
HAUSHALTSREDE ZUM HAUSHALT 2007

                                                          Gärtringen, den 
19.12.2006

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinstein, sehr geehrte 
Mitarbeiter der Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen,

                                                             
Nach langer Zeit ist es in diesem Jahr wieder einmal möglich 
den Haushaltsplan für das kommende Jahr noch im alten Jahr 
zu verabschieden.
Im Eiltempo hat der Plan die Kämmerei in Richtung Klausur 
verlassen, wurde von dort durch die Fraktionen gejagt und ist 
schließlich im Gemeinde- und Ortschaftsrat  zur kurzen 
Beratung zwischengelandet. 
Heute ist er endgültig am angestrebten Ziel in Rekordzeit 
angelangt und liegt  uns zur Verabschiedung vor.
In ähnlichem Tempo haben wir übrigens auch weiterhin vor 
unsere Kredite nach und nach abzulösen, um den ehemals 
stattlichen Schuldenberg weiter abzubauen.
Der „Berg“ der roten Zahlen wird von 11,1 Mio € aus dem Jahr 
2002, auf die für 2007 berechnete Höhe von 3,4 Mio € fast gar 
zum „Bergle“ schrumpfen.
Einer ruhigen Zeit gehen wir trotzdem nicht entgegen –
denn - auch wenn es mühsam ist – wir müssen uns noch sehr 
viel einfallen lassen, um dauerhaft auf sicheren Beinen stehen 
zu können. Die Voraussetzungen dafür sind jedoch ganz gut, 
was auch der Grafik zum Etatentwurf 2007 im „Gäubote“ zu 
entnehmen ist. Den einzigen Pfeil Richtung „abwärts“ finden wir 
in der Rubrik „Schulden Ende 2007“. Somit sorgt das zu 
verabschiedende Kämmereiprodukt heute eher für gute 
Stimmung, als für den sonst schon traditionsgemäßen Verdruß 
wegen der fehlenden Bewegungsfreiheit. 



Bessere Ergebnisse bei der Gewerbesteuer, der 
Einkommenssteuer und bei den Erlösen aus 
Grundstücksverkäufen sind, unter Anderem, für die auf ein 
erträglicheres Niveau gesunkene pro Kopfverschuldung von 
281 € verantwortlich.

Unverändert stehen wir allerdings weiterhin in der Pflicht, zum 
einen  wirtschaftlich zu agieren, zum Anderen, bei allem 
Sparzwang, die Lebensqualität in Gärtringen und Rohrau zu 
stabilisieren und sie sogar - wenn möglich - weiter auszubauen. 
Das betrifft Bereiche wie zum Beispiel:
Schulen, Kindergärten, die Villa, das Freibad, ebenso wie 
Straßen, Plätze und Freizeitanlagen.
Einigen maroden Straßen hat man in Zukunft vor, sehr 
gründlich und in einer bestimmten Reihenfolge, auf den Pelz zu 
rücken. Das heißt, diese Straßen werden von Grund auf und 
somit dauerhaft saniert. 
Leider haben wir immer noch eine ansehnliche Liste von 
„Sorgenkindern“: die Ludwig-Uhland-Schule mit 
dazugehörender Halle, die Schwarzwaldhalle und auch unsere 
Villa. 
Die Schule hat Priorität. Ob wir uns allerdings die 
„Große Lösung“, also einen „quasi-Neubau“ leisten müssen, 
werden die in Kürze anstehenden Begehungen und die 
weiteren entscheidenden Beratungen ergeben.
Ein positiver Zuschussbescheid kann hier eine wichtige 
Entscheidungshilfe sein.  
Wir müssen zügig die erforderlichen Schritte zur Realisierung 
einer zu schulternden Lösung in diesem Thema einleiten, 
sobald sämtliche Untersuchungen abgeschlossen sind.
Der maroden Schwarzwaldhalle wünschen wir einen möglichst 
milden Winter. Der Zustand des Gebäudes ist schlecht.
Die zeitweise aufgestellten Eimer zum Auffangen des herab
tropfenden Wassers, erinnern eher an ein Gewächshaus nach 
einem Hagelschaden, als an eine Veranstaltungshalle.
Auch hier ist guter Rat teuer. Es besteht zwar Handlungsbedarf  
- aber -  mit welchen Mitteln? 
Eine Gemeinde mit 12 000 Einwohnern sollte dringend an einer 
Halle dieser Größenordnung festhalten.



