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ESSLINGEN
AM NECKAR

EINE STADTBÜCHEREI 
FÜR DAS 21. JAHRHUNDERT

Diskussion über 
die künftige Entwicklung 
der Esslinger Stadtbücherei

Montag, 16. April 2018, 19.00 Uhr
Altes Rathaus, Bürgersaal
Rathausplatz, 73728 Esslingen a. N.

mit Andreas Mittrowann, 
Bibliothekarischer Direktor 
beim ekz bibliotheks-service

Weitere Termine
Sa., 14.04.2018
Bezirksvertreterversammlung 
zur Europawahl

Sa., 05.05.2018
Landesvertreterversammlung 
zur Europawahl

Do., 17.05.2018
Kreisparteitag „Leben im Alter“

Fr., 13.07.2018 
Sommerempfang mit JU-Bundeschef 
Paul Ziemiak MdB – die Einladung 
geht Ihnen gesondert zu.

Im August findet dann wie jedes Jahr 
unser Stallwächterfest statt. Der 
Termin wird noch bekanntgegeben.

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

Noch vor der 
Sommerpause wird 
der Gemeinderat 
über den Standort 
der Bücherei ent-
scheiden. Während 
sich andere Frakti-
onen in den letzten 
Monaten fast schon 
auf den alten Stand-

ort festgelegt hatten (auch der OB 
hatte sich öffentlich geäußert, dass 
die Bücherei wohl am alten Standort 
bleiben würde), hat die CDU von An-
fang an gefordert, auch alternative 
Standorte zu prüfen. Das Ergebnis: Die 
Verwaltung empfiehlt jetzt eindeutig 
einen Neubau in der Küferstrasse! Ge-
rade bei einem Vorhaben, das unsere 
Stadt die nächsten Jahrzehnte prägen 
wird, muss sich der Bau der Funktion 
anpassen und nicht umgekehrt! Bei 
einem Neubau gibt es nicht die Ein-
schränkungen durch den Denkmal-
schutz wie in der Heugasse. Das zu-
sätzlich benötigte Gebäude neben der 
alten Bücherei ist ebenfalls denkmal-
geschützt, die verschiedenen Ebenen 
passen nicht zueinander, barrierefrei-
er Erreichbarkeit ist nicht überall ge-

währleistet. Außerdem ist der Neubau 
bei größerer Fläche nicht nur bei der 
Erstellung, sondern auch im Betrieb 
günstiger. Nur an dem neuen Stand-
ort können die Anforderungen an eine 
moderne Bücherei der Zukunft erfüllt 
werden. Die Stichworte sind nicht nur 
Digitalisierung, Inklusion oder geän-
dertes Ausleihverhalten, sondern im 
Vordergrund steht eine sich deutlich 
ändernde Nutzung hin zum „dritten 
Ort“. Gemeint ist damit die Bücherei 
als Ort der Kommunikation und Akti-
on, des Treffens, der Teilhabe. Die Bü-
cherei ist ein Ort, den Menschen gerne 
besuchen, an dem gesellschaftlicher 
Austausch stattfindet; so wird unser 
Leben in der Stadtgesellschaft positiv 
verändert. Die dazu notwendigen An-
gebote können nur am neuen Standort 
verwirklicht werden.

Am Montag, 16. April, lädt die CDU 
daher zu einer Informationsveran-
staltung ein. Als Referent konnte der 
Vordenker und Mitgestalter moder-
ner Büchereien Andreas Mittrowann, 
bibliothekarischer Direktor des ekz 
bibliotheksservice, gewonnen werden. 
Nach seinem Vortrag steht er selbst-
verständlich für Fragen und Diskus-
sion zur Verfügung. Wir würden uns 
freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße

Tim Hauser Dr. Jörn Lingnau
Vorsitzender Fraktionsvorsitzender

Neues aus dem CDU-Stadtverband Esslingen a. N.

