
Sehr geehrter Herr Dr. Funk,

vielen Dank für Ihr Interesse am Wirken der CDU in Kornwestheim.

Ich habe ihre berechtigten Fragen in unserem Kandidatenteam und in meiner 
Fraktion besprochen und antworte Ihnen im Namen von uns Allen.

Wir als CDU Fraktion/ CDU Gemeinderatsliste sehen unser Wirken 
gesamtgesellschaftlich. Wir legen den Fokus auf ein lebenswertes Kornwestheim 
unter Einbeziehung seiner Bürgerinnen und Bürger. Dabei ist es uns wichtig alle 
Themenbereiche zu berücksichtigen, auch die des Dachverbands für Natur und 
Umwelt. Deshalb nehmen ihre Beiträge und Stellungnahmen zu Bebauungsplänen, 
Verkehr und sonstige Umweltthemen auch immer einen breiten Raum unserer 
Diskussionen ein. Alle von Ihnen angesprochen Themen sind uns wichtig und finden 
Beachtung. Darauf legen wir Wert und darauf können Sie sich verlassen.

Insbesondere der schonende Umgang mit Flächen innerhalb und außerhalb unseres 
Stadtgebiets ist uns ein großes Anliegen. Dabei gilt es immer alle (!) Sachargumente 
unideologisch anzuhören, zu bewerten und letztlich darüber zu entscheiden was 
unserer Meinung nach für die Bürgerinnen und Bürger Lebens- Aufenthalts- und 
Wohnqualität bringt. Bei der künftigen Wohnbaupolitik ist es uns ein großes Anliegen, 
dass Wohnungen (Mieten und Eigentum) bezahlbar sind. Der soziale Frieden muss 
auch in Zukunft nachhaltig gesichert werden. Darum werden wir einer Vergabe von 
Wohnbauflächen, über die wir als Stadt verfügen, nur zustimmen wenn das Konzept 
stimmt. Dabei sind ökonomische, soziale, energetische und ökologische Aspekte zu 
berücksichtigen.

Dass dies nicht einfach ist, möchte ich Ihnen an einem Beispiel zeigen:

Wir haben uns bei der Entscheidung der Optionsfläche Ost IV Erweiterung für deren 
Erhalt (Ausnahme Herr Ergenzinger) ausgesprochen. Für uns stand völlig außer 
Frage, dass diese Fläche frühestens der nächsten Generation  als Option zur 
Verfügung stehen wird. An der tatsächlichen Nutzung hätte sich die nächsten 
Jahrzehnte nichts geändert. Überall in Deutschland demonstrieren zur Zeit 
Jugendliche – „our Future in our Hands“ – warum nehmen wir unserer Jugend  hier 
diese Option? Weiter wäre diese Fläche ein planerisches Argument zur 
Verhinderung des NO Rings gewesen. Dieses sehr schwerwiegende Argument, das 
wesentlich dazu beigetragen hat, dass der NO Ring in der Priorität des Bundes 



zurückgestuft war, gibt es nun nicht mehr. So haben wir uns – ohne Not – selbst ein 
Bein gestellt.

Als gute Demokraten werden wir das akzeptieren und weiterhin alles dafür tun, dass 
dieses Projekt nicht kommt.

Ich schicke Ihnen unser Wahlprogramm zu, das Sie gerne an Ihre Mitglieder 
weiterverteilen dürfen. Dieser Text, den ich Ihnen schreibe ist mit diesem Programm 
verbunden und wenn Sie dies nicht weiterleiten, dann könnten Missverständnisse 
entstehen, was wir (und sicherlich auch Sie) nicht wollen.

Weiter ist mir wichtig, dass Pressemitteilungen und Stellungnahmen der CDU 
Kornwestheim auch von der CDU kommen. Deshalb ist die Presse bei dieser E-Mail 
auch in CC gesetzt.

Im Übrigen dauert eine Legislaturperiode des Gemeinderats 5 Jahre – aber das ist 
nicht so wichtig.

Eine persönliche Bitte hätte ich zum Abschluss noch an Sie und bitte darum nicht 
falsch verstanden zu werden: Könnten Sie bitte künftig meinen Nachnamen richtig 
schreiben?

Vielen Dank für Ihr Verständnis.

Für die Kandidatenliste 2019 und die CDU/FDP Fraktion

Viele Grüße

Hans Bartholomä

CDU/FDP Fraktionsvorsitzender

Mühlweg 14

70806 Kornwestheim


