
 
 
                                                                  
                                                                                                                                 
 

Haushaltsrede zum Haushalt 2008 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weinstein, sehr geehrte Mitarbeiter 
der Verwaltung, liebe Kolleginnen und Kollegen 
 
Vergeblich wird man in den Reihen der  Freien Wähler nach völlig 
entspannten Minen ob des vorliegenden Haushaltsplanes suchen, denn  
vergleicht man die Gärtringer Haushaltslage mit einem 
Abnehmprogramm für Übergewichtige, so sind wir unserer Ansicht nach 
noch lange nicht beim angemessenen Normalgewicht angelangt. 
Die konsequenten, seit Jahren hartnäckig betriebenen Sparmaßnahmen 
treiben langsam, aber deutlich, Knospen. Diese gehören aber noch eine 
ganze Weile sorgfältig gepflegt, bevor man vom Blühen reden kann. 
Die leichte Entspannung der Haushaltslage suggeriert logischerweise ein 
Abschwenken vom Sparkurs.  
Jeder, in der letzten Zeit zur Mäßigung Aufgeforderte, würde als Erster 
die Berücksichtigung seiner, für ihn wichtigen Belange erwarten. 
Solange wir aber vor Allem Grundstücksverkäufe auf der einen -,  
Zuweisungen des Landes, Rückgang der Kreisumlage, und den 
allgemeinen wirtschaftlichen Aufschwung auf der anderen Seite, als 
Rechtfertigung für eine Lockerung des enger gespannten Gürtels sehen, 
befinden wir uns auf dem Holzweg.  
Natürlich stellen auch wir einen Aufwärtstrend fest, und freuen uns über 
den erfolgreichen Schuldenabbau. Das bestätigt die Richtigkeit des 
Handelns in der näheren Vergangenheit.    
„Aus eigener Kraft die finanzielle Lage stabilisieren und verbessern, um 
langfristig Spielräume zu gewinnen“ soll das Motto der Zukunft sein.  
Im Gegensatz zu vergleichbar großen Gemeinden, wachsen wir in 
Gärtringen nahezu ausschließlich im Bereich des Wohnbaus. 
Dieses Missverhältnis kann und darf unmöglich so bestehen bleiben.  
Mit der bevorstehenden Erschließung im „Lammtal“, belegen wir ein 
weiteres Stück unserer begrenzten Gemarkung mit einer Wohnsiedlung 
mit dem Ziel, den Kassenstand aufzubessern.  
Jeden Quadratmeter kann man aber nur einmal verkaufen! 
Mit potenten Gewerbeansiedlungen können wir im Moment auch nicht 
unbedingt prahlen; hier sieht es eher „mau“ aus.  
Zusätzliche Betriebe, die mehr Arbeitsplätze anbieten, und auch die nicht 
so üppig gefüllte Gewerbesteuerkasse füllen sollen, fehlen leider an 
unserem sehr guten Standort.  



Unser Bestreben kann nur das schnelle, endgültige Erschließen des 
Gewerbegebiets „Riedbrunnen“ mit anschließender überregionaler 
Werbung und erfolgreicher Vermarktung sein.  
Das Trauern um abgewanderte Betriebe bringt gar nichts, aber 
noch weniger hilft das phlegmatische Ausharren im „Ist-Zustand“. 
Die hervorragende Anbindung an das Straßen- und Bahnnetz 
mit  der soliden Infrastruktur im Hintergrund, sind bei weitem nicht alle 
positiven Argumente für den Standort Gärtringen! 
 
Innerörtliches Nachverdichten im Wohnbaubereich wird auch bei uns 
betrieben; einige aktuelle Baustellen zeugen von dieser vernünftigen 
Entwicklung des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden.  
Dieser Trend muß unbedingt fortgesetzt werden – auch in Rohrau,  
das in den letzten Jahren einen deutlichen Einwohnerrückgang zu 
vermelden hat.  
Wir, als Kommune, stehen unter dem Druck, in der Ortsmitte Rohraus 
endlich Verhältnisse zu schaffen, die eine deutlich sinnvollere bauliche 
Nutzung ermöglichen. Dort gibt es ausreichend Platz dafür. Auch das 
Rathausareal muss in diese Planungen einbezogen werden.  
Das weitere „Ankleben“ neuer Baugebiete an den Ortsrand ist einfacher, 
aber der falsche Weg, auch im Hinblick auf die daraus resultierenden 
erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen. 
 
