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Die Luft nach oben wiRD DünneR – Regional-Monitor identifiziert nachlassende Dynamik
„eR Liebt Die Region unD Die Region Liebt ihn” – eric gauthier erhält den hans-Peter-Stihl-Preis
„nachtaktiv“ Steigt uM – erfolgswelle schluckt regionale nachtbusse

www.region-stuttgart.org

hätten Sie’S gewuSSt, DaSS ...

… 27 Prozent der baden-württembergischen arbeitsplätze
in der Region Stuttgart zu finden sind?

… in den Mittelbereichen Bietigheim-Bissingen / Besigheim,
Vaihingen und Herrenberg arbeitsplätze aufgebaut wurden
und es dort im Jahr 2010 mehr Beschäftigte gab als 1990?

… die Zahl der Beschäftigten in der Region Stuttgart von
1990 bis 2010 um 56.000 Personen abgenommen hat?

… die arbeitsplatzdichte, also das Verhältnis von arbeitsplätzen
zu einwohnern, nur im Bereich Herrenberg zunahm? allerdings
liegt der absolute Wert mit 245 noch deutlich unter dem Regionsdurchschnitt von 390 arbeitsplätzen je 1.000 einwohner.

… sich der anteil der sozialversicherungspflichtig beschäftigten
Frauen von 40 Prozent (1990) auf 43 Prozent (2010) erhöht hat?

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte arbeitnehmer insgesamt
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wer wach ist, steigt ein!

es war einmal ein nachtschwärmer, der wollte mit einem regio

sie werden von stuttgart aus dreimal im stundentakt auf allen

nalen nachtbus nach backnang fahren. er stieg am stuttgarter

sechs Linien in jeweils beide richtungen die region ansteuern.

schlossplatz in den nächstbesten bus. mit gleichgesinnten machte

Immer in den nächten von freitag auf samstag, von samstag auf

er es sich bequem, genoss die lockere, beschwingte atmosphäre

sonntag sowie auf feiertage. und der Clou: mit der sbahn geht’s

und döste vor sich hin. In Herrenberg angekommen, bemerkte er

künftig auch frühmorgens zum flughafen. Wer wach ist, steigt ein!

seinen Irrtum und begab sich am frühen morgen mit der ersten
sbahn auf den Weg nach Hause. dieses märchen, das eigentlich

eine gute Lektüre wünscht Ihnen

keines ist, weil die anekdote aus den anfängen des nachtbusses
stammt, hatte ein gutes ende. ende gut, alles gut? In diesem fall
ja! denn die neuen nachtsbahnen an Wochenenden versüßen
den abschied vom regionalen nachtbus „nachtaktiv“ (seite 14).
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Liebe Leserinnen und Leser,

dorothee Lang, redaktion „region stuttgart aktuell“
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ZuR nachahMung
eMPfohLen

Ökologie machen“, appellierte thomas s.

taRifhüRDen faLLen

„nur wenn die energiewende in der innova

die etwa 230 gäste von verband region

verbindungen s 60 (böblingen – renningen)

tiven region stuttgart gelingt, können sich

stuttgart und Wirtschaftsförderung regi

und s 4 (marbach – backnang) erzielte die

andere daran ein beispiel nehmen." damit

on stuttgart gmbH unterhielten sich im

region tarifliche verbesserungen. Wenn die

hat umweltminister franz untersteller beim

stuttgarter boschareal in entspannter

sbahnen ab 9. dezember fahren, können

sommerempfang der region stuttgart deren

atmosphäre. regionalpolitiker, abgeord

dort wohnende fahrgäste mit Wochen,

rolle bei der energiewende hervorgehoben.

nete sowie geschäfts und Kooperations

monats oder Jahreskarten alternative fahr

In seiner ansprache warb untersteller dafür,

partner aus der region trafen sich bereits

wege zum einheitlichen Preis zu nutzen. die

die erneuerbaren energien und den schutz

zum vierten mal vor der sommerpause.

bisherigen tariflichen Hürden fallen. entlang

des freiraums in einklang zu bringen. bei

für umweltminister untersteller ist dieser

der s 60 wird es also möglich, entweder wie

der Windenergie sei dies möglich.

direkte austausch „ein gut für sich und

üblich mit der s 6 über renningen – Leon

eine gelungene veranstaltung“.

berg nach stuttgart zu fahren oder zum

bopp abschließend.

und „mit augenmaß“ bereits auf den Weg
gebracht, wie regionalpräsident thomas s.
bopp in seinem grußwort ausführte. „die
region wird bei der Windenergie einen
angemessenen beitrag leisten können“,

4

La

Preis von ebenfalls nur fünf zonen über
foto: frank eppler

kuRZ NOtIeRt

für die anlieger der neuen sbahnQuer

böblingen (eigentlich 6 zonen). analog dazu
können die fahrgäste an der verlängerten
s 4 profitieren, indem sie von backnang
oder burgstetten jeweils zum Preis von

unterstrich er. „Lassen sie uns gemeinsam

5 zonen entweder mit der s 3 über Waib

die region stuttgart zu einer modellregion

lingen oder mit der s 4 über marbach nach

für die versöhnung von Ökonomie und

stuttgart fahren. diese Änderung greift
nicht für einzel oder gruppentickets. Hier
bleibt alles beim alten.

18 MaL voRbiLDLich

La

besigheim oder die macher der Kornwest
heimer „KunstKiste“. bei der feierlichen

füR LängeRe SchLeuSen

18 Initiativen und einrichtungen haben

Preisübergabe würdigten die redner diese

den mit 30.000 euro dotierten förderPreis

wertvollen beiträge für das allgemeinwohl

region stuttgart des forums region stutt

in der region stuttgart. der förderPreis hat

der Planungsausschuss spricht sich weiter

gart erhalten. ausgezeichnet wurden ehren

eine gute tradition. er wurde bereits im

hin für den ausbau der neckarschleusen

amtlich engagierte in sechs Kategorien,

16. Jahr vergeben.

bis Plochingen aus. er befasste sich im

PM / La

Herbst mit dem ausbau der Wasserstraße

darunter die stuttgarter finanzpaten, die
„Jungen geschichtler“ vom geschichtsverein

www.forum-region-stuttgart.de

neckar sowie der renaturierung der
neckarufer. „der Landschaftspark neckar
ist der Klassiker“, sagte Planungsdirektor

StRoMLeitungen
aLS eckPfeiLeR füR Die
eneRgiewenDe

umfeld bestehender stromtrassen notwen

thomas Kiwitt. seit 2006 habe die region

dig, ohne dafür allerdings neue flächen zu

20 LandschaftsparkProjekte am neckar mit

benötigen.

rund 3 millionen euro gefördert. dadurch

die region stuttgart verfügt über ein gut

die verstärkte nutzung regenerativer ener

knapp 20 millionen euro ausgelöst worden.

ausgebautes Hochspannungsnetz. deshalb

gie, besonders der Windenergie, führt zu

bei renaturierungen von neckarufern habe

ist sie vom um und ausbau des deutschen

einer verlagerung der stromproduktion

sich die zusammenarbeit mit dem Wasser

stromnetzes im zuge der energiewende

in den norden deutschlands. damit der

und schifffahrtsamt als „außerordentlich

kaum betroffen. das hat felix obenland

strom von norden nach süden transportiert

positiv“ erwiesen. Kiwitt hofft, dass trotz

vom netzbetreiber transnet bW im Pla

werden kann, müssen bestehende trassen

der umstrukturierung der Wasser und

nungsausschuss ausgeführt.

ertüchtigt und neue gebaut werden. felix

schifffahrtsverwaltung die Kooperation

seien gesamtinvestitionen am neckar von

obenland bezifferte die Investitionskosten

auch in zukunft klappt. „die größere

nach dem entwurf des netzentwicklungs

auf bis zu 20 milliarden euro im endausbau

räumliche entfernung sollte nicht zu einer

plans ist in der region stuttgart lediglich

2022. er zeigte sich optimistisch, dass der

distanz bei der zusammenarbeit führen.“

eine neue 380kvHochspannungsleitung

ausbau durch die bündelung der verfahren

die neuordnung sieht eine trennung von

zwischen den umspannwerken bünzwan

bei der bundesnetzagentur beschleunigt

unterhalt und hoheitlichen aufgaben

gen (ebersbach, Landkreis göppingen) und

werden könne.

