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Oberbürgermeister Roland Klenk brachte Haushaltsentwurf 2003 erneut ein

Finanzkrise als Chance: Aufgaben der Stadt überdenken
"Urplötzlich hatten wir eine Deckungslücke
von fast 4,5 Millionen Euro", verdeutlichte
Oberbürgermeister Roland Klenk am Diens-
tag in einer Pressekonferenz vor der Ge-
meinderatssitzung am Dienstag, warum
nach Einbrüchen bei den Gewerbesteuerein-
nahmen und der Einkommenssteuer eine er-
neute Einbringung des Haushalts 2003 not-
wendig wurde. Die im öffentlichen Bereich
überall zu beobachtende Finanzkrise hatte
nach der ersten Einbringung des Haushalts-
planentwurfs Mitte Oktober überraschend
schnell auch die Große Kreisstadt Leinfel-
den-Echterdingen erreicht. Die fehlenden
Einnahmen fanden ihren Niederschlag, als

Oberübermeister Roland Klenk, Finanzbür-
germeister Dr. Gerhard Haag und die Ge-
meinderatsfraktionen am Dienstagabend
ihre Haushaltsreden hielten, die in diesem
Amtsblatt nachzulesen sind.

Oberbürgermeister Roland Klenk:
"Den Landrat zu zitieren, scheint nicht ohne
Tücken zu sein. Konnte ich seine Worte zum
Kreishaushalt 2003: "Wir präsentieren einen
nicht ausgeglichenen Haushalt ohne jede
Perspektive" am 15. Oktober noch sozusa-
gen als Köder für die Aufmerksamkeit der
Zuhörer wiederholen, so muss ich mir den
ersten Teil des Zitats als für den heute verän-

dert eingebrachten Haushalt zutreffend zu
eigen machen.
Zwei Faktoren haben uns zu der ungewöhn-
lichen Maßnahme einer quasi "zweiten"
Haushaltseinbringung genötigt. Am 13. No-
vember musste ich den Ältestenrat zu einer
Sondersitzung bitten, um darüber zu infor-
mieren, dass wir für 2002 rd. 8 Mio E Ge-
werbesteuer zurückbezahlen müssen.
Bereinigt um die verschiedenen Änderungen
bei den Umlagen hat dies zur Konsequenz,
dass unser Einnahmeplanansatz für 2003
um ca. 3,2 Mio. E nach unten zu korrigie-
ren ist.
Die November-Steuerschätzung lässt uns er-
warten, dass wir beim Einkommensteuer-
Anteil und anderen Finanzausgleichsleistun-
gen weitere Einkommensverluste in der Grö-
ßenordnung von 1,2 Mio. E zu erwarten
haben - insgesamt also 4,4 Mio. E weniger.
Damit war sozusagen die Geschäftsgrund-
lage für den HH-Entwurf 2003 entfallen,
statt der geplanten 350.000 E Zuführungs-
rate standen nun 4,1 Mio. E Negativzufüh-
rung im Raum.
Nicht akzeptabel und daher Anlass, den
Haushalt erneut durchzuforsten. Herausge-
kommen ist eine umfangreiche Änderungs-
liste und, trotz schmerzhafter Schnitte und
der zeitlichen Verschiebung von Investi-
tionsprojekten, eine Negativzuführungsrate
von rd. 2,2 Mio. E.
In der Medizin würde man von einem Luft-
röhrenschnitt sprechen, der das Weiterat-
men, das Weiterleben ermöglicht. Der ei-
gentlicheund nunmehr unumgängliche me-
dizinische Eingriff muss jetzt in naher Zeit
erfolgen.
Bleiben uns weitere Einbrüche erspart, müs-
sen wir das Jahr 2003 dazu nutzen, um, jetzt
bleibe ich bei den Medizinern, dem Krank-
heitsherd Verwaltungshaushalt die notwen-
dige Medizin zu verabreichen; d.h. wir müs-
sen laufende Einnahmen und Ausgaben ins
Lot bringen, wollen wir nicht - und dem
wird hoffentlich niemand das Wort reden -

Fortsetzung Seite 3!

