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The Big Four!!!! 

JVA Rottweil  
Das Verfahren ist wieder offen!  Tuningen hat sich gegen den 
"Knast" ausgesprochen. 

Das Großprojekt (JVA) Justitzvollzugsanstalt rückt wieder 
näher zu Rottweil. Meiner Meinung nach wäre dieses Projekt 
ein Gewinn für Rottweil. Das Mittelzentrum Rottweil 
könnte, nicht nur im Hinblick auf die Finanzen, gewinnen. 
Aus meiner Sicht könnten hier viele ansässige 
Gewerbetreibende partizipieren. Der Justizstandort Rottweil 
(Landgericht) wäre gesichert. Es werden gute und sichere 
Arbeitsplätze geschaffen.

Befürchtungen und Ängste wurden nachhaltig entkräftet! Neu 
in Betrieb genommene Justizvollzugsanstalten und bereits 
bestehende JVA's  ( Offenburg, Stammheim, usw.) entkräften 
diese Art von Befürchtungen. 
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Mein Weggang von 
der SPD- Fraktion 
Rottweil 


Sehr verehrte Leserin! 

Sehr geehrter Leser! 

Sicherlich werden Sie sich 
wundern über die letzten 
Pressemitteilungen dieser 
Tage über meinen "Weggang" 
von der SPD- Fraktion des 
Rottweiler Gemeinderats. 

Dieser Schritt entwickelte sich 
in den vergangenen Monaten 
und war aus diversen Gründen 
nötig. Eine vertrauensvolle und 
konstruktive Arbeit war für 
mich hier nicht mehr möglich. 

Ich werde Ihr, in mich 
gesetztes, Vertrauen und Ihr 
Votum der diesjährigen 
Gemeinderatswahl weiterhin 
im Rottweiler Gemeinderat 
einbringen und mein 
Bestmögliches in ihrem Sinn 
und für Rottweil tun. 

Meine politische Heimat, die 
SPD, habe und werde ich nicht 
aufgeben. Will heißen: Ich bin 
immer noch aktives SPD- 
Mitglied und fühle mich dem 
Gedankengut verbunden.  

KLARTEXT  
 JVA Rottweil |ZUP Rottweil |Testturm Thyssen Krupp|Feuerwache
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Standorte wie z.B.der Stallberg sind im Rennen. Das Land hat 
in den 70er Jahren Rottweil für dieses Projekt auserkoren und 
der Stadt zugesichert die JVA zu bekommen. Seit dieser Zeit 
halten wir dieses Gebiet für dieses Projekt zurück. Die 
Infrastruktur ist bereits vorhanden.

Ich werde weiter für einen humanen Strafvollzug und diese JVA 
auf einem Rottweiler Standort kämpfen! Die Abwägung muss 
sehr sorgsam getroffen werden. Grundsätzlich bin ich aber 

für alle Standorte offen !!!

Um nach Stuttgart eindeutige Signale zu senden, halte ich auch 
die Möglichkeit eines Bürgerentscheides für möglich und 
sinnvoll. Der Rottweiler Gemeinderat hat dies mit großer 
Mehrheit bereits getan. Meines Erachtens ist ein weit größerer 
Bevölkerungsanteil für eine JVA.

Mit einem Bürgerentscheid würde Rottweil weiter deutlich 
signalisieren, dass Projekt JVA in Rottweil zu realisieren.


ZUP ( Zentraler - Umsteige - Platz)
Unser Friedrichsplatz hat was Besseres verdient! 

Die Verlegung des Umsteigeplatzes vom Friedrichsplatz zum 
neuen Postamt bringt eine deutliche Aufwertung des 
Friedrichsplatzes. 

Lästige Staus und Buspausen ( oftmals 5-6 Busse) werden 
beseitigt. Dabei soll eine Bushaltestelle ( in beiden Richtungen) 
am Friedrichsplatz erhalten bleiben.