vor. dadurch könnte die außenstelle des

La

Wasser und schifffahrtsamts in stuttgart

goldshöfe (Hüttlingen, ostalbkreis) vor
gesehen. darüber hinaus sind Kapazitäts

mehr Informationen

erweiterungen an oder im unmittelbaren

www.netzentwicklungsplan.de
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ihre bisherige allzuständigkeit verlieren.
La

ein uRgeStein niMMt
abSchieD

der verband region stuttgart gibt dem

Jürgen Hofer hat sich aus der aktiven regio

interkommunalen verein Kulturregion

nalpolitik verabschiedet. nach 18 Jahren gab

stuttgart einen zuschuss von 140.000 euro.

der langjährige vorsitzende der fdPfraktion

das hat der Wirtschaftsausschuss beschlos

seinen sitz in der regionalversammlung auf.

sen. damit möchte die Kulturregion ihre

„Jürgen Hofer ist ein urgestein der regio

neue Konzeption schrittweise verwirklichen

nalpolitik“, sagte regionalpräsident thomas

und die „finanzielle durststrecke“ aufgrund

s. bopp. der langjährige oberbürgermeister

Was verbindet Herrn und frau gönner? Wie

gekürzter mitgliedsbeiträge bis 2014 über

und ehrenbürger von Weinstadt gehörte

fühlt sich ein Planer, der sein Leben lang den

brücken. mit dem geld wird das Jahrespro

von 1989 bis 1994 der verbandsversamm

Plan seines Lebens macht? und wo sind die

jekt 2013 „Lokale schaufenster“ gefördert,

lung des regionalverbands mittlerer neckar

brückenbauer in der Politik? Wer mehr dazu

das die kulturellen Charakteristika der städte

an. er zog mit gründung des verbands

wissen möchte, sollte die neueste ausgabe

und gemeinden in der Kulturregion stutt

region stuttgart im Jahr 1994 bei der ersten

von bezug, dem magazin des bahnpro

gart präsentieren möchte. darüber hinaus

direkten Wahl in die regionalversammlung

jekts stuttgart – ulm, lesen. die macher des

wird die einstellung eines / einer geschäfts

ein. thomas s. bopp bedankte sich „für das

Heftes lösen mit diesem zweiten Heft erneut

führers / führerin für die Projektbegleitung

ungeheure engagement“ – mit einem blu

ihr versprechen ein, es rund ums bauwerk

und weitere umsetzung der neukonzeption

menstrauß und einem guten tropfen Wein.

menscheln zu lassen. oder wie das Kom

mitfinanziert.

Jochen Haußmann (foto) aus Kernen wird

beZug ZuM bahnPRojekt

munikationsbüro sagt: „es geht auch um

für Jürgen Hofer in die regionalversamm

menschen, die das Projekt verwirklichen

„Wir möchten mit unserer inhaltlichen

lung nachrücken. der 46jährige betriebs

möchten; um menschen, die seit Langem

arbeit beginnen und sind dabei auf das

wirt und Landtagsabgeordnete wird künftig

darauf warten, weil sie von seinen Chancen

Wohlwollen der region angewiesen“, sagte

im verkehrsausschuss mitarbeiten.

der vorsitzende der Kulturregion Christof

jekt bis heute ablehnen oder Ängste mit den

bolay. aus sicht von regionalpräsident

Plänen verbinden.“

thomas s. bopp hält der verband region

La

La

foto: privat

überzeugt sind; um menschen, die das Pro

stuttgart mit seinem zuschuss den ball im
die onlineausgabe finden sie in der media

spielfeld. „Jetzt muss die Kulturregion den

thek unter:

ball ins tor schießen.“

www.bahnprojekt-stuttgart-ulm.de

www.kulturregion-stuttgart.de

konjunktuR füR
geweRbeiMMobiLien

Wrsgeschäftsführer dr. Walter rogg. dies

Jahren weitgehend stabil, während die

gilt laut bericht in besonderem maße für

büromieten in den zentren der größeren

den bereich der autobahn a 81 im raum

städte zugelegt haben. Hier verzeichnet

die Preise für gewerbeimmobilien in der

stuttgart / Ludwigsburg. nachdem dort das

der Landkreis Ludwigsburg mit einem

region stuttgart sind in den vergangenen

zunächst geplante interkommunale gewer

zuwachs von über 23 Prozent den spit

beiden Jahren im durchschnitt gestiegen.

begebiet Pleidelsheim / murr nicht realisiert

zenwert. „der marktbericht zeigt erneut,

dies geht aus dem neuen marktbericht

werden kann, suchen der verband und die

dass sich die teilräume der region stuttgart

der Wirtschaftsförderung region stuttgart

Wirtschaftsförderung region stuttgart jetzt

unterschiedlich entwickeln und über spe

gmbH (Wrs) hervor. für den bericht wur

nach geeigneten ersatzflächen.

zifische Profile, beispielsweise als standort

La

den 30 makler um eine Preiseinschätzung

für büroimmobilien, Industrie oder Logis

für mehrere fiktive bestandsimmobilien und

generell sind die grundstückskaufpreise

tikflächen, verfügen. so bietet die region

gewerbeflächen gebeten, die die aktuel

für gewerbliche und industrielle nutzun

als ganzes gewerbeflächen und immo

le angebots und nachfragesituation in

gen stärker gestiegen als die mietpreise.

bilien in einer breiten Preisspanne für alle

17 teilräumen der region möglichst realis

mit 17 Prozent haben hier der stuttgarter

nutzungen. für die kommunale Planung

tisch abbilden. die befragung aktualisiert

süden und die fildern den größten anstieg

ist der bericht eine wichtige Hilfe, um die

die zahlen aus dem Jahr 2010.

zu verzeichnen. dagegen sind im südosten

Weichen bei der ausweisung von gewerbe

der region um Kirchheim unter teck und

flächen richtig zu stellen“, beschreibt

„Während der guten Konjunktur hat sich

göppingen die Preise für entsprechende

Wrsgeschäftsführer rogg den nutzen

die nachfrage vor allem in autobahnnähe

Immobilien gefallen.

für die städte und gemeinden der region.

und in städtischen bereichen verstärkt.

PM / wRS

besonders gefragt sind flächen für Indus

bei grundstücken für büroimmobilien sind

trie und Logistiknutzungen”, erklärte

die Kaufpreise in den vergangenen zwei

www.wrs.region-stuttgart.de
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(veRtRauenS)voRSchuSS
füR Die kuLtuRRegion

5

in aMt unD wüRDen
seit der letzten ausgabe fanden wieder

MetRoPoLRegion PRofitieRt
voM fLughafen

ober und bürgermeisterwahlen in städten

Jahr 31 millionen euro gewinn. gleichwohl
sind die Passagierzahlen mit 9,6 millionen

„Wir spielen nicht mehr in der Liga der gro

noch nicht auf dem niveau wie vor der Wirt

ßen flughäfen“, hat flughafengeschäfts

schaftskrise. 2007 nutzten 10,3 millionen

neu gewählt:

führer Professor georg fundel im letzten

Passagiere die verkehrsdrehscheibe.

stuttgart: fritz Kuhn

Koordinierungsausschuss

Weil der stadt: thilo schreiber

metropolregion stuttgart gesagt. Was

„stuttgart 21 ist für den flughafen die gro

wiedergewählt:

das einzugsgebiet betrifft, liege stuttgart

ße Chance, an das nationale schienennetz

bad boll: Hansrudi bührle

zwar auf Platz drei in deutschland. doch

angebunden zu werden.“ Professor fundel

göppingen: guido till

mit zusammen rund 100 millionen Passa

prognostizierte den Passagierzugewinn

grafenau: martin thüringer

gieren jährlich sind die airports frankfurt

durch stuttgart 21 mit bis zu 1,2 millionen.

und münchen unangefochten spitze. der

mit stuttgart 21 würden etwa 40 Prozent

Herzlichen glückwunsch!

flughafen bringe rund 100 millionen euro

der fluggäste mit öffentlichen verkehrs

stand: 22. oktober 2012

an umwegrentabilität in gastgewerbe und

mitteln anreisen. „die schiene ist für den

Handel sowie weiteren dienstleistungen,

flughafen ein zubringer“, unterstrich er.

aPP füR touRen DuRch
Die Region

europäische

verdeutlichte er die bedeutung des flug

Im Kongressbereich habe stuttgart nach

hafens für die metropolregion stuttgart.

holbedarf. deswegen gebe es langfristige
Überlegungen, ein Kongresshotel zwischen

6

die neue app „touren region stuttgart“

„der flughafen ist wirtschaftlich gut unter

flughafen und messe anzusiedeln.

wegs“, so Professor georg fundel weiter.

www.stuttgart-airport.de

La

wendet sich an sportlich aktive. abschalten
und die natur genießen: die app zeigt über
300 rad und Wandertouren, Weinwander
wege, Joggingpfade, mountainbike und

foto: wRS

kuRZ NOtIeRt

und gemeinden der region stuttgart statt:

unterm strich machte der airport im letzten

oder der flughafen stuttgart stellten sich
vor. zahlreiche kommunale Wirtschaftsför

nordicWalkingstrecken in der region

derungen der region nutzten die gelegen

stuttgart. so lässt sich der tagesausflug

heit, dem internationalen fachpublikum ihre

bestens planen und die region stuttgart auf

gewerbeflächen und Projekte zu präsentie

aktive Weise entdecken. das tourenangebot

ren. erstmals besuchte badenWürttembergs

wird laufend ergänzt und erweitert.

minister für finanzen und Wirtschaft, dr.