Musberger Weihnachtsspiel: Heiter und besinnlich
Vorweihnachtliches Leinfelden-Echterdingen: Mit der ganzen Bandbreite weih-
nachtlicher Stimmungen zog das Musberger Weihnachtsspiel unter der Federfüh-
rung von Horst Elsässer bei allen Vorstellungen - zuletzt abschließend am Sonn-
tagnachmittag - die zahlreichen Besucherinnen und Besucher in der Musberger
Festhalle in seinen Bann.
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Ärztlicher Notfalldienst
Von Samstag 8.00 Uhr bis Montag 8.00 Uhr
sowie Montag bis Donnerstag ab 18.00 Uhr
und Freitag ab 14.00 Uhr erreichen Sie den
Dienst habenden Arzt (niedergelassene
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., 14./15.12.: Dr. Schmid, Aicher Str. 26,
70794 Filderstadt-Bernhausen, Tel. (0711)
703428
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 Frau Dr. Heine, (Echterdingen),
Tel. (0711) 9469964, oder prakt. Tierärztin Su-
sanne Korn (Musberg), Tel. 7544725
Apothekendienst:
Notdienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr
Samstag, 14. Dezember 2002
Mörike-Apotheke, Filderstadt-Plattenhardt, Uhl-
bergstraße 44, Tel. 771132
Sonntag, 15. Dezember 2002
Halden-Apotheke, L.-E.-Stetten/Filder, Weidacher
Steige 20, Tel. 791979
Montag, 16. Dezember 2002
Marktapotheke, Filderstadt-Bonlanden, Markt-
straße 6, Tel. 772910
Dienstag, 17. Dezember 2002
Hubertus-Apotheke, L.-E.-Musberg, Hermann-
straße 8, Tel. 7541888
Mittwoch, 18. Dezember 2002
Apotheke am Rathaus, Filderstadt-Sielmingen,
Sielminger Hauptstraße 29, Tel. (07158) 8644
Donnerstag, 19. Dezember 2002
Neue Apotheke, L.-E.-Echterdingen, Hauptstraße
44, Tel. 7949910
Freitag, 20. Dezember 2002
Kelten-Apotheke, Filderstadt-Plattenhardt, Uhl-
bergstraße 5/7, Tel. 7775808
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
Stromausfall-Notdienst:
NWS-Störungsdienst (0711) 2890
Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst:
Der Bereitschaftsdienst dauert von 10.00 Uhr
bis 18.00 Uhr!
Sa./So., 14./15. Dezember 2002:
Karl Scharpf GmbH & Co., Sanitär-Installationen-
Flaschnerei-Heizung, Fritz-Müller-Straße 136,
73730 Esslingen a.N., Tel. (0711) 9393872
Weitere wichtige Telefonnummern entneh-
men Sie bitte der an alle Haushalte verteilten
Broschüre "LE Aktuell".

Theater/Konzerte

So. 15.12.
17 Uhr, Echterdingen, Stephanuskirche,
Weihnachtskonzert, Liederkranz Echter-
dingen

Fr. 20./Sa. 21.12.
20 Uhr, Stetten, s’Theaterle, "s Heilix Blitzle"

Do. 26.12.
19 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Die Zauber-
flöte, Gospel Concert Management

Mi. 1.1.03
15 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Neujahrs-
konzert, Alt-Wiener-Strauss-Ensemble, Kul-
turamt

Jeden Adventsamstag
20 Uhr, Echterdingen, Ev. Stephanuskirche,
Wort & Musik im Advent, Ev. Kirchenge-
meinde

Jeden Sa.
20 Uhr, Stetten, Theater unter den Kuppeln,
"Koi Leiche ohne d’Lilly" (bis 14.12.)

Unterhaltung/Tanz

Di. 31.12.
19.30 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, Sil-
vesterparty, Seniorenclub Echterdingen

20 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Silvester-
party, "Magic Silvester"

Vorträge/Tagungen

Do. 19.12.
19 Uhr, Echterdingen, Kulturtreff am Schaf-
rain 2, Stufen der Verwandlung, VHS

Weihnachtsfeiern

Sa. 14.12.
16 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Weihnachts-
feier, Liederkranz Unteraichen/Liederkranz
Stetten/Musikverein Stadtkapelle Lein-
felden

17 Uhr, Musberg, Bürgersaal, Weihnachts-
feier, Liederkranz Musberg

Sport

Sa. 14.12.
20 Uhr, Musberg, Ringen, TSV Musberg I -
AB Aichhalden

Sa. 21.12.
Leinfelden, Sportzentrum, Fußball, Freizeit-
Turnier um den Fuchsbau-Cup, TV Echter-
dingen

