
FDP Remseck Wir für Remseck 
„wir-tun-was“. Dieser FDP Remseck 
Slogan kommt nicht von ungefähr. Trotz 
Pandemie erreichten im Jahr 
2021 die FDP Fraktion Rems-
eck (Stadträte Gustav Bohnert, Kai 
Buschmann, Armando G. Mora Estrada 
und Reiner Münster) über 200 Bürger-
anfragen und –Anregungen. Entweder 
wir konnten diese selbst beantworten 
oder wir haben sie anonymisiert an die 
Verwaltung weitergeleitet. Der „wir-tun-
was“ Slogan der Remsecker FDP kam 
voll zum Tragen im Einsatz um die Anlie-
gen der Einwohnerschaf. Auch 
in Kreistag Ludwigsburg (Erika Schell-
mann) und Regionalversammlung Ver-
band Region Stuttgart (Kai Busch-
mann) waren unsere FDP Remseck Ver-
treter aktiv dabei. Damit haben wir – 
auch mit Ihrer Hilfe - viele positive Er-
gebnisse angestoßen oder bewirkt. Je-
des Jahr sind wir mehr als 20 Mal öffent-
lich zu erreichen auf Straßen und bei 
Veranstaltungen. Die Remsecker FDP 
steht im Dialog mit vielen Einwohnerin-
nen und Einwohnern und mit vielen Inte-
ressensgruppen. Eine Vielzahl dieser 
Anfragen und Anträge sind durch Ein-
wohnerkontakte entstanden. 
Diese konstruktive Kommunikation wol-
len wir gerne mit Ihrer Unterstützung 
fortsetzen. Dieses Serviceversprechen 
geben wir Ihnen. 
 
In Pattonville, um Pattonville 
und um Pattonville herum: 
 
Parkraummanagement 
Seit Jahren hat die FDP Fraktion Rems-
eck das Thema „Parkraummanagement“ 
auf der Agenda. Öffentliche Parkplätze 
sind rar, fairerweise muss man auch 
konstatieren, dass private Parkplätze oft 
nicht als solche genutzt werden. Mehr-
fach haben wir die Verwaltung schon 

aufgefordert oder beantragt, ein Park-
raummanagementkonzept für Remseck 
vorzulegen. Die Verwaltung weigert sich 
bisher beharrlich, dies zu tun. Und: Da 
den anderen im Rat vertretenen Frakti-
onen dieses Thema offensichtlich weni-
ger wichtig erscheint, sieht sich die 
Verwaltung in ihrem Nichtstun bestätigt. 
Wir bleiben am Ball, versprochen. 
 
Stadtbahn nach Pattonville – oder: 
„St. Nimmerleinstag-Bahn“? 
Erst jüngst wurde ein Wettbewerb aus-
gerufen, wie die Stadtbahn zwischen 
Aldingen und Markgrönin-
gen/Schwieberdingen heißen könnte. 
Die FDP Fraktion Remseck hat es sich 
verkniffen, mit dem Namensvorschlag: 
„St. Nimmerleinstag-Bahn“ ins Rennen 
zu gehen 😉) 
Es scheint heute bei größeren Infra-
strukturprojekten die Regel zu sein, 
dass sich diese über Jahrzehnte hinzie-
hen. Umso ärgerlicher für Pattonville, 
denn die Stadtbahn ist ein wichtiger 
Mobilitätsbaustein. Aus Sicht der FDP 
Fraktion Remseck wichtig zur Ange-
botsvielfalt. Die Stadtbahn soll von Al-
dingen über Pattonville nach Ludwigs-
burg und von dort weiter nach Markgrö-
ningen bzw. Schwieberdingen fahren. 
Äste nach Oßweil und Schlößlesfeld 
sind vorgesehen.  
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Von Aldingen bis Pattonville fährt die 
Stadtbahn als Hochflurbahn (U 14 der 
SSB), von dort weiter als Niederflur-
bahn. Idealerweise fahren aus Sicht der 
FDP Fraktion Remseck in Pattonville 
beide Systeme parallel, weil damit das 
Optimum für die Menschen in Pattonvil-
le erreicht wird. Ob das tatsächlich um-
gesetzt werden kann, hängt von vielen 
Faktoren ab. Entscheidend ist: Haupt-
sache es geht endlich voran und das 
Gezerfe um Linienführung und Stadtbild 
hört auf. 
 
Mirjam Kita Pattonville 

Mirjam Kita Pattonville 
Die turnusmäßige Sitzung des „Ge-
meinsamen Ältestenrates“ der Städte 
Kornwestheim und Remseck fand 
jüngst in der ökumenischen MirjamKin-
dertagesstätte statt. Neben Informatio-
nen den Zweckverband betreffend eine 
gute Gelegenheit, sich den Erweite-
rungsbau der Kita anzuschauen. Leite-
rin Carmen Strobel führte sichtlich stolz 
durch die attraktiven Räumlichkeiten 
und Außenanlagen des Gemein-
schaftsprojektes zwischen Kirchen und 
Zweckverband Pattonville und erläuter-
te auch das Konzept der Kita.  
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Die FDP Fraktionen Remseck und 
Kornwestheim bedanken sich für die 
informative Führung und wünschen 
dem Team baldige Vervollständigung, 

damit alle Plätze angeboten werden kön-
nen. Denn damit ist in einer herausfor-
dernden Zeit sowohl den Kommunen, den 
Eltern und letztlich - was das Wichtigste ist 
- den Kindern am meisten geholfen, wenn 
ein begeistertes Team mit seinen pädago-
gischen Fähigkeiten ihnen hilft, sich bes-
tens zu entwickeln.  

Freie Schule Kornwestheim 

Eingeladen hatte die Freie Schule Korn-
westheim in den Räumen des ehemaligen 
Remsecker Dezernates II (Bildung, Fami-
lie, Soziales) im Gebäude an der JFK Al-
lee in Pattonville zu einem „Eröffnungs-
empfang“ mit Schulkonzeptpräsentation 
und Raumbesichtigung. 
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Leiterin Simone Betz, stv. Leiterin Tanja 
Thielemann sowie das Team um Lehrer, 
Lernbegleiter und Integrationskraft sprüh-
ten vor Begeisterung bei der Präsentation 
des Schulkonzeptes. Die hellen gut aus-
gestatteten Räume gaben einen Einblick 
in den Schulalltag der aktuell 25 Kinder. 
Die FDP Fraktion bedankt sich für die 
Einladung und begrüßt es, dass mit die-
sem Schul-/Unterrichtskonzept einer priva-
ten Schule die Vielfalt der pädagogischen 
Wege für unsere Kinder erweitert wird.  
 

V.i.S.d.P. Gustav Bohnert 


