
Einwendungen gegen Messestandort mit breiter Mehrheit verabschiedet

160 Seiten Einwendungen gegen Messestandort

Liebe Mitbürgerinnen
und Mitbürger,
die Planfeststellung für die geplante
Landesmesse geht in die Endphase.Die
Auslegung ist jetzt beendet, aber Ein-
wendungen können noch bis zum 12.
Dezember schriftlich beim Regierungs-
präsidium Stuttgart eingereicht wer-
den. Ich bitte Sie nochmals herzlich:
Machen Sie von Ihrem Recht Gebrauch
und bringen Sie Ihre Argumente gegen
die Landesmesse im Rahmen des Plan-
feststellungsverfahrens vor!
Der Gemeinderat hat jetzt die Einwen-
dungen der Stadt verabschiedet. Auf
über 150 Seitenwurde minutiös belegt,
dass die Landesmesse uns jeglicher Ge-
staltungsmöglichkeit in der Stadt be-
raubt. Hinzu kommen schädliche Um-
weltwirkungen, diewir nicht mehr ver-
kraften können! Denken Sie auch an

Mit 21 Ja-Stimmen, zwei Enthaltungen
und einer Gegenstimme hat der Gemein-
derat in seiner Sitzung am vergangenen
Dienstag die Einwendungen gegen den
Messestandort verabschiedet. Damit for-
dert die Stadt das Stuttgarter Regierungs-
präsidium auf, den Planfeststellungsan-
trag für die Messe zurückzuweisen.

Einleitend wies Oberbürgermeister Wolf-
gang Fischer darauf hin, mit dem Be-
schluss würden die "wichtigsten Wei-
chen" gestellt. Es werde zu einer gerichtli-
chen Auseinandersetzung um denMesse-
standort kommen. Der Oberbürgermeis-
ter appellierte in der letzten Gemeinde-
ratssitzung seiner Amtszeit: "Der Gemein-
derat sollte standhaft bleiben und zusam-
menrücken!"

Der von der Stadt beauftragte Anwalt Dr.
Michael Quaas erläuterte die juristischen
Aspekte der 160 Seiten starken Vorlage, in
der die Einwendungen zusammengefasst
wurden (Kurzfassung folgt im nächsten
Amtsblatt). "Das Landesmessegesetz
nimmt der Stadt die Planungshoheit", so
das Fazit des Experten. Die "Opfergrenze"
der Stadt werde durch die Messeplanung
überschritten. Die fachlichen Aspekte der
Einwendungen erklärte Professor Gerhard
Steinebach. Er kam zu dem Ergebnis:
"Mehr als guteGründe sprechen dafür, den
Standort als unangemessen abzulehnen!"

Dr. Karl Wanner (CDU) geißelte das Lan-
desmessegesetz als "Unrechtsgesetz", das
"unsere Stadt entmündigt". Beim Einwen-
dungspaket sei von den Gutachtern und

Juristen "ausgezeichnete Arbeit" geleistet
worden.
Barbara Sinner-Bartels (SPD) bezeichnete
die Planfeststellungsunterlagen für die
Messe als "in Teilen ein Treppenwitz". Die
Einwendungen hingegen seien "in sich
schlüssig" und eröffneten alle Möglichkei-
ten für die folgenden gerichtlichen
Schritte. Frank Mailänder unterstützte
namens der Grünen ebenfalls die Vorlage.
Er befürchtete, gestützt auf die Aussage
der Messegeschäftsführung, dass dieMes-
sebesucher vor allem mit dem eigenen
Auto die Messe besuchten.
Dr. Hans Huber (FUW) sah sichdurch den
Schriftsatz in seinen Kenntnissen über die
Belastungen der Stadt bestätigt. Nun
komme es darauf an, dass die Öffentlich-
keit und die Richter ebenfalls diese Belas-
tungen zur Kenntnis nähmen. Die Luft-
verschmutzung und die fehlende Mög-
lichkeit eines Ausgleichs der Bodenversie-
gelung sei bisher zu wenig berücksich-
tigt worden.
Für die FDP fand Wolfgang Haug unter
den Einwendungen "stechende undweni-
ger stechende Argumente".
Eva-Marie Müller-Dahl (CDU) betonte, es
komme jetzt darauf an, dass sich erstmals
unabhängige Gerichte mit den Fakten be-
schäftigten und deshalb zur Resignation
in der Bevölkerung überhaupt kein Anlass
bestehe. Ihr Fraktionskollege Walter Vohl
stellte die Frage, welchen Sinn es noch
mache, sich mit Regionalplänen zu befas-
sen, wenn diese durch andere Planungen
zunichte gemacht würden.
Rechtsanwalt Dr. Quaas kündigte weitere
Gutachten an: "Um Recht zu bekommen,
müssenwir Behauptungen beweisen kön-
nen. Dem dienen die Gutachten."
OB Fischer nannte die Verabschiedung
der Einwendungen mit großer Mehrheit
"ein deutliches Signal".

Nr. 27. JahrgangFreitag, 30. November 200148

Ihre Kinder und bringen Sie Ihre Ein-
wendungen zu Papier. Die Bürgerinitia-
tive unterstützt Sie gerne dabei!
Ich will mich an dieser Stelle nochmals
herzlich bedanken für die breite Unter-
stützung, die der Gemeinderat, die
Stadtverwaltung und auch ich persön-
lich bei unserem Kampf gegen die ge-
plante Messe erfahren durften. Ich habe
immer gespürt, dass viele Bürgerinnen
und Bürger meine Auffassung teilen,
dass die Messe den Charakter unserer
Stadt zu zerstören droht. Gerade jetzt
im Planfeststellungsverfahren ist meine
Zuversicht gewachsen, dass es uns ge-
meinsam gelingen wird, den Bau der
Messe in unserer Stadt zu verhindern.
Mit freundlichen Grüßen

Oberbürgermeister Wolfgang Fischer



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 Uhr und 15-
18 Uhr)
Sa./So., 1./2. Dezember 2001: Dr. Sauter, Bern-
häuser Str. 8, 70771 Echterdingen, Tel. (0711)
796025
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, 1. Dezember 2001
Marktapotheke, Filderstadt-Bonlanden, Markt-
straße 6, Tel. 772910
Sonntag, 2. Dezember 2001
Hubertus-Apotheke, L.-E.-Musberg, Hermann-
straße 8, Tel. 7541888
Montag, 3. Dezember 2001
Apotheke am Rathaus, Filderstadt-Sielmingen,
Sielminger Hauptstraße 29, Tel. (07158) 8644
Dienstag, 4. Dezember 2001
Neue Apotheke, L.-E.-Echterdingen, Hauptstraße
44, Tel. 7949910
Mittwoch, 5. Dezember 2001
Kelten-Apotheke, Filderstadt-Plattenhardt, Uhl-
bergstraße 5/7, Tel. 7775808
Donnerstag, 6. Dezember 2001
Adler-Apotheke, Filderstadt-Bonlanden, Bonlän-
der Hauptstraße 57, Tel. 771322
Freitag, 7. Dezember 2001
Spitzweg-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, Echterdin-
ger Straße 32, Tel. 750250
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., 1./2. Dezember 2001
Reinhold Miller, Heizung-Sanitär-Flaschnerei, Sil-
vaner Straße 2, 73733 Esslingen a.N., Tel.
(0711) 329598
Weitere wichtige Telefonnummern entneh-
men Sie bitte der an alle Haushalte verteilten
Broschüre "LE Aktuell".

Theater/Konzerte
jeden Sa.
20.00 Uhr,Stetten,Theater unter den Kuppeln, Mund-
artstück: "D’r Schultes en d’r Bredouille" (bis 23.3.02)
jeden So.
17.00 Uhr, Stetten, Theater unter den Kuppeln, Kin-
derstück: "Der kleine Vampir" (bis 27.1.02)
So. 2.12.
15.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Krippenspiel: "Die
Weihnachtsgeschichte", Kulturamt
18.00 Uhr, Echterdingen, kath. Kirche, Kammerchor-
konzert Musikschule
20.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Liederabend: "Be-
gegnung in Klangräumen", Kulturamt
20.00 Uhr, Oberaichen, Pavillon, "Musik zum Ad-
vent", ev. Kirchengemeinde Oberaichen

Do. 6.12.
18.00 Uhr, Echterdingen, ev. Kirche, Weihnachtskon-
zert, Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium

Fr. 7.12.
19.30 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, One Man
Theatre: Brian Barns plays A Christmas Carol, VHS

Sa. 8.12.
19.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Adventskonzert,
Neuapostolische Kirche Leinfelden
20.00 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, Advent
2001, Kulturamt
20.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Kammermusikkon-
zert "Duo con passione", MPM Consulting

jeden Adventssamstag
20.00 Uhr, Echterdingen, ev. Kirche, Wort und Musik,
ev. Kirchengemeinde Echterdingen

Unterhaltung/Tanz
Mo. 3.12.
14.30 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, vorweihnachtliche
Seniorenfeier, Stadtseniorenrat

So. 9.12.
15.00 Uhr, Stetten, Festhalle, Tanzcafé, Tanzsportclub
Blau-Gelb
15.30 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, geselliger Nachmit-
tag und Konzert, Männergesangsverein
17.00 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Jahresabschlusskon-
zert, Männergesangsverein u. Frauenchor Leinfelden
17.00 Uhr, Leinfelden-Unteraichen, ev. Gemeinde-
zentrum, Adventskonzert, ev. Kirchengemeinde
Leinfelden-Unteraichen
20.00 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, Jazz in
LE, Kulturamt und Musikschule

Vorträge/Tagungen
So. 2.12.
11.00 - 13.00 Uhr, Leinfelden, Neuer Markt, Treff
Impuls, "Iss freudig dein Brot, und trink vergnügt
deinen Wein", VHS

Di. 4.12.
20.00 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, Dia-
Show: Norwegen, Terra Nova Panorama Vision
20.00 Uhr, Leinfelden, Ludwig-Uhland-Schule,
Aula, "Die Bergwelt der Schweiz - vom Säntis bis
zur Bernina", VHS

Mi. 5.12.
15.00 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, Video-
Film: "Wen die Götter lieben...", VHS
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Auf einen Blick2
Sport
Sa. 1.12.
20.00 Uhr, Musberg, Sporthalle, Ringen, TSV
Musberg - TSV Herbrechtingen

So. 2.12.
14.30 Uhr, Leinfelden, Sportzentrum, Fußball,
TSV Leinfelden - SV Prag Stuttgart
14.30 Uhr, Stetten, Sportplatz, Fußball, SpVgg
Stetten - SV Rot
15.15 Uhr, Echterdingen, PMH-Gymnasiumhalle,
Handball, Frauen 1, TVE - TuS Altenheim
17.00 Uhr, Echterdingen, PMH-Gymnasiumhalle,
Handball, Männer, TVE - TGV Holzhausen

Weihnachtliche Märkte und Bazare
Sa. 1.12.
10.00 - 19.00 Uhr, Musberg, rund um die Kirche,
Weihnachtsmarkt
11.00 - 18.00 Uhr, Oberaichen, Pavillon,Advents-
bazar, Bastelkreis Oberaichen/ev. Kindergarten
Oberaichen
14.00 - 17.00 Uhr, Echterdingen, ev. Gemeinde-
zentrum West, Adventsbazar, ev. Kirchenge-
meinde Echterdingen

Sa. 8.12.
16.00 - 18.00 Uhr, Stetten, am Rathaus, "Stettener
Advent", Vereinsring Stetten
15.00 Uhr, Oberaichen, rund ums Backhäusle,
Weihnachtsmarkt, Bürgergemeinschaft Ober-
aichen

Sa. 8./So. 9.12.
12.00 Uhr/11.00 Uhr, Leinfelden, Neuer Markt,
Engelesmarkt, Verbund Leinfelder Geschäfte
10.00 Uhr, Echterdingen, Bernhäuser Str., weih-
nachtlicher Künstlermarkt, Werbegemeinschaft
Echterdingen
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In der Reihenfolge nach Fraktionsgröße wurden die Haushaltsreden gehalten:

Gemeinderatsfraktionen bezogen Stellung zum Haushalt 2002
Mitte Oktober hatteWolfgang Fischer sei-
nen letztenHaushaltsentwurf imAmt des
Oberbürgermeisters eingebracht.
Am Dienstagabend bei der letzten Ge-
meinderatssitzung unter Führung des

Stellungnahme der CDU/FDP-Fraktion

Fraktionsvorsitzender Harry
Sandlaß
Die Stellungnahme meiner Fraktion zum
HHP 2002 möchte ich mit einer Erkennt-
nis unseres Finanzbürgermeisters begin-
nen. Herr Dr. Haag, in Ihrer Haushalts-
rede ist nachzulesen: " .... ich habe in
den letzten Wochen eine neue Erfahrung
gemacht: In guten Zeiten zu sparen ist
viel schwieriger als in schlechten." Damit
haben Sie wohl Recht. Jedoch sollte man
sich angesichts eines entwerteten Ge-
brauchs desWortes "sparen" klar machen,
was dies eigentlich bedeutet.

Sparen und Sparsamkeit
Sparen hatte in der deutschen Sprache
vor allem wohl die Bedeutung: für später
zurücklegen. Wenn Politiker vom Sparen
reden, dann bekunden sie heutzutage in
erster Linie ihre Absicht, Schulden, die sie
früher gemacht haben, zurückzahlen zu
wollen. Leider bleibt es auch hierbei nur
allzu häufig bei bloßen Lippenbekenntnis-
sen. Für unsere Stadt dürfen wir aber zu-
frieden feststellen, dass wir wenigstens
mit dieser Form des Sparens in den letz-
ten Jahren gut vorangekommen sind. Al-
lerdings gebietet es die Ehrlichkeit zu er-
wähnen, dass der Schuldenabbau im
kommunalen Haushalt nur möglich war,
weil uns erstens unerwartete Steuernach-

nächste Woche in den Ruhestand treten-
den Stadtoberhaupts hielten im Kleinen
Saal der Filderhalle die Gemeinderatsfrak-
tionen ihre Haushaltsreden.
In der Reihenfolge der Fraktionsgrößen

zahlungen in die Kassen flossen und wir
zweitens den Stadtwerken mit der Über-
tragung der Abwasserbeseitigung und der
Tiefgarage Zehntscheuer einen Großteil
unserer kommunalen Schulden abgege-
ben haben. Dennoch bleibt aus Sicht mei-
ner Fraktion anzuerkennen, dass die Be-
reitschaft im Gemeinderat in den letzten
Jahren groß war, mit unerwarteten Ein-
nahmen Schulden zurückzuzahlen.
Wenn der städtische Haushalt im kom-
menden Jahr schuldenfrei wird, dann
freut uns dies, denn darauf haben wir hin-
gearbeitet.
Nun noch ein paarWorte zur eigentlichen
Form des Sparens. Kann es Aufgabe einer
Kommune sein, Geld auf die sprichwörtli-
che "hohe Kante" zu legen? Wir meinen,
dass sie dies nicht tun sollte. Die Bürger
zahlen Steuern und Gebühren, damit die
Stadtverwaltung ihren Aufgaben nach-
kommen kann, aber nicht, damit ihnen
die Stadt das Sparen abnimmt.
Eine Tugend einer guten Stadtverwaltung
sollte nicht das Sparen, aber die Sparsam-
keit sein. Sparsamkeit hat zum Ziel, mit
den vorhandenen Mitteln den Bürgerin-
nen und Bürgern der Stadt den größtmög-
lichen Nutzen zu bieten. Diesbezüglich
war unser Vertrauen in die Stadtverwal-
tung in den letzten Jahren leider nicht
besonders groß. Ein Mittel, uns dagegen
zu wehren und etwas Druck auszuüben,
sahen wir darin, eine Mindestgröße für
die Zuführungsrate festzulegen und da-
von unsere Zustimmung zum Haushalts-
plan abhängig zu machen. Nur durch eine
angemessene Zuführungsrate kann die
Stadt ihr großes Entwicklungspotenzial,
das sie früher hatte, wieder zurückgewin-
nen. Leider zeigen uns eine Reihe von
Beschlüssen zum diesjährigen Haushalt,
dass die von uns bei den Haushaltsplanbe-
ratungen eingeforderte Zuführungsrate
nur scheinbar erfüllt wird. Tatsächlich
wäre die Zuführungsrate, von der wir un-
sere Zustimmung zum Haushaltsplan
2001 abhängig gemacht hatten, ohne die
beträchtlichen Steuermehreinnahmen
nicht erreicht worden. Die Ursache liegt
in der Aufblähung des Haushalts durch

trugen die Sprecher ihre Reden vor. Verab-
schiedet wird der knapp 100 Millionen
Euro schwere städtische Haushalt 2002
unter dem neuen Oberbürgermeister Ro-
land Klenk im nächsten Jahr.

über- und außerplanmäßige Ausgaben
von über 2 Mio. DM. Diese wurden vom
Gemeinderat im Laufe des Jahres be-
schlossen oder mussten beschlossen wer-
den, weil die Verwaltung bereits unverän-
derbare Tatsachen geschaffen hatte. Mit
der Erkenntnis, dass eine Verwaltung, die
nicht sparen will oder nicht sparen kann,
durch die Festlegung einer bestimmten
Zuführungsrate nicht auf den Pfad der fi-
nanzpolitischen Tugend zurückgeführt
werden kann, verzichten wir in diesem
Jahr darauf, eine bestimmte Zielmarke
vorzugeben. Von unserem Ziel, der Stadt
für die Zukunft einen angemessenen fi-
nanziellen Spielraum für Investitionen zu-
rückzugewinnen, werden wir jedoch
nicht ablassen.
Ich komme zurück auf die eingangs er-
wähnte Einsicht unseres Finanzbürger-
meisters, dass Sparen in schlechten Zeiten
leichter sei als in guten. Ich möchte sie
dahingehend abwandeln: Sparsamkeit ge-
deiht besser, wenn das Gefühl "wir ha-
ben’s ja" nicht vorhanden ist. Die Steuer-
nachzahlungen des letzten Jahres, das
Ausbleiben der befürchteten Einnahme-
ausfälle und der Verkauf der NW-Aktien
haben m. E. in letzter Zeit dazu geführt,
dass man die Zügel nicht nur bei der
Stadtverwaltung, sondern auch von Sei-
ten des Gemeinderats wieder schleifen
ließ.

