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Ein neues Jahr mit alten und neuen
Herausforderungen

In der Gemeinderatssitzung vor Weihnachten wurde der städtische Haushalt
für das Jahr 2021 verabschiedet. Hier waren Einsparungen an zahlreichen
Stellen nötig. Trotz all dem
ist es besonders erfreulich,
dass unter anderem geplante Investitionen, wie
zum Beispiel die dringend
notwendigen Sanierungen
von Schulgebäuden, planmäßig durchgeführt werden können.
Der Druck, zu sparen, wird
uns auch im neuen Jahr weiter beschäftigen. Allerdings
müssen wir uns für die Zukunft zwingend fragen, wie
auch längerfristig gespart
werden kann. Die Personalkosten – der größte und
stetig wachsende Posten im

Johannes Peltonen, Stadtrat
FDP-Fraktion
städtischen Haushalt – müssen hierfür beispielsweise
in den Fokus genommen
werden. Hieran müssen wir
arbeiten!
Trotz aller Sparmaßnahmen dürfen wir nicht vergessen, was das kulturelle

und gesellschaftliche Leben
in und um Böblingen ausmacht. Es ist die Arbeit
vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger in den
unterschiedlichsten Vereinen und Gruppierungen.
Böblingen braucht dieses
Engagement! Um ihre Arbeit hoffentlich bald wieder
wie gewohnt aufnehmen zu
können, müssen diese unbedingt auch Unterstützung
seitens der Stadt erfahren.
Der Kompromiss zur Höhe
der Kultur- und Vereinsförderung ist ein erster, richtiger und guter Schritt.
Im Namen der FDP-Fraktion wünsche ich Ihnen und
Ihren Lieben ein gutes, erfolgreiches und vor allem
gesundes Jahr 2021!
Gerne können Sie mich
auch persönlich kontaktieren: Johannes.Peltonen@
Stadtrat-Boeblingen.de.
Ihr Johannes Peltonen
FDP-Fraktion

Von rechts nach links: Dr. Detlef Gurgel, Johannes Peltonen,
Prof. Dr. Manfred Teufel

Die BfB kritisiert die
Reduzierung der
Calwer Straße zugunsten
überdimensionaler Radwege
rig auf einspurig je Richtung
reduziert, um überdimensionale Radwege realisieren
zu können.

Dr. Willi Braumann und
Hans-Peter Braun kritisieren die Reduzierung der
Calwer Straße zwischen
der Herrenberger Straße
und der Hulb. Die Calwer
Straße wurde von zweispu-

Gleiches soll nun entlang
der Flugfeldklinik passieren.
Die BfB hat das Vorhaben
massiv kritisiert. Ginge es
nach der BfB, würden die
überdimensionalen
Radwege sofort zurückgebaut,
damit die PKWs auf der Calwer Straße zukünftig wieder
flüssig und staufrei fahren
können.
Da der BfB von den großen
Parteien bisher kein Frakti-

onsrecht im Gemeinderat
zugestanden wurde, müssen die BfB-Gemeinderäte
den Gemeinderat erst um
Erlaubnis fragen, ob sie
diesen Antrag so zur Tagesordnung stellen dürfen. Bei
den Mehrheitsverhältnissen
ist das nicht ganz einfach.
Außerdem ist unser Artikelrecht im Amtsblatt beschnitten, weshalb wir frühestens erst wieder in drei
Monaten berichten dürfen.
Dr. Willi Braumann und
Hans-Peter Braun
BfB – Bürger für Böblingen

Dr. Willi Braumann und Hans-Peter Braun (BfB)

5

