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Weil Im Schönbuch/ Neuweiler und Breitenstein 

 

Weil, im Mai 2019 

Guten Tag Frau Blech, 

die Zusammenfassung der Aktion haben wir erhalten. Vielen Dank. 

Bei uns tauchte die Frage auf, wie viele Teilnehmer an der Aktion es in Weil gab. Vielleicht 

ist auch interessant, wie viele jeweils aus den anderen Gemeinde mitgemacht haben.  

Bei den Verbindungen mit dem ÖPNV sind wir leider sehr von den Anbietern abhängig. 

Dass die Schönbuchbahn so lange ausfällt, lässt zwei Jahrgänge, die wegen Schule und 

Beruf darauf angewiesen sind, zuerst mal gleich schlechte Erfahrungen mit dem ÖPNV 

machen und die Akzeptanz sinkt. Das tut uns leid.  

Wenn bestehende Verbindungen nicht funktionieren, brauchen wir für die Nachfrage 

konkrete Fälle ( Datum, Uhrzeit ). 

Genauso sollten wir die genauen Wünsche der Jugendlichen zur Verbesserung der 

innerörtlichen Verbindungen kennen. 

Zum W-Lan tut sich sicher relativ schnell etwas, da die Schule gerade "aufgerüstet" wird. Wir 

setzen uns auch dafür ein, auf dem Marktpkatz freies W- Lan einzurichten ( Dazu gibt es 

erste Planungen). Dann können Erfahrungen für eine Ausweitung des Angebotes gesammelt 

werden.  

Der Bedarf an Sitzgelegenheiten und speziell an Orten, die sich als Treffpunkte eignen, ist 

zweifelsfrei gegeben. Grundsätzlich kommt es an solchen Treffpunkten häufig zu Störungen, 

Verschmutzungen und Zerstörungen. Möglicherweise wäre es ein Weg, wenn Sie mit den 

Jugendlichen im Dialog mit dem Jugendreferat ein Konzept mit Ortsvorschlag erarbeiten und 

dieses zur wohlwollenden Prüfung und Beschluss in den Gemeinderat einbringen.  

Gewundert hat uns die Äußerung zur Ortsgestaltung mit Hochhäusern statt 

Neubaugebieten. Haben die Jugendlichen so positive Erfahrungen mit dem Troppel? 

Grundsätzlich verstehen wir das Anliegen und treten dafür ein, möglichst innerörtliche 

Baulücken zu nutzen und eine Verdichtung in der Ortsmitte zu erreichen.  

Wir freuen uns, wenn nach den Wahlen schnell einmal ein Treffen von Jugendlichen 

gemeinsam mit dem Waldhaus z. B. im Schülercafe stattfinden kann, so dass ein 

persönlicher Austausch möglich ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Weil 

Die Kandidaten der UBW  