Freiwilligkeitsleistungen
überprüfen
Es fehlt aber leider nicht nur der Wille
zur Sparsamkeit. Auch die Bereitschaft,
alle Freiwilligkeitsleistungen von Zeit zu
Zeit in Frage zu stellen, um Mittel für
sinnvollere Einrichtungen frei zu bekom-
men, findet im Gemeinderat kaum eine
Mehrheit. Im Gegenteil, bei mancher Sit-
zung drängt sich dem Beobachter eher
der Eindruck auf, dass einige Mitglieder
bei Freiwilligkeitsleistungen eine beson-
dere Ausgabenfreudigkeit entwickelt ha-
ben. Ich stelle hier die provozierende
Frage: Wer würde in dieser Stadt eigent-
lich etwas vermissen, wenn wir das Spiel-
kartenmuseum schließen würden? -
Meine Antwort: ganz wenige. Und dafür
müssen wir rund 200.000 E oder

g g,

Perspektiven & Pläne 3



400.000 DM pro Jahr aufwenden. Ja, es
gibt sogar den Vorschlag der Verwaltung,
dieser Institution neue, größere und re-
präsentablere Räume zur Verfügung zu
stellen. Dieses wird die überwiegende
Mehrheit meiner Fraktion nicht mitma-
chen, denn es würde den Zuschussbedarf
nur noch weiter in die Höhe treiben. Wir
sind darüber hinaus der Meinung, dass
die Stadt versuchen sollte, diese Institu-
tion so schnell wie möglich loszuwerden.

Solider Haushaltsplan
Herr Dr. Haag, Sie sprachen bei der Ein-
bringung des Haushaltsplans auch davon,
dass der vorgelegte Haushalt grundsolide
sei. Auch diese Aussage möchte ich sehr
kritisch hinterfragen. Gewiss dürfen wir
uns über einige positive Aspekte freuen:
Die Stadt hat entgegen allen Befürchtun-
gen inden letzten Jahren keine Einbrüche
bei den Steuereinnahmen hinnehmen
müssenwie viele andere Städte. Am Ende
des Jahres wird die Stadt alle Kredite des
kommunalen Haushalts getilgt haben.
Unsere Steuerkraftsumme pro Einwohner
ist eine der höchsten im Land. - Dennoch
gibt es auch Aspekte, die uns nachdenk-
lich stimmen und zur Vorsicht mahnen
sollten. Die vom Finanzbürgermeister ge-
äußerten Zweifel, ob die erwarteten Steu-
ereinnahmen tatsächlich realisiert wer-
den können, sind durch die wirtschaftli-
che Entwicklung seit der Einbringung des
Haushaltsplans noch verstärkt worden.
Deshalb müssen wir uns auf schmerz-
hafte Rückschläge einstellen. Wenn die
Stadt im kommenden Jahr erfreulich hohe
Investitionen vornehmen kann, so ist dies
vor allem dem Verkauf der Neckarwerke-
Aktien und einer für lange Zeit wohl ein-
maligen und unerwartet hohen Steuer-
nachzahlung zu verdanken. Dennoch
meinen auch wir, dass zumindest der
Haushalt für das kommende Jahr auf ei-
nem soliden Fundament ruht.
Auch gute Fundamente bedürfen der
Pflege. Dazu gehört unseres Erachtens
unter vielem anderen, dass sich die Stadt
von maroden Liegenschaften trennt, die
sie nicht mehr benötigt. Deshalb haben
wir im letzten Jahr den Antrag gestellt,
das alte Schulhaus in Leinfelden abzurei-
ßen und das Grundstück zu verkaufen.
Inzwischen ist so gut wie nichts gesche-
hen. Vom Gemeinderat wurde keine Ent-
scheidung dazu eingeholt. Stattdessen
taucht das alte Schulhaus jetzt in der Pro-
jektliste auf und soll für 700.000 E zu
einem Haus der Familie umgebaut wer-
den. Dazu entstehen Folgekosten von
jährlich 80.000 E. Ich frage mich, wie
borniert muss eine Verwaltung sein und
wie wenig gelten ihr demokratische Ge-
pflogenheiten, wenn sie derart mit Anträ-
gen aus dem Gemeinderat umgeht.

Natürlich hat unser Antrag im letzten Jahr
nicht nur Freude ausgelöst. Auch wir ha-
ben uns der Kritik stellen müssen. Bei
Bürgern, die eine emotionale Beziehung
zu diesem Gebäude haben, ist uns dies
besonders schwer gefallen. Dennoch stel-
len wir unseren Antrag erneut, modifizie-
ren ihn aber dahingehend, den Platz ein-
zugrünen. Vielleicht sind uns spätere Ge-
nerationen, die dieses Quartier neu gestal-
ten wollen, dafür noch dankbar.

Kostendeckende Gebühren
im Bestattungswesen
Heftige Kritik löste in diesem Jahr die
Entscheidung des Gemeinderats aus, im
Bestattungswesen kostendeckende Ge-
bühren einzuführen. Begünstigt durch
tendenziöse Darstellungen in der Presse
und dem Verhalten der Stadtverwaltung
getreu dem Motto "wir waschen unsere
Hände in Unschuld" war bei vielen Bür-
gern der Eindruck entstanden, man wolle
sie abzocken. Ganz abgesehen davon,
dass dies vom Gesetz nicht erlaubt ist,
war dies auch ganz und gar nicht unsere
Absicht. Es ging uns lediglich um die
Frage, wer soll die Kosten tragen, die un-
ser Bestattungswesen verursacht. Ob die
Kosten so hoch sein müssen, wie sie es
sind, daran darf mit Fug und Recht ge-
zweifelt werden. Es wäre gut, wenn die
Verwaltung nicht nur auf den "bösen" Ge-
meinderat zeigen, sondern sich ernstlich
um eine Kostensenkung kümmern
würde. Wahrscheinlich müssten wir uns
dann umdie Höhe der Kosten für die Nut-
zer der Bestattungseinrichtungen keine
allzu großen Sorgen machen.
Dennoch räumen wir ein, dass der Schritt
auf ein an sich richtiges Ziel wohl etwas
zu groß war. Wir zweifeln auch daran, ob
alle Kosten, die in die Gebührenrechnung
einbezogen werden dürfen, tatsächlich
berechtigt sind. Deshalb sind wir gern be-
reit, uns einer erneuten Diskussion des
Themas zu stellen Allerdings werdenwir
eine populistische Politik nicht mittragen,
die den Bürgern vormacht, man würde
ihnen Belastungen abnehmen, um sie
dann, an anderer Stelle, wo sie es nicht
so direkt merken, wieder zu belasten.
Im Stadtteil Echterdingenwerden die For-
derungen nach einer neuen Aussegnungs-
halle immer lauter. Angesicht der langen
Projektliste, die uns mit dem Haushalts-
plan-Entwurf vorgelegt wurde, und der
Investitionsmittel, die der Stadt in den
nächsten Jahren voraussichtlich zur Ver-
fügung stehen werden, ist mit einer
schnellen Realisierung dieses Wunsches
wohl kaum zu rechnen, denn in einer Pri-
oritätenliste würde die Aussegnungshalle
wohl kaum auf vordere Plätze gesetzt
werden. Ganz anders könnte u. E. der

Wunsch nach einer neuen Aussegnungs-
halle behandelt werden, wenn wir eine
Politik kostendeckender Gebühren verfol-
genwürden. Dann könnte das Projekt au-
ßerhalb jeder Prioritätenliste schnell reali-
siert werden.

Schulentwicklung
Wir begrüßen es, dass die Entwicklung
unserer Schulen in den letzten Jahren
wieder mehr ins Bewusstsein der Verwal-
tung und des Gemeinderats getreten ist.
Nach den baulichen Verbesserungen in
der Zeppelinschule stehen nun umfang-
reiche Investitionen für die Realschule,
das Kant-Gymnasium unddie Ludwig-Uh-
land-Schule an.
Was wir bezüglich der Investitionen für
die Realschule und das Kant-Gymnasium
kritisieren müssen, ist das offensichtliche
Missmanagement der Stadtverwaltung.
Ohne den Hinweis des Oberschulamtes
darauf, dass beiden Schulen genügend
Klassenzimmer zur Verfügung stehen,
wären wohl weitere Räume für viel Geld
entstanden. Das wäre für die Schulen
zwar äußerst angenehm, aber alles andere
als ein Beitrag zum sparsamen Umgang
mit Steuergeldern gewesen.
Was wir aus unserer Sicht ebenfalls kriti-
sieren müssen, ist die Eile, mit der die
Ludwig-Uhland-Schule zu einer Ganzta-
gesschule umgestaltet werden soll. Leider
stand das Prinzip "Schnelligkeit vor Quali-
tät" allzu sehr im Mittelpunkt aller Pla-
nungen. Damit meinen wir nicht das pä-
dagogische Konzept der Schule, sondern
einzig und allein die bauliche Entwick-
lung dieses Schulkomplexes. Es ist zu be-
fürchten, dass schon bald nach der Fertig-
stellung der neuen Klassenzimmer und
des Speisesaals die räumliche Enge be-
klagt wird.
Bedauerlich ist auch, dass die Stadtver-
waltung das Thema "Grundschule für
Oberaichen" bisher nur abwehrend be-
handelt hat. Sie agierte bei diesem
Thema, als hätte sie ideologische Barrie-
ren im Kopf. Dabei stützt sie sich auf ein
Gutachten, dessen Fragwürdigkeit schon
an einem einzigen Beispiel deutlich wird.
Der Gutachter zur Abwehr einer Grund-
schule in Oberaichen prognostiziert einen
Rückgang der Bevölkerung in Leinfelden-
Echterdingen auf ca. 34000 Einwohner
bis zum Jahre 2015. Der Gutachter zur
Abwehr der Messe geht für den gleichen
Zeitraum von einem Anstieg auf 40000
Einwohner aus. Ich glaube, diese Zahlen
muss man nicht kommentieren.
Eine zweizügige Grundschule in Unterai-
chen und eine einzügige Grundschule in
Oberaichen wären für die Schüler in bei-
den Stadtteilen gut. Vermutlich gibt es so-
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gar einen Rechtsanspruch auf eine Grund-
schule in Oberaichen, denn in der Anlage
zu § 13 der Stadtgründungsvereinbarung
heißt es: Neubau einer Grundschule in
Oberaichen, wenn das Oberschulamt die
Planungszustimmung erteilt. Da, wie wir
informiert wurden, das Oberschulamt be-
reits seine Zustimmung signalisiert hat,
liegt es wohl einzig und allein am Willen
der Stadt Leinfelden-Echterdingen, ob
diese Schule realisiert wird.
Auch vom Philipp-Matthäus-Hahn-Gym-
nasium liegt der Stadtverwaltung ein An-
trag zur Erweiterung des Chemie-
Übungsraumes vor. Dieser Anbau ist nö-
tig, weil der bestehende Raum aus Sicher-
heitsgründen für Praktika nur einge-
schränkt benutzt werden kann. Die Ein-
führung des naturwissenschaftlichen Pro-
fils und neuer Unterrichtsformen sowie
die Ausweitung des naturwissenschaftli-
chen Unterrichts in der neuen Oberstufe
machen den Anbau nötig. Wir beantragen
daher, die Finanzierung dieses Anbaus in
den Haushalt 2002 aufzunehmen.
Unseren Schulen wird jährlich ein Budget
zur Verfügung gestellt, mit dem sie Lehr-
und Lernmittel sowie andere bewegliche
Sachen finanzieren. Vor 10 Jahren waren
diese Budgets sehr gut ausgestattet. Im
Zuge der Sparzwänge in der Mitte der
neunziger Jahre wurden den Schulen die
Haushaltsmittel drastisch gekürzt. Bei die-
sen Kürzungen blieb es, sodass die Schu-
len im nächsten Jahr pro Schüler nur un-
wesentlich mehr erhalten als im Jahr
1990. Inzwischen sind die Preise erheb-
lich gestiegen, den Schulen wurden von
der Stadt Kosten auferlegt, die sie früher
nicht tragen mussten und das Urteil zur
Lernmittelfreiheit bürdet den Schulen
weitere Ausgaben auf. Deshalb verdienen
diese Budgets die Note "mangelhaft"; für
schulische Verhältnisse keine gute Beur-
teilung. Wir beantragen daher, die Schul-
budgets um zwei Prozentpunkte des
Sachkostenbeitrags zu erhöhen. Wir mei-
nen, dass diese Erhöhung sehr maßvoll
wäre.
Ansonsten warten wirweiter auf ein Kon-
zept zur Schulentwicklung. Was uns für
die heutige Sitzung noch zur Beschluss-
fassung vorliegt, verdient allenfalls einge-
schränkt diesen Namen.

Projektliste
Mit dem Haushaltsplan-Entwurf wurde
uns auch eine umfangreiche Projektliste
vorgelegt und darauf verwiesen, dass es
nun die nächste Aufgabe wäre, eine Prio-
ritätenliste zu erarbeiten. Herr Dr. Haag,
bei uns laufen Sie mit dieser Vorstellung
offene Türen ein, da wir schon vor vielen
Jahren ein solches Vorgehen vorgeschla-
gen haben, bei der Verwaltung und Teilen

des Gemeinderats aber auf Ablehnung ge-
stoßen sind. Vielleicht ist die Einsicht in
die Notwendigkeit inzwischen gewach-
sen. Wir meinen, dass nicht nur wir, son-
dern auch viele Institutionen in unserer
Stadt - beispielsweise das DRK und die
Feuerwehr in Stetten - wissen möchten,
wie es mit ihren Investitionswünschen
weitergehen wird.
Im letzten Jahr hat meine Fraktion den
Antrag auf Bau einer Hausmeisterwoh-
nung im Schul- und Sportzentrum Stetten
gestellt, weil wirmeinen, dass ein solcher
Gebäudekomplex von jemand betreut
werden sollte, der in unmittelbarer Nähe
wohnt. Wir haben nun leider feststellen
müssen, dass dieses Vorhaben in der mit-
telfristigen Finanzplanung weit in die Zu-
kunft verschoben wurde. Wir möchten
gern Auskunft darüber, mit welchem
Recht Mittel, die in den Haushaltsplänen
der Vorjahre bereits eingestellt waren,
wieder herausgenommen wurden und
wann sich der Technische Ausschuss mit
diesem Projekt befassen wird.
Auch die Verlängerung der Stadtbahnlinie
bis Echterdingen gehört zu den Projekten
in der Liste. Wir beantragen, dass die
Stadtverwaltung dem Gemeinderat schon
bald einen Bericht über den Stand des

Verfahrens und die Realisierungschancen
vorlegt.

Radwege
Zum Ausbau der Radwege-Verbindungen
beantragenwir zwei Maßnahmen, die un-
seres Erachtens relativ wenig kosten, aber
die Verbindungen zwischen den Stadttei-
len attraktiver machen. Von der Max-
Lang-Straße zum Aicher Weg gibt es ei-
nen Feldweg, der ein weiterer guter Ver-
bindungsweg zwischen Leinfelden und
Echterdingen sein könnte. Deshalb bean-
tragen wir, diesen Feldweg so zu befesti-
gen, dass er von Radfahrern gut angenom-
men werden kann. Außerdem beantragen
wir die Befestigung eines Teilstücks der
Stäudachstraße zwischen Echterdingen
und Stetten.

Kostenrechnende Einrich-
tungen
Herr Dr. Haag, Sie haben in Ihrer Haus-
haltsrede gesagt, dass Sie zur Erarbeitung
des Haushaltsplans vorgegeben haben,
dass die kostenrechnenden Einrichtungen
ungefähr mit dem auskommen müssen,
was sie bisher hatten. Für diese Linie ha-
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ben Sie um Unterstützung durch den Ge-
meinderat gebeten und wir wollen diese
Unterstützung auch gerne geben. Leider
gibt es aber auch einige Einrichtungen,
deren Zuschussbedarf sich gegenüber den
Vorjahren stark erhöht hat bzw. deren
Kostendeckungsgrad sich erheblich ver-
schlechtert hat. Als Beispiele nennen wir
Theater, Konzerte und sonstige Veranstal-
tungen sowie die Volkshochschule. Wir
erwarten eine Aufklärung, wodurch diese
Veränderungen entstanden sind und for-
dern die Stadtverwaltung auf, Maßnah-
men vorzuschlagen, damit mindestens
der Kostendeckungsgrad des Jahres 2000
wieder erreicht werden kann.

Neue Räume für die Volks-
hochschule
Im letzten Jahr haben wir den Antrag ge-
stellt, beim "Neuen Markt" neue Räume
für die Volkshochschule zu schaffen und
die Räume bei der Post und im PMHG
aufzugeben. Leider wurde dieser Antrag
nicht so behandelt, wiewir uns das vorge-
stellt hatten. Wir stellen ihn deshalb
erneut.