PM

nils schmid, den auftritt der region stutt
alle mobilen apps der stuttgartmarketing

gart. unser foto zeigt ihn im gespräch mit

gmbH gibt‘s kostenlos unter dem Link

regionalpräsident thomas s. bopp (rechts).

www.stuttgart-tourist.de/apps-stuttgart
auch viele bürgermeister, oberbürgermeis

Region bLeibt bei
inveStoRen gefRagt

ter und weitere kommunal verantwortliche
zeigten flagge. aus dem remsmurrKreis
verschaffte sich eine delegation des Kreis

mit einem gemeinschaftsstand, an dem sich

tags mit Landrat Johannes fuchs an der

27 Partner beteiligt haben, hat die regionale

spitze einen persönlichen eindruck von der

Wirtschaftsförderung auf der messe expo

messe und der atmosphäre innerhalb der

real im oktober in münchen um Investoren

Immobilienwirtschaft.

geworben und marketing für den Wirt
schaftsstandort betrieben. „Im umfeld der

regionale spezialitäten wie 6.000 maulta

eurokrise erweist sich der deutsche markt

schen, Weine und stuttgarter bier zeigten

als stabile Insel in europa. so hat sich das

die kulinarischen vorzüge und die hohe

Interesse der anleger an unserem starken

Lebensqualität der badenwürttembergi

und soliden standort noch erhöht“, schildert

schen Hauptstadtregion. mit 384 Quadrat

dr. Walter rogg, geschäftsführer der Wirt

metern stellte die region stuttgart einen

schaftsförderung region stuttgart gmbH

der größten und auffälligsten messestän

(Wrs) seine eindrücke von der messe.

de, der stets sehr gut besucht war. 1.700
aussteller und 38.000 teilnehmer bedeu

Immobilienfirmen präsentierten ihre dienst

teten für die expo real im vergleich zum

leistungen, regionale entwicklungsprojekte

vorjahr wieder einen deutlichen zuwachs.

wie das flugfeld böblingen / sindelfingen
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foto: alexander Louvet

kooperationspartner beim kongress: die Region Stuttgart, Flandern, Communauté urbaine de Dunkerque sowie Nord-Pas de
Calais, elche, FrankfurtRheinMain, Randstad Region, South Moravian Region, Stavanger Region und Surrey County

StaRkeS SignaL füR
MehR ZuSaMMenaRbeit
region stuttgart und Partner beteiligen sich an den „open days“ in brüssel
teXt: DR. cLauDia conRaDS

unter der Schirmherrschaft der gene-

die region stuttgart und ihre neun Partner

einen Hut bringen. regionen seien die

raldirektion für regionale entwicklung

beteiligten sich gemeinsam mit einer Konfe

ideale ebene, um den notwendigen aus

der eu-kommission und des ausschusses

renz an den „open days“. unter dem titel

gleich und diese Kooperation zu bewerk

der Regionen haben sich anfang okto-

„Contributing to ruralurban bonds in peri

stelligen. eine nachhaltige entwicklung oder

ber vertreter der lokalen und regio-

urban regions" diskutierten die Partner

fragen des Klima und Hochwasserschutzes

nalen gebietskörperschaften bei den

regionen mit vertretern der europäischen

könnten nicht isoliert betrachtet werden.
„diese Herausforderungen machen keinen

„open days“ in brüssel ausgetauscht.

Kommission über erfahrungen und Perspek

„europe’s regions. Making a difference“

tiven in der zusammenarbeit städtisch und

lautete das thema dieser veranstal-

ländlich geprägter regionen.

tungsreihe zur regionalen entwicklung.
aspekte grenzübergreifender, transnationaler und interregionaler Zusammenarbeit standen im Mittelpunkt.
mit einer vielzahl von veranstaltungen

Halt an gemarkungsgrenzen“, so Kiwitt.
Positiv bewertete thomas Kiwitt den ansatz

„die menschen leben regional und über

des Landes badenWürttemberg, die neue

queren gemeindegrenzen für arbeit, ein

strukturförderung (efre) für funktionale

kauf und Kultur – die ganzen funktionalen

räume mit regionalen strategie und ent

Wege müssen durchdacht sein“, sagte

wicklungskonzepten zu öffnen. vor dem

thomas Kiwitt, Leitender technischer direk

Hintergrund der aktuellen Kohäsionspolitik

werden die erkenntnisse der „open days“

tor vom verband region stuttgart. an der

und der ausarbeitung des mehrjährigen

nun in die regionen weitergegeben. zu

schnittstelle von städtischen und ländlichen

eufinanzrahmens war diese Konferenz ein

den themenschwerpunkten „smartes und

bereichen gehe es nicht nur darum, sich um

zeitgemäßes signal an europas akteure. das

grünes Wachstum für alle“ sowie „territo

Infrastruktur zu kümmern. „Wir müssen

augenmerk der eu muss stärker auf die ent

riale Kooperation: ein mehrwert für euro

die jeweiligen vorteile und annehmlich

wicklung von periurbanen regionen gelegt

pa“ und „ergebnisse liefern“ werden etwa

keiten betrachten“, sagte Kiwitt weiter.

werden. dies ist insbesondere für stadt

6.000 vertreter von europäischen städten

so ließen sich beispielsweise die Wege in

nahe regionen von bedeutung, in denen

und regionen auf Workshops und Konfe

der stadt sowie die naherholung und eine

der druck auf die flächen und ressourcen

renzen zusammenkommen.

hohe Lebensqualität im umland gut unter

stetig wächst.
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bevölkerungsentwicklung 1990 bis 2010 in den Mittelbereichen
Einwohnerentwicklung
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regionalmonitor identifiziert nachlassende dynamik in der region stuttgart
MB Nürtingen

teXt: MichaeL fuchS

MB Kirchheim

MB Geislingen

Das bereits zum zweiten Mal erstellte

In den letzten 20 Jahren war die dynamik des

(2005 bis 2010) zeigt jedoch ein ganz ande

regionale Monitoring, in dem alle

bevölkerungswachstums im Land um fast ein

res bild: die zuwachsraten – wenn es denn

Städte, gemeinden, Mittelbereiche

fünftel größer als in der region stuttgart.

solche gibt – sind deutlich geringer gewor

und kreise der Region Stuttgart über

auch die altersstrukturellen veränderungen

den. neben dem am stärksten wachsen

einen längeren Zeitraum beleuchtet

im rahmen des demografischen Wandels

den mittelbereich stuttgart (+2 %), der im

wurden, identifiziert in wichtigen

bewirkten bei der ehemals jüngeren regiona

gesamtzeitraum eher unterdurchschnittlich

themenfeldern nachlassendes wachs-

len bevölkerung die angleichung des durch

zulegte, wiesen die mittelbereiche Ludwigs

tum. Deutlich wird, dass es von dem

schnittsalters an das Landesniveau von rund

burg / Kornwestheim und wieder bietigheim

erreichten hohen niveau aus immer

43 Jahren. bis 2030 wird der altersdurch

bissingen / besigheim (mit jeweils +1 %) die

schwieriger wird, überdurchschnittli-

schnitt weiter ansteigen, was Konsequenzen

nächsthöheren Wachstumsraten auf. sieben

che wachstumsdynamik zu generieren.

für betreuungs und bildungsmöglichkeiten,

der fünfzehn mittelbereiche verloren in den

bevölkerung

fachkräftebedarf, Pflegeplätze sowie nah

letzten fünf Jahren einwohner. die größten

versorgung und mobilität hat.

relativen verluste hatten geislingen (–3 %),

nach wie vor weist die region stuttgart
mit abstand die größte einwohnerzahl

göppingen (–2 %) und backnang (–1 %).
In den städten und gemeinden der mit
wirtschaft

und die dichteste besiedelung in baden

telbereiche treten die beschriebenen

Württemberg auf. auch der erzielte bevöl

trends zeitversetzt, in unterschiedlich star

Ihre wirtschaftliche stärke bezieht die region

kerungszuwachs zwischen 2005 und 2012

ker ausprägung auf. so verzeichnete der

stuttgart seit Jahren aus den sie prägenden

von rund 28.000 menschen erreichte noch

mittelbereich Herrenberg in den letzten

Produktionsbereichen: dem fahrzeugbau,

die größenordnung der einwohnerzahl von

20 Jahren mit einem bevölkerungswachstum

dem maschinenbau und in abnehmendem

Winnenden und damit einen spitzenplatz im

von rund 27 % die rasanteste entwicklung.

umfang der elektrotechnik. allein der fahr
zeug und maschinenbau erwirtschaftet

Land. relativ gesehen hatten jedoch andere

Ihm folgten die mittelbereiche vaihingen

regionen mit teils doppelt so hohen jahres

(20%) und bietigheimbissingen/ besigheim

rund 72% des gesamtumsatzes und stellt

durchschnittlichen zuwächsen die nase vorn.

