
Wahlaufruf von Oberbürgermeister Fischer zur Oberbürgermeisterwahl

Am Sonntag bestimmen Sie Ihre Zukunft entscheidend mit
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

am Sonntag wird in unserer Stadt die
neue Oberbürgermeisterin/der neue
Oberbürgermeister gewählt. Nutzen Sie
diese große Chance, als Wählerinnen und
Wähler entscheidenden Einfluss auf die
Zukunft unserer liebens- und lebenswer-
ten Heimatstadt zu nehmen. Wie keine
andere Wahl eröffnet Ihnen die Oberbür-
germeisterwahl in Baden-Württemberg
alle acht Jahre die Möglichkeit, die Ent-
wicklung Ihrer Heimat mitzubestimmen.

In unserem Bundesland hat der Oberbür-

Die Oberbürgermeisterwahl ist eminent
wichtig für die Erhaltung der hohen Le-
bensqualität in unserer Stadt. Werden
doch vom Stadtoberhaupt nicht nur die
Vorgaben des Gemeinderats auch nach
außen vertreten, sondern ebenso ent-
scheidende Weichen gestellt in allen Le-
bensbereichen.

Kommunalpolitik umfasst viele Bereiche
und alle sind miteinander vernetzt:

Städtebauliche Entwicklung und Ver-
kehrsplanung, Wohnen und Arbeiten,
Kultur, Soziales und Umwelt. Deshalb
möchte ich Sie eindringlich bitten, gehen
Sie am Sonntag zur Wahl.

Ihr

Wolfgang Fischer

Im Internet am Sonntagabend:

OB-Wahl-Ergebnis
Wenn am Sonntagabend um 18.00
Uhr die Wahllokale schließen, in-
formiert die Stadtverwaltung un-
mittelbar nach der Auszählung im
Internet über die Ergebnisse der
Oberbürgermeisterwahl.
Wer www.leinfelden-echterdingen.de
- die Homepage der Stadt - anklickt,
erfährt unter der Rubrik "LE-Ak-
tuelle", wie der erste Wahlgang aus-
gegangen ist.

germeister als Leiter der Stadtverwaltung
und Vorsitzender des Gemeinderats den
höchst möglichen Stellenwert innerhalb
der kommunalen Verwaltung. Unterstri-
chen wird die Bedeutung des Stadtober-
haupts dadurch, dass die Wählerinnen
und Wähler den Oberbürgermeister di-
rekt wählen.

Das ist keine Selbstverständlichkeit, wie
ein Blick in die Bundesländer zeigt, in de-
nen keine Direktwahl stattfindet. Über
eine hohe Wahlbeteiligung können Sie
Ihre Verbundenheit mit unserer Heimat-

stadt zum Ausdruck
bringen und die starke
Stellung Ihres Stadtober-
haupts untermauern.

Auf der soliden Grund-
lage eines großen Wäh-
lervotums wird Ihre
künftige Oberbürger-
meisterin/Ihr künftiger
Oberbürgermeister ih-
ren/seinen Weg gehen
und den Wählerauftrag
umsetzen können.

Wie kaum eine andere
Stadt ist gerade Leinfel-
den-Echterdingen ein-
gebunden in regionale
Aufgaben. Um die Stadt
in der Region und bei
Verhandlungen mit
übergeordneten Gre-
mien nachhaltig vertre-
ten zu können, braucht
auch der neue Oberbür-
germeister oder die
neue Oberbürgermeis-
terin einen klaren Wäh-
lerauftrag auf einer brei-
ten Basis.
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Ärztlicher Notfalldienst
Von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr
erreichen Sie den Diensthabenden Arzt (nie-
dergelassene Ärzte der Stadt) unter der Tel.-
Nr. 3511400
Bitte rufen Sie vor jeder Inanspruchnahme immer
die oben genannte Nummer an. Von Montag bis
Freitag 18.00 Uhr bis 8.00 Uhr erfahren Sie den
jeweiligen Dienst habenden Arzt auf dem Anruf-
beantworter Ihres behandelnden Arztes.
Kinderärztlicher Notdienst (9-12 und 15-18 Uhr)
Sa./So., 13./14. Oktober 2001: Dr. Daferner,
Otto-Schuster- Str. 35, 73760 Nellingen, Tel.
(0711) 3412476
Organisierter Notfalldienst für Kinder:
Der Dienst tuende Kinderarzt auf den Fildern in
sprechstundenfreien Zeiten an den Wochentagen
kann über den Anrufbeantworter Ihres behan-
delnden Kinderarztes erfragt werden. Die Ärzte
weisen darauf hin, dass fehlende Hausnummern
Hausbesuche erschweren. Bitte den Arzt nur in
dringenden Fällen in Anspruch nehmen.
Frauen helfen Frauen: Tel. (0711) 79 49 414
Frauenhaus Filder: Tel. (0711) 99 77 461
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11.00-12.00
Uhr und 17.00-18.00 Uhr. Die Dienst habenden
Zahnärzte erfahren Sie unter Telefon (0711)
7877755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
zu erfragen unter Telefon-Nr. 2628012
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen bei Dr. Hammel (Echterdingen), Tel.
(0711) 9469964, oder prakt. Tierärztin Susanne
Korn (Musberg), Tel. 7544725
Apothekendienst:
Notdienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr
Samstag, 13. Oktober 2001
Markt-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, Marktplatz 2,
Tel. 753164
Sonntag, 14. Oktober 2001
Filder-Apotheke, Filderstadt-Bernhausen, Nürtin-
ger Straße 6, Tel. 702507
Montag, 15. Oktober 2001
Herz-Apotheke, L.-E.-Echterdingen, Bernhäuser
Straße 5, Eingang Bäckergasse, Tel. 9909550
Dienstag, 16. Oktober 2001
Apotheke am Bahnhof, Filderstadt-Bernhausen,
Karlstraße 20, Tel. 706325
Mittwoch, 17. Oktober 2001
Kristall-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, Hohenheimer
Straße 11, Tel. 755309 u. 755248
Donnerstag, 18. Oktober 2001
Neue Apotheke, Filderstadt-Bernhausen, Bern-
häuser Hauptstraße 7, Tel. 702608
Freitag, 19. Oktober 2001
Rats-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, Irisstraße 9, Tel.
751438
Rettungsdienst/Krankentransport/Notarzt:
Tel. 19222
DRK-Kreisverband Esslingen e.V.
Stadtverwaltung, Telefonzentrale 1600-0
Telefax 1600-334
Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit:
Mobiltelefon der Stadtwerke,
(0700) 53782389
Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst:
Der Bereitschaftsdienst dauertvon 10.00 Uhr
bis 18.00 Uhr!
Sa./So., 13./14. Oktober 2001
Uwe Knoblauch, Sanitär Knoblauch, Brühlstraße
11a, 73207 Plochingen, Tel. (07153) 21660
Weitere wichtige Telefonnummern entneh-
men Sie bitte der an alle Haushalte verteilten
Broschüre "LE Aktuell".

Theater/Konzerte
Sa. 13.10.
19.30 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Kon-
zert: Sing und Swing, Liederkranz Unter-
aichen und Stetten

So. 14.10.
20.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Arpeg-
gione Kammerorchester, Kulturamt

Mo. 15.10.
18.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, fremd-
sprachiges Theater, One flew over the cu-
ckoo’s nest, American Drama Group Eu-
rope, Kulturamt

Di. 16.10.
20.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Sinfo-
niekonzert "Rhapsody in Blue", Musik-
schule/Kulturamt

Do. 18.10.
20.00 Uhr, Leinfelden-Unteraichen, ev.
Gemeindezentrum, Konzert des Staatl.
Kammerorchesters Weißrussland
(Minsk), ev. Kirchengemeinde Leinfelden-
Unteraichen

Unterhaltung/Tanz
So. 14.10.
10.00 Uhr, Stetten, Festhalle, Stettener
Kirbe, Obst- und Gartenbauverein Stetten
ab 10.00 Uhr, Echterdingen, Gemeinde-
zentrum West, 25-jähriges Jubiläum, ev.
Kirchengemeinde

Di. 16.10.
14.30 Uhr, Echterdingen, Treff Zehnt-
scheuer, Jubiläumsfest: 5 Jahre Treff
Zehntscheuer

Vorträge/Tagungen
Sa. 13.10.
20.00 Uhr, Leinfelden, Sternwarte, Imma-
nuel-Kant-Gymnasium, öffentliche Stern-
führung

bis So. 14.10.
Musberg, Gemeindezentrum Heilig
Kreuz, 25-jähriges Jubiläum, kath. Kir-
chengemeinde

Mo. 15.10.
18.00 Uhr, Echterdingen, ev. Kirche, Fest-
vortrag: 100 Jahre Krankenpflegeverein
Echterdingen