Stadtwerke
Zum Haushaltsplan der Stadtwerke gibt
es aus unserer Sicht nicht viel zu sagen.
Das liegt daran, dass wir im Großen und
Ganzen mit dem vorgelegten Zahlenma-
terial zufrieden sind. Zwar ist der Schul-
denstand erheblich, jedoch zeichnet sich
ab, dass, wenn auch nur langsam, Besse-
rung in Sicht ist. Außerdem darf man
nicht vergessen, dass in den letzten Jah-
ren wichtige und kostspielige Investitio-
nen vorgenommen wurden. Man darf
auch nicht vergessen, dass wir unseren
Nachkommen damit nicht nur Schulden,
sondern auch eine intakte Infrastruktur
hinterlassen.
Im Zusammenhang mit den Stadtwerken
stellen wir die Frage, wie es mit der Ent-
wicklung des Bauhofes weitergehen soll.
Hierzu vermissen wir ein Konzept und for-
dern deshalb die Verwaltung auf, einen
Planzu entwickeln und demGemeinderat
vorzulegen, damit er entscheiden kann,
wie die Zusammenarbeit beider Institutio-
nen künftig gestaltet werden soll. Ohne
eine sinnvolle und rechtzeitige Planung ist
zu befürchten, dass wir in diesem Bereich
Fehlinvestitionen tätigen könnten.
Die Gespräche, die wir im Stadtwerke-
Ausschuss geführt haben und die Informa-
tionen, die wir dort erhielten, haben uns
davon überzeugt, dass unsere Stadtwerke
gut geleitet werden und dieMitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter gute Arbeit leisten.
Dafür möchte ichmich imNamen meiner
Fraktion ganz herzlich bedanken.
Auch bei der Kämmerei und allen, die an

der Erstellung des Haushaltsplans mit-
gearbeitet haben, bedanke ich mich für
die sicher nicht immer ganz einfache Zu-
sammenstellung des Zahlenwerks. Herr
Schock, Ihnen möchte ich ganz herzlich
für die große Geduld danken, mit der Sie
alle unsere Fragen zum Haushaltsplan be-
antwortet haben. Sie haben niemals ent-
nervt oder unwirsch reagiert.
Herr Dr. Haag, wir sehen den Haushalts-
planberatungen mit großen Erwartungen
entgegen. Bitte enttäuschenSie uns nicht!
Auch bei Ihnen und Ihrem Kollegen Va-
mos bedanken wir uns für die geleistete
Arbeit. Wir wünschen Ihnen beiden für
die nun vor uns liegenden Haushaltsplan-
beratungen viel Augenmaß, Tatkraft und
starke Nerven.

Anträge
1. Abriss des alten Schulhauses in Lein-

felden und Eingrünung des Platzes
2. Erweiterung des Chemie-Übungsrau-

mes im PMHG
3. Erhöhung der Schul-Budgets um

zwei Prozentpunkte
4. Ausbau der Radwege-Verbindungen

zwischen Leinfelden und Echterdin-

Haushaltsrede Haushalt 2002 - Fraktion
Freie Wähler/Junge Aktive Bürger

Dr. Joachim Beckmann
Ein Haushalt 2002 liegt vor uns, der ge-
zeichnet ist durch
- eine Steigerung des Verwaltungshaus-

haltes um 5 % auf 80,064 Mio. EUR,
- eine erfreuliche Steigerung des ur-

sprünglichen Planansatzes für die Zu-
führungsrate um knapp 20 %,

- einen Vermögenshaushalt von 19,795
Mio. EUR, was einer Steigerung um
knapp 40 % entspricht. Möglich wird
dies hauptsächlich durch Auflösung ei-
ner allgemeinen Rücklage von 13,770
Mio. EUR,

- einen Finanzplan für 2002 und 2003,
der die allgemeine Rücklage aus dem
Verkauf der NWS-Aktien fast vollstän-
dig verbraucht,

- einen langfristigen Investitionsplan mit

gen sowie zwischen Echterdingen
und Stetten

5. Schaffung neuer Räume für die VHS
beim Neuen Markt

6. Einstellung von Haushaltsmittelnzur
Herausgabe von LE-Aktuell

7. Beschaffung eines Scanners und Be-
amers zur besseren Präsentation im
TA

8. Auskunft: In wie vielen städtischen
Wohnungen hat in diesem Jahr ein
Mieterwechsel stattgefunden?

9. Eine Beantwortung der Fragen: Mit
welchem Recht wurden Haushalts-
mittel für eine Hausmeisterwohnung
bei der Lindachschule gestrichen
und wann ist mit einer Beratung des
Themas im TA zu rechnen?

10. Bericht über den Stand der Untersu-
chungen und der Chancen zur Reali-
sierung einer Stadtbahnverlängerung
nach Echterdingen

11. Erhöhung des Kostendeckungs-
grades für Theater, Konzerte und
sonstige Veranstaltungen sowie der
VHS

12. Vorlage einer Konzeption zur Zusam-
menarbeit von Stadtwerken und
Bauhof

Wunschprojekten, der die Führungslo-
sigkeit der Verwaltung in den letzten
Jahren gut dokumentiert,

- angedeutete Aussicht auf eine Zufüh-
rungsrate im Jahr 2003 von nahe Null.

Wir haben uns bei den internen Beratun-
gen gefragt, wie wir mit diesem Haushalt
nun umgehen. Vielerlei Interessenslagen
sind geweckt und müssen zukünftig be-
rücksichtigt werden. Wir Freien Wähler
halten entgegen der bisher praktizierten
Vorgehensweise der Verwaltung eine
starke und intensive Beteiligung der Bür-
ger für dringend erforderlich. Nicht nach
dem Prinzip - Meinungen abfragen - son-
dern mitdiskutieren, voneinander lernen
und gemeinsam mit der Verwaltung Lö-
sungsvorschläge erarbeiten ist unsere For-
derung im Sinne des Bürgerdialogs. Un-
sere Hoffnungen liegen hier ganz beim
neuen Oberbürgermeister Roland Klenk.
Dass die Personalkosten lediglich um ca.
2,3% steigen, ist erfreulich. Dies bedeutet
jedoch aufgrund der vielen neuen Aufga-
ben im Kinderbetreuungsbereich immer-
hin Kosten in Höhe von 425.000 EUR
oder knapp 1 Mio. DM in 2002 mit stei-
gender Tendenz, wenn die Forderungen
der verlässlichen Grundschule, Krippe-
nangebote und Ganztagesschule umge-
setzt werden.

g, g

Perspektiven & Pläne6



Möglich werden diese erhöhten Ausga-
ben und die Zuführungsrate durch noch
immer deutliche Steigerungen von Ein-
kommen- und Gewerbesteuer sowie städ-
tischen Gebühren.
Ob diese Planansätze Anfang 2002 noch
Gültigkeit haben, werden die nächsten
Wochen zeigen. Wir Freien Wähler /JAB
mögen daran nicht so recht glauben, denn
ein Nullwachstum überall in der Bundes-
republik wird auch bei uns Spuren hinter-
lassen und die Planansätze müssen dann
schnell korrigiert werden.

Notwendige Spielräume
verschafft
Grundsätzlich ist positiv festzustellen,
dass durch eine vernünftige Finanzpolitik
des Gemeinderates in den letzten sechs
Jahren und durch den Erlös der NWS-
Aktien der kammerale Schuldenstand
nun auf Null zurückgefahren werden
kann. Dies verschafft die notwendigen
Spielräume gerade bei sich anbahnendem
geringem Wirtschaftswachstum.
Diese Tatsache ist nicht auf eine gekonnte
Finanzstrategie der Verwaltungsspitze zu-
rückzuführen, wie zur Haushaltseinbrin-
gung behauptet wurde, sondern ist ein
Ergebnis von vorausschauender Finanz-
politik des Gemeinderates 1996 - Stich-
wort interfraktioneller Antrag - , der Ein-
sparungen in allen Bereichen forderte und
durch Beschlüsse umsetzte. Im Gegen-
satz zur Verwaltung wollten wir keine
Neuverschuldung und setzten uns be-
wusst heftigen Angriffen der Betroffenen
aus. Letztendlich waren wir doch er-
folgreich.

Verwaltungshaushalt
Für uns Freie Wähler/JAB hat sich das
Amtsblatt zu einemPublikationsorgan der
Verwaltungsspitze entwickelt, das so
nicht mehr tragbar erscheint. Das Erschei-
nungsbild und die Gliederung sind unat-
traktiv und der offizielle Inhalt ähnlich ei-
ner Hofberichterstattung. WichtigeAussa-
gen und Anträge aus dem Gemeinderat
werden seit längerer Zeit nicht mehr pub-
liziert. Die Kosten steigen und können
auch nicht mehr nachvollzogen werden,
da diese auf mehreren Haushaltsstellen
verteilt sind.
Wir stellen daher den Antrag, die gesam-
ten Kosten der Öffentlichkeitsarbeit -
Amtsblatt, Internet, beginnend ab dem
Jahr 2000, überschaubar darzustellen
und bis ins Jahr 2003 fortzuentwickeln.
Hierzu gehört auch die vom Gemeinderat
damals ohne inhaltliche Reduzierung be-
schlossene Beauftragung der Agentur
Rombach & Jacobi mit 2 x 150.000 DM
für die Öffentlichkeitsarbeit in Sachen
Messe in 2001 und 2002. Über diese Ver-

gabe erwarten wir schon im nächsten Ge-
meinderat einen Bericht über die endgül-
tige Aufgabenstellung und Tätigkeiten.
Gleiches gilt auch für die Beauftragung
der Schutzgemeinschaft Filder in Sachen
alternative Standortsuche (die Vergabe
verstößt nach meiner persönlichen Auf-
fassung gegen alle öffentl. Vergaberichtli-
nien) und für die Beauftragung an Prof.
Steinebach. Die Ausführungen im Amts-
blatt können nicht Ergebnis der beauftrag-
ten Untersuchungensein, denn diese Dar-
legungen waren seit demVerkehrsgutach-
ten von Prof. Schächterle bekannt. Bei
solchen Beauftragungen ist eigentlich ein
Sachstandsbericht nach 6 Monaten
Pflicht.
Die Kosten für die Stadtwerbung und
Wirtschaftförderung sind ebenfalls auf
mehrere Konten verteilt. Wir beantragen
eine Gesamtdarstellung mit eindeutiger
Zuordnung und der geplanten Entwick-
lung dieser Kosten. Hierzu gehört auch
eine Aussage, wie hoch die Kosten der
City-Card für die Stadt letztendlich sind
oder wohin sich diese entwickeln.

Kindergarten und Schul-
bereich
Im Kindergarten und Schulbereich ist ein
maßvoller Umgang mit den Geldern zu
beobachten. Die Personalkosten werden
hier, wie schon anfangs erwähnt, durch
neue Anforderungen und Verbesserungen
weiter steigen. Darauf müssen wir uns
schon heute bei Entscheidungen zu die-
sem und späteren Haushalten einstellen.
Gestiegen sind bei Kindergarten und
Schulen nur die Kosten der Gebäudein-
standhaltung. Dies war jedoch eine Forde-
rung des Gemeinderates und wird auch
so umgesetzt.
Eine Grundschule in Oberaichen, eine
oder zwei Hauptschulen als Ganztages-
schulen sind in der Diskussion. Ebenso
eine eventuell notwendige Erweiterung
der Realschule oder Reduzierung der
Schüler von außerhalb. Das eine habemit
dem anderen nichts zu tun, so wurde uns
von der Verwaltung immer wieder erläu-
tert. Diese Auffassung teilen wir Freien
Wähler nicht.
Wenn die Bevölkerungsentwicklung so
eintritt, wie es die Experten der Statistik
voraussagen, wenn Bildung noch mehr
als vor 20 oder 40 Jahren wichtig wird
für unseren Standort, wenn unsere Stadt
attraktiv sein soll für junge Familien und
Senioren, dannmüssen wir den gesamten
Bildungsbereich grundsätzlich neu über-
denken. Es sind so oder so enormeKosten
mit allen gewählten Wegen verbunden -
Fortschreibung der Schulentwicklung in-
dividuell für jede Schule oder ganzheitli-
che Neukonzeption. Dies auch vor dem

Hintergrund wieder aufflammender Dis-
kussionen über eine Berufschule auf den
Fildern.
Wir beantragen eine Grundsatzdiskussion
über den Bildungsbereich durch belast-
bare konzeptionelle Untersuchungen mit
verschieden Varianten im Bereich Grund-
undHauptschule, Realschule und Ganzta-
gesschulen einzuleiten. Mit den vorlie-
genden Prognoseergebnissen über die Be-
völkerungsentwicklung, Veränderungen
im Bildungsbereich und auch über die
Aufwertung von Baugebieten und Stadt-
teilen durch verbesserte Schulmöglichkei-
ten müssen wir ausführlich diskutieren,
denn das bestehende Schulsystem hat
sich offensichtlich überholt, ist nicht
mehr attraktiv nicht nur für Bürger in un-
serer Stadt. Die finanziellen Konsequen-
zen sind nur teilweise bekannt, können
ab er sehr weitreichend sein. In solch eine
Grundsatzdiskussion lässt sich dann auch
die Weiterentwicklung Vernetzung und
PC-Ausrüstung, wie in der letzten VKS-
Vorlage ausgeführt, gut einbetten.
Musikschule und Volkshochschule schei-
nen im Sinne der Beschlüsse zu arbeiten.
Wir erkennen aber auch, dass der Zu-
schussbeitrag der Musikschule seit 1996
um ca. 35 % angestiegen ist. Dies kann
so nicht fortgeschrieben werden. Offen
für uns Freie Wähler ist, welchen Einfluss
die Stärkung der Musikschule auf dieMu-
sikvereine und Liederkränze bei der Ge-
winnung ihres Nachwuchses hat. Hier er-
wartenwir von der Verwaltung Aussagen.
Nach den positiven Erfahrungen mit der
Budgetierung bei der VHS und teilweise
beim Bestattungswesenerwarten wir eine
Antwort über die nächsten Schritte in der
Verwaltung. Wir fordern die Verwaltung
auf, Vorschläge für weitere Budgetie-
rungs-projekte zu machen.
In die vier Büchereien ist einiges inves-
tiert worden, nicht nur Geld sondern
auch in Personal, um publikumsfreundli-
che Öffnungszeiten realisieren zu kön-
nen. Sollte es neuen Mittelbedarf geben,
so erwarten wir frühzeitig ein Konzept
hierfür, denn auch hier können die Kos-
tenerhöhungen nicht beliebig fortgesetzt
werden.
Durch den Pächterwechsel ist der Kosten-
deckungsgrad der Filderhalle zurückge-
gangen. Unabhängig davon erwarten wir
von der Verwaltung ein Konzept, wie es
mit der Filderhalle zukünftig weitergehen
soll. Hat der Hallenleiter die Kompetenz
eines Geschäftsführers - wie z. B. bei den
Stadtwerken - oder dürfen alle in der Ver-
waltung beliebig mitreden, wenn es um
die Art der Veranstaltungen geht oder
bauliche Dinge im Umfeld? Die Konkur-
renz schläft auch hier nicht.
Die Ausgaben des Stadtplanungsamtes für
externe Gutachten und Planungen sind

g g,

Perspektiven & Pläne 7



hoch und wenig transparent. 1999 gab es
einen Beschluss, diese externen Kosten
mit Einstellung einer Amtsleiterin deut-
lich zu reduzieren. Wir beantragen, alle
geplanten Vergaben für Gutachten und
Planungsleistungen unabhängig von der
Honorarhöhe dem Technischen Aus-
schuss (TA) vorzeitig vor Vergabe zur
Kenntnis zu geben. Wir beantragen die
Beauftragung von Architekten grundsätz-
lich durch den TA erfolgen zu lassen. Ge-
rade aber im Städtebau halten wir das Ein-
bringen von eigenen Planungsleistungen
für vorrangig, denn die Kompetenz ist
doch wohl da.

Sperrvermerk für 2 Millio-
nen Euro
Die Freien Wähler/JAB-Fraktion bean-
tragt, 2 Mio. EUR im Verwaltungshaus-
halt mit einemSperrvermerk bis Mitte des
Jahres zu versehen. Dann wird absehbar
sein, wie sich die Steuereinnahmen wirk-
lich entwickeln werden.

Vermögenshaushalt
Die mit diesem Haushalt vorgelegte Liste
der gewünschten Projekte ist begrüßens-
wert. Endlich wurde einmal alles aufge-
schlüsselt, was an Investitionsvorhaben
durch Stadt und Verwaltung geistert. Lei-
der wurde eine zugesagte Forderung von
uns Freien Wählern aus der letztenHaus-
haltsberatung nicht verwirklicht: Die zu
erwartenden Betriebskosten. Wir sind
überzeugt, dass wir diese Investitionen
nur beraten können, wenn wir die Aus-
wirkungen auf den Verwaltungshaushalt
kennen. Wie sollen wir beraten, wenn
uns verborgen bleibt, wie Personal- und
Betriebskosten und zukünftige Instand-
haltung den kameralen Haushalt zukünf-
tig belasten? Brauchen wir einige Projekte
überhaupt noch, wenn die Bevölkerungs-
entwicklung, wie prognostiziert, eintritt?
Schließen sich nicht einige der Investitio-
nen gegenseitig aus?
Ein Beispiel: Bau eines zentralen Rathau-
ses. Die Zusammenführung bringt sicher
unstreitbare Kostenvorteile, auch die
Kommunikation wird verbessert, die Ab-
läufe einfacher. Wie sollen wir dann je-
doch die frei werdenden Rathäuser sinn-
voll nutzen? Ein Bürgeramt in jedem
Stadtteil ist nicht genug an alternativer
Nutzung. Ist unter dieser Prämisse der
Bau einer zentralen VHS und Musik-
schule dann noch notwendig? Die Stadt
hat eine dezentrale Struktur, sollten nicht
gerade diese wichtigen Einrichtungen für
den Bürger dann in die alten Rathäuser
umziehen? Ähnliches gilt für die schon
vorher angesprochene Schulproblematik.
Eine Klausurtagung zu diesen Investitio-
nen ist dringend erforderlich.

