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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, 19.02.2022, Mörike-Apotheke 
Nürtingen, 72622 Nürtingen, Kirchhei-
mer Str. 7, Tel. 07022/3 14 12.

Sonntag, 20.02.2022, Steinach-Apothe-
ke Nürtingen, 72622 Nürtingen, Stei-
nengrabenstr. 17, Tel. 07022/3 47 47.

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
•	 Betreuungsangebote
•	 Essen auf Rädern
•	 Hausnotruf
•	 Familienpflege
•	 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

Wichtiges
Wichtige Rufnummern:
Polizei 110
Feuer/Notarzt/Rettungsdienst 112
Entstördienst 
Trinkwasserversorgung 0711 3907-222
Wasserwerk Köngen
(Zähler, Hausanschluss etc.)
 0711 3907-200
Gesundheitsamt 
(Landkr. Essl.) 0711 3902-41600
Polizeiposten Wendlingen
Mo.-Fr. 7-20 Uhr  920990
Polizeirevier Nürtingen 07022 92240
Rathaus Köngen 8007-0
www.koengen.de, gemeinde@koengen.de
anzeiger@koengen.de
Stadtwerke Esslingen 
(Gas) 0711 3907222
ENBW (Strom) 0800 3629477

Corona-Anfragen richten Sie bitte an:
corona@koengen.de
Öffnungszeiten des Rathauses (außer 
Finanzverwaltung): 
Bitte nur mit Termin und 3G.
Montag: 8:00 – 12:00 Uhr
Dienstag : 8:00 – 12:00 Uhr 
 und 15:00 – 17:00 Uhr
Mittwoch: Keine Sprechzeiten
Donnerstag: 8:00 – 12:00 Uhr
 und 15:00 – 18:00 Uhr
Freitag: 8:00 – 12:00 Uhr

Finanzverwaltung: Bitte vereinbaren 
Sie einen Termin! 
Bitte tragen Sie eine FFP2-Maske und 
achten Sie auf den Mindestabstand 
von 1,50 Metern.

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

Römermuseum Köngen Tel. 85802
http://www.museum-koengen.de

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

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

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

&Termine VeransTalTungenTermine VeransTalTungen
Donnerstag, 17.02.2022 •		Abholung Biotonne

Donnerstag, 24.02.2022 •		Abholung Restmüll 2- und 4- wöchentl.
 •		Abholung Gelbe Tonne/Sack

Alle Angaben ohne Gewähr!
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Die Burgschule Köngen lädt auch in die-
sem Jahr wieder online und live zum Tag 
der offenen Tür ein. Auf unserer Homepage 
können Sie unseren Tag online verfolgen.
Von 11-14 Uhr wird es Livebeiträge und In-
terviews geben. Es kommen Schüler, Eltern 
und die Schulleitung zu Wort. Außerdem 
wird die Schulleitung über die Arbeit an der 
Gemeinschaftsschule berichten und infor-
mieren. Während der gesamten Zeit ist ein 
Live-Chat geschaltet, in dem Eltern, Lehrer 
und Schüler Ihre Fragen beantworten kön-
nen.
Der Zutritt und die Links zum Tag der of-
fenen Tür werden auf der Homepage am 
19.02.22 um 10:45 Uhr freigeschaltet.
Jederzeit abrufbar sind auf der Homepage 
Videos zu Unterrichtsfächern und vielen an-
deren Themen rund um unser Schulleben. 
Begeben Sie sich auf einen virtuellen Rund-
gang durch das Haus und lernen dabei 
alles, was es über uns zu wissen gibt.

 

 

 

 

Schulanmeldung ab sofort möglich!

Tag der offenen Tür live und on
line 19.02.2022, 11:00 Uhr

Mit dem QR-Code werden Sie auf eine Seite des Kultusministeriums 
geleitet. Dort können Sie alle Formulare finden, die Sie zur Anmel-
dung benötigen. Bitte drucken Sie diese aus.
Sie können dann alles zuhause in Ruhe ausfüllen.

Bei der Schulanmeldung vom 7. - 10. März 2022 (Montag-Donnerstag!) 
müssen Sie dann nur noch Folgendes mitbringen:

 Alle Unterlagen der Grundschulempfehlung
 Kopie Geburtsurkunde, Personalausweis oder Reisepass
 Impfpass

Sonstiges:  Urteil, wenn nur ein Elternteil das Sorgerecht hat,  
Unterlagen LRS-Schwäche usw.

www.burgschule-koengen.de
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Erneuerung der Wasserleitungen in der Nürtinger Straße 

Vollsperrung der Adolf-Ehmann-Straße vom 21.02.2022 bis 06.03.2022 sowie 
Vollsperrung des Parallelwegs zur Nürtinger Straße  

Für die Durchführung der Maßnahmen zur Erneuerung bzw. Aufdimensionierung der Wasserleitungen in der 
Nürtinger Straße ist es erforderlich, dass die Adolf-Ehmann-Straße zwischen dem Kreisverkehr in der Nür-
tinger Straße und der Einmündung Austraße im Zeitraum vom 21.02.2022 bis 06.03.2022 voll gesperrt wird. 

Der Parallelweg der Nürtinger Straße im Bereich zwischen dem Kreisverkehr Nürtinger Straße / Adolf-Ehmann-
Straße / Wilhelm-Maier-Straße und der Kreuzung Nürtinger Straße (bis zur „Curry Box“) bleibt weiterhin bis 
voraussichtlich 30.03.2022 voll gesperrt.

Umleitung 
Während der Vollsperrung der Adolf-Ehmann-Straße wird die Umleitung über die Nürtinger Straße, die Kirch-
heimer Straße und die Denkendorfer Straße erfolgen. Eine Umleitung wird ausgeschildert. 

Bus (Umleitung über die Austraße)
Zur Gewährleistung der Durchfahrt des Busses wird die Austraße beidseitig mit absolutem Haltverbot be-
schildert. Ein Parken oder Halten ist in der Austraße im Zeitraum vom 21.02.2022 bis 06.03.2022 verboten. 
Fahrzeuge, die im genannten Zeitraum in der Austraße abgestellt werden, werden auf Kosten des Fahrzeug-
halters ohne Vorankündigung abgeschleppt! 

Aufgrund der Vollsperrung der Adolf-Ehmann-Straße entfallen im Zeitraum vom 21.02.2022 bis 06.03.2022 die 
Haltestellen „Alup“ in der Adolf-Ehmann-Straße sowie die Haltestelle in der Wilhelm-Maier-Straße ersatzlos. 
Die Haltestelle „Betz“ in der Adolf-Ehmann-Straße wird weiterhin bedient. 

Müll
Hinweis des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Esslingen: Die Müll-Behälter müssen an Abfuhrtagen 
vor 7:00 Uhr an einer Stelle bereitgestellt werden, die das Müllfahrzeug problemlos anfahren kann. Das ist in 
der Regel vor und hinter der Baustelle, da eine geregelte Abfuhr in der Baustelle nicht gewährleistet werden 
kann. Die Verkehrssicherheit darf nicht beeinträchtigt werden.

U

U

frei bis
Adolf-Ehmann-Str. 11

frei bis
Adolf-Ehmann-Str. 11

U

U

U

Nürt.str._V_B Plan 03-index1

20.12.2021 Henning Kühn

73257 Köngen;
BV: Nürtinger Str.

Baustellen- und Verkehrssicherung
Alleenstraße 34
73730 Esslingen

Tel: +49 (0) 711 - 80 64 90 - 25
Fax: +49 (0) 711 - 80 64 90 -10
URL: www.zeppelin-rental.de

Verantwortlicher für Verkehrssicherung:

bearbeitet

gezeichnet

gezeichnet

Maßstab: ohne

Henning Kühn
0151-43278641

Vollsperrung Nürtinger Straße

Vollsperrung
U

U

Wendemöglichkeit
für LKW

KeineWendemöglichkeit
für LKW

Keine

U

U

U

Baustellen-
verkehr frei

Anlieger
frei

Adolf-Ehmann-

Vollsperrung Straße

Adolf-Ehmann-Vollsperrung

Straße

U
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Fragebogen zur Mobilität in der Gemeinde Köngen

Ihre Meinung ist gefragt!

Liebe Köngenerinnen und Köngener,

die Gemeinde Köngen beabsichtigt, die Verkehrssituation umfassend zu verbessern. In Zusammenarbeit mit

dem Verkehrsplanungsbüro Ingenieur Gesellschaft Verkehr (IGV) aus Stuttgart soll dabei der Fokus weniger

auf  dem  traditionell  dominierenden  Autoverkehr  liegen,  sondern  es  geht  darum,  Angebote  für  alle

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer zu schaffen. Verkehr soll nicht mehr nur bewältigt bzw.

nachfrageorientiert bedient werden, sondern soweit wie möglich zielorientiert gestaltet und in der Gesamtheit

verstanden  werden.  Konkret  bedeutet  das  für  Köngen,  dem  Rad-  und  Fußgängerverkehr  sowie  der

Aufenthaltsqualität in Köngen einen höheren Stellenwert einzuräumen und diese nachhaltig zu verbessern.

Dafür soll ein umfassendes Nahmobilitätskonzept erstellt werden.

Sie als Köngener Bürgerinnen und Bürger nehmen jeden Tag am Verkehr in und um Köngen teil. Sie kennen

sich demzufolge bestens mit der aktuellen Verkehrssituation aus. 

Wir laden Sie daher herzlich dazu ein, den nachfolgenden Fragebogen zur aktuellen Verkehrssituation in

Köngen auszufüllen und uns Ihre Erfahrungen, Verbesserungswünsche und Kritikpunkte mitzuteilen. 

Sollten Sie viele Wege zu Fuß oder mit  dem Fahrrad bestreiten,  bitten wir  Sie auch Problemstellen zu

benennen und diese in der Karte am Ende des Fragebogens einzuzeichnen. Dankbar sind wir auch für Ihre

Rückmeldungen, wenn für Sie Verkehrsmittel wie das Fahrrad oder Wege zu Fuß momentan (noch) nicht

attraktiv sind und Sie andere Verkehrsmittel nutzen. 

Selbstverständlich ist die Teilnahme an dem Fragebogen freiwillig! 

Wie  erhalten  Sie  den  Fragebogen?  Der  Fragebogen  wird  in  diesem  Köngener  Anzeiger  nachfolgend

abgedruckt. Sie laden ihn auf der Homepage der Gemeinde Köngen herunter. Gleichzeitig verteilen wir den

Fragebogen  auch  an  die  Köngener  Schulen  (Mörikeschule  und  Burgschule).  Sie  erhalten  dann  den

Fragebogen über Ihre Kinder.

Sie haben folgende Möglichkeiten den ausgefüllten Fragebogen bis zum 04. März 2022 ausgefüllt

zurückzusenden;  alle  danach  eingehenden  Fragebögen  können  leider  aus  organisatorischen

Gründen nicht mehr berücksichtigt werden.

1. Werfen Sie den Fragebogen in einem Umschlag in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung

am Rathaus.