Do. 18.10.
19.30 Uhr, Oberaichen, Pavillon, Lesung
mit Claire Beyer: "Rauken", VHS/Stadt-
bücherei/ev. Kirchengemeinde Oberai-
chen/Buchhandlung Seiffert
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Sport
Fr. 12.10.
20.00 Uhr, Stetten, Sporthalle, Tischten-
nis, Spvgg Stetten I - TTC Kohlberg

Sa. 13.10.
14.00 Uhr, Leinfelden, Gaststätte Jakobs-
brunnen, Beethovenstraße 21, Skattur-
nier, Skatfreunde Leinfelden

Sa. 20.10.
ab 14.00 Uhr, Musberg, Kirchplatz, Mus-
berger Dorflauf mit Kreismeisterschaften,
TSV Musberg

Fr. 12.10.
15.00 - 17.00 Uhr, Leinfelden,
kath. St. Franziskus-Kindergarten,
Fichtelwichtel-Kleiderbörse

Sa. 13.10.
Echterdingen, kath. Gemeinde-
haus, Spielzeugbasar, Kindergarten
St. Michael
9.00 - 15.00 Uhr, Musberg, Fest-
halle, Warentauschtag, Arbeitskreis
Frieden/Nabu/Bund/Bündnis 90/
Die Grünen

So. 14.10.
10.00 - 12.00 Uhr, Leinfelden, Lud-
wig-Uhland-Schule, Fisch- und
Pflanzenbörse, Aquarienfreunde
Filder

Sa. 20.10.
11.00 - 14.00 Uhr, Leinfelden-Un-
teraichen, ev. Gemeindezentrum,
Kinderkleiderbörse, Elterninitiative
Kinderkleiderbörse
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Wichtige Notdienste Diese Woche in LE



Haushaltsrede des Oberbürgermeisters zur Einbringung des Haushaltsplans 2002

Wolfgang Fischer: Stadthaushalt wird 2002 schuldenfrei

23. Filderkrautfest in LE:

Deutschlands größte
Krauthocketse
am 20. + 21. Oktober
in allen vier Stadtteilen
www.leinfelden-echterdingen.de

Am Dienstag wurde im Gemeinderat der
Haushaltsplanentwurf 2002 eingebracht.
Es ist der letzte Haushalt, den Oberbür-
germeister Wolfgang Fischer einbringt.
Bereits die Beratungen in den Ausschüs-
sen und die Verabschiedung Anfang
nächsten Jahres wird unter dem neuen
Oberbürgermeister/der neuen Oberbür-
germeisterin über die Bühne gehen. Wolf-
gang Fischer stellte deshalb an den An-
fang seiner Haushaltsrede einige persönli-
che Bemerkungen und nutzte die Gele-
genheit, um auf die zwei Amtsperioden
zurückzublicken, in denen er, begleitet
von drei verschiedenen Finanzbürger-
meistern, für Kontinuität in der Haus-
haltspolitik stand.

Kontinuität über drei Phasen
hinweg
Er teilte die 16 Jahre in drei Phasen. Es
sei immer schwierig gewesen, einen
Haushalt aufzustellen. Wenn auch unter
unterschiedlichen Vorzeichen. OB Fi-
scher: "Man ringt ja um einen Haushalt
und versucht, ihn so aufzustellen, dass er

Kontinuität beweist und Akzeptanz findet
im Gemeinderat, und ich denke, das ist
uns allen miteinander relativ gut gelun-
gen." Die erste Phase war eine Zeit der
Investition, die die gesamte Stadt in ihrer
Entwicklung einen großen Schritt voran-
gebracht hat und die Verwaltung aufs
Äußerste gefordert hat. Wolfgang Fischer:
"Sie erinnern sich an die vielen Maßnah-
men, die wir miteinander beschlossen,ge-
baut und umgesetzt haben."

Die zweite Phase war geprägt durch die
Finanzprobleme der 90er Jahre, die alle
Kommunen betroffen haben. Damals hat
man zusammen mit dem Gemeinderat
einen rigiden Sparkurs gefahren, wie in
anderen Städten auch. Umgetrieben von
der Sorge, wird es noch schlechter, wo
gehen die Finanzen hin und muss man
noch mehr Personal einsparen.

Das hat OB Fischer manche schlaflose
Nacht gekostet. "Heute sind wir im städti-
schen Haushalt wieder schuldenfrei. Das
verschafft mir zum Ablauf meiner Amts-
zeit ein zufriedenes Gefühl", freute sich
Wolfgang Fischer darüber, dass er jetzt
wieder einen grundsoliden Haushalt prä-
sentieren kann. "Der Sparkurs hat uns
neue finanzielle Perspektiven eröffnet",
leitete das Stadtoberhaupt auf die nachfol-
gend wörtlich wiedergegebene Rede zum
Haushalt 2002 über.

Oberbürgermeister Fischer: "Drei Beson-
derheiten weist dieser Haushalt für das
kommende Jahr auf: Es ist der erste Haus-
halt in der neuen europäischen Gemein-
schaftswährung und gleichzeitig der
letzte Haushalt, den ich als Oberbürger-
meister dieser Stadt einbringe."

Finanzen wieder in bester
Ordnung
Viel wichtiger als diese Formalien ist aber
die Besonderheit - und ich möchte das
ausdrücklich betonen, denn es war schon
lange nicht mehr so - die Besonderheit,
dass der Haushalt 2002 trotz eines großen
Investitionspotentials nicht nur ohne
Neuverschuldung auskommt, sondern
gleichzeitig noch eine ansehliche Investi-
tionsrate aufweist, die wesentlich höher
liegt, als in der bisherigen Finanzplanung
veranschlagt.
Für mich ist dies ein Zeichen dafür, dass
unser Konsolidierungskurs über all die
Jahre hinwegnachhaltig greift und wir für
unsere laufenden Ausgaben eine Basis ge-
funden haben, die sich auch auf Dauer
als tragfähig erweist. Weitere Einschnitte,
wie wir sie schon schmerzhaft erleben
mussten, sind nicht mehr notwendig, die
Turbulenzen der 90er Jahre sind vorbei.
Mit einem gewissen Stolz können wir
heute sagen: Die Finanzen sind wieder in
bester Ordnung.

Sparen weiterhin angesagt
Ziel muss und wird nunmehr sein, die
Finanzen auch in Ordnung zu halten.
Allzu leicht wird man, sobald die Zeiten
besser werden, oftmals vom Übermut ver-
führt. Und ehe man sich versieht, ist die
so mühevoll eingeschlagene Linie der
Sparsamkeit wieder verlassen. Deshalb
möchte ich mit meiner guten Botschaft
heute auch richtig verstanden werden:
Wir haben nach wie vor kein Geld, das
wir mit dem Füllhorn ausschütten oder
mit der Gießkanne verteilen können.
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Goldgräberstimmung wäre
fehl am Platz
Das Fundament unserer gesunden Finan-
zen ist eine Politik der sparsamen Ausga-
ben. Deshalb ist diese Sparsamkeit in der
Haushaltsführung auch weiterhin angesagt.
Beinahe schon konträr dazu stehen die
vielen Wünsche und notwendigen Inves-
titionsprojekte, die sich im Laufe der Zeit
angestaut haben; angefangen bei den
Sportanlagen über die Schulen, Kultur-
und Fortbildungseinrichtungen bis hin zu
Verkehrsentlastungsmaßnahmen und
ganz zu schweigen von der Substanzer-
haltung unserer Gebäude und Straßen.
Ich habe einmal all diese Investitonsvor-
haben zusammengezählt und bin auf ei-
nen Gesamtbetrag von mindestens 80 -
100 Mio. Euro gekommen.
Vergessen wir nicht, dass wir es aus-
schließlich dem Verkauf unserer NWS-Ak-
tien verdanken, in den kommenden Jah-
ren einiges hiervon realisieren zu können.
Eine Goldgräberstimmung wäre fehl am
Platze.
Es wird vielmehr eine wichtige Aufgabe
der Kommunalpolitik werden, diese Tatsa-
che der Öffentlichkeit, also unseren Mit-
bürgerinnen und Mitbürgern nachhaltig
zu vermitteln. Die anstehenden Investitio-
nen bergen sonst die für den Haushalt die-
ser Stadt tödliche Gefahr, dass eine Erwar-
tungshaltung aufgebaut wird, die sich
nicht mehr oder nur schmerzhaft umkeh-
ren lässt. Genau dieses haben wir vor 8
Jahren mit Beginn der allgemeinen Finanz-
krise erleben müssen und gelernt, dass ge-
sunde Finanzen wichtiger sind als ohnehin
nicht finanzierbare Investitionen.

