
Bericht über die Gemeinderatssitzung vom 27.06.2022 

Zubestellung Linienbündel 11 ab 01.04.2022 

Das Fahrplankonzept des VVS sieht vor, das Linienbündel 11 zum 01.04.2024 

dahingehend zu ändern, dass der Bus direkt zum Flughafen fährt. Der Knotenpunkt 

Flughafen/Messe ist von Aich und dem Neckartal aktuell nur mit einem weiteren 

Umstieg in Bernhausen zu erreichen.  

Grundsätzlich betrifft das die Gemeinde Schlaitdorf mit der Linie 805 und 

zusätzlichen Kosten in Höhe von 6.694 €. Bei einer geänderten Linienführung zum 

Flughafen, anstatt wie bisher zum Bahnhof Bernhausen, entstehen Mehrkosten von 

insgesamt 228.081 €. Aufgrund der zunehmenden Bedeutung des 

Verknüpfungspunktes „Messe/Flughafen“ stellt diese Veränderung aus Sicht des 

VVS eine deutliche Verbesserung des Angebots dar. Aufgrund offener Fragen wie 

zum Beispiel „wie viele Personen fahren zur Messe / Flughafen, wann wird der 

Fernbahnhof fertig gestellt sein“ wird das Vorhaben einer Direktanbindung der 

Buslinie vorerst zurückgestellt. Es entstehen somit auch keine weiteren Kosten für 

die Gemeinde. Zusätzlich sehen die Planungen Verbesserungen des 

Fahrplanangebotes an Sonn- und Feiertagen durch Schaffung von fünf zusätzliche 

Fahrtenpaare vor. Diese Kosten trägt zu 100 % der Landkreis Esslingen. 

Grundsätzlich werden die Vorteile einer Direktanbindung an den Flughafen aus dem 

Neckartal befürwortet. Es wird jedoch bemängelt, dass es keine Fahrgasterhebungen 

gibt und damit eine wirtschaftliche Abwägung mit Blick auf einen greifbaren Mehrwert 

sehr schwierig ist. 

Auch könnte ein möglicher sechsspuriger Ausbau der B27 die geplante 

Linienführung während der Bauphase stark beeinträchtigen. Der Wegfall der Linie 

805 an Sonn- und Feiertagen in der Gemeinde Schlaitdorf wurde kritisiert.  

Folgender Gemeinderatsbeschluss wurde einstimmig abgestimmt:                          

Die Linie 805 soll mit den Änderungen des Linienwegs südlich Aichtal und den 

zusätzlichen Sonntagsfahrten bis zur Inbetriebnahme des Fernbahnhofs am 

Flughafen unverändert nach Bernhausen geführt werden.  

Die konkrete Umsetzung bzw. Alternativen für die Kurzstreckenanbindung in 

Filderstadt sollen ein bis zwei Jahre vor der Inbetriebnahme des Fernbahnhofs 

mit den Partnern im ÖPNV abgestimmt werden.                                                      

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt eine Fahrgastzahlenerhebung zu 

unterstützen.                                                                                                                  

Für den geplanten Wegfall der Sonntagsfahrten der Linie 805 ist eine 

Alternative vorzustellen. 

 

Sanierung Friedhofswege; Abschlussrechnung 

Der Gemeinderat hat am 06.12.2022 die Sanierungsarbeiten für die Friedhofswege 

beschlossen. Hierbei wurde der mittlere Weg aus Kostengründen nicht mit in der 

Planung berücksichtigt. In der praktischen Ausführung wurde von der ausführenden 

Firma dieser Weg mit saniert wodurch Mehrkosten in Höhe von 11.347,84 € 

entstanden sind. Die Firma hat die Arbeiten zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt.  



Der Gemeinderat hat einstimmig den zusätzlich entstandenen Mehrkosten 

zugestimmt. 

 

Benutzungsordnung Grillplatz Hägaz 

Der beliebte Grill- und Spielplatz „Hägaz“ wird von vielen Bürgerinnen, Bürgern und 

Vereinen genutzt. Die Benutzungsordnung, welche an der Richard Haug Hütte 

angebracht ist, wurde in der Vergangenheit beschädigt. Diese gilt es zu ersetzen. 

Auch schlägt die Gemeindeverwaltung eine inhaltliche Überarbeitung und den Erlass 

einer dazugehörigen Satzung vor. Die Benutzungsordnung solle dem Bürger einfach 

das Verhalten auf dem Platz nachvollziehbar darlegen. In der Satzung ist darüber 

hinaus das Erteilen einer Ausnahme geregelt. Die gelegentlichen Störungen durch 

manche Benutzer des Grillplatzes kommen überwiegend nachts vor. Durch die 

Regelung der Benutzung nach 22:00 Uhr hat Polizei und Ortspolizeibehörde bessere 

Handlungsmöglichkeiten. 

 

Der Gemeinderat hat einstimmig der neuen Benutzungsordnung und Satzung 

zugestimmt. 

 