(14 %). der blick auf die letzten fünf Jahre

55 % der arbeitsplätze im verarbeitenden
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arbeitslose 2010 und entwicklung der arbeitslosenersatzquote 1995 bis 2010
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aktuelleS

6,0 4,7 5,7 4,7

MB Schorndorf
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MB Böblingen / Sindelfingen

onberg

,5

Arbeitslosenzahl 2010

7,3 6,5 10,1 7,0

6,6 5,1 7,4 5,8

8,6 6,8 8,2 6,5

6,7 5,2 7,4 6,2

7,0 5,7 7,4 6,5

7,6 5,2 7,9 6,6

7,5 6,5 10,3 7,4

MB Esslingen
MB Kirchheim

MB Nürtingen

MB Stuttgart
8,7 6,3 8,3 6,2

7,4 5,8 9,2 7,8

MB Geislingen
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MB Göppingen
MB Böblingen / Sindelfingen

6,7 5,2 7,4 6,2

7,0 5,7 7,4 6,5

gewerbe. von dem nahezu 80 milliarden

den Landkreisen Ludwigsburg und
diesmal
7,5 6,5
10,3 7,4

euro umfassenden gesamtumsatz des ver

böblingen (jeweils ca. 64.000 ” / et). das

arbeitenden gewerbes in der region stutt

MB Kirchheim
geringste
bruttoinlandsprodukt

gart entfallen knapp 60 % auf den export.

und je erwerbstätigen wurde im Landkreis

einer nachhaltigen, sozial gerechten ent

zwar hat die finanz und Wirtschaftskrise

göppingen erwirtschaftet.

wicklung verlangt:

hinterlassen, die sich jedoch nicht zuletzt

arbeitsmarkt

•

wegen der exportstärke schon bald wieder

die arbeitslosigkeit in der region stuttgart

aspekt gleichwertiger Lebensverhältnisse;

MB Nürtingen

absolut

wichtiger Infrastruktureinrichtungen wer
den an gewicht zunehmen und zu einer

MB Geislingen

neuorientierung führen müssen. das ziel

in der region stuttgart deutliche spuren

verwischten.

sicherung der daseinsvorsorge unter dem

(6,8 %) liegt, im gegensatz zu früheren

so könnten bspw. dienstleistungen und

Jahren, seit 2010 erstmals nicht mehr unter

Infrastruktureinrichtungen überörtlich dort

die regionale Wirtschaftskraft weist im

dem Landesdurchschnitt (6,6 %). Über

gebündelt werden, wo sie unter akzeptab

Landesvergleich seit Langem überdurch

durchschnittlich stark betroffen von arbeits

len bedingungen zu erreichen sind;

schnittliche Werte auf, die jedoch von Jahr

losigkeit waren 2010 die mittelbereiche

zu Jahr geringer werden. noch 1991 betrug

göppingen (7,8 %), stuttgart (7,7 %) und

der regionale anteil an der gesamten Wirt

geislingen (7,4 %). dennoch verringerte

•

sicherung der Lebensgrundlagen, redu
zierung der flächeninanspruchnahme

schaftsleistung des Landes, dem brutto

sich die ersatzweise berechnete arbeitslo

und erhalt bzw. schaffung attraktiver Kul

inlandsprodukt (bIP), über 30 %, während

senquote dieser verflechtungsräume gegen

turlandschaften für Landwirtschaft und

der Wirtschaftskrise 2009 sank er auf 27 %.

über 2005 deutlich, denn mit ausnahme

erholung;

auch die langfristige entwicklung zwischen

von göppingen (9,2 %) lagen damals die

1991 und 2009 verlief ungünstiger als im

Quoten noch im zweistelligen bereich.

•

Land, das regionale Wachstum des brut

stärkung und sicherung der Wirtschafts
kraft, des arbeitsplatz und erwerbsper

abzuleitende handlungsfelder

sonenpotenzials, anpassung der verkehrs

14 Prozentpunkte unter der Wachstums

In zukunft werden die umstrukturierung

und versorgungsinfrastrukturen;

dynamik des Landes (47 %).

und erneuerung im bestand, die arron

erwirtschaftet wurde der überwiegende

änderte nachfrage, insbesondere infolge

teil des regionalen bIP 2009 (92 mrd. ”) im

altersstruktureller umschichtungen, aber

stadtkreis stuttgart (32 mrd. ”) und den

auch die verkehrliche vernetzung sowie

die ausführlichen ergebnisse und schluss

beiden Landkreisen Ludwigsburg und ess

die interkommunale zusammenarbeit im

folgerungen gibt’s ebenso wie alle Karten

toinlandsprodukts von 33 % lag um über

dierungen und anpassungen an eine ver

•

erhalt der vielfalt durch dezentrale Kon
zentration.

lingen (jew. 15 mrd. ”). bezogen auf das bIP

zentrum der betrachtung stehen. die sicher

und tabellen auf gemeindeebene unter:

je erwerbstätigen führte ebenfalls stuttgart

stellung der versorgung der bevölkerung

www.region-stuttgart.org/regional-

(68.000 ” / et) das ranking an, gefolgt von

sowie tragfähigkeiten und auslastungen

monitor
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So sieht Freude aus! eric gauthier (Mitte), umrahmt von Moderator Wieland Backes, thomas S. Bopp, dem Namensgeber
Hans-Peter Stihl und edmund Hug (v. l. n. r.).

„eR Liebt Die Region –
unD Die Region Liebt ihn“
der balletttänzer und Choreograf eric gauthier erhält den HansPeterstihlPreis
teXt: katRin LebheRZ

einst war es sein wunsch, ein bekann-

alte menschen. als bislang Jüngster und als

vergeben, die zur positiven entwicklung der

ter kanadischer eishockeyspieler zu

erster ausländischer Preisträger überhaupt

region stuttgart beitragen. eric gauthier

werden. Dann aber begleitete er seine

wurde eric gauthier vom forum region

reiht sich damit ein in die Liste der Preis

Mutter zu einem Musical – und dies

stuttgart und dem verband region stutt

träger, zu denen auch Harald schmidt,

veränderte das Leben von eric gauthier.

gart ende september mit dem HansPeter

manfred rommel, Jürgen schrempp oder

Statt der Schlittschuhe schnürte er sich

stihlPreis ausgezeichnet.

Wendelin Wiedeking gehören. applaus

tanzkarriere mit Leidenschaft

verleihung in der Carl benz arena ist der

und verzaubert seit vielen jahren das

und charme

Kanadier seit Langem gewöhnt – immerhin

Stuttgarter Publikum.

ein bisschen anders als sonst ging sie schon

wurde er bereits 2002 zum solisten am

vonstatten, die verleihung des diesjährigen

stuttgarter ballett ernannt. 1996 schon

bald ballettschuhe an, statt in kanada
wurde er in Deutschland erfolgreich

wie an diesem abend während der Preis

doch nicht nur als solotänzer am ballett

HansPeterstihlPreises. nicht nur, weil

war eric gauthier seinem großen förderer

machte der heute 35Jährige von sich

mit rund 700 Personen außergewöhnlich

reid andersson nach stuttgart gefolgt und

reden. 2005 fiel der startschuss als Cho

viele gäste der einladung nach stuttgart

startete hier seine fulminante tanzkarriere.

reograf, 2007 gründete er die gauthier

folgten. sondern vor allem, weil diesmal

Präzision, Leidenschaft und Charme – das

dance Compagnie. ein stets ausverkauftes

der geehrte selbst zum rahmenprogramm

sind eigenschaften, die auf den Kanadier

theaterhaus und der deutsche tanzpreis

beitrug. ob bei „the sofa“ oder beim

zutreffen.

