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Freitag, 17. August 2018, 18.30 Uhr
im Hof der Esslinger Weingärtner
Webergasse 7 · 73728 Esslingen a. N.

Für Speis und Trank sorgen das Restaurant 
„Die Insel“ und die Weingärtner Esslingen.

Postalische Einladung folgt. Rückmeldung 
bis 10.08.2018 unter info@cdu-esslingen.de.

Begrüßung

Tim Hauser

Grußwort

Rede

Dr. Jörn Lingnau

Ministerin 
Dr. Susanne Eisenmann

Termine
Mi., 13.06., 19.30 Mitgliederoffene Vorsitzenden- und Mandatsträgerkon-

ferenz des CDU-Kreisverbandes zum Regionalverkehrsplan
Fr., 13.07., 18.30 Bier & BBQ mit Paul Ziemiak
 Goldener Ochsen, Schlachthausstraße 13, 73728 Esslingen
Fr., 17.08., 18.30 Stallwächterfest mit Dr. Susanne Eisenmann (siehe oben)
Fr., 19.10., 19.00 Kreisparteitag mit Neuwahlen des Kreisvorstands
Fr., 16.11., 19.00 Nominierungsversammlung zur Regionalwahl 2019

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,
mit dieser Ausgabe 
unseres Heftes wol-
len wir Sie erneut 
über aktuelle kom-
munalpolitische The-
men informieren. In unserer letzten 
Veranstaltung haben wir mit Andreas 
Mittrowann diskutiert, wie sich eine 
Stadtbücherei zukunftsfähig aufstel-
len lässt. Dabei wurde einmal mehr 
deutlich: Wenn man unsere Büche-
rei zu einem echten Aufenthaltsort 
weiterentwickeln will, dann ist dies 
am heutigen Standort nicht möglich! 
Ebenso beschäftigt uns weiter die de-
solate Situation bei der Sanierung der 
Geiselbachstraße, wo die Stadtver-
waltung bisher keinen konstruktiven 
Vorschlag dazu geleistet hat, wie die 
Menschen aus dem Esslinger Norden 
während der Vollsperrung in einer ak-
zeptablen Zeit zur Arbeit und wieder 
nach Hause kommen sollen.

Gleichzeitig wollen wir Sie heute 
zu unseren nächsten Veranstaltungen 
einladen: Am 13. Juli begrüßen wir 
den Vorsitzenden der Jungen Union 
Deutschlands, Paul Ziemiak MdB, zu 
„Bier und BBQ“; Gast auf unserem 
diesjährigen Stallwächterfest am 17. 
August ist die Kultusministerin Dr. 
Susanne Eisenmann. Ich würde mich 
freuen, Sie dort begrüßen zu dürfen!

Herzliche Grüße
Ihr

Tim Hauser
Vorsitzender
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STALL- 
WÄCHTER- 
FEST
mit Kultusministerin 

DR. SUSANNE EISENMANN

Bleiben Sie auf dem Laufenden!
Über unseren WhatsApp-Broadcast informie-
ren wir künftig 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 Mobil- 

telefons – 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 bear-

beitet. Danach erhalten Sie regelmäßig unsere Nachrichten.

Neues aus dem CDU-Stadtverband Esslingen a. N.
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Mit rund 70 Gästen haben der CDU-Stadtverband Esslin-
gen a. N. und die Esslinger CDU-Gemeinderatsfraktion 
am Montag über die Zukunft der Esslinger Stadtbücherei 
diskutiert.

„In einer Bücherei geht es nicht nur um Bücher“, machte 
der CDU-Vorsitzende Tim Hauser bereits zu Beginn deut-
lich. Diese seien ein Instrument für Wissensvermittlung, 
kulturelle Bildung und vieles mehr – aber lange nicht mehr 
die einzigen. Die neuen Herausforderungen sind auch der 
Grund, warum sich die CDU-Fraktion schon lange für einen 
Neubau der Bücherei eingesetzt hatte – ein Vorschlag, auf 
den mittlerweile auch die Stadtverwaltung eingeschwenkt 
ist, wie der Fraktionsvorsitzende Dr. Jörn Lingnau betonte.