Viele dieser wichtigen Themen, dieser al-
ternativen Betrachtungen und Konzepte
ist in den letzten Jahren liegen geblieben.
Schuld daran kann nicht einzig die hohe
Auslastung der Verwaltung durch die
Messe sein, denn hierfür wurden für Mil-
lionen externe Gutachter, Juristen und
Planer eingekauft.
Wir Freien Wähler sehen es als eine der
wichtigsten Aufgaben des Gemeinderates
in den nächsten Jahren an, hier klare Ent-
scheidungsgrundlagen zu schaffen. Zu
diesem Themenkreis gehört auch der
Sportpark Goldäcker. Die ersten Schritte
sind beschlossen. Die Freien Wähler/JAB
halten eine weitere Behandlung dieser In-
vestitionsmaßnahme im Gemeinderat
und mit den betroffenen Bürgern und Ver-
einen für dringend erforderlich. Wir müs-
sen gemeinsam entscheiden, was tech-
nisch notwendig ist. Den Architekten
können wir dieses Feld nicht alleine über-
lassen und uns später über hohe Kosten
wundern. Zu dieser Diskussion gehört
auch ein realistischer Zeitplan, den wir
einfordern.
In diesem Zusammenhang beantragen
wir auch, das Standortgutachten von
Drees und Sommer in Ausschuss und Ge-
meinderat endlich zu diskutieren, ev.
auch in angesprochener Klausurtagung.
Es ist fast unglaublich, dass vor einem Jahr
dieses Gutachten im Gemeinderat präsen-
tiert wurde, Diskussionen damals nicht
zugelassen wurden und seit jenem Tag
die Standortbewertungen in die Archive
verschwunden sind. Wir haben einver-
nehmlich eine Sporthalle und 2 Spielfel-
der auf den Goldäckern beschlossen,
nicht aber, dass wir uns mit dem Gutach-
ten nicht auseinandersetzen. Ist eigent-
lich noch allen Gemeinderäten das auslö-
sende Moment dieses Gutachtens erin-
nerlich? Es war die Frage: Bleibt der
Standort Stadionstraße als Sportstätte er-
halten oder werden alle Sportstätten an
das PMH mittelfristig umgesiedelt. Die
Antwort des Gutachters auf die Fragen
von Bürgern im Rahmen der Beteiligung
war eindeutig: Wenn sie das Gelände Sta-
dionstraße jetzt verkaufen können, dann
sollten sie es machen. Leider wurde das
Protokoll in diesem Punkt trotz Interven-
tion der Beteiligten falsch ausformuliert.
Die Freien Wähler/JAB beantragen diese
eigentlich selbstverständliche Diskussion,
weil im vorgelegten mittelfristigen Fi-
nanzplan festgestellt wird, dass alle Erlöse
der NWS-Aktien aus den Rücklagen bis
2003 aufgebraucht sein werden und auch
eine Zuführungsrate fraglich ist, setzen
wir die vorgestellten Planungen der Ver-
waltung im Haushalt 2002/2003 um.
Dieser Investitionsplanung stimmen wir
nicht zu. Mit Verabschiedung des diesjäh-
rigen Haushaltes haben wir schon darauf

hingewiesen, dass aus den erhöhten Steu-
ereinnahmen auch zeitversetzt Umlagen
zu berücksichtigen sein werden. Diese
gilt es in den Rücklagen zu halten.
Wir beantragen wie in 2001 die Zufüh-
rung bzw. den Verbleib von ca. 5,5 Mio.
EUR (11 Mio. DM) in die Rücklagen für
dringende Infrastrukturmaßnahen wie
Messefolgen und Gäubahn.
Weniger spektakulär, aber neuerdings im-
mer öfter werden wir mit kostenträchti-
gen Vorlagen zur Umgestaltung von
Schulhöfen konfrontiert. Ist dies so not-
wendig, haben wir so viel Geld? Wir be-
antragen ein fundiertes Konzept, keine
Scheibchentaktik für die von der Verwal-
tung geplanten Umgestaltungen von
Schulhöfen mit Kosten- und Zeitplan so-
wie ausführlicher Begründung. Zu diesem
Themenkreis gehören auch die Kosten
unserer Kinderspielplätze. Wir beantra-
gen, externen Sachverstand hier einzu-
kaufen, um festzustellen, was wir bei die-
sen Baumaßnahmen in den letzten fünf
Jahren hätten besser und billiger machen
können und wie wir zukünftig Kinder-
spielplätze hinsichtlich Investition und
Betriebskosten günstig planen sollen.
Auch die Hallenbadsanierung in der Eich-
bergschule sollte mit Augenmaß erfolgen.
Ein Schulbad braucht nach unserer Auf-
fassung nicht den gleichen Qualitätsstan-
dard wie ein städtisches Bad. Sanierungs-
kosten über 250 TEUR könnten sonst
leicht das Aus für dieses Schulbad bedeu-
ten. Dies kann nicht im Interesse der
Schule und der Vereine sein.
Lange haben wir nichts von der Planung
der Südtangente gehört. Wir beantragen
einen aktuellen Sachstandsbericht im
nächsten Gemeinderat, denn dieser war
vierteljährlich beschlossen.
Nichts bewegt hat sich bei unserem An-
trag über die Sanierung oder den Neubau
der Aussegnungshalle in Echterdingen.
Durch den beschlossenen hohen Kosten-
deckungsgrad im Bestattungsbereich
muss es möglich werden, dieses Projekt
kurzfristig anzugehen. Dies ist auch dann
noch möglich, sollten die Gebühren
durch Nichtanrechnung von Verzinsung
des Grund und Bodens nach unten korri-
giert werden.
Wenn wir schon von Anträgen und Be-
schlüssen reden, die nicht abschließend
bearbeitet wurden, dannmöchten wir die
folgenden nicht abschließend bearbeite-
ten Anträge auch wieder einbringen:
- Untersuchung der Kosten der Verle-

gung /Tieferlegung der Hochspan-
nungsmasten am Sportgelände Gold-
äcker und Ausarbeitung der beschlos-
senen Variante südlich der Leinfelder
Straße

- Vollzug eines Beschlusses zum Leinfel-
der Schulhaus im Gemeinderat
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- Untersuchung der Kosten einer Gäu-
bahn-Tieferlegung in Oberaichen/Lein-
felden innerhalb der Maßnahme Max-
Lang-Straße

- Fortführung U5 nach Echterdingen
und Verhandlungen mit der SSB zur
Rücknahme der Fahrplanausdünnung

- Bericht über die Verwendung der ein-
gestellten Mittel für die Bestandserhal-
tung und Pflege der Feldwege

Stadtwerke
Zum Haushaltsplan der Stadtwerke
wurde schon in dem Stadtwerkeaus-
schuss verschiedentlich diskutiert und
Empfehlungen zur Neuausrichtung gege-
ben. Neu für uns sind die prognostizierten
Kosten der Kanalsanierung im Rahmen
der Eigenkontrollverordnung. Hier erwar-
ten wir eine detaillierte Aufstellung und
Vorschläge, wann und wie diese Kosten
im Haushalt untergebracht werden kön-
nen. Einen Neubau eines Betriebsgebäu-
des für die Stadtwerke sollten wir zusam-
men mit der Investitionsliste in einer
Klausurtagung diskutieren.

Anträge der Freien Wähler/
JAB:
1. Darstellung aller Kosten für das

Amtsblatt, Internet und die Öffent-
lichkeitsarbeit von 2000 bis 2003

2. Erläuterung des Auftrages über die
Öffentlichkeitsarbeit in Zusammen-
hang mit der Messeabwehr an die
Agentur Rombach & Jakobi in Höhe
von 2 x 150 TDM für die Jahre
2001/2002 und Berichterstattung
im nächsten Gemeinderat

3. Ergebnisbericht der Beauftragung an
Prof. Steinebach und die Schutzge-
meinschaft Filder im nächsten Ge-
meinderat

4. Gesamtdarstellung der Kosten für
Stadtmarketing und Wirtschaftsför-
derung und deren zukünftige Ent-
wicklung inkl. der für die Stadt zu
erwartenden Kosten für die City-
Card

5. Konzeptionelle Untersuchungen
über die mittelfristige Entwicklung
des Schulbereiches und deren Aus-
wirkung auf unsere Schulentwick-
lung unter Einbindung aller beteilig-
ten Gruppen

6. Vorschläge zu weiteren Budgetie-
rungsprojekten in der Verwaltung

7. Zukunftskonzeption für den Betrieb
der Filderhalle

8. Informationspflicht über die geplan-
ten externen Gutachten und Pla-
nungsleitungen im Haushaltsjahr
und Genehmigungspflicht bei Archi-
tektenbeauftragung durch den Tech-
nischen Ausschuss

9. Freigabe von 2 Mio. EUR im Verwal-
tungshaushalt erst ab Mitte 2002
(Sperrvermerk), wenn die Steuerein-
nahmen realistisch abgeschätzt wer-
den können

10. Ergänzung der erwarteten Betriebs-
kosten für alle angedachten Investiti-
onsvorhaben

11. Klausurtagung zur Diskussion und
Prioritätensetzung des Investitions-
planes

12. Zuführung von ca. 5,5 Mio. EUR (11
Mio. DM) in die allgemeine
Rücklage

13. Diskussion des Standortgutachtens
von Drees & Sommer in Ausschuss
und Gemeinderat oder Klausur-
tagung

14. Untersuchung der Kosten der Verle-
gung der Hochspannungsmasten am
Sportgelände Goldäcker (Umsetzen
vonMasten versus Erdkabel) imRah-

Haushaltsrede - SPD-Fraktion

Erich Klauser, Fraktionsvor-
sitzender
Der Haushalt des Jahres 2002 ist der
letzte kommunale Haushaltsplan, der in
Ihrer sechzehnjährigen Amtszeit, Herr
Oberbürgermeister Fischer, dem Gemein-
derat zur Beratung vorgelegt wird. Er ist
gleichzeitig der erste Haushaltsplan, der
in der neuen gemeinsamen Währung -
dem EURO - aufgestellt wurde. Ein
"grundsolider Haushalt" wie OB und Fi-
nanzbürgermeister bei der Vorlage des
Planentwurfes übereinstimmend be-
tonten.
Die Konsolidierung des städtischen Haus-
haltes ist gelungen, weil Verwaltung und
Gemeinderat über eine längere Strecke
hinweg Ausgabendisziplin durchgehalten
haben. Es gab zu dieser Politik keine
ernsthafte Alternative.
Und trotzdem sind die Einschnitte weni-
ger drastisch gewesen als sonst im Lande,
weil - auch hier anders als in anderen
Städten - die kommunalen Steuereinnah-

men der Variante alle Sportanlagen
"südl. Leinfelder Str."

15. Einbringung der VKS- und TA-Be-
schlüsse zum Abriss des Leinfelder
Schulhauses in den Gemeinderat

16. Untersuchung der Kosten einer Gäu-
bahn-Tieferlegung in Oberaichen/
Leinfelden innerhalb der Maßnahme
Max-Lang-Straße

17. Fortführung U5 nach Echterdingen
und Verhandlungen mit der SSB zur
Rücknahme der Fahrplanaus-
dünnung

18. Verkehrsberuhigung Kirchplatz in
Echterdingen

19. Was wurde mit den eingestellten
Mitteln für die Bestandserhaltung
und Pflege der Feldwege gemacht?

20. Planungskonzept für die Kanalsanie-
rung im Rahmen der Eigenkontroll-
verordnung

mequellen nicht versiegten. Durch die Er-
löse aus den Verkäufen der Neckarwerke-
Aktien konnten Schulden abgebaut und
neue Investitionen planerisch vorbereitet
werden. Endlich, denn einige dringende
Aufgaben stehen an, auf die ich später
noch eingehen werde. Sowohl Neuinves-
titionen als auch Sanierungs- und Instand-
setzungs-Investitionen sind jedoch auch
in Zukunft nur möglich, wenn weiterhin
sparsam - abermit demstets notwendigen
Augenmaß - gewirtschaftet wird.

Geplante Landesmesse
Das laufende Jahr war - wie die Jahre zu-
vor - geprägt von der Auseinandersetzung
um die Landesmesse. Dieser Eingriff in
die Planungshoheit unserer Stadt hat viel
Kraft absorbiert. Wir meinen, mit den ge-
troffenen Entscheidungen, ich nenne hier
die Aufträge an unser Expertenteam, ist
Leinfelden-Echterdingen bei den jetzt an-
stehenden Auseinandersetzungen gut po-
sitioniert. Wir beantragen zur besseren
Einbeziehung der Fraktionen einen stän-
digen Ausschuss, der über den Fortgang
der Dinge laufend zu unterrichten ist.
Weil die SPD die Messe auf unserer Mar-
kung mit allen Mitteln verhindern will,
werden wir den notwendigen weiteren
Ausgaben, die im Haushalt 2002 einge-
stellt sind, selbstverständlich zustimmen.

Flughafen
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger aus
unserer Stadt beklagen sich über zuneh-
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menden Fluglärm. Die SPD-Fraktion er-
teilt einer zweiten Start- und Landebahn
eine eindeutige Absage. Am bestehenden
Nachtstartverbot darf nicht gerüttelt wer-
den. Hierzu erwarten wir endlich klare
Aussagen der Landesregierung. Wir bean-
tragen, die mobile Lärmmessanlage ge-
zielt zur Erhebung der tatsächlichen
Lärmwerte einzusetzen, damit bislang be-
nachteiligte Einwohner ggf. auch an För-
dermittel für Schallschutzmaßnahmen ge-
langen können. Der erste Versuch hierzu
hat diese Auflagen nicht erfüllt. Bevor der
Flughafen Parkplätze für die Messe finan-
ziert, soll er nach unserer Meinung mehr
für die lärmgeplagten Bürger unserer
Stadt tun.

Verkehrsentlastung
Die ständig steigende Verkehrsbelastung
ist eines der größten Probleme für die Be-
völkerung. Der Umbau am "Echterdinger
Ei" muss zügig durchgeführt werden.Wir
sind sehr froh, dass der Umbau durch das
"Anti-Stau-Programm" der Bundesregie-
rung nach jahrelangem Stillstand jetzt ver-
wirklicht werden kann. Wir erwarten von
der Verwaltung eine laufende Unterrich-
tung über Baufortschritt und Bauausfüh-
rung im zuständigen Ausschuss.
Zum Anti-Stau-Programm der Stadt gehö-
ren der Umbau der Kreuzung Haupt-
straße/Nikolaus-Otto-Straße. Die Situa-
tion dort wird sich nach dem Bezug des
"Gutenbergquartiers" verschärfen. Durch
den Bau eines Kreisverkehrs kann der täg-
lich Rückstau an der sog. "Täleskreuzung"
im Siebenmühlental bei Musberg verhin-
dert werden. Der Bau und die Finanzie-
rung sind im Jahre 2002 zu erledigen.
Unabhängig von einer möglichen Ver-
wirklichung der Nord-Süd Straße oder/
und der Südspange, beantragen wir die
Durchführung aller Entlastungs- und Ver-
kehrberuhigungsmaßnahmen, wie sie in
der Stufe 1 im Gutachten von Prof. Scha-
echterle vorgesehen sind.

Bürgerdialog
Der Bürgerdialog 2000X hat wichtige und
brauchbare Anregungen aus der Bevölke-
rung gebracht. Dieser Dialog mussweiter-
geführt werden. Die Anregungen sind
von der Verwaltung aufzuarbeiten. Eine
Diskussion in den Ausschüssen und im
Gemeinderat hat im 1. Halbjahr 2002 zu
erfolgen. Die notwendigen Finanzen zur
Umsetzung der rasch umsetzbaren Ideen
sind bereitzustellen. Wir beantragen dazu
die Bereitstellung eines pauschalen Betra-
ges von 100.000 E.

Stadtentwicklung
Nicht nur wegen des drohenden Messe-
standortes mit all seinen negativen Folgen

auf die Entwicklung von Leinfelden-Ech-
terdingen haben wir Ende der 90er Jahre
durch das Büro Orplan unsere bisherigen
Planungsziele auf den Prüfstand gestellt.
Leider sind wir in der Diskussion über die
künftige Stadtentwicklung nicht sehr weit
gekommen. Der bereits erwähnte Bürger-
dialog muss aber Anlass sein, uns im
Jahre 2002 verstärkt um die Zukunft un-
ser Stadt zu kümmern.

So sehr uns die Probleme von außen -
Messe, Flughafen, Gäubahn - auch be-
schäftigen, so sehr müssen wir uns über
den künftigen Weg und das anzustre-
bende Ziel auseinandersetzen. Unsere Vi-
sion ist eine Stadt ohne Messe.

Wir Sozialdemokraten wollen das "Wohl-
fühlgefühl", das viele Bürgerinnen und
Bürger mit Leinfelden-Echterdingen ver-
binden, bewahren und ausbauen. Dazu
gehört für uns die dringende Sicherung
der Grün- und Freiflächen, eine behut-
same Entwicklung und kein Wachstum
um jeden Preis, eine Reduzierung der
Lärm- und Verkehrsbelastung, der weitere
Ausbau von Sport- und Freizeiteinrichtun-
gen, die ausreichende Bereitstellung von
Betreuungseinrichtungen für Kinder und
Senioren, wohnortnahe Einkaufsmöglich-
keiten, gut ausgestattete Schulen, Aner-
kennung des Ehrenamtes durch breite
Unterstützung unserer Vereine und Orga-
nisationen - um nur einige Stichpunkte
zu nennen.

Wir leben in einem Ballungsraum mit all
seinen Belastungen und Problemen, ha-
ben aber auch die Vorteile durch vielfäl-
tige Angebote und Vollbeschäftigung.
Leinfelden-Echterdingen hat in diesem
Spannungsfeld und durch die herausra-
gende Standortgunst große Chancen.

Wir verlieren jedoch langfristig an Attrak-
tivität, wenn es uns nicht stärker als bis-
lang gelingt, junge Menschen in unserer
Stadt zu halten und Zuzug von jungen
Familien zu fördern. Die demografische
Entwicklung der Bevölkerung ist abzuse-
hen. Es wird in wenigen Jahren einen
Wettbewerb der Kommunen um junge
Menschen geben. Wir möchten deshalb,
dass in der Bauleitplanung, der Grund-
stückspolitik und allen übrigen Politikfel-
dern unser Handeln sich auch an diesem
Thema orientiert. Von alleine wird sich
dies auf dem teuren Pflaster von LE
nicht richten.

