
Stellungnahme der Liste: Bündnis 90/DIE GRÜNEN zur: 

Zusammenfassung der Postkartenaktion zur Kommunalwahl 2019 

Liebe Jugendliche aus Weil, 

wir sind sehr interessiert durch eure Wünsche gegangen und haben versucht für jeden 

Wunsch eine Antwort zu formulieren. Allerdings sind einige Wünsche sehr allgemein 

formuliert, sodass eine konkrete Antwort schwierig war. Auch sind hier sehr viele 

unterschiedliche Wünsche angesprochen worden, die nicht alle gleichzeitig umgesetzt 

werden können, bzw. wo erst einmal geprüft werden muss, ob sich ein solches Projekt 

realisieren lässt (Badesee). Wir würden euch gern anbieten, sich einmal in einer 

Gesprächsrunde zusammen zu setzen, um gemeinsam über die Machbarkeit eurer Wünsche 

zu diskutieren und eine Prioritätenliste zu erstellen, an deren Abarbeitung  auch Fortschritte 

erkennbar gemacht werden können.  

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit. 

Im Auftrag der Grünen Liste viele Grüße, 

Evelyn Amrehn  
(Listenplatz 1 für Weil im Schönbuch, Bündnis 90/DIE GRÜNEN) 
 

  



Wünsche 

Bus und Bahn Nennungs- 
häufigkeit 

Prozent 
*20 P 

Unsere Antwort auf eure Wünsche 

Bessere Bus- und 
Bahnverbindungen  

IIIII III 40 % Diese Entscheidungen liegen auf Kreisebene, 
sodass die Gemeinde nur bedingt Einfluss 
hat. Aber da der ÖPNV-Ausbau auch für die 
Klimawende wichtig ist, wollen wir uns dafür 
sehr stark einsetzen. Wir sind natürlich 
zusätzlich motiviert hier zu handeln, wenn 
wir die Mobilität der Jugend und der 
Senioren auch im Blick haben. 

Schönbuchbahn soll 
wieder fahren 

I 5 % Sie soll nach den Sommerferien ab Herbst 
2019 wieder fahren. Nach aktuellen 
Informationen aus dem Rathaus. Wir treten 
für Takte ein wie ab Holzgerlingen. 

Busverbindung nach 
Waldenbuch 

III 15 % Wir werden uns informieren, warum diese 
Verbindung bisher so schlecht ist und ob es 
Lösungsmöglichkeiten gibt.  

Bessere 
Busverbindung  
Troppel – Weil (Mitte)  
In Gaiern  
Nachtbusse 

II 10 % Wir wollen auch die Realisierung eines 
innerörtlichen Busses, der alle Wohngebiete 
Weils und Teilorte (Breitenstein/Neuweiler) 
mit der Ortsmitte von Weil verbindet.  

    

WLAN / Internet     

WLAN / Internet IIIII IIIII 50 % Wir treten ein für sichere Verbindungen und 
für Schutz vor überstarker Strahlung. 

Kostenlose Hotspots I 5 % Es gibt seit April einen kostenlosen Hotspot 
auf dem Marktplatz, ob auch an anderen 
Stellen ein solcher Hotspot sinnvoll ist, muss 
diskutiert werden. 

Besseres 
Internet/WLAN an der 
Schule 

II 10 % W-LAN an der Schule soll kommen. Das 
Kollegium, der Elternbeirat und die 
Schulkonferenz haben sich FÜR ein W-LAN 
ausgesprochen. 

    

Sitzgelegenheiten     

Sitzgelegenheiten IIIII I 30 % Windgeschützt, nicht im Wohngebiet wegen  
Lautstärke/Musik; mit Grillgelegenheit; 
Hütten, die selbst in Ordnung gehalten 
werden müssen: 
Der letzte Punkt ist das größere Problem. 
Wir wissen, dass nicht alle Jugendlichen 
gleich sind, aber in der Vergangenheit 
wurden viele solche Plätze nicht sauber 
gehalten und oft verschmutzt oder gar 
verwüstet. Das ist die vorherrschende 



Meinung bei vielen in der Gemeinde. Wir 
sind aber grundsätzlich bereit uns für solche 
Plätze einzusetzen, wenn von eurer Seite 
entsprechender Einsatz zu sehen ist. Wir 
fragen bei der Gemeinde mögliche Plätze an 
und würden gern gemeinsam mit euch diese 
dann gestalten. 

Sitzgruppen am 
Feuerwehr-See 

I 5 % Am Feuerwehrsee soll das zukünftige 
Bürgerhaus entstehen, in diesem 
Zusammenhang kann sicher auch eine 
solche Sitzgruppe eingeplant werden. Wir 
behalten das im Auge und versuchen es in 
die Planung einzubringen. 

Neue Sitzplätze im 
Fleckert 

I 5 % Wo könntet ihr euch eine solche vorstellen? 

Mehr Aufenthaltsorte IIII 20 % v.a. für’s Wochenende. Siehe 
Sitzgelegenheiten. 

    

Freizeit     

Mehr Feste IIII 20 % wie das Seenachtsfest, Schönbuchfeuer etc.  
Da derlei Feste immer ein großer Aufwand 
sind, muss es Leute geben, die bereit sind, 
diesen Aufwand auf sich zu nehmen. Wir 
sind gern bereit hier auch eine 
Eigeninitiative von euch und euren Ideen zu 
unterstützen. 

Mehr 
Freizeitangebote 

II 10 % Welche Art von Freizeitangeboten? 
Wir sind für Gespräche und eure Wünsche 
offen. 

Mehr Grillstellen I 5 % Siehe Sitzgelegenheit. 