Einladung zur Diskussion am 16. April 2018
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Der stv. Ministerpräsident und Innenminister Thomas 
Strobl begeisterte am Sonntag, dem 21. Januar 2018, die 
215 Teilnehmer beim Neujahrsempfang der CDU Esslin-
gen im Alten Rathaus.

Strobl lobte das ehrenamtliche Engagement der Men-
schen, die vor Ort Verantwortung übernehmen und rief 
mit Blick auf den parallel stattfindenden Sonderparteitag 
der SPD auch die Sozialdemokraten auf, Verantwortung für 
unser Land zu übernehmen und in Koalitionsverhandlungen 
mit den Unionsparteien einzutreten. Darüber hinaus konn-
te er direkt aus den Sondierungsgesprächen berichten 
und machte deutlich: „Das ist ein gutes Ergebnis für Ba-
den-Württemberg“. Ebenfalls ein positives Fazit zog er aus 
den gut anderthalb Jahren, die die grün-schwarze Koalition 
im Land nun regiert. Dabei verwies er insbesondere auf die 
Bildung, bei der statt umstrittener Schulversuche wie dem 
„Schreiben nach Gehör“ nun wieder Qualität und Leistung 
im Mittelpunkt stehen.

Zuvor hatte Tim Hauser für den Stadtverband und Dr. Jörn 

Lingnau für die Gemeinderatsfraktion Einblick in aktuelle 
Themen der Esslinger Kommunalpolitik gegeben. Hauser 
setzte den Fokus neben der Sicherheits- und Flüchtlings-
politik insbesondere auf die Politikfelder Bildung, Wohn-
baupolitik, Verkehr und Umwelt. Dabei verwies er auf die 
konstanten Leitlinien der CDU: „Eine Politik für eine starke 
Wirtschaft und sichere Arbeitsplätze, eine Politik für den 
starken Zusammenhalt in einem toleranten Deutschland 
mit klaren Regeln und eine Politik für einen starken Staat, 
der uns Sicherheit bietet und Freiheit gewährleistet.“

Jörn Lingnau merkte positiv an, dass sich die CDU beim 
Thema WLAN in Esslingen durchsetzen konnte. Auf der 
Agenda für dieses Jahr stünden der Flächennutzungsplan 
und die Schaffung von Wohnraum, die Anschlussunterbrin-
gung von Flüchtlingen und die anstehenden Sanierungen 
von Neckarbrücken, Bädern und der Bücherei. Mit Blick auf 
die Finanzlage machte er klar: „Wir sind es den nächsten 
Generationen schuldig, geordnete Finanzen zu hinterlassen 
und keine Schuldenberge!“

Thomas Strobl begeistert Gäste am Neujahrsempfang
Neujahrsempfang im Alten Rathaus am 21. Januar 2018



Sie haben Ideen, was man in Esslingen besser machen 
könnte? Sie möchten sich für unsere Stadt engagieren? 
Für die Kommualwahl 2019 suchen wir Ihre Ideen und 
Anregungen – und vielleicht können wir Sie auch für 
eine Kandidatur für den Gemeinderat interessieren?

Wenden Sie sich vertraulich an den CDU-Vorsitzenden: Tim Hauser, hauser@cdu-esslingen.de

Andreas Deuschle MdL begrüßt die Plä-
ne von Kultusministerin Dr. Susanne Ei-
senmann, mit neuen verbindlichen Vor-
gaben das „Schreiben nach Gehör“ bei 
uns im Land endgültig zu unterbinden.

