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Liebe Erstwählerinnen, 

liebe Erstwähler, 

liebe Jugendlichen, 

 

zunächst einmal möchten wir uns für eure Teilnahme an der Umfrageaktion des Waldhauses bedanken. 

Wenn man die Auswertungstabelle anschaut sind die Schwerpunkte bei Euch in der Kommunikation und 

Infrastruktur zu sehen. 

Ihr fordert abgelegene Treffplätze, wo man sich ungestört unterhalten und auch grillen kann.  Es gibt bereits einige 

Orte, an denen Ihr Euch treffen könnt. Der Spielplatz im Grund ist für Euch bereits Treffpunkt und dafür wurde er 

auch konzipiert. Leider wurde eine von uns geplante Grillstelle wegen der Lage im Naturschutzgebiet nicht 

genehmigt. Unsere Fraktion hat bereits angemahnt, dass die Mülleimer dort zu klein sind und dies immer wieder zu 

Verunreinigungen führt.  

 Der im Jugendtreff gelegene Garten könnte mit einem Grill ( Antrag über Rathaus) versehen werden und auch ein 

attraktiver Treffpunkt sein.  

Könnt ihr eigentlich die Terrasse des Schülercafes am Wochenende nutzen? Falls das eine für Euch akzeptable 

Lösung sein könnte, reicht bitte einen entsprechenden Antrag über unsere Fraktion an den Gemeinderat ein. Ganz 

einfach ein paar Sätze die Euer Anliegen beschreiben an uns schicken, gerne per e-mail. Gerne kommen wir für ein 

Gespräch im Jugendtreff vorbei. 

Die Feste im Ort werden von Vereinen ausgerichtet. Diese können nur unter großen ehrenamtlichen Einsatz 

durchgeführt werde. Sie benötigen Helfer und die sind zurzeit rar, da immer weniger Menschen bereit sind 

ehrenamtliche Dienste zu leisten. Das neue Bürgerhaus wird es ermöglichen, dass auch Konzerte mit bekannten 

Gruppen auftreten können. Das war bisher nicht möglich, weil das Turnerheim für Veranstalter ungeeignet war. 

Die derzeitige Verkehrsanbindung von Weil ist wegen dem Umbau der Schönbuchbahn kompliziert geworden. Mal 

fährt die Bahn bis Holzgerlingen mal nicht.. Nun hat der Landrat versprochen, dass die Schönbuchbahn bis 

Böblingen ab September 19 wieder fährt- dies hoffen wir alle. Dann wird die Verbindung nach Holzgerlingen und 

Böblingen einfach und zuverlässig und auch schneller, ab Holzgerlingen sogar im 15 min Takt.  

Habt ihr schon mal den 761 Bus ab Hauptstraße (Allianz Versicherung) genutzt? Der fährt regelmäßig über 

Schönaich bis Bahnhof Böblingen und Sindelfingen. Dauert zwar bisschen länger, aber auch nicht schlecht.  Die VVS 

App ist echt super für alle Fahrpläne. Leider muss man, um nach Waldenbuch zu gelangen den Umweg über 

Dettenhausen oder Schönaich nehmen. Aber der Bus 826 (Tübingen) und die Schönbuchbahn fahren ja regelmäßig 

nach Dettenhausen. Man kommt überall hin, aber das dauert halt seine Zeit.  
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!Das W-Lan Netz im öffentlichen Bereich wird es demnächst am Marktplatz  geben, das ist bereits vom 

Gemeinderat genehmigt. Weitere Hotspots sind denkbar. Mit dem Bau des neuen Bürgerhauses könnte am 

Feuerwehrsee vielleicht auch ein Hotspot eingerichtet werden, das nehmen wir mit in den Gemeinderat. Der 

Ausbau des schnellen Internets ist eine überregionale Sache, hier ist die Gemeinde mit anderen umliegenden 

Gemeinden in einem Zweckverband organisiert, um den schnellen Ausbau zu gewährleisten. Aber das kann noch 

etwas dauern. 

Jetzt noch zu euren Fragen: 

Ist es notwendig, dass jeder Schüler seinen eigenen Laptop in der Schule hat? 

Wir denken, das ist momentan nicht der Fall. Aber eigentlich wäre es wünschenswert einen gut eingerichteten 

Computerraum und Laptops in den Klassezimmern der Schule zu haben, da der Umgang mit den digitalen Medien 

die Zukunft bestimmt. Der zukünftige Arbeitsplatz im Handwerk, im Büro, in der Pflege etc. ist ohne PC oder Laptop 

nicht denkbar. Alles wird dokumentiert, erfasst und ausgewertet. Also muss die Schule der Ort sein, der allen 

Jugendlichen dieses Wissen vermittelt. Im Rahmen von Förderprogrammen des Bundes und Landes wird die 

Gemeinde hier sicherlich tätig werden müssen, damit die Gemeinschaftsschule gut ausgestattet ist. 

Wieso gibt es das Neubaugebiet? 

Tja gute Frage, da wir in einer Region leben, die sehr gute Wirtschaftsunternehmen hat, die immer neues Personal 

suchen, kommen mehr Menschen nach Baden Württemberg. Der Landkreis Böblingen ist einer der wirtschaftlich 

attraktivsten Lebensräume. Die zuziehenden Menschen benötigen Wohnungen. Die sind derzeit sehr knapp. Die 

Regionalverwaltung hat bei der Gemeinde Weil im Schönbuch Bedarf an Wohnraum angemeldet. Da Weil im 

Schönbuch noch bebaubare Fläche im Raum Bäumlesweg im Flächennutzungsplan ausgewiesen hatte, hat der 

Gemeinderat beschlossen, hier eine Bebauungsplanung einzuleiten. Damit sind aber fast alle im Nutzungsplan 

ausgewiesenen bebaubaren Flächen aufgebraucht. Somit hat die Gemeinde Weil im Schönbuch, wie alle 

umliegenden Gemeinden, ihren Beitrag zur Schaffung von neuem Wohnraum geleistet. 

Warum gibt es so wenig Sitzgelegenheiten und Rückzugsorte, die ein wenig außerhalb sind? 

Das ist ganz einfach: Weil solche Rückzugsorte schwierig in Ordnung zu halten sind, und weil sich einige Bürger an  

den damit verbundenen Geräuschen stören .  Hier würden wir Euch bitten mit konkreten Vorschlägen auf uns oder 

die Gemeinde zuzugehen. 

Vielleicht einfach mal mit einem Ortsplan und den eingezeichneten Wunschorten eine Anfrage auf der 

Gemeindeverwaltung stellen, wir helfen gerne dabei. Wir glauben schon, dass ein geeigneter Platz gefunden 

werden kann 

Wir hoffen, dass eure Fragen durch unsere Antworten ein wenig geklärt werden konnten.  

Wie gesagt, kommt auf uns zu, gerne über das Jugendreferat. Auch ein monatlicher Gesprächstermin wäre planbar. 

Es grüßt Euch die SPD Fraktion des Gemeinderats 

Silke Grube-Meißner und Siegfried Müller 

 