Bei den Ausgleichsmaßnahmen für schon entstandene und auch für 
geplante Baugebiete steht unser Ökokonto immer noch im Soll.  
Wer aus Ackerland Bauland macht, muß diesen Eingriff in die Natur 
auch ausgleichen. Dies sollte, so weit möglich, im Plangebiet selbst 
geschehen, der fehlende Teil muß dann notgedrungen „außerhalb“ 
nachgewiesen werden.  
In der Krebsbachaue stagnieren die Verhandlungen um eine passende 
und umfangreiche Ausgleichsmaßnahme schon lange.  
Einer der Gründe für das Stocken der Gespräche ist das Fehlen 
adäquater Tauschäcker für die Grundstückseigentümer.  
Hier muss die Gemeinde dringen Abhilfe schaffen und Flächen 
aufkaufen, um in Zukunft Gleichwertiges anbieten zu können. Parallel 
dazu muß die Suche nach Alternativen zu diesem Standort intensiv 
betrieben werden..   
   
Die Versorgung der Einwohner Gärtringens und Rohraus in allen 
Belangen soll sich angepasst weiterentwickeln. 
Der stets geäußerte Wunsch der Gemeinde nach  Ansiedlung weiterer 
Facharztpraxen wird leider auf regelmäßige Anfragen von den dafür 
zuständigen Gremien abgelehnt. 



Ob dagegen bald weitere Einkaufsmöglichkeiten entstehen, hängt von 
den im Gemeinderat noch zu diskutierenden Gutachten ab. 
Weitere Märkte auf der „grünen Wiese“ wollen wir auf keinen Fall. 
Sie würden die Geschäftsstruktur innerorts gefährden und uns natürlich 
auch die Möglichkeit nehmen, stattdessen arbeitsplatzintensive Betriebe, 
die wir ganz dringend brauchen, in den dafür vorgesehenen Arealen 
anzusiedeln.  
Alle für eine Marktansiedlung geeigneten Standorte werden sorgfältig 
geprüft. Die Bedenken und Anregungen werden ernst genommen und 
nach Möglichkeit berücksichtigt.  
Weitere Geschäfte werden sicher nicht angesiedelt, um die Anwohner zu 
schädigen, sondern um für alle Bürger ein möglichst optimales Angebot 
an Waren am Ort zu schaffen. 
 
Das Stadium des Abwägens, haben wir bei der geplanten Sanierung und 
Erweiterung der Ludwig-Uhland-Schule endlich hinter uns gelassen. 
Wir haben eine gute Entscheidung getroffen und eine sinnvolle Planung 
auf den Weg gebracht. Sie ermöglicht modernes Arbeiten mit deutlich 
kürzeren Wegen.  
Die geplante Aula als Mittelpunkt, wird das neue Herz der Schule.  
Der zentral gelegene Verwaltungsbereich und die besser angebundenen 
Fachklassenzimmer runden das positive Gesamtbild ab.  
Allerdings: die erforderlichen Mittel für diese nicht mehr aufzuschiebende 
Maßnahme vertreiben, trotz der zu erwartenden Zuschüsse, die Lust auf  
die Suche nach weiteren, kostenintensiven, Betätigungsfeldern, die nicht 
auf unserer Prioritätenliste stehen. Auf dieser mahnen nämlich nach wie 
vor dringliche und wohlbekannte Baustellen: 
 
- weitere Arbeiten an der Ludwig-Uhland-Schule, auch im Hinblick auf 

eine Mögliche Ganztageschulnutzung,  
- die marode Ludwig-Uhland-Halle, 
- die sinnvolle Zusammenführung der auf verschiedene Standorte 

verteilte Gemeindeverwaltung, und  
- die Sanierung der Villa und der Schwarzwaldhalle.  
Die Liste der anstehenden Aufgaben wäre leicht fortzusetzen. 
 
Was die bereits schon seit Jahren ergebnislos diskutierte 
Zusammenlegung der verschiedenen Ämter betrifft, – sprich: ein An- 
oder gar Neubau des Rathauses, hier gibt es bisher keine Ergebnisse zu 
vermelden. 
Die zur Vorplanung anstehenden Aufgaben müssen in einen 
verbindlichen aber realistischen Zeitplan aufgenommen werden.  