Momentan setzen immer noch ein-
zelne Grundschulen auf die umstrittene 

Methode, trotz eines seit Ende 2016 geltenden Verbots. 
Deuschle sagte dazu: „Wenn wir unsere Kinder richtig för-
dern wollen, müssen wir ihnen gleich am Anfang die Chance 
geben, aus Fehlern zu lernen – um es bald besser zu ma-
chen.“ Deshalb dürfe es keine bildungspolitischen Experi-
mente wie „Schreiben nach Gehör“ geben. „Unterricht darf 

nie beliebig sein, sondern muss immer ein klares Ziel haben: 
Qualität“, so Deuschle. Das lehre vor allem auch das zuletzt 
schlechtere Abschneiden deutscher Grundschüler bei Stu-
dien zur Rechtschreibkompetenz. „Die CDU steht dafür ein, 
dass Leistung wieder durchweg Schule macht.“

Das Kultusministerium verweist darauf, dass Methoden, 
bei denen Kinder über längere Zeit nicht auf die richtige 
Rechtschreibung achten müssen, gerade auch Kinder mit ei-
ner anderen Muttersprache, mit Lese-Rechtschreib-Schwie-
rigkeiten oder aus bildungsfernen Familien benachteiligten. 
Deshalb hätte das Verbot der Methode „Schreiben nach Ge-
hör“ „keinen empfehlenden Charakter, sondern ist ein Er-
lass“, so eine Ministeriumssprecherin.

CDU erteilt „Schreiben nach Gehör“ klare Absage
Pressemitteilung von Andreas Deuschle vom 31. Januar 2018
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Über unseren WhatsApp-Broadcast informieren wir ungefähr einmal 
wöchentlich über aktuelle Termine und Pressemitteilungen des 
CDU-Stadtverbands Esslingen a. N.

Und so sind Sie dabei:
1. Stellen Sie sicher, dass WhatsApp auf Ihrem Mobiltelefon installiert ist 
2. Speichern Sie die Telefonnummer 0174 5782508 im Adressbuch Ihres 

Mobiltelefons – etwa unter dem Namen „CDU Esslingen a. N.“.
3. Senden Sie über WhatsApp eine Nachricht mit dem Schlüsselwort Start 

und Ihrem vollen Namen an den eben angelegten Kontakt.
4. Ihre Anmeldung wird üblicherweise innerhalb von 24 Stunden von uns 

bearbeitet. Danach erhalten Sie regelmäßig unsere Nachrichten.

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Der WhatsApp-Broadcast der CDU Esslingen a. N.

SIE SIND GEFRAGT!
Kommunalwahl 2019
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Mit einem differenzierten Blick sind der CDU-Vorsitzen-
de Tim Hauser und sein Stellvertreter Hannes Griepen-
trog aus Berlin zurück. Beide gehörten zu den drei Dele-
gierten des CDU-Kreisverbands für den Sonderparteitag, 
der am Montag dem Koalitionsvertrag zustimmte und 
eine neue Generalsekretärin wählte.

„Die Ergebnisse zum GroKo-Deal stoßen bei unseren Mit-
glieder auf viel Kritik, finden aber auch Lob“, erklärte Hau-
ser. „Das CDU-Personaltableau der CDU setzt auf eine gute 
Mischung aus Erfahrung und Erneuerung. Besonders die 
Benennung von Jens Spahn als Gesundheitsminister ist ein 
gutes Zeichen. Natürlich hätten wir uns bei der Ressortver-
teilung insgesamt mehr erhofft – besonders der Verlust des 
Finanzministeriums schmerzt. Auch inhaltlich hätten wir 
uns mutigere Schritte gewünscht, beispielsweise bei den 
steuerlichen Entlastungen für die Bürgerinnen und Bürger.“

„Zentrale Fragen – wie gestalten wir unser Zusammenle-
ben in Zeiten von Globalisierung und Digitalisierung? Wie 
machen wir Rente und Pflege zukunftsfest? – wirft der Ko-
alitionsvertrag auf, ohne aber befriedigende Lösungen zu 
bieten“, ergänzt Griepentrog. „Es ist ein brauchbares Ar-
beitsprogramm für diese Legislaturperiode, mehr aber auch 
nicht. Es ist daher sehr wichtig, dass die CDU parallel in 
einem neuen Grundsatzprogramm Ziele über die Jahre 2021 

