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13. Hauptversammlung des Vereins der Freien Wähler in Gärtringen e. V.

Am  Donnerstag,  den  21.  Februar  2013,  fand  um  19:30  Uhr  die  13. 
Hauptversammlung des Vereins der „Freien Wähler in Gärtringen e. V.“ im Gasthaus 
zum „Kerzenstüble“ statt.

Bericht des 1. Vorsitzenden

Bevor Werner Bühler mit seinem Bericht über das zurück liegende Jahr beginnt bittet  
er  die  Versammlung,  sich  zu  Ehren  des  am  21.  Juni  2012  verstorbenen 
Gründungsmitglied Dieter Schrade, zu einer Gedenkminute zu erheben.

Der  Rückblick  auf  das  Jahr  2012  beginnt   mit  der  chronologischen  Abfolge  der 
Termine.

• 28.  Juni  2012 Teilnahme am Beach- Volleyball  Turnier auf  dem von  dem 
Verein Freie  Wähler in  Gärtringen erstellten Beach -Volleyball-   Feld beim 
Freibad.

• 14.  Juli  2012  mit  einem  Weinstand  am  Bürgerfest  der  Gemeinde 
teilgenommen. 

• 14. August  2012 Beteiligung am Sommerferienprogramm der Gemeinde
  Auf dem Steingrubenhof konnten sich die Kinder bei dem Thema rund ums 

Pferd mit den Tieren vertraut machen. 
• Dezember 2012  zum 7. Mal auf dem Gärtringer Weihnachtsmarkt vertreten. 

Mit  dem Bericht über die am 11.  Februar 2012 durchgeführte traditionelle  
Winterwanderung beendet der 1. Vorsitzende Werner Bühler seinen Bericht.

Bericht des Fraktionsvorsitzenden

Der Bericht des Fraktionsvorsitzenden Matthias Bock beginnt mit der Gremiumstätig-
keit des vergangene Jahres. 

Es fanden13 GR, 5 OR und 1 gemeinsame GR/OR Sitzung zum Thema Haushalt, 
7 TA, 3 VA,  2 Gemeindeverwaltungsverbandssitzungen, dazu Zweckverband, 
Schulbeirat, Kindergartenpersonalgespräche, ein Waldbegang, eine 
Bürgerversammlung und etliche Ältestenratsitzungen statt. 



Abseits der Sitzungssäle haben sich die Freien Wähler als tatkräftige und 
zupackende Fraktion auch ganz deutlich bemerkbar gemacht. 

• 8.4. Teilnahme an der Amtseinsetzung von BM Unger in Ehningen.
• Zwischen dem 20. Und 29. April wurde in kompletter Eigenleistung der 

Fraktionsmitglieder der vom Kindergartenpersonal schon lange gewünschte 
Sozialraum im Kindergarten Mozartstraße verwirklicht.
Zum sanierten Raum wurde von den Freien Wähler noch das erforderliche 
Mobiliar gestiftet und somit der Gemeindehaushalt um insgesamt 12 000 € 
entlastet. Die eingesparten Mittel konnten dann sofort für den Kindergarten 
Staufenstraße verwendet werden. 

• Am 28.Juni haben die Freien Wähler einen Baum für die Außenanlage des 
Kindergartens Schickhardtstraße, welcher auf ihr Betreiben hin an dieser 
Stelle gebaut wurde, spendiert. 

• Am 14.Juli stand die Fraktion der Freien Wähler gewohnt gutgelaunt und 
komplett hinter ihrem Weinstand auf dem Bürgerfest und konnte interessante 
Gespräche mit vielen Bürgern führen und somit Werbung für ihre Politik 
machen. 

• Am 24.Juli, direkt vor der Sommerpause mussten sich die Freien Wähler von 
Nicolai Braun als Gemeinderat verabschieden, familiäre und berufliche 
Umstände ließen GR Arbeit nicht mehr zu. Als Ratgeber steht er ihnen aber 
nach wie vor zur Verfügung. Matthias Bock bedankt sich an dieser Stelle für 
seine Mitarbeit.
Nachgerückt ist Steffi Wohlbold, die sich sehr schnell  eingelebt hat und eine 
wichtige Bereicherung in der Fraktion darstellt. 
Durch ihre berufliche Tätigkeit in einer Gemeindeverwaltung kann sie  auch 
mal ganz andere Aspekte in den internen Diskussionen aufzeigen. 