2. Faxen  Sie  den  ausgefüllten  Fragebogen  an  die  Faxnummer  der  Gemeindeverwaltung:

07024/8007-60

3. Sie füllen den heruntergeladenen Fragebogen am Bildschirm aus, speichern ihn und senden
ihn per eMail als Anlage an: mobil@koengen.de 

Ihre Angaben werden vertraulich behandelt und anonymisiert ausgewertet, sodass Ihre Angaben nicht auf
Sie zurückzuführen sind. Ihre Antworten dienen ausschließlich der Erstellung des Mobilitätskonzeptes. Ihre
Personendaten und Antworten werden nicht an Dritte weitergegeben und zu keinem anderen als dem hier
genannten Zweck verwendet.

Für Rückfragen zum Fragebogen stehen Ihnen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:

Gemeinde Köngen: Herr Stoll, Telefon: 07024/8007-35, eMail: g.stoll@koengen.de 

Büro IGV: Herr Pfisterer, Telefon: 0711/664513-16, eMail: pfisterer@igv-stuttgart.de 

Wir freuen uns sehr auf Ihre Teilnahme und danken Ihnen im Voraus recht herzlich für Ihre 

Unterstützung.

Ihr

Otto Ruppaner

Bürgermeister
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1. Allgemeine Fragen zur Mobilität

a) Besitzen Sie einen Auto-Führerschein? 

 Ja   Nein

b) Besitzen Sie eine Zeitkarte für den öffentlichen Nahverkehr? (z.B. School-Abo, Monats- oder 
Jahresticket) 

 Ja   Nein

c) Besitzen Sie ein fahrbereites Fahrrad?

 Ja   Nein

d) Besitzen Sie ein fahrbereites Pedelec oder E-Bike?

 Ja   Nein

e) Steht Ihnen ein Auto zur Verfügung?

 Ja (Verbrenner)   Ja (Elektro-Auto/Hybrid)   Nein

1. Wie häufig nutzen Sie die genannten Verkehrsmittel? 
(Bitte ankreuzen)

Verkehrsmittel täglich Mehrmals
die Woche

Mehrmals
im Monat

Mehrmals
im Jahr

seltener nie

zu Fuß

Fahrrad

Pedelec/E-Bike

(E-) Motorroller/Motorrad

Auto

Mitfahrer (Auto)

E-Auto/Hybrid

Bus

Bahn

--
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2. Welche Wege1 (auch überörtlich) nutzen Sie regelmäßig und zu welchem Zweck?

a) Von (Ort oder Haltestelle): 

Nach (Ort oder Haltestelle): 

Verkehrsmittel: 

Wegezweck:  Arbeit   Ausbildung  Einkauf  Erledigung 

 Freizeit  Begleitung  Sonstiges: 

b) Von (Ort oder Haltestelle): 

Nach (Ort oder Haltestelle): 

Verkehrsmittel: 

Wegezweck:  Arbeit   Ausbildung   Einkauf  Erledigung 

 Freizeit  Begleitung  Sonstiges: 

 
3. Wie bewerten Sie die Mobilitätsangebote in Köngen?

(1 sehr gut – 6 ungenügend)

a) zu Fuß  1   2  3  4  5  6  keine Angabe

b) Fahrrad  1   2  3  4  5  6  keine Angabe

c) Bus  1   2  3  4  5  6  keine Angabe

d) Auto  1   2  3  4  5  6  keine Angabe

e) Bürger-Bus  1   2  3  4  5  6  keine Angabe

1  Was ist ein Weg? 
Ein Weg hat immer ein bestimmtes Ziel und einen Zweck. 
Z.B. Weg vom Wohnort ins Büro und von dort wieder nach Hause = zwei Wege! 
Auf einem Weg können jedoch mehrere Verkehrsmittel verwendet werden.
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4. In welchen Bereichen der Mobilitätsangebote in Köngen gibt es Ihrer Meinung nach 

Verbesserungsbedarf? 

Bitte kreuzen Sie maximal 2 Punkte je Verkehrsmittel an!

a) zu Fuß  Ausreichende Gehwegbreiten  Fußgängerfreundliche Ampeln

 Beleuchtung  Zustand der Gehwege  Querungshilfen 

 mehr Fußgängerzonen  Wegweisung  Sitzgelegenheiten

 Gestaltung von Plätzen und Straßen (z.B. Begrünung)

 zusätzliche Angabe: 

b) Fahrrad  Ausbau des Radwegenetzes  Sicherheit

 Radfahrerfreundliche Ampeln  Trennung vom Autoverkehr  Abstellanlagen 

 Lademöglichkeiten für Pedelecs  Zustand der Radwege  Wegweisung 

 Verleihangebot  Wartung und Pflege der Radinfrastruktur (z.B. Winterdienst) 

 zusätzliche Angabe: 

c) Bus  Ausbau regionale Verknüpfung  Pünktlichkeit

 Erweiterung des Busnetzes  Kürzere Takte  günstigere Tickets

 Barrierefreie Gestaltung  Sicherheit  Haltestellenausstattung

 zusätzliche Angabe: 

d) Auto  Parkplatzangebot  Grüne Welle auf Hauptstraßen

 Lademöglichkeiten  Zustand der Straßen  Wegweisung

 Car-Sharing  Park & Ride

 zusätzliche Angabe: 

5. Wenn Sie überwiegend zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, was sollte unbedingt 
verbessert werden?

6. Wenn Sie selten oder gar nicht zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs sind, was müsste sich 
verbessern, um diese beiden Verkehrsmittel für Sie attraktiver zu machen?
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7. Haben Sie sonst noch Anregungen, Wünsche oder Kritik zum Thema Mobilität in Köngen?

8. Kennen Sie unsichere oder problematische Situationen auf Ihren Fuß- oder Radwegen? 

Falls ja, markieren und nummerieren Sie diese in der nachfolgenden Karte und erläutern Sie diese so 
konkret wie möglich. 

Stelle Nr.              : 

Ort/Straße/Kreuzung: 

Konflikt: 

Stelle Nr.              :

Ort/Straße/Kreuzung: 

Konflikt: 

Stelle Nr.              : 

Ort/Straße/Kreuzung: 

Konflikt: 

Hinweis: 
Falls Sie diesen Fragebogen digital ausfüllen, verwenden Sie für das Einzeichnen der Problemstellen die 
Zeichen- oder Kommentarfunktion. 
Hierfür eignet sich u.a. der Foxit Reader oder der Edge-Browser von Microsoft. --
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N

Kartengrundlage: Openstreetmap-Mitwirkende
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9. Fragen zur Demographie

 
e) Angaben zum Geschlecht
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f) Altersstruktur
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Der Gemeinderat hat 
in seiner Sitzung vom 
14.02.2022 die Haus-
haltssatzung und den 
Haushaltsplan für 
das Jahr 2022 mit 
 folgenden Eckdaten 
beschlossen:
Der Kernhaushalt 2022 umfasst im Er-
gebnishaushalt ein Volumen in Höhe 
von 27.284.000 € und weist einen Fehl-
betrag in Höhe von 1.061.500 € aus.
Der Finanzhaushalt schließt mit einem 
Zahlungsmittelüberschuss aus laufen-
der Verwaltungstätigkeit in Höhe von 
447.400 € ab.
Das Investitionsvolumen beträgt 
15.550.400 €. Dem stehen Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit in Höhe von 
8.244.100 € gegenüber. Im Saldo mit 
dem Zahlungsmittelüberschuss aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit ergibt sich 
damit eine Gesamt-Finanzierungsmittel-
fehlbedarf in Höhe von 6.858.900 €.
Der Finanzierungsmittelfehlbedarf kann 
aus den liquiden Mitteln gedeckt wer-
den. Die Liquidität sinkt von rd. 19,7 
Mio € auf 12,8 Mio €.
Der Wirtschaftsplan Wasserwerk um-
fasst im Erfolgsplan ein Volumen in 
Höhe von 1.213.800 € und im Vermö-
gensplan in Höhe von 2.926.300 €. Zur 
Finanzierung der geplanten Investitio-
nen werden Kreditmittel in Höhe von 
rd. 2.600.000 € benötigt.

Der Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Se-
niorenzentrum umfasst im Erfolgsplan 
ein Volumen in Höhe von 644.900 € 
und im Vermögensplan in Höhe von 
1.076.200 €. Zur Finanzierung der rest-
lichen Umbau-/Sanierungsmaßnahmen 
werden Kreditmittel in Höhe von rd. 
705.000 € benötigt.
Der Schuldenstand der Gemeinde im 
Kernhaushalt beträgt 0 €. Inklusive 
der Eigenbetriebe steigt dieser von rd. 
13.981 T€ auf 16.677 T€.

Freie Wähler
Köngen

Haushaltsrede 2022 
Freie Wähler Köngen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rup-
paner,
sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mit-
bürger,

zum einen wer-
den wir heute 
den Haushalt 
der Gemeinde 
Köngen für das 
Jahr 2022 be-
schließen. Vie-
le Fragen und 
Abwägungen 
haben uns bei 
den Vorberatun-
gen in diesen 
bewegten Zei-
ten beschäftigt. 

Die Fraktion der Freien Wähler verfolgt 
wie immer eine verantwortungsvolle, 
solide Ausgabenplanung, die eine lang-
fristige Ausrichtung der Gemeindefinan-
zen in den Mittelpunkt stellt.
Im vorliegenden Haushaltsplan sehen 
wir diesen Grundsatz gut verankert. 
Die Gemeinde verfügt über eine erfreu-
lich hohe Liquidität. Selbstverständlich 
ist der aktuelle Kontostand nur eine 
Momentaufnahme, und wir wissen 
sehr genau, dass sich dieser schon 
im nächsten Jahr anders darstellen 
kann. Es bleibt jedenfalls festzustellen, 
dass es in dieser Krise für den Ge-
meindehaushalt nicht ganz so schlimm 
gekommen ist. Die Einnahmen aus 
Einkommensteuer und Gewerbesteuer, 
die die wesentlichen Säulen unseres 
kommunalen Haushaltes bilden, sind 
unerwartet stabil.
Zum anderen ist der heutige Tag auch 
eine gute Gelegenheit, Zwischenbilanz 
zu ziehen. Wir befinden uns, anders als 
Sie Herr Bürgermeister Ruppaner, fast 
genau bei der Hälfte der Wahlperiode 
des Gemeinderates. Was also haben 
wir gemeinsam erreicht? Wo haben wir 
Fehler gemacht? Was müssen wir noch 
auf den Weg bringen?
Verkehrsplanung wird mit uns Freien 
Wählern nur unter Berücksichtigung al-
ler Verkehrsteilnehmer stattfinden. Wir 
müssen für alle Verkehrsteilnehmer 
gleichermaßen optimale Bedingungen 
schaffen. Wir favorisieren den Bau 
eines Kreisverkehrs am Ortseingang 
Denkendorfer Straße. Damit können 
nicht nur die Fahrzeugströme aus al-

