
Wir wünschen allen Plochinger 
Bürgerinnen und Bürgern

ein schönes Weihnachtsfest 
sowie ein gesundes Jahr 2022

Ausgabe Weihnachten 2021

Der Büttel
vom Neckarknie



Halbzeit

2019 wurde die ULP gegründet und zog mit 4 Sitzen in 
den Gemeinderat ein. Nach etwa der Hälfte der Amtszeit 
wollen wir ein kurzes Resumée ziehen und einen Blick 
in die Zukunft wagen.

Dafür haben wir uns eingesetzt:

 • Doppelhaushalte auf der Basis von Planzahlen verabschieden 
    gleicht einem Vabanque-Spiel. Wir haben uns vehement und 
    erfolgreich für das gesetzeskonforme zur Verfügungstellen 
    von Istzahlen (Jahresabschluss, Finanzzwischenberichte) auf 
    der Basis der Gemeindeordnung eingesetzt.

 • Wir haben Impftermine für Plochinger BürgerInnen organisiert 
    und Transporte ins Impfzentrum durchgeführt.

Diese Anträge der ULP werden aktuell umgesetzt:

 • Verkehrsberuhigung der Innenstadt (entsprechend unserem 
    Antrag): Im ersten Schritt wird das Fahren in der Fußgängerzone 
    mit Fahrrädern, Rollern, … verboten.
    In einem zweiten Schritt sollen auch die Zufahrten für den 
    Personen- und Lieferverkehr eingeschränkt werden. 

 • Freizeit: Ein Waldlehrpfad auf dem Stumpenhof. Hier hätten 
    sicherlich die Plochinger Bürgerinnen und Bürger gerne ihre 
    Ideen beigesteuert. Für die Umsetzung wurde ein externer 
    Dienstleister beauftragt.

 • Unser Antrag für ein Wohnraumtauschmanagement wird 
    umgesetzt. Unser Fokus war auf den Wohnraumtausch zwischen 
    jungen Plochinger Familien und älteren Menschen auf der Basis 
    eines vernünftigen finanziellen Ausgleichs gerichtet. Durch das 
    Einbeziehen der Caritas wurde die Idee „ad absurdum“ geführt. 

 • Ein Jugendtreff auf dem Stumpenhof. Das Thema wird seit einiger 
    Zeit geschoben. Jetzt soll es im Frühjahr aufgegriffen werden. 
    Anscheinend gibt es ein Konzept. 



Was wir leider nicht verhindern konnten:

☹ Den Bau des Punkthauses.

☹ Den Bau eines überdimensionierten Flachdachgebäudes in der 
     Otto-Wurster-Anlage, der mit der Umgebungsbebauung 
     nichts gemein hat.

☹ Der Umgang mit den Bürgerinnen und Bürgern dieser Stadt ist 
     nicht ausreichend kooperativ, hier sei speziell auf die Bewohner 
     des Bruckenwasens verwiesen.

☹ Den Bau einer Allee in der Bahnhofstraße für ca. 800.000 €.

☹ Den Sendemast am Fischbrunnen.

Einige von uns aktuell abgegebene Anträge:

 • Ortsgestaltungssatzung: Die Marktstraße sowie der Bereich 
    um den Fischbrunnen vertragen sicherlich eine Verschönerung, 
    teilweise können auch Vorgaben für die Geschäfte dazu bei-
    tragen, das Stadtbild zu verschönern. 
    Friedensreich Hundertwasser würde in dieser Umgebung 
    sicherlich nicht nochmals einen Bau in seinem Sinne durch-
    führen. Wir bleiben weiter am Thema Sauberkeit dran. 
 
 • Müll-Detektiv: Natürlich ist die Sauberkeit ein Thema für die 
    Ortspolizeibehörde bzw. das Ordnungsamt und den Bauhof. 
    Das klappt in Plochingen offensichtlich nicht. Es sei an die 
    Plochinger Bürgerin erinnert, der von der Verwaltung eine Straf-
    androhung von bis zu 100.000 € zugestellt wurde, weil auf ihrem
    Grundstück von Dritten illegal Reifen entsorgt worden sind. 
    In Eberberg in Bayern wurde ein Müll-Detektiv eingestellt. 
    Seither hat die Sauberkeit in dieser Kommune stark 
    zugenommen. Müllsünder wurden zur Kasse gebeten bzw. die 
    Existenz des Müll-Detektivs allein schreckt ab.

 • Die beiden Friedhöfe sind über das Jahr gesehen in einem nicht 
    sonderlich guten Zustand. Wie sollen 1,5 Planstellen 2 Friedhöfe 
    in einem ordentlichen Zustand halten? Daher haben wir einen 
    Antrag auf eine zusätzliche Planstelle abgegeben. Das bedeutet 
    letztendlich aber, dass externe Dienstleistungen reduziert werden.

   



Da sich die Stadtverwaltung weigert, unsere Darstellungen 
im Amtsblatt zu veröffentlichen, werden wir ab sofort nur noch, 
wie von der Verwaltung gewünscht, Veranstaltungshinweise in den 
Plochinger Nachrichten einstellen.

Unsere Berichte zum Plochinger Zeitgeschehen können in Zukunft 
im Internet nachgelesen werden. Auf Wunsch werden wir Ihnen 
die Berichte als Mail zustellen oder auch in den Briefkasten werfen.

Sie können uns erreichen:
- über unsere Internetseite: www.ul-plochingen.de
- telefonisch: 07153/7036232
- email: info@ul-plochingen.de

oder einfach diesen QR-Code scannen:

Wir freuen uns über Ihre Anregungen und Rückmeldungen. 
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