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Herrenberg: anpacken! 
 

Herrenberg ist eine lebendige und vielgestaltige Gemeinde. Leben findet dort 
statt, wo sich Menschen begegnen, sich kennenlernen und eine Gemeinschaft 
bilden. Eine bedeutende Vergangenheit muss mit einer vitalen Gegenwart und 
kluger Zukunftsplanung verbunden werden. Damit das so bleibt, setzen wir 
Freien Wähler uns für Herrenberg ein.  

Wir stehen für eine verlässliche, an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und 
Bürger ausgerichtete Kommunalpolitik. Wir sehen das Ganze, deshalb haben 
wir uns in den letzten Jahren für vernetzte Planungen eingesetzt.  

Was fehlt, ist eine zeitnahe Umsetzung. Immer neue Planungsrunden bringen 
unsere Stadt nicht voran.  

Wir sehen unsere Stadt als Ganzes. Alle Stadtteile sind wichtig. Wir sind in der 
Kernstadt und in den Stadtteilen verankert und wissen, welche Themen den 
Bürgerinnen und Bürgern wichtig sind.  

Wir stehen für stabile Finanzen. Keine Verschuldung für laufende Ausgaben. 
Wir stehen für eine leistungsfähige Verwaltung. Die Chancen der 
Digitalisierung müssen wir auch in Herrenberg nutzen.  

 

 

Leben und Wohnen in Herrenberg  

Wohnraum schaffen für alle Bevölkerungsschichten. Nutzung von Flächen in der 
Kernstadt, Schaffung lebendiger Ortskerne in den Stadtteilen und Umsetzung der 
notwendigen Flächen im Außenbereich. Entwicklung von Herrenberg-Süd zu einem 
Musterquartier im Rahmen der Internationalen Bauausstellung 2027. Nicht genutzte 
Baugrundstücke sollen bebaut werden, damit Menschen Heimat in Herrenberg 
finden. 

Leben in die Stadt bringen durch eine breite Nutzung von Wohnen, Handel, Arbeiten, 
Gastronomie und Kultur. Wichtige Projekte sind dabei zum Beispiel das Projekt 
Seeländer, das Bauprojekt bei der Volksbank, der Ausbau des Fruchtkastens, das 
BayWa-Gelände. 



Die Altstadt ist das Herz und die Seele unserer Stadt, deshalb müssen wir alles dafür 
tun, damit diese attraktiv bleibt! Ein autofreier Graben ermöglicht attraktive 
Freiflächen im Zentrum der Stadt. 

Seeländer als Auftakt einer Entwicklung im Bereich Stadthalle. Mit der Verlagerung 
des Reitvereins und den notwendigen Veränderungen beim Feuerwehrhaus bieten 
sich in diesem Bereich sehr gute Möglichkeiten. 

Wir setzen auf eine Nahversorgung mit kurzen Wegen: Erhalt der Angebote in den 
Stadtteilen, Ansiedlung eines Drogeriemarktes in Kuppingen und Schaffung von 
Einkaufsmöglichkeiten im Herrenberger Süden. Am Rand der Altstadt sollen weitere 
Einkaufsmöglichkeiten geschaffen werden. 

Ehrenamt stärken. Deshalb wollen wir die Vereinsförderung neu aufstellen und 
setzen uns für eine zeitgemäße Sportflächenkonzeption ein.  

Verkehrsplanung für alle, keine ideologischen Lösungen, sondern ein Miteinander 
von Fußgängern, Radfahrern, dem öffentlichen Nahverkehr und Autos. Die Radwege 
in der gesamten Stadt müssen ausgebaut, der LKW-Durchgangsverkehr verhindert 
und der Suchverkehr durch Parkflächen an den zentralen Punkten eingedämmt 
werden.  

Keine Barrieren auf den Straßen und in den Köpfen. Inklusion und Integration leben 
für ein buntes und vielfältiges Herrenberg. Deshalb setzen wir uns vielfältig für ein 
barrierefreies Herrenberg ein. Personen mit Handicap dürfen nicht vom öffentlichen 
Leben ausgeschlossen werden. Verschiedene Initiativen sollen durch einen 
Inklusionsbeauftragten oder einen Behindertenbeirat besser vernetzt werden.  

Flüchtlinge sollen in Herrenberg eine neue Heimat finden. Integration setzt die 
Bereitschaft zum Miteinander von Flüchtlingen und Einheimischen voraus.  

Herrenberg soll sicher und sauber bleiben. Deshalb setzen wir auf eine konsequente 
Vorgehensweise gegen Schmierereien und Vermüllung. 