------------------------------------------------------------- ✂
 -------------------------------------------------------
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len Richtungen besser geführt werden, 
sondern auch die Sicherheitsbelange 
von Fußgängern und Radfahrern, die 
diesen Streckenabschnitt seit jeher 
stark frequentieren, optimal berücksich-
tigt werden. Mit zunehmender Sorge 
beobachten wir die Entwicklung beim 
ruhenden Verkehr, vor allem in den 
kleinen und engen Straßen Köngens. 
Wo noch vor wenigen Jahren verein-
zelt Autos im öffentlichen Raum ge-
parkt waren, wird heute das Fahren auf 
der Straße regelrecht zur Slalomfahrt. 
An manchen Engstellen ist mitunter 
überhaupt kein Durchkommen mehr für 
Müllsammelfahrzeuge, Feuerwehr oder 
Rettungsdienst. Als Freie Wähler wün-
schen wir uns hier mehr Rücksicht und 
Umsicht der Verkehrsteilnehmer beim 
Abstellen ihrer Fahrzeuge und regen 
flankierend dazu eine Intensivierung der 
Kontrollen an.
Die Wasserversorgung, als Selbstver-
ständlichkeit stets wenig beachtet, stellt 
den kommunalen Haushalt vor enor-
me Ausgaben sowohl im Bereich des 
Frischwassers, als auch im Bereich des 
Abwassers. Die Erhaltung der Hoch-
behälter auf dem neuesten Stand der 
Technik ist dabei ebenso teure Pflicht 
wie die fortlaufende Sanierung des Ab-
wasser-Kanalsystems. Die in den nächs-
ten Wochen durchzuführende Aufdimen-
sionierung des Kanals im Bereich der 
Haltestelle Alup, Adolf-Ehmann-Straße, 
ist zwar mit kurzfristigen Unannehmlich-
keiten verbunden, aber unvermeidbar. 
Sie dient bei Starkregen dem Schutz 
vor Straßenüberflutungen in den höher 
liegenden Gebieten im gesamten west-
lichen Teil Köngens. Deshalb wird die 
Wasserversorgung für unsere Gemein-
de in den nächsten Jahren eine große 
finanzielle Herausforderung darstellen 
und bedarf im Haushalt weiterhin unse-
rer großen Aufmerksamkeit.
Mit der Veränderungssperre und dem 
Aufstellungsbeschluss zum Bebauungs-
planverfahren „Ortsmitte I“, hat sich die 
Kommune die Gestaltungshoheit über 
das für Köngen prägende Ortszentrum 
gesichert. Auch nach der erfolgreichen 
und damit für alle Geschäfte in der 
Ortsmitte wichtigen Etablierung des 
CAP Marktes bleibt ein funktionieren-
der Ortskern für uns Freie Wähler das 
Kernthema. Im Geltungsbereich dieses 
Bebauungsplanes sehen wir auch den 
Standort für ein mögliches interdiszipli-
näres Ärztehaus.
Das 10-jährige Jubiläum, der von uns 
Freien Wählern initiierten Bürgerstiftung 
Köngen, konnte im vergangenen Jahr 
aus nachvollziehbaren Gründen leider 
nicht feierlich begangen werden. Wir 
hoffen, dies in diesem Jahre nachholen 
zu können und damit der Bürgerstiftung 
die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die 
sie verdient. Wir wollen ausdrücklich 
alle in Köngen etablierten Stiftungen, 
die Bürgerstiftung Köngen, die Ger-
hard-und-Christa-Maier-Stiftung sowie 
die Kurt-Ehmann-Stiftung hervorheben, 
die einen nicht mehr wegzudenkenden 
Beitrag zum Erhalt und zum Ausbau 
vieler Projekte leisten.
An dieser Stelle gilt es, sich bei Herrn 
Alt-Bürgermeister Hans Weil für seinen 

unermüdlichen und hoffentlich noch 
lange währenden Einsatz für Köngen in 
der Kurt-Ehmann-Stiftung zu bedanken.
Der Spielplatz im Römerpark, der sich 
größter Beliebtheit erfreut, und die ge-
plante Pump-Track-Anlage am Burgfo-
rum, aber auch Projekte im kulturel-
len, sozialen oder sportlichen Bereich 
sind hierfür erwähnenswerte Beispiele. 
Durch das Engagement dieser Stiftun-
gen können Vorhaben in vielfältigen 
Bereichen realisiert werden, die aus 
dem laufenden Gemeindehaushalt nicht 
finanziert werden könnten! Daher ist es 
uns Freien Wählern ein Anliegen, ein 
Bewusstsein für unsere Bürgerstiftung 
in Köngen in der breiten Bürgerschaft 
zu wecken, denn eine Stiftung lebt von 
Zuwendungen.
Zu einer der anspruchsvollsten Aufga-
ben unserer Gemeinderatsarbeit zählt 
die Sicherstellung eines bedarfsgerech-
ten, nachfrageorientierten Betreuungs- 
und Bildungsangebotes in Köngen. Die 
vor wenigen Wochen beschlossene 
Erweiterung des Kindergarten Burg-
gärtle wird uns in die Lage verset-
zen, unseren hohen Standard in der 
vorschulischen Betreuung zu halten 
und weiterhin jeder Nachfrage nach ei-
nem Kindergartenplatz nachkommen zu 
können. In anderen Kommunen ist das 
keine Selbstverständlichkeit mehr.
Der Ausbau der Ganztagsbetreuung in 
der Grundschule ist uns letztes Jahr 
mit dem von der Landesregierung for-
mulierten Rechtsanspruch quasi in die 
Bücher geschrieben worden. Einmal 
mehr werden hier weitere Kosten auf 
die Kommunen verlagert. Von der Fra-
ge, woher das benötigte Fachperso-
nal in diesen Bereichen stammen soll, 
ganz zu schweigen.
Durch eine unerwartet hohe Förder-
möglichkeit von 80% werden wir an 
der Mörikeschule in diesem Jahr einen 
weiteren großen Modernisierungsschritt 
umsetzen können. Wir haben den Ein-
bau einer Lüftungsanlage mit Frisch-
luftzufuhr beschlossen, welche für 
eine viel bessere Luftumwälzung und 
Energieeffizienz im Vergleich zu inef-
fizienten, mobilen Raumluftfiltergeräten 
sorgen wird.
Unsere Fraktion führt auch in diesem 
Haushaltsjahr konsequent ihre ökologi-
schen Kernthemen fort.
Mit unserem Beschluss zur Potenzia-
lermittlung für Photovoltaik auf priva-
ten und öffentlichen Dächern Köngens 
setzen wir auf ein junges, höchst in-
novatives, digitales Verfahren, das es 
im Ergebnis möglich machen wird, für 
jedes einzelne Gebäude im Gemein-
degebiet eine erste Einschätzung über 
Möglichkeit, Größe und Rentabilität ei-
ner PV-Anlage zu erhalten. Für die Bür-
gerinnen und Bürger wird der Zugang 
zu diesen Daten kostenfrei sein. Es gilt 
dann die Bürgerschaft umfassend über 
ihr Potential zu informieren und bei der 
privaten Realisierung zu beraten, damit 
Köngen im Bereich Photovoltaik einen 
größeren Beitrag wie bisher zum Klima-
schutz leistet.
Mit dem Abschluss der LED-Umrüs-
tung der Straßenbeleuchtung im ge-
samten Gemeindegebiet in diesem Jahr 

wird unser seit 12 Jahren unermüdli-
cher Einsatz zur Umrüstung in ener-
giesparende Beleuchtung belohnt. Jetzt 
rücken wir die energetische Sanierung 
der öffentlichen Gebäude, insbesonde-
re die Energieerzeugung, die Energie-
verteilung und die Energieeinsparung, 
in den Mittelpunkt.
Der von uns beantragte Energiebericht 
wird hoffentlich zeitnah vorgestellt und 
zeigt Energieeinsparpotentiale auf die 
unsere Anstrengungen im Bereich der 
CO2-Reduzierung ergänzen.
Köngen erfreut sich nach wie vor gro-
ßer Beliebtheit. Der Zuzug nach Köngen 
ist ungebrochen, die Bevölkerungszahl 
wächst. Dem steht ein großer Mangel 
an Wohnraum gegenüber. Wir Freien 
Wähler sehen diese Entwicklung als 
Herausforderung, in bewährt mode-
rater Weise und im Rahmen unserer 
Möglichkeiten Wohnraum zu schaffen. 
Langfristig ist es für Köngen keine Per-
spektive, sich dem Zustrom von Men-
schen in den mittleren Neckarraum, in 
dem Köngen nun mal liegt, zu ent-
ziehen. Hier werden wir, wie bisher, 
maßvoll bleiben und mit Augenmaß 
vorgehen. So wird uns in diesem Jahr 
das Baugebiet „Östlich Blumenstraße“ 
als nächstes Quartier beschäftigen. Un-
serer Meinung nach müssen die Be-
stimmungen in diesem Bebauungsplan 
erstmalig auch energetische Konzepte 
zur Wärmeversorgung umfassen.
Im neu zu entwickelnden Gebiet um 
die ehemalige Lindenturnhalle haben 
wir den nächsten Meilenstein erreicht. 
Eine architektonisch ansprechende und 
funktionale Planung für dieses Aushän-
geschild am Ortseingang Köngens liegt 
vor. Der Grundstücksverkauf steht die-
ses Jahr und der Baubeginn im nächs-
ten Jahr an.
Das HOS-Areal am Neckarweg können 
wir uns als neue Heimat für ortsansäs-
sige Handwerker und andere zukunfts-
weisende Unternehmen vorstellen. Lei-
der verfügen wir - noch nicht - über 
die entsprechenden Grundstücksrechte. 
Wir Freien Wähler halten es aber für 
sehr erstrebenswert, dieses Gebiet in 
Zukunft aktiv mitgestalten zu können. 
Ein Erwerb dieses Areals durch die 
Gemeinde würde einen wesentlichen 
Beitrag zu Mitgestaltungsmöglichkeiten 
leisten.
Für eine bessere, reibungslose Ab-
wicklung des Verkehrs werden wir den 
Gedanken einer Aufstiegsstraße vom 
Kreisverkehr Postfrachtzentrum in das 
Gebiet der oberen Halde weiterführen. 
In nächster Konsequenz heißt das für 
uns, eine Grundlagenuntersuchung für 
die Machbarkeit einer solchen Stre-
ckenführung in die Wege zu leiten.
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 unserer Ge-
meinde einbringen. Dieses Engagement 
macht Köngen lebendig, lebens- und 
liebenswert und verdient hohe Aner-
kennung.
Ein weiterer Dank gilt der gesamten 
Verwaltung, allen voran Ihnen, Frau 
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Peschke, für die aufwändige Erstel-
lung des Haushaltsplanes und Ihnen, 
Herr Bürgermeister Ruppaner für Ihren 
Einsatz für die Gemeinde Köngen seit 
nunmehr fast 8 Jahren. Sie dürfen sich 
- auch über dieses Frühjahr hinaus - 
der weiteren Unterstützung durch die 
Freien Wähler gewiss sein.
Die Freien Wähler stimmen dem Haus-
haltsplan 2022 in allen Teilen zu.