So. 22.12.
ab 10 Uhr, Leinfelden, Sportzentrum, Hal-
lenfußballturnier, TV Echterdingen

Basar, So. 15.12.
14 Uhr, Leinfelden, Leinfelder Haus,
Kultur-Förderkreis/
Kleingartenverein Leinfelden

Bürgersprechstunde
bei OB Klenk
Telefonische Anmeldung unter Nr.
(0711) 1600-215, Frau Rausch
Nächster Termin:
Mittwoch, 8. Januar 2003

Amtsblatt über Weih-
nachten/Jahres-
wechsel
Die letzte Amtsblatt-Ausgabe
2002 erscheint am Freitag,
20.12.2002.
Kein Amtsblatt in der Kalenderwo-
che 52/02 (Weihnachten).
Die erste Amtsblatt-Ausgabe
2003 erscheint am Freitag,
3.1.2003.

Bitte unbedingt beachten: ge-
meinsamer Redaktionsschluss für
Amtsblatt 51/02 und Amtsblatt
1/03 ist Dienstag, 17.12.2002,
12 Uhr.
Später eingehende Manuskripte kön-
nen leider erst in der nächsten Amts-
blatt-Ausgabe veröffentlicht werden;
telefonische Durchsagen sind nicht
möglich.

Amtsblatt der Stadt
Leinfelden-Echterdingen
Erscheint wöchentlich freitags
Herausgeber: Stadt Leinfelden-Echterdingen,
Verantwortlich für den Textteil:
Klaus Peter Wagner
Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen,
Tel. (0711) 1600-237, Fax: (0711) 1600-269
Internet: www.leinfelden-echterdingen.de
Anzeigenannahme: Nussbaum Medien
Echterdingen, Tel. (0711) 99076-0
Fax-Nr. (0711) 99076-10
Verantwortlich für den Anzeigenteil
Oswald Nussbaum, Merklinger Straße 20,
71263 Weil der Stadt, Tel. (07033) 525-0
Druck und Verlag: Nussbaum Medien
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,
Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt
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71261 Weil der Stadt, Tel. (07033) 6924-0

Wichtige Notdienste Diese Woche in LE
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Fortsetzung von Titelseite:

über einen längeren Zeitraum unsere für
wichtige Vorhaben angelegten Rücklagen zur
Deckung unserer konsumtiven Ausgaben he-
ranziehen oder gar Schulden machen.
Damit - das ist aber wenig tröstlich - befinden
wir uns in derselben Situation wie Bund und
Länder, nämlich unseren Haushalt strukturell
neu überdenken zu müssen. Das heißt, wir
müssen jetzt Fragen stellen und beantworten,
vor denen wir in den vergangenen Jahren
durch stetiges Wachstum verschont geblieben
sind, vor denen sich die Politik aber auch ganz
gerne geschont hat.
Selbst eine konjunkturelle, deutliche und dau-
erhafte Verbesserung im nächsten Jahr - und
wer sieht die heute - würde im Blick auf die
Steuer- und Ausgleichssystematik frühestens
in zwei Jahren, eher in drei oder vier, eine
Entlastung bringen. Dies bedeutet, wir kön-
nen nicht einfach überwintern, sondern wir
haben uns auf eine längere Durststrecke ein-
zustellen.
Zu den Fragen, die wir uns zu stellen haben,
gehört die, wie weit der Pflichten- und Aufga-
benkreis unseres Gemeinwesens zu ziehen
ist; was soll, muss in der Verantwortung des
Bürgers bleiben oder wieder dahin zurück-
wandern? Welche Standards wollen oder be-
nötigen wir?
Wie verwirklichen wir soziale Gerechtigkeit
und wo müssen wir den Strich ziehen, wo
die Ausgabenlast nicht mehr auf die Gemein-
schaft abgewälzt werden soll?
Es führt kein Weg an zwei Maßnahmengrup-
pen vorbei:
1. Im Verwaltungshaushalt sind die Ausgaben
zu beschränken und die Einnahmen zu
erhöhen.
Die Vorschlagsliste, die wir Ihnen vorgelegt
haben, betrifft viele verschiedene Bereiche.
Dies dokumentiert, dass alle zur Gesundung
unseres Haushalts beitragen sollen.
Aber, und darauf muss ehrlicherweise hinge-
wiesen werden, selbst eine komplette Umset-
zung dieser Vorschlagsliste würde den kom-

