
 

 

 
Mitgliederinformation Juli 2019 

 

Liebe Mitglieder, 

auf der Mitgliederversammlung am 9. April in Stuttgart-Degerloch wurde der Vorstand 

des Vereins MIT UNS für BaWü neu gewählt. Die Amtszeit läuft gemäß Satzung über 

zwei Jahre. Als Mitglieder des Vorstands wurden, im Bild von links nach rechts, An-

dreas Plümmer, Sara Holzhay als Schriftführerin, Walter Böhmerle, Clemens Trau-

gott, Heidi Holzhay, Sebastian Maier und Emel Atak-Yüzüak als Schatzmeisterin ge-

wählt. 

 

Das langjährige Vorstandsmitglied Matthias Kleinert trat nicht mehr zur Wahl in den 

Vorstand an. Er wurde unter großem und langem Applaus aller Mitglieder und einer 

Dankesrede des Vorstands für sein außergewöhnliches und unermüdliches Engage-

ment aus seiner Funktion als Vorstand verabschiedet. Matthias Kleinert wird dem 

Verein aber als Mitglied weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen. 

Zum Abschluss der Mitgliederversammlung hat der neu gewählte Vorstand aus sei-

nen Reihen Andreas Plümmer zum Sprecher des Vorstands gewählt. Der neue Vor-

stand hat sich somit satzungsgemäß konstituiert und bereits seine Arbeit aufgenom-

men, um auch in den Jahren 2019 und 2020 ein vielseitiges und interessantes Pro-

gramm zu bieten.  



 

Baustellenbesichtigung der Filstalbrücke 

 

Am 26. Juni hatten wir Gelegenheit, die Baustelle der Filstalbrücke als Teil der Neu-

baustrecke Wendlingen – Ulm zu besichtigen. Gestartet wurde im Turmforum des 

Stuttgarter Hauptbahnhofs. Uns wurde erläutert wer bei welchen Anlass auf die Idee 

zum Umbau des Hauptbahnhof und die Streckenführung Stuttgart – Ulm kam. Zudem 

erfuhren wir, welche Hemmnisse beim Projekt Stuttgart 21 und bei der Neubaustre-

cke Wendlingen – Ulm auftraten und wie diese geklärt werden konnten. Vor allem 

wurde uns aber die Leistungsfähigkeit und die Ausweichmöglichkeiten bei Störungen 

im Betriebsablauf dargestellt. 

Mit dem Bus fuhren wir dann nach Wiesensteig. Leider brachte die Blockabfertigung 

durch den Gruibinger Tunnel, die wohl auf Grund einer Störung aktiviert war, unseren 

Zeitplan durcheinander. 

Im Infocenter wurden wir über die Bauweise der Filstalbrücke informiert, die wir dann 

vom Portal des Boßlertunnels aus selbst besichtigen konnten. 

Es ist wirklich faszinierend, wie eine Brücke quasi in der Luft betoniert wird. 

 

Da aus sicherheitstechnischen Gründen die Anzahl der Besucher für die Baustellen-

besichtigung an der Filstalbrücke begrenzt war, mussten wir leider vielen Mitgliedern 

absagen. Um unseren Mitgliedern noch einmal die Gelegenheit zu bieten, diese Bau-

stelle zu besichtigen, bemühen wir uns um einen weiteren Termin im September oder 

Oktober.  



 

Veranstaltungen 2019 

 

Die personellen Veränderungen im Vorstand erfordern eine Änderung der Satzung 

sowie eine Änderung des Eintrags im Vereinsregister. Bei den Änderungen der Sat-

zung sollen gleichzeitig die notwendigen Formulierungen eingebracht werden, um 

der Datenschutzgrundverordnung Genüge zu tun. Ebenso werden einige Formulie-

rungen aktualisiert und an die heutigen Vereinsaktivitäten und -ziele angepasst. Die 

Änderung einer Satzung muss auf einer Mitgliederversammlung beschlossen wer-

den. Reservieren Sie sich deshalb für eine außerordentliche Mitgliederversamm-
lung den 2. Oktober 2019. Die offizielle Einladung wird Ihnen rechtzeitig zugestellt. 

 

Mit dem Schwerpunktthema Klimaschutz werden wir noch im Herbst dieses Jahres 

eine Veranstaltung durchführen. Wir versuchen derzeit die Stuttgarter Akteure von 

„Fridays For Future“ für eine gemeinsame Veranstaltung zu gewinnen. 

 

Unter dem Motto „Heute - morgen - übermorgen“ wollen wir auch regionale Pro-

jekte verstärkt vorstellen und besuchen, die sich mit den Themen der Energieversor-

gung der Zukunft, der Energieeffizienz, der Digitalisierung sowie der Entwicklung 

neuer Technologien befassen. Gerne nehmen wir dazu Anregungen unserer Mitglie-

der entgegen. 

 

So, das war ein sommerlicher Gruß vom neuen Vorstand und wir freuen uns weiterhin 

über Ihre Unterstützung und Ihr Engagement. 

Herzliche Grüße 

 

Andreas Plümmer 

Sprecher des Vorstands 
Ausgabe Juli 2019 
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