Ein leistungsfähiges Internet muss in allen Bereich der Stadt sichergestellt werden. 
Deshalb unterstützen wir den Ausbau der Glasfaser-Infrastruktur in allen Stadtteilen 
und Gewerbegebieten.  

Die Beteiligung aller Menschen unserer Mitmachstadt ist uns sehr wichtig. Das 
Jugendforum soll weiter gestärkt werden, die Ortschaftsräte sollen erhalten bleiben 
und für die Kernstadt muss ein passendes Beteiligungsformat entwickelt werden.  

 

Herrenberg für alle Generationen  

Für Jugendliche gibt es in Herrenberg außerhalb der Vereine wenige Angebote. Der 
Bau der Freizeitanlage muss deshalb zeitnah erfolgen. Gemeinsam mit dem 
Stadtjugendring und dem Jugendforum wollen wir erarbeiten, wie unsere Stadt auch 
für junge Menschen attraktiver wird.  

Herrenberg soll Schulstadt bleiben. Deshalb brauchen wir eine inhaltliche und 
bauliche Weiterentwicklung der Schulen. Wichtige Themen sind bedarfsorientierte 
Ganztagesangebote besonders in den Grundschulen und die dringende Sanierung 
der Schulgebäude. Der Masterplan Schule muss zeitnah fertiggestellt und umgesetzt 
werden.  



Jedes Kind hat das Recht auf einen Kitaplatz. Deshalb stehen wir für den Ausbau der 
Einrichtungen. Die Elternbeiträge müssen fair und sozial ausgewogen sein. Dazu 
brauchen wir qualifiziertes Personal und müssen als Arbeitgeber professionell 
aufgestellt sein.  

Das Krankenhaus muss in Herrenberg erhalten bleiben. Die notwendigen 
Sanierungen sind zeitnah umzusetzen. Die Entwicklung des gesamten Areals mit 
Ärztezentrum, Wohnraum für Beschäftigte sowie weiteren sozialen Einrichtungen 
unterstützen wir. Notwendige Pflegeplätze sollen zeitnah in Gültstein und im 
Wiedenhöfer-Stift entstehen.  

 

Wirtschaftsentwicklung für Herrenberg  

Herrenberg ins rechte Licht rücken durch ein professionelles Stadtmarketing und eine 
zeitgemäße Tourismusförderung. Die Verbindung der Stadt mit dem Schönbuchturm 
muss verbessert werden.  

Unsere Gewerbebetriebe wollen wir in ihrer Entwicklung durch die Bereitstellung 
notwendiger Flächen unterstützen. Durch die Ansiedlung neuer Betriebe sollen mehr 
Menschen in Herrenberg einen Arbeitsplatz finden.  

 

Herrenbergs Natur, Landschaft, Umwelt  

Wald, Streuobstwiesen und die landwirtschaftlichen Flächen prägen unsere 
Landschaft. Wir stehen für eine nachhaltige Waldwirtschaft, eine lebendige 
Erholungslandschaft und eine faire Partnerschaft mit unseren Landwirten.  

Attraktive Grünflächen in der Innenstadt schaffen. Mit dem ehemaligen 
Freibadgelände, einem autofreien Graben, dem Ottoschen Garten und dem 
Stadtfriedhof wollen wir dies erreichen.  

Klimaschutz beginnt vor Ort. Deshalb müssen wir die CO2-Emissionen in allen 
Bereichen senken und regenerative Energien konsequent nutzen. Die Stadtwerke 
müssen sich weiter zu einem nachhaltigen Energiedienstleister entwickeln.  

Saubere Luft, weniger Lärm und Abgase für die Lebensqualität in Herrenberg. 
Deshalb setzen wir uns für intelligente Verkehrslösungen in Herrenberg ein. Die 
Erweiterung des Steinbruchs darf nicht zu Lasten der Bevölkerung gehen. Die 
Maßnahmen der Modellstadt Herrenberg. zur Luftreinhaltung müssen konsequent 
umgesetzt werden.  

Mehr Nachhaltigkeit im Einkauf, bei Beschaffungen und dem Konsum. Dazu zählt 
auch die konsequente Vermeidung von Müll und die Unterstützung von Initiativen zur 
Verringerung von Plastikmüll. Wir unterstützen die Ziele der Gemeinwohl-Ökonomie 
Regionalgruppe Herrenberg für eine soziale, gerechte und nachhaltige 
Wirtschaftsentwicklung.  