menden Haushalt nur um rd. 0,5 Mio. E ent-
lasten und damit allein die Probleme nicht
lösen.
2. Im Vermögenshaushalt sind die Projekte
auf die unbedingt dringlichen und zwingen-
den zu beschränken.
Bei der Klausurtagung in Pforzheim hat sich
im Blick auf die Finanzplanung bis 2006 ein
sehr weitgehender Konsens ergeben, dass un-
sere Rücklagenhöhe dann noch in der Grö-
ßenordnung von 20 Mio. E liegen soll. Wir
waren uns darüber bewusst, dass diese Rück-
lagen unser in Geld verwandeltes "Tafelsil-
ber", das zuvor in Form von Grundstücken
und Aktien vorhanden war, darstellt.
Dieses Ziel war zu erreichen, in dem nur be-
reits beschlossene Projekte verwirklicht wor-
den wären.
Jetzt stellt sich dies völlig anders dar - handeln
wir, wie damals beabsichtigt, werden wir bei
rd. 6,7 Mio. E landen. Das heißt im Klartext,
dass wir einen Zielkonflikt zwischen den be-
schlossenen Projekten und der angestrebten
Rücklagenhöhe haben.
Meine Damen und Herren, wir haben uns
bei der Neujustierung des Haushalts beileibe
nicht darauf konzentriert, wo wir dem Bürger
noch tiefer in die Taschen greifen können.
Eine solche Operation ist nur vermittelbar,
wenn auch der Wille zur Verringerung der
Ausgaben deutlich wird und wenn auch die
Stadtverwaltung selbst ein Beispiel gibt. Die
Etats der Ämter wurden fast flächendeckend
um 10 % abgeschmolzen, in einigen Berei-
chen liegt der Prozentsatz noch höher. Bitte
beachten Sie dabei, dass der nicht vertraglich
oder gesetzlich gebundene Teil der Haushalts-
mittel sehr schmal ist.
Sehr problematisch ist der Vorschlag aus der
Liste, eine Wiederbesetzungssperre für freige-
wordene Stellen von drei Monaten zu verhän-
gen. Er hat der Verwaltungsspitze viel Kritik
aus den Reihen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter eingebracht, für die ich großes
Verständnis habe. Der Personalstand ist seit
der letzten Stellenstreichung vor rd. 7 Jahren,
bei deutlich gewachsenen Aufgaben, unver-

