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Diese Ausgabe erscheint auch online

am Freitag, 18. März ‚16   ab  1800 Uhr   
       laden die Werbering-Geschäfte zum

in die Ortsmitte  ein. Die Attraktionen: Feuershow,

Jugendfeuerwehr und  Sauglockgugga
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Notdienste
- ohne Gewähr -
Ärztlicher Notfalldienst
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist,
bekommen Sie ärztliche Hilfe - von 
Montag bis Sonntag von 19:00 Uhr bis 
07:00 Uhr des nächsten Tages - an 
Samstagen, Sonn- und Feiertagen von 
07:00 Uhr bis 19:00 Uhr
- unter der Telefonnr. 116117
HNO - Notfalldienst
Wenn Ihr HNO-Arzt nicht erreichbar ist,
wählen Sie bitte die Nummer des HNO 
- Notfalldienstes, Tel. 0180 2586936.
Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst Mon-
tag bis Freitag von 19:00 - 8:00 Uhr, 
Samstag, Sonn- und Feiertag von 8:00 
bis 8:00 Uhr am Klinikum Esslingen, 
Hirschlandstr. 97, Zentrale Rufnummer 
0180 6071100.
Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist zu er-
fragen unter der Ruf-Nr. 0711 7877755.

Augenärztlicher Notdienst
Der augenärztliche Notdienst ist unter
Tel. 0180 2586937 zu erreichen.

Sonntagsdienst der  
Apotheken - ohne Gewähr -
Samstag, 19.03.2016, 
Hirsch-Apotheke, Hirschstr. 3, 
73257 Köngen, Tel. 07024/81316.

Sonntag, 20.03.2016, Center Apotheke, 
Plochinger Str. 40, 73779 Deizisau, 
Tel. 07153/550077.

Am Mittwochnachmittag hat auch eine 
der Köngener Apotheken im Wechsel 
geöffnet.

Sozialstation
Wendlingen am Neckar e.V.

Unsere Hilfe ist immer in Ihrer Nähe.
Wir pflegen in Köngen, Oberboihingen,
Unterensingen und Wendlingen a.N.
• Alten- und Krankenpflege

• Hauswirtschaftliche Versorgung
• Betreuung und Nachbarschaftshilfe
• Essen auf Rädern
• Hausnotruf
• Familienpflege
• 24-Stunden-Betreuung
• Fußpflege
Bahnhofstraße 26, 73240 Wendlingen 
a.N.
Telefon 929392
Fax: 07024 929390
info@sozialstation-wendlingen.de
www.sozialstation-wendlingen.de

Sprechstunden in Wendlingen:
Montag - Freitag 8.30 - 17.00 Uhr

Wochenenddienst für den 
Bezirk Köngen am 19. und 
20. März 2016

Christian Zickner
Ute Eißner
Ellen Finkbeiner

&Termine   VeransTalTungenTermine   VeransTalTungen

Wichtiges
Wichtige Rufnummern:

Polizei 110
Feuer/Notarzt/Rettungs-
dienst

112

Wasserversorgung 409920
Polizeiposten
Wendlingen 
Mo.-Fr. 7-20 Uhr

920990

Polizeirevier Nürtingen 0702292240
Rathaus Köngen 8007-0
Notariat Köngen 983170

Internet
www.koengen.de, gemeinde@koengen.de
anzeiger@koengen.de
Stadtwerke Esslingen
(Gas) Tel. 0711 3907222
ENBW (Strom) Tel. 0800 3629477

Sprechstunden öffentlicher Einrichtungen
Rathaus Tel. 8007-0
Mo., Mi., Do. und Fr. 8-12 Uhr
Di.nachmittag 15-17 Uhr
und Do.nachmittag 16-18 Uhr

Das Bürgerbüro hat darüber hinaus 
geöffnet
Mi. vormittag                7-12 Uhr
und Fr. vormittag              8-13 Uhr

Gemeindekasse 8007-18
Mittwoch: 8:00-11:30 Uhr
Donnerstag: 16:00-18:00Uhr

Römerpark Köngen          Tel. 85802
Der Römerpark Köngen ist vom 2. 
November 2015 bis 31. März 2016  
geschlossen.

Näheres auch unter:
http://roemerpark.koengen.de
Bücherei Tel. 983500
Dienstag von 10:00-18:00 Uhr
Mittwoch von 15:00-18:00 Uhr
Donnerstag von 15:00-18:30 Uhr
Freitag von 15:00-18:00 Uhr
Samstag von 9:00-12:00 Uhr

Wertstoff-Annahme neben dem Bauhof:
November bis März
mittwochs von 15:30-17:00 Uhr
samstags von 10:00-13:00 Uhr

Grünabfallsammelplatz in Wendlingen
(neben dem Gruppenklärwerk)
November bis März
freitags von 14:00-17:00 Uhr
samstags von 9:00-14:00 Uhr

Donnerstag, 17.03.2016  • Abholung Restmüll 2-wöchentlich - ohne Gewähr -                 
                    • 15:00 Uhr Ostern in der Bücherei
                    • Abholung Gelber Sack/Tonne - ohne Gewähr - 
Freitag, 18.03.2016      • 15:30 - 18:00 Uhr Kids-Mix-Mitmach-Programm
                    • ab 18:00 Uhr Feuerabend in der Ortsmitte
                    • 19:00 - 21:00 Uhr Kinderkleider und Spielzeugmarkt im ev. Gemeindehaus, fba Köngen 
Freitag, 18.03.2016     
bis 20.03.2016          • Dressurturnier des LRFV Köngen
Samstag, 19.03.2016 bis
Donnerstag, 24.03.2016  • Taschenbuchflohmarkt in der Bücherei Köngen
Samstag, 19.03.2016     • Kuchenverkauf auf dem Köngener Wochenmarkt, Kl. 3d Mörikeschule Köngen
Sonntag, 20.03.2016     • ab 11:00 Uhr Einweihung im Kleintierzuchtverein Köngen e.V.
Donnerstag, 24.03.2016  • Abholung Biotonne - ohne Gewähr -
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Wohnungen gesucht! Aufruf an alle 

Haushalte in Köngen! 

 
Wie Sie der allgemeinen Berichterstattung entnehmen können erleben wir 
derzeit einen starken Zustrom an Flüchtlingen. 

Die Gemeinde ist auf Grund des Flüchtlingsaufnahmegesetzes verpflichtet für 
die sogenannte Anschlussunterbringung (Flüchtlinge mit anerkanntem 
Asylantrag) entsprechenden Wohnraum zur Verfügung zu stellen.  

Die Gemeinde kommt perspektivisch an die Grenzen ihrer Kapazitäten. 

Darum bitten wir um die Mithilfe aus der Bürgerschaft. 

Falls Sie über leer stehenden Wohnraum in Form von Wohnungen und 
dergleichen verfügen bitten wir um Mitteilung an das Bürgermeisteramt.  

Gerne nehmen wir ihr Angebot telefonisch, postalisch oder per E-Mail auf. 

Bitte vergessen Sie bei Ihrem Angebot nicht Ihren Namen, Ihre Anschrift, Ihre 
Telefonnummer und ggf. Ihre E-Mail Adresse zu nennen. Bitte nennen Sie 
auch die Größe und die Zahl der Zimmer der Wohnung. 

Für Ihre Mithilfe im Voraus besten Dank! 

Ihr 
 
Bürgermeisteramt Köngen   
Stöffler-Platz 1 
73257 Köngen 
Tel.: 07024/8007-0 
E-Mail: info@koengen.de 

Informationen für Vermieter 
 Mietverhältnis zwischen der Gemeinde und dem Vermieter. 
 Der Wohnraum wird begutachtet und im übergebenen 

Zustand oder vergleichbar zurückgegeben. 
 Die Miethöhe richtet sich nach dem Ortsüblichen. 
 Bei Beschwerden wenden Sie sich bitte an die Gemeinde. 
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Am 15. September 2016 beginnt das 
neue Kindergartenjahr. Sofern Ihr Kind 
ab diesem Termin bis August 2017 in 
den Kindergarten oder die Krippen-
gruppen aufgenommen werden soll, 
sollten Sie es jetzt anmelden. 
Alle bis 23. März 2016 angemeldeten 
Kinder werden bei der Zuordnung zum 
gewünschten Kindergarten gleich be-
handelt. Spätere Anmeldungen werden 
selbstverständlich auch berücksichtigt, 
allerdings wird die Aufnahme in den 
gewünschten Kindergarten dann mögli-
cherweise schwieriger. 
In Köngen werden folgende  
Betreuungsformen angeboten: 
Kinder ab 1 Jahr (nach Absprache auch 
für unter 1jährige)
Die Kinderkrippe „Sonnenwinkel“ für 
Kinder von 1-3 Jahren bietet Platz für 
maximal 30 Kinder. 
Die Betreuung erfolgt ganztags von 7:00 
Uhr bis 17:00 Uhr, Freitag bis 16:00 Uhr 
und ist tageweise buchbar (nähere Infos 
hierzu im Anmeldeformular). 

Anmeldungen Kindergarten 

für das Kindergartenjahr 2016/2017 

laufen ab sofort

Im Kindergarten „Im Grund“ ist eine 
Gruppe mit 10 Plätzen für Kinder von 
1-3 Jahren eingerichtet. Die Gruppe ist 
von 7:00 Uhr bis 13:00 Uhr geöffnet.

Für Kinder ab 2 Jahren bzw. 3 Jahren: 
Flexible Gruppe (7:00 bis 13:00 Uhr) im 
Kinderhaus Regenbogen (ab 2 Jahre).
Flexible Gruppe (7:30 bis 13:30 Uhr) im 
Kiga Schulberg (ab 3 Jahre).

Regelgruppen im Kiga Schulberg, Gol-
dacker, Hausacker und Burggärtle 
(ab 2 Jahre).

Außerdem gibt es Regelgruppen im 
Kiga Grund, Kinderhaus Regenbogen 
(ab 3 Jahre).
Für Kinder ab 3 Jahren stehen Ganz-
tagesplätze im Kinderhaus Regenbogen 
und in der Kita Burggärtle zur Verfügung. 

Die Betreuung erfolgt von 07:00 Uhr 
bis 17:00 Uhr, Freitag bis 16:00 Uhr 
und ist tageweise buchbar (nähere In-
fos hierzu im Anmeldeformular).

