Gute Aussichten!
Einen langen Anlauf hat es bedurft, bis endlich Plätze wie der Schlossplatz, die
Stadthallen-Anlagen oder der Berg Hohenstaufen aufgewertet werden.

Eine solche Aufwertung ist ein wertvoller Beitrag zur Naherholung. Außerdem besteht die
Möglichkeit, den Menschen die schöne Landschaft näher zu bringen. Deshalb begrüßen
wir die Anstrengungen der Schloss-Filseck-Stiftung der Kreissparkasse Göppingen, das
Umfeld von Schloss Filseck aufzuwerten. Keiner würde derzeit von Schlossanlagen
Filseck sprechen.

Natürlich gibt es erstzunehmende Bedenken in der Bürgerschaft, z. B. dass wegen einer
besseren Aussicht ins Filstal zu viel abgeholzt werde oder die landwirtschaftlichen
Nutzflächen durch neue Wegführungen zu sehr zerschnitten würden.

Wir GRÜNE sehen durchaus, dass es Nutzungskonflikte zwischen Landwirtschaft, Naturund Landschaftsschutz auf der einen Seite und Naherholung auf der anderen Seite geben
kann und anerkennen, dass die Planungen deshalb bereits modifiziert worden sind. Aus
unserer Sicht besteht also keine Notwendigkeit, dass das Projekt noch mehr dezimiert
oder am Ende gar fallen gelassen wird. Gerade die Auseinandersetzung und Aufwertung
der Landwirtschaft ist uns GRÜNEN wichtig, auch der Naturschutz. Aber auch und
genauso wichtig ist doch, dass diese Einstellungen, eben die Achtung der Natur und der
Landwirtschaft den Menschen näher gebracht und erfahrbar gemacht wird. Warum immer
gleich mit dem Auto weit weg fahren, um Natur und Landschaft zu erleben, wenn das gute
liegt so nah?
Wir müssen noch viel mehr dafür tun, dass das Bewusstsein um den Wert von Natur und
Landschaft in die Köpfe aller Menschen kommt. Denn noch immer werden am Stadtrand,
wie z. B. entlang der Stuttgarter Straße und auf dem Weber-Areal, Flächen für den
Einzelhandel ausgeweitet, die dann Gewerbe und Industrie nicht mehr zu Verfügung
stehen. Und andererseits müssen Wiesen für Industrie und Gewerbe platt gemacht
werden, wie z. B. beim nach wie vor geplanten Gewerbegebiet Dittlau zwischen Faurndau
und Jebenhausen.
Der Wert von Natur und Landschaft steckt noch längst nicht in den Köpfen aller
Menschen. Landschaft und Natur aufzuwerten und den Menschen näher zu bringen ist
daher eine Aufgabe, bei der wir anscheinend erst am Anfang stehen.
Deshalb begrüßen wir das Vorhaben der Schloss-Filseck-Stiftung: Aufwertung, Sanierung
und bessere Erreichbarkeit von Schloss Filseck, mehr Plätze zum Verweilen,
Aussichtsplattformen und Landschaftswege. Vielleicht können wir eines Tages von den
Schlossanlagen Filseck sprechen.
Das wäre eine tolle Aufwertung, aber kein Disneyland, wie von einigen Bürgern befürchtet.

Ein Erholungsort für Sie, für uns alle!
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