Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Kuhn,
mit einem “Klick“ an Ihrem PC haben Sie nun das Türchen vom 3.12.2013 unseres
elektronischen Adventskalenders geöffnet.
Für dieses Türchen zeichnen sich, korrespondierend mit der heutigen
Wappenenthüllung am Weihnachtskalender im Rathaus, die Stadtteile Sillenbuch,
Heumaden und Riedenberg, also der Stadtbezirk Sillenbuch, mit dem
Schwabenstreich 70619, verantwortlich.
Ermuntert durch Ihr seinerzeit initiiertes OB-Wahlplakat
“23 Stadtbezirke – ich vergesse keinen“
haben sich damals die Stadtteilgruppen, welche sich für den Erhalt unseres Kopfbahnhofs einsetzen, angesprochen gefühlt. Am 18.02.2013 haben Ihnen diese Stadtteilgruppen im Rathaus 23 Ordner, mit den Wünschen aus den Stadtbezirken, überreicht.
Bedauerlicherweise haben wir bisher, insbesondere auch im Stadtbezirk Sillenbuch,
keine Reaktion aus dem Rathaus vernehmen können. Deshalb gestatten wir uns, an
den Ordner der Stadtteilgruppe des Stadtbezirks Sillenbuch zu erinnern.
An oberster Priorität der Wünsche aus dem Stadtbezirk Sillenbuch steht:
- der sofortiger Baustopp von Stuttgart 21
- mit Umsetzung des Projektes Kopfbahnhof 21, unter Erhalt des leistungs- und
zukunftsfähigen Stuttgarter Hauptbahnhofes mit oberirdischer Gleisführung.
- die Rückabwicklung der städtischen Grundstücksgeschäfte mit der DB.
- der bedingungslose Erhalt des Rosensteinparks.
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-2Dieses muss mehr den je gefordert werden, vor allem unter den nun nicht mehr zu
widerlegenden Aspekten der Betrügereien der Deutschen Bahn
- der Kostenlüge
- der Leistungslüge
- verbunden mit einer fortschreitenden Stadtzerstörung
(in den nächsten acht Jahren liegt die Verantwortung für unsere Stadt in
Ihren Händen !)
Weiterhin folgen unsere Wünsche aus dem Stadtbezirk, welche Sie sicherlich, bei
Sichtung unseres Ordners, bereits zwar registriert, aber leider noch nicht reagiert
haben.
Wir erinnern stichwortartig daran:
- Bürger- und Veranstaltungszentrum Sillenbuch
- Neubau des Bezirksrathauses Sillenbuch
- Einrichtung einer Stadtteilbücherei in Sillenbuch
- mehr Kinder-und Jugendförderung im Stadtbezirk
- Verlängerung der Stadtbahnlinien U 15 bzw. U 7 zugunsten einer
Verkehrsentlastung vom Durchgangsverkehr in Sillenbuch
- Durchfahrtsverbot für schwere LKW durch die Kirchheimer Straße in
Sillenbuch und den anderen Ortszentren
- Behebung der schlechten Straßenzustände (Straßenbeläge) im
Stadtbezirk
- Umsetzung des Lärmaktionsplans der Landeshauptstadt Stuttgart
- Einbindung des Stadtbezirks in den Landschaftspark Neckar - Filder
Ergänzend erinnern wir an die Forderung aus dem Bürgerhaushalt 2013:
- Neubau einer Turnhalle für das Geschwister-Scholl-Gymnasium, die
Grundschule Riedenberg und die Waldorfschule.
Wir geben zu: unsere Forderungen und Empfehlungen aus dem Stadtbezirk
Sillenbuch sind ein beträchtliches Paket, welches nicht an einem Tag gepackt
werden kann. Aber - angepackt muss es werden.
Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie eine besinnliche und friedvolle Advents- und
Weihnachtszeit, viel Glück und Gesundheit für das Neue Jahr und vor Allem, viel Kraft
für unsere Stadt.
Mit den besten OBEN BLEIBEN – Wünschen !
Schwabenstreich 70619 Sillenbuch – Heumaden – Riedenberg
Reinhard Bouchè und Manfred Riesle
Wir bleiben auch 2014 engagiert und wachsam
Schwabenstreich70619@gmx.de