Dieser neuen Herausforderung in einer al-
ternden Gesellschaft haben sich andere
Ballungsräume bereits gestellt. Wir bean-
tragen deshalb z. B. mit dem Umlandver-
band Hannover Kontakt aufzunehmen
und die dortigen Erfahrungen und Lösun-
gen auch für Leinfelden-Echterdingen
zu nutzen.

Kultur, Soziales
Die Musikschule und die VHS gehören
zu den kulturellen Glanzpunkten in LE.
Wir sind für den vorgesehenen Ankauf
der bislang gemieteten Räumlichkeiten
der Musikschule. Nach der von uns bean-
tragten und beschlossenen Personalauf-
stockung bei den städtischen Büchereien
muss die Erneuerung des Medienbestan-
des forciert werden. Wir beantragen ei-
nen um 10.000 E höheren Etat, um die
Qualität unserer Büchereien zu erhalten.
Der gestiegene Zuschussbedarf bei der
VHS sollte im VKS beraten werden. Wir
verkennen nicht, dass sich das Angebot
der VHS dem gesellschaftlichen Wandel
anpassen muss und auch VHS-geführte
Reisen verstärkt nachgefragt werden.
Wir begrüßen, dass im Haushaltsjahr
2002 bei allen Einrichtungen keine Ge-
bührenerhöhungen vorgesehen sind.
Über unseren Antrag, die Bestattungsge-
bühren auf ein sozial verträgliches Maß
zurückzunehmen, ist noch abzustimmen.
Wir halten nochmals fest, der Unmut in
der Bevölkerung ist groß. Nirgends ist das
Sterben so teuer wie bei uns.

Sport-, Freizeit- und Erho-
lungseinrichtungen
Wir freuen uns zusammen mit den Sport-
treibenden und vielen Schülerinnen und
Schülern, dass am GymnasiumEchterdin-
gen Sporteinrichtungen geplant und ge-
baut werden. Die SPD hat den entschei-
denden Beitrag dazu geleistet, dass diese
Sportanlagen nicht gegen, sondern im
Einvernehmen mit der Nachbarschaft ge-
bautwerden. Da im Flächennutzungsplan
eine Grünzone ausgewiesen ist, hätten
evtl. Streitigkeiten das Projekt um Jahre
verzögern können. Wir sind froh, dass es
Ihnen, Herr BM Vamos, gelungen ist, die
starken Bedenken gegen diesen Standort
beim Regionalverband auszuräumen. Da-
mit ist nun ein erster Schritt zur dringend
gebotenen Verbesserung der Sportsitua-
tion gemacht. Weitere Schritte, in Leinfel-
den zunächst ein Kunstrasenplatz, müs-
sen folgen. Dem Mangel an Bolzplätzen
ist durch Bereitstellung weiterer Flächen
rasch abzuhelfen. Die Freizeit- und Erho-
lungseinrichtungen im Wald zeigen bei
schönem Wetter starke Überlastungser-
scheinungen.Wir regen an, an geeigneten
Standorten weitere Freizeiteinrichtungen
anzubieten.

Jugendpolitik
Wir freuen uns sehr, dass der Neubau auf
dem Aki Musberg auch finanziell gesi-
chert ist. Die Sanierung unserer Spiel-
plätze ist bereits in Angriff genommen,
weitere Mittel sind in den nächsten Jah-
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ren bereitzustellen. Wir beantragen, unter
Einbeziehung des Stadtjugendringes und
anderer Träger, die örtliche Situation von
Jugendtreffs und des evtl. Mangels an
Räumen zu diskutieren. Die Suche nach
einer neuen Unterkunft für den Jugend-
treff "DOMINO" in Echterdingen ist
dringend.

Kindergärten und Schulen
Auf den Mangel an Kindergartenplätzen
hat die Verwaltung flexibel reagiert. Lei-
der gab es aus unserer Sicht ärgerliche
Zeitverzögerungen vor allem beim Kin-
derhaus Gärtlesäcker. Alles in allem ist
Leinfelden-Echterdingen in Sachen Kin-
derbetreuung spitze. Nachholbedarf be-
steht anunseren Schulen.Der Umbau der
Ludwig-Uhland-Schule zur Ganztages-
schule ist für uns unverzichtbar.
Für die Grundschule Oberaichen ist im
HHPL 2002 eine Planungsrate einzustel-
len. Die Mensa für die Imanuel-Kant-
Schulen ist planerisch voranzutreiben,
mit dem Bau ist baldmöglichst zu begin-
nen. Rund 300.000 E geben wir für Mo-
dernisierung der Informationstechnik an
unseren Schulen aus. Damit klinken wir
uns zwar um den Streit mit dem Land
über die Finanzierung der IT aus, leisten
aber für unsere Schülerinnen und Schüler
einen guten Dienst.

Substanzerhaltung
Im Hochbau konnte für die Substanzer-
haltung schon im Haushalt 2001 mehr
ausgeben werden als zunächst veran-
schlagt. Durch die Erhöhung der Mittel
ist der Nachholbedarf nahezu abgebaut.
Wir wollen, dass mit den eingestellten 3,5
Mio. E sparsam und effektiv umgegangen
wird. Für den Neubau und die Instandhal-
tung der Gemeindestraßen sind 2,3 Mio.
E vorgesehen. Das Flicken von Löchern
ist auf Dauer eine teure Lösung, deshalb
ist nur die flächige Straßensanierung an-
zustreben.

Prioritätenliste
Über die Projektliste, die von der Verwal-
tung zusammengestellt wurde, sind nach
unseren Vorstellungen im Rahmen einer
Klausurtagung die Prioritäten festzulegen.
Ohne eine Reihenfolge der planerischen
und finanziellen Machbarkeit wollen wir
die für uns wichtigsten Projekte nennen:
- Ausbau unserer Schulen und Kinder-

gärten
- Umsetzung Sportkonzeption
- Haus der Familie in Leinfelden (altes

Schulhaus)
- Verkehrsberuhigung (Stufe I Schäch-

terle-Gutachten)
- Bau Kreisverkehre Nikolaus-Otto-

Straße und Täleskreuzung Musberg

- Lärmschutz entlang der A 8 und der
S-Bahn

- Aussegnungshalle Friedhof Echter-
dingen

- Sanierung Hallenbad Echterdingen
(kleine Lösung)

- Sanierung Lehrschwimmbecken Eich-
bergschule Musberg

- Ankauf der Räume Musikschule Ech-
terdingen

- Bau einer Rettungswache für die Feu-
erwehr und DRK in Stetten

- Städtebau, Sanierungsgebiet Waldhorn
Echterdingen

- Städtebau, Sanierung "Alter Ritter" in
Musberg

- Städtebau, Entwicklungsmaßnahme
Max-Lang-Straße

- Städtebau, Ausweisung Baugebiet
"junge Familien" (Aicher Weg, Ehapa)

- Zusammenlegung Bauhof und
Stadtwerke

- Erneuerung von Heizungsanlagen, Er-
satz durch regenerative Energie

- Modernisierung Filderhalle

Stadtwerke
Die Ausgliederung der Stadtwerke aus
dem kameralen Haushalt der Stadt war
eine richtige Entscheidung. Dadurch hat
sich auf diesem wichtigen Geschäftsfeld
Transparenz und Kostenbewusstsein
durchgesetzt. Zwar drückt uns hier im
Gegensatz zum Haushalt der Stadt noch
eine enorme Schuldenlast, dieser stehen
jedoch hohe Sachwerte, eine gesicherte
Versorgung mit Wasser und eine umwelt-
freundliche Entsorgung der Abwässer ge-
genüber. Die moderate Erhöhung des
Wasserpreises tragen wir mit.
Die getroffenen Entscheidungen im Stadt-
werkeausschuss weisen in die Zukunft.
Weitere Beschlüsse zurmodernen Dienst-
leistungseinrichtung im Energiebereich
stehen an. Auch deshalb ist eine bessere
Unterbringung des technischen Bereichs
dringend erforderlich.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
zwei Aussagen sindmir zum Ende meiner
Stellungnahme nochmals wichtig:
1. der konsequent eingehaltene Sparkurs

der zurückliegenden Jahre zeigt im
vorliegenden Haushalt seine positivste
Wirkung: Der städtische Haushalt ist
praktisch schuldenfrei.

2. Wir können dringend erforderliche In-
vestitionen endlich in Angriff nehmen
und solide finanzieren.

Dafür gilt Ihnen, Herr Oberbürgermeister
Fischer, unser Dank. Sie werden Ihrem
Nachfolger eine gut bestellte Kasse über-
geben. Unser Dank gilt aber auch der üb-
rigen Verwaltungsspitze, den Amtsleite-
rinnen und Amtsleitern, den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und ganz herz-

lich den Verwaltern der immer wieder
spannenden Zahlen, Herrn Schock und
Herrn Schauer.

Anträge der SPD-Gemeinde-
ratsfraktion zum Haushalts-
planentwurf 2002
sofern nicht in der Haushaltsrede bereits
genannt:
Verkehrsentlastungsmaßnahmen:
500.000 E
Kreisverkehr Haupt-, Nikolaus-Otto-Str.

250.000 E
Sanierungsmaßnahme "Alter Ritter"

200.000 E
Bürgerdialog 100.000 E
Lärmschutzmaßnahmen 50.000 E
Bücherei 10.000 E
Bolzplätze 50.000 E
Jugendtreffs u. a. Domino (Planungsrate)
25.000 E
Haus der Familie (Planungsrate) 25.000E
Rettungswache Stetten (Planungsrate)
25.000 E
Städtebau "junge Familien" 100.000 E
Rücknahme der jetzigen Bestattungsge-
bühren um 25 %
Beratung der zusätzlichen Personalstellen
lt. Stellenbesetzungsplan
Beratung über Prioritätenliste (Investiti-
onsvorhaben)
Einrichtung eines ständigen Ausschusses
zur Begleitung der Messeauseinander-
setzung

21. Musberger
Weihnachtsmarkt
der Dorfgemeinschaft Musberg
am Samstag, 1. Dezember
2001, von 10.00 bis 19.00 Uhr

Die Dorfgemeinschaft Musberg
lädt zu ihrem 21.Weihnachtsmarkt
recht herzlich ein. Vereine, Organi-
sationen, private Anbieter und Ge-
werbetreibende aus Musberg und
Umgebung locken rund um den
Kirchplatz mit weihnachtlichen
Angeboten - Düften aus Ständen,
Zelten und historischen Gebäuden
die Besucher an. Wie jedes Jahr
fließt ein Teil vom Erlös einzelner
Anbieter guten Zwecken zu.

So singt’s und klingt’s
11 Uhr Posaunenchor
14 Uhr Musikverein Musberg
15 Uhr Kinderchor der Eichberg-
schule
16 Uhr Liederkranz Musberg
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Haushaltsrede Bündnis,90/Die Grünen

Frank Mailänder
Bevor ich mich mit dem Thema Haushalt
beschäftigen werde, möchte ich ein klei-
nes kurzes Resümee ziehen bezüglich des
Bürgermeisterwahlkampfs. Sehr erfreu-
lich war meines Erachtens die ausgespro-
chen faire Umgangsweise unter den Kan-
didaten und die Sachlichkeit mit der die
Themen angesprochen wurden.
Dieser Wahlkampf wäre sogar recht un-
auffällig geblieben, hätten nicht zwei
Menschen in dieser Stadt das Bedürfnis
gehabt, ihre Meinung in einer absoluten
kontraproduktiven Weise kundzutun.
In einer Anzeige zweier Personen aus der
freichristlichen demokratischen Wähler-
union wurde einer der OB-Kandidaten als
Lügner abgestempelt. Dies geschah auf
eine Art und Weise, die ich für recht ni-
veaulos halte. Nun, die Einstellung des
Einen, eines Ortsvorsitzenden, ist be-
kannt, seine Amtsblattartikel bekunden
immer wieder seine Bemühungen, die al-
ten Feindbilder, bevorzugt bei den Grü-
nen, aufzufrischen. Diese Dinosaurier-
Mentalität stirbt Gott sei Dank aus, sie
ist schwerfällig, träge, unfähig, sich der
neuen Zeit anzupassen. Aus diesem
Grund mussten wohl auch die Dinos
weichen.
Erschreckt hat mich aber eigentlich eher,
dass der Andere, ein Gemeinderatsmit-
glied, das ich bis dato schätzte ob seines
Fachwissens in manchen Bereichen, sich
in diese Niederung herabließ. Offenbar
habe ich mich in diesem Menschen ge-
täuscht.
Doch kommen wir nun zum Haushalt.
Das ersteMal in Euro, daher die Schulden
nur noch halb so hoch. Schön wäre es.
Wieder müssen wir ein paar Mark mehr
in die Stadtwerke stecken, wieder mal
schaffen wir es nicht, einen Schritt aus
dem Schuldensumpf herauszutun.
Schenktman denWorten des Stadtwerke-
leiters Herrn Schauer Glauben, und dies

kann man ohne Zweifel, dann kommen
noch zig Millionenbeträge für die Sanie-
rung des Abwassernetzes auf uns zu.

Verkauf des Tafelsilbers
Nun ist es momentan noch so, dass wir
mehr oder weniger, speziell auch durch
den Verkauf des so oft genannten Tafelsil-
bers, aus dem Vollen schöpfen können.
Nur so konnten wir es schaffen, den TVE
hinsichtlich des Sportstättenbedarfs zu be-
friedigen. Wir müssen uns aber im Klaren
sein, dass es so nicht weitergehen wird.
Die abzuführenden Umlagen werden uns
in den nächsten Jahren schwer auf dem
Magen liegen, zumal die wirtschaftliche
Tendenz weltweit nach unten zeigt. Ich
betone weltweit, und zwar bevor die
Stimmen laut werden, die dies am lieb-
sten Rot-Grün in die Schuhe schieben
würden. Es kann also davon ausgegangen
werden, dass wir in nächster Zeit den
Gürtel wieder enger schnallen müssen.

50 % der Bürger im Sport-
verein
Dies wird uns weh tun.Wir haben es die-
ses Jahr geschafft, mit dem Sportstätten-
konzept ca. 50 % unserer Einwohner, so
viele sind ungefähr in den Sportvereinen
als Mitglieder registriert, eine Freude zu
machen, die anderen 50 % schauen aber
quasi in die Röhre. Die Wunschliste
wurde immens lang, als bekannt wurde,
dass wir unser Energieaktienpaket ver-
kaufen würden. Feuerwehr, Bauhof, Mu-
sikschule, VHS, Spielkartenmuseum, di-
verse Vereine wie der Spielmannszug und
noch viele mehr fristen leider zu oft ein
wortwörtliches Kellerkinderdasein oder
sind hoffnungslos in der Stadt verstreut
ohne eine Chance, effizient arbeiten zu
können. Nun schlägt aber nicht nur der
Neubau, sondern auch der Unterhalt
neuer Gebäude und Sportstätten kräftig
zu Buche, allein für die Sportplätze und-
hallen werden im Haushalt 2002 über 2
Millionen Euro ausgegeben. Dies sind
140.000 Emehr als im Vorjahr. Es ist also
unter den bereits genannten Vorzeichen
und Tatsachen absehbar, dass diese Keller-
kinder immer mehr das Nachsehen ha-
ben werden.
Um aus dem Vollen schöpfen zu können,
sind selbstverständlich höhere Einnah-
men notwendig. Bloß wohernehmen? Da
springen einem doch glatt die Bestat-
tungsgebühren ins Auge, bei einem De-
ckungsgrad von 71 % ein gefundenes
Fressen, diese auf 100 % zu erhöhen. Zu-
gegeben, auch ich ließ mich blenden, im
Hinterkopf endlich die 100-%-Deckung

beim Krematorium, den Fehler habe ich
aber schnell eingesehen und möchte mich
für diese falsche Entscheidung entschuldi-
gen. Da hier wortwörtlich über Leichen
gegangen wurde, könnte man doch ein-
mal die bürgerlichen Fraktionen fragen,
was sie von einem 100-%-Deckungsgrad
im Sportstättenbereich halten. Diesen
Aufschrei würden Sie bis in das letzte Eck
der Fildern hören.