Prioritätenliste sorgt für
transparente und nachvoll-
ziehbare Kommunalpolitik
Nehmen Sie sich deshalb Zeit für inten-
sive Beratungen und wohl überlegte Ent-
scheidungen. Das Beste wäre meiner An-
sicht nach eine Klausurtagung.
Da man andererseits jedoch niemals im
Voraus weiß, wie sich die Wirtschaftslage
und damit auch unsere Finanzlage lang-
fristig entwickeln wird, schlagen wir Ih-
nen vor, alle Investitionen und Wünsche,
die sich momentan nicht realisieren las-
sen, in eine Prioritätenliste aufzunehmen,
konzeptionell und planerisch im Rahmen
der zur Verfügung stehenden finanziellen
und personellen Ressourcen weiterzuent-
wickeln und als so genannte "Schubladen-
pläne" - wie sie teilweise ja schon vorhan-
den sind - vorzuhalten, bis der Zeitpunkt
für die Möglichkeit einer Realisierung ge-
kommen ist.
Kommunalpolitik wird dadurch transpa-
rent und für alle nachvollziehbar. Nie-

mand muss auf diese Weise fürchten, dass
bestimmte Bereiche bevorteilt oder be-
nachteiligt werden. Hiermit haben wir -
so meine ich - in den vergangenen Jahren
auch gute Erfahrungen gemacht. Egal
welche Investition im beschränkten Rah-
men unserer Möglichkeiten anstand, wir
hatten immer zum richtigen Zeitpunkt
fertige, ausdiskutierte und mit allen Betei-
ligten abgestimmte Pläne.

Alle Bereiche des täglichen
Lebens sind in die geplanten
Investitionen gleichmäßig
einbezogen
So auch für das kommende Jahr, das auf
den ersten Blick ganz im Zeichen des
Sports zu stehen scheint, durchaus aber
auch in allen anderen Bereichen des öf-
fentlichen Lebens viel zu bieten hat:
Unbestritten dringlich ist natürlich der
Ausbau des Sportstättenangebots. Wir
werden hier mit einer neuen Sporthalle
und einem Kunstrasenplatz in die Reali-
sierung des geplanten Sportparks beim
Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium ein-
steigen. In diesen Bereich gehört auch die
Sanierung des Hallenbades Echterdingen.
In Leinfelden ist der Umbau eines Ten-
nenplatzes in ein Kunstrasenspielfeld im
Sportzentrum vorgesehen.
Viele kleinere Maßnahmen, die schwer-
punktmäßig aber sehr breit angelegt sind,
umfassen die geplanten Investitionen im
Bereich der Kindergärten, Spielplätze und
beim Aktivspielplatz Musberg.
Die Schulen weisen mit den neuen Mensen
in der Ludwig-Uhland-Schule und im Im-
manuel-Kant-Gymnasium sowie der Sanie-
rung des Schulbades in der Eichbergschule
weitere Investitonsschwerpunkte auf.
Die vierte Säule, auf der die Investitionen
des kommenden Jahres ruhen, liegt mit
dem Sanierungsgebiet Waldhorn und der
Entwicklungsmaßnahme Max-Lang-Straße
im Bereich unserer städtebaulichen Weiter-
entwicklung.
In unsere Umwelt werden wir vor allem
mit dem Aufbau eines Öko-Kontos, aber
auch mit weiteren Ausgleichsmaßnah-
men und dem Ausbau des Erbgrabens in-
vestieren.
Und auch die Verbesserung des Verkehrs-
flusses ist mit der kurz vor dem Baube-
ginn stehenden neuen Kreuzung Fasanen-
weg, Maybachstraße und Autobahnan-
schluss Unteraichen neben den Straßen-
unterhaltungsmaßnahmen als Investiton
für 2002 als Schwerpunkt vorgesehen.
Ich denke, man erkennt bereits anhand
dieses groben Überblicks sehr gut die Viel-
falt und breite Einbeziehung aller Berei-
che des täglichen Lebens einer Stadt.

Ausgaben für die Messe sind
notwendige Vorsorgeinves-
titionen in die Zukunft unse-
rer Stadt
Ein großer Ausgabenposten ist und bleibt
die Verhinderung eines Messestandorts
auf unserer Gemarkung. Ich möchte jetzt
keine neue Messediskussion eröffnen,
diese haben wir in den vergangenen Mo-
naten ausführlich und dankenswerter
Weise auch immer sehr konstruktiv ge-
führt. Dass unsere Beschlüsse in diesem
Gremium immer auf einer breiten Mehr-
heit erfolgten, ist für mich ein markantes
Zeichen der Entschlossenheit dieses Ge-
meinderats, sich mehrheitlich mit aller
Entschiedenheit für den Erhalt unserer
Lebensqualität einzusetzen. Die für eine
Verhinderung des Messestandorts in Lein-
felden-Echterdingen geplanten Mittel
sind für mich deshalb auch nicht nur not-
wendige Ausgaben, sondern gleichzeitig
notwendige Vorsorgeinvestitionen in die
Zukunft unserer Stadt.

Alle Stadtteile stehen in der
Messefrage solidarisch hinter
den Entscheidungen des Ge-
meinderats
Dennoch höre ich immer wieder den Vor-
wurf, mit der Messediskussion und unse-
ren Bemühungen zur Verhinderung des
geplanten Standorts würden neue Gräben
zwischen unseren Stadtteilen ausge-
hoben. Dies habe ich in all meinen Ge-
sprächen und Beobachtungen niemals
feststellen können. Natürlich gibt es Mei-
nungsverschiedenheiten, genauso wie bei
vielen anderen politischen Entscheidun-
gen auch. Wir sollten es aber tunlichst
vermeiden, eine nicht vorhandene Polari-
sierung herbeizureden. Hier tragen ge-
rade wir eine ganz besondere Verantwor-
tung. Uns ist doch schon lange klar: Die
Folgen eines Messestandorts auf unserer
Gemarkung werden nicht nur den Stadt-
teil Echterdingen, sondern die gesamte
Stadt erheblich beeinträchtigen.

Gäubahn frühestens in 10
Jahren
Und ein Hinweis zur Gäubahn ist mir
auch noch wichtig, bevor ich wieder nach
den Lärmschutzmaßnahmen entlang der
S-Bahn-Trasse gefragt werde: Zum einen
habe ich schon immer die Entwicklungs-
maßnahme Max-Lang-Straße als Teil die-
ses Vorhabens gesehen - hier wurden mir
die Mittel bisher gestrichen - und zum
anderen sollte man auch hinsichtlich des
zeitlichen Horizonts realistischer bleiben:
Vor dem Jahr 2008 wird in Sachen Gäu-
bahn gar nichts passieren. Nach derzeiti-
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gen Berechnungen der Projektgesellschaft
ist mit einer Realisierung frühestens im
Jahr 2013 zu rechnen, also in 12 Jahren.
Wiewohl wir alle wissen, dass es aus
rechtlichen Gründen sehr schwierig wer-
den wird, gegen den Willen der Bahn ir-
gendwelche Maßnahmen durchzusetzen.
So weit aus meiner Sicht die wichtigsten
Eckwerte und Grundüberlegungen des
Haushalts 2002. Die Details wird Ihnen
nun Finanzbürgermeister Dr. Haag vor-
stellen.
Lassen Sie mich zuvor aber an dieser
Stelle heute ein letztes Mal ein herzliches
Wort des Dankes an Herrn Bürgermeister
Dr. Haag, alle Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des Finanzverwaltungsamts und
dessen Leiter, Herrn Schock, für die her-
vorragende Arbeit bei der Vorbereitung

dieses und aller vorhergehenden Haus-
haltsentwürfe richten.
Aber auch an alle Amtsleiter, die in langen
Gesprächen gemeinsam mit der Finanz-
verwaltung Jahr für Jahr um ein gutes Er-
gebnis gerungen haben. Wer ihre Arbeit
kennt, weiß, welchen Anforderungen sie
hier immer wieder gerecht werden muss-
ten. Jeder an seinem Platz hat stets sein
Bestes dazu beigetragen. Dafür möchte
ich Ihnen allen an dieser Stelle nochmals
ganz besonders danken.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der Haushaltsentwurf für das Jahr 2002 liegt
Ihnen nun vor. Die öffentliche Debatte ist
für den 27. November vorgesehen, die Ver-
abschiedung am 26. Februar 2002.
Uns allen wünsche ich in dieser Zeit kons-
truktive, sachliche und fruchttragende Bera-

tungen. Mein Bestreben als scheidender
Oberbürgermeister bei der Ausarbeitung
und Einbringung dieses Haushalts war es,
aus der Kontinuität heraus ein solides Zah-
lenwerk mit Entwürfen für die Finanzpla-
nung und eine Prioritätenliste aufzustellen.