Günter Hoffelner
Fraktionsvorsitzender
Freie Wähler Köngen

Haushaltsrede 2022 
CDU Fraktion
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen des Ge-
meinderats,
am 11. Fe-
bruar 2020 
schlug die 
Weltgesund-
heitsorganisa-
tion den Na-
men Covid-19 
für eine In-
fektionskrank-
heit ausge-
löst durch 
ein mutiertes 
Coronav i rus 
vor. Seitdem sind nun mehr als 2 Jah-
re vergangen und wer hätte es sich 
damals träumen lassen, dass dieses 
kleine Virus unser aller Alltag grund-
legend verändern würde. Zunächst 
Masken tragen, Abstand halten, später 
Schnell- und PCR-Tests und schließlich 
die Möglichkeit sich impfen zu lassen. 
Das alles begleitet von den schärfsten 
Einschränkungen des öffentlichen Le-
bens die es seit dem zweiten Weltkrieg 
in Deutschland gegeben hat.
Der Grad der persönlichen Betroffen-
heit ist vielfältig. Der eine steht vor ei-
ner wirtschaftlich ungewissen Zukunft, 
andere haben Angehörige verloren, 
wieder andere sind selbst betroffen 
und leiden unter Langzeitfolgen. Der 
Lebensablauf aller hat sich in den letz-
ten 2 Jahren verändert.
Und Corona wird nicht einfach ganz 
verschwinden, es wird anders werden, 
hoffentlich besser und wir werden uns 
letztendlich daran gewöhnen müssen.
Trotzdem sollten wir mit Mut und Zu-
versicht in die Zukunft schauen, der 
Blick zurück kann uns hierbei motivie-
ren. Trotz der Pandemie wurde durch 
den überragenden Einsatz vieler Men-
schen unser Gemeinwesen aufrecht er-
halten. Trotz vieler Mängel und Fehler 
konnte eine Überlastung der Gesund-
heitssysteme verhindert werden. Die 
Infrastruktur hat immer und zu jedem 
Zeitpunkt funktioniert. Auch bei uns in 
Köngen war die Verwaltung immer er-
reichbar und handlungsfähig.
Dafür möchte ich mich im Namen der 
CDU Fraktion Köngen und auch ganz 

persönlich bei der gesamten Gemein-
deverwaltung bedanken.
Ganz besonders die Coronabeauftrag-
ten in der Verwaltung leisten unter 
schwierigen ständig wechselnden Be-
dingungen eine hervorragende Arbeit, 
vielen Dank dafür.
Die getroffenen Maßnahmen in Bund 
und Ländern haben aber zu einer Ver-
einsamung geführt, gewachsene soziale 
Strukturen sind in ihrer Existenz gefähr-
det und die wirtschaftlichen Auswirkun-
gen in den betroffenen Branchen sind 
deutlich spürbar.
Es muss unsere Aufgabe sein, diesen 
Entwicklungen in unserer Gemeinde 
entgegenzuwirken.
Unsere Gemeinschaft ist stark! Wir 
müssen uns gemeinsam und solidarisch 
gegen die Auswirkungen der Pandemie 
stemmen. In unserer sozialen Gesell-
schaft sollten wir diejenigen auffangen, 
die Hilfe benötigen, die in wirtschaftli-
cher Bedrängnis sind oder die dem Al-
leinsein, Abstand halten und social Di-
stancing überdrüssig sind. In der Krise 
zeigt sich die Stärke einer Gesellschaft, 
zeigt sich echter Zusammenhalt. Dies 
erleben wir auch an vielen Stellen in 
unserer Gemeinde. Die Vereine erhalten 
mit vielfältigen Angeboten das Mitein-
ander, viele Menschen helfen wo und 
wie sie können. Als besonders gelun-
genes Beispiel für das was möglich 
ist wenn alle an einem Strang ziehen 
möchte ich hier die Impfaktion an drei 
Wochenenden im Dezember erwähnen.
Das war ein Musterbeispiel für die Leis-
tungsfähigkeit unserer Gemeinde wenn 
Verwaltung, Ehrenamt, Ärzte, Apotheker 
und die vielen anderen freiwillig Betei-
ligten zusammenwirken!
Für diese Aktion und all die anderen 
kleinen Lichter am düsteren Horizont 
sagen wir als CDU Fraktion vielen 
Dank!
Der Haushalt in diesem Jahr ist nach 
wie vor geprägt von vielen Unsicher-
heiten bezogen auf Corona. Im Fokus 
stehen verschiedene Projekte vor allem 
im Bereich der Infrastruktur, Bildung 
und Betreuung, sowie Schaffung von 
Wohnraum.
Hier freuen wir uns auf den Beginn der 
Erweiterung des Kindergartens Burg-
gärtle und den Einbau dezentraler Lüf-
tungsgeräte mit Wärmerückgewinnung 
in der Mörikeschule.
Das Neubaugebiet östliche Blumenstra-
ße wird Wohnraum für weitere Familien 
schaffen und zur Entlastung des ange-
spannten Immobilienmarktes beitragen.
Die CDU Fraktion begrüßt außerordent-
lich die Fortführung der Strategie zur 
Ausstattung kommunaler Gebäude mit 
Photovoltaikanlagen und wir hoffen, 
dass es auch dieses Jahr wieder ge-
lingt 2 neue Anlagen in Betrieb zu neh-
men. Die Gelder für eine Belegung der 
Dächer in der Mörikeschule und auf 
dem Dach des Neubaus Kindergarten 
Burggärtle sind im Haushalt eingestellt.
Mit unserem Antrag zum Haushalt wol-
len wir dazu beitragen, dass Kinder 
und Jugendliche auch außerhalb der 
Vereine die Möglichkeit bekommen sich 
sportlich zu betätigen. Die Mittel für ein 

Multifunktionsfeld im Umfeld des Burg-
forums sind im Haushalt eingestellt.
An dieser Stelle bedanken wir uns 
als CDU Fraktion bei allen ehrenamt-
lichen Helfern die in vielfältiger Weise 
das Gemeindeleben bereichern. Ohne 
dieses bürgerliche Engagement wären 
viele Aufgaben 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

SPD
Ortsverein Köngen

Haushaltsrede 2022 
SPD Ortsverein  
Köngen
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rup-
paner,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen 
des Gemeinderates und der Verwal-
tung,
sehr geehrte Damen und Herren,

in den vergan-
genen Tagen 
habe ich mich 
an ein Zitat 
von Richard 
von Weizsä-
cker erinnert, 
der einmal 
f e s t s t e l l t e : 
„Von Chinesen 
könnten wir 
einiges lernen. 
Man hat mir 
gesagt, sie 
hätten ein und dasselbe Schriftzeichen 
für die Krise und für die Chance.“
Vor einem Jahr standen die Haus-
haltsberatungen noch unter dem Ein-
druck einer drohenden deutlichen  Ver-
schlechterung der Haushaltslage. Die 
Mehrheit des Gemeinderates stimmte 
daher für eine Erhöhung der Grund-
steuer und die Einführung einer Kon-
zessionsabgabe beim Wasserwerk. 
Führe ich mir das von der Verwaltung 
für 2021 und die Folgejahre erwarte-
te Ergebnis jetzt vor Augen, kann ich 
meine Aussage zum Haushaltsentwurf 
2021 auch für den Haushalt von die-
sem Jahr nur wiederholen.
„...ich kann feststellen, dass wir in Kön-
gen, trotz erheblicher Probleme, die uns 
die Pandemie beschert hat und noch 
bescheren wird, ganz gut dastehen.“
Wie schon 2021 bleibt das auch für 
2022 und 2023 ausgewiesene Defizit 
im Ergebnishaushalt schon deshalb 
erträglich, weil es die Liquidität nicht 
mindert. Maßgeblich für dieses Defizit 
sind kalkulatorische Kosten wie Ab-
schreibungen; 2022: 1.824.600,-- €.
Die Rücklagen (liquide Mittel) sind zum 
Ende des Jahres 2021 nochmals erheb-
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lich angewachsen auf rd. 19.000.000,-- €. 
Mit etwa 13 Mio. € wird der Bestand an 
Zahlungsmitteln (Rücklagen) im Dezem-
ber 2022 noch immer fast die ursprüng-
lich für Ende 2021 prognostizierte Höhe 
aufweisen. Und dies trotz erheblicher 
Investitionen, die auch für 2022 wieder 
vorgesehen sind. Der Kernhaushalt ist 
schuldenfrei. Darlehen für die Eigenbe-
triebe (Wasserwerk u. Seniorenzentrum) 
müssen nicht vollständig auf dem Ka-
pitalmarkt aufgenommen werden, son-
dern können als innere Darlehen von 
der Gemeinde selbst gewährt werden. 
Das spart Verwahrgelder.
Die SPD-Fraktion sieht für Köngen bei 
dieser Finanzsituation die gute Chance, 
trotz Krise die Entwicklung der Gemein-
de weiterhin nachhaltig voranzubringen.
„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Lan-
des beginnt nicht erst in der Fabrik-
halle oder im Forschungslabor. Sie 
beginnt im Klassenzimmer.“ Diese Er-
kenntnis von Henry Ford war für uns 
schon in den vergangenen Jahren stets 
Richtschnur bei unseren Bemühungen 
für eine gute Ausstattung der Schulen 
und Kindertageseinrichtungen.
Wir hatten uns deshalb auch schon 
früh für die Einführung der heute er-
folgreichen Gemeinschaftsschule in der 
Burgschule eingesetzt und die Ausstat-
tung unserer Schulen mit neuen Me-
dien stets gefördert. Wie wichtig und 
richtig die früh in Angriff genommene 
Digitalisierung in der Burgschule für 
den Lehrbetrieb war und ist, hat uns 
die Pandemie deutlich gezeigt.
Der weitere quantitative und qualitative 
Ausbau der Tageseinrichtungen für Kin-
der ist zwingend erforderlich. Die be-
schlossene Erweiterung des Burggärtle 
begrüßen wir. Allerdings wird das allein 
nicht reichen, wenn wir allen Kindern 
den notwendigen Platz in einer Ein-
richtung bieten wollen – und das war 
schon immer das Ziel unserer Fraktion.
Für 2021 hatten wir beantragt, Mittel 
für die Beschaffung von Raumluftrei-
nigungsgeräten in den Haushalt der 
Gemeinde als Maßnahme zur Gesund-
heitsvorsorge aufzunehmen. Dass dar-
aus nun mit der Förderung des Bundes 
auf Vorschlag der Verwaltung dezen-
trale, stationäre Lüftungsanlagen für 
die Klassenzimmer der Mörikeschule 
und eine neue Lüftungsanlage für die 
Sporthalle der Burgschule geworden 
sind, begrüßen wir. Wir hätten zum 
Zeitpunkt unserer Antragstellung nicht 
erwartet, dass ein so kostspieliges Pro-
jekt angesichts der befürchteten Kri-
se finanziell zu stemmen wäre. Danke 
Herr Ruppaner, dass Sie das möglich 
gemacht haben. Der einzige Nachteil 
dieser Lösung. Sie kann erst im Laufe 
dieses Jahres realisiert werden.
Bereits am 19.10.2020 haben wir im 
Gemeinderat beantragt: „Die Gemeinde 
prüft die Weiterentwicklung der Möri-
keschule zur Ganztagsbetreuung in 
Wahlform und zeigt die Auswirkungen 
im Vergleich zur bestehenden Schul-
kindbetreuung auf.“ Nachdem sich die 
Landesregierung im vergangenen Jahr 
viel Zeit gelassen hat, sich mit dem 
Bund über die Rahmenbedingungen 
der Bundesförderung für die Ganzta-