2011 zeigen den erfolg des bekennenden

„freistoß“ – die kurzen sequenzen reichten

stuttgarters. Ihm geht es dabei weniger

aus, um das erfolgsrezept von eric gauthier

Magie des unschwäbischen

um auszeichnungen als um die Liebe zum

und seiner dance Compagnie zu verdeutli

In seiner Laudatio unterstrich der fernseh

tanz und darum, diese freude mit anderen

chen und das Publikum zu begeistern. der

moderator Wieland backes, selbst Preisträ

zu teilen, auch mit jenen, denen es weni

HansPeterstihlPreis wird jährlich durch

ger des HansPeterstihlPreises, aber vor

ger gut geht. daher engagiert er sich mit

den verband region stuttgart und das

allem die Persönlichkeit von eric gauthier.

seinem team seit Langem für kranke und

forum region stuttgart an Persönlichkeiten

„er liebt die region und die region liebt
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auch als Schiedsrichter macht eric gauthier eine gute Figur. „Freistoß” heißt dieser ausschnitt, der das Publikum begeisterte.

ihn“, so backes. und weiter: „mit seinen

selbstverständlich. eric gauthier ist ein bot

gauthier, der seine dankesrede in einer

unkonventionellen Ideen und seinem

schafter für unsere region, was zeigt, dass

mischung aus deutsch und englisch hielt.

Humor hat er den zugangscode für viele

der Preis in diesem Jahr völlig zu recht an

„der point ist really, dass ich das mache, was

neue tanzfreunde gefunden.“ dabei habe

ihn verliehen wird“, so namensgeber Hans

ich liebe. my dream ist, die Leute zu bewe

er viel mut zu neuem bewiesen und schaffe

Peter stihl.

gen, dass sich die Leute in den tanz ver

kultur verbindet

Compagnie, aber auch bei den machern

es, einem breiten Publikum tanz und ballett
nahezubringen, ohne mit der tradition zu

lieben.“ gauthier bedankte sich bei seiner

brechen und ohne oberflächlich zu wer

„eric gauthier ist ein absoluter Publikums

des theaterhauses, die ihm die Chance

den. „eric gauthier wirkt auf das Publikum

magnet, ein Leuchtturm und aus der Kul

für etwas neues gegeben und damit einen

magisch. er liefert etwas unschwäbisches:

turlandschaft der region stuttgart nicht

wesentlichen beitrag zum erfolgreichen

glamour. etwas mehr glanz kann uns nicht

mehr wegzudenken“, so der vorsitzende

gelingen geleistet haben. Hier ging der

schaden“, so Wieland backes.

des verbands region stuttgart, thomas

dank vor allem an Werner schretzmeier,

bopp. der vorsitzende des forums region

egon madsen und Christian spuck.

großer Zuspruch

stuttgart, edmund Hug, ergänzte, dass

glänzend entwickelt haben sich auch die

gauthier einen wichtigen beitrag leiste,

zuschauerzahlen. mehr als 50.000 men

den Kulturstandort stuttgart weiter zu

im internationalen team

schen kommen zwischenzeitlich pro Jahr

stärken. sowohl bopp als auch Hug zeig

den schlüssel zum erfolg der gauthier

zu den auftritten der gauthier dance Com

ten sich erfreut und erleichtert darüber,

dance Compagnie sieht eric gauthier per
sönlich in den „wunderbaren menschen“

wunderbare Menschen

pagnie ins stuttgarter theaterhaus – schon

dass es mit der finanziellen unterstützung

monate im voraus sind die heiß begehrten

von stadt und Land gelungen sei, den

seines teams und der internationalen

tickets ausverkauft. doch es sind auch die

vertrag der gauthier dance Compagnie

zusammensetzung. es sei, so der Kanadier,

kleinen aufführungen, die für eric gauthier

um fünf weitere Jahre am theaterhaus zu

vergleichbar mit einer guten bolognese

zählen und die ihm eine Herzensangelegen

verlängern. „Kultur verbindet menschen.

sauce. „Jeder einzelne tänzer meiner Com

heit sind. so besucht er mit dem gauthier

Insofern ist es umso wichtiger, ein solch

pagnie kommt aus einem anderen Land

dance mobil regelmäßig Krankenhäuser,

erfolgreiches ensemble zu unterstützen“,

und steht beispielhaft für ein gewürz der

seniorenheime oder schulen, um dort

so bopp.

sauce“, so gauthier augenzwinkernd. erst
die vielen verschiedenen gewürze würden

gemeinsam mit seinem team kostenlos auf
zutreten. gleichzeitig setzt sich gauthier als

viele gewürze geben den geschmack

für den einzigartigen geschmack sorgen

sohn eines alzheimerforschers mit einer

der geehrte selbst zeigte sich sichtlich

– und damit für den erfolg der gauthier

jährlichen benefizgala für die alzheimer

erfreut über die auszeichnung. „Ich freue

dance Compagnie.

forschung und die Kinderrechte Habakuk

mich sehr, sehr, sehr. es ist Hammer, wun

ein. „dieses soziale engagement ist nicht

derschön und wunderbar“, sagte eric

www.forum-region-stuttgart.de
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Wie wird das S-Bahn-liniennetz in einigen Jahren aussehen? klar ist, die Region möchte S-Bahnen nach Neuhausen und
göppingen fahren lassen.

von Den fiLDeRn übeR vaihingen
inS neckaRtaL
erweiterungen des sbahnnetzes – neuhausen und göppingen an erster stelle
teXt: MaRtin beyeR unD DoRothee Lang

Die Region will bei der verlängerung

technischen machbarkeit und zum Kosten

dann die s 2 halbstündlich von schorndorf

der S-bahn von filderstadt nach neu-

rahmen vorliegen. dafür sind im nächsten

über filderstadt nach neuhausen fahren.

hausen gas geben. ebenfalls einen

Jahr 100.000 euro freigegeben, insgesamt

zwischen filderstadt und neuhausen wird

hohen Stellenwert für die erweiterung

sind im nächsten budget 800.000 euro

dazu der bau einer neuen, zweigleisigen

des S-bahn-netzes hat die S-bahn nach

reserviert.

bahnstrecke erforderlich, die dem verlauf

göppingen.

der alten filderbahntrasse folgt. die strecke
die sbahn nach neuhausen und die ver

ist 3,9 Kilometer lang. die neuen bahnstei

längerung der stadtbahnlinie u 6 vom

ge werden dem sbahnstandard entspre

ausläuft, möchte der verband region stutt

fasanenhof zur messe sind planerisch

chen und einen barrierefreien zugang zu

gart möglichst rasch die finanzierung der

und finanziell als gesamtprojekt zu sehen.

den zügen gewährleisten.

sbahn von filderstadt nach neuhausen

dies bezieht sich auch auf die finanzielle

unter dach und fach bringen. das wird

förderung.

da die bundesförderung (gvfg) ende 2019

schwer genug. von „damoklesschwert“

kombilösung nach göppingen
auch wenn der abschlussbericht der

und „fallbeil“ war bei der diskussion im

„die sbahn nach neuhausen verdient eine

betrieblichen untersuchung zur sbahn

verkehrsausschuss die rede. es zeichnet

besondere beachtung“, sagte Wirtschafts

nach göppingen erst in Kürze vorliegen

sich ab, dass das Land den anteil des bun

direktor dr. Jürgen Wurmthaler. zum einen

wird, „zeichnet sich eine Kombilösung

des für die Projekte, die bis ende 2019 nicht

seien die vorarbeiten recht weit vorange

ab“, so dr. Wurmthaler. zusätzlich zum

abgerechnet sind, keinesfalls übernehmen

schritten. zum anderen sei dieses Projekt

bestehenden regionalverkehr würde dann

wird. neben verhandlungen mit bund und

geeignet, um die ssb nicht nur bei der Pla

stündlich eine sbahn nach göppingen

Land sind finanzierungsvereinbarungen

nung, sondern auch bei der umsetzung ins

fahren. die untersuchung hat gezeigt, dass

mit dem Landkreis esslingen sowie mit fil

boot zu holen. angesichts der erfahrungen

es nach Inbetriebnahme von stuttgart 21

derstadt und neuhausen notwendig. erst

mit den bisherigen sbahnProjekten werde

auf der basis eines sbahnnetzes ohne

dann sind konkretere Planungen möglich.