Und hiermit komme ich auch zur vierten
Besonderheit dieses Haushalts:

Er wird von mir zwar noch eingebracht,
unter einem neuen Oberbürgermeister
oder einer Oberbürgermeisterin aber be-
raten und verabschiedet. Ich denke, bes-
ser könnte der Übergang gar nicht sein,
als auf der Basis eines mit allen bisherigen
Erfahrungen ausgestatteten Fundaments
meinemNachfolger oder Nachfolgerin die
Weichenstellungen zu überlassen und
den Schritt in eine neue Zukunft zu tun.
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Finanzbürgermeister Dr. Gerhard Haag zur Einbringung des Haushalts 2002

Grundsolider Haushalt geprägt von umfangreichen Investitionen
Einig war sich Finanzbürgermeister Dr. Ger-
hard Haag mit Oberbürgermeister Wolfgang
Fischer, dass für das nächste Jahr ein grund-
solider Haushalt vorgelegt werden kann, der
geprägt ist von sehr umfangreichen Investi-
tionen. Vorneweg berichtete Dr. Gerhard
Haag in seiner Haushaltsrede von einer inte-
ressanten Erfahrung und stieg dann tief in
den Haushaltsplanentwurf 2002 ein.
Finanzbürgermeister Dr. Haag:

"Ich habe in den letzten Wochen eine neue
Erfahrung gemacht: in guten Zeiten zu spa-
ren ist viel schwieriger als in schlechten!
Dort sah man es ein, dass man den Gürtel
enger schnallen muss. Heute lebt man im
Gefühl, dass jeder mal dran sei mit einem
Nachschlag oder zumindest mit einer com-
moden Finanzausstattung. Und die Wün-
sche und Projekte schießen wie Pilze aus
dem Boden. Dies ist unser Thema seit Mo-
naten und hat die Haushaltsaufstellung nicht
einfacher gemacht.

Meine Damen und Herren, ich kann Ihnen
heute einen grundsoliden Haushalt vorle-
gen. Er ist geprägt von sehr umfangreichen
Investitionen. Die Finanzen der Stadt Lein-
felden-Echterdingen sind gut. Wir werden

in diesem Jahr imeigentlichen Stadthaushalt
noch schuldenfrei werden und können un-
sere Bemühungen darauf konzentrieren,
den Schuldenabbau auch in den Stadtwer-
ken einzuläuten, obwohl die dortigen Darle-
hen für langfristige Investitionen mit den frü-
heren Schulden im Stadthaushalt bekannt-
lich nur bedingt vergleichbar sind. Aber Zin-
sen zahlen wir auch für diese sog. rentierli-
chen Schulden in Höhe von 36 Mio. Euro.

Gewerbesteuer sprudelt
Was ist die Ursache für diese Entwicklung?
Es sind nichtnur unsere Sparerfolge der letz-
ten Jahre. Vielmehr sprudelt die Gewerbe-
steuer seit 3 Jahren wieder, die erwarteten
Einbrüche durch die Steuerreform halten
sich in Grenzen oder werden durch die
Standortgunst Leinfelden-Echterdingens, die
wir in anderem Zusammenhang immer wie-
der heftigst beklagen und als schwere Last
empfinden, überlagert.
Wenn wir etwas tiefer bohren, sehen wir
aber, dass nicht alles Gold ist was glänzt.
Die Gewerbesteuer blieb im Jahre 2001 ei-
gentlich in dem Rahmen, den wir vorsichtig
veranschlagt hatten. Lediglich eine sehr

Im Jahr 2002:

Schwerpunkte im Vermögenshaushalt
1. Feuerschutz Anschaffungen 0,44 Mio. Euro
2. Sanierung Schulbad Eichbergschule 0,30 Mio. Euro
3. Erweiterung Ludwig-Uhland-Schule (Mensa) 0,44 Mio. Euro
4. Erweiterung I.-Kant-Gymnasium 0,25 Mio. Euro
5. Neubau Kindergarten Gärtlesäcker 0,16 Mio. Euro
6. Zuschuss an AWO 0,10 Mio. Euro
7. Neubau Sporthalle 1,50 Mio. Euro
8. Kunstrasenplatz SFZ Leinfelden 0,56 Mio. Euro
9. Neubau Sportpark Goldäcker m. Grunderwerb 2,51 Mio. Euro

10. Sanierung Hallenbad Echterdingen 1,45 Mio. Euro
11. Aktivspielplatz Musberg 0,30 Mio. Euro
12. Sanierung Waldhorn 1,73 Mio. Euro
13. Sanierungsmaßnahmen "Westl. Max-Lang-Str." 1,26 Mio. Euro
14. Neu- und Ausbau von Gemeindestraßen 2,34 Mio. Euro
15. Ausbau Erbgraben 0,15 Mio. Euro
16. Bauhof - Anschaffungen 0,13 Mio. Euro
17. Grunderwerb (allgemein) 3,50 Mio. Euro

Die Finanzierung des Vermögenshaushalts erfolgt im Wesentlichen durch fol-
gende Einnahmen:
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 13,77 Mio. Euro
Grundstückserlöse 1,53 Mio. Euro
Erschließungsbeiträge 0,10 Mio. Euro
Zuschüsse v. Bund, Land und v. Dritten 0,70 Mio. Euro
Zuführung des Verwaltungshaushalts 3,66 Mio. Euro

hohe Nachzahlung einer einzigen Firma hat
das Bild deutlich aufgehellt. Und hier
schließe ich nicht aus, dass die regelmäßig
ein bis zwei Jahre hinterherkommende Ab-
rechnung uns zu einem bösen Erwachen
führen könnte. Aber immerhin Kämmerer
anderer Städte im Umfeld klagen über mas-
sive Einbrüche, wir haben diese - noch -
nicht. Zu dem Stichwort "es ist nicht alles
Gold was glänzt" gehört auch das Wissen,
dass hohe Gewerbesteuereinnahmen in un-
serem Finanzsystem mit einem Zeitversatz
von 2 Jahren zu massiv steigenden Umlagen
führen, die uns über die Hälfte wieder weg-
nehmen. Deshalb werden wir Mühe haben,
den Haushalt 2003 überhaupt ausgleichen
zu können. Ich gehe von einer Zuführungs-
rate 2003 von nahe null aus. Aber dies ist
eine systembedingte Achterbahnfahrt, die
wir - außer durch sparen - nicht beeinflus-
sen können.

Prioritätenliste bilden
Der heute vorgelegte Haushalt ist - ange-
nehm - verzerrt durch die Neckarwerks-Ak-
tienerlöse. Mit ihrer Hilfe konnten wir die
Schuldentilgung abschließen und gleichzei-
tig - ich greife vor - die geplanten Investitio-
nen im Sport- und Schulbereich sehen. Aber
damit ist der Geldsegen auch verteilt. Alles
weitere wird aus dem laufenden Haushalt
zu finanzieren sein einschließlich der Folge-
kosten aus diesen Investitionen. Und die
Wünsche sind groß, wie wir aus der sog.
Projektliste sehen können. Sie addieren sich
auf ca. 140 Mio. Euro. Die Projektliste wird
erst dann zur Prioritätenliste, wenn wir tat-
sächlich Prioritäten bilden, d.h. Reihenfolge
nach Dringlichkeit und Finanzierbarkeit.
Dies liegt in 2002 vor uns.
Dass es der 1. Haushalt ist, den wir in Euro
vorlegen, wurde schon erwähnt. Ich freue
mich, dass wir alle Umstellungsarbeiten wie
Satzungen oder Gebührenverordnungen
weitgehend hinter uns haben. Es war ein
Kraftakt, an dem die ganze Verwaltung mit-
gewirkt hat.
Wie gewohnt lassen Sie mich einige wich-
tige Positionen dieses Haushalts heraus-
greifen:
Bei der Gewerbesteuer haben wir eine vor-
sichtige Steigerung auf 27 Mio. Euro veran-
schlagt.
Bei der Grundsteuer gehen wir von einem
ungefähr gleichbleibenden Aufkommen aus.
Der Gemeindeanteil an der Einkommen-
steuer wird entsprechend der Landesschät-
zung um ca. 1,1 Mio. Euro steigen. Sowohl
bei der Gewerbesteuer, als auch bei der Ein-
kommensteuer weise ich auf die Unsicher-
heiten hin, da diese Einnahmen konjunktur-
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abhängig sind und diese sich m.E. stärker
abschwächt, als das Land in seiner Prognose
wahrhaben will.
Entlastet wird der Haushalt durch höhere
Gebühreneinnahmen. Die viel gescholtenen
kostendeckenden Friedhofsgebühren entlas-
ten unseren Haushalt deutlich und schaffen
damit Handlungsspielraum. Ferner helfen
uns unsere Zinserträge aus Rücklagen in
Höhe von ca. 1,1 Mio. Euro.