gesbetreuung in den Grundschulen zu 
einigen, hatten wir darauf verzichtet, die 
Erledigung anzumahnen. Umso mehr 
begrüßen wir es, dass nun 30.000,-- € 
für eine Machbarkeitsstudie  zur Ganz-
tagsschule in der Mörikeschule in den 
Haushaltsplan eingestellt wurden.
Familien müssen gerade in der Pan-
demie erhebliche zusätzliche Lasten 
tragen. Die aktuellen Preissteigerungen 
sind ebenfalls erheblich. Die von der 
Mehrheit des Gemeinderates für das 
Kindergartenjahr 2021/2022 beschlos-
sene Erhöhung der Beiträge für Kinder-
tageseinrichtungen und die Schulkind-
betreuung haben wir am 28.06.2021 
abgelehnt. Einem Antrag auf Erhöhung 
der Beiträge werden wir auch weiter-
hin nicht zustimmen, nachdem sich die 
SPD bereits seit Jahren für eine kos-
tenfreie Kinderbetreuung einsetzt.
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. Darauf habe ich schon vergange-
nes Jahr in meiner Haushaltsrede hin-
gewiesen und angekündigt, dass wir 
beantragen werden, Anteile bei der Ent-
wicklungsgenossenschaft Oikocredit 
zu erwerben. Diese internationale Ge-
nossenschaft arbeitet sozial und nach-
haltig ausgerichtet. Mit dem Geld ihrer 
Anleger*innen finanziert sie Partnerorga-
nisationen und Unternehmen im globalen 
Süden mit dem Ziel, die Lebensumstän-
de einkommensschwacher Menschen zu 
verbessern. Der Erwerb dieser Genos-
senschaftsanteile bringt auch in der 0 
%-Zinssituation, in der wir uns gerade 
befinden, einen reellen Nutzen und ist 
einer Fairtrade-Gemeinde würdig. Wir 
wollen damit auch als Kommune ein 
Zeichen setzen und auf diese Möglich-
keit einer fairen Geldanlage aufmerksam 
machen, die auch in Zeiten ohne Zinsen 
und Dividende und mit Verwahrgeldern, 
die auf Guthaben erhoben werden, ge-
winnbringend ist. Danke an Herrn Rup-
paner und Frau Peschke, die sich in 
den vergangenen Monaten für diese gute 
Sache engagiert haben und danke auch 
den Kolleginnen und Kollegen des Ge-
meinderats, die unserem Antrag in der 
letzten Gemeinderatssitzung einstimmig 
zugestimmt haben. So ist nun der Weg 
frei, dass die Gemeinde Köngen für 
10.000,-- € Genossenschaftsanteile bei 
Oikocredit erwirbt.
Anmahnen müssen wir allerdings die 
Änderung der Friedhofssatzung, die 
bereits für 2021 erwartet wurde. Mit 
der Änderung wollen wir ein Verbot für 
die Verwendung von Grabsteinen aus 
Kinderarbeit in die Satzung aufneh-
men. Die dafür notwendige gesetzliche 
Grundlage hat der Landtag geschaffen. 
Das Warten auf eine neue Mustersat-
zung sollten wir nun beenden, nach-
dem andere Kommunen schon ent-
sprechende Beschlüsse gefasst haben. 
Auch die Diskussion über neue Bestat-
tungsformen, wie Rasengräber, sollte 
nun dringend angegangen werden.
Verkehr und Mobilität ist in unserer 
Gemeinde seit Jahren ein umstrittenes 
Thema. Ein Mobilitätsgutachten, das 
alle Facetten einer nachhaltigen Mo-

bilität in Köngen für alle Verkehrsar-
ten beleuchten soll, ist in Arbeit. Der 
notwendige Austausch des ursprüng-
lich beauftragten Planungsbüros ver-
längert den Planungszeitraum leider. 
Der Beginn der Sanierung der Stein-
bruchstraße muss dennoch wegen der 
notwendigen Leitungserneuerungen für 
Gas, Wasser und Abwasser dringend 
angegangen werden. Weitere Verzöge-
rungen, weil sich der Gemeinderat über 
einen künftigen, für alle Verkehrsteil-
nehmer sicheren Ausbau nicht einigen 
kann, soll es nicht geben. Nur des-
halb können wir es hinnehmen, dass 
der heutige Ausbaustandard auch nach 
der Sanierung im Wesentlichen beibe-
halten werden soll. Schade, dass eine 
zukunftsorientierte Verkehrslösung, die 
auch den Fußgängern und Radfahrern 
besser gerecht wird, so wohl nicht zum 
Tragen kommen kann.
Viel wurde und wird über den Klima-
wandel diskutiert. Unabhängig welche 
mehr oder weniger ehrgeizigen Ziele 
sich EU, Bund und Länder setzen – 
es bleibt eine Herausforderung, der 
wir uns in erster Linie in den Kom-
munen stellen müssen. Energieeinspa-
rungen und die Förderung regenerati-
ver Energie, ökologisch ausgerichtete 
Pflege von Grünflächen, Natur- und 
Landschaftsschutz sowie die Erhaltung 
der Artenvielfalt und die Förderung ei-
ner nachhaltigen Mobilität sind in den 
Kommunen umzusetzen. Deshalb unser 
Antrag, die Mittel für Natur- und Land-
schaftspflege zu erhöhen; oder unser 
Vorschlag, eine Konzeption für Lade-
säulen zur Förderung der Elektromobi-
lität zu erstellen; unsere Unterstützung 
von Projekten für mehr Fotovoltaik 
auf Köngens Dächern und zur Ener-
gieeinsparung. Deshalb hatte Bernd 
Vogel bereits in der Vorberatung zum 
Haushalt die vollständige Umrüstung 
der Straßenbeleuchtung auf energie-
sparende LED-Leuchten vorgeschlagen. 
Die dafür notwendigen Mittel hat die 
Verwaltung in den Haushalt dann auch 
aufgenommen. In der Berichterstattung 
der lokalen Zeitungen wurde dies so 
leider nicht erwähnt.
Die Pandemie prägt nun schon seit 2 
Jahren unseren Alltag. 
Wir alle hoffen, dass es bald eine Zeit 
danach gibt und wir dann nicht feststel-
len müssen, dass vieles, was uns wich-
tig war und was wir geschätzt haben, 
nicht mehr da ist. Impfen ist allerdings 
die wesentliche Voraussetzung, dass 
das auch wirklich gelingen kann! Und 
das wird sich auch 2022 sicher nicht 
ändern. Ich danke allen, die sich im 
vergangenen Jahr bereits mit viel En-
gagement dafür eingesetzt und so die 
erfolgreichen Test- und Impfaktionen in 
Köngen möglich gemacht haben. 
Verwaltung und Gemeinderat arbeiten 
redlich daran, das Leben in Köngen 
angenehm und lebenswert zu gestalten 
- jetzt und künftig. Ich danke der Ver-
waltung und den Kolleginnen und Kol-
legen des Gemeinderats - aber auch 
allen Ehrenamtlichen in den Vereinen 
und Organisationen, die daran mitwir-
ken für ihr Engagement.
Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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Ortsverband
Wendlingen-Köngen

Haushaltsrede 2022 
Fraktion Bündnis90/
Die Grünen, Köngen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr BM Ruppaner, liebe 
Kolleginnen und Kollegen,
dieser Haus-
halt 2022 
zeigt, dass 
es durchaus 
- auch finan-
ziell - Mög-
lichkeiten gibt, 
zentrale und 
e l e m e n t a r e 
Themen wie 
den Klima-
schutz umzu-
setzen, wenn 
alle Beteiligten 
den Mut dazu 
aufbringen.
Vieles haben wir im letzten Jahr auf 
den Weg gebracht. In der Vergangen-
heit hatten wir Grünen bereits einen 
Klimamanager und ein umfassendes 
Mobilitätskonzept angeregt. Zunächst 
wurden andere Prioritäten gesetzt, aber 
jetzt geht es voran: Alle Köngener Bür-
gerInnen können sich an der derzei-
tigen Mobilitätsumfrage beteiligen. Wir 
sind auf die Auswertung gespannt und 
werden im Anschluss daran gemein-
sam im Gremium über die Vorschläge 
des beauftragten Büros beraten. Ziel 
ist eine gut vernetzte und klimascho-
nende Mobilität für alle Verkehrsteilneh-
merInnen.
Erstmals wird es einen Energiebericht 
geben. Über die erfassten Verbräuche 
lässt sich dann das Optimierungspo-
tential ermitteln. Dieser Bericht kann 
auch als Grundlage zur Festlegung von 
dringend erforderlichen CO2-Redukti-
onszielen dienen, die wir systematisch 
angehen müssen. Wir begrüßen es 
sehr, dass Vorschläge der Verwaltung 
sowie aus dem Gemeinderat zu PV-
Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäu-
dedächern, E-Ladestationen und der 
Mitgliedschaft in der Klimaagentur des 
Landkreises, etc. bereits auf den Weg 
gebracht sind.
Die Kinderbetreuung bauen wir in Kön-
gen laufend aus. So wird der Anbau 
am Burggärtle-Kindergarten den Bedarf 
voraussichtlich decken können, den wir 
mit dem Neubaugebiet Burgweg West 
III erwarten. Für Jugendliche ist u.a. ein 
Pumptrack geplant.
Für die künftige bauliche Entwicklung 
Köngens haben wir mit dem Investo-
renauswahlverfahren einen Grundstein 
für das wichtige Thema demografischer 
Wandel gelegt. Das ehemalige Linden-
turnhallenareal wird für Betreutes Woh-
nen und Tagespflege bebaut. Außerdem 
hat der Gemeinderat für den Erhalt der 
Attraktivität der Ortsmitte einen Be-

bauungsplan auf den Weg gebracht.
Wir haben zwei Haushaltsanträge ge-
stellt und freuen uns, dass sie von der 
Verwaltung umgesetzt werden:
1. Mehr Artenvielfalt in öffentlichen 

Grünanlagen => dazu unser Haus-
haltsantrag zur Aufwertung unse-
res Römerparks: Ansaat eines 1 
– 2 m breiten Schmetterlings- und 
Wildbienensaums vor den Hecken, 
die den Römerpark umgeben,

2. Ortsgestaltung durch Bemalung ei-
niger grauer Stromkästen unter Be-
teiligung von Trafo, Schulen, FBA, 
Vereinen und lokalen Künstlerinnen 
und Künstlern => dazu unser Haus-
haltsantrag Bunte Stromkästen für 
Köngen.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz 
herzlich bei der Gemeindeverwaltung, 
den ÄrztInnen, ApothekerInnen und 
den vielen Ehrenamtlichen bedanken, 
die die vielen Corona-Bürgertests und 
die Impfaktionen letztes Jahr so sou-
verän durchgeführt haben! Ein beson-
derer Dank gilt auch allen ehrenamtlich 
Tätigen in unserer Gemeinde, die unser 
Gemeinwesen bereichern.
Danke auch an die Verwaltung für die 
Aufstellung dieses soliden Haushalts, 
dem wir zustimmen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Annelies Rahm, Heiko Kielmann, 
Jannina Schäffer