Melden Sie Ihr Kind für einen Kön-
gener Kindergarten (Ausnahme Wal-

dorf-Kiga) mit dem im Internet unter 
www.koengen.de eingestellten Formular  
„Anmeldung“ bis 23. März 2016 an. 

Sie erhalten den Vordruck auch im 
Rathaus. Den Vordruck zusammen mit 
einem SEPA-Lastschrift-Mandat (beides 
mit eigenhändiger Unterschrift) sen-
den Sie bitte an die Gemeinde Kön-
gen, z.Hd. Frau Rainer, Stöfflerplatz 
1, 73257 Köngen. Persönliche Anmel-
dungen können bis einschl. Mittwoch, 
23.03.2016 im Rathaus I, Zimmer 5 bei 
Frau Rainer während der Öffnungszei-
ten erfolgen. 

In welchen Kindergarten Ihr Kind 
kommt, kann erst nach Auswertung der 
Anmeldungen entschieden werden. 

Für Fragen stehen wir Ihnen unter 
Tel. 07024/8007-38 (Frau Rainer) oder 
Tel. 07024/8007-13 (Herr Halw) gerne 
zur Verfügung. 

E-Mail: S.Rainer@Koengen.de
Bürgermeisteramt
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Herzlichen Dank allen Wahlhelfer/innen

Einen maßgeblichen Anteil an der erfolgreichen Durchführung von Wahlen haben die  
zahlreichen ehrenamtlichen Helfer/innen.

Ihnen sei herzlich gedankt!

Donnerstag,  
17. März 2016,  
15:00 Uhr    

Ostern in der Bücherei
In Geschichten und Erzählungen gehen wir auf 
die Suche nach dem Osterhasen.  
Anschließend basteln wir ein Osterhäschen.
Für Kinder ab 4 Jahren
Dauer: ca. 1 Stunde
Eintritt: 1 €
Wichtig: Bitte Schere, Klebstift und Buntstifte  
mitbringen!
Eintrittskarten gibt es in der Bücherei oder unter 
Telefon 07024/983500.

Foto: rockvillepikephoto/iStock/Thinkstock

             
 
 

Herzliche Einladung heute Abend 
zum Vortrag 

 
 

Krampfadern 
 

klassische und moderne Therapieverfahren 
 

Dr. med. Martin Kleinhans 
Donnerstag, 17.3.16, 19-19.45 Uhr 

EUR 5 
 

Burgschule Köngen  
Eingang Neubau, Raum 1.05 
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Bist du zwischen 6 und 10 Jahre alt? 
 

Dann gibt es für dich am  
 

18. März 2016 
 

das nächste Kids-Mix-Mitmach-Programm: 
Basteln, Sport, Spiele, Kochen, Spaß mit den 

Mitarbeitern vom Abenteuerspielplatz! 
 
 

Von 15:30 bis 18 Uhr !!! 
 

Für Bastelmaterial etc. erheben wir einen 
                       Unkostenbeitrag von 50 Cent. 

 
Wir freuen uns schon riesig auf dich. 

                                                  
 

 
 

 
 
 

Jugendhaus Trafo, Denkendorfer Str. 1 in 73257 Köngen 

NUSSKUCHEN, SCHOKOLADENKUCHEN, 
KÄSEKUCHEN, ZITRONENKUCHEN, 
APFELKUCHEN, MARMORKUCHEN, 
BISQUITSCHNECKEN, MANDELKUCHEN, 
STREUSELKUCHEN, SCHOKO-KIRSCH-
KUCHEN, 
MUFFINS 
Lust auf Kuchen  
bekommen?  
Glück gehabt!!
Am SAMSTAG, 
19. März 2016,  
verkaufen die Kin-
der (und Eltern) 
der Klasse 3d 
der Mörikeschule 
köstliche, selbst-
gebackene Ku-
chen auf dem Wochenmarkt. Der Erlös ist für den 
Schullandheimaufenthalt gedacht.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!!!!
Die Kinder der Klasse 3 d
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Osteraktion  
Taschenbuchflohmarkt
Von Samstag, 19. März bis Gründonnerstag, 
24. März gibt es in der Bücherei Romane in 
Taschenbuchformat für 50 Cent zu erwerben.

Wir brauchen Platz für Neues und Sie haben die 
Gelegenheit, sich für den Urlaub mit Lektüre zu 
versorgen. 

Auch als Beitrag der Bücherei im Sinne der  
Bewegung „Teilen und gegen  
Verschwendung“.

Wir freuen uns auf Ihr Interesse.

Familiengottesdienst  
20. März 2016 

 
Palm-  

Sonntag  
 

 

10.00 Uhr 
 

 

Peter- und 
Paulskirche 

 
 

Mit Detektiv Pfeife  
auf der Glücksspur! 

  

 
Abschluss des 
Osterprojektes  
der evangelischen 

 
 
 
 
Evang. Kirchengemeinde Köngen 

 

 
 

Freitag, 18. März 2016, 19.00 – 21.00 Uhr 
im Gustav-Werner-Haus, Gunzenhauser Str. 16, Köngen 

BEWIRTUNG DURCH DIE JUGENDGRUPPE DES 
MUSIKVEREINS KÖNGEN 

 
 

 

Foto: iStock/Thinkstock
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Jesus feiert mit uns 
 

 
 

- alle sind eingeladen! 

Gründonnerstag 
24. März 2016  

20.00 Uhr Peter- und Paulskirche 

Abendmahlsgottesdienst 
mit den Konfirmand/inn/en der Gruppe Süd 

 
Evang. Kirchengemeinde Köngen 

Die Bücherei bleibt am  
Samstag, 26.03.2016  
(vor den Osterfeiertagen)  
geschlossen. 
Ansonsten sind wir während der Osterferien 
zu den üblichen Öffnungszeiten für Sie da.

Donnerstag,  
31. März 2016,  
ab 9:00 Uhr 
Osterferienaktion
Heute treffen wir uns in der Bücherei zum frühlings-
haften Basteln, nachdem wir eine Frühlingsgeschichte 
gehört haben. Mit Frau Erika Brandstetter
In Zusammenarbeit mit der Familienbildungsarbeit  
Köngen. Für Kinder von 7 bis 8 Jahren
Beginn: 9:00 Uhr, Dauer: 2 Stunden
Eintritt: 3,00 Euro + Materialkosten
Eintrittskarten gibt es in der Bücherei oder unter  
Telefon 07024/983500.

Foto: Liang Zhang/iStock/Thinkstock
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„Varus, gib mir meine Legionen wieder”
Ausstellung des Dioramas zur Varusschlacht...
mit einem beeindruckenden Diorama, das in lebensechter  
Darstellung die Varusschlacht im Jahr 9 n. Chr. zeigt.  
Hunderte Soldaten und andere Figuren aus bemaltem Zinn  
stellen in einer nachgebauten Waldlandschaft am Rand des   
Kalkrieser Berges diesen Kampf nach.

Die sehenswerte Ausstellung ist während der nebenstehenden 
Öffnungszeiten zu besichtigen. Sie erreichen den Römerpark 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln über die Buslinine 151 
(Haltestelle Köngen Betz).

ÖFFNUNGSZEITEN
RÖMERMUSEUM

SONDERAUSSTELLUNG
zur Varusschlacht

Besuchen Sie die

3. April bis 3. August 2016

MO  geschlossen
DI, MI, DO   09.30 - 12.00 Uhr
  14.00 - 16.00 Uhr

1. und 3. Sonntag im Monat
sowie Feiertage 13.00 - 17.00 Uhr

PREISE
3,00 Euro pro Erwachsener
1,50 Euro pro Kind 
7,00 Euro pro Familie
www.roemerpark.de

                                                                                                                               

     

Wir sagen herzlichen Dank! 
 

Schülerinnen und Schüler der Burgschule 
Köngen haben in ihrer Mittagspausenbetreuung 
(Das Foyer - offener Treff an der Schule) fleißig 
tolle Kunstwerke gebastelt. Ihre Arbeiten haben 
sie dann verkauft. Vom Erlös spendeten sie 61 € 
an den Arbeitskreis "Asyl in Köngen". 
Für diese Unterstützung freut sich der 
Arbeitskreis "Asyl in Köngen" sehr und  
dankt allen Schülerinnen und Schülern ganz 
herzlich! 
 
 
Spendenkonto:    Förderverein Sozialfonds Köngen   Sonderkonto Asyl in Köngen  

                               BIC : Genodes1nue      IBAN DE 04 6129 0120 0005 0000 09 

Kontakte:         Gemeinde Köngen  800715,  W. Hintz  85220,  M. Wolf  82080 

 

Pilgern 
 

auf dem  
 

Jakobsweg 
 

 
Die fba und die Evang.  
Kirchengemeinde Köngen  
laden herzlich ein, ein Stück  
des bekannten Jakobusweges  
miteinander zu gehen. 

 
 
 
 

 

Pilgertour am Samstag, 9. April 2016 
 

 

Treffpunkt: 7:40 Uhr Bahnhof Wendlingen                                               
 

Wanderung von Neckartailfingen nach Bebenhausen, 21 km.  
 

Rückkehr ist gegen 19.00 Uhr. 
 