Außer der Ludwig-Uhland-Halle, die noch älter, aber ebenso 
sanierungsbedürftig  ist, haben wir keine Veranstaltungshalle 
zur Verfügung. Alle anderen Hallen sind, was nicht jeder weiß, 
reine Sporthallen.
- Zeitgemäß instandgesetzte Hallen müssen gut ausgelastet 

sein. 
- Nutzungsgebühren sollen angepasst werden. 
- Veranstaltungen, die sich am Kostendeckungsgrad 

orientieren, sollen dort stattfinden. 
Ähnlich verhält es sich bei der Villa Schwalbenhof.
Auf den Zustand des Gebäudes möchte ich heute nicht näher 
eingehen; letztlich ist dieser Schuld daran, daß man die Räume 
bisher nicht an einen bestimmten Kreis potentieller 
Interessenten zum Zweck privater Feiern vermieten kann.  
Problematisch hierfür sind nicht nur die Bereiche Heizung, 
Sanitär, Küche und die Elektrische Versorgung, sondern auch 
die im Haus befindlichen vermieteten Wohnungen, die 
unzureichend schallgedämmt sind. 
Hier muss dringend etwas geschehen! 
Diese Auffassung haben vor Kurzem alle Fraktionen im 
Gemeinderat beim Bericht der Villa geäußert.
Unserer Meinung nach muß zunächst:
- ein Nutzungskonzept erstellt, 
- die Untersuchungsergebnisse des Büros Frank und Schulz 

ausgewertet, 
- der zur besseren Vermarktung nötige Sanierungsumfang 

festgelegt,
- und der von den Freien Wählern schon des öfteren 

angeregte Förderverein und/oder Kulturkreis ins Leben 
gerufen werden. Er kann zunächst, unter Anderem,        
Herrn Sünder beim laufenden Kulturbetrieb unterstützen.                                                                                                                                       

Übrigens:  sämtliche Gemeinde eigenen Gebäude optimal 
auszulasten, wurde von mir bereits in der letztjährigen 
Haushaltsrede sehr deutlich artikuliert. Das Hauptaugenmerk 
lag damals jedoch primär auf den Verwaltungsräumen.
Den in Kürze abzustimmenden Antrag der grünen Liste zu 
diesem Thema werden wir natürlich unterstützen.



Daß unsere Gemeindeverwaltung auf verschiedene Gebäude 
verteilt ist, ist sicher nicht als ideal zu bezeichnen, arbeiten 
doch die Mitarbeiter anderer Kommunen in aller Regel in einem 
Gebäude. Diese Möglichkeit können wir momentan leider noch 
nicht anbieten.
Das Rathaus im Rohrweg ist am Rande seiner Kapazität, ein 
Geschoß des Volksbankgebäudes ist im Eigentum der 
Gemeinde, ein weiteres dort ist angemietet. 
Das Rohrauer Rathaus dagegen ist nur äußerst dürftig belegt 
und seit kurzer Zeit stehen einige Räume im Bauhof leer.
Die konkreten Anregungen aus der Mitte des Gemeinderates, 
diese nicht gerade wirtschaftliche Situation doch bitte zu 
ändern, wurden von der Verwaltung bisher als nicht 
durchführbar erachtet.
Wir erwarten jetzt zügig einen realistischen Vorschlag der 
Verwaltung, um hier  zu einer Lösung zu kommen, die in 
Zukunft derart hohe Mietausgaben einspart. 