Aus der Sicht von Matthias Bock wurden die dominierenden Themen in Gärtringen 
und Rohrau  auch im Jahr 2012 nicht immer friedlich oder einvernehmlich behandelt.
Haushaltskonsolidierung wird ganz unterschiedlich ausgelegt und nicht von allen 
Fraktionen gleichermaßen  konsequent verfolgt. 
Die dringend erforderlichen und von der Finanzverwaltung vorgeschlagenen 
Maßnahmen kommen, wenn überhaupt, oft nur über Kampfabstimmungen zustande. 
Viel Wichtiges und eigentlich unvermeidbares bleibt dabei auf der Strecke. 
Abgestimmte, vor der Verwirklichung stehende und sogar bereits laufende Projekte 
werden immer wieder diskutiert und aufs Neue in Frage gestellt. Themen wie die 
Kleinkindbetreuung oder die Sanierung der Villa Schwalbenhof sind  seiner Meinung 
nach die besten Beispiele dafür.  
Die im nächsten Jahr anstehende Kommunalwahl wirft wohl schon  ihre Schatten 
voraus. 
Weiter führt er aus, dass auf eine neue „Ludwig Uhland Halle“ und den Ausbau der 
Ortsdurchfahrt wohl noch länger gewartet werden muss. 
Für Kollegen, die in dieser schwierigen Situation von einem neuen Rathaus träumen 
habe er kein Verständnis.
Schließlich beschäftigt den Gemeinderat akuell sehr intensiv die Schaffung von 
neuen Krippenplätzen, der Fachkräftemangel erleichtert dabei nicht gerade die 
Arbeit.
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Die Goethe- und  die Jahnstraße stehen vor der Sanierung; die geforderten 
Brandschutzmaßnahmen an unseren Schulen kosten viel Geld; im Freibad stehen 
dringende Verbesserungen und Sanierungen an.

Den richtig großen Wurf in Puncto Gewerbeansiedlung kann die Gemeinde leider 
immer noch nicht vermelden. Viele Bewerbungen liegen vor, aber keine, die den 
erhofften Geldsegen in Form von üppiger Gewerbesteuer mit sich bringt.
Das Baugebiet „Lammtal“ wird den GR demnächst wieder einmal beschäftigen.
Die Nachfrage nach Bauplätzen ist in großem Maße da und  auf die zu erwartenden 
Mittel wäre die Gemeinde angewiesen. Auf diese wichtige Entscheidung kann man 
gespannt sein. 

Die Nachverdichtung der Rohrauer Ortsmitte steht an; das wird eine gute Sache und 
Alle hoffen auf gutes Gelingen.

Ein Highlight des Jahres 2013 wird die Wiedereröffnung der Villa sein. Nach der 
langen Sanierungsphase hat die Gemeinde es jetzt mit einem gut ausgestatteten 
Haus zu tun, das in der Zukunft auch viel aushalten soll und muss. Intensive 
Vereinsnutzung, Trauungen, Vermietung an Private und Firmen für Feste und 
Veranstaltungen und ab und zu eine kulturelle Veranstaltung werden die Räume 
dauerhaft füllen.
Nur mit den Mitteln in beträchtlicher Höhe aus dem Topf der Ortskernsanierung war 
es möglich in diesem Umfang zu investieren.
Am Standard wesentlich und einschneidend zu sparen, wäre auch unter diesem 
Aspekt völlig unvernünftig gewesen. Übrigens wurden alle Entscheidungen und die 
folgenden Vergaben mit der großen Mehrheit aller Gemeinderatsfraktionen auf den 
Weg gebracht! Auch die Küche und der Kühlraum.