Kosten: 12 € 
(inkl. Fahrkarte) 

 

Anmeldungen im FBA-Büro unter Tel. 07024-868789 oder 
anmeldung@fba-koengen.de 
 

Evang. Kirchengemeinde 
Köngen 

17. Mai - 19. Mai 2016

Pfingstcamp 
Fußball-

weitere Infos bei Andreas Förster 0177 / 71 47 01 7

www.tsv-koengen-jugendfussball.de

Anmeldung bis 6. April unter

- für Mädchen und Jungen des Jahrgangs 2001 bis 2007
- jeweils von 10:00 - 16:30 Uhr im Stadion Fuchsgrube Köngen
- Anleitung durch Lizenztrainer, Spieler der aktiven Mann-
  schaften und erfahrene Jugendtrainer des TSV Köngen
- täglich Mittagessen, Obst und Erfrischungsgetränke 
- jeder Teilnehmer erhält einen Fußball und ein Camp T-shirt

Mitglieder 78 € | Nicht-Mitglieder 88 € | Geschwisterermäßigung  10 €
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Rede Haushaltsplanentwurf 2016 - Einbringung
-  Es gilt das ge-
sprochene Wort  -
Meine sehr ge-
ehrten Damen 
und Herren des 
Gemeinderates,

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger 
unserer Gemeinde,
die Einbringung eines kommunalen 
Haushaltes ist immer etwas Besonde-
res. Offenbart er doch die Strategie 
der Verwaltung und des Gemeindera-
tes zur Bewältigung der anstehenden 
Aufgaben im kommenden Jahr.
Mit dem Haushaltsplan beraten wir die 
Weichenstellung innerhalb unseres Ge-
meinwesens. Es ist - wenn man so 
will - einer der wichtigsten Beschlüs-
se des Gemeinderates in einem Jahr, 
denn kommunaler Handlungsspielraum 
beginnt und endet immer mit den Fi-
nanzen. Die Erwartungen an uns sind 
auch dieses Jahr groß. Wie jedes Jahr 
gilt es ordentlich abzuwägen.
Persönlich bin ich aber der Meinung, 
dass wir mit unserem diesjährigen Pro-
gramm zentrale Themen der Gemein-
deentwicklung anpacken wollen und 
wir einiges auf den Weg bringen.
Der heutige Entwurf wurde vom Ver-
waltungs- und Finanzausschuss des 
Gemeinderats in seiner Sitzung vom 
03.02.2015 vorberaten und auf dieser 
Grundlage zur weiteren Beratung emp-
fohlen. Die Beschlussfassung der Haus-
haltssatzung ist für den 04.04.2016 
vorgesehen.
Zunächst möchte ich auf die wesent-
lichen Rahmenbedingungen kurz ein-
gehen.
Bei den Personalkosten sehen wir 
Personalkostensteigerungen von insge-
samt 2% vor. Die Personalkosten er-
höhen sich insgesamt von 4,87 Mio. 
auf 5,39 Mio. Euro. Hier fällt insge-
samt die Übernahme des Kinderhau-
ses Regenbogen ins Gewicht. Diese 
Personalkosten wurden bisher an die 
Kirche in Form von Zuweisungen er-
stattet und finden sich nun als eigene 
Personalausgaben wieder. Die allge-
meine Abmangelbeteiligung gegenüber 
dem kirchlichen Träger verringert sich 
entsprechend. Ferner sieht der Entwurf 
des Stellenplans eine Stellenmehrung 
im Bereich des Gemeindevollzugs-
dienstes um eine halbe Stelle vor so-
wie eine weitere halbe Stelle im Be-
reich der Betreuung von Flüchtlingen 
und Asylbegehrenden. Seitens der Ver-
waltung sehen wir hier eine kombinier-
te Stelle vor, um die anstehenden Auf-
gaben im Bereich der Integration der 
vielen Menschen noch besser bewälti-
gen zu können und den ehrenamtlich 
Aktiven eine hauptamtliche Begleitung 
beiseite stellen zu können. An dieser 
Stelle möchte ich mich ganz ausdrück-
lich bei den Damen und Herren des 
Arbeitskreises Asyl bedanken, die sich 
in vorbildlicher Weise einbringen.
Die Realsteuern der Gemeinde sehen 
im Entwurf keine Erhöhungen vor. Sie 

verbleiben in etwa auf Vorjahresniveau 
(GrSt A: 0,038 Mio, GrSt B: 1,50 Mio, 
GewSt: 3,75 Mio.). Größte Einnahme-
position ist die Einkommenssteuer mit 
diesmal 6.096.000 Euro. Insgesamt 
sieht der Haushaltsplanentwurf in Ein-
nahmen und Ausgaben 29.999.000 
Euro vor.
Auf die im Haushaltsplanentwurf 2016 
vorgesehenen Projekte möchte ich nun 
im Einzelnen eingehen:

Asyl
Die Herausforderungen im Bereich der 
Unterbringung von Flüchtlingen und 
Asylbegehrenden gehen auch nicht an 
der Gemeinde Köngen vorbei. Neben 
der Verpflichtung des Landkreises im 
Rahmen der vorläufigen Unterbringung, 
ist es nach dem Flüchtlingsaufnahme-
gesetz Aufgabe der Gemeinde die sog. 
Anschlussunterbringung zu gewähr-
leisten. Bis zum Ende dieses Jahres 
2016 sind nach der Hochrechnung des 
Landkreises Esslingen ca. 59 Perso-
nen zu übernehmen. Derzeit hat die 
Gemeinde 41 Personen in ihrem Zu-
ständigkeitsbereich untergebracht. Es 
ist jedoch davon auszugehen, dass die 
Gemeinde im Jahr 2017 weitere Perso-
nen zugewiesen bekommt. Nach inter-
nen Prognosen ist davon auszugehen, 
dass rund 70% der Menschen aus der 
heutigen vorläufigen Unterbringung in 
die Anschlussunterbringung zu über-
nehmen sind. Sollte dies der Fall sein 
ist im Jahr 2017 mit über 100 Perso-
nen in der Anschlussunterbringung zu 
rechnen. Diese Anzahl wäre mit den 
bestehenden Unterkünften nicht zu be-
werkstelligen.

Der Haushaltsplan sieht für diesen 
Zweck im Jahr 2016 daher Mittel für 
Investitionen in Höhe von 1.450.000 
Euro vor. Diese setzen sich zusam-
men aus dem Grunderwerb für den 
künftigen Standort in der "Plochingen 
Straße 46" und den Bau- und Pla-
nungskosten nach Baufortschritt noch 
in diesem Jahr. Insgesamt sind im mit-
telfristigen Finanzplanungszeitraum 2,2 
Mio. Euro für die Planung und den 
Bau von Unterbringungsmöglichkeiten 
vorgesehen. Sie sollen vorrangig mit 
sehr zinsgünstigen Mitteln der KfW-
Bank finanziert werden, um den Hand-
lungsspielraum für andere kommunale 
Aufgaben und Projekte nicht zu gefähr-
den. Ob die Kreditaufnahme in vollem 
Maße benötigt wird, wird sich in der 
weiteren Planung zeigen. In der mittel-
fristigen Planung ebenfalls veranschlagt 
sind 565.000 Euro an Fördermitteln 
des Landes sowie Einnahmen aus der 
Erstattung für die Unterbringung nach 
dem Asylbewerberleistungsgesetz. Ob 
die Gemeinde die Fördermittel erhält 
wird das Antragsverfahren zeigen. Fer-
ner sieht der Haushaltsplanentwurf den 
Abschluss einer Haftpflichtversicherung 
für Flüchtlinge und Asylbegehrende 
vor, um gewährleisten zu können, dass 
eventuell entstehende Sachschäden er-
setzt werden.

Feuerwehr
Im Bereich der Feuerwehr wurde in den 
vergangenen Jahren viel zum Schutz 
unserer Bürgerschaft investiert. Der 
jüngst beschaffte GW/L 2 ist bereits 
in Dienst gestellt und dient der Un-
terstützung unserer Wehr. Zunehmende 
Unsicherheiten im Bereich der Strom-
netzinfrastruktur sowie zunehmende 
Unwetterphänomene, erfordern eine 
Auseinandersetzung mit dem Thema 
Aufrechterhaltung von Einsatzstrukturen 
im Ernstfall. Es wird daher empfohlen 
die Beschaffung eines mobilen Not-
stromaggregats für die Feuerwehr in 
Höhe von ca. 50.000 Euro im Haushalt 
zu belassen. 

Schulen - Mensa - Sport
Auch an unseren Schulen wurden wie-
der diverse Maßnahmen vorgesehen.
In der Mörikeschule empfehlen wir die 
Fortführung der Lärmsanierung weiterer 
5 Klassenzimmer sowie die kontinuier-
liche weitere Beschaffung neuer Möbel 
für die Klassenzimmer. Neben der Ver-
dunklungsmöglichkeit des Musiksaals 
ist auch die Sanierung des Eingangs-
podestes und des Treppenaufgangs 
vorgesehen sowie der Austausch der 
Schließanlage und die Umstellung auf 
die mittlerweile gängige elektronische 
Schließung.
Die Burgschule wird uns in diesem und 
auch in den kommenden Jahren ver-
stärkt beschäftigen. Die Burgschule hat 
sich als Gemeinschaftsschule etabliert. 
Mit jedem Jahr fällt eine Realschul- 
bzw. Hauptschulklasse weg. Von un-
ten rücken neue Gemeinschaftsschüler 
nach. Zum Wesen der Gemeinschafts-
schule gehört auch der Ganztagesbe-
trieb an drei Tagen. Hierzu zählt auch 
das Angebot eines Mittagessens für 
die Schülerinnen und Schüler. Hier 
gelangen wir im Bestand an Grenzen, 
so dass wir uns mit der Errichtung 
einer Schulmensa beschäftigen wer-
den. Der Haushaltsplan des vergangen 
Jahres sah bereits Mittel vor, bei die-
ser Gelegenheit die Möglichkeit einer 
kombinierten Lösung aus Mensa, Ju-
gendhaus und weiterer Nutzungen im 
Rahmen eines Gemeinwesenhauses zu 
sondieren. Teil der Überlegung ist es 
ggf. das bestehende Jugendhaus und 
die Lindenturnhalle mit an den Stand-
ort der Burgschule zu verlagern.
Vorteil hierbei wäre die Zusammenle-
gung von formaler und non-formaler 
Bildung durch Umsetzung des Jugend-
hauses, dessen Team schon heute we-
sentliche Teile des Ganztagesbetriebs 
wahrnimmt. Auch bliebe der Gemeinde 
eine teure Sanierung der zwischen-
zeitlich in die Jahre gekommenen Lin-
denturnhalle durch Abriss und Neubau 
erspart. Auf dem sodann frei werden-
den Areal rings um die Lindenturnhal-
le, böte sich dann die Chance eine 
Nutzung beispielsweise für senioren-
gerechtes Wohnen mit Service sowie 
"Sozialen Wohnbau" neben dem ver-
bleibenden und benötigten Festplatz 
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zu realisieren. Gerade in diesen beiden 
Bereichen sehe ich derzeit Angebots-
lücken. Eine zentrumsnahe Wohnnut-
zung käme auch einer Stärkung des 
Ortskerns zu Gute, welcher die Nah-
versorgung dieses Quartiers sicher-
stellt. Nach ersten Vorüberlegungen 
und Gesprächen hierzu sehe ich die 
Möglichkeit und die Chance mit dieser 
Maßnahme zentrale Handlungsfelder 
der Gemeindeentwicklung zeitgleich 
anzupacken. Daher schlage ich vor 
zunächst weitere Vorüberlegungen im 
Gemeinderat anzustellen und die be-
nötigten Nutzungen in einem Konzept 
verbindlich abzustimmen. Das Ergebnis 
dieses Nutzungskonzeptes sollte dann 
Gegenstand eines Bürgerworkshops 
und eines städtebaulichen Ideenwett-
bewerbes werden, um eine Auswahl 
an guten Umsetzungsmöglichkeiten zu 
erlangen. Mittel für die Planungen wur-
den in Höhe von 150.000 Euro vorge-
sehen.
Neben diesen in die Zukunft gerichteten 
Überlegungen beabsichtigen wir auch 
Instandhaltungsmaßnahmen am Gebäu-
de. Darunter fallen unter anderem die 
Erneuerung der Jalousien-Steuerung 
sowie die Schaffung von weiteren zwei 
Lernbüros. Als Ausstattungsgegenstän-
de sind die Beschaffung von White-
boards für die Klassenstufe 5-7 im 
Haushaltsplanentwurf veranschlagt.
In der Sporthalle Burgschule empfehlen 
wir die Sanierung der Warmwasserbe-
reitung, der hinteren Duschen und Um-
kleiden sowie die Instandsetzung der 
dazugehörigen Lüftungsanlage. Zudem 
wurde im Zuge eines Haushaltsvorgriffs 
bereits eine Reinigungsmaschine für 
die Sporthalle beschafft. Im Foyer der 
Sporthalle sehen wir zudem die Erneu-
erung der Gastrotheke vor, da diese 
zwischenzeitlich stark verschlissen ist.
In der neuen Sporthalle an der Fuchs-
grube sind nochmals 20.000 Euro zu-
sätzlich für den Austausch des Ge-
länders vorgesehen. Die Vergabe der 
Umbauarbeiten soll noch in diesem 
Jahr erfolgen. Am Gebäude des Ver-
einsheims ist zudem die Heizungsanla-
ge instandzusetzen. Ferner werden wir 
erste kleinere Sanierungen am Stadi-
on insbesondere im Bereich der Ent-
wässerung und der Wege vornehmen 
müssen. Entsprechende Mittel wurden 
vorgesehen.
Der Kunstrasenplatz wurde im vergan-
genen Jahr aufgearbeitet und im We-
sentlichen wieder bespielbar gemacht. 
Allerdings möchten wir die Erneuerung 
der Anlage als Vormerkposten bereits 
in die mittelfristige Finanzplanung über-
nehmen.

