müller, Hans Gampe) 

Interkulturelles Grill- und 
Spielefest 2016 
 

Menschliche Grundbedürfnisse sind 
überall auf der Welt dieselben. 
Sauberes Wasser, genug zu Essen, 

 

Kleidung, die einen warm hält, gehören 
zu den körperlichen Grundbedürfnis-
sen. Ein sicheres Zuhause ist ebenfalls 

eines der elementaren Grundbedürf- 
nisse. Weil es in etlichen Teilen dieser 
Erde nicht mehr möglich ist, diese zu 
decken, haben sich die davon betrof-
fenen Menschen auf den Weg ge-
macht, woanders ein sicheres Zuhause 
zu suchen. Einige dieser Menschen 
sind bei uns in Reutlingen angekom-
men.  

Bereits 2015 hat sich der OV-RT die 
Frage gestellt, wie man zu den neu 
angekommenen Mitmenschen Brücken 
bauen kann. Die ersten Schritte auf 
diesem Weg sind wir damals noch mit 
Cindy Holmberg gegangen, und haben 
dabei festgestellt, dass wir ein Fest der 
Begegnung brauchen. Daraus ist die 
Idee zu unserem diesjährigen Interkul-
turellen Grill- und Spielefest entstan-
den. Wie kann man besser zueinander 
finden, als bei so einem Fest? 

 

Das letzte Jahr hat uns ganz beson-
ders deutlich gezeigt, wie wichtig ein 
aufeinander Zugehen ist und immer 
bleiben wird. Uns ist jedoch auch klar, 
dass nicht jeder Mensch, der zu uns 
kommt, nur Gutes will, aber deswegen 
können wir uns nicht den vielen 
bedürftigen und friedlichen Menschen 
da draußen verschließen. Schon 
Gustav Heinemann sagte: „Wer nichts 
verändern will, wird auch das verlieren, 
was er bewahren möchte.“ Wir haben 
also die Wahl, ängstlich das zu 
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schützen was uns lieb ist, oder uns dem 
Neuen zu stellen, und dadurch Dingen 
zu begegnen, die unser Leben 
bereichern können. In diesem Geiste 
haben wir am 25.09.2016 unser 
diesjähriges interkulturelles Grill- und 

 

Spielefest begangen. Auf der Jung-
viehweide haben wir an diesem Sonn-
tag Geflüchteten sowie Reutlinger 
Bürger*innen im netten Rahmen, Raum 
zum Kennenlernen geboten. Unserer 
Einladung sind ca. 60 Perso-nen 
gefolgt. Und nach einer verregne-ten 
‚Wanderung auf der Strecke der 
Regional-Stadtbahn‘ hatten wir eine 

 

Woche später sogar mit dem Wetter 
Glück. 
 
Leckere Rindfleischspieße, sowie Grill-
gemüse und Getränke besorgte der 
Ortsverein Reutlingen. Die weiteren 

Beilagen, wie Salate, Kuchen und 
Brote, und das war eine überwältigend 
vielfältige Menge, wurde von den 
Geflüchteten und Reutlinger Bürger 

 

*innen zubereitet und beigesteuert. So 
entstand ein Buffet mit Spezialitäten 
aus verschiedenen Ländern.  

Nachdem für das leibliche Wohl ge-
sorgt war, haben wir uns dem zweiten 
Part unseres Festes gewidmet. In 
geselliger Runde wurde musiziert, 
Federball&Frisbee gespielt, oder 
einfach die Atmosphäre genossen. 
Dadurch entstand Freude und Spass 
statt Neid und Missgunst, interkultu-
relles Miteinander statt die Trennung 
der Kulturen. 

 

 

Wir möchten uns bei Euch  
für diese tolle Atmosphäre bedanken 
und  
freuen uns, euch beim nächsten Fest  
wiederzusehen! 
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Weihnachts- und Neujahrsgrüße
 

 Diesen Weihnachtsgrüßen kann sich  
 der OV-Reutlingen nur anschließen:  
 Ana Sauter, Sven Plietzsch und Aster  
 Yeman, Hans Gampe  

 
 
In stiller Trauer sind unsere 
Gedanken bei den Opfern und 
Angehörigen des Anschlags vom 
Breitscheidplatz, Berlin. 
Das OV-RT-Team 
 
 
 

7. Termine: 
 
montags:   
Kommunalpolitischer Arbeitskreis der 
Gemeinderatsfraktion der Grünen und 
Unabhängigen, ab 19 Uhr, Rathaus, 
Fraktionszimmer, z. B. 09.01.2017 
 
Do., 12.01.2017, 19.00 Uhr 
Mutscheln mit den Grünen 
Pizzeria da Fabio, Aispachstr. 2,    
Reutlingen 
 

Di., 17.01.2017 – neuer Termin 
Ortsvereinsvorstand Reutlingen, offen für 
Interessierte, 19 Uhr, Grünes Büro, 
Gartenstr. 18, Reutlingen 
 
Do., 26.01.2017 ab 19.30 h: 
Veranstaltung des OV-Reutlingen 
Zu Gast bei Grünen: 
Ines Fischer und Daniel Lede Abal 
„(Un)sichere Herkunftsländer“ 
Haus der Jugend, Museumsstr. 7, 
Reutlingen 
 
 
Redaktion:  
Die Grünen und Unabhängigen 
Reutlingen, B‘90/Die Grünen, OV 
Reutlingen  
Redaktionsschluss: 20.12.2016 
 
Kontakt:  
Hans.Gampe@t-online.de  
 
V.i.S.d.P.:  
Susanne Müller, Hans Gampe,  
Gartenstr. 18,  
72764 Reutlingen 
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