eine zusammenarbeit mit der ssb geprüft,

Linientausch mehr und flexiblere möglich

als ergebnis werden dann aussagen zur

kündigte dr. Wurmthaler an. Im betrieb soll

keiten geben wird, um mit der sbahn in
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den Landkreis göppingen zu fahren. Wie

nach enzweihingen zu nutzen. mitte nächs

ein vorlaufbetrieb aussehen könnte, soll auf

ten Jahres sollen erste ergebnisse vorliegen.

basis des Landesfahrplans 2016 untersucht

auf den bestehenden sbahnbetrieb zu
erwarten sind.“ die region könne es sich

werden. erst danach ist abzusehen, wie

detaillierte Planungen zu einer mögli

das Interesse des Landkreises Calw sei

viele zusätzliche sbahnfahrzeuge für die

chen sbahn von bietigheimbissingen

grundsätzlich verständlich und zeige die

ausdehnung in den Landkreis göppingen

nach Kirchheim / neckar werden zunächst

gestiegene bedeutung des schienenver

notwendig würden. grundlage dafür ist

zurückgestellt. dieser bereich der region

kehrs. auch hinter die verlängerung der

auch die ausweitung des vvstarifs auf

ist bereits heute gut mit regionalzügen zu

s 1 von Herrenberg nach nagold setzt der

den Landkreis göppingen. auch hierzu

erreichen. bevor weitere schritte folgen,

verband region stuttgart ein dickes frage

laufen abstimmungen zu finanzierung und

möchte man die untersuchungen zum

zeichen. bei einer gesamtlänge von über

umsetzung.
doch nicht nur nach osten, sondern auch

regionalverkehrsplan abwarten. sie geben

100 Kilometern von nagold nach Kirch

aufschluss über das verkehrsaufkommen

heim / teck würden sich zwangsläufig Prob

und die verkehrsströme.

leme mit der Pünktlichkeit einstellen.

nach Westen soll die sbahn verlängert wer
den. Wie die s 5 von bietigheimbissingen

mit zurückhaltung beobachtet die region

der verband region stuttgart setzt sich für

nach vaihingen / enz geführt werden könn

eine schienenverbindung von Calw nach

einen weiteren ausbau des sbahnnetzes

te, soll eine machbarkeitsstudie zeigen.

renningen, die der Landkreis Calw derzeit

ein. gerade durch stuttgart 21 ergeben

geprüft wird darin, ob es sinnvoll ist, einen

untersucht. diese bringe eine „erhebliche

sich – langfristig gesehen – neue erweite

sbahnverkehr einzuführen. besonde

belastung des eingleisigen abschnitts ohne

rungsmöglichkeiten. so gibt es die Idee, die

res augenmerk liegt auf der Überlegung,

verkehrliche bedeutung für die region“, for

sbahn von den fildern ins neckartal zu ver

die alte schienenstrecke von sersheim

mulierte dr. Wurmthaler. mehr züge in die

längern. und wie heißt es so schön: „Ideen

(abzweig aischbach) über Kleinglattbach

sem bereich könnten nur akzeptiert werden,

sind dazu da, um verwirklicht zu werden.”

nach vaihingen / enz und gegebenenfalls

wenn „nachweislich keine auswirkungen

Jetzt ins Abo einsteigen.

12 Monate fahren, nur 10 Monate zahlen.*
Auf Wunsch mit monatlicher Abbuchung.

www.vvs.de
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* Preisvorteil bei VVS-Abos entspricht aufs Jahr gesehen
ca. 17 % gegenüber entsprechenden MonatsTickets –
je nach Abo und Zonenanzahl bis zu 388 Euro im Jahr.
19.04.12 16:01
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VeRkeHR

nicht vorstellen, dafür geld aufzubringen.
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entwicklung der fahrgastzahlen des regionalen nachtbusses
2000

14.200

2001
2002
2003
2004
2005
2006

38.000
52.500
73.900
88.000
95.000
110.000

VeRkeHR

2007

145.000

2008

165.000

2009

191.000

2010

207.000

2011

220.000

14

„nachtaktiv“ Steigt uM
erfolgswelle schluckt regionale nachtbusse – ab dezember nachtsbahnen
teXt: PetRa kutZSchMaR

in der nacht von 8. auf 9. Dezember

alle medien einschließlich der eigenen Inter

abfahrt. folge: fahrgastschub. Weiterhin

endet eine ära – wegen erfolgs: nach

netseite www.nachtaktiv.net mit veranstal

konnte der ausbau des angebots kaum

12 jahren kommt anstelle der regio-

tungstipps, gewinnspiel und Kooperationen

mit der wachsenden nachfrage mithalten.

nalen nachtbusse die S-bahn.

mit jungen radiosendern wurden auf die

zuletzt fuhren die drei Linien in den Kreis

zielgruppe zugeschnitten. und tatsächlich,

Ludwigsburg vier mal, bis Waiblingen wur

Ähnlich wie für eine andere recht bekannte

nachtbusfahren wurde eine „coole sache“,

de ein dritter bus je abfahrt ausgesandt.

großstadt ließ sich spätestens ab den 90ern

fanden zumindest die 15.000 bis 20.000

220.000 fahrgäste riefen förmlich nach

des letzten Jahrhunderts feststellen: stuttgart

fahrgäste, die jedes Jahr neu hinzukamen.

einem KapazitätsQuantensprung.

die Population der regionalen nachtschwär

seit ende 2011 steht fest: „nachtaktiv“

zunächst allerdings nur innerhalb stuttgarts

mer eroberte mehr und mehr terrain. Im

steigt um. ab dezember je drei mal in

nach Hause. dies änderte sich mit einfüh

Kreis Ludwigsburg wurde ein komplettes

den nächten von freitag auf samstag, von

rung der regionalen nachtbuslinien durch

nachtliniennetz ausgeworfen, das alle

samstag auf sonntag sowie auf feiertage

schläft nie. zumindest nicht am Wochenende.
nachtbusse brachten die nachtschwärmer

den verband region stuttgart am 1. mai

städte und gemeinden einfing. andernorts

wird die sbahn ihre fahrgäste aus stuttgart

2000. Klares ziel war, zwischen mitternacht

fanden die nachtbusfahrgäste anschluss

heraus in die region und umgekehrt brin

und morgendämmerung auch für den etwas

per bus oder ruftaxi. verstärkerbusse, die

gen. der regionale Impuls hat rasch gezün

längeren Heimweg eine attraktive alternati

bei großveranstaltungen, wie der Langen

det, denn an dieses zentrale nervensystem

ve zum auto anzubieten. teils zunächst skep

nacht der museen, von anfang an im

des öffentlichen nahverkehrs wird umge

tisch beäugt, galt es, vorrangig den 18 bis

einsatz waren, verließen zunehmend auch

hend eine vielzahl von anschlussangeboten

25Jährigen schmackhaft zu machen, den

unterjährig das depot. fahrgäste forderten

andocken. für den weiteren Heimweg der

autoschlüssel in der tasche zu lassen. damit

immer öfter: „mehr nachtbusse!“. mit der

„nachtaktiven“ ist also gesorgt. sbahn

sollten sogenannte „discounfälle“ vermie

erstmaligen europaweiten ausschreibung

gestützt gilt fortan: die region schläft nie.

den werden. der verband region stutt

wurde das nächste Level erreicht, die regi

zumindest nicht am Wochenende.

gart entwickelte die marke „nachtaktiv“.

onalen Linien erhielten ab 2005 eine dritte

alle Infos unter www.nachtaktiv.net

Region StuttgaRt aktueLL 4 2012

RegIONalPlaNuNg
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Das renaturierte Neckarufer gefällt. auch der neue Radwegabschnitt am esslinger Freibad wird dadurch noch beliebter.

eRLebbaRe LanDSchaft koMMt an
euProjekt belegt die positive Wirkung des Landschaftsparks
teXt: SiLvia weiDenbacheR

grünflächen, gute Radwegverbindun-

Der neckar kommt näher

abschnitts positiv. und die nutzerzahlen

gen und die Möglichkeit, natur direkt

zum neuen radweg in esslingen befragt,

sind gestiegen. diese ergebnisse zeigen, dass
die bevölkerung die „grüne Infrastruktur“

vor der haustür zu erleben, sind wich-

gefiel nahezu allen Interviewten die

tig für die Standortqualität der Region

abwechslungsreiche Wegführung entlang

in der region stuttgart wertschätzt und sie

Stuttgart. Dieses urteil geben die über

des neckars. die nähe zum neckar und

als teil der standortattraktivität wahrnimmt.

