
 
Anträge, Anfragen und Anregungen der SPD zum HH 2019  
 
 
 

 Wir beantragen über die Zukunft des Stegs von der Bühlwiesenstraße bis zum Bahnhof zu 
diskutieren und die Überlegungen dazu darzustellen! 

 
 Wir beantragen einen Bericht der Stadtverwaltung zum Brief der IG Altstadt/Fuzo. 

 
 Wir möchten wissen auf welchem Niveau des Breitbandausbaus die Stadt bereits ist, wo es 

noch Löcher gibt und ob die Initiative der Telekom eine Chance für Geislingen und seine 
Stadtbezirke ist? 
 

 Wir fordern die Stadtverwaltung auf zu prüfen, ob es für uns eine Möglichkeit gibt, durch Mittel 
aus der B+R-Offensiver von Bahn und BVM die „Park“situation für Fahrräder am Bahnhof zu 
erleichtern. Stichwort Fahrradabstellplätze. 
 

 In wie weit kann die Stadtverwaltung Leerstände bei Häusern und Wohnungen erheben? 
 

 Macht ein eigener Mietspiegel für Geislingen Sinn und welchen Aufwand würde die Erstellung 
eines eigenen Geislinger Mietspiegels bedeuten? 
 

 Reichen die Mittel für die Sanierung der Pestalozzischule hinsichtlich des Brandschutzes und 
der Schadstoffbelastung aus? Wie soll die Sanierung ablaufen? Ist eine Auslagerung der 
Schule notwendig? Wie sehen der Zeitrahmen und die Überlegungen der Stadt dazu aus? 
 

 Darüber hinaus sind für die Stadtbadhalle 25 000 € für Maßnahmen gegen die teils 
überhöhten PCP-Werte eingestellt. Auch hier die Frage, ob die angesetzten Mittel reichen? 
Wir bitten um Berichte zu den geplanten Sanierungen in den zwei Objekten und die Prüfung 
des Haushaltsansatzes! 
 

 Kann ein alternativer Schallschutz im Rahmen des Bebauungsplanes westlich der Konrad-
Adenauer-Str. anstelle der 8 m hohen Schallschutzwand festgeschrieben werden? 
 

 Wir beantragen die Erstellung eines Schulentwicklungsplanes und Medienentwicklungsplan 
mit Priorisierung. 
 

 Kann im Rahmen der Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts auch eine 
Sozialberichtserstattung mit einbezogen werden? 
 

 Wir beantragen einen Bericht über die Bemühungen der Stadtverwaltung die Versorgungslage 
in der Oberen Stadt für die Bürger*innen zu verbessern. 
 

 Wir beantragen die Überprüfung, welcher Aufwand notwendig wäre, die Verbindung 
Glockenspiel und Wasserspiele(Forellenbrunnen), sowie die sogenannten Schwengelbrunnen 
zu reaktivieren. 

 