Haushalt im Lot halten
Unsere vielen kostenrechnenden Einrich-
tungen liegen einigermaßen im Trend der
Vorjahre. Meine Vorgabe bei der Haushalts-
planberatung hieß, dass jede Einrichtung un-
gefähr mit dem auskommen muss, was sie
bisher hatte. Diesen Pfad der Tugend
möchte ich nicht verlassen. Und ich werbe
ausdrücklich um Unterstützung bei Ihnen
für diesen Kurs. Wir müssen den Haushalt
im Lot halten, auch wenn jeder Einzelbe-
reich für sich betrachtet immer mehr Fi-
nanzmittel vertragen und dies der jeweiligen
Arbeit wirlich zugute kommen würde. In
Zahlen:
- Musikschule: Zuschussbedarf ca. 1 Mio.
Euro unverändert.
- VHS Zuschussbedarf ca. 800.000 Euro un-
verändert.
- Büchereien steigend mit 1.238.000 Euro,
wobei die jüngsten Personalerhöhungen
noch nicht eingerechnet sind.
- Zuschussbedarf für soziale Sicherung steigt
deutlich (4,8 Mio. Euro). Hier verbergen
sich vor allem die Kindergärten darunter, die
wir konsequent weiter ausbauen. Unsere
Kindereinrichtungen sind - trotz einzelner
immer wieder auftretender Engpässe - auf
sehr hohem Niveau. Und das hat seinen
Preis.
Personalkosten: Hier haben wir sehr zurück-
haltend kalkuliert. Praktisch nur die Lohn-
steigerung angesetzt. Hier kann es im lau-
fenden Jahr auch finanziell eng werden. Die
gewünschten zusätzlichen Stellen müssen
Sie gesondert beraten.
Für den Bereich Messestandortabwehr ha-
ben wir nochmals 480.000 Euro eingestellt,
also nochmals ungefähr die gleiche Größen-
ordnung wie in diesem Jahr.

Hohe Zuführungsrate
Fazit zum Verwaltungshaushalt: Keine be-
sonders aus dem Rahmen fallenden Verän-
derungen. Trotzdem ist er in der Summe
deutlich gestiegen. Es sind eine Vielzahl von
kleineren Erhöhungen, die sich aber im Ge-
samtbetrag zu ca. 3 Millionen addieren. Die
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
von 3,6 Mio. Euro kann sich im Vergleich
zum Vorjahr sehen lassen.
Das Besondere an diesem Haushalt sieht
man erst im Blick auf den Vermögenshaus-
halt. Wir legen Ihnen einen sehr investiven
Haushalt vor: Wir planen Ausgaben in

Hoch- und Tiefbau in Höhe von ca. 10 Mio.
Euro, wobei noch eine erhebliche Verwen-
dung von Haushaltsresten hinzu kommt.
Herausragende Punkte im Hochbau:
- Restfinanzierung Kinderhaus Gärtlesäcker
- Umbau Ludwig-Uhland-Schule zur Ganzta-
gesschule
- erster Teilbetrag für die Erweiterung
IKG/IKR
- Erweiterung Stern-Kinderhaus
- Abschluss Sanierung Hallenbad Echter-
dingen
- Aktivspielplatz Musberg
- Und vor allem der Sport einschließlich ei-
nes neuen Kunstrasenplatzes für den TSV
Leinfelden.
Für Neubau und Instandhaltung unserer Ge-
meindestraßen wollen wir 2,3 Mio. Euro
ausgeben, wobei wir schon in diesem Jahr
überplanmäßige Ausgaben in Höhe von
357.000 Euro nachgelegt haben. Substanz-
erhaltung ist angesagt. Das gleiche gilt für
den Hochbau. Wir haben den Ansatz auf
3,5 Mio. Euro erhöht, also 0,3 Mio. Euro
mehr als im letzten Jahr. Hinzu kamen im
Jahr 2001 überplanmäßige Ausgaben in
Höhe von 520.000 Euro, mit denen wir den
Nachholbedarf abgebaut haben.
Sowohl im Hochbau wie im Tiefbau wäre
mir wichtig, dass wir den Kostengesichts-
punkt stärken und in den Blick nehmen.
Manches muss auch einfacher, billiger ge-
hen. Dies ist keine Kritik an den Mitarbei-
tern. Vielleicht müssen wir aber unsere Qua-
litätsmaßstäbe einmal kritischer ansehen.
Sonst werden wir bei der Vielzahl der Pro-
jekte und Wünsche auch in guten Zeiten
nicht alles verwirklichen können.
Im Übrigen weise ich darauf hin, dass wir
in den Vermögenshaushalt und in die mittel-
fristige Finanzplanung nur diejenigen Pro-
jekte aufgenommen haben, bei denen klare
Beschlüsse vom Gemeinderat vorliegen.
Mittel für Planungen haben wir dagegen in
begrenztem Umfang eingestellt, damit die
Arbeit weitergehen kann.

Rekordhöhe bei Grunderwerb
Eine wichtige Position stellt im Vermögens-
haushalt der Grunderwerb dar. Mit 8,2 Mio.
Euro erreicht er Rekordhöhe. Zieht man den
Grunderwerb für konkrete Sportprojekte ab,
so vermehren wir das Grundvermögen um
ca. 5 Mio. Euro. Auch dies erleichtert uns
späteres Agieren und ist in Folgejahren wie-
der Manövriermasse, die wir vermutlich
dringend brauchen.
Beim Erwerb beweglicher Sachen möchte
ich auf eine fast einmalige Anstrengung hin-
weisen. Mit einem Aufwand von 300.000
Euro modernisieren wir die Informations-
technikausstattung unserer Schulen. Dies ist
beispiellos. Damit stellen wir uns der Auf-
gabe, unseren Schülern beste Lernbedingun-
gen zu bieten. Sofern und soweit die Lehr-
körper bereit sind, hier mitzuziehen. Das

gleiche gilt für die veranschlagte Modernisie-
rung der EDV-Ausstattung der Verwaltung.
Eine Verwaltung, die sich als Dienstleis-
tungsunternehmen versteht, braucht eine
moderne Technikausstattung.

Auf die geplante Schuldentilgung von 3,4
Mio. Euro im Jahr 2001 habe ich schon
hingewiesen. Ich rufe in Erinnerung, dass
wir in den schlimmsten Zeiten (z.B. 1993/
1994) 3,5 Mio. Euro für Schuldzinsen auf-
gewendet haben. Auch dies hat uns Hand-
lungsspielraum zurückgegeben. Kreditauf-
nahmen im Haushalt 2002 selbstverständ-
lich null.

Meine Damen und Herren, wir sind wohl
gerüstet. Das Problem wird nicht der Haus-
halt 2002 sein. Die spannende Frage wer-
den die folgenden Jahre sein, wenn die
Rücklagen verbraucht sind und die Quellen
nicht mehr sprudeln. Und hier sehe ich der
Priorisierung der Wünsche, die auch heißt,
vieles Wünschenswerte nicht zu tun oder
viel billiger und einfacher oder schlicht spä-
ter, mit Spannung entgegen.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
und schließe mit dem Dankan alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter, die unter
höchstem Zeitdruck alles zusammengetra-
gen haben. Ich freue mich auf eine intensive
Beratung unter Leitung einer neuen Ober-
bürgermeisterin oder eines neuen Oberbür-
germeisters."

Bau einer Wasserwand
am 19. Oktober
3. Aktionstag mit Kindern
in den Gärtlesäckern
Liebe Kinder,

die Bauarbeiten an euerem Spiel-
platz in den Gärtlesäckern in Ech-
terdingen sind schon weit fortge-
schritten.
Nun wollen wir mit euch gemein-
sam eine Wasserwand bauen.
Dazu treffen wir uns am Freitag,
19. Oktober, ab 14.00 Uhr, zu un-
serem 3. Aktionstag, um unter An-
leitung von Herrn Stark und Herrn
Bezler mit dem Bau der Wasser-
wand zu beginnen. Auf euere Mit-
hilfe freuen wir uns und hoffen,
dass viele von euch kommen und
bei hoffentlich schönem Wetter.
Sollten noch Fragen bestehen,
könnt ihr euch an Herrn Bezler
(Grünflächen- und Umweltamt,
Tel. 1600-674) wenden.
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Wolfgang Schauer brachte den Wirtschaftsplan 2002 der Stadtwerke ein

Neues Betriebsgebäude für die Stadtwerke wäre sinnvoll
Ein besonderer Dank von Oberbürger-
meister Wolfgang Fischer galt in der Ge-
meinderatssitzung am Dienstagabend
dem Leiter der Stadtwerke, Wolfgang
Schauer. Der Stadtwerkeleiter, der in der
Sitzung den Wirtschaftsplan 2002 der
Stadtwerke einbrachte, zeichnet sich
durch hohe Fachkompetenz und eine be-
sondere Identifikation mit seiner verant-
wortungsvollen Aufgabe aus.
Wolfgang Schauer berichtete dem Ge-
meinderat:
"Wer den Wirtschaftsplan und den Fi-
nanzplan der Stadtwerke für das Jahr
2002 genauer betrachtet, dem wird deut-
lich, dass wir mit diesem Wirtschaftsplan
den Gipfel der Investitionen - aber auch
den Gipfel der Verschuldung erreicht
haben.
Wie schon in den Vorjahren liegt der
Schwerpunkt der Investitionen auch im
neuen Jahr weiterhin im Bereich der Ab-
wasserbeseitigung.
Ins Gewicht fällt hier besonders die Rest-
finanzierung für das große Regenüberlauf-
becken Gartenstraße mit 435.000 Euro.
Im Zuge der Hochwasserschutzmaßnah-
men am Erbgraben müssen für die Sanie-
rung des RÜB Erbgraben und des RÜB
Jakobstraße erste Mittel bereitgestellt
werden. Auch für die beiden letzten klei-
neren RÜB’s Kesslerwiesen und Leinfel-
den-Süd werden erste Raten bereitge-
stellt. Mit deren Ausführung in den Jah-
ren 2002/2003 wird dann das von der
Aufsichtsbehörde vorgegebene Programm
zum Bau von Regenüberlaufbecken er-
füllt sein.
Weitere Baumaßnahmen dieser Art könn-
ten sich allerdings im Laufe der Jahres aus
der Ausweisung und Aufsiedlung neuer
Baugebiete ergeben.