900 befragten ab, die als teil des eu-

dessen renaturierung wurde von allen

die befragung bestätigt die regionalpoliti

Projekts value zum wert „grüner infra-

nutzern positiv bewertet. damit wäre der

sche zielsetzung, mit dem Landschaftspark

struktur“ interviewt wurden.

beweis erbracht: der ansatz, „erlebbare“

region stuttgart die „grüne Infrastruktur“

flusslandschaft zu gestalten, kommt an und

systematisch weiterzuentwickeln.

eine Woche lang war ein team des dort

bietet noch jede menge Potenzial.
aus dem Projekt value ist neben der befra

munder Instituts für Landes und stadt
entwicklungsforschung (ILs) auf dem neu

eine große zustimmung erhielt auch die

gebauten fahrradweg am esslinger freibad

landschaftsplanerische gestaltung des

die region stuttgart finanziert worden.

unterwegs. die geschulten Interviewer

Weges und seiner unmittelbaren umge

darüber hinaus gelang es dem verband

wollten wissen, wie wichtig ist „grüne Inf

bung. die persönliche sicherheit und die

region stuttgart als valueProjektpartner,

rastruktur“ für die in der region lebenden

verkehrssicherheit wurden als besonders

eufördergelder für die verbesserungen

menschen? Welche Wertschätzung erfah

hoch eingestuft. Lediglich zwei aspekte

des neckartalradwegs in esslingen und

ren die Projekte des Landschaftsparks? Über

wurden bemängelt, nämlich die gegenseiti

nürtingen zu bekommen. der zuschlag

900 radler und spaziergänger antworteten.

ge beeinträchtigung verschiedener nutzer

für das nachfolgeprojekt value+ ist erteilt.

gung auch der vvsradroutenplaner für

90 Prozent aller befragten sehen in verbes

gruppen auf dem neckartalradweg und die

daraus erhält der verband region stuttgart

serungen von Wegen, aussichtspunkten

Lärmbelästigung durch die stark befahrene

alles in allem 450.000 euro, mit dem erste

oder aufenthaltsbereichen am fluss einen

b 10, die auf der anderen seite des neckars

bausteine einer „route der Industriekul

erfolg versprechenden ansatz, um die regi

entlangführt. trotzdem bleibt die gesamt

tur“ im filstal verwirklicht werden sollen.

on stuttgart attraktiver zu machen.

bewertung des neuen neckartalradweg

www.value-landscapes.eu
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fotos: Stadt filderstadt
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Die Filharmonie bietet kultur, kongressen und sonstigen Veranstaltungen ein Zuhause

vieLfaLt aM SchÖnbuchRanD
Kommune im Profil (44): filderstadt
teXt: thoMaS kRäMeR

„Die bedeutungsvollste Zeit meines

Lössschicht, die ihren ursprung in der eis

eine prächtige aussicht auf das albvorland

Lebens.“ So bezeichnete der schwäbi-

zeit hat und früher wie heute das berühm

und die schwäbische alb selbst, blickt bei

sche Dichter eduard Mörike die sieben

te filderkraut gedeihen lässt. auch wenn

klarem Himmel von den drei Kaiserbergen

Monate bis zum 13. Dezember 1829,

die zahl der landwirtschaftlichen betriebe

(Hohenstaufen, rechberg und stuifen) bis
hinüber zum Hohenzollern. die am fuße

die er als Pfarrvikar in Plattenhardt

zurückgegangen ist und man heute neben

verbrachte. vielleicht verhalf ihm der

Kraut vor allem salat und andere feldfrüch

der uhlberghalde – heute eine Kleingarten

ausblick über die filderebene und

te anbaut: die Landwirtschaft ist für filder

anlage – gelegene Kelter deutet darauf hin,

damit die orte des heutigen filder-

stadt immer noch wichtig und prägt große

dass hier einst Wein angebaut wurde.

stadts zum nötigen weitblick über

teile der Kommune.

sein Leben?

hervorragender wirtschaftsstandort
nach süden und Westen hin steigt die

der Landesflughafen und die sbahn

Landschaft mal mehr, mal weniger steil

anbindung sowie die gute erreichbarkeit

1975 keine eigenständige gemeinde mehr,

an. Während bernhausen, sielmingen und

auf der straße machen filderstadt zu

sondern bildet zusammen mit den anderen

Harthausen noch komplett von ackerland

einem interessanten Wirtschaftsstandort

teilorten bernhausen, bonlanden, Hart

und streuobstwiesen umgeben sind, schlie

mit einem vorteilhaften branchenmix. grö

Plattenhardt ist seit der Kommunalreform

hausen und sielmingen die große Kreis

ßen sich jenseits von Plattenhardt und

ßere unternehmen sind ebenso zu finden

stadt filderstadt – die anfangs für gut vier

bonlanden die ausläufer des schönbuchs

wie Handwerksbetriebe und dienstleister.

monate filderlinden hieß und nach einem

an. für die filderstädter ist das Waldgebiet

neben diesen sogenannten harten stand

bürgerentscheid den heutigen namen

das wichtigste naherholungsziel mit einem

ortfaktoren rücken immer mehr weiche
standortfaktoren in den fokus. mit dem vor

bekam. nur ein buchstabe im namen der

bestens ausgebauten Wegenetz. beliebtes

stadt muss ersetzt werden, schon hat man

ziel einer Wanderung ist der 1963 vom

wenigen Jahren komplett modernisierten

die für die Kommune prägende Landschaft:

schwäbischen albverein gebaute uhlberg

erlebnisbad fildorado hat filderstadt eine

felder. so weit das auge reicht. altes und

turm. bei einer selbst gegrillten roten Wurst

attraktion, die besucher aus der gesam

sehr fruchtbares ackerland mit einer dicken

genießt man von rund 470 meter Höhe

ten region anzieht. gleiches gilt für das
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einwohner (31.12.2011)

44.679

Fläche (2011)

3.855 Hektar

Sozialversicherungspflichtig beschäftigte
arbeitnehmer (30.06.2011)

13.449

kaufkraft (2010)

23.145 ” / einw.

auspendler (30.06.2010)

8.977

einpendler (30.06.2010)

13.539

kOMMuNe IM PROFIl

filderstadt

Filderstadt

1985 zog das Heimatmuseum im ehemaligen Bonländer Rathaus ein. teile des

17

FilderStadtMuseums sind neu gestaltet worden.

Kultur und Kongresszentrum filharmonie

teilorte mit eigenem charakter

In krassem gegensatz dazu steht der stadt

mit einem vielseitigen Programm aus the

obwohl seit dem zusammenschluss mittler

teil bonlanden am Übergang zwischen

ater, ballett, Konzert, oper, musical, Pop

weile fast vier Jahrzehnte vergangen sind,

der feldflur und dem schönbuch. von

und rock. dieses kulturelle angebot wird

haben die teilorte einen großen teil ihrer

„großentheils unergiebigem boden“ ist in
der oberamtsbeschreibung von 1851 zu

ergänzt durch die Kunstausstellungen in der

eigenständigkeit bewahrt. das im norden

städtischen galerie und der uhlberghalle.

der markung gelegene bernhausen war

lesen. folglich konnten die menschen hier

mit Kursen und veranstaltungen an der vor

früher ein bauerndorf und ist heute das

nicht allein auf die Landwirtschaft setzen,

25 Jahren gegründeten volkshochschule

zentrum filderstadt. Im mit gut 13.200

sondern verdienten sich als Leinen oder

sowie der Kunstschule wird nicht nur dem

einwohnern größten filderstädter stadtteil

baumwollweber, bauarbeiter oder bürsten

Wunsch nach kreativer freizeitgestaltung,

befinden sich der amtssitz der oberbür

binder ihr Leben. Ähnlich wie in bonlanden

sondern auch nach fortbildung sowohl im

germeisterin, außerdem andere zentrale

konnten auch die Plattenhardter bauern

beruflichen als auch privaten bereich rech

einrichtungen wie das Hallenbad oder die

nicht alleine von ihren kargen feldern

nung getragen.