Wie eine Bibliothek konkret aussehen kann machte 
Andreas Mittrowann, Bibliothekarischer Direktor der ekz 
bibliotheksservice, bei seinem Vortrag deutlich. Seine Auf-
forderung an die Kommunalpolitiker: „Sehen Sie die Bibli-
othek als einen Hebel, um die Herausforderungen einer 
Kommune zu meistern.“ So gehöre künftig etwa Sprachbil-

dung zu den Aufgaben der Büchereien. Insbesondere sei es 
aber in einer Zeit von mehr Ein-Personen-Haushalten auch 
Aufgabe der Bibliothek, „Orte der Begegnung anzubieten“ 
– nicht einfach, um Bücher auszuleihen, sondern mit einer 
hohen Aufenthaltsqualität und weiteren Nutzungsarten bis 
hin zum Co-Working-Space. Auch sollten Bibliotheken Orte 
für ganzheitliches Lernen sein, die neben visuellen und au-
ditiven Medien – also Büchern, Hörbüchern und Filmen – 
auch Experimentierräume für das haptisch-motorische Ler-
nen anbieten.

Die Ideen wurden im Publikum positiv aufgenommen und 
diskutiert. Offen blieb insbesondere die Frage, ob nicht ei-
gentlich noch mehr Fläche zur Verfügung stehen müsste, 
als dies in den jetzigen Planungen der Fall ist. Eines war aber 
klar, so Hauser: „Angesichts des digitalen Wandels muss 
auch die Esslinger Bücherei ihren Charakter dramatisch ver-
ändern.“ Eine neue Stadtbücherei müsse unterschiedliche 
Besuchertypen ansprechen und zu einem Treffpunkt wer-
den, an dem Bewegung herrscht.

CDU diskutiert über die Zukunft der Stadtbücherei
Veranstaltung im Alten Rathaus am 16. April 2018



„Teile der Stadtverwaltung sind sehr 
gut darin, zu sagen, was alles nicht 
geht. Sie bemühen sich aber nicht, 
richtige Lösungen zu finden.“ Mit die-
sen Worten kritisiert der Vorsitzende 
der CDU Esslingen a. N., Regionalrat 
Tim Hauser, die ablehnenden Antwor-

ten der Stadt auf Lösungsvorschläge für eine Entlastung 
während der Sperrung der Geiselbachstraße.

„Schon heute, während der einseitigen Sperrung, versinkt 
Esslingen zur Hauptverkehrszeit im Chaos“, führt Hauser 
aus. „Es kann nicht sein, dass man bis zu 20 Minuten vom 
Bahnhof zum Neckar Forum braucht – und die Verwaltung 
schaut untätig zu. Wenn die Hauptzufahrtsstraße nach 
RSKN für 15 Monate voll gesperrt wird, wird die Situation 
absehbar noch schlimmer. Hier ist jede Lösung, die eine Ent-
lastung bringt, besser, als weiter untätig zu bleiben!“ Einzel-
lösungen für den öffentlichen Nahverkehr seien dabei nicht 
ausreichend. Zur Entlastung während der Stoßzeiten sei es 

zwingend, die Strecken durch die Weinberge nach Mettin-
gen – in enger Abstimmung mit den Weingärtnern – bei-
spielsweise morgens zwei Stunden bergabwärts und abends 
zwei Stunden bergaufwärts für den Pkw-Verkehr zu öffnen. 
„Und wenn dafür bauliche Veränderungen wie Leitplanken 
oder die Befestigung von Mauern notwendig sind, dann ist 
das eben so.“ Auch sei durch Bauen im Mehrschichtbetrieb 
sicherzustellen, dass die Belastungen so kurz wie möglich 
anhalten – ggf. müsse man sich auch um eine Ausnahme-
genehmigung bemühen, um weiter in den Abend hinein zu 
bauen, so Hauser: Baulärm sei mit Sicherheit störend für die 
Anwohner, müsse aber auch immer mit der Belastung durch 
Staus abgewogen werden.

Abschließend fasst Hauser zusammen: „Das jahrelan-
ge Aufschieben von Problemen – auch bei den notwendi-
gen Brückensanierungen – entwickelt sich immer mehr 
zu einem echten Standortnachteil für Esslingen – einem 
Standortnachteil, den der Oberbürgermeister zu verant-
worten hat!“

Geiselbachstraße: CDU wirft Stadt Untätigkeit vor
Pressemitteilung vom 26. April 2018

3

Die Esslinger Christde-
mokraten sehen sich 
durch die Vorschläge 
der Verwaltung zu den 
städtischen Schulen in 
ihrem Einsatz für eine 
vielfältige Schulland-

schaft bestätigt. Die Pläne der Stadt sehen vor, dass es 
keine neue Gemeinschaftsschule in der Pliensauvorstadt 
und weniger Eingangsklassen an den bestehenden Esslin-
ger Gemeinschaftsschulen gibt.