Richtiges Sparen angesagt
Sparen ist im Grunde also angesagt. Aber
wo soll man sparen? Sparen bedeutet bei
einigen Gemeinderatsmitgliedern die
Streichung von Arbeitsplätzen im Zusam-
menhang mit der Straffung der Verwal-
tung. Also vielleicht eine Umorganisation
mit Optimierung der Arbeitsabläufe zum
Beispiel. Dies klingt gut, und wenn reali-
siert, ist es vielleicht auch möglich, dass
die Dienstleistungsqualität in der Verwal-
tung ansteigt, die Realität ist aber leider
totaldaneben. Der Sparwahn dieser Kolle-
gen führte dazu, dass mittlerweile jeder
2. Angestellte und Beamte in unserer
Kommune Überstunden hat. 10 % davon
haben 50 Überstunden und mehr, 5 %
100 Stunden und mehr. Die Chancen,
diese abzubauen, sind gleich Null. Und
unter diesem Druck perfekte Dienstleis-
tung zu bieten, dürfte nicht so leicht reali-
sierbar sein.
Diese Form des Sparens ist unseres Erach-
tens der falsche Weg. Eine weitere Spar-
blüte, die seltsam gedeiht in Teilen unse-
resGemeinderats, ist die ewigeKritik, un-
sere Spielplätze würden zu teuer sein. Ich
habe noch kein einziges Mal aus dieser
Ecke gehört, man könne doch mal eine
billigere Sporthalle bauen, nein, da
schöpft man gerne aus dem Vollen, 10
Millionen, 20 Millionen, kein Thema,
aber ein Spielplatz für 60.000 E ist schon
eine längere Diskussion wert.
Ebenfalls ein Riesensparpotential scheint
wohl der Umweltschutz darzustellen, je-
denfalls taucht er in diesem Haushalt
quasi kaum auf, wenn, dann nur das Nö-
tigste, so zum Beispiel Ausgleichsmaß-
nahmen für den Flughafen. Hierzu wird
allerdings kein Geld benötigt, da hier
eben der Flughafen in der finanziellen
Pflicht steht. Wenn dann doch einmal
eine "Eigeninitiative" ansteht, wie zum
Beispiel das Artenschutzprogramm Reb-
huhn, dann schlägt dies doch glatt mit
4.100 E zu Buche. Insgesamt sind es
letztendlich doch nur drei Projekte, die
finanziell gefördert werden, zum Reb-
huhn kommen noch die Fledermäuse und
ein Förderprogramm für Acker- und Ge-
wässerrandstreifen. Insgesamt mit einer
Summe von 12.950 E. Sie sehen, hier
wird gewalttätig gespart.
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Einsparmöglichkeiten im
Energiebereich
Dabei liegt im Umweltschutz tatsächlich
erhebliches Einsparpotential. Im Energie-
bereich, Heizung und Licht, sind die Kos-
ten mittlerweile auf über 1 Million E ge-
stiegen. Mehr als 30 % in den letzten 4
Jahren. Und bevor nun wieder die rot-
grüne Regierung den schwarzen Peter zu-
geschoben bekommt, rechnen Sie bitte
nach, um wie viel die Ökosteuer davon
zu Buche schlägt. Dies sind bei weitem
keine 30 %.
Wir haben schon in der letzten Haushalts-
rede auf die Einsparungsmöglichkeiten
hingewiesen. Diese können im Kleinsten
schon Effektivität zeigen. Schon eine
Schulung der Verwaltung und der Haus-
meister im Bereich des Energieverhaltens
würde ein nicht unerhebliches Potential
erschließen. Weitergehende Maßnahmen
wie modernere Wärmedämmung, neue
Fenster und andere Baumaßnahmenwür-
den ihren Teil dazu beitragen und zu gu-
ter Letzt natürlich die Modernisierung
der Heizungsanlagen. Hier möchte ich be-
sonders die Holzhackschnitzelanlage am
Phillip-Matthäus-Hahn-Gymnasium her-
vorheben. Diese sollte kein Einzelfall
bleiben.
Ein großer Verfechter dieser Anlage ist
übrigens unter anderemHerr Oberforstrat
Tomm, der diese Einrichtung in den
höchsten Tönen lobt. Er sieht ohne Prob-
leme sogar das Potential für eine zweite
Anlage.
Wissen Sie eigentlich, was dieMesse und
die Nord-Südspange gemeinsam haben?
Die himmlische Ruhe, die beide angeblich
verbreiten, wenn sie realisiert werden.
Für die Mehrheit im Gemeinderat liegt
das absolute Wohl der Stadt im Gewann
Goldäcker. Dorthin soll diese sagenum-
wobene Nord-Südspange kommen, die,
ähnlich wie die geplante Messe auf den
Fildern, eine Verkehrsentlastung bringen
soll.
Wieso soll die Messe Verkehrsentlastung
bringen, fragen Sie sich? Das fragen wir
uns auch, aber die Projektgesellschaft
Neue Messe hat tatsächlich irgendwo ei-
nen Gutachter ausgegraben, der sich
traut, so etwas zu behaupten. Nur eine
Zahl möchte ich erwähnen: An der An-
schlussstelle Leinfelden-Echterdingen-
Mitte an der B 27 werden laut Gutachten
im Jahr 2010 in Richtung Stuttgart
11.400 Fahrzeuge am Tag gezählt. Ohne
Messe! Wird die Messe gebaut, reduziert
sich die Anzahl der Fahrzeuge auf 5.000!
Das sind weniger als 50 %. Dies behaup-
tet tatsächlich dieses Gutachterbüro. Bitte
entschuldigen Sie den Ausdruck, aber das
ist die größte Volksverdummung, die ich
je hörte.

Kommen wir aber zurück zur Nord-Süd-
spange. Wie letztes Jahr betone ich noch
einmal: Wird diese Südspange gebaut,
wird laut Professor Schaechterle der Ver-
kehrsstrom in Echterdingen auf ein Maß
von 1986 zurückgeschraubt. Eine Zeit-
lang wenigstens. Und dies nur unter der
Prämisse, dass entsprechende Maßnah-
men zur Verkehrsberuhigung in den
Hauptstraßen von Leinfelden und Echter-
dingen durchgeführt werden. Aber auch
an Verkehrsentlastungsmaßnahmen
wurde Sparpotential gefunden, dies
wurde nämlich zurückgeschraubt von
255.000 E auf 50.000 E. Als Beispiel, wie
ein Umgehungsstraßenkonzept in Leinfel-
den-Echterdingen umgesetzt wird,
möchte ich dieMaybachstraße in Leinfel-
den-Nord erwähnen, die eigentlich die
Stuttgarter Straße Nord entlasten sollte.
Die Aufteilung der Verkehrsströme des
Durchgangsverkehrs ist ein Drittel zu
zwei Drittel. Ein Drittel fährt die Umge-
hungsstraße, zwei Drittel fahren verbote-
nerweise durch die Stuttgarter Straße, ob-
wohl dort Tempo 30 ist und die Durch-
fahrt nicht erlaubt ist. Die Attraktivität
der Durchfahrt wurde nicht einge-
schränkt, bauliche Maßnahmen zur Ver-
kehrsberuhigung wurden nicht durchge-
führt. Eine Unterschriftenaktion der An-
wohner mit Bitte um Verbesserung der
Zustände verschwand in irgendwelchen
Schränken oder in der Ablage P. Die An-
lieger der Hauptstraße in Echterdingen
sollten sich diese Sätze merken!
Alle Befürworter vergessen übrigens so
nebenbei aber in ihrer Südspangenlauda-
tio, dass der Verkehr in Stetten und Mus-
berg durch diese Verkehrslenkungsmaß-
nahme, was wohl die richtigere Bezeich-
nung wäre, zunehmen wird.

40 % Verkehrsaufkommen ist
selbst gemacht
Um nochmals auf das Gutachten des
Herrn Professor Schaechterle zu kom-
men: 40 % des Verkehrsaufkommens ist
selbst gemacht. Kein Durchgangsverkehr,
kein Quell- und Zielverkehr, sondern rei-
ner innerstädtischer Verkehr. Hier sehen
wir das größte Potential der Verkehrsver-
meidung, denn dies ist der Verkehr, auf
den wir tatsächlich Einfluss haben. Un-
sere Linie 38 gehört in diesem Zusam-
menhang dringendst überarbeitet. Wir
fordern, dass diese Linie hinsichtlich Tak-
tung, Preisgestaltung und Route optimiert
wird. "Unser" 38er, das wäre doch schön,
wenn man in LE mit der gleichen Hingabe
darüber sprechen würde wie in LA über
die Cable-Car.
Ein nicht unerhebliches Thema in unserer
Stadt ist der Suchverkehr, den wir letztes
Jahr schon mit einigen Anträgen versuch-
ten unter Kontrolle zu bekommen. Be-

wegt hat sich nichts, daher werden wir
wiederholt die gleichen Anträge stellen.
Zusätzlich werden wir den Vorschlag ein-
bringen, unseren Gewerbegebieten Na-
men zu vergeben, um das Bild herumirr-
ender LKWs der Vergangenheit zuzu-
ordnen.
Bei den Stadtwerken sieht die Sache rela-
tiv unverändert zum Vorjahr aus. Die
Schulden steigen, die Geschäftsfelder sind
unverändert. Dabei haben wir erst kürz-
lich vorgezeigt bekommen, wie man
Stadtwerke in einem modernen Markt
platzieren kann. Nürtingen scheint in die-
sem Thema eine Vorreiterrolle inne zu ha-
ben, die vielen Punkten nachahmungsfä-
hig erscheint.
Der in unseren Augen genialste Deal war
wahrscheinlich die 20%-Teilhaberschaft
der Neckarwerke an den Stadtwerken.
Dadurch erübrigte sich der immens teure
Kauf des eigenen Stromnetzes, hatte aber
zur Folge, dass die Stadtwerke Herr über
ihre eigene Stromversorgung und Zufüh-
rung sind. Dies mündet in der Fähigkeit,
nicht nur den Strom einzukaufen und an-
zubieten, den man will, sondern auch
noch Ökostrom anzubieten, der nur 4
Pfennig pro Kilowatt über dem konventio-
nellenStrom liegt. Dies dürfte eine einma-
lige Leistung in unserer Region sein. Da-
von sind wir in unserer Stadt um Licht-
jahre entfernt, aber wir haben Hoffnung,
dass sich dies ändern kann. Außer dem
mehrfach verlangten Energieberater se-
hen wir in der gerade erwähnten Vorge-
hensweise riesige Potentiale für die Stadt-
werke. Der Besitz des eigenen Stromnet-
zes eröffnet nicht nur dieMöglichkeit, auf
dem Strommarkt variabler und ökologi-
scher zu agieren, sondern man darf auch
nicht den Telekommunikationsmarkt
außer Acht lassen. Erste Pilotprojekte, in
denen über das Stromnetz auf das Inter-
net zugegriffen wird, laufen und sind sehr
erfolgreich. Die Datenübertragungskapa-
zität liegt um ein mehrfaches höher als im
herkömmlichen Telefonnetz. Allein diese
Tatsache ist Grund genug, sich um das
eigene Stromnetz zu bemühen.
Ein weiteres Standbein wird das Thema
Heiztechnik sein. In der Stadt ist das
Durchschnittsalter der Heizungsanlagen
wahrscheinlich geringfügig niedriger als
das der Bewohner im Haus Sonnenhalde
in Musberg könnte man meinen. In den
nächsten Jahren werden wir uns gezwun-
gen sehen, massiv in diesen Bereich zu
investieren. Hier und bei der Planung von
Neubaugebieten könnten die Stadtwerke
eine interessante Lücke schließen. Näm-
lich den kompletten Service rund ums
Heizen. Sei es im Vorfeld der Beratung,
sei es bei der technischen Abwicklung in
Zusammenarbeit mit unseren ansässigen
Handwerkern, ich betone noch einmal:
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mit den hier ansässigen Handwerkern,
oder sei es bei der Betreuung der laufen-
den Anlagen. Hier ist nicht nur ein erheb-
liches Potential an Einsparung zu sehen,
sondern hier könnte man sich mal tat-
sächlich als die schönste Seite der Fildern
präsentieren, die Stadt mit den niedrigs-
ten Emissionen. Die Vielfalt der ökologi-
schen Heizungstechniken ausschöpfen
sollte eine der obersten Prämissen darstel-
len. Mit unserer Holzhackschnitzelanlage
haben wir einen interessanten Anfang
gemacht.

Schulden sukzessive ver-
lagern
Zum Thema Schulden bei den Stadtwer-
ken werden wir den Vorschlag unterbrei-
ten, dass die Stadtwerke sukzessive ihre
Schulden verlagern. Ziel soll es sein, dass
letztendlich die Kommune der Haupt-
gläubiger der Stadtwerkewerden soll. Die
hätte schlicht den Vorteil, dass die Kondi-
tionen für die Stadtwerke günstiger aus-
fallen könnten und die Zinsen nicht in
fremde Taschen fließen würden.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Anträge:
1. Die Stadtverwaltung soll prüfen, wel-

che Energie-Einsparungspotentiale in
der Kommune durch Modernisierung
der vorhandenen Technik vorhanden
sind. Zu prüfen sind primär die Hei-
zungsanlagen in städtischer Hand, Be-
leuchtungen in Gebäuden und Stra-
ßenbeleuchtung.
Ziel dieses Antrages soll sein, die zum
Teil sehr veralteten Heizungsanlagen
zu modernisieren und auf den neues-
ten technischen Stand zu bringen. Hei-
zung und Beleuchtung liegen im Jahr
2002 bei über 1Million E. Die Kosten
sind um über 30 % gestiegen in den
letzten 4 Jahren. Hier ist ein erhebli-
ches Einsparungspotential vorhanden.
Da die Kommune durch die Mitglied-
schaft im Klima-Bündnis ihren Willen
bekundet hat, CO2 zu reduzieren,
würde auch hier ein eindeutiges Sig-
nal gesetzt.

2. Die Stadtwerke werden beauftragt zu
prüfen, welche Voraussetzungen gege-
ben sein müssen, um neue Geschäfts-
felder wie z. B. kommunales Energie-
management, Energieberatung, Be-
treuung kommunaler Kraftwerke,
EDV-Dienstleistung innerhalb der Ver-
waltung usw. zu erschließen.
Um die Abhängigkeiten von fremden,
eventuell sogar ungewollten Einflüs-
sen speziell im Energiebereich zu mi-
nimieren und umden Dienstleistungs-
sektor gegenüber der Kommune und
dem Bürger auszubauen, müssen neue
Geschäftsbereiche erschlossen wer-

den. Die Stadtwerke sollen prüfen,
welche Voraussetzungen notwendig
sind, um in diesen Bereichen Fuß fas-
sen zu können. In diesem Zuge könn-
ten erhebliche Kosteneinsparungen
speziell im Energiesektor erwartet
werden. Diese Bereiche zu belegen,
hätten unter anderem auch den Vor-
teil, dass der Bürger und die Verwal-
tung einen Ansprechpartner innerhalb
der Stadt hätten.

3. Die städtische Buslinie 38 soll in Be-
zug auf Preisgestaltung, Taktung und
Fahrroute optimiert werden, um sie
wieder attraktiver zu machen. Des
Weiteren soll eine Werbekampagne
durchgeführt werden, um deren Be-
kanntheitsgrad zu fördern.
Laut dem Verkehrsgutachten von
HerrnProf. Schaechterle sind 40 % der
Verkehre hausgemacht, das heißt rein
innerörtlich. Durch die geplante Nord-
Südspange wird man das Verkehrs-
problem in unserer Stadt nicht lösen.
Die momentan einzige Alternative
zum MIV ist die Buslinie 38. Durch
einige Neubaugebiete ist es nun an der
Zeit, die Route der Linie 38 auf den
Prüfstand zu stellen. Weitere Punkte,
die zur erhöhtenNutzung der Buslinie
führen könnten, sind in der Preisge-
staltung und der Taktung zu sehen.
Auch hier müssen mehrere Modelle
durchgespieltwerden. Ziel des Antrags
soll es sein, die Attraktivität dieses Ver-
kehrsmittelserheblich zu erhöhen, um
so dem innerörtlichen Verkehr entge-
genwirken zu können.

4. Die Verwaltungsangestellten und Be-
amten, insbesondere auch die Haus-
meister in unserer Stadt, sollen eine
Schulung i Bezug auf das Energiever-
halten bekommen.
Vor dem Hintergrund der allgemeinen
klimapolitischen Zielsetzung einer
CO2(-Reduzierung kommt dem Ener-
gieverhalten der Einzelpersonen eine
wichtige Bedeutung zu. Städte und

Haushaltsrede Unabhängige Bürger

Gemeinden, insbesondere die Mitglie-
der des Klima-Bündnis, haben hier die
Möglichkeit, ihren Willen zur CO2(-
Minimierung im eigenen Haus unter
Beweis zu stellen. In Anbetracht des-
sen sollen in Leinfelden-Echterdingen
die Angestellten und Beamten in ih-
rem Energieverhalten entsprechend
geschult werden. Gleichzeitig führt
dies zu einer Vorbildfunktion gegen-
über den Bürgern.

5. Die Wegweiser an unseren Ortsein-
gängen müssen für den Lkw/Pkw-Ver-
kehr und an den Haltestellen für Fuß-
gänger überarbeitet werden. Des Wei-
teren sollen die Gewerbegebiete ein-
deutige Namen erhalten, um den
Suchverkehr zu minimieren.
Entweder sind Wegweiser überhaupt
nicht vorhanden oder veraltet und
nicht gut sichtbar angebracht. Dies gilt
sowohl für die Hinweisschilder für
auswärtige Lkw/Pkw-Fahrer, als auch
für Fußgänger an den Haltestellen der
S-Bahn und den Buslinien. Viele Lkw-
Fahrer irren durch unsere Stadt, weil
die Wegweiser übersehen werden
oder weil sie nicht die Hinweise ent-
halten, die wichtig für die auswärtigen
Fahrer wären. In diesem Zusammen-
hang sollten auch die ansässigen Fir-
men hingewiesen werden, dass sie
ihre Adressen vollständig und detail-
liert, am besten sogar mit Ortsteil, den
Zulieferern zukommen lassen, um un-
nötigen Suchverkehr in unserer Stadt
zu verhindern. Auch viele Fußgänger
klagen über fehlende oder unvollstän-
dige Hinweisschilder an Haltestellen,
die auf wichtige kommunale Einrich-
tungen (Friedhof, Rathaus, Spielkar-
tenmuseum, VHS etc.) hinweisen. Um
den Firmen die Wegbeschreibung zu
erleichtern, schlagen wir vor, den Ge-
werbegebieten eigene Namen zu ver-
geben, vorstellbar wären entweder die
Ortsteile oder Gewann-Namen.

Dr. Peter Schweickhardt

Auch der Haushalt 2002 ist handwerklich
sauber gemacht. Er zwingt zur sachlichen
Stellungnahme über seine Prioritäten.