Kultur - Museum - Bücherei
Für den Pavillon am Römerpark emp-
fehlen wir eine lichtabsorbierende Fo-
lierung der Fenster, da sich das Muse-
um in den Sommermonaten sehr stark 
aufheizt und ein Arbeiten darin un-
möglich wird. In der mittelfristigen Fi-
nanzplanung ist zudem die Erneuerung 
der Ausstellungspräsentation des Mu-
seums vorgemerkt. Für die allgemeine 
Kulturarbeit und insbesondere für die 

Köngener Kulturtage sind wieder Mittel 
in Höhe von 22.500 Euro vorgesehen 
worden. Die sehr gut besuchten Ver-
anstaltungen in diesem Jahr machen 
deutlich, wie sehr dieses Angebot von 
der Bürgerschaft geschätzt wird.
Wie bereits bekannt streben wir die 
Qualitätszertifizierung unserer Büche-
rei zur "Ausgezeichneten Bibliothek" 
an. Hierzu und zur Bewältigung der 
zahlreichen Aufgaben wurde bereits im 
vergangenen Jahr eine Fachangestellte 
für Medien- und Informationsdienste in 
der Bücherei eingestellt. Dieses Jahr 
empfehlen wir neben der kontinuierli-
chen Erneuerung des Buchbestandes 
auch die teilweise Neubeschaffung von 
Büchereimobiliar, die Erweiterung der 
EDV Verkabelung aufgrund weiterer 
Arbeitsplatzstandorte und den Einbau 
eines Aufzugs, damit auch das Ober-
geschoss der Bücherei barrierefrei zu-
gänglich wird.

Lärmschutz
Im letzten Jahr erfolgte der Beschluss 
zur Lärmaktionsplanung in der 2. Stufe. 
Sie sieht unter anderem die Errichtung 
einer Lärmschutzanlage entlang der 
Autobahn A8 in Fahrtrichtung Stutt-
gart vor bei technischer und finanzi-
eller Realisierbarkeit. Entsprechend 
dem Beschluss wurde ein Planungs-
büro beauftragt, die vorgeschlagenen 
Maßnahmen der Lärmaktionsplanung 
auf ihre technische Umsetzbarkeit hin 
zu überprüfen. Die Ergebnisse werden 
demnächst dem Gremium zusammen 
mit den Stellungnahmen der Träger öf-
fentlicher Belange präsentiert.
In jedem Fall empfehlen wir die Auf-
nahme von ersten Investitionsmitteln 
und Mittel für den Grunderwerb von 
zusammen 500.000 Euro, damit wir im 
Hinblick auf erste Maßnahmen hand-
lungsfähig sind.

Kinderbetreuung - Jugend
Im Bereich der Kinderbetreuungsein-
richtungen sind insbesondere Instand-
haltungen und Ausbesserungen ge-
plant. Dazu gehören unter anderem 
die Sanierung des Burggärtle Kinder-
gartens, an dessen Struktur sich zu-
nehmend Risse bilden. Zudem bedarf 
die Heizanlage einer Erneuerung. Ins-
gesamt sind hier Mittel in Höhe von 
70.000 Euro vorgesehen.
Ganz wesentlich hingegen ist die Betei-
ligung der Gemeinde an den Neubau-
kosten des Kindergartens Schulberg. 
Die Gemeinde unterstützt den Neubau 
mit insgesamt 112.000 Euro welche auf 
die Haushaltsjahre 2016 und 2017 ver-
teilt werden. Hinzu kommen die Kos-
ten für die zeitweise Verlagerung der 
Kinderbetreuung in den Faberbau der 
Mörikeschule. Wir sind gespannt auf 
den Bauverlauf und das anschließende 
Ergebnis.
Auch in diesem Jahr sind Mittel in 
Höhe von 5000 Euro für das Thema 
Partizipation von Jugendlichen an kom-
munalen Themen vorgesehen. Schon 
heute möchte ich Sie recht herzlich 
einladen zum Jugendforum der Ge-
meinde Köngen in Zusammenarbeit mit 

dem Jugendhaus Trafo am 19.04.2016. 
Gemeinsam möchten wir mit den Ju-
gendlichen ins Gespräch kommen, wie 
eine gute Einbindung in die Gemeinde-
arbeit aussehen kann. Als Fortsetzung 
des Bürgermeistercastings wollen wir 
nun im Hauptfilm die Jugendszenen 
gemeinsam ins Drehbuch schreiben.

Straßen - Bauleitplanung
Aufgrund der Wohnungsknappheit im 
sozialen Wohnungsbau und dem gro-
ßen Bedarf an Wohnbaufläche im All-
gemeinen sollten wir uns auch mit der 
Fortschreibung unseres Flächennut-
zungsplanes und der weiteren Auswei-
sung von Bauland beschäftigen. Hierzu 
wurden pauschal 20.000 Euro in den 
Haushalt übernommen - zugleich verfü-
gen wir noch über Haushaltsausgabe-
reste aus Vorjahren, die zu Verwendung 
zur Verfügung stehen.
Der Erhalt der kommunalen Verkehrs-
infrastruktur hat seit jeher in Köngen 
Priorität. Und auch in diesem Jahr in-
vestieren wir einiges in die Straßenun-
terhaltung. Insbesondere planen wir in 
diesem Jahr den weiteren Austausch 
von ineffizienter Straßenbeleuchtung. 
Der Entwurf sieht für die diesjährige 
LED-Sanierung und Austausch der al-
ten Kugellampen 90.000 Euro vor, wo-
von 12.000 Euro als Zuschüsse zu-
rückfließen. 
Neben der allgemeinen Straßen- und 
Feldwegeunterhaltungen sind insbeson-
dere die Sanierung der Schlosserstra-
ße im Gewerbegebiet mit insgesamt 
100.000 Euro veranschlagt. Da dies nur 
ein Anfang sein kann und auch die Kü-
ferstraße im direkten Anschluss saniert 
werden sollte, sieht auch die mittelfristi-
ge Finanzplanung in jedem Jahr weitere 
Mittel hierfür vor.
Im Neubaugebiet Tiefestraße/Grund ist 
letztes Jahr bereits der letzte Feinbelag 
aufgebracht worden. Für den vollständi-
gen Abschluss der Maßnahme sind nun 
noch Bepflanzungen der Straßenbegleit-
flächen vorgesehen, welche mit noch-
mals 22.000 Euro zu Buche schlagen. 
Zur Förderung des Radverkehrs ist 
die Errichtung einer überdachten Fahr-
radabstellanlage mit E-Bike-Ladestation 
hinter dem Rathaus vorgesehen. Diese 
soll über eine eigene PV-Anlage verfü-
gen sowie eine Serviceeinheit.

Abwasser - Hochwasserschutz
Im Zuge der Eigenkontrollverordnung 
sind Kanalsanierungen im Inliner-Ver-
fahren in der Blücherstraße sowie in 
der Spitalgartenstraße notwendig. Ins-
gesamt sind hierfür Mittel in Höhe von 
85.000 Euro in das Planwerk über-
nommen worden. Für die Hochwasser-
schutzmaßnahmen auf Köngener Seite 
sind zusätzlich zu den 90.000 Euro des 
letzten Jahres weitere 10.000 Euro mit 
aufgenommen worden. Wir rechnen da-
mit, dass die Maßnahme bei der Stadt 
Wendlingen noch in diesem Jahr in 
Angriff genommen wird und wir uns 
hieran nahtlos anschließen können.

Friedhof
In den Köngener Friedhof wurde in den 
vergangen Jahren viel Geld investiert. 
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Einzig die Wege sind noch in einem 
schlechten Zustand. Insbesondere der 
Hauptweg vom südlichen Eingang hi-
nauf zur Aussegnungshalle ist sanie-
rungsbedürftig. Nach Empfehlung des 
technischen Bauamtes sollten hier 
30.000 Euro vorgesehen werden.