Dabei widerspricht die CDU deutlich den Behauptungen, 
die niedrigeren Übergangszahlen an die Gemeinschafts-
schule wären von Kultusministerin Dr. Susanne Eisenmann 
(CDU) mitverursacht. „Die Gemeinschaftsschule wurde 
unter den SPD-Kultusministern Warminski-Leitheußer und 
Stoch überhastet und an den Interessen von Eltern und 
Schülern vorbei eingeführt. Für die Defizite dieser Schulart 
kann man aber nicht die heutige Kultusministerin verant-
wortlich machen“, sagt der CDU-Vorsitzende Tim Hauser. 
„Wenn immer weniger Eltern ihre Kinder auf eine Gemein-
schaftsschule schicken, zeigt das einfach, dass diese Schul-
art im offenen Wettbewerb langfristig schwer bestehen 
kann.“ Die Schulart habe ihre Berechtigung, könne die Real-
schule aber offenbar nicht ersetzen.

Das hänge insbesondere am pädagogischen Konzept 
der GMS. Denn von einer Benachteiligung dieser Schul-
form kann aus Sicht Hausers nicht die Rede sein. „Im Ge-

genteil: Keine Schulart genießt so viele Privilegien wie die 
Gemeinschaftsschule!“ Der CDU-Vorsitzende verweist auf 
20 Förderstunden pro Klassenzug; ein Umfang, der etwa 
in den Realschulen erst in drei Jahren erreicht werde. Auch 
werde die Gemeinschaftsschule gegenüber anderen Schu-
len bevorzugt, wenn sie einen Ganztagsbetrieb beantrage 
oder Baumaßnahmen bezuschusst haben möchte. Und: Der 
Klassenteiler betrage nur 28 statt 30 wie bei allen anderen 
weiterführenden Schulen.

„Im Übrigen wurde den Gemeinschaftsschulen kein ein-
ziger Cent gekürzt seit die CDU wieder mitregiert“, betont 
Hauser. „Wir erreichen in diesem Doppelhaushalt sogar Re-
kordwerte bei den für diese Schulart aufgewendeten Aus-
gaben.“ Der Vorwurf, dass die Kultusministerin die Gemein-
schaftsschulen benachteilige, sei auch schon allein deshalb 
absurd, weil diese als Stuttgarter Schulbürgermeisterin 
selbst Gemeinschaftsschulen eingerichtet habe.

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jörn Linganu sieht die Ge-
meinschaftsschule ebenfalls nicht durch die Politik benach-
teiligt: „Es ist doch nicht Frau Eisenmann dafür verantwort-
lich, dass heute jede zweite Gemeinschaftsschule wegen 
fehlender Anmeldungen nicht mehr genehmigungsfähig 
wäre. Das ist die Entscheidung der Eltern. Und deren Willen 
gilt es zu respektieren.“

Deshalb habe sich die Esslinger CDU-Fraktion auch immer 
für eine vielfältige Schullandschaft stark gemacht, die nicht 
einseitig auf die Gemeinschaftsschule setzt, so Lingnau: 
„Die Einrichtung neuer Realschulen gibt uns jetzt Recht!“

CDU sieht keine Benachteiligung der Gemeinschaftsschule
Pressemitteilung vom 12. April 2018
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„Die Unternehmer, die in Esslingen ansässig sind oder nach 
Esslingen kommen wollen, brauchen mehr Planungssicher-
heit“: Diese zentrale Botschaft gab der Vorsitzende der Ess-
linger CDU, Regionalrat Tim Hauser, dem Wirtschaftsförde-
rer der Stadt Esslingen Marc Grün mit, der in der letzten 
mitgliederoffenen Vorstandssitzung der CDU zu Gast war. 
Hierfür nannte Hauser zwei konkrete Beispiele: Erstens 
habe der Investor, der Mikro-Appartements auf dem Esslin-
ger Boley-Areal bauen möchte, über einen langen Zeitraum 
alle Anforderungen der Stadt erfüllt, um nun möglicherwei-
se doch eine Absage zu erhalten. Zweitens sei das Verhal-
ten des SPD-Oberbürgermeisters beim Thema Zwiebelfest 
nicht nachvollziehbar, so Hauser: „Das Zwiebelfest ist ein 

etabliertes Veranstaltungsformat, das über Jahrzehnte pri-
vatwirtschaftlich aufgebaut wurde. OB Zieger will es offen-
bar durch ein städtisches Fest ersetzen, welches in Zukunft 
den Steuerzahler belasten würde und bei dem die einheimi-
schen Wirte von Fressbuden verdrängt werden würden, die 
in einer europaweiten Ausschreibung das billigste Angebot 
versprochen haben. Eins ist doch klar: Auf diese Weise wür-
de Zieger auf viele Jahre jede weitere unternehmerische Ei-
geninitiative ersticken.“

Zuvor hatte Grün einen Vortrag über das Thema „Wirt-
schaftsfreundliche Verwaltung“ gehalten und dabei insbe-
sondere die Bedeutung von Feedback der Unternehmen an 
den Dienstleister Stadt Esslingen betont.