Das Jahresende 2001 bedeutet für uns ei-
nen gewaltigen Einschnitt. Wir bekom-
men nicht nur einen neuen Oberbürger-
meister, sondern auch eine neue Wäh-
rung. Und da die neue Währungseinheit
doppelt so viel wert ist wie die alte, gibt
es Gründe zur Hoffnung, dass die Hemm-
schwelle zumindest für das lustbetonte
Geldausgeben - nach dem Motto: was
nichts kostet, ist auch nichts wert - stei-
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gen wird, selbst wenn es um die Messe
geht.
Bei diesem doppelten Einschnitt ist es
wichtig, dass der Haushalt grundsolide ist,
wie der Finanzbürgermeister sagt. Im
Prinzip stimme ich der Feststellung zu,
dass er das auch ist, auch wenn trotz aller
gegenteiliger Beteuerungen immer wie-
der der Versuch gemacht wird, den psy-
chologischen Effekt eines schuldenfreien
kameralen Haushalts zur Verdrängung
der Schulden der Stadtwerke, immerhin
36 Millionen EUR, zu benutzen.
Es ist nur logisch, wennder Finanzbürger-
meister erklärt, nun gelte es den Schul-
denabbau in den Stadtwerken einzuläu-
ten. Nur: wie macht er das? Die fantasie-
loseste Antwort ist fast immer die richtige:
durch Gebührenerhöhungen. Unsere ei-
serne Spardisziplin äußerst sich meistens
im Armaufheben, wenn es umGebühren-
erhöhungen geht. Und das bei 30,4 Mio.
EUR Rücklagen zum 1.1.2002. Damit es
transparenter wird, sage ich es auch noch
in DM: 59.462.400 der heute noch gülti-
gen Währungseinheit.
Diese Relation muss grundlegende Fragen
aufwerfen. Gewiss - wenn die Projektliste
so verabschiedet wird wie von der Ver-
waltung vorgeschlagen, wird nach Ablauf
des Haushaltsjahres 2003 von den jetzi-
gen Rücklagen nicht mehr viel übrig blei-
ben. Aber es ist ja nicht so, dass wir in
den kommenden zwei Jahren keine Ein-
nahmen hätten, nicht nur die Zinsen aus
der Rücklage, die wir in der Zwischenzeit
erwirtschaften, die allein schon den be-
trächtlichen Betrag von 4Mio. EUR errei-
chen. Es ist ebenso ungewöhnlichwie un-
ökonomisch, den jetzigen Status eines
schuldenfreien kameralen Haushalts auch
noch zwei Jahre weiter in die Zukunft zu
projizieren. Ein Privatmann mag es sich
zum Ziel setzen, sein Haus nur mit Eigen-
mitteln zu erstellen, und selbst wenn er
es kann, ist es auch für ihn die Frage, ob
es klug ist. Jedenfalls ist er dann nicht der
Wirtschaftsbürger, den die EZB mit ihren
Zinssenkungen aus makroökonomischen
Gründen ansprechen will. Für eine Stadt
ist es jedenfalls nicht die erste Priorität,
Ersparnisse zu bilden. Wir können uns
nicht über Nullwachstum beklagen und
selbst einen Julius-Turm anlegen. Die
Stadt muss in angemessenem Rahmen Ei-
genkapital zur Verfügung haben, um ihre
Aufgaben zu erfüllen. Die Zahl 0 für den
kameralen Haushalt ist dafür nicht heilig,
schon gar nicht, weil es sich um eine
künstliche Null handelt, die sich im wirt-
schaftlichen Verbund mit den Stadtwer-
ken auf 36 Mio. EUR Schulden reduziert.

Konzessionsabgabe
Deshalb sollten wir im jetzigen Umfeld
die Stadtwerke nicht durch Gebührener-

höhungen der Entschuldigung näherbrin-
gen, sondern durch befristete Zuwendun-
gen vom großen Bruder. Hierzu bietet es
sich an, den Stadtwerken, beschränkt auf
das Jahr 2002, die Konzessionsabgabe zu
belassen. Zwar stand diese Frage schon
öfters zur Entscheidung, aber nicht im Zu-
sammenhang mit der von der Verwaltung
geäußerten Zielsetzung, die Stadtwerke
zu entschulden. Dies ist mein Antrag.

Betreuung für Kinder unter
3 Jahren
Die Zäsur, in der wir uns befinden, gibt
Anlass, über grundsätzliche Fragen nach-
zudenken, zumal wir auch über die Mit-
tel verfügen, neue Konzeptionen zu ver-
wirklichen. So sind wir seit Jahrzehnten
von dem Bewusstsein durchdrungen,
eine vorbildliche Kinderbetreuung zu bie-
ten. Nicht zu Unrecht. Aber die volle ge-
sellschaftspolitische Zielsetzung und auch
den größtmöglichen Nutzen für unsere
Stadt erreichen wir erst dann, wenn wir
das Angebot für Kinderbetreuung auf Kin-
der unter drei Jahren ausdehnen. Unab-
hängig von ihrem Rechtsanspruch ist es
für viele Mütter praktisch kein gangbarer
Weg, ihrem Beruf für drei Jahre fern zu
bleiben. Die Tagesmutter kann einen Aus-
weg bieten; dieser Ausweg kann aber
zum unlösbaren Problem werden, wenn
sie krank wird. Auch davon abgesehen ist
das Kind auf nur eine Person, die Tages-
mutter, zentriert, was das Risiko im Ge-
gensatz zur Gruppe erhöht.
Es gibt auch in Leinfelden-Echterdingen
bereits Angebote für Kinder unter drei
Jahren. Aber an der Nachfrage gemessen,
gehen diese Angebote gegenNull. Bei un-
serem teuren Wohnungsangebot hätten
wir aber allen Anlass, auch hier vorbild-
lich zu sein. Ich verkenne die Probleme
nicht, kleine Kinder brauchen kleinere
Gruppen, mehr Zuwendung und Auf-
wand. Deshalb lässt sich dieses Problem,
das zunächst einmal ein Raumproblem
ist, auch nicht nach demFlickschusterver-
fahren lösen: Mal sehen, wo wir sowieso
noch mehr Platz für Kinder brauchen,
vielleicht lassen sich einige Quadratmeter
abzweigen. Dieses Problem muss selb-
ständig angepackt und gelöst werden. Es
macht auch Grunderwerb notwendig. Ich
beantrage, zunächst im Haushalt 2002,
500.000 EUR für Investitionen im Be-
reich der Kinderbetreuung für Kinder un-
ter 3 Jahren einzustellen. Dabei ist es ein
glücklicher Umstand, dass die Landesre-
gierung die Bedeutung dieser Sache zuse-
hends erkennt und die Landeszuschüsse
erhöht.
Wennwir es jetzt nicht packen, dann nie.
Und wenn wir viel bieten, können wir
auch adäquate Gebühren dafür ver-
langen.

Kirchstraße 10
Zur Sanierung der Kirchstraße 10 meine
ich, dass Leinfelden gegenüber Echterdin-
gen ein klares Defizit an alten Gebäuden
hat. Die weitere Vergrößerung dieses De-
fizits würde die Teilungder Stadt in einen
künstlichen und einen gewachsenen
Stadtteil vertiefen. Obwohl sicherlich
kein privater Investor diese Lösung wäh-
len würde, beantrage ich aus der überge-
ordneten Verpflichtung der Stadt zur
größtmöglichen Aufrechterhaltung eines
einheitlichen Charakters der Stadt heraus
die Sanierung dieses Gebäudes. Bekannt-
lich steht ja auch ein Benutzer, die VHS,
bereit. Aber es fällt mir noch eine andere,
sehr sinn- und stilvolle Verwendungsmög-
lichkeit ein.

Stadtschreiber
Als ich vor drei Jahren eine Ausschrei-
bung für einen Stadtschreiber beantragte,
fiel dieser Antrag vordergründig dem
Spott von Presse und Teilen des Gemein-
derats zum Opfer. Vordergründig! Die
Stadtverwaltung, die über mehr Sachver-
stand verfügte, beschäftigte sich nämlich
weiterhin mit dem Thema, teilte dann
abermit, dass das Projekt mit Einrichtung
des neuen Heimatmuseums an der Raum-
frage scheitern würde. Sie ahnen schon,
worauf ich hinaus will.
Ein Stadtschreiber, der mit literarischer
Qualität die Vielschichtigkeit von LE life
beobachten und darstellen würde, fände
eine überaus reizvolle Aufgabe vor. Die
psychische Gemengelage dieser Stadt im
Lichte der drohenden einschneidenden
Veränderungen - es wäre eine Sünde, dies
nicht von einem Stadtschreiber literarisch
verarbeiten zu lassen. Und wenn ich mir
eine kleine Anregung, die mich eigentlich
nichts angeht, erlauben darf: Für die
neue, zumindest auf den ersten Blick tief-
schwarz wirkende Regierung unserer
Stadt wäre ein Stadtschreiber auch ein op-
tisch wirkungsvolles Stilmittel zur Auflo-
ckerung.
Ich beantrage deshalb weiter, bei der von
mir beantragten Sanierung des Hauses
Kirchstraße 10 auch eine Wohnung für
einen Stadtschreiber einzuplanen. Zur tat-
sächlichen Bestellung dürfte es dann
wohl erst im nächsten Haushaltsjahr
kommen.

Spielkartenmuseum Aushän-
geschild der Stadt
Die Einstellung einer Planungsrate bedeu-
tet häufig das Gegenteil. Auch bei der
Volkshochschule, für die eine jährliche
Planungsrate von 100.000DM eingestellt
wurde, muss man das befürchten. Dabei
ist gerade die Planung eines Volkshoch-
schulgebäudes eine ebenso ungewöhnli-
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che wie reizvolle Herausforderung. Die
unaufhaltsame Zunahme des virtuellen
Unterrichts wird das Gesicht der Volks-
hochschule verändern. Für sie werden
vertiefende und ergänzende Seminare,
etwa Fremdsprachen-Konversation ver-
bleiben und in verstärktem Umfang auch
die Funktion als Artikulations- und Ge-
sprächs-Forum für das Angebot von
Künstlern im lokalen Bereich. Damit trifft
sich diese Entwicklung mit einer anderen,
die seit einiger Zeit erfreulicherweise im
Spielkartenmuseum zu beobachten ist:
die Kombination von Vernissagen des
Spielkartenmuseums mit Darbietungen
lokaler Künstler. In dieser Richtung soll-
ten wir weiterdenken.
Das Spielkartenmuseum ist das Aushän-
geschild der Stadt, das einzige Angebot
von überregionaler Bedeutung. Wir müs-
sen es nicht nur behalten, sondern auf-
bauen und dafür bietet die gegenwärtige
Planung einer Zusammenlegung von
Spielkartenmuseumund Volkshochschule
die besten Ansätze. Diese Zusammenle-
gung wird nach meiner Erwartung da-
durch gestützt, dass sich das Raumprofil
von VHS und Spielkartenmuseum einan-
der angleichen. Es wird nicht mehr den
klassenzimmerähnlichen Lernraum der
VHS geben. Vielleicht wird der Lernraum
sogar zum größten Teil in die Wohnung
des Benutzers verlagert, wenn etwa als
Voraussetzung der Teilnahme an einem
Aufbaukurs das Studium eines Kurses ver-
langt wird, der sich auf einer CD-Rom
befindet. Was an Raumbedarf verbleibt,
kann zwar im Regelfall nicht gleichzeitig
von VHS und Spielkartenmuseum ge-
nutzt werden, hat aber für beide ähnliche
Anforderungsstrukturen, wie Sitzgrup-
pen, persönliche Atmosphäre, relativ
kleine Räume. Dies kann die Vorausset-
zung dafür bieten, dass ein harmonisches
Ganzes entsteht. Wir haben inzwischen
100.000 EUR als Planungsrate angesam-
melt und sollten nun mit der Planung be-
ginnen.
Was den Kauf der Musikschule angeht,
sollten wir uns damit beeilen, weil wir
mit jedem Monat Verzögerung einen
schweren Fehler, den wir vor Jahren mit
der Anmietung gemacht haben, vertiefen.
Diese Investition ist sicherer und sachge-
rechter als Festgeld-Konten.

Energiesparen
Dass wir von Filderstadt überholt worden
sind, ist inzwischen weitgehend Konsens.
An den kleinen Dingen merkt man min-
destens so deutlich wie an den großen,
weshalb das so ist. Beispielsweise hat sich
Filderstadt, wie viele andere Gemeinden,
dem Hamburger 50-50-Energiesparwett-
bewerb angeschlossen. D.H., alle Beteilig-
ten in den Schulen - Lehrer, Schüler und

Personal - sparen systematisch Energie,
wofür die Schule 50 % der Ersparnisse
erhält.
Auch in LE wurde dieses Konzept mehr-
fach angeregt, aber - nun kommt der Un-
terschied zu Filderstadt - ebenso oft ver-
worfen. Es fand sich keine Schule, die
diese Arbeit auf sich nehmen wollte. Und
es mache wenig Sinn, sich so angestrengt
um Ersparnisse zu bemühen, wenn z.B.
die VHS, die abends in dasselbe Gebäude
komme, keinen Beschränkungen unter-
worfen sei. Dieses Argument hält einer lo-
gischen Überprüfungnicht stand, denn Er-
sparnisse sind Ersparnisse, egal was die
VHS macht. Dieses Argument ist wie ge-
schaffen für einen, der nein sagen will.
Wer aber ja sagenwill, wirdMöglichkeiten
finden, auch die VHS in das Projekt einzu-
binden. Man muss sich das vor allem ein-
mal ernsthaft und mit dem Willen, zu ei-
ner Lösung zu kommen, überlegen.
Es gibt ja einige Schulleiter in diesem Gre-
mium. Sollte sich dawirklich keine Schule
finden, die einmal zeigt, wie es geht?

Radwege
Schließlich noch ein relativ "kleiner" An-
trag, bei dem aber mit verhältnismäßig ge-
ringen Mitteln eine große Verbesserung
möglich ist. Die Führung der wichtigsten
Radwege im Bereich der Bahnhofstraße
und parallel zu dieser auf dem Neuen
Markt ist äußerst intransparent und gefähr-
lich, was zum Teil durchHeckenbewuchs,
durch fehlendeHinweiszeichen, die insbe-
sondere auf Radfahrerverkehr hinweisen,
und durch das Fehlen einer klaren Zuord-
nung von Fußgänger- und Radwegen her-
vorgerufen ist. Im Einzelnen ist der Not-
stand treffend im Monatsbrief des ADFC
für Oktober festgehalten; die vom ADFC
vorgeschlagenen Maßnahmen mache ich
hiermit zu meinem Antrag.
Über den ADFC-Vorschlag hinausgehend
beantrage ich auch Radwege im Bereich
des Neuen Marktes nach dem VHS-Ge-
bäude parallel zur Bahnhofstraße. Die un-
geordnete Erlaubnis für Fußgänger und
Radfahrer zugleich verwirrt insbesondere
im Zusammenhang mit den übrigen vom
ADFC in diesem Bereich mit Recht her-
vorgehobenen Mängeln.

Die neue Ära
Lassen Sie mich zum Schluss noch kurz
skizzieren, was ich mir von der neuen
Ära erhoffe. Sie werden von mir weder
"Hosianna" noch "Kreuziget ihn" für die
Ära Fischer erwarten, obwohl es für bei-
des sporadisch Gründe gegeben hätte. In
einem Punkt aber warOB Fischer fast vor-
bildlich, und das "fast" haben Sie sich,
Herr Fischer, noch in den letzten drei Mo-
naten eingehandelt, mit Ihrem unglückli-
chen Taktieren zur Deckelung der Wahl-

werbung für die OB-Wahl. Sehen wir da-
von ab, so waren Sie vorbildlich darin,
jede, auch eine kleine politische Gruppie-
rung, ernst zu nehmen, dieselben Artiku-
lationsmöglichkeiten für sie zu schaffen
und notfalls auch zu verteidigen wie für
alle anderen politischen Kräfte. Hierfür
danke ich Ihnen, Herr OB Fischer, und
das, Herr OB Klenk, wünsche ich mir
auch vom neuen OB.

Antrag Unabhängige Bürger zumRad-
weg Bahnhofstraße Leinfelden:
Maßnahmen (Priorität entspr. der ge-
listeten Reihenfolge)
Im Bereich der P&R-Zufahrt ist der recht-
winklige Wegeverlauf durch Verbreitern/
Abschrägen Richtung Neuen Markt zu
entschärfen. Durch Fahrradsymbole an
der Parkplatzausfahrt soll der Autofahrer
auf den querenden Radverkehr hingewie-
sen werden. Die in den Weg hineinges-
tellten Schilder sind außerhalb auf der
Grünfläche zu platzieren.
Die Büsche entlang der Bahnhofstraße in
Richtung Stuttgarter Straße sind rechtssei-
tig vor der Kreuzung mit der Dreimor-
genstraße zurückzuschneiden.
Eine eindeutige Trennung zwischen Fuß-
gängern und Radfahrern zwischen Gera-
nien- und Marktstraße ist anzustreben,
durch den unterschiedlichen Belag wird
diese bereits suggeriert. Es muss noch
durch Piktogramme auf dem Boden fest-
gelegt werden, dass dem Radverkehr der
asphaltierte Bereich vorbehalten ist.
Das Wegstück zwischen S-Bahn und
Stuttgarter Straße ist zu schmal und um
min. 0,5 m zu verbreitern.
AmWegstück zwischen S-Bahn und Stutt-
garter Straße sind Straßenlaternen nötig.
Der Belag des Gehweges/Radfahrer Frei
hinter dem VHS-Gebäude ist auszubes-
sern, die Aufwerfungen und Risse sind zu
beseitigen.
Die Unebenheit als Folge der Installations-
arbeiten ist zu beseitigen.
Im Bereich des Bouleplatzes ist das unbe-
festigte Gelände deutlich gegenüber den
zu benutzenden Wegen abzutrennen, um
Kinder und Jugendliche davon abzuhal-
ten, schnell auf den unübersichtlichen
Wegbereich einzufahren.
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Mehr als 400 Einwendungen wurden in
der Zehntscheuer abgegeben

Autobahnbetriebsamt erläuterte Bauabwicklung in einer Bürgerversammlung

Echterdinger Ei: Ende 2004 soll der Ausbau fertig sein

Nachdem bereits abgeholzt ist und auch
schon einige Erde bewegt, die Tank- und
Rastanlage abgebaut und Regenüberlauf-
becken gebaut wurden, soll nun noch in
diesem Jahr mit dem eigentlichen Ausbau
des Echterdinger Eis begonnen werden.
"Nach drei Jahren ist die Bauzeit been-
det", versprach Günther Zipfel, Leiter der
Autobahnabteilung Stuttgart, den zahlrei-
chen Besuchern in der Echterdinger
Zehntscheuer. Letzte Woche wurden dort
im Rahmen einer Bürgerversammlung die
anstehenden Bauphasen vorgestellt. Der
Erste Bürgermeister Ignac Vamos be-
grüßte die Zuhörerinnen und Zuhörer, da-
runter den Ortsvorsteher aus Möhringen,
Jürgen Lohmann, sowie den Vorsitzenden
der hiesigen Industrie- und Wirtschaftsver-

einigung, Peter Brixner. Die Erwartung des
Ersten Bürgermeisters, dass an diesem
Abend auch kritische Fragen zu erwarten
seien, wurde von den Besuchern vor al-
lem aus dem landwirtschaftlichen Be-
reich, aber auchwegen des Lärmschutzes
bestätigt. Die Landwirte müssen mit eini-
gen Einschränkungen leben, weil ihre
Verkehrswege unter der B27 durch zeit-
weise geschlossen sind oder nur einge-
schränkt genutzt werden können. Zum
Thema Lärmschutz verwies Günther Zip-
fel auf das zurückliegende Planfeststel-
lungsverfahren. Das 90-Millionen-Mark-
Großprojekt ist rechtkräftig. Weitere
Lärmschutzmaßnahmen seien nicht erfor-
derlich. Es sei im Rahmen des Planfest-
stellungsverfahrens zu keiner einzigen

Mehr als 400 Menschen kamen am zu-
rückliegenden Sonntag in die Zehnt-
scheuer in Echterdingen.

