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Die Schillerschule darf nicht vergessen werden!
Die Gemeinde hat in den letzten Jahren viel Geld für die Kleinkindbetreuung
ausgegeben. Auch die Mozartschule wurde um- und ausgebaut. Dieses Geld ist sehr
gut angelegt. Aber auch die weiterführende Schule hier am Ort muss dringend
erweitert werden. Es gilt, Perspektiven für die Schillerschule aufzeigen. Deshalb
beantragen wir:
- Sofortige Anschaffung der Möbel für die neuen Lernformen,
- Umbau des Schulhofs noch im Jahr ,
- Vorlage einer Zeitplanung zum schnellstmöglichen Umbau und Renovierung der
Schillerschule.
Zeitplan Freibad Umbau/Renovierung/Aufwertung
Das Freibad wurde von der Gemeinde gekauft. Das ist zu begrüßen. Nun geht es
darum, „unser Bädle“ auch künftig zu erhalten. Das vor einigen Jahren erstellte
Gutachten ist sicher nicht mehr aktuell. Es gilt also, zu überlegen, wie es mit dem
Freibad weitergeht und vor allem in welchem Zeitraum.
Umweltfreundliche Mobilität
- Die Verwaltung nimmt Kontakt mit einem Kurzzeit-Car-Sharing-Unternehmen auf
und klärt, welche Voraussetzungen nötig sind, damit dieses Unternehmen auch in
Neuhausen aktiv wird. Nach unserer Meinung könnte die Einrichtung eines solchen
Standortes auch unabhängig von der S-Bahn erfolgen.
- Die Gemeinde beteiligt sich am Bündnis "Stadtradeln".
- Die Verwaltung gibt eine Verkehrsuntersuchung in Auftrag. Trotz einem S-Bahnhof
dürften die künftigen Neubaugebiete und Gewerbeansiedlungen zu einem erhöhten
Verkehrsaufkommen fuhren. Wichtig wäre es auch, im Vorfeld Alternativen zu und
Erweiterungen des bestehenden Straßennetzes aufzuzeigen.
Die Kürzung der Vereinsforderung für die Erwachsenen wird rückgängig gemacht
Die Wirtschaftskrise ist vorbei! Wirklich? Zumindest die Vereine merken davon noch
nichts. Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wurde die Vereinsförderung für
erwachsene Vereinsmitglieder ersatzlos gestrichen. Bis heute wurde diese Kürzung
nicht zurückgenommen. Auch Hans Bayer, Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft
Neuhausener Vereine wünscht sich im Namen der Vereine die Wiederaufnahme der
Vereinsforderung für Erwachsene.
Aufwertung der Joggingstrecke(n) im Sauhag
Die Wege im Sauhag sind beliebte Strecken für Jogger/Innen und Spaziergängern
/Innen. Es wäre schön, ihnen die Möglichkeit zu geben sich noch zusätzlich zu
bewegen und so in der Natur noch etwas mehr für die Gesundheit zu tun.
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Deshalb beantragen wir die Aufwertung der Joggingstrecke im Sauhag durch weitere,
einfache Sportgeräte. Bei der Planung konnte außerdem auch die Einrichtung von
Seniorenbewegungsgeraten berücksichtigt werden. Das vorgenannte Gebiet in
Verbindung mit den bereits ausgewiesenen Rundwegen ist aus unserer Sicht dazu sehr
gut geeignet.
Themen für die nächste Klausurtagung des Gemeinderats:
- Wie geht es weiter mit Marktstrase  (ehem. Schaller-Grundstück)?
- Weiterentwicklung Beirat für Jugendfragen: Z.B. Erweiterung um Schülersprecher
FSS, Antrags- und Rederecht im GR oder Jugendforum wie in Ostfildern?
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