Kanalisierungsmaßnahmen
Mit dem Wirtschaftsplan für das Jahr
2002 zeichnet sich erstmals eine ver-
stärkte Wende hin zu Kanalsanierungs-
maßnahmen ab. Maßnahmen dieser Art
werden uns sowohl mittel- als auch lang-
fristig noch viele Jahre beschäftigen.
Vorgesehen ist hier u.a. der Bau des letz-
ten Teilstückes des Hauptsammlers Stet-
ten, die hydraulische Sanierung eines Teil-
stücks des Kanals in der Hauptstraße in
Echterdingen sowie weitere hydraulische
und bauliche Kanalsanierungen im Stadt-
gebiet.
Zu berücksichtigen ist dabei, dass Kanal-
sanierungen nicht nur in Form von Neu-
baumaßnahmen erfolgen, sondern viel-
mehr auch im Unterhaltungsbereich er-

hebliche Mittel in Kanalsanierungsmaß-
nahmen fließen.
Im Bereich unserer beiden Klärwerke, vor
allem aber im Klärwerk Fleinsbach, haben
wir nach nunmehr 10-jähriger Investi-
tonstätigkeit das Ende der Ausbaumaß-
nahmen erreicht. Hier werden im Laufe
der nächsten Jahre allenfalls Erneuerun-
gen maschineller Einrichtungen zu erwar-
ten sein. Nicht jedoch Investitionen im
Millionenhöhe.
Entsprechend unserer vertraglichen Ver-
einbarungen mit der Stadt Stuttgart wer-
den wir uns auch in den nächsten Jahren
noch an weiteren Baumaßnahmen in den
Klärwerken Plieningen und Möhringen
zu beteiligen haben. Aber diese Investitio-
nen werden nicht mehr die Größenord-
nungen der vergangenen Jahre haben.
Auch hier scheint sich mittelfristig ein
Ende der Ausbaumaßnahmen abzu-
zeichnen.

Wasserversorgung
Im Bereich der Wasserversorgung haben
wir bei den Versorgungsleitungen wieder
einige Neubaustrecken sowie größere
Leitungserneuerungen vorgesehen. Nach
wie vor bereitet uns die Korrosion an duk-
tilen Gussrohren in aggressiven Böden
noch erhebliche Sorgen. Obwohl wir hier
schon einiges getan haben, müssen wir
aus heutiger Sicht in den nächsten 3 -
4 Jahren immer noch etwa 4 km dieser
korrosionsgeschädigten Leitungen er-
neuern.
Als rein kommunaler Eigenbetrieb stehen
wir in der Wasserversorgung ein für
Nachhaltigkeit, Schonung und Erhaltung
der natürlichen Ressource Wasser, lang-
fristige Versorgungssicherheit sowie eine
jederzeit einwandfreie Qualität unseres
Trinkwassers.
Dies wird von uns durch eine Vielzahl
von Wasseruntersuchungen - auch über
das gesetzlich vorgeschriebene Maß hi-
naus - überwacht und sichergestellt.
Wir sind nicht bereit, die Erneuerung des
Leitungsnetzes zu Gunsten einer maxi-
malen Gewinnerzielung zu opfern. Es ist
erfreulich, dass Gemeinderat und Be-
triebsleitung hier an einem Strang ziehen.
Abschreckende Beispiele von einer Verlot-
terung der Anlagen und häufig wieder-
kehrenden - oft stundenlang anhalten-
den - Versorgungsunterbrechungen, sind
nach der Privatisierung solcher Einrich-
tungen in Großbritannien immer wieder
aus der Presse zu entnehmen. Einmal
kommt dann aber der Zeitpunkt, zu dem
diese heruntergekommenen Anlagen mit

riesigen Summen wieder auf Vordermann
gebracht werden müssen. Dies bedeutet
aber auch, dass letztendlich der Gebüh-
renzahler oder gar der Steuerzahler früher
oder später für die Sünden der Vergangen-
heit zu büßen hat. Dies kann nicht in un-
serem Sinne sein.
Schon bisher war es mein Ziel, die Erneu-
erung von Versorgungsleitungen - soweit
irgend möglich - im Unterhaltungsbereich
und nicht als kreditfinanzierte Neubau-
maßnahme durchzuführen. Neben ech-
ten neuen Versorgungsleitungen und
Querschnittserweiterungen waren seither
auch die Erneuerung von Versorgungslei-
tungen bei gleichbleibendem Querschnitt
ab einer gewissen Leitungslänge als Neu-
baumaßnahme zu aktivieren.
Eine meiner ersten Maßnahmen bei den
Stadtwerken war, diese Leitungslängen zu
verdoppeln, was ich auf jeden Fall noch
für unbedenklich gehalten habe.
Auf mein Drängen erfolgte Ende letzten
Jahres anlässlich der Betriebsprüfung
durch das Finanzamt eine Überprüfung,
die uns die Möglichkeit eröffnet hat, Leit-
ungserneuerungen mit gleichem Durch-
messer weitgehend als Unterhaltungs-
maßnahmen abzuwickeln. Dies halte ich
für eine Chance, die es zu nutzen gilt.
Da wir jedes Jahr mehrere solcher Maß-
nahmen abzuwickeln haben, können wir
uns für diese Maßnahmen in den kom-
menden Jahren Zinsen und Abschreibun-
gen ersparen, dies bedeutet aber auch,
dass wir höhere Gebühreneinnahmen
brauchen, um den erhöhten Unterhal-
tungsaufwand zu finanzieren.
Ich schlage Ihnen deshalb vor, den Was-
serpreis zum 1.1.2002 um 4 Cent (= 8
Pfennige/cbm) oder 2,5 % auf 1,67 Euro/
cbm netto zu erhöhen.
Diese Erhöhung wird dazu führen, dass
die jährliche Zunahme der Finanzierungs-
kosten deutlich abgemildert wird. Damit
trägt diese Maßnahme zu einer Stabilisie-
rung des Wasserpreises und gleichzeitig
zu einer Senkung der Neuverschuldung
bei.

Künftige Geschäftsfelder
Nun einige Worte zum Thema der künfti-
gen Geschäftsfelder der Stadtwerke.
Auf der Basis unseres Diskussionspapiers
über die Zukunftsperspektiven des
Dienstleistungsbetriebs Stadtwerke Lein-
felden-Echterdingen und mögliche wei-
tere Geschäftsfelder haben Sie, meine Da-
men undHerren, erste Beschlüsse gefasst.
So wird die Abteilung Energie- und Ver-
sorgungstechnik zum 1.1.2002 den Stadt-
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werken zugeordnet und durch einen Inge-
nieur, zugleich Abteilungsleiter, verstärkt.
Die Stellenausschreibung läuft derzeit, wir
hoffen, dass eine baldige Besetzung der
Stelle möglich ist. Dann sollen die Themen
wie Energieeinsparkonzeption, Bürgerbe-
ratung in Energieeinspar- und Heizungan-
gelegenheiten, Erneuerung der Anlagen,
Contracting und die zu diesen Themen ge-
hörende Öffentlichkeitsarbeit offensiv vo-
rangetrieben werden.
Die entsprechenden Kosten und Erstat-
tungen für diese Abteilung sind in den
Wirtschaftsplan 2002 eingearbeitet.
Durch die demnächst vorzunehmende
Vergabe einer Organisationsuntersuchung
soll weiterhin überprüft werden, ob durch
eine Zusammenfassung der gewerblichen
Bereiche - sprich Bauhöfe - Synergieef-
fekte oder sonstige Vorteile erzielt werden
können. Wir hoffen, dass das Ergebnis
etwa bis Mitte nächsten Jahres entschei-
dungsreif vorliegen wird.
Nachdem die Stettener Bank die angemie-
tete Etage des Rathauses Stetten räumte,
war es möglich, unsere räumlich äußerst
beengte Situation kurzfristig zu entschär-
fen. Über diese Übergangslösung in schö-
nen und gepflegten Räumen sind wir er-
leichtert und auch sehr dankbar.