Bessere Sportplätze II 10 % Bolzplatz in Weil Nord: 
Wir können uns erkundigen, ob in Weil Nord 
Flächen der Gemeinde existieren, die dafür 
in Frage kommen könnten. Früher wurden 
schon mal geeignete Flächen von privat zur 
Verfügung gestellt. Also sollte die Gemeinde 
für solche Möglichkeiten auch eine Pacht 
anbieten. In beiden Fällen könnten wir uns 
dafür einsetzen. 

Aus dem See einen 
Badesee machen 

I 5 % Der Betreiber des Hochwasserrückhalte-
beckens Segelbach ist der Wasserverband 
Aich. Grundsätzlich gibt es diese Art 
Rückhaltebecken, die auch als Badeseen 
ausgewiesen sind. Aber genauere 
Voraussetzungen und Naturschutz-
bestimmungen müssen erst gut recherchiert 
werden, um einen solchen Antrag zu stellen. 
Ob die Feuerwehrteiche zum Baden genutzt 



werden können, ist fraglich, kann aber 
geprüft werden. 

Kino I 5 % Weil hatte mal ein Kino, welches sich aber 
wirtschaftlich nicht mehr gelohnt hat, da 
heutzutage viel Konkurrenz durch 
Streamingdienste vorhanden ist. Es wäre 
aber denkbar, zum Beispiel mit eurer Hilfe 
im Sommer Openair-Kino zu organisieren. 
Oder eventuell 1x im Monat einen 
Kinoabend in einem der Gemeinderäume. 
Bedenken muss man aber hierbei 
Lizenzkosten, die auf einen zukommen. 

Freibad I 5 % Da wir ein Hallenbad haben und einige 
direkte Nachbargemeinden über ein Freibad 
verfügen, ist es wirtschaftlich nicht sinnvoll 
in ein eigenes Freibad zu investieren. 

    

Bücherei     

Investition in Bücherei I 5 % soll aktuell bleiben  
Das ist auch in unserem Interesse. 

Andere 
Öffnungszeiten der 
Bücherei 

I 5 % auch montags 
Das ist eine Frage der Kosten-Nutzen. Wir 
werden nachfragen, ob das machbar ist. 

    

Ortsgestaltung     

Radweg durch 
Ortsmitte 

I  
 

5 % Das ist uns auch ein großes Anliegen und wir 
wollen uns für ein Gesamtkonzept für die 
Fahrradfahrer im Ort einsetzen. 
Verschiedene Ideen sind vorhanden und 
müssen geprüft werden. 

Mehr Parkplätze in 
den Wohngebieten 

I 5 % Wo genau? 

Kein Neubaugebiet III 15 % Gegen das aktuelle Neubaugebiet kann 
leider nicht mehr gestimmt werden, aber 
grundsätzlich stimmen wir euch zu, dass 
nicht noch mehr Fläche bebaut und 
versiegelt werden sollte. Deshalb wollen wir 
uns dafür einsetzen, dass von zukünftigen 
Ausschreibungen von Neubaugebieten 
abgesehen wird. 

Mehr Mülleimer im 
Ort 

I  
 

5 % Wo ist euch aufgefallen, dass Mülleimer 
fehlen?  

Mehr öffentliche 
Toiletten 

I  
 

5 % Wo sollten solche Toiletten stehen? 
Eventuell könnte man mit den Gastronomen 
im Ort reden, ob sie ihre Toiletten dafür zur 
Verfügung stellen würden. Auch gegen 
kleines Geld (50 Cent), wenn dort nicht 
gegessen wird. 



Zigarettenautomat im 
Fleckert 

I 5 % Wir sind nicht ganz einig, ob wir als Grüne 
das unterstützen sollen. 

    

Sonstiges     

Deutschkurs für 
Ausländer 

I 5 % Der Arbeitskreis Weiler Flüchtlingshilfe 
bietet Deutschkurse an, wenn es Bedarf gibt, 
dann kann man sich dorthin wenden. 

 

 

Ideen  

Zusammensetzen mit Jugendlichen und gemeinsame Entscheidungen; Jugendreferenten 

mit dabei  

Dafür sind wir bereit und das wünschen wir auch. Denn nur in gemeinsamen Austausch 

können wir erfahren, was eure Wünsche und Meinungen sind und uns für diese im 

Gemeinderat stark machen. 

Fragen  

Ist es notwendig, dass jede/r SchülerIn ein eigenes Gerät (Laptop/Tablet) in der Schule 

hat?  

Das hängt vom Konzept der Schule und dem Einsatz dieser Geräte ab. Da haben wir bisher 

keine Ahnung, wie es sich verhält. Allerdings sind wir der Meinung, dass die Schulen 

Klassensatz Geräte neuster Technik besitzt, der dann in Absprache von vielen Schülern 

(Informatikraum) genutzt wird, als dass alle Schüler eher billige Geräte bekommen, die dann 

schnell ersetzt werden müssten.  

Wieso gibt es das Neubaugebiet?  

Da die Anfrage nach Wohnraum in den letzten Jahren gestiegen ist und im 

Gemeindeentwicklungsplan 2025 von 2007 ein Wachstum der Gemeinde beschlossen 

worden ist.  

Wieso gibt es so wenig Sitzgelegenheiten und Rückzugsorte, welche ein bisschen 

außerhalb sind? 

Was ist für euch außerhalb? Es gibt das zweite Häusle. Und verschiedene Bänke auch 

außerhalb des Ortes. Bereitschaft der Unterstützung in dieser Gelegenheit ist von uns da – 

siehe Sitzgelegenheiten in der Tabelle. 