Die für das Jahr 2006 geplanten Gespräche mit den 
Vereinsvorständen wegen der Nutzung von Hallen und 
Sportanlagen haben bis jetzt leider noch nicht stattgefunden. 
Wir hatten gehofft, dieses Thema nicht schon wieder 
ansprechen und die Durchführung anmahnen zu müssen.
Hier muß endlich ein Weg eingeschlagen werden, auf dem die 
bisherigen Gebühren für die Benutzung angepasst werden.
Weiterhin ist die Übernahme zumutbarer Arbeiten an den 
Sportstätten ein weiterer wichtiger Punkt, der zu diskutieren ist. 
Ziel hierbei ist, den Bauhof deutlich zu entlasten. 
Deutliche Auswirkungen im Stellenplan werden von uns 
erwartet, denn schon jetzt nimmt der Freibad Förderverein, wie 
auch andere Personenkreise dem Bauhof viel Arbeit in der 
Grünpflege ab.
Die Interkommunale Zusammenarbeit kann und wird ein 
weiterer Schritt in Richtung Wirtschaftlichkeit sein. 

Wir wünschen, daß die Gemeinden noch intensiver als bisher 
aufeinander zugehen, um Lösungen zu erarbeiten, mit denen 
man gemeinsame Anschaffungen tätigen kann und zu prüfen, 



ob   in manchen Bereichen sogar gemeinsames Personal 
beschäftigt werden kann. 
Die Feuerwehren aus Ehningen und Gärtringen haben sich 
erfreulicherweise bereits zu Gesprächen getroffen.
Unangetastet soll für uns wie bisher die Förderung der 
Vereinsjugend bleiben. Die Vereine bieten im Bereich 
Jugendarbeit für eine Gemeinde unverzichtbare Leistungen, sie 
geben Kindern und Jugendlichen einen wichtigen Rückhalt.

Diese von mir bisher angesprochenen Themen bieten beste 
Möglichkeiten, durch dringend notwendige Umstrukturierungen 
und überfällige Gebührenanpassungen, zur erwarteten 
Haushaltskonsolidierung beizutragen. 
Der in der Bevölkerung viel diskutierte und mit sehr großer 
Mehrheit   befürwortete Antrag der Freien Wähler auf die 
Erhebung von Gebühren für das Parken im P+R Bereich 
rechnet sich ersten Ergebnissen nach offensichtlich. 
Nicht genug – seither ist der Platz nicht mehr heillos überfüllt -
man kann jetzt sogar tagsüber einen Parkplatz ergattern, was 
früher fast einem Lottogewinn gleichkam.
Die Anwohner Parkzone muß noch an der einen oder anderen 
Stelle verändert werden. 
Sehr schnell werden sich hoffentlich die letzten Kritiker dieser 
Aktion mit der neuen Situation abfinden, die sich insgesamt 
gesehen positiv für Gärtringen auswirken wird.

Das vor kurzem bundesweit gewählte „Wort des Jahres“ ist 
bekanntlich „Fanmeile“.  Bei uns ist es wahrscheinlich der 
Begriff „bürgerschaftliches Engagement“: 
Oft angesprochen -  immer wieder mit Erfolg eingefordert 
- und dann - zurecht anerkennend gelobt.
Auch in Zukunft ist Gärtringen in großem Maß darauf 
angewiesen!
Die stattliche Liste der auf dieser Basis entstandenen 
Einrichtungen und Leistungen von Bürgern für Bürger ist schon 
sehr lang. Sie muß nach wie vor fort geschrieben werden.
Fördervereine, Elterninitiativen und die Aktionen Einzelner oder 
Gruppen, tragen zu einem breiteren Angebot in der Gemeinde 
bei. 



