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Rückblick und Ausblick 
Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
unsere Fraktion wünscht Ihnen ein fröhliches Weihnachtsfest und ein erfolgreiches, 
vor Allem aber ein gesundes Neues Jahr. Es ist Zeit zum Rückblick auf unser 
Engagement in der Kommunalpolitik, das wir auch weiterhin zum Wohle der Stadt 
fortsetzen wollen. Unsere Schwerpunkte liegen auch 2014 in der Stadtentwicklung, 
dem zentralen Thema, das ganz oben auf der Agenda steht. Der 
Bevölkerungsrückgang wird sich langfristig auch auf einen geringer werdenden Bedarf 
nach Wohnraum auswirken, auch wenn derzeit noch die Zahl der Haushalte steigt. 
Die Baulandentwicklung, insbesondere auch für Familien, die derzeit im Raum 
Stuttgart nur hochpreisige Grundstücke finden, ist sinnvoll. Dieser Bedarf wird in der 
Zukunft im Wesentlichen durch Bestandsimmobilien außerhalb der Innenstadt gedeckt 
werden können, da der Trend zum Wohnen in der Innenstadt insbesondere durch 
Senioren ungebrochen ist und deren bisherige Immobilien frei werden. Auf diese 
Entwicklung muss die Stadt reagieren. Der demografische Wandel führt zwangsläufig 
zu Leerständen. Göppingen steht hierbei in Konkurrenz zu anderen Städten. Die 
Zukunft liegt in der Entwicklung der historischen Kernstadt. Göppingen hat eine 
Altstadt, auch wenn die meisten Bürger unter diesem Begriff die Romantik des 
Mittelalters verbinden. Die Häuser, die nach dem Stadtbrand aufgebaut wurden, sind 
nur mit einem enormen Aufwand oder überhaupt nicht mehr zu sanieren. 
Stadtentwicklung bedeutet auch Stadtumbau durch Erneuerung. Der Wunsch nach 
Erhalt historischer Bausubstanz und die Errichtung neuer Stadthäuser stellt einen 
Zielkonflikt dar, den wir mit den Eigentümern und Bürgern diskutieren wollen und 
müssen. Die neue Stadtplanerin und der künftige Baubürgermeister haben dabei 
zentrale Aufgaben zu lösen. Wir unterstützen den Masterplan. Die Immobilien in der 
Stadt sind weitgehend in privater Hand. Ohne den Kontakt mit diesen Eigentümern 
kommen wir nicht weiter. Auch dies ist eine zentrale Aufgabe für die 
Verwaltungsspitze. Die städtische Wohnbau hat die Chance, den Dialog mit den 
Quartierseigentümern aufzunehmen. Hierfür bedarf es zusätzlicher qualifizierter 
Mitarbeiter. Eine Stabsstelle für das Thema Kernstadt ist einzurichten. Unsere 
Fraktion beschäftigte sich auch intensiv mit vielen anderen Themen. Unser Einsatz für 
die Feuerwehr in Holzheim und Göppingen hat sich gelohnt. Den Wunsch der Albert-
Schweitzer-Schule, Gemeinschaftssschule zu werden, haben wir unterstützt. Uns war 
es wichtig, dass die Schiller-Grundschule in Faurndau eigenständig bleibt. Der 
Ausbau des Skaterplatzes hatte unsere volle Unterstützung. Auch die Stadtoasen im 
Karlstraßenquartier zusammen mit dem Modellprojekt KIQ haben wir maßgeblich 
unterstützt. Die Umbenennung des Integrationsausschusses in einen interkulturellen 
Ausschuss haben wir beantragt, da die Migranten in unserer Gesellschaft längst 
angekommen sind. Wir sind auch künftig offen und zugänglich für alle Themen, die 
Sie als Bürger bewegen. 
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