Die Fraktion wird an ihrer geradlinigen und zielstrebigen Arbeitsweise festhalten, um 
in dieser Legislaturperiode noch möglichst viel des Anstehenden abzuarbeiten. Dem 
Gemeinderat 2014 sollen nicht mehr angefangene Baustellen als nötig 
zurückgelassen werden. 
Die Fraktion ist dabei aber dringend auf die massive Unterstützung und das 
Interesse der Bevölkerung angewiesen, ist hierzu auch jederzeit präsent und 
gesprächsbereit.  

Bericht des Kassiers
Der Kassier, Gerhard Pauls, kann von einem positiven Kontostand berichten, der aus 
Mitgliedsbeiträgen und Spenden resultiert.

Bericht  der Kassenprüfer
Im Bericht der Kassenprüfer bescheinigt  Matthias Gutmann dem Kassier Gerhard 
Pauls eine vollständige und tadellose Kassenführung.

Entlastungen
Dieter  Lutz  empfiehlt  der  Versammlung  die  Entlastung  des  Kassiers  und  des 
gesamten  Vorstandes,  welche  jeweils  ohne  weitere  Diskussion  und  einstimmig 
vorgenommen wird.

Satzungsänderung

3



Mit  mehr  als  der  erforderlichen  2/3  Mehrheit  beschließt  die  Versammlung  die 
Satzung im § 3.1 in folgenden Wortlaut:

Mitglied  des  Vereins  Freie  Wähler  in  Gärtringen  e.  V.  kann  jeder  deutsche 
Staatsangehörige  (  Artikel  116  Grundgesetz  )  und  jeder  Bürger,  der  die 
Staatsangehörigkeit  eines  anderen  Mitgliedstaates  der  Europäischen  Union 
(Unionsbürger) besitzt,  das 18. Lebensjahr vollendet hat und seit  mindestens drei 
Monaten in  einer  Gemeinde des Landes Baden -  Württemberg  wohnt  und diese 
Satzung sowie die Grundsätze der Freien Wähler als verbindlich anerkennt, werden. 
Ein Mitglied, Funktionär, Wahlkandidat oder Abgeordneter einer politischen Partei, 
kann nicht gleichzeitig Mitglied des Vereins Freie Wähler in Gärtringen e. V. sein 
oder werden (Verbot der Doppelmitgliedschaft).

und im § 3.3 in folgenden Wortlaut:

Die Mitgliedschaft erlischt:
a. durch Tod
b. durch Austritt, dieser muss mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende 

eines Kalenderjahres schriftlich dem Vorstand gegenüber erklärt 
werden.

c. durch Ausschluss, wenn das Mitglied
- gegen die Beschlüsse und/oder gegen die Ziele des Vereins 
  gröblich verstoßen hat
- sich einer ehrenlosen Handlung schuldig gemacht hat
- mit zwei Jahresbeiträgen im Rückstand ist 

                     -  Mitglied, Funktionär, Wahlkandidat oder Abgeordneter einer 
                        politischen Partei ist oder wird

             -  durch Wegfall der Eigenschaft als Unionsbürger

sowie im § 8.3 in folgenden Wortlaut :

Bei Abstimmungen entscheidet die einfach Mehrheit der  abgegebenen 
Stimmen, sofern diese Satzung nichts anderes bestimmt. Abgestimmt wird 
öffentlich durch Handerhebung. Auf Antrag eines Drittels der anwesenden 
Mitglieder erfolgt geheime Abstimmung durch Stimmzettel oder Abstimmung 
durch Namensaufruf.

zu ändern.

Verschiedenes
Nach  dem  Ausblick  auf  die  2013  anstehenden  Termine  bedankt  sich  der  1. 
Vorsitzende  bei allen, die sich im abgelaufenen Vereinsjahr in irgendeiner Form für 
den Verein eingesetzt haben und beendet die Jahreshauptversammlung.

Kontakt: Matthias Bock, Tel. 07034 20005 
              Martin Schmid, Tel. 04034 29760 oder
www.gaertringen.freiewaehler.de
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