Der EnBW-Macher-
Bus fährt auch 2022 
wieder durch Baden-
Württemberg und hilft 
vor Ort
Bewerbungsfrist für ehrenamtliche und 
gemeinnützige Projekte läuft bis 28. 
März 2022.
Die Macher*innen von EnBW haben 
auch im letzten Jahr kräftig angepackt 
und gemeinnützige Projekte in Baden-
Württemberg umgesetzt. An die 30 
Projekte hat das EnBW MacherBus-
Team insgesamt schon realisiert und 
auch 2022 juckt es den freiwilligen 
Helfer*innen schon wieder in den Fin-
gern spannende Herzensprojekte anzu-
gehen.
Wo der Bus in diesem Jahr Station 
macht, entscheidet ein Wettbewerb. 
Bis 28. März 2022 können sich Vereine 
und gemeinnützige Einrichtungen, die 
in Baden-Württemberg ansässig sind, 
bewerben. Das Projekt sollte sich in 
einer der drei Kategorien - „Kinder und 
Jugendliche“, „Senioren und Soziales“ 
oder „Tiere und Umwelt“ – einordnen 
lassen.
Eine interne Jury aus EnBW-
Mitarbeiter*innen wählt nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist aus allen Bewerbungen 
je drei Projekte pro Kategorie aus. Vom 
6. bis 15. Mai 2022 kann dann on-
line für die Favoriten abgestimmt wer-
den. Gewinner des Wettbewerbs sind 
die drei Projekte, die in ihrer Kategorie 
jeweils die meisten Stimmen erhalten 
haben. Zusätzlich zu den Gewinnern 
wird die EnBW-Jury selbst ein viertes 

Gewinnerprojekt auswählen. Im Som-
mer rücken die EnBW-Macher*innen 
dann mit Kraft und Köpfchen je einen 
Tag lang an. Mit im Gepäck sind bis zu 
5.000 €, mit denen Kosten für Mate-
rial und Fachpersonal gedeckt werden 
können.
Die EnBW beobachtet die Entwick-
lung zum Coronavirus (COVID-19) sehr 
genau. Falls erforderlich erfolgt die 
Umsetzung der Projekte auch unter 
Einhaltung geltender Hygiene- und In-
fektionsschutzmaßnahmen. Für Bewer-
bungen ist es auf jeden Fall von Vor-
teil, wenn sich das Wunschprojekt im 
Freien umsetzen lässt.
Alle Informationen zur Bewerbung und 
das Bewerbungsformular finden Sie un-
ter www.enbw.com/macherbus.

Bitte denken Sie an die 
rechtzeitige Übermittlung 
Ihrer Textbeiträge.

reDAkTIonsscHluss 
beAcHTen

Foto: BrianAJackson/iStock/Thinkstock

Alte Zeitungen und 
Zeitschriften gehören nicht in den Müll -sondern zum Altpapier

DenkT An DIe umWelT
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Sonntag, 20. Februar 
20:00 Uhr 

 

 

Kath. Kirche Zum Guten Hirten 
 

Köngen, Rilkeweg 20 

DRK-Blutspendedienst Baden-Württemberg – Hessen gemeinnützige GmbH - Sandhofstraße 1 - 
60528 Frankfurt  
 

 
 

Jede Blutspende zählt!  
 
Der DRK-Blutspendedienst bittet dringend zur Blutspende 
 
Täglich werden Blutspenden für die Heilung und Lebensrettung von 
Patienten dringend benötigt. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit von Blut 
können keine Reserven aufgebaut werden.  
 
Daher bittet das DRK alle Gesunden zur Blutspende am:  
 

Mittwoch, dem 02.03.2022  
von 14:00 Uhr bis 19:30 Uhr  
BurgForum, Burgweg 42 
73257 Köngen 
 
Zur Sicherheit der Spender muss im Vorfeld ein Termin reserviert werden.  
Alle verfügbaren Termine finden Sie online unter: terminreservierung.blutspende.de  
 
Auf allen DRK-Blutspendeterminen gilt die 3G-Regel! 
 
Aufgrund der bundesweit stark angestiegenen Corona-Neuinfektionen 
erhalten ausschließlich Menschen Zutritt zum Blutspendelokal, die den 
Status geimpft, genesen oder getestet erfüllen. Bitte entsprechende 
Nachweise mitbringen (Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden, 
PCR-Test nicht älter als 48 Stunden). Um Wartezeiten und größere 
Menschenansammlungen vor Ort zu vermeiden, können keine Tests beim 
Blutspendetermin vor Ort angeboten werden.  
 
Nach einer SARS-CoV-2-Impfung können Sie, vorausgesetzt Sie fühlen sich wohl, am 
Folgetag der Impfung Blut spenden. Wer Blut spendet, sollte gesund sein und sich fit 
fühlen. 
 
Alle Informationen finden Sie unter www.blutspende.de/corona.  
Informationen rund um die Blutspende bietet der DRK-Blutspendedienst auch über die 
kostenfreie Service-Hotline 0800 - 11 949 11. 
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Kurzbericht

Aus der Sitzung des  
Gemeinderates am  
Montag, 14.02.2022

TOP 1.  Haushaltssatzung und -plan 
2022

  sowie Wirtschaftspläne der 
Eigenbetriebe Wasserwerk 
Köngen und Seniorenzent-
rum

 j eweils mit Finanzplanung 
2023 - 2025

 Beschlussfassung
Der Gemeinderat hat den Haushalt des 
Jahres 2022 beschlossen. Die Eckda-
ten sowie die Haushaltsreden der Frak-
tionen im Gemeinderat sind an anderer 
Stelle in diesem Köngener Anzeiger 
abgedruckt.

TOP 2.  Kalkulation Abwassergebühr 
2022/2023;

  Satzungsänderung Abwas-
sersatzung

Der Gemeinderat hat der Kalkulation 
der Abwassergebühren für die Jahre 
2022/2023 zugestimmt. Die Schmutz-
wassergebühr beträgt je m³ Abwasser 
2,10 Euro (1,77 Euro). Die Nieder-

schlagswassergebühr beträgt je m³ ver-
siegelte Fläche 0,42 Euro (0,38 Euro). 
Für sonstige Einleitungen beträgt die 
Gebühr wiederum 2,10 Euro pro m³ 
Abwasser oder Wasser (1,77 Euro). Die 
Zahlen in Klammern zeigen die Preise 
des Vorjahres. Die Steigerungen haben 
ihre Ursache in einer höheren Betriebs-
kostenumlage an das Gruppenklärwerk 
und höheren Betriebskosten in der 
Unterhaltung des Rohrnetzes. Die Sat-
zungsänderung wird rückwirkend zum 
01. Januar 2022 in Kraft treten.

TOP 3.  Spendenbericht 2. Halbjahr 
2021 

Die aufgeführten Spenden wurden zu 
den angegebenen Zwecken angenom-
men.

TOP 4. Bausachen
Zur Bausache Flst. 11055 und 11055/1 
(Erlenhöfe 2) Anbau von eingestreuten 
Ausläufen an vorhandene Schweine-
mastställe wurde das Einvernehmen 
erteilt und dem Bauvorhaben zuge-
stimmt.

Bürgerfrageviertelstunde
Von der angebotenen Bürgerfragevier-
telstunde wurde kein Gebrauch ge-
macht.

Satzung zur Änderung der 
Satzung über die  
öffentliche Abwasserbe-
seitigung (Abwassersat-
zung – AbwS) vom  
14. Februar 2022
Aufgrund von § 46 Abs. 1 des Was-
sergesetzes für Baden-Württemberg 

(WG), §§ 4 und 11 der Gemeindeord-
nung für Baden-Württemberg (GemO) 
und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 20 und 
42 des Kommunalabgabengesetzes 

für Baden-Württemberg (KAG) hat der 
Gemeinderat am 14. Februar 2022 fol-
gende Satzung zur Änderung der Sat-
zung über die öffentliche Abwasserbe-
seitigung (Abwassersatzung – AbwS) 
vom 12. Dezember 2011 beschlossen:

§ 1
Änderung § 42 Abs. 1 bis 3 der AbwS
§ 42 Abs. 1 bis Abs. 3 der Abwasser-
satzung erhält folgende neue Fassung:
(1)  Die Schmutzwassergebühr (§ 40) 

beträgt je m³ Abwasser 2,10 €.
(2)  Die Niederschlagswassergebühr (§ 

40 a) beträgt je m² versiegelte Flä-
che  0,42 €.

(3)  Die Gebühr für sonstige Einleitun-
gen (§ 8 Abs. 3) beträgt je m³ Ab-
wasser oder Wasser 2,10 €.

Jubilare der Woche

Geburtstage
20.02. Waldemar Friesen 70 Jahre
21.02. Joachim Krämer 70 Jahre

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

Amtliche BekanntmachungenAmtliche Bekanntmachungen
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§ 2

Inkrafttreten
§ 1 der Satzungsänderung tritt am 1. 
Januar 2022 in Kraft.

Köngen, 15.02.2022

gez.
Ruppaner
Bürgermeister

Hinweis über die Verletzung von Ver-
fahrens- und/oder Formvorschriften 
nach § 4 Abs. 4 Gemeindeordnung
Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) oder auf Grund der GemO 
beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 der GemO unbe-
achtlich, wenn sie nicht schriftlich in-
nerhalb eines Jahres seit der Bekannt-
machung dieser Satzung gegenüber 
der Gemeinde geltend gemacht worden 
ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll ist zu bezeichnen. Dies 
gilt nicht, wenn die Vorschriften über 
die Öffentlichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekanntmachung 
der Satzung verletzt worden sind.

Wasserversorgung Köngen 
- Leichte Erhöhung der 
Wasserhärte im Zeitraum 
vom 14. bis 24. Februar
Wegen Umbaumaßnahmen im Was-
serwerk Langenau ist das von der 
Landeswasserversorgung abgegebe-
ne Trinkwasser im Zeitraum vom 14. 
bis 24. Februar 2022 etwas härter als 
sonst.
Da hier in Köngen zu fast 80 % Bo-
denseewasser aus der Leitung fließt, 
ist der Einfluss der Erhöhung des Lan-
deswassers aus Langenau sehr gering.
Die Härte des Trinkwassers hat keinen 
Einfluss auf seine Qualität. Sie gibt le-
diglich Auskunft über den Gehalt an 
Calcium und Magnesium. Von Natur 
aus hat das Grund- und Quellwasser, 
das von der Landeswasserversorgung 
genutzt wird, einen sehr hohen Här-
tegrad, da es aus dem Karstgebirge 
der Schwäbischen Alb stammt. Auf 
seinem Weg durch das Gestein nimmt 
es viele Mineralstoffe auf, insbesondere 
auch Kalk. Das Wasser wird deshalb in 
den Wasserwerken Langenau und Egau 
enthärtet.
Wir bitten um Beachtung.
Gemeindeverwaltung

Standesamtliche  
Nachrichten

in der Zeit
von Ende September 2021 bis Mitte 

Januar 2022
Geburten:
30.09. Tom Noah Wild, Sohn von Ben-
jamin Wild und Sandra Sissy Wild geb. 
Schwilk, Köngen, Spitalgartenstraße 44
16.11. Oskar Fallscheer, Sohn von Ma-
nuel Fallscheer und Franziska Kathrin 
Fallscheer geb. Rabus, Köngen, Max-
Liebermann-Straße 14
18.11. Sidorela Papaj, Tochter von 
Myftar Papaj und Mevlyde Papaj geb. 