Eine für Gärtringen passende und finanziell auf den Leib geschneiderte 
Lösung, die nicht in den Verwaltungsschubladen verschwindet, muss 
her.  
Bei einer Klausurtagung zu dem Thema „Gestaltung der Ortsmitte“ im 
Jahr 2002, wurden uns verschiedene Varianten einer möglichen 
Platzgestaltung mit entsprechenden Verwaltungsräumen vorgestellt,  
die im Falle eines Falles sehr gut passen würden.  
Diese Ideen haben wir bezahlt; sie sollten auch die Grundlage für aktuell 
angestrebte Gespräche sein.  
Im Rahmen einer Klausurtagung kann man in Ruhe einen Zeitplan 
aufstellen, den Platzbedarf und die anfallenden Kosten ermitteln und 
sehen, ob überhaupt weitere Vorschläge als die bereits Vorliegenden, 
benötigt werden. Diesen Weg gehen wir sehr gerne mit, sehen aber im 
Moment keinen Grund, dafür Gelder in den Haushalt diesen Jahres 
einzustellen. 
Beim Thema „Rathaus“ kann man auch über die angestrebte 
Stadterhebung sprechen, der wir uns zur richtigen Zeit sicher nicht 
verschließen werden. Zuvor sind aber noch einige dringliche 
Hausaufgaben zu erledigen. 
Eine davon ist das Erlangen der  Bezeichnung „Unterzentrum“ für 
Gärtringen, eine weitere ist der Abschluss der bereits begonnenen 
Gestaltung der Ortsmitte mit weiterer Verbesserung der Infrastruktur.  
Diese und ähnliche Maßnahmen haben vorbereitenden Charakter. 
Die dazu nötigen  Entscheidungen müssen gefällt werden und dürfen 
sich nicht über mehrere Legislaturperioden hinweg erstrecken. 
Nägel mit Köpfen zu machen ist gefragt.   
 
Nun aber zu einem anderen wichtigen Thema: dem Freibad.  
Das wurde im vergangenen Jahr abermals nicht gerade von der Sonne 
verwöhnt. Trotz vorbildlichen Einsatzes des Fördervereins, der zu 
unserem Beachvolleyballfeld auch noch einen tollen Spielplatz  gebaut 
hat, blieben die zum optimalen Betrieb erforderlichen Besucher 
wetterbedingt aus. 
Hier muss weiter investiert werden; in diesem Jahr ist eine neue 
Beckenfolie fällig. Zu den erforderlichen Sonnenstrahlen wünschen wir 
dem Förderverein viele weitere aktive Mitglieder.  
Übrigens: in der letzten Sitzung des Gemeindeverwaltungsverbandes mit 
Ehningen wurden Möglichkeiten der interkommunalen Zusammenarbeit 
im Bereich der Schwimmbäder auf den Prüfstand geschickt.  
Wir erwarten die Ergebnisse der laufenden Gespräche mit Spannung.  
 
Das Thema Nutzungsgebühren für Hallen und Sportplätze soll in diesem 
Jahr, endlich, mit Schwung von der Verwaltung angegangen werden. 



Die erforderlichen Gesprächsrunden mit den Vorsitzenden sind  
Grundlage für die Bearbeitung der Wünsche der jeweiligen Vereine. 
Erst wenn gewährleistet ist, daß gerechte Regelungen möglich sind, 
können Projekte begonnen und Zuschüsse verhandelt werden. 
Bis dahin müssen leider, auch vorzeitig in Aussicht gestellte, 
Zuwendungen in die Warteschleife. 
An der Unterstützung der Jugendarbeit wird aber auf jeden Fall 
festgehalten. 
Wenn es weiterhin möglich ist, den Schuldenstand der Gemeinde nach 
unten zu drücken und ihn dort auch zu halten, wird die Unterstützung der 
Vereine seitens der Gemeinde, wieder größer werden können.  
Eine Kommune ist auf alle Vereine mit ihrem guten Freizeitangebot und 
ihrer positiven sozialen  Wirkung angewiesen.  
Das ehrenamtliche Engagement hat Tradition und ist schon lange nicht 
mehr aus unseren Gemeinden wegzudenken. In Gärtringen und Rohrau 
findet man es zum Glück sehr häufig – vielen Dank dafür ! 
Das Ehrenamt wird freiwillig erbracht. Es bedarf keiner zusätzlich 
koordinierenden Stelle, denn diese würde auch Engagement einengen 
und so bei Manchem ,die Bereitschaft sich einzubringen, hemmen. 
Dieses Risiko können wir uns weder in der Erwachsenen- noch in der 
Jugendarbeit leisten 
     