Gebäude
Zu guter Letzt sind für Sanierungen 
und Instandhaltungen der gemeinde-
eigenen weiteren Immobilien 238.000 
Euro vorgesehen. Davon entfallen für 
Restaurierungsmaßnahmen im Schloss 
alleine 50.000 Euro sowie rund 80.000 
Euro für die Sanierung der Wohnanlage 
in der Golterstraße 20.
Alles in allem sieht der Verwaltungs-
haushalt eine Zuführung vom Verwal-
tungshaushalt an den Vermögens-
haushalt von 1.621.500 Euro vor. Im 
Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zu-
führung verbessert. Wichtig wird sein, 
dass wir unsere Bemühungen den 
Verwaltungshaushalt strukturell zu kräf-
tigen beibehalten, um uns den Hand-
lungsspielraum für die anstehenden 
größeren Projekte zu sichern.
Schlussendlich ist zur Finanzierung 
der vorgenannten Maßnahmen und 
hier insbesondere die Finanzierung der 
Anschlussunterbringung eine Kreditauf-
nahme aufgrund des Sonderprogramms 
der KfW und der sehr günstigen Kon-
ditionen wirtschaftlich sinnvoll. Die 
Zinssätze bewegen sich unterhalb be-
stehender Anlagemöglichkeiten der Ge-
meinde für ihre freien Rücklagenmittel. 
Die freien Mittel der Rücklage werden 
in den kommenden Jahren für Maßnah-
men benötigt, für die keine Konditionen 
dieser Art zu erwarten sind. Ob und 
in wie weit die Kreditaufnahme erfor-
derlich wird, hängt nun auch von den 
weiteren Planungen ab. Eine Entnahme 
aus der allgemeinen Rücklage ist nicht 
vorgesehen. Es wird ihr stattdessen 
1.307.200 Euro planmäßig zugeführt. 
Abschließend kann gesagt werden, 
dass die Finanzen des kameralen 
Kernhaushaltes solide sind. Wir sind 
gut aufgestellt um unsere geplanten 
Projekte entschlossen anzugehen. Auch 
die prognostizierte Entwicklung der mit-
telfristigen Finanzplanung lässt hoffen.
Allein der Eigenbetrieb Seniorenzentrum 
bereitet mir Sorgen. Die auflaufenden 
Verlustvorträge der Vergangenheit, die 
Unterbilanzierung des Betriebs und die 
anstehenden und in ihrer Höhe bislang 
unbekannten Investitionen im Zuge der 
Landesheim-Bau-Verordnung sind noch 
offene Fragen. Gemeinsam mit dem 
Betreiber des Heimes sollten wir das 
Gespräch suchen, um ein neues Kapi-
tel aufzuschlagen.
Abschließend möchte ich mich noch bei 
meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern und allen voran Frau Peschke mit 
Ihrem Team bedanken für die Erstellung 
dieses umfassenden Entwurfes. Dank 
gilt aber auch denen in so vielfältiger 
Weise ehrenamtlich Tätigen in unserer 
Gemeinde, die unsere Gemeinde zu 
etwas ganz Besonderem machen und 
unser Gemeinwesen tragen.

Ihnen meine Damen und Herren des 
Gemeinderats danke ich für Ihre ange-
nehme, gute und konstruktive Mitarbeit 
und freue mich nun auf die anschlie-
ßenden Beratungen.
Vielen Dank!
Ihr Bürgermeister
Otto Ruppaner

Haushaltsrede 2016 der 
Freien Wähler Köngen

Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger,
liebe Gemeinde-
ra tsko l leg innen 
und -kollegen,
sehr geehrter Herr 
Ruppaner,
auch wenn die 
finanzpolitischen 
Probleme in Eu-
ropa durch noch 
brisantere Ereig-
nisse zur Zeit et-
was in den Hin-

tergrund getreten sind, müssen wir 
unsere Haushaltspolitik in der Kom-
mune genauso gründlich und überlegt 
weiterdenken und fortführen, wie wir 
dies in der Vergangenheit erfolgreich 
gemacht haben.
Die wirtschaftliche Lage in Deutschland 
hat uns stabile Gewerbesteuereinnah-
men und einen hohen Anteil an der 
Einkommensteuer beschert. Es ist je-
doch fraglich, ob auch in Zukunft da-
rauf gebaut werden kann. Bewährt hat 
sich deshalb nicht nur von Haushalts-
jahr zu Haushaltsjahr zu handeln, son-
dern beharrlich längerfristige Ziele zu 
verfolgen. Rückblickend sehen wir uns 
in diesem Ansatz klar bestätigt. 
Was bedeutet das nun konkret für den 
heute eingereichten Haushalt 2016?
Sie, Herr Ruppaner, haben zusammen 
mit der Kämmerin Frau Peschke ei-
nen ausgewogenen, tragfähigen Haus-
halt für das Jahr 2016 vorgelegt. Dafür 
herzlichen Dank.
Trotz boomender Wirtschaft und hoher 
Steuereinnahmen wollen wir nicht allen 
verlockenden Investitionen unbedacht 
nachgeben. Für die Freien Wähler war 
und ist es stets ein Gebot, den kom-
munalen Haushalt mit Augenmaß für 
Notwendiges und Sinnvolles zu planen. 
Wir legen Wert darauf, uns Flexibilität 
und Handlungsspielraum zu erhalten, 
um schnell und wirkungsvoll auf mög-
liche Einnahmeschwankungen reagieren 
zu können. Man darf sich hier nie in 
Sicherheit wähnen, denn wir haben 
beträchtliche fixe Ausgabenpositionen, 
die sich nicht ohne Weiteres anpassen 
lassen. Um es klar zu sagen: alles was 
wir gerne hätten, ist auch in Köngen 
nicht möglich.
Wir Freien Wähler stellen uns dabei 
immer die Frage: Was will der Bürger? 
Was können wir davon nachhaltig um-
setzen? 
Im aktuellen Wirtschaftsjahr sehen wir 
folgende Schwerpunkte verankert.

Kinder und Erziehung
Nach wie vor hohe Bedeutung hat für 
uns die Kinder- und Familienfreund-
lichkeit, sowie die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. Deshalb haben wir 
die Renovierung und den Ausbau des 
Betreuungsangebotes im Schulberg-
Kindergarten befürwortet. Diese erheb-
liche Gesamtinvestition von rund 1,4 
Millionen EUR ist nur durch die großzü-
gige Zuwendung der Ehmann-Stiftung 
möglich.
Das jährliche Defizit im Kindergarten-
bereich steigt auf 2,5 Mio. EUR. Wir 
sind weit entfernt von unserem Ziel, 
20% der Ausgaben durch die Kinder-
gartengebühren zu decken. Bei diesem 
Defizit muss es also gestattet sein, 
jede zusätzliche und wünschenswerte 
Maßnahme, hinsichtlich ihrer Finanzier-
barkeit, zu hinterfragen.

Schule und Bildung
Die Fragen und konkurrierenden Kon-
zepte im Bildungswesen werden immer 
noch vielschichtiger und damit leider 
auch undurchsichtiger. Wo geht die 
Reise hin? Was können wir kommunal-
politisch überhaupt beeinflussen?
Es geht vermutlich nicht nur uns Freien 
Wählern so, dass man mit Blick auf 
die Schulpolitik im Land manchmal den 
Eindruck gewinnt, die endgültige Rich-
tung ist immer noch nicht gefunden.
Dennoch sind wir davon überzeugt, 
dass die Einführung der Gemein-
schaftsschule für Köngen die richtige 
Entscheidung war. Wir werden deshalb 
auch in Zukunft diesen Weg mittragen 
und die Schule mit den notwendigen 
Mitteln ausstatten. Dies gilt in gleicher 
Weise für unsere bewährte Mörikeschu-
le.
Eine große Herausforderung stellt für 
uns die weitere Vorgehensweise zum 
Gemeinwesenhaus dar. Hierzu sind 
noch nicht alle Fragen geklärt. Es gibt 
bisher noch keine umfassende Konzep-
tion, die uns überzeugt hat. Wir müs-
sen hinterfragen, welche Funktionen 
und damit Bedürfnisse ein Gemeinwe-
senhaus erfüllen soll und kann. Erst 
wenn alle offenen Fragen und Rahmen-
bedingungen hinsichtlich Größe, Nut-
zung, Standort und nicht zuletzt Finan-
zierbarkeit geklärt sind kann an eine 
konkrete Planung gedacht werden.
Von einem Architektenwettbewerb ver-
sprechen wir uns verschiedene Lö-
sungsansätze und Sichtweisen. Des-
halb beantragen wir die Einstellung von 
30.000 EUR in den aktuellen Haushalt. 
Der Antrag hierzu liegt vor.

Infrastruktur und Wirtschaftsförderung
Neben Bildungsangeboten und Famili-
enfreundlichkeit gehört eine gute Infra-
struktur zu den entscheidenden Stand-
ortfaktoren einer Kommune.
Dazu gehört für uns eine schnelle An-
bindung an eine globalisierte Welt. Dies 
ist sowohl für Unternehmen als auch 
für viele Bürger ein wichtiger Standort-
faktor. Wir Freien Wähler wollen uns 
zusammen mit der Verwaltung weiter-
hin für den Breitbandausbau einsetzen. 
Die Zusammenarbeit im Ortskennzah-
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lennetz mit Wendlingen ist hier unab-
dingbar. 2017 können wir hoffentlich 
der Realisierung entgegensehen.
Bei der Entwicklung von bestehen-
den und neuen Gewerbeflächen haben 
das Eisele Areal und das Otto-Areal, 
gegenüber der Feuerwehr, allergröß-
te Bedeutung. Die Gemeinde Köngen 
braucht dort die erfolgreiche Vermark-
tung dieser Flächen für zukunftsfähige 
Arbeitsplätze. Wenn notwendig halten 
wir auch eine Vorleistung durch die 
Gemeinde für angebracht.
Dadurch können wir die Entwicklung 
entscheidend mit beeinflussen. Weite-
res Ziel muss sein, vorhandene Gewer-
beflächen zu erhalten, bzw. wieder ei-
ner gewerblichen Nutzung zuzuführen.

Kommunalentwicklung und Flächen-
nutzung
Wer sich über unsere Zukunft Gedan-
ken macht, kommt am demografischen 
Wandel nicht vorbei. Wir haben Be-
dingungen zu schaffen, die ein positi-
ves Zusammenleben von Alt und Jung 
fördern.
Wohnraum für junge Familien ist nur 
durch maßvolle Ausweisung bebauba-
rer Flächen möglich. Durch Innenver-
dichtung haben wir keine hinreichende 
Entspannung erzielen können. Innenver-
dichtung durch Bebauung von Grund-
stücken, die sich in privater Hand be-
finden, kann allenfalls eine ergänzende 
Funktion haben.
Da Grünflächen und unbebaute Grund-
stücke auch ein Stück Lebensqualität 
darstellen, sehen wir die Notwendigkeit 
der Weiterentwicklung des Flächennut-
zungsplanes für Köngen als notwendig 
an.
Die Rahmenbedingungen haben sich 
verschoben und Flächen müssen im 
Nutzungsplan umgewidmet werden, 
um ein optimales Flächenangebot für 
Wohnbebauung in Köngen zu schaffen. 
Dies haben wir in den vergangenen 
Jahren nicht nachdrücklich genug ver-
folgt. Dasselbe gilt für altersgerechtes 
und betreutes Wohnen. Auch hier ha-
ben wir Nachholbedarf.

Ökologie und Fortbewegung
Mobilität ist heute in allen Bereichen 
unerlässlich und notwendig. Die Kehr-
seite dieser Mobilität sind Staus, Lärm 
und eine damit verbundene Umweltbe-
lastung. 
Gerade in Köngen sind diese Faktoren 
zeitweise grenzwertig spür- und hörbar.
Deshalb stehen wir nach wie vor dazu, 
dass Lärmschutz kommunale Grund-
aufgabe ist. Die Daten- und Fak-
tenlagen für größere Maßnahmen im 
Lärmschutzbereich sind noch nicht so 
übersichtlich und klar, wie wir uns das 
zum heutigen Zeitpunkt gewünscht hät-
ten. Deshalb fordern wir mit Nachdruck 
die zeitnahe Vorstellung der in Auftrag 
gegebenen Kostenuntersuchung aller 
Varianten. Nur nach Kenntnis dieser 
Untersuchung können wir entscheiden, 
welche Maßnahmen sinnvoll und um-
setzbar sind.
Zur Überwachung des ruhenden Ver-
kehrs befürworten wir eine personelle 

Aufstockung, damit ein sicherer Ver-
kehrsablauf gewährleistet werden kann. 
Mit dem Bürgerbus konnte nun schnel-
ler als erwartet ein Verein gegründet 
werden, der sich eines großen Zuspru-
ches und Engagements von Ehrenamt-
lichen erfreut. Das ist sehr vielverspre-
chend, es liegt nun in den Händen 
unserer Bürger, dieses Angebot anzu-
nehmen und zu unterstützen.
Wie schon all die Jahre zuvor, halten 
wir umfangreiche Investitionen im Ener-
giebereich für geboten. Konkret schlägt 
sich das in unserem eingereichten An-
trag zum Austausch der Straßenbe-
leuchtung nieder. Einsparpotentiale in 
diesem Bereich, entlasten uns sofort 
und nachhaltig.

Flüchtlingspolitik und Integration
Letztes Jahr nannten wir es noch eine 
Herausforderung, heute ist es allge-
genwärtig. Das Thema Flüchtlinge und 
Asyl beschäftigt uns auch in Köngen 
immer mehr. Die Dimensionen waren 
vor einem Jahr noch unvorstellbar. 
Tatsache ist, dass auch Köngen seine 
Aufnahmequote sowohl in der Erst- wie 
Anschlussunterbringung erfüllen muss. 
Die Gemeinde muss für ausreichende 
Platz- und Unterbringungsmöglichkeiten 
sorgen. Dies gebietet auch die Solidari-
tät gegenüber allen Kommunen. Dabei 
nehmen wir die Vorbehalte und Ängste 
unserer Bürger sehr ernst. 
Wichtig hierbei ist, dass die Kommu-
nen vom Bund, Land und Landkreis 
ausreichend finanziell ausgestattet wer-
den und auch bei der Folgeunterbrin-
gung Unterstützung erfahren.
Wir sind sehr froh, dass sich Könge-
ner Bürgerinnen und Bürger bereits im 
Arbeitskreis Asyl engagieren und sich 
der Flüchtlinge annehmen. Wir bedan-
ken uns hierfür ganz herzlich. Je früher 
eine Integration gelingt, desto besser 
ist dies auch für unsere Gesellschaft.
Wir danken weiterhin allen Bürgerinnen 
und Bürgern Köngens für ihr vielfältiges 
Engagement in unserer Gemeinde. Sie 
machen Köngen lebens- und liebenswert.
Ein weiterer Dank gilt der gesamten 
Gemeindeverwaltung.
Die Freien Wähler stimmen dem Haus-
haltsplan 2016 zu.
Günter Hoffelner
Fraktionsvorsitzender 
Freie Wähler Köngen

Gemeinderatsfraktion  
Sozialdemokratische  
Partei Deutschlands, 
Bündnis 90/Die Grünen

Sehr geehrter 
Herr  
Bürgermeister 
Ruppaner,
liebe Kolleginnen 
und Kollegen,
meine sehr ver-
ehrten Damen 
und Herren,
Verwaltung und 
Gemeinderat ha-
ben in den letz-

ten Jahren gut und verantwortungsvoll 
gewirtschaftet. Wir haben nach wie 
vor eine gute Einnahmesituation. Dies 
durch leicht gestiegene Gewerbesteu-
ereinnahmen und insbesondere durch 
die Erhöhung der Finanz-Zuweisungen. 
Positiv bewerten wir die geplante Zu-
führung zum Vermögenshaushalt.
Wir können aber nicht davon ausge-
hen, dass dies in den nächsten Jahren 
so bleiben wird. Es sind durchaus Ri-
siken absehbar. Für uns ist daher auch 
in den nächsten Jahren ein verantwor-
tungsvoller Umgang mit den finanziel-
len Mitteln der Gemeinde und Augen-
maß bei den Ausgaben angesagt.
Meine Vorredner haben bereits einige 
Positionen der Planungen für 2016 be-
nannt, die ich jetzt nicht wiederholen 
möchte. Für die Fraktion SPD/GRÜNE 
gehe ich daher nur noch auf die fol-
genden Schwerpunkte ein:
Herausforderung Wohnungsbau
In der Region Stuttgart ist Wohnraum 
zu erschwinglichen Preisen ein knap-
pes Gut. Die Herausforderung, Men-
schen auf der Flucht Wohnraum zur 
Verfügung zu stellen, hat diesen sich 
anbahnenden Mangel noch verschärft.
Das Anliegen unserer Fraktion ist es 
deshalb, sich bei Neubauten insgesamt 
der Schaffung von preisgünstigem Mit-
wohnraum anzunehmen und nicht aus-
schließlich die Unterbringung von Asyl-
suchenden und anerkannten Asylanten 
im Auge zu haben. Dieses Anliegen 
verfolgen wir auch mit den Baupro-
jekten für die Anschlussunterbringung 
in der Plochinger Straße und im Müh-
lehof.
Die Gemeinde wird sich aber auch 
darüber hinaus schon kurzfristig um 
geeignetes Bauland für weiteren Ge-
schosswohnungsbau kümmern müs-
sen, um allen in der Bevölkerung ein 
ausreichendes Wohnraum-Angebot si-
chern zu können. Die im Haushaltsplan 
im Unterabschnitt 6100 für 2016 für 
die Bauleitplanung vorgesehenen Mit-
tel in Höhe von 20.000 Euro sollten 
zusammen mit dem zu übertragenen 
Haushaltsrest aus 2015 in Höhe von 
161.000 Euro ausreichen, um noch 
2016 die notwendigen Bauleitpläne zu 
beauftragen.
Wir beantragen daher:
Die im Unterabschnitt 6100 für die 
Bauleitplanung veranschlagten Mittel 
in Höhe von 20.000 Euro und die aus 
dem Vorjahr zu übertragenden Mittel 
in Höhe von 161.000 Euro vorrangig 
für die Planung von kostengünstigem 
Wohnraum für alle und auch für die 
Anschlussunterbringung von Men-
schen auf der Flucht zu verwenden.
Herausforderung Menschen auf der 
Flucht:
Wenn wir uns Menschen zuwenden, 
die bei uns ein Obdach und Schutz vor 
Krieg und Verfolgung suchen, dürfen 
wir natürlich nicht übersehen welche 
Ängste auch bei uns in Köngen auf-
kommen oder vorhanden sind, wenn 
wir mit dem bisher Unbekannten in 
unserer unmittelbaren Umgebung kon-
frontiert werden.
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Diese Ängste sind nachvollziehbar und 
ernstzunehmen. Dies darf aber nicht 
dazu führen, dass wir unseren Ver-
pflichtungen nicht nachkommen, denn 
dann muten wir anderen in größerem 
Maße das zu, was wir bei uns nicht 
wollen.
Wir wollen die Bedenken hören und 
Lösungen dafür suchen, die in ein ver-
nünftiges Konzept einzuarbeiten sind. 
Ein Sicherheitskonzept, das auf unsere 
individuellen Belange in Köngen ein-
geht, gehört ebenso dazu wie ein Kon-
zept für die Betreuung und Integration 
der Menschen, die in unserer Gemein-
de eine neue Heimat auf Dauer oder 
auf Zeit finden wollen.
Gern hätten wir an einer dezentralen 
Unterbringung mit kleinen Einheiten 
festgehalten, was eine Integration ganz 
sicher erleichtern würde und manche 
Besorgnis erst gar nicht entstehen lie-
ße. Leider zeichnet sich in der Realität 
aber ab, dass der dafür notwendige 
Wohnraum weder innerhalb der gebo-
tenen Zeit, noch in der notwendigen 
Anzahl verfügbar ist und das, obwohl 
auch in Köngen Wohnhäuser unbe-
wohnt sind.
So wird es uns wohl nicht erspart blei-
ben, vorübergehend auch Provisorien 
für eine größere Anzahl von Menschen 
in Sammelunterkünften zu akzeptieren. 
Eine Form der Unterbringung, die uns 
natürlich nicht gefallen kann, die wir 
aber ebenfalls dem Landkreis ermögli-
chen müssen.
Umso wichtiger wird die Betreuung der 
Menschen mit fachkundigem haupt-
amtlichem Personal. Unsere Ehrenamt-
lichen leisten bereits Großes; jedoch 
können wir das auf Dauer nicht allein 
dem Ehrenamt zumuten. Wir wollen die 
Vernetzung des Sozialarbeiters mit den 
Menschen im Ort optimal gewährleistet 
sehen und beantragen daher:
Um eine Integration von Flüchtlingen 
in Köngen zu befördern, ist im Stellen-
plan eine Stelle für einen Sozialarbei-
ter, der bei der Gemeinde angestellt 
ist, zu schaffen. Die Personalkosten 
sind in entsprechender Höhe zu veran-
schlagen und mit dem Landkreis der 
volle Personalkostenersatz zu verein-
baren, da die soziale Betreuung von 
Flüchtlingen auch in der Anschluss-
unterbringung originäre Aufgabe des 
Landkreises ist.
Wir sollten uns auch frühzeitig damit 
auseinandersetzen, wie wir den Men-
schen eine sinnvolle Aufgabe, Arbeit 
verschaffen können.

Herausforderung Lärm:
Wir sehen den Lärmaktionsplan auf ei-
nem guten Weg. Die Stellungnahmen 
der Träger öffentlicher Belange zu dem 
im Oktober 2015 beschlossenen Ent-
wurf müssten nun in absehbarer Zeit 
vorliegen. Wir wünschen uns eine zeit-
nahe Behandlung der Stellungnahmen 
zu den im Planentwurf beschriebenen 
Maßnahmen.
Für den Bau eines Lärmschutzwalles 
sind für die Haushaltsjahre 2016 und 
2017 Kosten für Planung und Grund-
erwerb von insgesamt 720.000 EUR 

veranschlagt. Für die Folgejahre fehlen 
die zu veranschlagenden Investitions-
kosten.
Dies ist ein Mangel, der schon aus 
Gründen der Haushaltsklarheit und 
-wahrheit zu beheben ist. Schließlich 
wird es keinen Sinn ergeben, Grund-
erwerb zu tätigen, ohne zuvor in der 
mittelfristigen Finanzplanung auch die 
finanzielle Auswirkung und Realisierbar-
keit des Projekts darzustellen.
Herausforderung Gemeinwesenhaus:
Die Gemeinde hat sich auf den Weg 
gemacht, das ursprünglich vom Ju-
gendhaus vorgestellte Konzept „Ge-
meinwesenhaus“ auf dem Gelände 
der Burgschule mit dem Neubau einer 
Schulmensa umzusetzen. Dies begrü-
ßen wir ausdrücklich.
Aus Sicht der Fraktion SPD/GRÜNE 
erfüllt der vorliegende Planungsentwurf 
jedoch nicht das notwendige Raumpro-
gramm, um die Idee eines Gemeinwe-
senhauses als Treffpunkt für Jung und 
Alt, als Stätte für formale und informa-
le Jugendarbeit sowie als Ort für uns 
Bürger sinnvoll realisieren zu können.
Bevor nun weitere Planungsschritte 
unternommen werden, beantragt die 
Fraktion SPD/GRÜNE im zeitlichen 
Rahmen bis zu den Sommerferien mit 
allen möglichen Nutzern und unter 
professioneller Moderation ein Raum-
programm sowie ein Nutzungskonzept 
für das neu zu schaffende Gemeinwe-
senhaus zu entwickeln.

Auf Basis dieses Raumprogammes 
soll dann nach den Sommerferien ein 
Architektenwettbewerb für das Ge-
meinwesenhaus stattfinden.

Sofern die im Unterabschnitt 4600 für 
2015 veranschlagten Mittel in Höhe 
von 32.000 EUR noch nicht verbraucht 
wurden, sind sie in das Haushaltsjahr 
2016 zu übertragen.
Sollten diese Mittel nicht mehr zur Ver-
fügung stehen, sind sie in 2016 in glei-
cher Höhe erneut zu veranschlagen.
Herausforderung Hochwasserschutz:
Die Stadt Wendlingen wird in diesem 
Jahr mit ihren baulichen Maßnahmen 
zum Hochwasserschutz im Gebiet Wert 
bis zur Ulrichsbrücke beginnen. In 
Köngen muss in diesem Zusammen-
hang der Neckardamm erhöht und die 
Fußgängerunterführung unter der B 313 
mit einer beweglichen Schutzwand ge-
schlossen werden. Hierfür sind 100.000 
€ im Haushalt eingestellt.
Das Köngener Kanalnetz hat jedoch 
drei Überlaufe mit entsprechenden 
Durchlässen zum Neckar hin – zwei 
davon sind mit Schiebern ausgestattet 
–, die so verändert werden müssen, 
dass der Hochwasserschutzpegel auch 
für diese Durchlässe gewährleistet ist.
Damit wird zwar der Schutz vor Ne-
ckarhochwasser erreicht, die Tallagen 
können jedoch in diesem Fall durch 
das aus höheren Lagen im Kanalnetz 
nachströmende Niederschlagswasser 
überflutet werden. Hierzu sind weiter-
gehende Untersuchungen und Maßnah-
men notwendig.

Wir beantragen daher:
Zur Herstellung des Hochwasser-
schutzpegels auch für die Durchlässe 
der Kanalüberläufe werden zusätzlich 
50.000 € eingestellt.
Für Untersuchungen zur Vermeidung 
von Überflutungen in den Tallagen wer-
den weitere 50.000 Euro vorgesehen.

Herausforderung Klimaschutz:
Im Jahr 2015 waren wir übereingekom-
men, die Realisierbarkeit einer Fotovol-
taikanlage am Gebäude der Feuerwehr 
zu untersuchen. Wir erwarten in den 
nächsten Wochen dazu einen detaillier-
ten Bericht.

Antrag:
In den Haushalt 2016 ist gegebenen-
falls ein dafür ausreichender Betrag 
einzustellen.
Auch erwarten wir einen Bericht über 
die Verwendung der Mittel, die zur För-
derung des Radverkehrs in den Haus-
halt 2015 auf unseren Antrag hin auf-
genommen wurden.
Ganz zum Schluss möchte ich nicht 
versäumen, mich im Namen der Frak-
tion SPD/GRÜNE bei Ihnen, Herr Rup-
paner, und der gesamten Verwaltung 
für die im vergangenen Jahr geleistete 
Arbeit zu bedanken. Bei allen Kollegin-
nen und Kollegen des Gemeinderats 
bedanke ich mich für die gute und 
konstruktive Zusammenarbeit. Ein be-
sonderer Dank gilt allen ehrenamtlich 
Tätigen in unserer Gemeinde. Ohne sie 
könnte unser Gemeinwesen nicht funk-
tionieren.
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Haushaltsrede 2016 der 
CDU Fraktion 

Liebe Mitbürgerin-
nen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr 
Bürgermeister,
liebe Kolleginnen 
und Kollegen des 
Gemeinderats,
inzwischen hat es 
in Köngen ja schon 
Tradition den Haus-
haltsplan relativ spät 
im Jahr zu beraten 
und zu verabschie-

den. Wir sollten gemeinsam daran ar-
beiten die Beratungen für den kom-
menden Haushaltsplan 2017 so wie es 
eigentlich vorgesehen ist in einer der 
letzten Sitzungen 2016 zu beschlie-
ßen. Es ist Aufgabe der Verwaltung die 
dafür notwendigen Verfahrensschritte 
rechtzeitig zu unternehmen und dem 
Gemeinderat den Haushaltsentwurf zur 
Beratung vorzulegen.
Dank der guten Wirtschaftslage und 
der niedrigen Arbeitslosenquote be-
finden sich die Steuereinnahmen auf 
Rekordniveau. Besonders die für die 
Gemeinde wichtige Einkommenssteuer 
und die Gewerbesteuer liefern uns den 
finanziellen Spielraum für anstehende 
Projekte der Gemeindeentwicklung.
Um die Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer zu erhalten und möglicherweise 
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auszubauen ist es für unsere Fraktion 
ein Anliegen dass wir uns noch in die-
sem Jahr mit der Ausweisung neuer 
Flächen für Gewerbeansiedlung befas-
sen. Es darf nicht passieren dass sich 
bereits in Köngen ansässige Unterneh-
men anderweitig umschauen müssen 
wenn es um eine Erweiterung oder 
Optimierung Ihrer Betriebs- und Pro-
duktionsflächen geht. Dafür müssen wir 
uns mit dem Flächennutzungsplan be-
fassen und uns auch aktiv an der Ver-
marktung/Vermittlung von Leerständen 
in den vorhandenen Industrieflächen 
beteiligen. Die zur Verfügung stehen-
den Flächen sind begrenzt und gerade 
deshalb ist es von besonderem Interes-
se für die Gemeinde mit den zur Verfü-
gung stehenden Steuerungsmöglichkei-
ten attraktive Unternehmen in Köngen 
zu halten und zusätzliche für Köngen 
zu gewinnen. 
Mit dem Flächennutzungsplan werden 
wir uns ohnehin auseinandersetzen 
müssen denn der Gemeinde fehlen 
neben den Gewerbeflächen auch drin-
gend benötigte Flächen für den Woh-
nungsbau.
Die Entwicklung Innerorts ist im letzten 
Jahr vorangeschritten, einige Grund-
stücke wurden neu bebaut, an andere 
Stelle wurde durch Mehrfamilienhäuser 
der Wohnraum verdichtet.
Innerörtliche Entwicklung reicht aber 
nicht mehr aus um dem Bedarf an 
Wohnraum gerecht zu werden. Die 
CDU Fraktion spricht sich dafür aus 
ein weiteres Baugebiet zu erschließen. 
Bei der Bebauung ist darauf zu achten 
einen Teil der Flächen für bezahlba-
ren Wohnungsbau bereitzustellen. Au-
ßerdem darf das seit Jahren verfolgte 
Projekt des betreuten Wohnens nicht 
aus den Augen verloren werden.
Die Gemeinschaftsschule Köngen ist 
zum Schuljahr 2014/15 ins erste Jahr 
gestartet. Die Schülerzahlen sind seit-
her stabil und auch in Zukunft ist mit 
einer Zweizügigkeit zu rechnen. Die 
vorhandenen Räumlichkeiten vor allem 
die Mensa reichen für die zunehmen-
den Schülerzahlen in der Ganztagesbe-
treuung nicht mehr aus. 
Beim viel diskutierten „Gemeinwesen-
haus“ sehen wir bei der bisher vor-
gelegten Planung das „Gemeinwesen“ 
an sich in Frage gestellt. Das Grund-
konzept sah die Möglichkeit für alle 
Köngener Vereine vor sich im Sinne 
der Ganztagesbetreuung einbringen zu 
können. Dies ist aus der aktuellen Pla-
nung nicht ersichtlich. 
Wir sprechen uns deshalb für eine Än-
derung des Arbeitstitels und auch der 
Planungen in ein Jugendhaus mit Men-
sa aus.
Das neu zu errichtende Gebäude 
müsste somit lediglich Platz für das 
Jugendhaus, die Schulsozialarbeit und 
die Mensa beinhalten. Wenn das Ge-
lände der Lindenturnhalle wie vorge-
schlagen zur Mitfinanzierung herange-
zogen wird gilt es zu prüfen ob für die 
dort stattfindenden Angebote Platz in 
vorhandenen Räumlichkeiten gefunden 
werden kann. Alternativ sprechen wir 