Krasniqi, Köngen, Obere Neue Straße 5
01.12. Luca Vincent Koser, Sohn von 
Brian Richard Koser geb. Trescher und 
Julia Carolin Koser geb. Aierle, Kön-
gen, Elsternweg 7
04.12. Anna Gerhards, Tochter von 
Christian Gerhards und Lisa Maria Ger-
hards geb. Deutsch, Köngen, Burgweg 1
09.12. Fin Spohn, Sohn von Daniel 
Gerhard Spohn und Nathalie Manuela 
Spohn geb. Heidt, Köngen, Schubert-
straße 16
17.12. Bithja Maier, Tochter von Micha-
el Maier und Stefanie Maier geb. Meier, 
Köngen, Hans-Holbein-Straße 12
21.12. Alina Peter, Tochter von Timo 
André Peter und Natalia Peter geb. 
Proskurina, Köngen, Ringstraße 90
18.01. Oskar Leopold Witt, Sohn von 
Marius Julian Witt und Aurelia Witt 
geb. Gumz, Köngen, Uhlandweg 2

Eheschließungen:
03.12. Thomas Pleitner und Tina Stephanie 
Blazek, beide Köngen, Wilhelmstraße 19
29.12. Tobias Dieter Manowski und 
Anna Alexandra Lopes de Lima Sellge, 
beide Köngen, Boihingergartenstraße 23

Sterbefälle:
27.11. Erna Marta Philipp geb. Schmid, 
Köngen, Blumenstraße 7
29.11. Elsbeth Scheerer geb. Haug, 
Köngen, Blumenstraße 7
30.11. Roland Karl Gautsche, Köngen, 
Goethestraße 30
30.11. Rolf Eugen Kolb, Köngen, Zep-
pelinstraße 26
02.12. Jakob Bischoff, Köngen, Blu-
menstraße 7
09.12. Hanne Emilie Kögler geb. Bau-
knecht, Köngen, Heerstraße 24
12.12. Margarete Emma Johanna Klein 
geb. Leonberger, Köngen, Heerraße 2
15.12. Maria Hildegard Lang geb. 
Heinzl, Köngen, Hirschgartenstraße 33
20.12. Hedwig Emilie Oberenzer geb. 
Maier, Köngen, Untere Neue Straße 7
23.12. Dieter Berner, Köngen, Marien-
straße 3
06.01. Ernst Hermann Besemer, Kön-
gen, Blumenstraße 7
21.01. Maria Hein geb. Pretsch, Kön-
gen, Blumenstraße 7

Eintretende Hilfebedürftigkeit und Pfle-
gesituationen sind für Betroffene und 
deren Angehörige eine einschneidende 

Erfahrung. Häufig fehlen Informationen 
über unser Pflegesystem und dessen 
Unterstützungsmöglichkeiten.
In den Pflegestützpunkten des Land-
kreises Esslingen erhalten Sie eine 
umfassende, kostenlose und neutrale 
Auskunft und Beratung zu allen Fragen 
zum Thema Pflege aus einer Hand. Die 
Pflegestützpunkte helfen durch indivi-
duelle Fallbegleitung die richtige Form 
der Unterstützung zu finden und die 
notwendigen Anträge zu stellen.
Die Beratung kann telefonisch, per-
sönlich, auf Wunsch auch zu Hause 
erfolgen.

Kontakt
Pflegestützpunkt Landkreis Esslingen
Am Marktplatz 2, 73240 Wendlingen 
am Neckar
Alina Ketterer
Tel.: 0711/3902-43731
E-Mail: Ketterer.Alina@lra-es.de
Erreichbarkeit: Montag bis Freitag
Termine nach Vereinbarung

Fundamt

gefunden wurde:
Herzanhänger silber
Hörgerät
Tel.: 07024/8007-0

Deutsche
Rentenversicherung

Bares Geld für die Rente
Im Laufe des ersten Quartals 2022 
sollten Beschäftigte von ihren Arbeit-
gebern die Jahresmeldung für 2021 
bekommen. Aus dieser geht hervor, in 
welchem Zeitraum die Arbeitnehmerin-
nen bzw. Arbeitnehmer beschäftigt wa-
ren und was sie verdient haben.
Die Jahresmeldung ist ein wichtiges 
Dokument für die Rentenversicherung, 
weil aus diesen Daten die spätere Ren-
te berechnet wird. Die Deutsche Ren-
tenversicherung Baden-Württemberg 
rät deshalb, alle Angaben genau zu 
prüfen und die Jahresmeldung gut auf-
zubewahren. Wichtig sind Name, Ge-
burtsdatum, Anschrift, Versicherungs-
nummer, Dauer der Beschäftigung und 
Bruttoverdienst. Wer Fehler entdeckt, 
sollte sich umgehend an den Arbeit-
geber oder die Krankenkasse wenden 
und die Jahresmeldung berichtigen 
lassen. Denn fehlerhafte Angaben kön-
nen bares Geld kosten und eine zü-
gige Berechnung der späteren Rente 
erschweren. 
Den vorliegenden Text und weitere In-
formationen können Sie auf unserer In-
ternetseite unter http://www.deutsche-
rentenversicherung-bw.de abrufen.

Mitteilung

Landratsamt Esslingen
Pulverwiesen 11 · 73726 Esslingen am Neckar

Erster Integrationsbericht für den 
Landkreis Esslingen veröffentlicht
Im Rahmen der Sozialplanung für den 
Landkreis Esslingen legt das Sach-
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gebiet Migration und Integration des 
Landratsamts den ersten Integrations-
bericht für den Landkreis ab sofort in 
einer gedruckten Ausgabe vor. Nach-
dem im Jahr 2017 der erste Integra-
tionsplan vorgestellt wurde, zeigt der 
jetzt vorliegende Bericht für die Jahre 
2017 bis 2020 Geleistetes auf und ist 
mit den hier formulierten Handlungs-
empfehlungen zugleich Fortschreibung 
der Integrationsplanung.
In dem Bericht werden drei Jahre Inte-
grationsarbeit in zehn Handlungsfeldern 
datenbasiert dokumentiert und evalu-
iert. Zu den Handlungsfeldern gehö-
ren „Interkulturelle Öffnung“, „Soziale 
Betreuung und Beratung“, „Wohnen“, 
„Deutsch-Lernen“, „Bildung“, „Arbeit“, 
„Gesundheit“, „Alten-Hilfe und Alten-
Pflege“, „Ehrenamt“ und „Zusam-
men-Leben in Vielfalt“. Der Bericht 
beschreibt die Entwicklung in den ein-
zelnen Feldern und erlaubt die Ablei-
tung aktueller und zukünftiger Bedarfe 
und Herausforderungen in der Integra-
tionsarbeit im Landkreis.
Ganz zentral steht die Erkenntnis, dass 
die kommunale Integrationsplanung 
und -politik neben der Fluchtmigration, 
die in den vergangenen Jahren stark 
im Fokus stand, auch andere Gruppen 
im Kontext der Zuwanderung im Rah-
men von Integrationsarbeit stärker be-
rücksichtigen muss. Insbesondere vor 
dem Hintergrund des demografischen 
Wandels und der sozioökonomischen 
Herausforderungen werden neue Anfor-
derungen an Institutionen, Kommunen 
und die Gesellschaft gestellt.
Rückblickend führt der Bericht auch 
die gute Zusammenarbeit und das 
große Engagement von Kommunen, 
verschiedenen Institutionen, der freien 
Wohlfahrtsverbände und bürgerschaft-
lich Engagierten im Landkreis vor Au-
gen. Die hohe Zahl Geflüchteter ab 
2015 erforderte schnelles Handeln und 
das Etablieren neuer Strukturen, die 
sich im Laufe der vergangenen Jahre 
verfestigt haben: „Diese Strukturen gilt 
es einerseits angesichts der sich dy-
namisch entwickelnden Fluchtmigration 
nachhaltig zu sichern und andererseits 
für andere Zuwanderungsgruppen zu 
öffnen, wie beispielsweise für zuge-
wanderte Fachkräfte und ihre Famili-
en, EU-Bürgerinnen und -Bürger oder 
Bildungszuwanderinnen und -zuwande-
rer. Hier stehen ein gutes Ankommen 
und Willkommen sein ebenso in Fokus, 
wie Perspektiven zur langfristigen In-
tegration“, sagt die Sozialdezernentin 
des Kreises, Katharina Kiewel. Mit 50 
Handlungsempfehlungen formuliert der 
„Integrationsbericht 2017 bis 2020“ 
die Zielrichtung für die künftige Inte-
grationsarbeit. Wichtig bleibt dabei die 
gemeinsame Verantwortung von Bund, 
Land, Landkreis, Kommunen, verschie-
denen Institutionen, der freien Wohl-
fahrtsverbände und der Zivilgesellschaft 
dafür, dass alle in Deutschland leben-
den Menschen die gleichen Chancen 
haben, an den zentralen Bereichen des 
gesellschaftlichen Lebens, das heißt 
Politik, Verwaltung, Bildung, Wirtschaft, 
Wissenschaft, Kultur, Medien und Zivil-
gesellschaft zu partizipieren und diese 
wahrzunehmen.
Der „Integrationsbericht 2017 bis 2020“ 

kann kostenlos auf der Homepage des 
Landkreises abgerufen werden unter 
www.landkreis-esslingen.de/migration 
und Integration/Integrationsplanung.

Verdienstmöglichkeiten im Ehrenamt
Interviewerinnen und Interviewer für die 
Zensus 2022-Haushaltebefragung ge-
sucht
Die Zensus 2022-Erhebungsstelle im 
Esslinger Landratsamt sucht für die 
Befragungen in den kleineren Städten 
und Gemeinden des Landkreises Inter-
viewerinnen und Interviewer. Die Inter-
views finden zwischen Mitte Mai und 
Ende Juli 2022 statt. Voraussichtlich 
sind jeweils etwa 100 bis 150 Perso-
nen zu befragen. Für diese ehrenamt-
liche Tätigkeit gibt es eine steuerfreie 
Aufwandsentschädigung, die abhängig 
von der Zahl der befragten Personen 
bis zu 900 Euro betragen kann.
Interviewerin oder Interviewer können 
alle Bürgerinnen und Bürger werden, 
die das
18. Lebensjahr vollendet haben, zuver-
lässig, mobil und telefonisch erreich-
bar sind und sich zur Verschwiegenheit 
verpflichten. Aus datenschutzrechtli-
chen Gründen darf kein erkennbarer 
Interessenkonflikt zwischen beruflicher 
Tätigkeit und Interviewtätigkeit beste-
hen. Interviewerinnen und Interviewer 
werden nicht in unmittelbarer Nach-
barschaft zur eigenen Wohnung einge-
setzt. Vorab nimmt man zwischen März 
und April 2022 an einer halbtägigen 
Schulung teil.  
Interessenten für eine Tätigkeit als In-
terviewerin oder Interviewer beim Zen-
sus 2022
bewerben sich mit kurzem Lebenslauf 
bei der Erhebungsstelle des Landkrei-
ses:
Erhebungsstelle Zensus 2022, Landrat-
samt Esslingen Pulverwiesen 11, 73726 
Esslingen a. N. oder per E-Mail un-
ter zensus2022@LRA-ES.de. Für tele-
fonische Nachfragen steht die Zensus 
Erhebungsstelle, Telefon 0711 3902-
48324 gerne zur Verfügung. Weitere In-
formationen unter www.zensus2022.de.