CDU fordert mehr Planungssicherheit für Unternehmer
Pressemitteilung vom 29. Mai 2018

CDU-Fraktion fordert schnell Klarheit beim alten ZOB
Pressemitteilung der CDU-Gemeinderatsfraktion vom 17. Mai 2018

Bereits im Frühjahr 2016 wurden mit einem interfraktio-
nellen Antrag die Weichen gestellt für ein Nutzungskonzept 
bei der geplanten Neubebauung auf dem alten ZOB. Der 
zwischenzeitlich stattgefundene Realisierungswettbewerb 
hat dem Investor, der Fa. Dietz, grünes Licht für die weite-
ren Planungen gegeben.

„Es ist für uns unverständlich, dass nach so langer Zeit 
noch immer keine endgültige Nutzung für den Neubau fest-
steht und wir fordern die Verwaltung auf, an dieser Stelle 
mit Nachdruck auf den Investor einzuwirken, damit eine 
seit Jahren laufende Hängepartie an dieser stadtbildprä-
genden Stelle beendet wird“, so Karin Pflüger, städtebau-
liche Sprecherin der CDU-Fraktion. Auch die Mobilitäts-
station weicht in der momentanen Planung eklatant vom 
Wettbewerbsergebnis ab. „Wir brauchen zur Stärkung des 
ÖPNV in unserer Stadt verschiedenen Stellschrauben und 

dazu gehört selbstverständlich auch eine attraktive Alter-
native mit verschiedenen Mobilitätsangeboten. Nur so 
kann der motorisierte Individualverkehr reduziert werden“, 
ergänzt der Fraktionsvorsitzende Jörn Lingnau. 

Wenn sich nun die Nutzungen entgegen dem Wettbe-
werbsergebnis ändern, beispielsweise das Hotel entfällt, 
dann sollte auf jeden Fall das Thema Wohnen eine herausra-
gende Rolle spielen, macht Lingnau deutlich: „Wir brauchen 
ganz dringend mehr Wohnraum, und zwar schnell. Dies 
könnte bei diesem Projekt problemlos realisiert werden. 
Wir verstehen auch den Unmut in der Bevölkerung, die für 
diese Hängepartie selbstverständlich kein Verständnis hat. 
Die Verwaltung steht nun in der Plicht, eine rasche Lösung 
herbeizuführen, denn es kann nicht hingenommen werden, 
dass an dieser zentralen Stelle eine verdreckte Leerfläche 
die Umgebung verschandelt!“

Große Wendlinger Kurve kommt dank CDU-Einsatz
Pressemitteilung vom 2. Mai 2018

Neues aus dem CDU-Stadtverband Esslingen a. N.
Die künftige Schnellzugstrecke Stutt-
gart-Ulm wird eine zweigleisige Ab-
zweigung ins Neckartal bekommen. 
Möglich wird diese sogenannte Große 
Wendlinger Kurve erst durch einen ho-
hen zweistelligen Millionenbetrag vom 
Bund.

CDU-Regionalrat Tim Hauser begrüßt den Durchbruch: 
„Die Region Stuttgart ist als verlässlicher Partner immer 
zu diesem Projekt gestanden. Das zahlt sich nun aus.“ Mit 
dem Ausbau der Wendlinger Kurve zu einem zweigleisigen, 
kreuzungsfreien Anschluss werde künftig ein Engpass ver-
hindert: Züge aus der Landeshaupt- in die Universitäts-
stadt Tübingen werden nicht mehr durch Gegenverkehr 

aufgehalten. „Allen Pendlern und Reisenden aus der Region 
Stuttgart, die ins Neckartal wollen, kommt also diese neue 
Lösung sehr zugute“, so Hauser.

Nach Ansicht des Esslinger CDU-Landtagsabgeordneten 
Andreas Deuschle sind die zusätzlichen Bundesmittel dafür 
nicht zuletzt dem Einsatz von Steffen Bilger MdB zu verdan-
ken, der seit kurzem Parlamentarischer Staatssekretär im 
Verkehrsministerium ist: „Der Vorsitzende der CDU Nord-
württemberg hat sich schon als Verkehrspolitiker der Uni-
onsfraktion für das Projekt stark gemacht und jetzt dafür 
gesorgt, dass die entsprechenden Mittel auch fließen. Hier 
zeigt sich wieder einmal: Auf die CDU Baden-Württemberg 
kommt es an in Berlin!“ Nun sei der grüne Landesverkehrs-
minister gefragt, das Projekt schnell umzusetzen.