Zum Themenkomplex Schule und Vereinsjugend passt der Bereich 
Kindergarten.  
Die Freien Wähler haben sich entschieden einen einzigen Antrag zum 
Haushalt 2008 zu stellen:  die Einstellung der erforderlichen Mittel zur 
Schaffung einer weiteren Gruppe zur Betreuung unter Dreijähriger. 
Nachdem wir uns für die Durchführung dieser Betreuungsform hier in 
Gärtringen und nicht in einer Nachbargemeinde eingesetzt haben, wollen 
wir konsequenterweise auch erreichen, daß der weitere Bedarf befriedigt 
werden kann. 
Das Gesamtpaket der Betreuungsmöglichkeiten und das gute Personal 
unserer Kindergärten kann sich überall sehen lassen; sie sind ein 
wichtiges Argument für junge Familien um nach Gärtringen zu ziehen.  
 
Ein weiteres Argument könnte das Verbessern unseres bestehenden 
Verkehrskonzeptes sein. 
Zugegeben: in den letzten zehn Jahren hat sich in dieser Hinsicht sehr 
viel getan. Unsere Kreisverkehre werden von ehemaligen Spöttern 
allerorten kopiert und plötzlich hochgelobt.  
Die Verbindungsstraßen in die Nachbarorte sind in „Topzustand“. 
Dagegen liegt Innerorts noch so manche Straße in ihrem maroden Bett. 
 
 



Da erforderlich, wird die notwendige Sanierung ausgeschrieben, aber 
häufig erst so spät im Jahr vergeben, daß die Durchführung der 
Maßnahme, auch frostbedingt, erst im Folgejahr geschehen kann. 
Dadurch werden hohe Summen im Haushalt nutzlos gebunden und 
kostbare Zeit verschwendet. Das kann so nicht akzeptiert werden und 
muss sich bitte in Zukunft ändern.  
Die fehlende Anbindung der Straße am „Öfele“ muss zum Abschluss 
meiner Rede auch noch angesprochen werden..  
Was soll hier an dieser ehemals markanten Stelle in Zukunft passieren? 
Immer mal wieder angesprochen, döst eines unserer wichtigsten 
Wahlkampfthemen 2004 trüb im Schneewittchenschlaf vor sich hin. 
Es liegen ältere Untersuchungen vor, die attestieren, daß eine 
Wiederanbindung an dieser Stelle auf eigener Gemarkung nur sehr 
schwer durchzuführen wäre. Ein Antrag der Freien Wähler, zumindest im 
„Einbahnverkehr“ wieder zu öffnen, brachte leider nicht den 
gewünschten Erfolg.    
Im Zuge des interkommunalen Aufeinanderzugehens, müssen 
Gespräche mit den Nachbarn in Nufringen geführt werden. 
Der dort angeprangerte starke Durchgangsverkehr resultiert zum Teil 
von dieser fehlenden Verbindung.  
Verwaltung und Gemeinderäte beider Gemeinden sollten, auch zu 
diesem Thema, Kontakt aufnehmen. 
Die Zusammenarbeit mit den Nachbarn ist wichtig. Der „Zweckverband 
Klärwerk“ mit Nufringen und der Gemeindeverwaltungsverband mit 
Ehningen sind Beispiele dafür. Es gibt allerdings noch weitaus mehr 
Betätigungsfelder, auf denen sich die Nachbargemeinden helfen und 
voneinander profitieren könnten. Gehen wir aufeinander zu! 
 
Für das vor uns liegende Jahr bieten wir Allen wieder unsere gute und 
faire Zusammenarbeit an. Wir wünschen uns fruchtbare  Diskussionen, 
gute Entscheidungen und das zügige Abarbeiten der anstehenden 
Themen. 
Dem 2009 zu wählenden Gremium dürfen auf keinen Fall zu viele 
angefangene Baustellen hinterlassen werden. 
Dem Haushaltsplan 2008 stimmen wir zu. 
                                                                    
 
 
 
 
 
 
 
Matthias Bock, FWV                 Gärtringen, den 22.Januar 2008 