und 2025 hinaus formuliert.“
Personell sieht die Esslinger CDU die Bundes-CDU hier-

für gut aufgestellt, so Hauser: „Annegret Kramp-Karren-
bauer überzeugt mit ihrer frischen und direkten Art. Sie ist 
die richtige Generalsekretärin, um die inhaltliche Erneue-
rung über ein neues Grundsatzprogramm glaubwürdig zu 
begleiten.“ Die ausführliche und kontroverse Debatte auf 
dem Parteitag sei hierzu ein guter erster Schritt gewesen. 
Auch Griepentrog zeigt sich zuversichtlich: „Einer CDU mit 
diesen neuen Köpfen trauen wir zu, überzeugende Antwor-
ten auf die heutigen Fragen zu finden, ohne dabei unsere 
Wurzeln zu vergessen. Der Erneuerungsprozess in der Uni-
on ist mit der Berufung von Spahn und AKK aber nicht abge-
schlossen. Wir fangen gerade erst an!“

CDU-Parteitag: Delegierte sehen Licht und Schatten im Koalitionsvertrag
Pressemitteilung vom 27. Februar 2018

Hauser besteht auf 
besseren Lösungen 
für die Sanierung der 
Geiselbachstraße.

„Aufgeschoben darf 
nicht aufgehoben sein: 
Wenn die Stadt keine 

Lösungen findet, um der Verkehrsströme Herr zu werden, 
so ist der regelmäßige Verkehrskollaps von 2019 bis 2020 
programmiert“, erklärt der Vorsitzende der CDU Esslingen, 
Tim Hauser. Voraussichtlich wird die Geiselbachstraße und 
damit die Hauptverkehrsverbindung zu dem rund 10.000 
Einwohner starken Esslinger Stadtteil RSKN ab Juni 2019 
für 15 Monate voll gesperrt werden. Dazu kommen die bis 
Herbst 2019 andauernden Bauarbeiten auf der Augustiner-
brücke und im weiteren Verlauf die Neubauten der Neckar-
brücken.

Der bereits im November von der CDU geäußerte Vor-
schlag, einen Teil des Verkehrs über die Weinberge abzu-
leiten, der so ähnlich nun auch von den Freien Wählern 
aufgegriffen wurde, müsse daher weiterhin geprüft werden 
– „jedenfalls, solange niemand eine bessere Idee hat“, sagt 

Hauser. Aufgrund der schmalen Wege in den Weinbergen 
sei hierbei eine jeweils einseitige Öffnung, vormittags von 
RSKN nach Mettingen und nachmittags wieder zurück, 
sinnvoll. Allerdings müsse sich die Stadt dann schleunigst 
mit allen Beteiligten, insbesondere mit den Weingärtnern, 
an einen Runden Tisch setzen, um über mögliche Wege und 
einen bessere Befestigung der Trockenmauern in den Wein-
bergen zu sprechen.

Für den ÖPNV müsse zudem die Streckenführung über 
Uhlbach weiter verfolgt werden. Vorgeschlagene Varian-
ten, bei denen man Teile des Weges zu Fuß zurück legen 
muss, zeugen für die Esslinger CDU dagegen von ziemlicher 
Resignation, gerade für ältere und gebrechliche Menschen 
sei das keine Alternative. Grundsätzlich, so Hauser, habe 
Esslingen „unter OB Zieger lange Zeit verschlafen, die Ver-
kehrsinfrastruktur so zu gestalten, dass sie auch einem 
Stresstest standhält.“

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Dr. Jörn Lingnau 
macht deutlich: „Es hat oberste Priorität, dass der Verkehr 
in Richtung Innenstadt und B10 so gut wie möglich gestal-
tet wird. Eine Ausschließeritis bringt uns nicht weiter, alle 
Optionen müssen eingehend geprüft werden.“

Sicherung unserer Mobilität hat entscheidende Bedeutung
Pressemitteilung vom 2. Februar 2018