Man identifiziert sich übrigens ganz anders mit der, durch die 
eigene Leistung entweder erhaltene oder neu errichtete 
Einrichtung.
Wir freuen uns und sind sehr stolz, mit dem von uns Freien 
Wählern für die Gemeinde kostenlos erstellten 
Beachvolleyballfeld einen Beitrag geleistet zu haben und uns so 
in die eben beschriebene Auflistung einreihen zu können.
Für den Freibad - Förderverein hoffen wir , daß er im Jahr 2007 
bessere Wetterbedingungen erhält, um seinem Ziel, das 
Freibad dauerhaft  erhalten zu können, näherzukommen. 
Im Jahr 2006 war er im wahrsten Sinne des Wortes nicht 
gerade von der Sonne verwöhnt. 
Eine grundsätzlich gute Idee ist, den Haushalt der Gemeinde 
mit weiteren Einnahmen zu füttern.
Die Aufgaben und Pflichten der Kommunen nehmen nicht ab, 
und auch der Landkreis wird nicht auf Dauer seine Umlage 
einfrieren. Land und Bund werden weiterhin Möglichkeiten 
finden, dem letzten Glied der Kette, nämlich den Gemeinden, 
ihre Aufgaben aufs Auge zu drücken.

Wie bereits ausführlich erklärt, stehen wir der Erschließung 
weiterer Baugebiete  zum momentanen Zeitpunkt kritisch 
gegenüber. 
Die in meiner Haushaltsrede 2006 angeregte Klausur zu 
diesem Thema wurde leider von der Mehrheit des 
Gemeinderates abgelehnt. Die für uns nach wie vor offenen 
Fragen bezüglich der Lage und der Größe eines geeigneten 
Areals, die daraus folgende Verkehrsentwicklung, die 
Auswirkungen auf die Infrastruktur - und nicht zuletzt die 
Möglichkeit der Entwicklung für die Generationen nach uns, 
sind somit in unseren Augen nicht, oder nicht befriedigend, 
abgearbeitet.   
Ein ungesund schnelles Wachstum trägt nicht zu einem guten 
Wohn- und Lebensklima bei. Die Neubürger im Kayertäle sollen 
sich in Ruhe integrieren können. 
Auch Vereine und andere Einrichtungen am Ort brauchen Zeit, 
um sich auf deren Bedürfnisse einzustellen. 



Gerade mühsam erlangte Verbesserungen im zurecht 
kritisierten Verkehrsabfluß, zum Beispiel im Aidlinger Weg, 
würden wieder schlechter. 
Wir brauchen schlüssige Konzepte, erarbeitet mit einer 
entsprechenden Beteiligung der Bürger, denn nur auf diese 
Weise werden wir unserer großen Verantwortung gerecht.

Nur ein kleiner Teil der Themen, die uns momentan 
beschäftigen, wurden von mir angesprochen. 
Den Freien Wählern ist es sehr wichtig, den eingeschlagenen 
Konsolidierungskurs von Gemeinderat und Verwaltung 
konsequent weiterzufahren. 
Weitere Einsparmöglichkeiten zu finden, Rationalisierung zu 
betreiben, eventuell die eine oder andere viel zitierte
 „heilige Kuh“ zu schlachten, das sind die Disziplinen, in denen 
wir uns beweisen und messen können. 

Sehr gute, faire und fruchtbare Zusammenarbeit bieten die 
Freien Wähler, wie üblich, allen Kollegen und auch unserem 
Bürgermeister Michael Weinstein mit seinen Mitarbeitern an. 
Ändern muß sich aber dringend das Verhalten Einzelner, was 
die Behandlung „nicht öffentlicher“ Themen betrifft.
Das Vertrauen wird bei Nichtbeachtung mit Füßen getreten und 
die in der vor bereitenden Diskussion befindlichen Themen 
werden nachhaltig geschädigt oder sogar zerstört. Unfair!
Für die anstehende Wahl am 28.Januar 2007
wünschen wir Ihnen, Herr Weinstein, auf diesem Weg alles 
Gute, vor allem eine gute Wahlbeteiligung!
Dem vorliegenden Haushaltsplan stimmen wir zu und 
wünschen frohe Festtage und ein gesundes, erfreuliches 
Jahr 2007.

     Matthias Bock, Fraktionsvorsitzender


