
Sehr geehrte Frau Nuber-Schöllhammer,
lieber Mitglieder der Fraktion Bundnis90/GRÜNE

wir haben uns im Juli diesen Jahres mit zwei Anträgen zu aus unserer Sicht dringend
erforderlichen personalen Aufstockung an Sie gewandt. Viele Bürgerinnen und 
Bürger, die unsere Arbeit kennen, haben dieses Anliegen durch großenteils sehr 
persönliche Schreiben und Mails an Sie unterstützt.
Leider löste dieses Engagement von Eltern und BürgerInnen zumindest in Teilen 
Ihrer Fraktion einen gewissen Unmut aus, wie wir dies aus Antworten an Unterstützer
entnehmen konnten.
Lassen Sie uns daher an dieser Stelle klar stellen, dass es uns zu keiner Zeit darum 
gegangen ist, Sie und die Mitglieder der GRÜNEN-Fraktion mit zusätzlicher Arbeit zu
behelligen oder gar zu überhäufen!
Vielmehr geht es uns und den Bürgerinnen und Bürgern die unser Anliegen 
unterstützen darum, das Angebot der Jugendfarm Möhringen-Vaihingen an Kinder, 
Jugendliche, Behinderte und Familien in seinem bisherigen Umfang zu erhalten und 
womöglich zu verbessern. Dies wird uns aber nur mit Ihrer Hilfe als Gemeinderäte 
gelingen!
Was ist verkehrt daran, wenn sich Bürgerinnen und Bürger mit diesem Ansinnen an 
ihre Gemeinderäte wenden, ganz persönlich, in ihren Worten, mit ihren Motiven und 
Überzeugungen? Dass es dabei immer um die gleiche Sache geht, nämlich einen 
wichtigen Erfahrungsort für Kinder Familien und Menschen mit Beeinträchtigungen 
und damit um ein Stück lebenswerte Stadt, sollte ihnen eigentlich nicht zum Vorwurf 
gemacht werden. 
Vielmehr zeugt es nach unserer Auffassung von dem Versuch, sich für das/ihr 
Gemeinwesen zu engagieren, von bürgerschaftlichen Engagement und davon, in 
einen Dialog mit denen von ihnen gewählten Gemeinderäten einzutreten.
Dieser Dialog ist vielleicht noch wichtiger, als die Sache an sich, weil er unser 
Miteinander als Gesamtes betrifft.

Sehr geehrte Frau Nuber-Schöllhammer, liebe Mitglieder der GRÜNEN-Fraktion, 
bitte lassen Sie uns an diesem Miteinander und diesem Dialog arbeiten, dann 
werden wir auch in der Sache zu guten Ergebnissen kommen.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen


