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&Termine VeransTalTungenTermine VeransTalTungen

Notdienste
- ohne Gewähr -
Ärztlicher Notfalldienst
Wenn der Hausarzt nicht erreichbar ist,
bekommen Sie ärztliche Hilfe unter der 
Telefonnummer 116117 (Anruf ist kos-
tenlos). Informationen zu Öffnungszei-
ten und Anschrift der jeweiligen Not-
fallpraxis finden Sie unter https://www.
kvbawue.de/buerger/notfallpraxen/
HNO - Notfalldienst
Wenn Ihr HNO-Arzt nicht erreichbar ist,
wählen Sie bitte die Nummer des ärztli-
chen Bereitschaftsdienstes Tel. 116117.
Kinderärztlicher Notfalldienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. 116117
Zahnärztlicher Notdienst
Der zahnärztliche Notdienst ist zu er-
fragen unter der Ruf-Nr. 0711 7877755.

Augenärztlicher Notdienst
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
Tel. 116117

Sonntagsdienst der 
Apotheken - ohne Gewähr -
Samstag, 13.02.2021, Rosen-Apothe-
ke, Nürtinger Str. 4, 72649 Wolfschlu-
gen, Tel. 07022/54411.
Sonntag, 14.02.2021, Apotheke im 
Ärztezentrum, Steingaustr. 13, 73230 
Kirchheim/Teck, Tel. 07021/7347590.
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 am  
13. und 14. Februar 2021
Ute Eißner
Ellen Finkbeiner

Wichtiges
Wichtige Rufnummern:
Polizei 110
Feuer/Notarzt/Rettungsdienst  112
Entstördienst
Trinkwasserversorgung  0711-3907-222
Wasserwerk Köngen
(Zähler, Hausanschluss etc.) 
 0711-3907-200
Polizeiposten
Wendlingen Mo.-Fr. 7-20 Uhr  920990
Polizeirevier Nürtingen  07022-92240
Rathaus Köngen  8007-0
Internet
www.koengen.de
gemeinde@koengen.de
anzeiger@koengen.de
Stadtwerke Esslingen
(Gas)  Tel. 0711-3907222
ENBW
(Strom)  Tel. 0800-3629477

Sprechstunden öffentlicher Einrich-
tungen ausschließlich nach Termin-
vereinbarung:
Rathaus  Tel. 8007-0

Bitte tragen Sie einen Mund-Nasen-
Schutz und achten Sie auf den Min-
destabstand von 1,50 Metern. 

Der Zugang erfolgt über den barriere-
freien Seiteneingang beim Parkdeck.

Öffnungszeiten (Terminvereinbarung):
Mo., Mi., Do. und  Fr. 08:00 - 12:00 Uhr
Di.nachmittag  15:00 - 17:00 Uhr
und Do.nachmittag  16:00 - 18:00 Uhr

Das Bürgerbüro hat darüber hinaus ge-
öffnet (Terminvereinbarung):
Mi.vormittag  7:00 - 12:00 Uhr
Fr.vormittag  8:00 - 13:00 Uhr

Römermuseum Köngen   Tel. 85802
Näheres auch unter:
http://www.museum-koengen.de
Das Römermuseum Köngen ist bis 
zum 31. März 2021 geschlossen.

Bücherei Tel. 983500
http://www.buecherei-koengen.de 

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, 11.02.2021    • Abholung Restmüll 2-wöchentl. - ohne Gewähr -
          • Abholung Gelbe(r) Tonne/Sack - ohne Gewähr -

Donnerstag, 18.02.2021    • Abholung Biotonne - ohne Gewähr -
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Nussbaum, Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt. Bezugspreis: 39,50 € jährlich.
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www.nussbaum-medien.de, aufgegeben werden (mit Ausnahme von Anzeigen mit politischem Inhalt; sie sind grundsätzlich beim Bürgermeisteramt aufzugeben 
und müssen dort einen Tag - 13.30 Uhr - vor dem jeweiligen Annahmeschluss vorliegen). Anzeigenannahme: Tel. 07163 1209-500, uhingen@nussbaum-medien.
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Gemeinderat  
beschließt Haushalts-
satzung für das Haus-
haltsjahr 2021
Der Gemeinderat hat am vergangenen 
Montag die Haushaltssatzung für das 
Jahr 2021 beschlossen, nachstehend 
finden Sie den Ergebnis- und den Fi-
nanzhaushalt.

Haushaltssatzung der Gemeinde 
Köngen

für das Haushaltsjahr 2021
1. Ergebnishaushalt 

mit den folgenden 
Beträgen EUR

1.1 Gesamtbetrag der 
ordentlichen Erträge 
von -24.145.500

1.2 Gesamtbetrag der 
ordentlichen Aufwen-
dungen von 25.520.500

1.3 Veranschlagtes or-
dentliches Ergebnis 
(Saldo aus 1.1 und 
1.2) von 1.375.000

1.4 Gesamtbetrag der 
außerordentlichen 
Erträge von 0

1.5 Gesamtbetrag der 
außerordentlichen 
Aufwendungen von 0

1.6 Veranschlagtes Son-
derergebnis (Saldo 
aus 1.4 und 1.5) von 0

1.7 Veranschlagtes Ge-
samtergebnis (Summe 
aus 1.3 und 1.6) von 1.375.000

2. Finanzhaushalt EUR
2.1 Gesamtbetrag der 

Einzahlungen aus lau-
fender Verwaltungstä-
tigkeit von 23.811.800

2.2 Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus 
laufender Verwal-
tungstätigkeit von -23.735.000

2.3 Zahlungsmittelüber-
schuss /-bedarf des 
Ergebnishaushalts 
(Saldo aus 2.1 und 
2.2) von 76.800

2.4 Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von 10.101.900

2.5 Gesamtbetrag der 
Auszahlungen aus In-
vestitionstätigkeit von -7.556.900

2.6 Veranschlagter Finan-
zierungsmittelüber-
schuss /-bedarf aus 
Investitionstätigkeit 
(Saldo aus 2.4 und 
2.5) von 2.545.000

2.7 Veranschlagter 
Finanzierungsmittel-
überschuss /-bedarf 
(Saldo aus 2.3 und 
2.6) von 2.621.800

2.8 Gesamtbetrag der 
Einzahlungen aus 
Finanzierungstätigkeit 
von 0

2.9 Gesamtbetrag der Aus-
zahlungen aus Finan-
zierungstätigkeit von 0

Nachstehend die 
Haushaltsreden  
der Fraktionen

Freie Wähler
Köngen

Haushaltsrede 2021 
Freie Wähler Köngen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger
sehr geehrter Herr Bürgermeister Rup-
paner,
sehr geehrte Gemeinderatskolleginnen 
und -kollegen,
das zurückliegende Jahr hat uns vor 
bisher unvorstellbare Herausforderungen 
gestellt. Die Corona-Pandemie hält uns 
nach wie vor fest im Griff und ein Ende 
ist noch nicht abzusehen. Die erhofften 
Impfungen kommen nur schleppend vo-
ran und so wird sicherlich noch längere 
Zeit unser Zusammenleben eine andere 
Bedeutung erhalten. Es ist geboten, die 
von den Verantwortlichen der Politik in 
Bund und Land getroffenen Maßnahmen 
zu respektieren und somit den Schutz 
aller Altersgruppen zu gewährleisten. 
Nicht nachvollziehbar ist es für uns, 
wenn Teile der Bevölkerung die Pande-
mie leugnen oder die getroffenen Ver-
ordnungen nicht einhalten. Umso wichti-
ger bedarf es anhaltender Vernunft.
Was uns die Pandemie drastisch vor 
Augen führt, ist, wie schnell sich die 
weltwirtschaftliche Lage und damit 
auch unsere Situation hier im beschau-
lichen Köngen schlagartig ändern kann.
Auch wenn die finanzpolitischen Pro-
bleme durch die aktuellen, noch bri-
santeren Ereignisse etwas in den Hin-
tergrund treten, müssen wir unsere 
Kommunalpolitik für Köngen genauso 
gründlich und überlegt weiterdenken 
und fortführen, wie wir dies immer 
schon erfolgreich gemacht haben.
Vor großen Herausforderungen stehen 
Kinderbetreuung, Schulunterricht, Fami-
lienleben, Gewerbetreibende, Vereinsle-
ben, kurz gesagt: alles was Köngen 
lebenswert macht.
Wir müssen auf einschneidende Ände-
rungen gefasst sein. Konnte der Haus-
halt 2020 mit Corona-Sondermitteln 
von Bund und Land noch ausgeglichen 
werden, so ergibt sich im Haushaltsan-
satz für 2021 ein Fehlbetrag von 1,4 
Mio. €. Mit Blick auf die laufenden 
Ausgaben müssen wir feststellen, dass 
sich der seit Jahren anhaltende Trend 
auch 2021 fortsetzt. Die jährlichen Aus-
gaben für Personal, Betriebsaufwand 
und Investitionen steigen kontinuierlich.
Die Ansprüche und die Erwartungshal-
tung der Bürger an ihre Gemeinde sind 
groß und wir möchten diese ohne allzu 
große Abstriche erfüllen. Dies ist und 
bleibt das Ziel der Freien Wähler. Aber 
wir müssen auch akzeptieren, dass 
sich die finanziellen Rahmenbedingun-
gen hierfür gerade dramatisch wandeln. 
Es gilt der Grundsatz: Nicht alles ist 
möglich, was wünschenswert wäre.
Der Haushalt der Gemeinde ist im 
Wesentlichen auf solide Steuereinnah-
men gebaut. Unumgänglich war des-
halb die Anpassung der Hebesätze 

der Grundsteuer A und B, bevor uns 
dies die Gemeindeprüfungsanstalt oder 
der Landkreis per Order in die Bücher 
schreibt.
Wir haben Infrastrukturmaßnahmen 
wie Straßen- und Gebäudeunterhal-
tung, Kanalbau, energetische Sanie-
rungen geschoben. Wir wollen diese 
Lasten nicht den kommenden Gene-
rationen aufbürden, sondern sorgen 
für eine verursachergerechte Verteilung 
der Kosten, indem wir jetzt die Ge-
bührenstruktur der Wassernutzung auf 
eine neue Grundlage stellen und eine 
Grundgebühr einführen.
Durch vorausschauende Planung, An-
bauten, Umbauten und neu gebildete 
Kindergartengruppen gelingt es uns, 
alle Anfragen nach einem Kindergar-
tenplatz in Köngen ohne Wartezeit zu 
erfüllen. Im interkommunalen Vergleich 
ist das alles andere als eine Selbstver-
ständlichkeit. Köngen bietet optimale 
Betreuungs- und Fördermöglichkeiten. 
Darauf können wir stolz sein und es 
gebührt unser Dank der Verwaltung 
und den übrigen Trägern der Kinder-
gärten, die für eine Variantenvielfalt bei 
den Kindergärten sorgt, die ihresglei-
chen sucht. Neben der Beibehaltung 
dieses hohen Standards bleibt die 
große Herausforderung, weiterhin qua-
lifizierte Erzieherinnen und Erzieher an 
unsere Einrichtungen zu binden.
Mit der Umsetzung der neuesten 
Brandschutzanforderungen haben wir 
die Zukunft unserer Mörikeschule an 
diesem Standort auf viele Jahre hinaus 
gesichert. Auch setzen wir alles daran, 
dass alle eine attraktive weiterführende 
Schule in Köngen besuchen können. 
Die digitale Ausstattung wurde in den 
letzten Jahren auf ein Niveau gehoben, 
das seinesgleichen sucht.
Mit dieser soliden IT-technischen Aus-
stattung der Burgschule haben wir eine 
wesentliche Grundlage geschaffen, die 
sich in Zeiten von Fernunterricht in 
überragender Weise bewährt und als 
Standortvorteil gezeigt haben. Wir freu-
en uns, mit der Schulleitung und dem 
Kollegium die Entwicklung dieser Schu-
le weiter gestalten zu können.
Bedauerlicherweise konnte die Einwei-
hung und Inbetriebnahme des Burgfo-
rums nicht wie geplant stattfinden. Das 
Gebäude stellt eine sehr gelungene 
Verbindung aus Funktionalität und an-
sprechender Architektur dar. Wir Freie 
Wähler sind zufrieden, dass auch unse-
re bescheidenen Beiträge und Verbes-
serungsvorschläge zu diesem Bauwerk 
ihre Berücksichtigung gefunden haben. 
Mit Augenmaß muss nun die Gemeinde 
das Belegungskonzept mit allen Betei-
ligten in die Feinabstimmung bringen.
Zu einer gesunden Gemeinde gehören 
auch gesunde Einwohner. Die Forde-
rung nach optimaler ärztlicher Versor-
gung hat für die Freien Wählen einen 
hohen Stellenwert. Aufgabe der Ge-
meinde ist es, hierzu Rahmenbedin-
gungen und Infrastruktur zu schaffen, 
die insbesondere auch Überlegungen 
zu einem Ärzte- und Gesundheitshaus 
im Zentrum Köngens einschließen.
Als Fraktion der Freien Wähler freu-
en wir uns ganz besonders, dass der 
neue CAP-Markt so gut angenommen 
wird und den Köngenerinnen und Kön-
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genern wieder eine veritable Einkaufs-
möglichkeit im Herzen Köngens bietet. 
Es liegt nun weiterhin an uns allen, den 
Markt und das gesamte innerörtliche 
Gewerbe langfristig zu unterstützen.
Bei der ungebrochen großen Nachfra-
ge nach Wohnraum war es angezeigt, 
weitere Flächen auszuweisen. Mit den 
Vereinfachungsvorschriften des § 13 
b Baugesetzbuch konnten wir erfolg-
reich in kurzer Zeit die neuen Bau-
gebiete Burgweg West III und Östlich 
Blumenstraße ausweisen. So entsteht 
bei gesundem Wachstum bezahlbarer 
Wohnraum. Für ältere Menschen pla-
nen wir eine solide, zukunftsweisende 
Neubebauung des Areals Lindenturn-
halle und lassen gleichzeitig Raum für 
das mit viel Tradition belegte Pfingst-
fest. In diesem Zusammenhang bietet 
sich auch die Möglichkeit, durch einen 
Kreisverkehr am Ortseingang Denken-
dorfer Straße eine deutliche Verbes-
serung des Verkehrsflusses und eine 
Entschärfung eines stark frequentierten 
Knotenpunktes zu erzielen.
Unsere Fraktion führt auch in diesem 
Haushaltsjahr konsequent ihre ökologi-
schen Kernthemen fort. Wir haben hier 
umfangreich vorgearbeitet und eine 
Liste der erfassten Strom- und Hei-
zungsverbräuche der gemeindeeigenen 
Liegenschaften erstellt und der Verwal-
tung übergeben. Dies bildet eine unver-
zichtbare Arbeitsgrundlage für den be-
auftragten Energieberater. Wir erwarten 
konkrete Handlungsempfehlungen, für 
deren Umsetzung wir uns mit Nach-
druck einsetzen werden.
Die Umsetzung der Corona-Verordnun-
gen, die oft sehr kurzfristig bekanntge-
geben wurden, waren, sind und bleiben 
eine große Herausforderung. Deshalb 
gilt hier der Dank für das geleistete 
Krisenmanagement Ihnen, Herr Bürger-
meister Ruppaner.
Ehrenamtliches Engagement und bür-
gerschaftliches Miteinander sind die 
Grundlagen für ein funktionierendes 
Gemeinwesen. Wir danken allen mo-
tivierten und engagierten Bürgerinnen 
und Bürgern, die sich in allen Einrich-
tungen unserer Gemeinde einbringen. 
Dieses Engagement macht Köngen le-
benswert und findet unseren Dank und 
unsere Anerkennung.
Ein weiterer Dank gilt der gesamten 
Verwaltung, allen voran Ihnen, Frau 
Peschke, für die aufwändige und wie-
derum hervorragend geleistete Arbeit 
bei der Erstellung des Haushaltsplanes.
Die Freien Wähler stimmen dem Haus-
haltsplan 2021 zu.
Günter Hoffelner
Fraktionsvorsitzender
Freie Wähler Köngen

Haushaltsrede 2021 
CDU Fraktion
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Ge-
meinderats,
Corona hat uns alle im Griff und des-
halb möchte ich mich zunächst einmal 

bei allen Bürgern und Bürgerinnen der 
Gemeinde Köngen für die Anstrengun-
gen und Entbehrungen seit nun mehr 
fast einem Jahr bedanken. Was jeder 
einzelne auf sich nimmt um sich, an-
dere und vor allem Ältere vor einer In-
fektion mit dem Corona Virus zu schüt-
zen ist außergewöhnlich. Jeder ist von 
Einschränkungen betroffen, auch bisher 
als selbstverständlich wahrgenomme-
ne Grundrechte sind beschränkt. Man 
sieht an vielen alltäglichen Dingen auf 
die wir derzeit verzichten müssen wie 
wichtig sie eigentlich für unser ge-
sellschaftliches Zusammenleben sind. 
Keine geregelte Betreuung im Kinder-
garten und Schulbereich, keine freien 
Freizeitgestaltungsmöglichkeiten, keine 
Reisen, kein Sportverein, keine Kultur. 
Ja sogar Ausgangsbeschränkungen in 
den Abend und Nachtstunden.
Für viele Firmen und Gewerbetreibende 
ist ebenfalls keine Normalität in Sicht. 
Manche Wirtschaftszweige sind von 
Zwangsschließungen betroffen.
All dies wirkt sich nicht nur auf die 
Psyche vieler Menschen negativ aus, 
sondern auch auf die für die Kommu-
nalen Finanzen so wichtige Gewerbe-
steuer. Beim Anteil der einkommensbe-
dingten Steuern sind wegen Kurzarbeit 
und zunehmend auch Entlassungen 
weitere Ausfälle zu erwarten.
Die CDU Fraktion hat in diesem Jahr 
auf Grund der angespannten Haus-
haltslage bewusst auf neue Anträge 
verzichtet. Außerdem sind erhebliche 
Mittel für CDU Anträge aus dem letz-
ten Haushaltsjahr eingestellt.
Um Schwankungen bei der Gewerbe-
steuer besser ausgleichen zu können 
ist es für Köngen mit begrenzt zur Ver-
fügung stehenden Flächen für Indust-
rie und Gewerbe eminent wichtig dass 
Leerstand auf diesen Flächen vermie-
den wird. Die Verwaltung und der Ge-
meinderat sind gefordert interessierte 
Unternehmen und Investoren aktiv bei 
der Ansiedlung und im Genehmigungs-
verfahren zu unterstützen.
Der Klimaschutz ist uns als CDU Kön-
gen besonders wichtig. Die Gemein-
de Köngen hat in der Vergangenheit 
durch Sanierungen der Beleuchtung, 
Heizungen, Dämmmaßnahmen und der 
Errichtung von PV Anlagen bereits ei-
nen großen Beitrag zum Klimaschutz 
geleistet. Leider sind die Auswirkungen 
dieser Maßnahmen für den Gemeinde-
rat und auch für die Einwohner Kön-
gens schwer nachvollziehbar. Seit An-
fang des Jahres wird das von unserer 
Fraktion im Vorjahr beantragte Energie-
monitoring durchgeführt. Wir erhoffen 
uns dadurch eine breite Datenbasis um 
zukünftig faktenbasierte Entscheidun-
gen bei Sanierungen treffen zu können. 
Einen Zwischenbericht erwarten wir im 
Laufe des Sommers und wir werden 
uns dafür einsetzen dass die Energie-
bilanzen der Gebäude und auch die 
Erträge der Photovoltaikanlagen regel-
mäßig auf der Homepage der Gemein-
de veröffentlicht werden.
Im Haushalt 2021 sind Gelder einge-
stellt für die Errichtung von PV Anlagen 
auf Gemeindeeigenen Dächern. Diese 
Gelder gehen auf einen CDU Antrag 
aus dem Vorjahr zurück. Die Umset-
zung von 2 konkreten Anlagen hat der 

Gemeinderat in der heutigen Sitzung 
beauftragt.
Was uns in der Klima- und Energiepo-
litik von anderen Fraktionen unterschei-
det ist dass beide Maßnahmen nicht nur 
die Umwelt schonen sondern auch den 
Geldbeutel. Durch das Energiemonitoring 
erwarten wir uns Einsparungen anfäng-
lich im mittleren 4 stelligen Bereich.
Die beiden PV Anlagen verhindern 
durch den großen Eigenverbrauch nicht 
nur die Freisetzung von ca. 30 Tonnen 
CO2 im Jahr sondern sie leisten nach 
einer Amortisationszeit von 12 Jahren 
einen Beitrag zur Stärkung der Ge-
meindefinanzen.
Die CDU Fraktion fordert die  Aus-
rüstung von verbrauchsintensiven Kom-
munalgebäuden mit PV Anlagen wei-
ter zu verfolgen. Insbesondere in der 
Mörikeschule könnte die Energiebilanz 
durch Errichtung einer PV Anlage deut-
lich verbessert werden. Diese PV Anla-
gen sind selbst bei Finanzierung durch 
Fremdkapital noch rentabel.
Die Betreuung der Schulkinder in Kön-
gen funktioniert an der Gemeinschafts-
schule auch in Pandemiezeiten und 
ohne Präsenzunterricht dank der für 
jeden Schüler vorhandenen Technik 
und den im Umgang mit den Digitalen 
Medien vertrauten Lehrkräften sehr gut.
Die Eröffnung des Burgforums mit 
Mensa und Jugendhaus ist durch Co-
rona leider kleiner ausgefallen als es 
für dieses Großprojekt verdient gewe-
sen wäre. Die Burgschule ist mit die-
sem Gebäude auf Dauer zukunftsfähig 
ausgestattet. Den Schülern wird hier 
eine optimale Location für die Ganz-
tagesbetreuung geboten. Die Integrie-
rung vom Jugendhaus Trafo ermöglicht 
künftig kürzere Wege und leichteren 
Zugang zur offenen Jugendarbeit. Wir 
als CDU Fraktion sind stolz an diesem 
Projekt mitgewirkt zu haben.
In der Grundschule steht die Erweite-
rung der digitalen Infrastruktur bevor. 
Natürlich unterliegt die Grundschule ei-
nem anderen pädagogischen Konzept 
aber es ist wichtig zumindest eine ge-
wisse Zahl an digitalen Endgeräten für 
Kinder bereit zu halten die zu Hause 
kein Endgerät zur Verfügung haben.
In Sachen Kinderbetreuung von 1–6 
Jahren sehen wir als CDU die Ge-
meinde Köngen gut aufgestellt. Für je-
des Kind ist ein Platz vorhanden, die 
Betreuungsformen und Zeiten werden 
regelmäßig geprüft und an den Bedarf 
angepasst. Für uns ist klar dass diese 
Vielfalt und Qualität nur mit einer ange-
messenen finanziellen Beteiligung der 
Eltern zu gewährleisten ist.
Die Parksituation in den Wohn- und In-
dustriegebieten sorgt leider immer noch 
beinahe täglich für Unmut in der Be-
völkerung. Das eingeführte Parkraum-
konzept in der Ortsmitte greift dagegen 
mittlerweile sehr gut und ist besser an 
die tatsächlichen Bedarfe angepasst.
Der ruhende Verkehr in den Wohngebieten 
muss regelmäßiger kontrolliert und Verstö-
ße  konsequenter geahndet werden. Die 
Kontrollzeiten und Kontrollschwerpunkte 
müssen flexibel sein und auch am Wo-
chenende durchgeführt werden.
Viele Dinge die Köngen ausmachen, die 
Qualität und Quantität der Betreuungs-
angebote, die Infrastruktur, die kulturel-
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len Angebote, die Vereinsförderung, die 
Bücherei, Spielplätze und vieles mehr 
kostet Geld. Der Wert von Grund und 
Boden hat sich auch wegen der ge-
nannten Angebote in Köngen in den 
letzten 10 Jahren deutlich erhöht. Die 
CDU Fraktion Köngen hat der Erhöhung 
der Grundsteuer und der Einführung ei-
ner Wasserzählergebühr zugestimmt um 
all diese Dinge weiter Aufrecht erhalten 
zu können. Die Alternative wären Kür-
zungen der bestehenden Angebote.
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 Auf-
gaben und Vorhaben nicht zu bewältigen.
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.
Mit freundlichen Grüßen
Stefan Eisenhardt
CDU Fraktionsvorsitzender

Ortsverband
Wendlingen-Köngen

Haushaltsrede 2021 
Fraktion Bündnis90/
Die Grünen, Köngen 
Sehr geehrter Herr BM Ruppaner, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
ein Haushalt in bewegten Zeiten! In 
den letzten Monaten mussten wir alle 
Einschränkungen hinnehmen. Sowohl 
beruflich als auch privat. Mit der Ent-
wicklung von Impfstoffen gibt es jetzt 
aber immerhin ein Licht am Ende des 
Tunnels.
Uns ist es wichtig, dass die Corona-
Pandemie keinen Stillstand bedeutet. 
Denn trotz der Krise gibt es viele wichti-
ge Projekte, die in Köngen fertiggestellt 
werden müssen. Dabei haben beson-
ders die Klimakrise und soziale Kompo-
nenten eine zentrale Bedeutung für uns.
Das Vorgehen in der Pandemie zeigt, 
dass es durchaus - auch finanziell - 
Möglichkeiten gibt, zentrale und ele-
mentare Themen umzusetzen, wenn alle 
Beteiligten den Mut dazu aufbringen.
Deswegen haben wir, trotz finanziell 
schwieriger Zeiten, vier maßvolle Haus-
haltsanträge gestellt.
Der fünfte Antrag bzgl. der Erhöhung 
der Grundsteuer dient der Schaffung 
eines stabilen Haushalts. Zugegeben: 
Gebührenerhöhungen sind nie beliebt. 
Aber es muss möglich sein, auch bei 
steigenden Aufgaben und Ausgaben 
die Handlungs- und Gestaltungsfähig-
keit der Gemeinde durch moderate 
Einnahmenerhöhungen zu erhalten (hier 
5,7 % nach 11 Jahren).
Manches haben wir das letzte Jahr ge-
meinsam auf den Weg gebracht. Unter 
anderem durch unser Betreiben haben 
wir uns zusammen auf den Weg ge-
macht, ein Mobilitätskonzept zu entwi-
ckeln. Hier wird es darauf ankommen, 

eine gut vernetzte und klimaschonende 
Mobilität zu entwickeln, bei der alle Be-
teiligten Raum bekommen. So entsteht 
auch Lebens- und Aufenthaltsqualität im 
Ort und vor allem in der Ortsmitte.
Erstmals wird es einen Energiebericht 
geben. Über die erfassten Verbräuche 
lässt sich dann Optimierungspotenti-
al erheben. Dieser Bericht kann auch 
als Grundlage zur Festlegung von drin-
gend erforderlichen CO

2-Reduktionszielen 
dienen. Hier muss die Gemeinde noch 
deutlich zulegen, um in einer der wich-
tigsten Zukunftsaufgaben „Klimaziele/
systematische Reduktion von CO2-Aus-
stoß“ Zukunftsfähigkeit zu zeigen. Wir 
warten auch immer noch auf den Beitritt 
unserer Gemeinde zum Klimabündnis, für 
den schon im Haushalt 2020 die Gelder 
eingestellt wurden. Partnerschaftlich mit 
vielen anderen Kommunen, Landkreisen, 
NGOs und indigenen Völkern der Regen-
wälder zeigen die Mitglieder, dass sie mit 
einer Vielzahl von Maßnahmen gemein-
sam für das Weltklima eintreten.
In ihren Anträgen spricht sich die Grü-
ne Fraktion aus für:
• Engagierten Klimaschutz trotz knap-

per Gelder: => dazu unser Haus-
haltsantrag zur Schottergarten-
Kampagne.

• eine bessere und sichere Radver-
kehrsinfrastruktur für Jung und Alt: 
=> dazu unser Haushaltsantrag zur 
Freigabe von Einbahnstraßen für 
Fahrradfahrende.

• Die Einbeziehung von Jugendlichen 
in die Politik und die Stärkung un-
serer Demokratie in schwierigen 
Zeiten: => dazu unser Haushalts-
antrag zur Schaffung eines Ju-
gendforums oder anderen Beteili-
gungsformen in Köngen.

• Köngen als lebenswerten Ort erhal-
ten und fördern sowie die Bildung 
stärken und Angebote für finanzi-
ell schwächere Einwohnerinnen und 
Einwohner stärken => dazu unser 
Haushaltsantrag zur 50%-Stelle für 
unsere Bücherei, damit sie die Re-
zertifizierung „Ausgezeichnete Bib-
liothek“ schafft.

Die meisten unserer Anträge wurden 
mehrheitlich angenommen. Vielen Dank 
an die Verwaltung für die Aufstellung 
dieses soliden Haushalts, dem wir 
zustimmen. Ein besonderer Dank gilt 
auch allen ehrenamtlich Tätigen in un-
serer Gemeinde, die unser Gemeinwe-
sen bereichern.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Annelies Rahm, Heiko Kielmann, Jannina 
Schäffer

SPD
Ortsverein Köngen

Haushaltsrede 2021 
SPD Ortsverein Köngen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rup-
paner,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
des Gemeinderates und der Verwaltung,
sehr geehrte Damen und Herren,
auch für Köngen bringt die aktuelle 
Krise eine Verschlechterung der Haus-

haltslage für 2021 und darüber hinaus. 
Herr Bürgermeister Ruppaner und Frau 
Peschke haben dies im Rahmen der 
Einbringung des Haushalts bereits dar-
gelegt. Insbesondere die Gewerbesteu-
er wird merklich rückläufig sein. Für 
2020 wurde das von Bund und Land 
noch weitgehend ausgeglichen. Ob 
und in welchem Umfang dies 2021 der 
Fall sein wird, ist offen.
Wenn ich mir nun die Berichterstattung 
der Medien über die Finanzsituation 
in anderen Kommunen vor Augen füh-
re, kann ich feststellen, dass wir in 
Köngen, trotz erheblicher Probleme, die 
uns die Pandemie beschert hat und 
noch bescheren wird, ganz gut daste-
hen.
Das 2021 ausgewiesene Defizit im Er-
gebnishaushalt (1.375.000,— €) ist des-
halb erträglich, weil es die Liquidität 
nicht mindert. Maßgeblich für dieses 
Defizit sind kalkulatorische Kosten wie 
Abschreibungen, die nach dem neuen 
Haushaltsrecht mit 1.785.500,— € voll 
zu Buche schlagen. Schon für 2024 
können wir hoffen, dass wir einen aus-
geglichenen Ergebnishaushalt beschlie-
ßen können.
Nicht nur aufgrund der Sondersitu-
ation hoher einmaliger Erlöse im In-
vestitionshaushalt werden die Rückla-
gen dieses Jahr nochmals erheblich 
anwachsen können (rund 2,5 Mio €). 
Auch die noch nicht abschließend 
entschiedene Beteiligung am örtlichen 
Stromnetz, die im Haushalt mit 1,5 
Mio. € berücksichtigt ist, stellt keinen 
Vermögensverzehr dar, sondern eher 
eine besondere Form der Geldanlage. 
Der Kernhaushalt kommt außerdem in 
Köngen - anders als in vielen anderen 
Kommunen - weiterhin ohne Kreditauf-
nahme aus. Und letzte Woche wur-
de schließlich noch bekanntgegeben, 
dass für Köngen der erhoffte Zuschuss 
aus der Städtebauförderung des Lan-
des mit 800.000 € bewilligt wurde.
Vor diesem Hintergrund ist und war 
es für die SPD-Fraktion selbstverständ-
lich für notwendige Ergänzungen des 
vorgelegten Haushaltsplanentwurfes 
Anträge zu stellen. Dies nicht zu tun, 
entspräche nicht unserer Überzeugung 
ein Mandat auszuüben.
Unter anderem haben wir auch deshalb 
unseren Antrag, im September 2021 ein 
Jugendforum in Köngen durchzufüh-
ren, gestellt. Schön, dass Verwaltung 
und Gemeinderat diesem Vorschlag ge-
folgt sind und die notwendigen Mittel 
im Haushalt bereitgestellt werden.
Wir hatten auch beantragt, Mittel für 
die Beschaffung von Raumluftreini-
gungsgeräten in den Haushalt der Ge-
meinde aufzunehmen. Allein ein Augen 
zu und Fenster auf - ist kein Konzept 
für die Pandemiebekämpfung. Vielmehr 
dürfen wir nichts unversucht lassen, die 
Ansteckungsgefahr in unseren Schulen 
zu verringern. So hätten wir nach un-
serer Überzeugung die Kinder, Lehr-
kräfte und Familien zusätzlich schützen 
können. Leider fand unser Antrag keine 
Mehrheit im Gemeinderat.
Mit unserem Antrag, schon  2021 ei-
nen weiteren Ausbildungsplatz für 
Erzieherinnen im Kinderhaus Regen-
bogen zu besetzen, wollten wir einen 
zusätzlichen Beitrag leisten, dem Ar-
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beitskräftemangel in den Kindertages-
einrichtungen entgegenzuwirken.
Auch wenn es 2021 mit der Anstel-
lung noch nicht klappt, so begrüßen 
wir doch, dass der Stellenplan jetzt 3 
statt der bisher 2 vorgesehenen Ausbil-
dungsstellen (PIA-Stellen) ab 2021 aus-
weist. Leider konnten wir uns schon 
im vergangenen Jahr nicht mit unse-
rem Wunsch durchsetzen, dass die Ge-
meinde in jedem Köngener Kindergar-
ten einen Ausbildungsplatz (PIA-Stelle) 
voll finanziert.
Wir können und wollen Familien ent-
lasten, die nun schon seit bald einem 
Jahr hohe zusätzliche Lasten tragen 
müssen. Bereits am 20.01.2021 ha-
ben wir beantragt, dass die Gemein-
de die Kita-Gebühren für den Janu-
ar 2021 wieder erstattet. Unabhängig 
von der Entscheidung des Landes, ob 
es sich an den Kosten dafür betei-
ligt. Zwischenzeitlich hat das Land eine 
80%ige Erstattung der Kosten in Aus-
sicht gestellt. Die von der Mehrheit des 
Gemeinderates für dieses Jahr noch 
vorgesehene Erhöhung der Beiträge für 
die Kindertageseinrichtungen und die 
Schulkindbetreuung haben wir schon 
am 28.09.2020 abgelehnt.
Außerdem haben wir bereits am 
19.10.2020 im Gemeinderat beantragt: 
„Die Gemeinde prüft die Weiterentwick-
lung der Mörikeschule zur Ganztags-
schule in Wahlform (freiwillige Ganz-
tagsschule) und zeigt die Auswirkungen 
im Vergleich zur bestehenden Schul-
kindbetreuung auf.“ Gern hätten wir 
den Bericht schon im Zusammenhang 
mit den Haushaltsberatungen diskutiert 
und weitergehende Beschlüsse gefasst.
Eine Erkenntnis aus der aktuellen Pan-
demie ist zweifellos, wie richtig und 
wichtig die Digitalisierung in der Burg-
schule war. Auch die Entscheidung, 
alle Schülerinnen und Schüler eben-
so wie die Lehrkräfte mit einem Ta-
blet auszustatten, hat sich als richtig 
und zukunftsweisend erwiesen. Nun ist 
es dringend an der Zeit auch in der 
Grundschule entsprechend nachzurüs-
ten. Wir sind froh, dass die Haushalts-
mittel dafür zur Verfügung stehen. Da-
rauf, dass im Zusammenhang mit der 
Digitalisierung keine Ungleichheit für 
die Bildungschancen entsteht, behalten 
wir unser Augenmerk.
Die Belastungen, die den Menschen 
seit einem Jahr und unabsehbar noch 
weiter abverlangt werden, sind in der 
Summe für die meisten schon deut-
lich genug. Nach der Erhöhung des 
Wasserzinses wollten wir als SPD des-
halb keiner Erhöhung der Grundsteu-
er mehr zustimmen. Es mag in vielen 
Fällen nur ein geringer Betrag sein, der 
in Köngen nun zusätzlich zu entrichten 
sein wird. Doch wir dürfen und wollen 
die Summe der aktuellen Lasten bei 
unserer Entscheidung nicht aus den 
Augen verlieren.
Solidarität in unserer Gesellschaft ist 
uns wichtig. Dies gilt für uns nicht nur 
innerhalb unserer Gemeinde, sondern 
auch und ganz besonders für die Men-
schen in den armen Regionen dieser 
Welt.
Deshalb werden wir im Zusammenhang 
mit der anstehenden Beratung zur Än-
derung der Friedhofsatzung beantra-

gen, ein Verbot für die Verwendung 
von Grabsteinen aus Kinderarbeit in 
die Satzung aufzunehmen. Die dafür 
notwendige gesetzliche Grundlage hat 
der Landtag nun geschaffen.
Wir werden auch beantragen, einen Teil 
der kurz- und mittelfristig nicht benö-
tigten Reserven aus der Rücklage bei 
der Entwicklungsgenossenschaft Oiko-
credit anzulegen. Diese internationale 
Genossenschaft arbeitet sozial und 
nachhaltig ausgerichtet. Mit dem Geld 
ihrer Anleger*innen finanziert sie Part-
nerorganisationen und Unternehmen im 
globalen Süden mit dem Ziel die Le-
bensumstände einkommensschwacher 
Menschen zu verbessern. Diese Geld-
anlage bringt auch in der 0%-Zinssitu-
ation, in der wir uns gerade befinden, 
einen reellen Nutzen und ist einer fair-
Trade-Gemeinde würdig.
Verkehr und Mobilität ist in unserer 
Gemeinde seit Jahren ein umstritte-
nes Thema. Dass unsere Anträge zum 
Haushalt 2020 nun zu einem Mobili-
tätsgutachten, das alle Facetten ei-
ner nachhaltigen Mobilität in Köngen 
für alle Verkehrsarten beleuchten soll, 
führt, freut uns. Dennoch ist es für uns 
wichtig, dass gerade auch vor dem 
Hintergrund der Lärmaktionsplanung 
kurzfristig realisierbare Verbesserungen 
nicht auf die lange Bank geschoben 
werden. 
Die Zuwanderung durch Flüchtlinge ist 
in den letzten Wochen und Monaten 
deutlich in den Hintergrund getreten. 
Wir dürfen allerdings nicht vergessen, 
dass sich Ehrenamtliche noch immer 
um diese Menschen und ihre Proble-
me mit großem Engagement bemühen. 
Leider ist die Unterstützung der Ehren-
amtlichen und der Geflüchteten noch 
immer ausbaufähig. Daran hat sich seit 
dem letzten Bericht im Gemeinderat 
wenig geändert. Wir dürfen und wol-
len das nicht aus den Augen verlieren, 
gleich in wessen Zuständigkeit nun die 
einzelne Unterstützungs- und Integrati-
onsleistung fällt. Das Ehrenamt soll hier 
in der Verwaltung stets einen verlässli-
chen Partner finden.
Im vergangenen Jahr lief alles deut-
lich anders, als wir das bisher gewohnt 
waren. Die Verwaltung hatte mit völlig 
neuen Aufgabenstellungen und Rah-
menbedingungen zu kämpfen, Kommu-
nalpolitik konnte über weite Zeiträume 
kaum stattfinden und die Menschen 
mussten auf ihr Engagement in Verei-
nen und Initiativen über weite Strecken 
verzichten. Es ist hier nicht der Ort 
für Durchhalteparolen oder Kritik am 
Management in der Pandemie. Wir alle 
hoffen, dass es bald eine Zeit danach 
gibt und wir dann nicht feststellen müs-
sen, dass vieles, was uns wichtig war 
und was wir geschätzt haben, nicht 
mehr da ist. Verwaltung und Gemein-
derat arbeiten redlich daran das Leben 
in Köngen angenehm und lebenswert 
zu gestalten - jetzt und künftig. Ich 
danke Herrn Bürgermeister Ruppaner 
mit der gesamten Verwaltung und al-
len, die haupt- oder ehrenamtlich daran 
mitwirken, für ihr Engagement.
Auch wenn wir nicht alles, was uns 
wichtig ist, in diesem Haushalt be-
rücksichtigt sehen, werden wir dem 
Haushalt 2021 dennoch zustimmen. 

Es gehört auch zu den guten Sitten 
der Demokratie Mehrheitsentscheidun-
gen zu respektieren. Und Bürgermeister 
Ruppaner hat in seiner Haushaltsrede 
im Dezember schon ausführlich die vie-
len Projekte und Investitionen darge-
stellt, die in nächster Zeit angegangen 
oder fortgeführt werden sollen und die 
auch wir realisiert sehen wollen. Die 
Fertigstellung des Burgforums war kein 
Schlusspunkt, sondern ein wichtiger 
Meilenstein in der Entwicklung unseres 
Gemeinwesens. Gerade in einer Krise 
ist es wichtig zu investieren und den 
Menschen die Möglichkeit zum Kon-
sum zu lassen. Dann wird sich auch 
unsere Wirtschaft und der Arbeitsmarkt 
wieder rasch erholen können. Das hof-
fen wir alle!
„Die Zukunft hat viele Namen: Für 
Schwache ist sie das Unerreichbare, 
für die Furchtsamen das Unbekannte, 
für die Mutigen die Chance“ so Victor 
Hugo.
Lassen Sie uns auch in schwierigen 
Zeiten zu den Mutigen gehören und 
unsere Chancen erkennen.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

Die Verwaltung der 
Gemeinde Köngen 
und der Kranken-
pflegeverein Köngen 
unterstützen
Alle Köngenerinnen und Köngener, die 
das 80. Lebensjahr vollendet haben, 
wurden jetzt von der Gemeinde an-
geschrieben. Diese haben aktuell An-
spruch auf eine Corona-Schutzimpfung. 
Manchen Einwohner/innen fällt das 
Durchlaufen des Anmeldeprozederes 
schwer. Hier möchten wir unterstützen 
und freuen uns, gemeinsam mit dem 
Krankenpflegeverein, einen solchen 
Service anbieten zu können. Allerdings 
gilt es zu beachten, dass das Ange-
bot der Terminvereinbarung nur wirklich 
hilfsbedürftigen Einwohner/innen, die 
das 80. Lebensjahr vollendet haben 
angeboten werden kann.

Hier sehen Sie unsere Auszubildenden 
elisa Zaiser und nils Geldmann beim Ver-
packen der Anschreiben für die Könge-
nerinnen und Köngener, die das 80. Le-
bensjahr vollendet haben. Sie bedienen 
zudem die eingerichtete Hotline.

Denken Sie an den  

MunD-naSen-
Schutz

Foto: Nodar Chernishev/istock/Getty Images Plus
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Rathaus geschlossen
Das Rathaus der Gemeinde Köngen 
bleibt weiterhin bis zum 14.02.2021 für 
den allgemeinen Publikumsverkehr ge-
schlossen. Termine können in dieser 
Zeit ausschließlich aus den folgenden 
wichtigen Gründen zu den allgemeinen 
Sprechzeiten telefonisch oder per E-
Mail vereinbart werden: Beurkundung 
von Sterbefällen und Geburten, Kir-
chenaustritte, Beantragung von Reise-
dokumenten für berufliche Reisen, Be-
antragung von Ausweisdokumenten für 
Impftermine und Weiterbeschäftigung 
von Asylbewerbern, Gewerbeanmeldun-
gen und -abmeldungen, Ummeldungen 
innerhalb von Baden-Württemberg. 
Zur Beantragung von Wahlscheinen (Briefwahlunterlagen) ist kein Termin erforderlich. 
Bitte beachten Sie, dass der Zutritt zum Rathaus nur mit medizinischer Maske (OP- oder FFP2-Maske) erfolgt!

Rathaus geschlossen

Firmenname Liefer-/Abholservice Kontakt

Blumen Schmauk Abholung nach Vereinbarung 
Lieferung möglich

Telefon: 07024 81272
Internet: BlumenSchmauk.de
eMail: info@blumenschmauk.de
Facebook: Blumen Schmauk

Haus der Schönheit Abholung nach Vereinbarung 
Lieferung möglich

Telefon: 07024 81040
Internet: www.hausderschoenheit.com
eMail: hausderschoenheit@t-online.de
Facebook: Haus der Schönheit

Bücherecke Rehkugler Bestellannahme:   
Mo  – Sa: 8:30 Uhr  – 12:30 Uhr / Mo, Die, Do, Fr: 14:30 Uhr  – 18:00 Uhr

Abholservice:
Mo  – Sa: 9:00 Uhr  – 11:00 Uhr / Mo, Die, Do, Fr: 14:30 Uhr  – 16:30 Uhr

Telefon: 07024 989855  
Website-Shop: https://buecherecke-rehkugler.buchhandlung.de/shop/
eMail: buecherecke.rehkugler@t-online.de

Pia’s Mode Köngen Abholung nach Vereinbarung 
Lieferung möglich

Telefon: 07024 82900
Internet: piasmode.de
eMail: piasmodekoengen@gmail.com
Facebook: piasmode

Hotel Restaurant Schwanen Abholung nach Vereinbarung Telefon: 07024 97250
Internet: www.schwanen-koengen.de
eMail: info@schwanen-koengen.de
Facebook: Hotel-Restaurant Schwanen

Restaurant Delta Abholung nach Vereinbarung Telefon: 07024 466833
Internet: www.delta-koengen.de
eMail: info@delta-koengen.de
Facebook: Delta Asiatische Spezialitäten

Gasthaus Ochsen Mittagessen und Abendessen zur Abholung Telefon: 07024 81979
Internet: www.ochsen-koengen.de
eMail: info@ochsen-koengen.de
Facebook: Gasthaus Ochsen Köngen
Instagram: gasthausochsenkoengen

Hotel Neckartal Tafelhaus Abholung und Lieferung von Mi  –  So von 12  – 19:30 Uhr Telefon: 07024 97220
Internet: wwww.hotel-neckartal.com
eMail: info@hotel-neckartal.com
Facebook: Tafelhaus im Hotel Neckartal
Instagram: neckartal_im_hotel_neckartal

Wenn wir Ihr Angebot bzw. Ihr Liefer-/Abholservice mitaufnehmen sollen, melden Sie sich gerne auf dem Rathaus unter 07024  8007- 33.

Liebe Köngenerinnen und Köngener,

mir ist es ein Anliegen weiterhin unseren örtlichen Einzelhandel auch und gerade in diesen Krisenzeiten zu unterstützen.

Tun Sie das bitte auch! Einige Geschäfte mussten ihren öffentlichen Geschäftsbetrieb einstellen und sind somit stark 
von den Beschränkungen der CoronaVO-BW betroffen. Daher stellen wir Ihnen hier eine Übersicht der Geschäfte zur 
Verfügung, die Click and Collect anbieten.

Das heißt, Sie können bequem von zu Hause aus Ware bestellen und diese dann im jeweiligen Geschäft abholen. 
Bestimmt finden Sie ein Angebot, dass Sie auch in dieser Zeit gerne annehmen möchten.

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung unseres Einzelhandels. Bleiben Sie gesund!

Ihr Otto Ruppaner Bürgermeister

Wie immer gut versorgt im  
Köngener Flecka!Für Sie da!
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ORTSVEREIN KÖNGEN 
www.drk-koengen.de 

 
Hier in Köngen 

 

Ort der Testung: 
  Feuerwehr- und DRK-Haus 
DRK-Fahrzeughalle 
Hirschgartenstr. 35, 73257 Köngen 
Termine: 
Jeweils dienstags und freitags 
von 17:30 bis 19:30 Uhr 
Kosten: 
25 Euro – bitte in bar bei der Testung 
begleichen, Quittung wird ausgestellt. 
Zweck: 
• Für Besuche in Altenheimen 
• Für Mitarbeiter*innen der Altenheime 

und Pflegedienste 
• Für Besuche in Krankenhäusern 
• Verkürzung der Einreise-Quarantäne 
• Schnelltest für Reisen ins Ausland 

Corona-Schnelltest 
Nur mit Voranmeldung! 

E-Mail: schnelltest@drk-koengen.de 

Testergebnis schriftlich 
nach 15 bis max. 30 Minuten 

 

Anmeldung bitte mit: 
Name, Vorname, Adresse, 

Geburtsdatum 

Bücherei Köngen geschlossen

Liebe Leserinnen und Leser,

nach derzeitigem Stand bleibt 
die Bücherei bis voraussichtlich 
15. Februar 2021 geschlossen.

Alle entliehenen Medien werden während der Schlie-
ßung automatisch verlängert. Es fallen während unserer 
Schließzeit keine Mahn- und Säumnisgebühren an.

Aktuelle Informationen entnehmen Sie bitte unserer 
Homepage www.buecherei-koengen.de

Seit Dienstag, 2. Februar bieten wir für Sie einen Ab-
holservice an.

Sie können konkrete, verfügbare Titel oder Medien zu 
einem bestimmten Themenbereich bestellen. Gerne stel-
len wir Ihnen auch ein Überraschungspaket zusammen.

Ihre Wünsche nehmen wir telefonisch unter 07024/983500 
(Dienstag bis Freitag von 9:00 bis 12:00 und von 14:00 
bis 16:00 Uhr) oder per E-Mail an buecherei@koengen.de 
entgegen.

Bei Ihrer Bestellung geben Sie bitte Ihren Namen, die 
Nummer Ihres Büchereiausweises und Ihr Geburtsdatum 
an. Wir vereinbaren mit Ihnen einen Abholtermin, bei 
dem auch Medien zurückgegeben werden können.

Bitte beachten Sie bei der Abholung die Abstandsregeln 
und tragen Sie einen Mund-Nasen-Schutz.
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Kurzbericht
der Sitzung des Gemeinderates

am Montag, 08.02.2021

TOP 1.  Personalkostenzuschuss  
Jugendtreff „Schmelz“

Die Beteiligungszusage der bürgerli-
chen Gemeinde in Höhe von einem Drit-
tel an einer 67-%-Stelle im Jugendtreff 
„Schmelz“ endet mit Ablauf des Jahres 
2021. Die evangelische Kirchengemein-
de hat deshalb einen Antrag auf Ver-
längerung für weitere 3 Jahre bis zum 
Jahr 2024 gestellt. Der Landkreis Ess-
lingen beteiligt sich ebenfalls mit einem 
Drittel an dieser Stelle. Allerdings gilt 
die Zusage des Landkreises immer nur 
für ein Jahr. Der Gemeinderat hat die 
weitere Beteiligung bis zum Jahr 2024 
beschlossen, jeweils aber gekoppelt an 
die Zusage des Landkreises. Die För-
derung beträgt jedes Jahr 17.000 €.

TOP 2.  Sachstandsbericht Kuratorium 
Deutsche Altershilfe Quartier 
2020/30

Mitte 2020 wurde eine Befragung der 
Seniorinnen und Senioren ab 60 Jah-
ren zum Thema „Älterwerden in Kön-
gen“ durchgeführt. Geplant war eine 
Vorstellung der Ergebnisse im Rahmen 
einer Bürgerversammlung, was aus Co-
rona-Gründen nicht möglich ist. Herr 
Mehnert vom Kuratorium Deutsche Al-
tershilfe Köln hat die Ergebnisse dem 
Gemeinderat vorgestellt.
Von 2500 angeschriebenen Personen 
sind 920 Fragebögen zurückgekommen, 
das entspricht 37%. Damit haben über 
ein Drittel der angeschriebenen Bewoh-
nerinnen und Bewohner an der Be-
fragung teilgenommen, die Stichprobe 
kann damit als repräsentativ bezeichnet 
werden. Fast 50 % der über 60-Jähri-
gen leben in Einfamilienhäusern, rund 
20 % in Zweifamilienhäusern und rund 
30 % in Mehrfamilienhäusern. Dabei 
sind über 80% der Bewohnerinnen 
und Bewohner Eigentümer des jewei-
ligen Gebäudes. Über 70% leben mit 
dem Ehepartner oder der Ehepartnerin 
zusammen, knapp 22% leben alleine.
Zur Barrierefreiheit der eigenen Woh-

nung/des eigenen Hauses kann fest-
gestellt werden, dass nur knapp 50% 
einen ebenerdigen Zugang haben. 
Ebenso gibt es in nahezu 50% der 
Wohnungen Stufen oder Schwellen, die 
es zu überwinden gilt. Rund 50% ge-
ben dabei an, dass es Möglichkeiten 
zur Überwindung dieser Barrieren gibt. 
Somit kann aber auch festgestellt wer-
den, dass der Zugang bei der anderen 
Hälfte der Gebäude problematisch ist. 
Ebenso auch die Nutzung innerhalb der 
Wohnung.
Die Erkenntnisse aus der Umfrage zei-
gen weiter, dass nur rund ein Drittel 
der Wohnungen objektiv als senioren-
gerecht bezeichnet werden können.
Den Umzug in eine spezielle alters-
gerechte Wohnung oder Wohnform 
können sich rund 40% der 60 bis 
79-Jährigen vorstellen, bei den über 
80-Jährigen sind es immerhin noch 
knapp 21%. Bei Unterstützungsbedarf 
im Alter würden sich zwei Drittel der 
Befragten Unterstützung in professio-
neller Form nach Hause holen. Es kann 
auch festgestellt werden, dass sich 
über die Hälfte der Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer eine betreute Wohn-
form in barrierefreien Wohnungen vor-
stellen kann solange sie noch in der 
Lage sind, selbstständig zu haushalten. 
Und knapp 71% der 60 bis 79-Jäh-
rigen kann sich auch das Wohnen in 
einer Wohnanlage mit direkter Anbin-
dung an einen Pflegedienst vorstellen 
für den Fall, dass sie nicht mehr selbst 
haushalten können. Dies geben auch 
knapp 61% der über 80-jährigen an. 
Rund zwei Drittel der Befragten ver-
missen Wohnanlagen mit Anbindung 
an einen Pflegedienst (betreutes Woh-
nen in Köngen). Wohnformen in Hei-
men werden nicht vermisst. Mit Blick 
auf das Wohnumfeld und die Ortsmitte 
geben knapp 55% an, dass es mehr 
öffentliche Toiletten geben sollte, knapp 
45% sprechen sich für mehr Sitzge-
legenheiten aus, jeder Dritte wünscht 
sich mehr Alltagshilfen und verbesserte 
Straßenübergänge. Die Ortsmitte wird 
insgesamt als positiv beurteilt, nur je-
der Siebte hat Verbesserungsbedarf.

Über 70% der Befragten engagieren 
sich ehrenamtlich, dies betrifft Ver-
eins- und Verbandsarbeit, die Arbeit in 
kirchlichen Einrichtungen und für die 
bürgerliche Gemeinde.
Der Gemeinderat hat die Ausführungen 
zur Kenntnis genommen.

TOP 3.  Erlass Entgelte Kindertages-
stätten und Schulkindbetreuung

Der Gemeinderat hat die Januar-Ent-
gelte in der Schulkindbetreuung und 
den kommunalen sowie kirchlichen 
Kindergärten für die Familien, die im 
Januar keine Notbetreuung in Anspruch 
genommen haben, vorbehaltlich der 
endgültigen Kompensationszahlungen 
des Landes erlassen.

TOP 4.  Baugebiet „Östlich Blumen-
straße“ - Beschluss über die 
Anordnung der Umlegung 
„Östlich Blumenstraße“

Der Gemeinderat hat für das Gebiet 
des künftigen Bebauungsplanes „Öst-
lich Blumenstraße“ die Umlegung an-
geordnet.

TOP 5.  Baugebiet „Östlich Blumen-
straße“ - Bildung des Umle-
gungsausschusses zur Durch-
führung der Umlegung „Östlich 
Blumenstraße“

Zur Durchführung der Umlegung wur-
de der Umlegungsausschuss gebildet. 
Er besteht aus den Mitgliedern des 
Ausschusses für Technik und Umwelt 
sowie einem beratenden vermessungs-
technischen Sachverständigen und ei-
nem beratenden bautechnischen Sach-
verständigen.

TOP 6.  Vergabe Errichtung von Photo-
voltaikanlagen auf Dächern 
von Gemeindegebäuden 
Bauvorhaben 1: Verwaltungs-
gebäude Bauhof Bauvorhaben 2: 
Kinderhaus Regenbogen

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung 
vom 14. Dezember 2020 beschlossen 
Photovoltaikanlagen auf den Dächern 
der Verwaltungsgebäude des Bauhofs 
und auf dem Kinderhaus Regenbogen 
errichten zu lassen.

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen

Jubilare der Woche

Geburtstage
15.02. Hannelore Schultheiß  80 Jahre

Wir gratulieren allen Jubilaren ganz herzlich und  
wünschen alles Gute.
Gemeindeverwaltung
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Der Auftrag für das Verwaltungsgebäu-
de des Bauhofs wurde an die Fa. Elster 
Elektro- und Haustechnik aus Börtlingen 
zum Bruttoangebotspreis von 90.737,89 
Euro vergeben. Die Anlage auf dem Kin-
derhaus Regenbogen wird von der Fa. 
Energieteam Süd aus Kirchheim/Teck 
zum Bruttoangebotspreis von 38.700,46 
Euro errichtet werden.

TOP 7.  Erneuerung der Netzwerkinfra-
struktur - Vergabe

Mit der Bereitstellung und Betreuung 
der EDV-Netzwerkinfrastruktur für die 
Gemeinde in den kommenden 5 Jahren 
wurde die Fa. Heldele aus Salach zum 
monatlichen Mietpreis von 4.153,10 
Euro auf der Basis einer beschränkten 
Ausschreibung beauftragt.

TOP 8. Vergabe Grünflächenpflege
Der bestehende Pflegevertrag für die 
Grünanlagen der Gemeinde wurde vom 
Vertragspartner nach 25 Jahren gekün-
digt. Im Rahmen der Neuausschreibung 
wurden 8 Firmen angefragt. Nur 2 Bie-
ter haben ein Angebot abgegeben. 
Günstigster Bieter ist wieder die Fa. 
Dettinger aus Wendlingen zum Brutto-
angebotspreis von 88.060,00 Euro.

TOP 9.  Haushaltssatzung und -plan 
2021 sowie Wirtschaftspläne 
der Eigenbetriebe Wasserwerk 
Köngen und Seniorenzentrum 
jeweils mit Finanzplanung 2022 
- 2024 Beschlussfassung

Der Gemeinderat hat den Haushalt des 
Jahres 2021 beschlossen. Die Eckda-
ten sowie die Haushaltsreden der Frak-
tionen im Gemeinderat sind an anderer 
Stelle in diesem Köngener Anzeiger 
abgedruckt.

TOP 10. Bausachen
Zugestimmt und das gemeindliche Ein-
vernehmen erteilt wurde zum Bauge-
such Nelkenweg 10, Errichtung Back-
häusle. Das Einvernehmen und die 
Zustimmung zum Bauvorhaben Plo-
chinger Straße 63, 63/1, 63/2, Neu-
bau Reihenhäuser mit Garagen erfolgte 
unter der Vorgabe, dass kein drittes 
Vollgeschoss entsteht.

E-Mailanfragen zum  
Thema Corona
Die Gemeindeverwaltung hat für alle 
Angelegenheiten im Zusammenhang 
mit dem Thema Corona eine zentrale 
E-Mailadresse eingerichtet. Bitte rich-
ten Sie Ihre Corona-Anfragen zukünftig 
ausschließlich an die E-Mailadresse co-
rona@koengen.de

Fälligkeit von Grundsteuer 
und Gewerbesteuer
Am 15. Februar 2021 werden folgende 
Abgaben zur Zahlung fällig:
a) Gewerbesteuer – 
1. Vorauszahlungsrate 2021
b) Grundsteuer - 
1. Vorauszahlungsrate 2021
Bei Zahlungspflichtigen, die der Ge-
meindekasse eine Einzugsermächtigung 
erteilt haben, wird der fällige Betrag 
von dem angegebenen Konto abge-
bucht.

Bei Überweisungsaufträgen sollte un-
bedingt das Kassenzeichen angeben 
werden.
Verspätet eingehende Zahlungen sind 
mit Säumniszuschlägen und Mahnge-
bühren zu belegen.
Bei Grundstücksveräußerungen ist 
der bisherige Eigentümer nach der ge-
setzlichen Regelung mindestens für das 
laufende Kalenderjahr, längstens bis zur 
Aufhebung des Steuerbescheids, zur 
Zahlung der Grundsteuer verpflichtet.
Eine privatrechtliche bzw. vertragliche 
Regelung, die dem Käufer die Erstat-
tung des Grundsteuerbetrags an den 
Verkäufer auferlegt, bleibt davon un-
berührt.
Die vom Finanzamt vorzunehmende 
Zurechnungsfortschreibung erfolgt zum 
1. Januar des auf die Grundstücks-
übergabe folgenden Jahres.
Grundsätzlich kann davon ausgegan-
gen werden, dass hierzu eine Bearbei-
tungszeit von drei bis sechs Monaten 
benötigt wird.
Wir bitten um entsprechende Beach-
tung.
Bürgermeisteramt

Jahresverbauchsabrech-
nung für Wasser und  
Abwasser
Die Bescheide über den Wasserzins 
und die Abwassergebühren für das 
Veranlagungsjahr 2020 wurden kürzlich 
zugestellt
Alle Abschlagszahlungen, die im abge-
laufenen Jahr geleistet wurden, wurden 
hierbei in Anrechnung gebracht.
Sollten sich dabei Überzahlungen („-„ 
Betrag) ergeben, werden diese verrech-
net oder nach Mitteilung Ihrer Bankver-
bindung erstattet.
Nachzahlungsbeträge (kein „-„) sind 
innerhalb von zwei Wochen nach Zu-
stellung des Gebührenbescheids zur 
Zahlung fällig.
Wichtig: Unbedingt das Kassenzei-
chen ……-8888-… angeben.
Die künftigen Abschlagsbeträge erge-
ben sich aus der Jahresverbrauchsab-
rechnung.
Neukunden werden gebeten, die Ab-
schlagsbeträge zu überprüfen und An-
passungen gegebenenfalls rechtzeitig 
zu beantragen.
Der Gemeinderat hat mit Wirkung ab 
01.01.2021 eine Zählergrundgebühr be-
schlossen. Die Gebühr ist gestaffelt 
nach der Zählergröße und wurde bei 
der Bemessung der Abschlagsbeträge 
über einen prozentualen Mittelwert be-
reits berücksichtigt.
Weitere Zahlungsaufforderungen 
zu den Abschlagsterminen ergehen 
grundsätzlich nicht.
Die Gebühren für den Veranlagungs-
zeitraum 2020 betragen für Wasser 
1,79 €/m³
zzgl. 5 % Mehrwertsteuer, für Schmutz-
wasser 1,77 €/m³ und für Nieder-
schlagswasser 0,38 €/m².
Sofern für den Einzug der Forderun-
gen ein Lastschriftmandat erteilt wurde, 
werden die fälligen Beträge fristgerecht 
von dem angegebenen Bankkonto ab-
gebucht, ansonsten sind die Zahlungs-
termine selbst vorzumerken.

Deshalb empfehlen wir allen Wasser-
abnehmern, die noch nicht am Abbu-
chungsverfahren teilnehmen, der Gemein-
dekasse eine Abbuchungsermächtigung 
zu erteilen. Damit können Mahngebühren 
und Säumniszuschläge wegen verspäte-
ter Zahlung vermieden werden.
Den entsprechenden Vordruck können 
Sie auf der Homepage der Gemeinde 
Köngen (www.koengen.de) unter der 
Rubrik „Ämter A – Z, Gemeindekasse“, 
downloaden.
Bürgermeisteramt

Turnusmäßige Überprüfung 
der Straßenbeleuchtung
Meldung defekter Straßenlampen
Der Service-Trupp der Netze BW kommt 
in der Kalenderwoche 8/2021 (im Zeit-
raum vom 22.02. bis 26.02.2021) zur 
Durchführung von Reparaturarbeiten 
defekter Lampen und sonstigen War-
tungsarbeiten nach Köngen. Bitte mel-
den Sie defekte Straßenlampen oder 
sonstige Störungen der Straßenbeleuch-
tung bis Donnerstag, 18.02.2021 dem 
Rathaus unter der Tel.-Nr. 07024/8007-
66. Alle Meldungen, die bis dahin ein-
gehen, können im o. g. Zeitraum von 
Netze BW repariert werden. Größere 
Schäden oder Störungen, die keinen 
Aufschub dulden, werden selbstver-
ständlich unverzüglich repariert.
Gemeindeverwaltung

Bekanntmachung
über das Recht auf Einsicht in das 
Wählerverzeichnis und die Ertei lung 
von Wahlscheinen für die Landtags-
wahl BW 2021 am 14.03.2021
1. Das Wählerverzeichnis für die Land-

tagswahl der Gemeinde Köngen
  wird in der Zeit vom 22.02.2021 bis 

26.02.2021
  während der allgemeinen Öffnungs-

zeiten im Rathaus Köngen, Stöffler-
Platz 1, 73257 Köngen, Bürgerbüro 
Zimmer 9-11, rollstuhlgerecht 

  für Wahlberechtigte zur Einsicht be-
reitgehalten. Wahlberechtigte können 
die Richtigkeit oder Vollstän digkeit 
der zu ihrer Person im Wählerver-
zeichnis eingetragenen Daten über-
prüfen. Die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der Daten von anderen 
im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen können Wahl berechtigte 
nur überprüfen, wenn Tatsachen 
glaubhaft gemacht werden, aus de-
nen sich eine Unrichtigkeit oder Un-
vollständigkeit des Wählerverzeich-
nisses ergeben kann. Das Recht zur 
Überprüfung besteht nicht hinsicht-
lich der Daten von Wahlberechtig-
ten, für die im Melderegister eine 
Auskunfts sperre nach dem Bundes-
meldegesetz eingetragen ist.

  Das Wählerverzeichnis wird im au-
tomatisierten Verfahren geführt; die 
Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich.

  Wählen kann nur, wer in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen ist oder 
einen Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für un-
richtig oder unvollständig hält, kann 
während der Einsichtsfrist vom 20. 
bis 16. Tag vor der Wahl, spätestens 
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am 26.02.2021 bis 12.00 Uhr Uhr im 
Bürgermeisteramt Köngen, Stöffler-
Platz 1, 73257 Köngen, Bürgerbüro 
Zimmer 9-11 Einspruch einlegen. 
Der Einspruch kann schriftlich oder 
durch Erklärung zur Niederschrift 
eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wähler-
verzeichnis eingetragen sind, erhal-
ten bis spätestens am 21.02.2021 
eine Wahlbenachrichtigung samt 
Vordruck für einen Antrag auf Er-
teilung eines Wahlscheins. Wer kei-
ne Wahlbenachrichtigung erhalten 
hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu 
sein, muss Einspruch gegen das 
Wählerverzeichnis einlegen, wenn 
er nicht Gefahr laufen will, dass er 
sein Wahlrecht nicht ausüben kann. 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag 
in das Wählerverzeichnis eingetra-
gen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
beantragt haben, erhalten keine 
Wahlbenachrichtigung.

4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der 
Wahl im Wahlkreis 08 Kirchheim durch 
Stimmabgabe in einem beliebigen 
Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahl-
kreises oder durch Briefwahl teilneh-
men. Bei der Briefwahl muss der Wäh-
ler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel 
und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, 
dass der Wahlbrief dort spätestens am 
Wahltag bis 18 Uhr eingeht.

5. Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1  eine in das Wählerverzeichnis 

eingetragene wahlberechtigte 
Person.

   5.2  eine nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragene wahlberechtig-
te Person, wenn

  a)  sie nachweist, dass sie 
ohne ihr Verschulden die 
Antragsfrist auf Aufnahme 
in das Wäh lerverzeichnis 
nach § 11 Abs. 2 Satz 2 
der Landeswahlordnung (bis 
zum 21.02.2021) oder die 
Einspruchsfrist gegen das 
Wählerverzeichnis nach § 21 
Abs. 4 Sätze 1 und 3 des 
Landtagswahlgesetzes ver-
säumt hat,

  b)  ihr Recht auf Teilnahme an 
der Wahl erst nach Ablauf 
der Antragsfrist nach § 11 
Abs. 2 der Landeswahlord-
nung oder der Einspruchs-
frist nach § 21 Abs. 4 Sätze 
1 und 3 des Landtagswahl-
gesetzes entstanden ist,

  c)  ihr Wahlrecht im Einspruchs- 
oder Beschwerdeverfahren 
festgestellt worden und die 
Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeich-
nisses dem Bürgermeister 
bekannt geworden ist.

    Der Wahlschein kann bis zum 
12.03.2021, 18:00 Uhr

    im Bürgermeisteramt Köngen, Stöff-
ler-Platz 1, 73257 Köngen, Bürger-
büro Zimmer 9-11 schriftlich, elek-
tronisch oder mündlich (nicht aber 
telefonisch) beantragt werden.

    Wenn bei nachgewiesener plötz-
licher Erkrankung oder aufgrund 
der Anordnung einer Absonderung 

nach dem Infektionsschutzgesetz 
der Wahlraum nicht oder nur unter 
unzumutbaren Schwierigkeiten auf-
gesucht werden kann, kann der An-
trag noch bis zum Wahltag, 15:00 
Uhr, gestellt werden.

    Versichert ein Wahlberechtigter 
glaubhaft, dass ihm der beantrag-
te Wahlschein nicht zugegangen 
ist, kann ihm bis zum Tage vor der 
Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahl-
schein erteilt werden.

    Nicht in das Wählerverzeichnis ein-
getragene Wahlberechtigte können 
aus den unter 5.2 Buchstabe a bis 
c angegebenen Gründen den An-
trag auf Erteilung eines Wahlschei-
nes noch bis zum Wahltage, 15.00 
Uhr, stellen.

6. Wer den Antrag für einen anderen 
stellt, muss durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein 
Wahlberechtigter mit Behinderung 
kann sich bei der Antragstellung 
der Hilfe einer anderen Person be-
dienen.

7. Mit dem Wahlschein erhält die 
wahlberechtigte Person

 7.1  einen amtlichen Stimmzettel 
des Wahlkreises,

 7.2  einen amtlichen blauen Stimm-
zettelumschlag für die Brief-
wahl und

 7.3  einen amtlichen hellroten Wahl-
briefumschlag, auf dem die 
vollständige Anschrift, wohin 
der Wahlbrief zu übersenden 
ist, sowie die Bezeichnung der 
Dienststelle der Gemeinde, die 
den Wahlschein ausgestellt hat 
(Ausgabestelle), und die Wahl-
scheinnummer oder der Wahl-
bezirk angegeben sind.

8. Wahlschein und Briefwahlunterlagen 
können auch durch den Wahlbe-
rechtigten persönlich abgeholt wer-
den. An eine andere Person können 
diese Unterlagen nur ausgehändigt 
werden, wenn die Berech tigung zur 
Empfangnahme durch Vorlage einer 
schriftlichen Vollmacht nachgewie-
sen wird.

9. Ein Wahlberechtigter, der des Le-
sens unkundig oder wegen einer 
Behinderung an der Abgabe seiner 
Stimme gehindert ist, kann sich zur 
Stimmabgabe der Hilfe einer ande-
ren Person bedienen. Die Hilfsper-
son muss das 16. Lebensjahr voll-
endet haben. Die Hilfeleistung ist 
auf technische Hilfe bei der Kund-
gabe einer vom Wahlberechtigten 
selbst getroffenen und geäußerten 
Wahlentscheidung beschränkt. Un-
zulässig ist eine Hilfeleistung, die 
unter missbräuchlicher Einflussnah-
me erfolgt, die selbstbestimmte 
Willensbildung oder Entscheidung 
des Wahlberechtigten ersetzt oder 
verändert oder wenn ein Interessen-
konflikt der Hilfsperson besteht. Die 
Hilfsperson ist zur Geheimhaltung 
der Kennt nisse verpflichtet, die sie 
bei der Hilfeleistung von der Wahl 
einer anderen Person erlangt hat.

Redaktionsstatut für den 
Köngener Anzeiger
1. Allgemeines
Zur Veröffentlichung amtlicher Bekannt-
machungen, sonstiger amtlicher Mittei-
lungen und zur Information der Bevöl-
kerung über Gemeindeangelegenheiten 
gibt die Gemeinde Köngen ein Amts-
blatt heraus. Dieses führt die Bezeich-
nung "Köngener Anzeiger". Es erscheint 
in der Regel wöchentlich donnerstags. 
Um den Charakter als Amtsblatt zu er-
halten, muss eine über örtliche Ereig-
nisse hinausgehende Berichterstattung 
über Tagesereignisse unterbleiben. Das 
Amtsblatt gehört nicht zur Meinungs-
presse. Diesem besonderen Charakter 
des Amtsblattes ist bei allen Veröffent-
lichungen, auch im Anzeigenteil, Rech-
nung zu tragen.
2. Inhalt
Im Amtsblatt werden nach Maßgabe 
dieser Richtlinien veröffentlicht:
2.1 Amtliche Bekanntmachungen, Sat-
zungen und Ausschreibungen der Ge-
meinde Köngen,
2.2 sonstige Verlautbarungen oder Mit-
teilungen der Gemeinde, ihrer Organe, 
Einrichtungen und Behörden sowie 
sonstiger Stellen und öffentlich-rechtli-
cher Verbände,
2.3 Stellungnahmen von Fraktionen des 
Gemeinderats zu Angelegenheiten der 
Gemeinde
2.4 Ankündigungen und Berichte von 
politischen Parteien und Wählervereini-
gungen,
2.5 Ankündigungen und Berichte von 
örtlichen Kirchen und Religionsgemein-
schaften des öffentlichen Rechts und 
von örtlichen gemeinnützigen Vereinen,
2.6 Anzeigen
3. Verantwortung
Verantwortlich für den amtlichen Teil 
und die sonstigen Verlautbarungen ist 
der Bürgermeister oder sein Stellver-
treter. Die Verantwortung des jeweili-
gen Verfassers für Beiträge der Kir-
chen, Parteien, Wählervereinigungen 
und Vereine wird durch diese Regelung 
nicht berührt. Verantwortlich für den 
Teil "Was sonst noch interessiert" und 
den Anzeigenteil ist der Verlag Nuss-
baum Medien Weil der Stadt GmbH 
& Co. KG (nachstehend "Verlag"). Die 
Gemeindeverwaltung kann auf die Ge-
staltung, den Text und das Bildmaterial 
der jeweiligen Titelseiten des Wochen-
blatts Einfluss nehmen.
4. Allgemeine Grundsätze
4.1 „Ankündigungen" im Sinne dieses 
Redaktionsstatuts sind Hinweise auf 
künftige Veranstaltungen oder Ereig-
nisse. "Berichte" sind gedrängte Zu-
sammenfassungen von Inhalt und/oder 
Verlauf stattgefundener Veranstaltungen 
oder Ereignisse. "Beiträge" sind An-
kündigungen und sonstige redaktionelle 
Texte.
4.2 Alle Artikel müssen einen örtlichen 
Bezug haben. Sie müssen knapp und 
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sachlich gefasst sein und dürfen keine 
Angriffe auf Dritte enthalten.
4.3 Alle Artikel müssen in das vom 
Verlag zur Verfügung gestellte CMS-
System eingestellt werden. Die Freiga-
be erfolgt durch die Gemeinde.
4.4 Redaktionsschluss ist in der Re-
gel dienstags um 13:30 Uhr. In Wo-
chen mit Feiertagen verschiebt sich der 
Redaktionsschluss auf den vorausge-
henden Werktag. Beiträge, die später 
eingehen, können nicht mehr berück-
sichtigt werden.
4.5 Ein Artikel darf pro Ausgabe max. 
2 Bilder nicht übersteigen. Diese Rege-
lung gilt nicht für Ziff. 2.1 und 2.2 Der 
Einreicher von Bildern hat sicherzustel-
len, dass Rechte des Fotografen oder 
Urhebers nicht verletzt werden.
4.6 Fettdruck und Großbuchstaben in-
nerhalb des Textes sind nicht zulässig.
4.7 Es besteht kein Rechtsanspruch 
auf eine Veröffentlichung. Ein Abdruck 
von Beiträgen kann, auch wenn diese 
dem Redaktionsstatut entsprechen, nur 
erfolgen, soweit der übliche Umfang 
des redaktionellen Teils dies noch zu-
lässt. Ein Rechtsanspruch, gleich wel-
cher Art, kann aus einem unterlassenen 
Abdruck nicht entstehen. 
5. Politische Parteien, Wählervereini-
gungen und Fraktionen im Gemeinderat
5.1 Veröffentlichungsberechtigt - im 
Sinne von Ziffer 2.4 sind zugelasse-
ne politische Parteien und Wählerver-
einigungen, die auf örtlicher Ebene 
organisiert sind (Ortsverbände). Der 
Ortsverband muss seinen Sitz in der 
Gemeinde haben. Diese Voraussetzun-
gen sind auf Verlangen durch Vorlage 
von Satzung, Statuten o.ä. nachzuwei-
sen. - im Sinne von Ziffer 2.3 sind im 
Gemeinderat vertretene Fraktionen
5.2 Zulässig sind Beiträge, die sich auf 
die Darstellung der eigenen Ziele, Vor-
stellungen und Projekte beschränken. 
Sie dürfen weder gegen die Gemeinde 
gerichtet sein noch Angriffe auf Dritte 
enthalten. Im Übrigen gilt Ziff. 3.
5.3 Auf Veranstaltungen außerhalb der 
Gemeinde darf nur unter Angabe von 
Zeit, Ort und Thema hingewiesen werden.
5.4 Um den Charakter als Amtsblatt zu 
erhalten, muss eine über örtliche Ereig-
nisse hinausgehende Berichterstattung 
unterbleiben.
5.5 Für den Inhalt der Beiträge sind 
die jeweiligen politische Parteien, Wäh-
lervereinigungen und Fraktionen selbst 
verantwortlich.
5.6 In der Ausgabe unmittelbar vor ei-
ner Wahl sind keine politischen Beiträ-
ge zulässig.
6. Wahlwerbung
6.1 Die Veröffentlichung von Anzeigen 
aus Anlass von Wahlen, an denen die 
Bürger der Gemeinde beteiligt sind 
(Wahlwerbung), ist zulässig. Dies gilt 
ausdrücklich nicht für die Ausgabe un-
mittelbar vor einer Wahl, in dieser darf 
keine Wahlwerbung erscheinen.
6.2 Veröffentlichungsberechtigt sind die 
zur Wahl zugelassenen Parteien und 
Gruppierungen sowie die Wahlbewer-
ber selbst. Zulässig sind ferner Sympa-
thieanzeigen einzelner Personen.
6.3 Wahlwerbung muss sich auf die 
Darstellung der Ziele, Vorstellungen 
und Projekte derjenigen Partei oder 

Gruppierung beschränken, die Gegen-
stand der Wahlwerbung ist. Sie darf 
weder gegen die Gemeinde gerichtet 
sein noch Angriffe auf Dritte enthalten.
7. Leserbriefe
werden veröffentlicht. Die Grundsätze 
aus 5.2 und 5.4 sowie 9 und 10 sind 
zu beachten.
8. Örtliche Vereine und Kirchen
8.1 Veröffentlichungen im Amtsblatt 
können die eigene Öffentlichkeitsarbeit 
nicht ersetzen. Zulässig sind nur die 
Veröffentlichungen von Berichten und 
Ankündigungen.
8.2 Wenn nötig kann die Gemeinde-
verwaltung für die Kirchen, religiösen 
Gemeinschaften und Vereinen zur Ein-
haltung des Seitenkontingents ein Zei-
lenkontingent festsetzen. Bei Großver-
anstaltungen sind Ausnahmen zulässig.
8.3 Überschreitet ein Beitrag den üb-
lichen Umfang, kann er zum Zwecke 
der Kürzung zurückgegeben werden.
9. Mitteilungen, die gegen diese Grund-
sätze, gegen gesetzliche Vorschriften, 
gegen die guten Sitten oder gegen die 
Interessen der Gemeinde Köngen ver-
stoßen, werden vom Verlag im Einver-
nehmen mit der Gemeindeverwaltung 
bzw. von der Gemeindeverwaltung zu-
rückgewiesen. Die Zurückweisung kann 
sich auf einzelne Abschnitte oder das 
gesamte Manuskript beziehen.
10. Mitteilungen, bei denen es sich um 
parteipolitische oder interessengebun-
dene Auseinandersetzungen handelt, 
werden nicht veröffentlicht.
11. Redaktionsschluss
Redaktionsschluss ist in der Regel 
dienstags, 13.30 Uhr bei der Gemein-
deverwaltung. Muss der Redaktions-
schluss aufgrund von gesetzlichen 
Feiertagen vorverlegt werden, so ist 
der abweichend geltende Redaktions-
schluss rechtzeitig vom Verlag der 
Gemeindeverwaltung mitzuteilen und 
darüber hinaus im Amtsblatt bekannt-
zugeben. Verspätet eingegangene Ma-
nuskripte können grundsätzlich nicht 
berücksichtigt werden.
12. Einreichung der Manuskripte
Alle Artikel müssen in das vom Verlag 
zur Verfügung gestellte CMS-System 
eingestellt werden. Die Freigabe erfolgt 
durch die Gemeinde. Handschriftlich 
verfasste Texte werden nicht angenom-
men. Über die Veröffentlichung unter 
den Rubriken "Amtliches" und "Sonsti-
ges" entscheidet die Gemeindeverwal-
tung im Einzelfall. Auf eine Veröffent-
lichung besteht kein Rechtsanspruch. 
13. Anzeigen
Anzeigen sind direkt beim Verlag ein-
zureichen. Sie dürfen keinen sittenwid-
rigen oder strafbaren Inhalt haben. Die 
Grundsätze dieses Redaktionsstatuts 
dürfen nicht dadurch umgangen wer-
den, dass der Beitrag als Anzeige un-
tergebracht wird. Wahlanzeigen müssen 
sich auf die Darstellung der eigenen po-
litischen Ziele beschränken und dürfen 
Angriffe auf politische Gegner nicht ent-
halten. Themen außerhalb des örtlichen 
Bereiches dürfen insoweit angesprochen 
werden. In jedem Fall sind die gesetz-
lichen Vorschriften in Bezug auf Ehren- 
und Persönlichkeitsschutz zu beachten.

14. Gültigkeit
Das Redaktionsstatut für das Amtsblatt 
der Gemeinde Köngen wurde vom Ge-
meinderat am 25.1.2021 beschlossen 
und ist ab der nächsten Ausgabe gültig.

zu verschenken

Sehr gut erhaltene Geschirrspülma-
schine „Bosch“ 46 cm breit, sowie 
ein Cerankochfeld in sehr gutem 
Zustand ca. 57 cm breit.
Tel. 07024/81188
1 Siemens MK 15 Küchenmaschi-
ne, sehr guter Zustand, voll funkti-
onsfähig, mit viel Zubehör.
Tel. 07024/83494.

Köngener
Wochenmarkt

Am kommenden Samstag in der Fuß-
gängerzone:
Hausgemachten Fruchtaufstrichen, 
Pastasoßen, Gewürzpasten und 
Gebäcke zum Valentinstag.

Deutsche
Rentenversicherung

Zur Information
Aufgrund der ungewissen Lage bezüg-
lich der Corona-Pandemie, können wir 
derzeit leider nicht abschätzen,
wann wir mit persönlichen Präzenz-
Beratungen sowie Sprechtagen wieder 
starten können.
Wir können daher bis auf Weiteres Be-
ratungen nur telefonisch oder per Vi-
deoberatung durchführen.
Die Kunden erreichen uns unter:
- Telefon: 0711 848 30300
- Video-Beratungen:  https://www.deut-
sche-rentenversicherung.de/BadenWu-
erttemberg/DE/Beratung-und-Kontakt/
Videoberatung/videoberatung_node.htm
l;jsessionid=0EBD245CAB7C50B968AB
3E49A9227E32.delivery1-7-replication
- Online-Dienste: https://www.deutsche-
rentenversicherung.de/DRV/DE/Online-
Dienste/online-dienste_node.html;jsessi
onid=0EBD245CAB7C50B968AB3E49A
9227E32.delivery1-7-replication

Kluge Köpfe für die Rente gesucht
(DRV BW) Jedes Jahr werden bei der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg rund 100 Nach-
wuchskräfte neu eingestellt. Nach der 
Ausbildung werden sie bei entspre-
chender Leistung unbefristet als Beam-
te oder Tarifangestellte in den öffentli-
chen Dienst übernommen.  
Für den Ausbildungsbeginn September 
2021 sind in drei Ausbildungsberufen 
noch Plätze frei, teilt die DRV Baden-
Württemberg jetzt mit. Für die beiden 
Studiengänge im gehobenen Dienst 
zum Bachelor of Laws (Rentenversi-
cherung) und zum Bachelor of Science 
(Wirtschaftsinformatik) sowie für die 
Ausbildung zum Sozialversicherungs-
fachangestellten sucht die DRV noch 
Interessenten. Nach der Prüfung kön-
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nen die Nachwuchskräfte nicht nur an 
den Hauptstandorten in Karlsruhe und 
Stuttgart arbeiten, sondern auch in den 
Regionalzentren und Außenstellen der 
DRV im ganzen Land: von Schwäbisch 
Hall bis Freiburg, von Ravensburg bis 
Mannheim.
»Wir bieten flexible, familienfreundliche 
Arbeitszeiten sowie gute Aufstiegs-
chancen«, sagt Andreas Schwarz, 
Geschäftsführer der DRV Baden-
Württemberg. »Als modernes Dienst-
leistungsunternehmen nutzen wir die 
Chancen der Digitalisierung und kön-
nen dadurch auch zukünftig fundiert 
ausbilden. Unsere Arbeitsvorgänge sind 
weitestgehend digitalisiert, so dass vie-
le unserer Beschäftigten vom in Coro-
na-Zeiten besonders wichtigen Home-
office profitieren.«
Wer mehr über die Ausbildung bei der 
DRV wissen oder sich um einen Aus-
bildungs- oder Studienplatz bewerben 
möchte, findet weitere Informationen 
auf www.kluge-koepfe-fuer-die-rente.de. 
Auf Facebook und Instagram berich-
ten die Nachwuchskräfte unter »Kluge 
Köpfe für die Rente« regelmäßig über 
ihre Ausbildung und ihre Erfahrungen 
als Studierende im Dualen Studium.

SchulenSchulen

Robert-Bosch-
Gymnasium

Wir können auch digital – Schulwett-
bewerb „Jugend debattiert“ am RBG
Am 04.02.2021 wurde in Wendlingen 
auch dieses Jahr am Robert-Bosch-
Gymnasium der Schulwettbewerb „Ju-
gend debattiert“ der Klassenstufen 8 
und 9 durchgeführt. Und das ist im 
Jahre 2021 etwas Besonderes. Denn 
genau genommen fand der Wettbewerb 
nicht an der Schule statt, sondern zum 
ersten Mal rein digital über die Platt-
form „Teams“, die dem RBG für den 
digital vernetzten Unterricht seit dem 
ersten Schul-Lockdown im Frühjahr 
2020 zur Verfügung steht.
Die Herausforderungen waren dabei auf 
allen Ebenen des Wettbewerbs neu: 
Was tun wir, wenn die Internetverbin-
dung bei Einzelnen abbricht, obwohl 
wir mittendrin in einer Debatte sind? 
Wie kann ich auf mein Gegenüber in 
einem lebendigen Gespräch schnell 
eingehen, ohne meine MitdebattantIn-
nen zu übergehen, weil ich nicht ge-
merkt habe, dass sie zum Reden an-
gesetzt haben? Das konnte nur mit viel 
Engagement und Übung gelingen, was 
die SchülerInnen schon in den Wochen 
vor dem Wettbewerb im Unterricht und 
in Probedebatten der AG einbrachten, 
in Absprachen, gegenseitiger Rückmel-
dung und dem Einarbeiten in die tech-
nischen Voraussetzungen. Der Wettbe-
werb hat gezeigt: Es lohnt sich!
Es lohnt sich, ins Gespräch zu kom-
men. Es lohnt sich, ein Miteinander 
auch bei räumlicher Distanz zu gestal-
ten. Es lohnt sich, Schule auf verschie-

denen Wegen digital weiterzudenken. 
Auch thematisch wurden die Debatten 
am Puls der Zeit geführt. Die Fragen, 
ob am RBG Tablet-Klassen eingeführt 
werden oder ob auf Fleischwaren 
„Schockfotos“ abgebildet werden sol-
len, bestimmten die Qualifikation und 
das Finale.
Dabei setzten sich Moritz Lentzen auf 
dem 3. Platz, Pia Kummer auf dem 2. 
Platz und Lara Kern als Schulsiegerin 
durch. Sie werden das Robert-Bosch-
Gymnasium beim Regionalwettbewerb 
der Schulen im Raum Esslingen/Nür-
tingen vertreten. Wir gratulieren Ihnen 
dazu herzlich und bedanken uns auch 
bei allen anderen TeilnehmerInnen.
Von Florian Marks, Schulkoordinator 
„Jugend debattiert“

 
digitaler Schulwettbewerb "Jugend de-
battiert" Foto: HO

Politiktalk virtuell – Landtagswahl trifft 
Robert-Bosch-Gymnasium
Dass ein intensiver politischer Talk 
und Austausch auch in Zeiten des 
Lockdowns möglich ist, zeigte am 
vergangenen Montag eine digitale 
Talkrunde von rund 130 Elftklässler/-
innen sowie Zwölftklässler/-innen mit 
drei Kandidaten/-innen der kommen-
den Landtagswahl. Natalie Pfau-Wel-
ler (CDU), Andreas Schwarz (Grüne) 
und Andreas Kenner (SPD) stellten 
sich den umfassenden Fragen der 
Oberstufenschüler/-innen des Robert-
Bosch-Gymnasiums. 
Im Rahmen des Gemeinschaftskunde-
unterrichts wurden im Vorfeld interes-
sante Themenbereiche identifiziert und 
die Jugendlichen konnten ihre persön-
lichen Anliegen und Fragen einbringen. 
Nach Begrüßungsworten der Schullei-
terin Karin Ecker und einer sich da-
ran anschließenden Vorstellungsrunde 
begann der Talk mit einem auflockern-
den und einstimmenden „Warm-up“, in 
welchem die politischen Gäste Satzan-
fänge wie z.B. „Das verbinde ich mit 
Wendlingen…“ oder „Die Landtagswahl 
2021 ist wichtig weil,…“ vervollständig-
ten. Dem schlossen sich Themenfelder 
wie Corona, Bildung und Klimapolitik 
an, die Schülerinnen und Schüler traten 
in einen direkten Austausch mit den 
Kandidaten.
Doch auch die politischen Gäste be-
fragten die Jugendlichen nach ihrem 
aktuellen Befinden im Homeschooling 
und Lockdown. Ebenfalls fand ein Mei-
nungsaustausch zur Frage statt, ob 
Schülerinnen und Schüler das acht- 
oder neunjährige Abitur bevorzugen 
würden. 
Die angesetzten 90 Minuten waren 
schnell vergangen und gerne hät-
te man virtuell noch weiter diskutiert. 

Das RBG und alle Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer, darunter auch einige Inter-
essierte aus dem Lehrerkollegium, be-
danken sich herzlich bei den drei Kan-
didaten des Wahlkreises Kirchheim und 
wünschen noch einen erfolgreichen 
Wahlkampf. Wir hoffen auf eine baldige 
Wiederholung dieses aufschlussreichen 
Talks, vielleicht sogar in persönlichem 
Rahmen!
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Evangelische
Kirchengemeinde
Köngen
www.evkg-koengen.de

1. Vorsitzende des Kirchengemeinde-
rats:
Ev-Marie Lenk, Tel.: 82991,
E-Mail: evmarie.lenk@evkg-koengen.de

Pfarramt Köngen Nord
Kiesweg 59:
Pfarrer Dr. Ronald Scholz, Tel.: 81333
E-Mail: ronald.scholz@evkg-koengen.de

Pfarramt Köngen Süd
Johann-Strauß-Weg 4:
Pfarrerin Ursula Ullmann-Rau, 
Tel.: 86771
E-Mail: 
ursula.ullmann-rau@evkg-koengen.de

Gemeindebüro
Kiesweg 59:
Frau Susanne Wagner
Das Gemeindebüro ist bis auf Weiteres 
für Besucher geschlossen. Telefonisch 
oder per E-Mail sind wir erreichbar:
Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag 
von 8 bis 12 Uhr, Donnerstag 14 bis 
16 Uhr
Frau Karin Kiebel ist Montag 8 bis 
12 Uhr erreichbar
Tel.: 81333, Fax: 84706, E-Mail:
gemeindebuero@evkg-koengen.de

Kirchenpflege
Johann-Strauß-Weg 4:
Frau Dagmar Weber
Ein Besuch der Kirchenpflege ist nur 
mit vorheriger telefonischer Absprache 
möglich.
Montag 13 - 17 Uhr, Dienstag, Don-
nerstag, Freitag 8 - 12 Uhr
Tel.: 8682656, Fax: 83895
E-Mail: kirchenpflege.koengen@elkw.de
Bankverbindung:
IBAN: DE04 6129 0120 0001 8800 04
BIC: GENODES1NUE


