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An	  die	  	  
Geschäftsstelle	  Gemeinderat	   Lb,	  den	  23.11.2015	  
Wilhelmstraße	  11	  
71638	  Ludwigsburg	  
	  
	  
Betreff:	   Stadtteilausschüsse	  –	  Neuorganisation	  
	   Ergänzung	  zum	  Antrag	  166/15	  
	  
Antragstext:	  	   Es	  werden	  	  Stadtteile/-‐gebiete	  zu	  Stadtteilausschüssen	  

zusammengefasst:	  
 1. Stadtteilausschuss „West“:  Pflugfelden wird mit der  Weststadt 
 zusammengelegt und  mit dem 
 2. Stadtteilausschuss „Ost“: mit Oststadt und Schlößlesfeld  
 und 
 3. Stadtteilausschuss „Mitte“ mit Innen- und Südstadt werden neue 

Stadtteilausschüsse  gebildet. 
	  
Begründung:	   Die	  FDP-‐Stadträte	  haben	  mit	  ihrem	  Antrag	  166/15	  vom	  28.April	  2015	  beantragt,	  

dass	  die	  Stadtverwaltung	  zeitnah	  ein	  Konzept	  für	  die	  Neuschaffung	  von	  
Stadtteilausschüssen	  oder	  vergleichbarer	  Gremien	  vorlegt.	  	  

	   	  	  Dies	  ist	  bisher	  nicht	  erfolgt.	  	  
	   Im	  Stadtentwicklungskonzept	  	  werden	  für	  viele	  Stadtgebiete	  

stadtteilübergreifender	  Themen	  in	  den	  unterschiedlichsten	  Feldern	  aufgezeigt.	  	  
	   Mit	  einer	  organisatorischen	  Zusammenführung	  im	  Westen	  	  
	   und	  neuen	  Stadtteilausschüssen	  	  Mitte	  und	  Ost	  kann	  eine	  aktive	  Bürgerbeteiligung	  

erfolgen.	  
	  
	   Im	  interfraktionellen	  Antrag	  418/09	  wurde	  ein	  Konzept/Vorlage	  zur	  Errichtung	  

von	  Stadtteilausschüssen	  oder	  vergleichbarer	  Gremien	  für	  die	  Teile	  der	  Stadt	  
(Mitte,	  Ost,	  West,	  Süd,	  Nord)	  beantragt,	  der	  bisher	  ebenso	  zur	  Beratung	  und	  
Entscheidung	  nicht	  vorgelegt	  wurde.	  Beratungen	  dazu	  erfolgten	  im	  Ältestenrat	  am	  
5.5.14	  und	  21.7.2014.	  	  

	  
Deckungsvorschlag:	  	   s.	  Einsparvorschläge	  Personal	  	  
	  
	  
Für	  die	  FDP	  
	   	  
Jochen	  Eisele	  	   Johann	  	  Heer	  