uns für einen Anbau an die Burgschul-
turnhalle aus.
Unabhängig von den baulichen Maß-
nahmen müssen wir an der Außendar-
stellung der Schule als Gemeinschafts-
schule arbeiten. Wir fordern einen 
regelmäßigen Austausch mit der Schul-
leitung über die Konzeption der Schule 
und die Fortschritte bei der Umstellung 
zur Gemeinschaftsschule.
Die Kinderbetreuung in Köngen für die 
1-6 jährigen ist uns lieb und teuer. Der 
Umbau des Schulbergkindergartens hat 
erfolgreich begonnen. Nach der hoffent-
lich planmäßigen Eröffnung stehen auch 
hier Möglichkeiten für verschiedene Öff-
nungszeiten zur Verfügung. In Köngen 
wird der Kinderbetreuung schon immer 
ein hoher Stellenwert eingeräumt, daran 
wollen wir festhalten.
Es kann aber nicht sein dass für jeden 
zeitlichen Betreuungswunsch von der 
Gemeinde eine Sonderlösung im Kinder-
gartenbereich bereitgestellt wird. Sowohl 
für die Schule als auch für die Kinder-
gärten ist zu prüfen ob die Kapazitäten 
bei Unterbringung von Flüchtlingen mit 
Kindern ausreichend sind. 
Beim Thema Lärmschutz wollen wir vor 
weiteren Schritten die Veröffentlichung 
des Bundesverkehrswegeplans 2016 und 
den Ausgang der Landtagswahlen in Ba-
den Württemberg abwarten. Hier kommt 
vielleicht durch den Ausbau der A8 eine 
völlig neue Entwicklung zum Tragen. 
Sollten sich keine weiteren Erkenntnisse 
ergeben, so stehen wir zu den getroffe-
nen Vereinbarungen. 
Für die Kontrolle des ruhenden Verkehrs 
begrüßen wir ausdrücklich die im Haus-
haltsplan vorgesehene Stellenerweiterung. 
Die Parksituation in vielen Wohn- und 
Industriegebieten sorgt beinahe täglich 
für Unmut in der Bevölkerung. Eine Ver-
besserung der Kontrollen auch vor dem 
Hintergrund der freien Rettungswege und 
sicheren Schul- und Kindergartenwege 
halten wir für erforderlich.
Die Flüchtlingskrise und ihre Auswir-
kungen haben den Gemeinderat und 

die Verwaltung im Jahre 2015 be-
schäftigt und in 2016 kann trotz der-
zeit nachlassender Flüchtlingszahlen 
von Entspannung keine Rede sein. Die 
Menschen die bereits hier sind müs-
sen untergebracht werden. Hierzu hat 
der Gemeinderat und die Verwaltung 
ein Konzept erarbeitet welches unsere 
Fraktion grundsätzlich in allen Punk-
ten unterstützt. Wir begrüßen auch die 
neue vorgesehene Stelle für die Ko-
ordination und die Unterstützung der 
Flüchtlingsarbeit vor Ort. 
Wir sehen die ankommenden Flüchtlin-
ge in der Pflicht sich in unsere Gesell-
schaft zu integrieren, die Chance dazu 
können ihnen aber nur wir Bürger vor 
Ort ermöglichen. 
An dieser Stelle bedanken wir uns als 
CDU Fraktion bei allen ehrenamtlichen 
Helfern die in vielfältiger Weise das Ge-
meindeleben bereichern. Ohne dieses 
bürgerliche Engagement 
wären viele Aufgaben und Vorhaben 
nicht zu bewältigen.
Wir verzichten dieses Jahr bewusst auf 
Anträge außerhalb der ohnehin schon 
zu verrichtenden Aufgaben. Mit der 
Mensa, der Flüchtlingsunterbringung 
und den noch offenen Anträgen aus 
den Vorjahren sind genug Themen bis 
zum Jahresende zu bewältigen. Unse-
re Fraktion möchte gerne zuerst ein-
mal die begonnenen Themen zu Ende 
bringen bevor immer neue Vorhaben in 
Angriff genommen werden. 
Die CDU Fraktion stimmt dem vorge-
legten Haushaltsentwurf zu und wir be-
danken uns bei allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Gemeinde für die 
geleistete Arbeit.
Besonderer Dank gilt der Kämme-
rin Frau Peschke für den vorgelegten 
Haushaltsentwurf.
Für die Zukunft wünschen wir uns wei-
terhin eine gute, fraktionsübergreifende 
Zusammenarbeit.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Eisenhardt
CDU Fraktionsvorsitzender

Bürger können sich im Rathaus kostenlos 
Experten-Tipps holen

Die Themen: Umwelt und Energie stehen in Köngen ganz 
oben auf der Tagesordnung. 
Aus diesem Grund hat die Gemeinde gemeinsam mit den 
Stadtwerken Esslingen (SWE) eine Energieberatung, die für 
ihre Bürger kostenlos ist, ins Leben gerufen. 
Ein Mal im Monat können sich Interessenten von den SWE-
Experten ganz neutral beraten lassen.
Informationen gibt es zu Themen wie energetische Sanie-
rungen und Ausbauten, Heizungssysteme oder Photovoltaik. 
Auch Tipps zum Energiesparen im Haushalt kann man sich 
holen.  Die Berater helfen außerdem bei der Suche nach 
Fördermitteln für Investitionen.
Zu den Energieberatungen kann man sich im Internet unter www.swe.de/energie-
beratung anmelden. Hier gibt es auch weitere Informationen. Bei der komfortablen 
Online-Anmeldung sehen Interessierte auf einen Blick, an welchen Tagen und zu 
welchen Zeiten noch Termine frei sind. Kostenlose Erstberatung im Rathaus Köngen,  
Stöffler Platz 1, an jedem vierten Donnerstag im Monat von 14 bis 18 Uhr.
Nächster Termin: Gründonnerstag 24. März 2016
Terminvereinbarung im Rathaus bei Frau Koch unter  
Telefon 8007-62 oder unter www.swe.de/energieberatung
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Bei einer nachträglichen Zahlung für das Jahr 2015 kann 
die monatliche Beitragshöhe zwischen dem Mindestbeitrag 
von 84,15 Euro und dem Höchstbeitrag von 1.131,35 Euro 
frei gewählt werden. Dabei erfolgt keine Unterscheidung zwi-
schen alten und neuen Bundesländern. Werden freiwillige 
Beiträge per Überweisung gezahlt, ist neben der Versiche-
rungsnummer der Zeitraum anzugeben, für den die Beiträge 
gelten sollen.
Wer in Deutschland wohnt, hier nicht versicherungspflichtig 
ist und noch keine volle Altersrente bezieht, kann sich ab 
Vollendung des 16. Lebensjahres freiwillig versichern. Dies 
gilt auch für Deutsche, die im Ausland wohnen. 
Weitere Informationen gibt es im Internet unter  
www.deutsche-rentenversicherung.de oder beim kosten-
losen Servicetelefon unter 0800 1000 4800.
Stand: Januar 2016

Rentenversicherung: Fragen zum  
Versicherungsverlauf online beantworten

(DRV BW) Versicherte der Deutschen Rentenversicherung 
(DRV) können seit Anfang des Jahres Fragen zu ihrem Ver-
sicherungsverlauf auch online beantworten, wie die DRV Ba-
den-Württemberg mitteilt. Grundsätzlich erhalten Versicherte 
nun mit dem Schreiben zum Versicherungsverlauf einen Zu-
gangscode. Mit diesem und der Sozialversicherungsnum-
mer können sich Versicherte auf der Internetseite der DRV 
anmelden und Angaben über Vollständigkeit oder fehlende 
Versicherungszeiten des erhaltenen Versicherungsverlaufs 
machen: Dazu ist unter www.eservice-drv.de der Menüpunkt 
„Mitteilung an uns“ und danach der Menüpunkt „Mitteilung 
an uns mit Zugangscode“ auszuwählen. Genauere Infor-
mationen über die verschiedenen Online-Dienste der DRV 
bietet der kostenlose Flyer „Nur einen Klick entfernt: Ihre 
Rentenversicherung“. Er kann von der Internetseite www.
deutsche-rentenversicherung-bw.de heruntergeladen oder als 
Papierversion bestellt werden (Telefon: 0721 825-23888 oder 
E-Mail: presse@drv-bw.de). Weitere Auskünfte zu den The-
men Rente, Rehabilitation und Altersvorsorge erteilen die Re-
gionalzentren und Außenstellen der DRV Baden-Württemberg 
über das kostenlose Servicetelefon unter 0800 1000 480 24 
sowie im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung-bw.de.

Jubilare der Woche

Jubilare der Woche

Am Dienstag, den 22. März 2016 feiert das  
Ehepaar Anna und Johann Schölzl, Teckstr. 22, seine  
Diamantene Hochzeit.

Geburtstage
19.03. Hermann Wilhelm Rentschler, 
       Hirschgartenstr. 4    75 Jahre
21.03. Franz Weber, Kiesweg 32/1                  70 Jahre
22.03. Elfriede Thumm, Kirchheimer Str. 39        75 Jahre
24.03. Karl-Heinz Claus, Blumenstr. 7            95 Jahre
24.03. Wilfried Witzel, Golterstr. 13                85 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilaren ganz herzlich und  
wünschen alles Gute.
Gemeindeverwaltung

Deutsche
Rentenversicherung

Freiwillige Beiträge für 2015

Zahlfrist endet am 31. März 2016
Bis zum 31. März 2016 besteht noch die Möglichkeit, rück-
wirkend für das Jahr 2015 freiwillige Beiträge zur gesetzli-
chen Rentenversicherung zu entrichten. Durch die Zahlung 
von freiwilligen Beiträgen können Mindestversicherungszeiten 
in der Rentenversicherung erfüllt und Rentenanwartschaften 
aufrechterhalten werden. Zusätzlich erhöht sich die spätere 
Rente. Insbesondere Versicherte, die ihren Anspruch auf eine 
Rente wegen verminderter Erwerbsfähigkeit durch freiwillige 
Beiträge sichern, sollten die Frist nicht versäumen. Hierauf 
weist die Deutsche Rentenversicherung Bund in Berlin hin.