Unter dem Motto "Prominenz bittet zum
Einspruch" hatte die Initiative "Die Filder
leben lassen" zur zentralen Einwendungs-
veranstaltung imRahmen des Planfeststel-
lungsverfahrens zur geplanten Landes-
messe eingeladen.

Auf großes Interesse stießen dabei nicht
nur die "Erzählungen von den Fildern"
des Historikers und entschiedenenMesse-
gegners Dr. Gerhard Raff, sondern auch
die anderen Beiträge.

Viele Besucher nutzten auch die Gelegen-
heit, um sich anhand der aufgebauten
Ausstellungen der Stadt zum Messe-Groß-
projekt zu informieren. (Siehe auch Be-
richt unter Schutzgemeinschaft Filder in
diesem Amtsblatt)

Klage gekommen, betonte Zipfel. Neue
Chancen für das Bemühen um Lärm-
schutz sieht der Erste Bürgermeister Ig-
nac Vamos in den Ergebnissen der bisher
noch nicht veröffentlichten Lärmuntersu-
chung Filder. Diese komme zu dem Er-
gebnis, dass Maßnahmen notwendig wer-
den. Auch im bisher abgelehnten Antrag
auf eine Geschwindigkeitsbegrenzung sei
Bewegung drin.
Mit dem aufwändigen Ausbau des Echter-
dinger Eis soll Bewegung in den allzu oft
im Stau steckenden Verkehr kommen.
Während der Bauzeit ist mit zusätzlichem
Stau zu rechnen. Es gilt schon als große
Herausforderung, den umfangreichen
Umbau bei laufendem Verkehr zu bewäl-
tigen. Insgesamt werden eine halbe Mil-
lion Kubikmeter Erde bewegt. Vier neue
Brücken über die A8 werden die beiden
bestehenden ersetzen.
Den interessierten Zuhörern erläuterten
die Fachleute, wie sie in insgesamt 15
Bauphasen bei ständig wechselnder Ver-
kehrsführung das Echterdinger Ei aus-
bauen und während der Bauzeit auf der
B27 trotzdem je zwei Richtungsfahrbah-
nen erhalten wollen. Allerdings werden
die Fahrspuren eingeengt und die Ge-
schwindigkeit wird auf Tempo 80, teil-
weise sogar Tempo 60, beschränkt wer-
den müssen.
Im ersten Bauabschnitt werden die neuen
Rampen von der B27 und A8 gebaut.
Über diese Rampen und zusätzliche, pro-
visorisch genutzte Flächen, wird dann der
Verkehr geleitet, während die Straßen-
baufirmen im Innern des Echterdinger
Eis arbeiten.
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Engagierte Unternehmerin gründete vor 10 Jahren Elfriede-Frank-Stiftung

Elfriede Frank feierte 90. Geburtstag
Am Dienstag vollendete Elfriede Frank,
wohnhaft in Leinfelden-Oberaichen, ihr
90. Lebensjahr. Im Namen der Stadt und
des Gemeinderats überbrachte Oberbür-
germeister Wolfgang Fischer die herz-
lichsten Glückwünsche.
"Ihr großes soziales Engagement hat sie
vor 10 Jahren bewogen, die Elfriede-
Frank-Stiftung ins Leben zu rufen, deren
Erträge und Spenden unverschuldet in
Not geratenen Menschen in unserer Stadt
zugute kommen", erklärte Oberbürger-
meister Fischer bei der Feier amWohnsitz
von Elfriede Frank in Oberaichen. Wolf-
gang Fischer betonte: "Damit haben Sie
immer die Verbundenheit mit der Stadt
und ihren Bewohnern gewürdigt."
Das ursprünglich 100.000 Mark große
Stiftungsvermögen wurde von der Stif-
tungsgründerin inzwischen auf 200.000
Mark verdoppelt. Bei der Feststellung der
bedürftigen Personen arbeiten die Stif-
tungsorgane -Mitglieder des Verwaltungs-
rats sind neben Frau Frank der Oberbür-
germeister Wolfgang Fischer und der ehe-
malige Vorstand der ROTO FRANK AG,
Gerhard Frank; Stiftungsvorstand ist der
ehemalige Vorstand der AG Johann G.
Hirn - eng mit dem Sozialamt der Stadt
sowie den örtlichen Kirchengemeinden
und den karitativen Organisationen zu-
sammen. Seit der Gründung vor 10 Jah-
ren konnten aus Stiftungsmitteln ca.
300.000 Mark verteilt werden. Im Jahres-

Beim 20. Skatturnier des Deutschen Spielkartenmuseums:

Konzentriertes Skatspiel

durchschnitt kommen damit rd. 30.000
Mark zur Ausschüttung.

Frau Frank ist Mitbegründerin von ROTO
und war als langjährige geschäftsführende
Gesellschafterin am Aufbau der Firmen-
gruppe beteiligt. Sie begleitete seit der Fir-
mengründung im Jahr 1935 das unter-
nehmerische Wirken ihres 1990 verstor-
benen Mannes Wilhelm Frank. Dabei la-

gen ihr die sozialen Belange der Mitarbei-
ter immer besonders am Herzen.

Nach dem Tod ihres Mannes übernahm
sie den Aufsichtsratsvorsitz der ROTO
FRANK AG, Leinfelden, deren Anteile
nach wie vor voll im Familienbesitz sind.
Frau Frank ist bis heute Ehrenvorsitzende
des Aufsichtsrats und dem Unternehmen
eng verbunden.

Das 20. Skatturnier des Deutschen Spiel-
kartenmuseums fand am Samstag, 24.
November 2001, in der Filderhalle statt.
Um 14.30 Uhr war Turnierstart.
Nach 2 Serien von je 48 Spielen in ca. 90
Minuten Spielzeit konnten gegen 20.00
Uhr die Sieger geehrt werden. Es wurden
37 Preise ausgeschüttet, wobei die beste
Spielerin Inge Zenker aus Leinfelden-
Echterdingen mit 2860 Punkten war.
Alsbester Spieler bei den Herren ging
Gerhard Gröger aus Neuhausen mit
3398 Punkten hervor, gefolgt von Frank
Wielage (3221 Punkte) und Hans-Helmut
Köhler (2951 Punkte).
Der Jugendpreis ging an Denny
Schlachter aus Nürtingen mit 2318
Punkten.
Die insgesamt 167 Spieler erfreuten sich
an der ruhigen und konzentrierten Spiel-
atmosphäre und einige von ihnen sind
dem Turnier des Deutschen Spielkarten-
museums schon seit 20 Jahren treu ge-
blieben. Von den 167 Teilnehmern waren
25 Frauen und 3 Jugendliche. Sei reisten
an u.a. aus Stuttgart, demRemstal, Tübin-
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Oberbürgermeister Wolfgang Fischer gratulierte Elfriede Frank zum 90. Geburtstag



gen, Nürtingen, Bietigheim, Gemmrig-
heim und sogar Schaffhausen in der
Schweiz.

Die Spielleitung und das Schiedsgericht
wurden von Mitgliedern des Skatsport-
verbandes Nordwürttemberg e.V. gestellt.
Es waren keine Schiedsgerichtsurteile nö-
tig. Das Turnier verlief in ruhiger, ent-
spannter Atmosphäre.

Für das kommende Jahr ist dank des re-
gen Interesses das 21. Skatturnier erneut
in der Filderhalle am 23. November
2002 geplant.

Echterdinger Geschäfte:

Lieferservice
Die mit dem grünen "e" gekennzeichne-
ten Echterdinger Fachgeschäfte haben
rechtzeitig zur heißen Phase des Weih-
nachtsgeschäfts einen neuen, kunden-
freundlichen Service ins Leben gerufen:
In einem Umkreis von 10 Kilometern lie-
fern die etwa 45beteiligten Fachgeschäfte
eingekaufte oder bestellteWare kostenlos
aus. Die Werbegemeinschaft Echterdin-
ger Fachgeschäfte hat einen Fahrer einge-
stellt, der mit dem von der Schwabenga-
rage zur Verfügung gestellten Auto immer
dienstags und freitags ausliefert. Der neue
Lieferservice startet ab Dezember.

Vorweihnachtlicher
Künstlermarkt
Die Werbegemeinschaft Echterdin-
ger Fachgeschäfte lädt am 8. und
9. Dezember 2001 zum vorweih-
nachtlichen Künstlermarkt auf dem
Kirchplatz ein. Viele Aussteller
werden ihre Waren anbieten.
Ebenso wird den Marktbesuchern
ein buntes Programm geboten. Es
wird wieder eine lebendige Krippe
geben. Für das leibliche Wohl sor-
gen die Echterdinger Vereine. Der
Markt wird am Samstag vom Po-
saunenchor und am Sonntag vom
Musikverein jeweils zwischen
15.00 und 16.00 Uhr musikalisch
umrahmt.
Geöffnet hat der Künstlermarkt am
Samstag von 10.00 bis 19.00 Uhr
und am Sonntag von 11.00 bis
18.00 Uhr. An beiden Tagen ist
nachmittags der Weihnachtsmann
mit allerlei Leckereien unterwegs.
Die Geschäfte der Werbegemein-
schaft sind am Samstag durchge-
hend bis 18.00 Uhr geöffnet.

Volles Haus beim Konzert des MV Stetten

In diesem Jahr feiert der Musikverein
Stetten/Filder e.V. sein 75-jähriges Beste-
hen. Zum Jubiläumskonzert war die Stet-
tener Festhalle restlos ausverkauft. Erster
Bürgermeister Ignac Vamos gratulierte im
Namen der Stadt und des Gemeinderats.
Unter den zahlreichen Besuchern konnte

Projekt "L.E. aktiv:

Vermittlung von freiwilligen Tätigkeiten"
Wir sind neun engagierte Bürger/innen
aus L-E.
Wir wollen freiwillige Tätigkeiten ver-
mitteln an ebenso engagierte Bewohner/
innen unserer Stadt.
Warum? Weil’s Spaß macht, etwas Nütz-
liches für die Gemeinschaft zu tun, neue
Aufgaben zu übernehmen, Kontakte zu
knüpfen, Befriedigung und Anerkennung
zu finden.
Wann? sind wir zu erreichen? Montags
von 10.00 bis 12.00 Uhr und jeden 1.
und 3. Mittwoch im Monat von 18.00
bis 20.00 Uhr.
Wo? In Leinfelden, Bahnhofstraße 33,
UG, VHS. Telefon 1600-324.

Nähen Sie gerne? Der Stadtjugend-
ring sucht nähkundige Helferinnen, die
sich der Verkleidungssachen annehmen.
Es wären Ausbesserungsarbeiten vorzu-
nehmen. Wann und wo Sie diese ausfüh-
ren wollen, steht Ihnen frei, d.h. die Zeit-
einteilung können Sie selbst bestimmen,
ebenso, ob Sie beim Stadtjugendring oder
lieber zu Hause nähen möchten. Die Tä-
tigkeit ist zeitlich begrenzt.

Thomas Stierle, der erste Vorsitzende des
MV Stetten, auch Walter Schweizer,
Oberbürgermeister a.D., Eberhard Breit-
ling, Bürgermeister a.D., und einige Stadt-
räte begrüßen. (Ausführlicher Bericht un-
ter Musikverein Stetten in diesem
Amtsblatt)

Wer hat Interesse mitzuhelfen? Der
Arbeitskreis Asyl sucht für Schüler/in-
nen im Stadtbereich Hausaufgabenbe-
treuung.Eine Anzahl von Flüchtlingskin-
dern braucht Unterstützung beim Lesen
und Schreiben der deutschen Sprache.
Zwei bis vier Stunden wöchentlich sollten
Sie schon Zeit haben. Weitere Informatio-
nen über Arbeitskreis Asyl finden Sie im
Amtsblatt zu Beginn der Rubrik "Das Ver-
einsleben".

Amtsblatt-Ausgaben
über Weihnachten /
Jahreswechsel
Die letzte Amtsblatt-Ausgabe
2001 erscheint am Freitag,
21.12.2001.
Kein Amtsblatt in der Kalender-
woche 52/01 (Silvester/Neujahr).
Die erste Amtsblatt-Ausgabe
2002 erscheint am Freitag,
4.1.2002.
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Weihnachtsausstellung Leinfelder Haus

Seit einerWoche wird imLeinfelder Haus
die Weihnachtsausstellung präsentiert.
Zur Eröffnung stimmte sich auch Ober-
bürgermeister Wolfgang Fischer auf das
vor uns liegende Weihnachtsfest ein.

Sprechstunden der Stadt
In allen vier Rathäusern montags bis frei-
tags von 8.00 - 12.00 Uhr und zusätzlich
mittwochs von 14.00 - 18.00 Uhr.
Das Amt für soziale Dienste hat donners-
tags ganztägig keine Sprechzeit.

Einladung zur Sitzung
des Planungsausschus-
ses des Verbands Region
Stuttgart
Am Mittwoch, 5. Dezember 2001, um
15 Uhr findet in Stuttgart, Geschäftsstelle

Unter dem Thema "Von drauß’ vomWalde
komm’ ich her" werden Nussknacker, Ni-
koläuse und Räuchermännchen präsen-
tiert. (Siehe auch unter Kultur Förderkreis
Leinfelden e.V. in diesem Amtsblatt)

des Verbands Region Stuttgart, im Sit-
zungssal (5. OG), Kronenstraße 25, eine
öffentliche Sitzung des Planungsausschus-
ses statt, zu der die BürgerInnen freund-
lich eingeladen werden.

Tagesordnung
1. Teiländerung des Regionalplans, Kapi-
tel 2.7:
Großflächige Einzelhandelsbetriebe und
Veranstaltungszentren - Bericht
2. Planfeststellungsverfahren für den Bau
der Landesmesse einschließlich der inne-
ren und äußeren Verkehrserschließung
sowie den landschaftspflegerischen Maß-
nahmen auf den Gemarkungen Stuttgart,
Leinfelden-Echterdingen, Esslingen und
Deizisau - Stellungnahme des Verbands
Region Stuttgart
3. Stellungnahmen zu Bauleitplänen
4. Stellungnahmen zu sonstigen Planver-
fahren
5. Naturschutz und Förderung des ländli-
chen Raums
- Plenum-Gebiete in der Region Stuttgart -
Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grü-
nen vom 2. Mai 2001
6. Verschiedenes
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Ehrenamtshotline -

Rat und Tat für die Eh-
renamtlichen

am Mittwoch, 5. Dezember,
von 18.00 - 20.00 Uhr.

Gemeinsam mit Experten stehen
Minister Dr. Christoph-E. Palmer
und die Staatssekretäre Johanna Li-
chy und Helmut Rau in diesen bei-
den Stunden zu allen Fragen betref-
fend ehrenamtliche Tätigkeit und
bürgerschaftliches Engagement
Rede und Antwort. Auskünfte kön-
nen aus erster Hand beispielsweise
zu den Themenbereichen Frauen
und Ehrenamt, Freiwilliges Sozia-
les Jahr, Europa und Ehrenamt,
Steuern und Ehrenamt, Gewin-
nung von Ehrenamtlichen, Qualifi-
zierung, gesellschaftliche Anerken-
nung,Medien- und Öffentlichkeits-
arbeit sowie Entrichtung von
GEMA-Gebühren für ehrenamtlich
organisierte Veranstaltungen einge-
holt werden.

Sie können die Hotline zum Ortsta-
rif mit folgenden Rufnummern
nutzen:

Staatssekretärin Johanna Lichy,
Frauenbeauftragte der Landesregie-
rung, Tel. 0180-2672730;

Dr. Christoph-E. Palmer, Minister
des Staatsministeriums und für Eu-
ropäische Angelegenheiten, Tel.
0180-2672731;

Staatssekretär Helmut Rau, Ehren-
amtsbeauftragter der Landesregie-
rung, Tel. 0180-2672732;

GEMA und öffentliche Musiknut-
zung im Ehrenamt, Gaby Schilcher
und Bernd Huber, GEMA Augs-
burg, Tel. 0180-2672733;

Vereinssteuerrecht und Ehrenamt:
Steueroberinspektor Uwe Banzhaf,
Finanzministerium Stuttgart, Tel.
0180-2672734, sowie Oberamtsrat
Bernhard Baur, Finanzministerium
Stuttgart, Tel. 0180-2672735;

Landesbüro Ehrenamt und Intermi-
nisterielle Arbeitsgruppe Ehren-
amt/Bürgerschaftliches Engage-
ment: Regierungsdirektor Dr. Hans-
Ingo von Pollern, Kultusministe-
rium, Tel. 0180-2672736.