stadtbibliothek. seit 2001 ist bernhausen

leben, sondern mussten sich zusätzlich

zudem endhaltepunkt der sbahnLinie auf

noch als bauhandwerker verdingen. rund

die beteiligung der bürger am kommu

die fildern. Wie in vielen anderen orten

um das straßendorf wachsen bis heute

nalen Leben ist seit vielen Jahren einer

auch ist in bernhausen eine mischung aus

auf den zum teil steil ansteigenden Hän

der schwerpunkte der politischen arbeit.

alter bebauung mit historischen fachwerk

gen obstbäume, die früher ihren teil zur

annähernd jeder zweite und damit über

häusern und modernen gebäuden zu finden.

ernährung der menschen beitrugen und

in einem verein oder einer Partei, in der

nur durch das tal des fleinsbach getrennt liegt

baugebiete bedrohter Lebensraum für tiere

Kirche oder schule oder bei anderen ein

südöstlich von bernhausen der 7.500ein

und Pflanzen sind. ein Plattenhardter war

richtungen und Institutionen aktiv. Koor

wohnerteilort sielmingen. ebenso wie in

es auch, der als „vater der usLuftfahrt“

diniert wird diese arbeit vom referat für

bernhausen spielte hier die Landwirtschaft

gilt. Jacob brodbeck wanderte 1846 nach

durchschnittlich viele filderstädter sind

heute ein wertvoller, wenngleich durch

bürgerbeteiligung und stadtentwicklung.

eine große rolle. noch 1950 lebte fast die

nordamerika aus und unternahm bereits

etwas besonderes in der politischen

Hälfte der menschen von dem, was die Äcker

1865 flugversuche in einem mit uhrfedern

Landschaft ist der seit 1987 bestehende

und Wiesen hergaben – und das recht gut.

betriebenen Propellerflugzeug. In der Luft

Jugendgemeinderat. das gremium war

Harthausen, der kleinste filderstädter teilort,

konnte er sich damit jedoch nur wenige

das erste seiner art in badenWürttemberg,

liegt exponiert auf einem sanft geschwunge

augenblicke halten. beständiger ist der

vielleicht sogar in ganz deutschland, über

nen Hügel oberhalb des fildergrabens und

gedenkstein, der in Plattenhardt an den

dessen zusammensetzung die wahlberech

des aichtals. der ort ist von feldern und

Luftfahrtpionier erinnert.

tigten Jugendlichen selbst in einer urwahl

streuobstwiesen umgeben und kann mit

abstimmen konnten.

einer grandiosen fernsicht aufwarten.

www.filderstadt.de
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„wiR woLLen fünf bLeiben
unD einS weRDen“
filderstadts oberbürgermeisterin gabriele dönigPoppensieker im gespräch
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foto: Stadt filderstadt
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inteRview: thoMaS kRäMeR

Oberbürgermeisterin
gabriele Dönig-Poppensieker

welche hoffnungen setzen Sie in eine verlängerung

in bernhausen wohl die bekanntesten seiten filderstadts. mit der

der S-bahn über filderstadt hinaus?

geplanten gestaltung des „Landschaftsraums filder“ wird die Le

Dönig-Poppensieker: davon versprechen wir uns zunächst ein

bensqualität der hier lebenden menschen weiter verbessert. dabei

mal den anschluss von sielmingen an das sbahnnetz, darüber

soll ein 20.000 Hektar großes gebiet in eine attraktive Kulturland

hinaus eine attraktive schienenverbindung nach neuhausen – und

schaft verwandelt werden.

idealerweise direkt nach esslingen.
Stichwort bürgerschaftliches engagement:
wie beurteilen Sie filderstadt als wirtschaftsstandort

wo steht filderstadt und wohin soll die Reise gehen?

und welche Ziele verfolgen Sie?

Dönig-Poppensieker: filderstadt ist von jeher eine Kommune

Dönig-Poppensieker: filderstadt ist zweifellos ein sehr gefragter

bürgerschaftlich engagierter bürgerinnen und bürger. fast 40

Wirtschaftsstandort in der region stuttgart. ein aktuelles beispiel:

Prozent der bevölkerung bringen sich ehrenamtlich im öffentlichen

das Weltunternehmen Hugo boss baut in bonlanden für einhun

Leben ein. die finanziellen spielräume wären sehr schnell aufge

dert millionen euro ein distributionszentrum für Liegeware – die

braucht, die intergenerative gerechtigkeit würde ins schwanken

größte Investition in der firmengeschichte. unternehmen schätzen

kommen, müsste die stadt diese aufgaben mit eigenen mitteln

die optimale verkehrsanbindung, aber auch die nähe zur Landes

schultern.

messe, zu universitäten und fachhochschulen.
zudem wurde bereits vor vielen Jahren eigens ein referat für
zukünftig gilt es, bestehende unternehmen am standort zu halten,

bürgerbeteiligung und stadtentwicklung geschaffen. die künftige

ihnen expansionsmöglichkeiten anzubieten. darüber hinaus wollen

gestaltung unserer stadt soll gemeinsam mit den bürgerinnen und

wir natürlich neue firmen ansiedeln. dabei spielen die traditionel

bürgern vorangetrieben werden, wofür das integrierte stadtent

len harten, aber auch zunehmend die weichen standortfaktoren

wicklungskonzept (IseK) ein gutes beispiel ist.

eine entscheidende rolle. In beiden bereichen ist filderstadt her
vorragend aufgestellt.

filderstadt besteht aus fünf teilorten in einem dicht
besiedelten Raum. wie sollte die Stadt ihrer Meinung

welches touristische Potenzial hat die Stadt?

nach in 20 jahren aussehen?

gibt es entwicklungsmöglichkeiten?

Dönig-Poppensieker: filderstadt ist vieles: eine selbstbewusste

Dönig-Poppensieker: bereits die geografische Lage spiegelt die

große Kreisstadt, fünf selbstbewusste teilorte – jeder traditions

vielfalt der stadt wider. filderstadt grenzt an stuttgart, erstreckt

verwurzelt, charmant, einzigartig auf seine Weise, ein wichtiges

sich mit seinen fünf ortsteilen vom flughafen über die filderebene

Puzzleteil des gesamtwerks. bei aller künftigen Weiterentwicklung

bis hin zu den naherholungsgebieten des schönbuchs. In touris

soll dieser Charakter fortbestehen. dies haben auch die IseK

tischer Hinsicht bilden das sport und badezentrum fildorado in

Wünsche der Prozessbeteiligten ergeben. so lautet das motto für

bonlanden sowie das Kultur und Kongresszentrum fILharmonie

die zukunft filderstadts „fünf bleiben und eins werden“.
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info-veranstaltungen zur windenergie

Samstag, 8. Dezember 2012

Wie der verband region stuttgart die 96 standorte für große

offizielle Inbetriebnahme der neuen sbahnstrecken

Windräder ausgewählt hat, welche rolle die regionalplanung

s 4 marbach – backnang, und s 60 böblingen – renningen

bei der förderung von Windenergie spielt und wie die weiteren
schritte aussehen, bis die regionalen vorgaben verbindlich

Kostenlose Pendelfahrten auf den neuen strecken und rahmen

werden, wird in den öffentlichen Infoveranstaltungen vorge

programme.

stellt. bürgerinnen und bürger können sich bis 30. november
zu den Planungen äußern, am besten per email unter:
windenergie@region-stuttgart.org
oder per Post, stichwort: Windenergie
Donnerstag, 25. oktober 2012, 18.00 uhr, Rudersberg
gemeindehalle, bronnwiesenweg 9
(zu den Windkraftstandorten im bereich schorndorf, Welzheim,
rudersberg sowie rems und Wieslauftal)

teRMINe & VeRaNStaltuNgeN

teRMine & veRanStaLtungen

freitag, 26. oktober 2012, 18.00 uhr, göppingen
altes eWerk / odeon, mörikestraße 18
(zu den Windkraftstandorten im bereich östlicher schurwald,
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göppingen und voralb)
Montag, 5. november 2012, 18.00 uhr, geislingen
Kapellmühle in der mag, schillerstraße 2
(zu den Windkraftstandorten im bereich schwäbische alb,
LautersteinWiesensteig)
Dienstag, 6. november 2012, 18.00 uhr, Stuttgart
verband region stuttgart (sitzungssaal, 5. og), Kronenstraße 25
(zu den Windkraftstandorten im stadtgebiet stuttgart)
Donnerstag, 15. november 2012, 18.00 uhr, bietigheim
Kronenzentrum (großer saal), am Kronenplatz / mühlwiesenstr. 6
(zu den Windkraftstandorten im nördlichen Landkreis Ludwigs
burg und bottwartal)
Weitere Informationen unter: www.region-stuttgart.org / wind
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