Bereits vor 1 1/2 Jahren hat sich die Verwaltung und der 
Gemeinderat dazu entschieden. Im Vorfeld haben 
Projektgruppen mit diversen Fachleuten Vorschläge erarbeitet.

Auch bietet der neue ZUP für Menschen mit Handicap 
Verbesserungen. Unsere Busflotte verfügt über Fahrzeuge die 
mit geeigneten Rampen ausgestattet sind.

Blindenleitsysteme sollen in den neuen ZUP eingebracht 
werden. 

Schüler haben kürzere Wege.

Die ansässigen Gewerbetreibenden wie z.B. die Markthalle 
könnten dadurch gestärkt werden.
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Menschen wie 
August Bebel, 
Willy Brandt, 
Helmut Schmidt 
und viele 
andere.....


sind Vorbilder für mich. Sie 
haben den " kleinen Mann" , 
den Arbeiter nicht außer 
Acht gelassen! Eher im 
Gegenteil. Sie haben sich 
Ihnen verpflichtet gefühlt 
und haben u.a. mehr 
Demokratie gewagt und 
gelebt. 

Gibt es etwas 
Schöneres?! 



Herzlichst ihr Jens 
Jäger 
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Ein Zuschuss von 300,000 Euro ist bereits vom Regierungspräsidium Freiburg genehmigt! Dies 
sollten wir unbedingt nutzen!

In Verbindung mit guten Taktzeiten, bin ich mir sicher, dass die Verlegung positive Auswirkungen hat.

Unser Friedrichsplatz könnte aufatmen!!!!


Aufzugs-Test-Turm der Fa. Thyssen und Krupp
Zeichen setzen in der ältesten Stadt Baden -Württembergs! 

Wir dürfen stolz sein, dieses großartige Projekt nach Rottweil geholt zu haben. Die 
Investitionssumme von Thyssen Krupp liegt bei ca. 40 Mio. Euro. 

Die Erschliessungskosten der Stadt Rottweil ( Parkplätze, Zuwegung usw.) werden sich wohl im 6- 
stelligen Bereich abspielen.

Bohrungen und Gutachten sind bereits durchgeführt und zeigen positive Ergebnisse.

Die Offenlegung des Projektes ist beschlossen. Hier wird auf die Belange Öffentlicher und Privater im 
Detail eingegangen und abgewägt.

Kritik und Proteste sind gut!! 

Sie machen sensibel, um einen sorgsamen Umgang mit dem Projekt zu pflegen.

Ich bin weiter für dieses Vorzeigeprojekt! 

Neue Technologien könnten in Rottweil ansässig werden.

Der Tourismus wird belebt! Und davon profitieren wir alle!

Die Gestaltung der Öffnungszeiten der Aussichtsplattform, wird nach einer "Pilotphase" neu 
überdacht.

Dieser Turm ist ein Alleinstellungsmerkmal für unsere Stadt!!!!!!


Unsere neue Feuerwache
Unsere bisherige Feuerwache stößt an ihre Grenzen. Um einen sicheren und guten Ablauf der 
Feuerwehr zu gewährleisten, ist es sinnvoll in ein neues Gebäude zu investieren.

Die anberaumten 5,5 Mio. Euro waren ein sehr sportliches Ziel. Sie sind leider nicht zu halten!

Zahlen von ca. 7,5 Mio. Euro, die von der Verwaltung genant wurden, haben mich auch erschreckt. 
Wie ist es möglich eine 30% Kostensteigerung zu haben? 
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Hier muss nach unten nachgebessert werden. Wir sind dabei und auf einem guten Weg!

Mir ist es ein besonderes Anliegen unserer freiwilligen Feuerwehr einen guten Standort mit sicheren 
und schnellen Abläufen zu schaffen. 

Dies ist für alle Bürger in Rottweil und seinen Teilorten unablässig und ein Segen.


Jens Jäger 
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