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Wohnen, Bildung und Naturschutz waren die Themen des Jahres 

 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung des Ortsverbands von Bündnis 90/Die Grünen Kirch-

heim unter Teck und Umgebung berichtete die Fraktionsvorsitzende Sabine Bur am Orde-Käß über 

die Themen, die den Kirchheimer Gemeinderat und die Fraktion im vergangenen Jahr beschäftigt 

haben. 

Zunächst gab sie einen Wechsel in der Gemeinderatsfraktion bekannt. Andreas Schwarz, der  

der Fraktion 17 Jahre angehört hatte, davon 5 Jahre als Fraktionsvorsitzender, schied aus dem 

Gemeinderat aus. Für ihn rückte Anja Hezinger nach und sorgt damit bei den Grünen erstmals für 

eine paritätische besetzte Gemeinderatsfraktion. Das Thema, das im vergangenen Jahr sehr viel 

Aufmerksamkeit erforderte und inzwischen für einen monatlichen Bericht im Gemeinderat sorgt, ist 

die Versorgung von bleibeberechtigten geflüchteten Menschen mit Wohnraum. Die Fraktionsvorsit-

zende machte deutlich, dass der Gemeinderat mit seiner Entscheidung, neue solide Häuser für 

diese und andere von Obdachlosigkeit betroffenen  Menschen an vielen verschiedenen Standorten 

im Stadtgebiet zu bauen und gleichzeitig städtische und angemietete Wohnungen bereit zu stellen, 

einen sehr vorausschauenden und guten Weg eingeschlagen habe. Die Stadt Kirchheim unter 

Teck sei hier anderen Städten weit voraus. Begleitet werde die Versorgung mit Wohnraum durch 

ein neues Integrationskonzept, an dem auch Mitglieder der Grünen-Fraktion mitgearbeitet hätten, 

so Bur am Orde-Käß. Insgesamt habe das Thema Schaffung von Wohnraum einen großen Stel-

lenwert in der Arbeit des Gemeinderats. So sei bereits im Sommer ein Wettbewerb zur Bebauung 

des Güterbahnhofsgeländes durchgeführt worden. Die Bereitstellung von kostengünstigem Wohn-

raum und ein innovatives Mobilitätskonzept seien ihrer Fraktion dabei besonders wichtig gewesen, 

betonte die Vorsitzende. Ebenso hatten die Grünen in der letzten Sitzungsrunde den vorbereiten-

den Untersuchungen für einen regionalen Wohnungsbauschwerpunkt auf dem Galgenberg zuge-

stimmt. „Allerdings sehen wir in der Lärm- und Erschließungsproblematik sowie im Schutz von 

Landwirtschaft und Natur noch hohe Hürden“, schränkte Sabine Bur am Orde-Käß ein. Ein weiteres 



 

 

Thema, das in der Stadt für viel Aufmerksamkeit gesorgt hatte, waren die Pflegemaßnahmen an 

den Fließgewässern. Bur am Orde-Käß machte klar: „Wir wollen uns für kürzere Pflegeabschnitte, 

Nachpflanzungen und Erhalt von gesunden Bäumen stark machen, denn das grüne Ypsilon aus 

Lindach und Lauter und die anderen Gewässer spielen für die Naherholung der Menschen und für 

den Biotopverbund eine wichtige Rolle“ Sie begrüßte ausdrücklich, dass die Naturschutzverbände 

und andere Initiativen von der Verwaltung in die Planungen einbezogen würden. Auch der Ge-

meinderatsbeschluss, alle Kirchheimer Grundschulen zu Ganztagsschulen zu entwickeln, sei in-

zwischen auf einem guten Weg. Ziel sei es, allen Grundschülerinnen und -schülern eine kostenlose 

Ganztagsschule anbieten zu können und somit für noch mehr Bildungsgerechtigkeit zu sorgen. Ab-

schließend berichtete die Stadträtin über die Initiative der Grünen, eine gemeinsame Erklärung des 

Gemeinderats zu TTIP, CETA und TISA zu verfassen. Wichtig sei den Grünen insbesondere, dass 

die Bereiche der kommunalen Daseinsvorsorge aus den Abkommen ausgeklammert werden müss-

ten. Mit großer Mehrheit schlossen sich die Stadträtinnen und Stadträte der übrigen Fraktionen und 

Gruppierungen der Erklärung des Deutschen Städtetags an. 

 

 