Neubau Betriebsgebäude
Mittelfristig halten wir aber den Neubau
eines Betriebsgebäudes aus folgenden,

Leinfelden-Echterdingen wird gesellschaftlichem Wandel gerecht:

VHS ist mit neuem Konzept für die Zukunft gerüstet
Die Volkshochschule hat einen hohen
Stellenwert in Leinfelden-Echterdingen.
Die Bildungspolitik habe eine sehr hohe
Akzeptanz in der Stadt, lobt Oberbürger-
meister Wolfgang Fischer die erfolgreiche
Arbeit der VHS.
Jetzt hat die Volkshochschule eine neue,
wegweisende Studie der Presse und im
Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss
des Gemeinderats vorgelegt. Mit neuem
Konzept will die VHS neue Wege in der
Bildungsarbeit gehen. "Ein vergleichbares
Papier gibt es in Baden-Württemberg
nicht", betonte Wolfgang Fischer, als er zu-
sammen mit Bürgermeister Dr. Gerhard
Haag und Fried Peter Bourseaux, dem Lei-
ter der VHS, das 80 Seiten starke neue
Konzept der Presse vorstellte. Die VHS
leistet in der Stadt Herausragendes und hat
hohe Ansprüche daran, wie die Zukunfts-
herausforderungen - Dr. Gerhard Haag
nennt dazu die Stichworte "Coaching, Me-
dien für zu Hause, E-learning, Bildungs-
events..." - in der sich schnell wandelnden
Bildungswelt gemeistert werden sollen.
Die Entwicklung weg vom Frontalunter-

nach wie vor weiterbestehenden Nachtei-
len für erforderlich:
1. räumlich und z.T. stadtteilmäßig ge-
trennte Unterbringung der 3 Geschäftsbe-
reiche der Stadtwerke, was sowohl die
Kundenberatung als auch die interne Zu-
sammenarbeit erschwert
2. die Randlage innerhalb der Stadt
3. die aus Platzmangel zersplitterte Lager-
haltung
4. Lage des Betriebshofes der Wasserver-
sorgung in einem Wohngebiet
Immerhin hat uns die Übergangslösung
im Rathaus Stetten vorübergehend Luft
verschafft.
Eingangs habe ich ausgeführt, dass wir
mit diesem Wirtschaftsplan den Gipfel der
Investitionen - aber auch den Gipfel der
Verschuldung erreicht haben.
Für die Investitionen des Jahres 2002
mussten wir eine neue Kreditaufnahme
in Höhe von 1,79 Mio. Euro einplanen.
Dieser Betrag liegt bereits deutlich unter
dem Kreditbetrag dieses Jahres von kanpp
2,5 Mio. Euro.
Wir erreichen damit aller Voraussicht
nach den Höchststand unserer Verschul-
dung mit 38,1 Mio. Euro oder 74,6 Mio.
DM. Dies ist für sich betrachtet sicher
kein erfreulicher Umstand.
Erfreulich ist aber der Ausblick in den Fi-
nanzplan und dort auf das Jahr 2003 und
die folgenden Jahre, die die Überschrei-
tung des Gipfels dokumentieren. Auf-
grund des Umstandes, dass wir in einigen

Bereichen zum Abschluss der Baumaß-
nahmen gekommen sind oder nur noch
geringere Ausgaben anfallen, wird ab
2003 erstmals die Neuverschuldung deut-
lich niedriger sein als die laufende Schul-
dentilgung.
Damit erfolgt dann ein hoffentlich lange
anhaltender jährlicher Abbau der Ver-
schuldung.
Ich bin davon überzeugt, dass wir als
kommunaler Betrieb die beste Gewähr
dafür bieten, dass die Aufgaben der Da-
seinsfürsorge für Bürgerschaft, Gewerbe
und Industrie auch langfristig nachhaltig
und qualitativ einwandfrei erfüllt werden.
Preisvergleichen werden wir auch künftig
unter Berücksichtigung unserer örtlichen
Gegebenheiten standhalten können.
Als Wasserversorger stehen wir dafür ein,
unseren Kunden zu jeder Zeit und den
jeweils gewünschten Mengen qualitativ
einwandfreies Trinkwasser zur Verfügung
zu stellen, das auch jederzeit unbedenk-
lich getrunken werden kann.
Wie bisher bleiben Kundenservice, Wirt-
schaftlichkeit und die Erhaltung unseres
Anlagenvermögens bei einem für unsere
Kunden akzeptablen Preis-/Leistungsver-
hältnis unsere strategischen betrieblichen
Ziele, an denen wir uns messen und ver-
gleichen lassen müssen.
Diesen Weg wollen wir mit Ihrer Unter-
stützung auch in den kommenden Jahren
bewusst und konsequent weiterbe-
schreiten."
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(v. l.) Oberbürgermeister Wolfgang Fischer, VHS-Leiter Fried Peter Bourseaux und
Bürgermeister Dr. Gerhard Haag stellten das zukunftsweisende VHS-Konzept der
Presse vor.



richt hin zu neuen Lehr- und Lernformen
ist längst im Gange. Und weitere weit rei-
chende Veränderungen stehen an. "Die Zu-
kunft der Bildung wird immer stärker indi-
vidualisiert", betonte VHS-Leiter Bourseaux.
Grundsätzlich gehe es in Zukunft darum,
nicht mehr einfach nur Informationen zu
vermitteln, sondern Methodik und Kön-
nen. Informationen sind heute immer
und überall in vielfältiger Form verfügbar.
Über Internet und andere neue Medien
können sich die Teilnehmer vieles selbst
erarbeiten. Entscheidend sei das "selbst-
ständige" Lernen zu lernen. Da werden
die Dozenten vom Lehrer zum Moderator
und Tutor kleiner Gruppen.
Neben dem selbstständigen, individuellen
Lernen bleibt die persönliche Begegnung
auch in Zukunft die wichtigste Säule der
Volkshochschularbeit. Präsensphasen ste-
hen deshalb im neuen, auf die nächsten
zehn Jahre angelegten VHS-Konzept ge-
nauso im Mittelpunkt wie zum Beispiel
das Lernlabor als neuer Lernform. Im
Lernlabor können sich Teilnehmer selbst-
ständig in verschiedenen Stationen bewe-
gen, also Inhalte erarbeiten oder sich mit
Dozenten absprechen und sich mit ande-
ren Teilnehmern austauschen.
"Konzeptionell sind wir für die Zukunft
gerüstet", freute sich Oberbürgermeister
Fischer über das Ergebnis der halbjähri-
gen Arbeit des VHS-Teams um Fried Peter
Bourseaux. Was in Leinfelden-Echterdin-
gen noch fehlt, sind eigene, zentrale
Räume der Volkshochschule. Das sollte
eine der wichtigsten Aufgaben der Stadt
sein, plädierte Wolfgang Fischer für den
baldigen Bau dieser Räume. Es gebe zwar
eine Wunschliste mit 80 bis 100 Millio-
nen Mark in der Stadt, da müssten Priori-
täten gesetzt werden, aber das VHS-Ge-
bäude hat für den Oberbürgermeister mit
oberste Priorität. Die Kosten für ein ent-
sprechendes Gebäude in Verlängerung
des Neuen Markts werden auf 12 Millio-
nen Markt geschätzt.
Untergebracht werden könnten auch das
Deutsche Spielkartenmuseum und eine
Tiefgarage. Die Planung ist vom Gemein-
derat bereits im vergangenen Jahr be-
schlossen worden. Im nächsten Jahr, so
Bürgermeister Dr. Haag gegenüber der
Presse, wird ein kleiner Wettbewerb zur
Planung durchgeführt werden.
Die Notwendigkeit des Neubaus wurde
auch von den Mitgliedern des Verwal-
tungs-, Kultur- und Sozialausschusses un-
terstrichen. Die Stadträtinnen und Stadt-
räte lobten einhellig das zukunftsweisende
Konzept der Volkshochschule. Neben den
Möglichkeiten der neuen Medien wurde
auch im Gemeinderatsausschuss die Be-
deutung der persönlichen Kontakte, die
die VHS ermöglicht, als besonders wichtig
auch für die Zukunft herausgestellt.

Neuer Bus-Service bei der SSB

Ab 21 Uhr "Halt auf Wunsch" zum Aussteigen
Ab 15. Oktober haben Buskunden die
Möglichkeit, sich ab 21 Uhr sozusagen
ihren ganz persönlichen Haltepunkt zum
Aussteigen auszusuchen. Fahrerin oder
Fahrer können den Bus auch dort, wo
sich keine planmäßige Haltestelle befin-
det, auf Wunsch zum Aussteigen anhal-
ten. Sie entscheiden dabei, ob die ge-
wünschte Aussteigestelle sicher genug ist.

Die Regelung gilt abends ab 21 Uhr auf
allen Buslinien der SSB außerhalb der
Stuttgarter Innenstadt - allerdings nicht
für die Nachtbuslinien - und ist versuchs-
weise befristet bis zum Jahresende 2002.
Und so funktioniert der "Halt auf
Wunsch": Am besten gleich beim Einstei-

L-E-Saft-Aktion 2001
Da an den vergangenen Sammeltagen be-
reits eine stattliche Menge Obst angelie-
fert wurde, können am kommenden Sam-
meltermin noch ca. 80 Doppelzentner
Äpfel und rund 15 Doppelzentner Birnen
abgegeben werden.