Online-Infoveranstaltung für Landwirte 
zu Neuerungen beim Antrag von För-
dergeldern
Anmeldung ab sofort möglich
Das Landwirtschaftsamt des Landkrei-
ses Esslingen lädt alle Landwirte zu 
eine online-Infoveranstaltung rund um 
Antragsstellung und Zahlungsansprü-
che im Rahmen des so genannten 
Gemeinsamen Antrags am 3. März 
oder 8. März jeweils um 20 Uhr ein. 
Der Gemeinsame Antrag ist das zen-
trale Medium, um die verschiedenen 
Förder- und Ausgleichsleistungen der 
Europäischen Union, des Bundes und 
des Landes zu beantragen. Innerhalb 
des Gemeinsamen Antrags kann Un-
terstützung für unterschiedliche Ein-
zelmaßnahmen bei landwirtschaftlichen 
Flächen wie Äckern und Wiesen sowie 
bei der Tierhaltung beantragt werden. 
Die Bündelung der verschiedenen An-
träge gibt dem Verfahren den Namen 
„Gemeinsamer Antrag“. Neben Neue-
rungen für das Antragsjahr 2022 wird 
bei der online-Veranstaltung über die 
Erfahrungen bei der Vor-Ort-Kontrolle 

berichtet sowie über Aktuelles zur An-
wendung von Pflanzenschutzmitteln.
Die online-Veranstaltung findet an Stel-
le der ursprünglich für den 3. März 
in Kirchheim-Jesingen angekündig-
ten Präsenzveranstaltung statt. Eine 
Anmeldung ist bis zum 28. Febru-
ar 2022 online unter www.esslingen.
landwirtschaft-bw.de/Aktuelles möglich. 
Die Veranstaltung wird am Dienstag, 8. 
März 2022, 20 Uhr wiederholt. Auch 
für diesen Termin ist ab sofort eine 
Anmeldung möglich.

SchulenSchulen

Burgschule

Erlebnispädagogischer Tag
„All-die“, das steht nicht für die be-
kannte Discounterkette, sondern war 
der Name des ersten Spiels zum 
Warmwerden beim zweiten erlebnispä-
dagogischen Tag, zu dem die Schulso-
zialarbeit vergangenen Donnerstag die 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 
6.1 zusammen mit ihrer Klassenlehrerin 
Frau Fidan in die neuen Räume des 
Trafos im Burgforum einlud.

 
Frau Fidan Foto: Frau Fidan

Nachdem im letzten Schuljahr der 
Schwerpunkt des Klassentages auf dem 
Kennenlernen und Zusammenfinden 
zu einer guten Klassengemeinschaft 
lag, stand dieses Mal die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung im Fokus. Die Fra-
gen „Welche Eigenschaften habe ich?“ 
oder „Wie sehen mich andere (Mit-
schüler/innen, Eltern, Lehrer/innen)?“ 
wurden gemeinsam thematisiert.
Beim Darstellen und Spielen ausge-
wählter Szenen konnten die Schüle-
rinnen und Schüler erfahren, dass Si-
tuationen oft anders wahrgenommen 
werden und dass sich daraus häufig 
Interpretationen ergeben, die sich dann 
auf die persönliche Haltung gegenüber 
einer Person auswirken. Andreas Stein-
le und Sina Becker (Schulsozialarbeit) 
gaben Tipps, wie mit Beobachtetem 
umgegangen werden sollte.
Außerdem wurden noch gemeinsam 
etliche Bleche Pizza gebacken und 
Nachtisch zubereitet. Alles hat wirklich 
super lecker geschmeckt! Ein dickes 
Lob an alle Pizzabäckerinnen und -bä-
cker! Nach einer kleinen Pause, bei 
der selbstverständlich das Spielen am 
Tischkicker nicht zu kurz kommen durf-
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te oder man mal kurz ins Freie gehen 
konnte, ging es in die zweite Runde 
am Nachmittag.
Fleißig füllte jeder und jede einen Rück-
meldungsbogen an die beiden Klassen-
coaches aus und schaute bei der Auf-
stellung einer Klassenkonstellation, wo 
sein Platz innerhalb der Klasse ist. Zum 
Schluss gab es noch eine Beobach-
tungsaufgabe für die nächsten beiden 
Wochen. Alle sind gespannt, welche po-
sitive Rückmeldung es dann gibt.
Der zweite erlebnispädagogische Tag 
war eine rundum sehr schöne und vor 
allem gewinnbringende Aktion für die 
Klasse 6.1, wofür ein großes Lob an 
Andreas Steinle und Sina Becker geht.
Text: Frau Melchinger

John-F.-Kennedy-
Schule Esslingen

Rückenwind an der John-F.-Kennedy-
Schule in vollem Gange
Coronabedingte Lernrückstände auf-
zuholen ist das ambitionierte Ziel des 
Programms „Lernen mit Rückenwind“. 
Die Umsetzung erster Gruppennachhil-
fen im Schulhaus ist der JFK noch 
vor Weihnachten gelungen, obwohl die 
Personalsituation auch bei Nachhilfein-
stituten vor allem im Bereich Oberstu-
fenmathematik angespannt ist.
Inzwischen wurde für das Fach Ma-
thematik in allen Abschlussklassen der 
Vollzeitschularten entweder Nachhilfe-
gruppen gebildet oder es wurde die 
Ausgabe von Nachhilfegutscheinen in 
Gang gesetzt. Die Nachhilfegruppen 
bestehen aus maximal acht Schülerin-
nen und Schülern, um ein Mindestmaß 
an individueller Betreuung zu ermögli-
chen. Insgesamt können so derzeit 64 
Schülerinnen und Schüler schon seit 
vielen Wochen im Schulhaus Nachhil-
feunterricht erhalten. Zudem kann zu 
Beginn des zweiten Halbjahres mit der 
Ausgabe von Bildungsgutscheinen ge-
startet werden.
Anbei ein paar Impressionen der Schü-
ler/innen:
„Es ist toll, dass es die Möglichkeit 
gibt, Nachhilfe zu bekommen und das 
komplett kostenlos.“
„Ich nehme diese Möglichkeit gerne 
wahr und hoffe, dass es sich positiv auf 
meine Schulleistungen auswirken wird.“
„Dass das Angebot einem zusteht, ist 
überragend.“
Noch ein wichtiger Hinweis für künftige 
Schülerinnen und Schüler: Anmelde-
schluss ist der 01.03.22. Alle wichtigen 
Informationen sind auf unserer Home-
page www.jfk-schule.de zu finden.

Ist Ihre Hausnummer 
gut erkennbar?

Im Notfall 
entscheiden 
sekunden! 112

Ökumenische
Veranstaltungen

Zum Weltgebetstag am 4. März 2022 
aus England, Wales und Nordirland
Am Freitag, den 4. März 2022, feiern 
Menschen in über 150 Ländern der 
Erde den Weltgebetstag der Frauen 
aus England, Wales und Nordirland. 
Unter dem Motto „Zukunftsplan: Hoff-
nung“ laden sie ein, den Spuren der 
Hoffnung nachzugehen.
Bei allen Gemeinsamkeiten hat jedes 
der drei Länder des Vereinigten König-
reichs seinen ganz eigenen Charakter: 
England ist mit 130.000 km² der größ-
te und am dichtesten besiedelte Teil 
des Königreichs – mit über 55 Millionen 
Menschen leben dort etwa 85% der 
Gesamtbevölkerung. Seine Hauptstadt 
London ist wirtschaftliches Zentrum so-
wie internationale Szene-Metropole für 
Mode und Musik. Die Waliser*innen sind 
stolze Menschen, die sich ihre keltische 
Sprache und Identität bewahrt haben. 
Von der Schließung der Kohleminen 
in den 1980er Jahren hat sich Wales 
wirtschaftlich bisher nicht erholt. Grüne 
Wiesen, unberührte Moorlandschaften, 
steile Klippen und einsame Buchten 
sind typisch für Nordirland. Jahrzehn-
telange gewaltsame Konflikte zwischen 
den protestantischen Unionisten und 
den katholischen Republikanern haben 
bis heute tiefe Wunden hinterlassen. 
Lisa Schürmann, Weltgebetstag der Frau-
en – Deutsches Komitee e.V.

Ökumenischer Gottesdienst zum Welt-
gebetstag am Freitag, 4. März, 19.00 
Uhr in kath. Kirche Zum Guten Hirten.

Weltgebetstag in der Tüte, in TV und 
online
Ab sofort liegen in der evang. und kath. 
Kirche an den Ausgängen Spendentüt-
chen bereit, in die Sie Ihr Opfer für die 
Projekte des diesjährigen Weltgebets-
tags einlegen können. Diese bitten wir 
in die Briefkästen der Pfarrämter einzu-
werfen oder nach dem Gottesdienst in 
die Opferkörbe einzulegen.
Vielen Dank

Wenn Sie den Gottesdienst am 4. März 
um 19.00 Uhr nicht vor Ort in der 
katholischen Kirche mitfeiern können, 
können Sie im Internet oder Fernsehen 
dabei sein. Es wird wieder einen Fern-
sehgottesdienst auf Bibel TV geben. 
Sendezeiten: Freitag, 4. März 2022 19 
Uhr, Samstag, 5. März 14 Uhr, Sonn-
tag, 6. März 11 Uhr.

Ebenfalls um 19 Uhr ist Premiere des 
Weltgebetstagsgottesdienstes online: 
auf www.weltgebetstag.de und unse-
rem YouTube-Kanal 

Evangelische
Kirchengemeinde
Köngen
www.evkg-koengen.de

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

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

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

Gemeindebüro
Kiesweg 59:
Das Gemeindebüro ist bis auf weiteres 
für Besucher geschlossen. Telefonisch 
oder per Email sind wir zu den Öff-
nungszeiten erreichbar:
Frau Susanne Wagner
Montag von 8 bis 10 Uhr
Dienstag, Mittwoch, Freitag von 8 bis 
12 Uhr, Donnerstag 14 bis 16 Uhr
Frau Karin Philipp-Kiebel ist Montag 10 
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 9 - 13 Uhr
Tel.: 8682656, Fax: 83895
E-Mail: kirchenpflege.koengen@elkw.de
Bankverbindung:
IBAN: DE04 6129 0120 0001 8800 04
BIC: GENODES1NUE

Mesnerin
Frau Ute Aldinger
erreichbar Mobil: 0175/3345356
Di. + Fr. 8 - 12 Uhr, Di. 17 - 18 Uhr

Jugenddiakon:
Herr Björn Winter
Tel.: 0176/1932854 
(mittwochs ab 13 Uhr)
E-Mail: bjoern.winter@eje-esslingen.de

Offene Jugendarbeit Gemeindehaus:
Herr Volker Stuiber
E-Mail: volker.stuiber@elkw.de

Gustav-Werner-Gemeindehaus:
Hausmeister Holger Koch, Tel.: 80650.
In dringenden Fällen erreichbar Mobil: 
0160/99695106

Aktuelle Termine

Donnerstag, 17. Februar
19.30 Uhr KGR-Sitzung digital 
Tagesordnungspunkte im öffentlichen Teil:
1. Besinnung von Andreas Maier
2. Protokoll der Sitzung vom 

20.01.2022


