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HAUSHALTSREDE ZUM HAUSHALTSPLAN  2011
DER  GEMEINDE GÄRTRINGEN

                                                           Gärtringen, den 14.Dezember 2010

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinstein, sehr geehrte Kolleginnen 
und Kollegen,

bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes für das laufende Jahr 2010 
wurden „nicht gerade rosige Zeiten“ prognostiziert. Trotzdem sind viele 
wichtige Vorhaben begonnen und zum Teil bereits realisiert worden. Für 
das kommende Haushaltsjahr  warten auch schon einige Neue Aufgaben 
auf den Startschuss. Da die Voraussagen für 2011 aber noch deutlich 
schlechter ausfallen, brauchen wir für die Umsetzung der anstehenden 
Projekte jede Menge Mut, Zuversicht und  einen langen Atem, handeln 
wir doch wieder einmal antizyklisch: auf der einen Seite droht zwar 
eiserner Sparzwang, auf der anderen Seite soll aber schon lange 
Wartendes nicht in die „Endlosschleife“ verbannt werden. 
Während der HH-Klausur, bei den nachfolgenden Fraktionsberatungen 
und der abschließenden Diskussion im Gemeinderat wurde deutlich, 
dass von der Finanzverwaltung um Frau Wieland gewissenhaft alles 
Mögliche getan wurde, um einen total abgespeckten Plan für 2011 
vorzuschlagen. So wird im kommenden Jahr der Spagat versucht, das 
Eine zu tun ohne das Andere zu lassen. Das heißt konkret: begonnene 
und auf den Weg gebrachte Baumaßnahmen sollen konsequent 
durchgeführt werden, alle Wünsche darüber hinaus müssen dagegen 
noch warten. Ludwig-Uhland-Schule, Schönbuchhalle, Peter-Rosegger-
Halle, die Feuerwehr, der Friedhof, das RÜB 315 und drei Gärtringer 
Straßen sind die Hauptadressaten unserer vorgesehenen Ausgaben. 
Die Straßensanierungsmaßnahmen in der Uhland-, der Bahnhof- und 
Moltkestraße haben innerhalb unserer Fraktion zu besonders lebhaften 
Diskussionen geführt.     Die große Mehrheit schließt sich aber nach wie 
vor der Auffassung der Bauverwaltung an und wird sich für den Start 
dieser umfangreichen, über Jahre andauernden grundhaften Arbeiten im 
Bereich Straßenbau aussprechen. 
Die Villa steht endlich zur umfassenden Sanierung an und wir können 
uns danach auf ein vielfältig zu nutzendes und sehr schönes Gebäude 
mit gelungenem Raumkonzept freuen. 
Der Architektenwettbewerb für den Neubau der Ludwig-Uhland-Halle ist 
angelaufen und wir sind gespannt, was uns im Rahmen dieser sehr 



anspruchsvollen städtebaulichen Aufgabe von den Büros präsentiert 
werden wird.                                                                         
Der Kindergarten „Schickhardtstraße“ wird im kommenden Jahr erstellt. 
Wir begrüßen den Bau dieser wichtigen Einrichtung an dieser Stelle sehr 
und hoffen auf einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock. Die Hoffnung 
ist in diesem Fall nicht unrealistisch, haben wir uns doch entschieden die 
Planung zwar nach dem passenden Raumkonzept auszuschreiben, die 
Realisierung vor Allem aber zwingend der Wirtschaftlichkeit 
unterzuordnen. Das ist einer der wichtigen Aspekte bei der möglichen 
Zuschussvergabe. Ein Kriterium, auf das damals, bei der Planung und 
beim Bau des Kindergartens „Kayertäle“, leider nicht konsequent genug 
geachtet wurde. Der Antrag der Gemeinde wurde damals auch wegen 
der zu „üppigen“ Planung abgelehnt. 
Hat uns vor Jahren das Baugebiet „Kayertäle“ noch Spielräume 
verschafft von denen wir heute nur noch träumen können, steht hinter 
dem geplanten Wohnbauareal „Lammtal“ noch immer ein dickes 
Fragezeichen. Hier wird die Region noch ein gewichtiges Wörtchen 
mitzureden haben, bevor sich dort die Kräne drehen dürfen. Diese 
werden aber demnächst im Gewerbegebiet „Riedbrunnen“ zu sehen 
sein, wo sich die Firma „Nordfrost“ mit einer Niederlassung ansiedeln 
wird.
Die wenigen noch zur Verfügung stehenden Bauplätze im Gebiet „am S-
Bahnhof“ müssen noch an geeignete Firmen veräußert werden. Worauf 
wir bei der Auswahl der Betriebe besonderen Wert legen, ist nicht erst 
während der jüngst abgelaufenen Debatte um eine Marktansiedlung dort 
ganz klar zum Ausdruck gekommen.           Zur Konsolidierung des 
Gärtringer Haushaltes sind starke Betriebe ganz wichtige Bausteine. So 
hoffen wir, dass im Bereich der 
„Schelmenwiesen“weitereGewerbeflächen erschlossen werden können. 
Im Ortsteil Rohrau hat sich 2010 einiges getan. So wurde beispielsweise 
die      Ortsdurchfahrt runderneuert und auch in den Hochwasserschutz 
wurde investiert.   Im kommenden Jahr stehen Arbeiten an der 
Schönbuchhalle an und alle öffentlichen Gebäude werden einer Prüfung 
mit besonderem Blick auf die jeweilig optimalen Nutzungsmöglichkeiten 
unterzogen.                                                                               
Die von der Gemeinde angekauften Grundstücke in der Ortsmitte von 
Rohrau müssen aus städtebaulichen, aber auch aus finanziellen 
Gründen zeitnah vermarktet werden. Das Ortsbild wird sich positiv 
verändern und die stattfindende innerörtliche Nachverdichtung wird den 
Ortskern zusätzlich beleben. 
Am 30.11. hat sich der Gemeinderat entschieden, ein Fachbüro zu 
beauftragen, das den Gärtringer Haushalt neutral analysieren und seine 
Struktur durchleuchten soll. Es ist eine dringend erforderliche 
professionelle Möglichkeit, um neue Wege zu suchen und geeignete und 
realisierbare Maßnahmen einzuleiten, die am Schluss den 
angeschlagenen Verwaltungshaushalt in ein anderes Fahrwasser 
bringen sollen.



Bei der Durchführung der Vorschläge gilt dann aber sowohl für die 
Verwaltung als auch für den Gemeinderat das dringende „Muss“. Das 
„Kann“ wäre nicht konsequent. 
Die Zusammenarbeit in der Gremien und der Fraktionen untereinander 
funktioniert sehr gut. Die vielen wichtigen und mit großer Mehrheit 
gefassten  Beschlüsse unterstreichen dies. 
Selbstverständlich trifft man mit den gefällten Entscheidungen nicht 
immer den Geschmack aller Mitbürger. Das kann ja auch gar nicht sein, 
haben wir doch die schwierige, fast unlösbare Aufgabe die vielen 
Bedürfnisse unterschiedlichster Art zunächst intensiv zu behandeln und 
am Ende dann auch noch gewissenhaft und fair zu entscheiden.
Ein weiteres Jahr mit „angezogener Handbremse“ Fahren liegt vor uns. 
Dennoch erwarten uns auf der „Fahrt 2011“ sehr wichtige 
Verbesserungen für die gesamte Gemeinde. 
                                                    
Wir werden dem vorliegenden Haushaltplan für das Jahr 2011 
mehrheitlich zustimmen.

Matthias Bock, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Gärtringen 