Der Doppelzentner Obst wird mit einem
Mehrerlös von 5,-- DM/dz bezogen auf
den jeweiligen Tagespreis vergütet. Der
Marktpreis für Äpfel beträgt derzeit 15,--
DM/dz, für Birnen werden 12,-- DM/dz
bezahlt (Stand 8.10.01). Hieraus errech-
net sich ein Gesamterlös von derzeit 20,--
DM je dz Äpfel und 17,-- DM je dz Bir-
nen. Die jeweils gültigen Annahmepreise
für Mostobst werden tagesaktuell an der
Sammelstelle ausgehängt.
Die Höchstmenge ist pro Anlieferer auf
10 dz begrenzt.
Das angelieferte Obst darf nicht angefault
oder unreif sein. Die Birnensorten "Grüne
Jagdbirne" und "Luxemburger Birne" kön-
nen leider nicht angenommmen werden, da
sie wegen ihres zu hohen Gerbstoffgehalts
für die Saftproduktion ungeeignet sind.

Förderprogramm Streuobstbau 2001
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat in
den vergangenen 15 Jahren die Streuobst-
wiesen mit der stattlichen Anzahl von ins-
gesamt 2.650 Obstbaumgutscheinen ge-
fördert.

Bis 1991 erfolgte die Aktion gemeinsam
mit dem Landkreis Esslingen. Anschlie-
ßend führte die Stadt die Förderaktion al-
lein durch, musste jedoch in Folge zuneh-
mender Verknappung der öffentlichen

gen richtet man seine Bitte, an welcher
Stelle man aussteigen möchte, an den
Fahrer. Ansonsten muss er spätestens vor
oder an der letzten planmäßigen Halte-
stelle über den Haltewunsch Bescheid
wissen. Steigen Sie bitte stets vorne beim
Fahrer aus. Zwischen zwei regulären Hal-
testellen kann nur einmal angehalten
werden. Natürlich muss die Stelle, an
welcher der Fahrgast aussteigen möchte,
auf der Strecke liegen, die der Bus plan-
mäßig ohnehin befährt.

Zu entrichten ist der Fahrpreis bis zur
nächst folgenden planmäßigen Halte-
stelle. Einsteigen ist nur an den regulären
Haltestellen möglich.

Letzter Sammeltermin:
Samstag, 13. Oktober
von 10 - 14 Uhr
im städtischen Bauhof Leinfelden,
Benzstraße

An der Aktion beteiligen sich, wie im letz-
ten Jahr, neben der Stadtverwaltung auch
die örtlichen Naturschutzverbände und
landwirtschaftliche Betriebe.

Kaufen kann man den Saft voraussichtlich
ab Ende Oktober wieder in den Hofläden
der Betriebe Michael Grob, Oberaichen;
Walter und Kurt Murthum, Echterdingen;
Frank Stäbler, Musberg; RichardVohl, Un-
teraichen und Walter Vohl, Stetten.

Der Verkaufs-Beginn wird im Amtsblatt
rechtzeitig bekannt gegeben.

Sollte die geplante Obstmenge nicht er-
reicht werden, findet ein weiterer Sam-
meltermin statt, der dann im Amtsblatt
rechtzeitig bekannt gegeben wird.

Gelder die Bezuschussung im Jahr 1994
einstellen.

Durch die Stiftung "Natur und Umwelt"
der ehemaligen Landesgirokasse (jetzt
LBBW) konnte die Förderung der Streu-
obstwiesen 1995 bis 1998 in Leinfelden-
Echterdingen weiter fortgeführt werden.

Zur Beseitigung der Schäden, die der ver-
heerende Sturm "Lothar" im Dezember
1999 in den landschaftstypischen Streu-
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obstwiesen unserer Stadt verursacht hat,
setzt die Stadtverwaltung in diesem Jahr
das Streuobstförderungsprogramm zur
Nachpflanzung von Hochstämmen wie-
der fort:

Maximal 3 Hochstämme von Apfel-, Bir-
nen-, Zwetschgen-, Mirabellen, Süßkir-
schen- und Nussbäumen pro Antragsteller
bezuschusst die Stadt mit jeweils 20,--
DM.

Mit der Anerkennung sind verschiedene
Auflagen verbunden:

Angaben über Adresse und Bankverbin-
dung des Antragstellers

Angaben über Pflanzort (Flurstück, Ge-
wann und Gemarkung) der Obstbäume

sowie Vorlage der Originalrechnung (die
Stadt behält sich das Recht auf eine Über-
prüfung vor!)

Förderung ausschließlich von Obsthoch-
stämmen auf Sämlingsunterlagen

Pflanzung der Bäume nur im Außenbe-
reich, also in der freien Feldflur.

Die Förderanträge sowie Sortenlisten und
weitere Informationen zu diesem Pro-
gramm erhalten Sie beim städtischen
Grünflächen- und Umweltamt, Herr Sal-
wik, im Rathaus Echterdingen, Bernhäu-
ser Str. 11, Tel. 1600-698.

Auf Grund der begrenzten Fördermittel
erfolgt die Anerkennung der Bezuschus-
sung nach Reihenfolge der Antrags-
eingänge.

Bei der Auswahl der Bäume sollte auf lo-
kale und feuerbrandresistente Sorten ge-
achtet werden. Informationen hierzu er-
halten Sie ebenfalls an o.g. Stelle.

Auf die Baumpflegekurse der örtlichen
Obst- und Gartenbauvereine in Echterdin-
gen und Stetten sowie des Landratsamts
Esslingen wird hingewiesen, denn die
Pflege und der regelmäßige Schnitt sind
für einen gesunden Obstbaum von beson-
derer Bedeutung.

Amtsblatt-Serie: Freiwillig dabei...

Es macht mir Spaß am Theater zu sein

Renate Tränkle aus Echterdingen ist seit
vergangenem Jahr erste Vorsitzende vom
"Theater unter den Kuppeln". Als 1989
ihre beiden Kinder in Theaterstücken mit-
spielten, bekam auch sie Lust, am Theater
tätig zu werden.
"Am Anfang half ich längere Zeit in der
Kantine", erzählt Frau Tränkle, "bis ich
die Möglichkeit bekam, im Musicalchor
mitzusingen, und auch bei der Stepp-
gruppe zu tanzen. Bis heute bin ich mit
Begeisterung dabei. Inzwischen hat sich
meine Tätigkeit weiter ausgedehnt. Ich
sorge mich um den Einkauf für die Kan-
tine, kümmere mich um die Mitglieder
deren kleine und größere Sorgen, und die
anfallenden Vorstandsarbeiten. Es macht
mir Spaß, mit vielen Menschen, Jung und
Alt, zwischen 4 - 80 Jahren zusammenzu-
arbeiten, und gemeinsam schöne Theater-
stücke undMusicalprodukte auf die Beine
zu stellen."

"Im Sommer spiele ich als Statistin auf der
Bühne, und im Winter helfe ich in der
Kantine aus. Alles Spielen und Arbeiten
ist bei uns freiwillig. Dass uns bei der
Technik junge versierte Menschen helfen,
freut uns besonders. Treten diese aber in
Ausbildung und ins Berufsleben, entsteht
schon eine Lücke, denn sie hatten sich
gut eingearbeitet und Nachwuchs zu fin-
den ist nicht einfach.
Wir sind ein eingetragener Verein, daran
angeschlossen betreiben wir eine Tanz-
und Musikschule. Einen Mitgliedsbeitrag
erheben wir nicht, dafür wird unser Ar-
beits- und Spieleinsatz als Beitrag bewer-
tet. Größere Sponsoren haben wir leider
noch nicht gefunden."

Über den Landesverband Amateur-Thea-
ter werden die Kurse angeboten z.B. Re-
giearbeit, Bühnenbild und Maske. Außer-
dem kommt es auch hier zum gegenseiti-
gen Austausch was läuft gut, was kann
man ändern. Diese Möglichkeiten wer-
den gern genutzt.
Frau Tränkle erzählt, dass sie auch Inte-
resse hat, andere Theater zu besuchen
um zu sehen, was wird dort geboten,
denn vor lauter Arbeit sollte man auch
über den Zaun schauen.

Das Gesamtresümee ist: Kinderstücke
sind immer voll besucht, die Kleinen sind
mit Begeisterung dabei. Show- und
Sprechstücke sind jedoch nicht immer
ganz ausgebucht.

"Mir jedenfalls", sagt Frau Tränkle,
"macht die freiwillige Tätigkeit am Thea-
ter viel Spaß. Auch wenn manchmal
Stress ist, der gehört dazu. Jedenfalls ist
das "Theater unter den Kuppeln" für den
Filderraum und darüber hinaus eine gern
besuchte kulturelle Einrichtung."

Einladung zur Aus-
stellungseröffnung
"Stetten, Hof und
Weidach - historische
Fotografien"
am Sonntag, 14. Oktober, 11.15
Uhr
Stetten, Lindachschule
Näheres s. Rubrik Kunst, Kultur...
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