ändert (Kernverwaltung). Aus eigener An-
schauung weiß ich um die in vielen Bereichen
permanente Überbelastung. Zigtausende
Überstunden sind nur ein Dokument hierfür.
Deshalb liegt klar auf der Hand: wer die Stel-
lensperre befürwortet, muss akzeptieren, dass
die Aufgabenfülle reduziert und konzentriert
wird; dass gewohnte Dienstleistungen zu-
rückgeführt werden. Das kann Öffnungszei-
ten betreffen, das kann die Frequenz von Rei-
nigungsleistungen bedeuten und vieles mehr.
Sehr schmerzlich ist es auch, die nach der
Lage vor dem 15. Oktober möglichen beiden
Schwerpunktsetzungen im Bereich Unterhal-
tung des Straßennetzes und der öffentlichen
Gebäude zurücknehmen zu müssen. Ledig-
lich im Straßenunterhalt könnten wir die Er-
höhung des Ansatzes in der Größenordnung
von 250 T E verantworten.
Was wir halten wollen und worum wir Ihre
Zustimmung erbitten, ist der Ansatz von
300.000 E für den Einstieg in Umsetzungs-
maßnahmen des Lärmminderungsplanes
Filder.
Lassen Sie mich abschließend nochmals auf
Landrat Einiger und das Zitat zurückkom-
men. Den ersten Teil - Vorlage eines nicht
ausgeglichenen Haushaltes - müssen wir auch
für uns gelten lassen. Die zweite Aussage,
ohne jede Perspektive zu sein, will ich jedoch
für unsere Lage nicht annehmen.
Wir stehen vor einer schwierigen Aufgabe, in
der es nicht zu umgehen sein wird, weh zu
tun, Hoffnungen und Erwartungen nicht er-
füllen zu können, Gewohntes in Frage zu
stellen.
Mit vielen Bürgerinnen und Bürgern konnte
ich in den zurückliegenden Wochen Gesprä-
che führen, im Rahmen derer man auch auf
die finanzielle Lage zu sprechen kam.
Die Einsicht in die Notwendigkeit zu sparen,
auch Strukturen zu verändern, davon bin ich
überzeugt, ist fast ausnahmslos vorhanden.
Eine gute Grundlage also für das, was nun
kommen muss. Schwierig wird es aber dann
werden, wenn nur Einsicht in die allgemeine
Lage vorhanden ist und nicht die Einsicht da-
für, dass man selbst zum Betroffenen wird.
Deshalb werden die für die Kommunalpolitik
gewählten Entscheidungsträger in einer ganz
besonderen Verantwortung stehen.
Wenn wir es schaffen, die Verteilung der Ver-
luste ausgewogen und sozial, vernünftig be-
gründet und der Bürgerschaft nachvollziehbar
zu gestalten, das Wichtige vom weniger
Wichtigen zu trennen, dann haben wir die
Chance, die Atmosphäre der Gemeinschaft-
lichkeit in dieser Stadt zu erhalten und sie
vielleicht gar noch zu stärken. Ich rufe Sie,
meine Damen und Herren des Gemeindera-
tes dazu auf, diese Aufgaben in größtmögli-
cher Einigkeit anzugehen und Klientelpolitik,
sei es nach Interessengruppen, sei es nach
Stadtteilen, tunlich zu vermeiden.
Erfolg und Akzeptanz unserer Bemühungen
um die Sanierung des Haushaltes werden sehr
weitgehend davon abhängen.
Gelingt uns dies, so haben wir nicht nur die
Perspektive eines gesundeten Haushaltes,
sondern auch einer gestärkten Kultur des Zu-
sammenstehens und des Miteinanders für un-
sere Stadt."

Information über den Winterdienst

Die Fahrweise anpassen
Seit 1.11.2002 diesen Jahres hat die Winter-
dienstbereitschaft des städtischen Baubet-
riebshofes begonnen. Von 4 Uhr morgens
(Fußtruppen ab 5 Uhr) bis 21 Uhr abends
sind die Mitarbeiter in Rufbereitschaft. In
Notfällen wird ein Fahrer auch nachts alar-
miert. Per Gesetz besteht die Räum- und
Streupflicht der Kommunen innerorts nur
an verkehrswichtigen und gefährlichen Stel-
len. Beides muss gleichzeitig erfüllt sein. Im
Stadtgebiet haben Hauptverkehrs- und
Durchgangsstraßen sowie Straßen mit öf-
fentlichem Nahverkehr erste Priorität.
Wohnsammelstraßen und Gefällstrecken
mit Durchgangsverkehr zählen zu den
zweitrangigen Straßen.

Ebene Wohn- und Anliegerstraßen mit ge-
ringem Verkehrsaufkommen unterliegen
nicht dem Winterdienst. Sie werden zum

Wohle der Umwelt weder geräumt noch ge-
streut.

Im Gehwegsbereich ist die Reinigung sowie
die Räum- und Streupflicht per Satzung auf
die Anlieger übertragen. Als Anlieger sind
Sie verpflichtet, die Gehwege werktags bis
8 Uhr (sonn- und feiertags bis 9 Uhr) mit
abstumpfenden Mitteln (kein Salz) zu räu-
men und zu bestreuen. Diese Pflicht endet
um 21 Uhr. Ist kein Gehweg vorhanden, so
muss ein Streifen von mindestens 1 m Breite
geräumt und bestreut werden.

Passen Sie Ihre Fahrweise den winterlichen
Gegebenheiten an, insbesondere in den
Abend- und Nachtstunden. Halten Sie eine
Fahrspur vonmindestens 3 m sowieWende-
platten frei. Die Einsatzkräfte werden es Ih-
nen danken.
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Erläuterungen zum geänderten Haushaltsentwurf von BM Dr.Gerhard Haag:

Grundsätzliche Standards nicht gefährdet
Bürgermeister Dr. Haag: "Oberbürgermeister
Klenk hat die grundsätzliche Linie vorgetra-
gen. Mir obliegt es nun, den vorgeschlage-
nen Entwurf zu erläutern:
Zunächst zum Verwaltungshaushalt:
Hier finden Sie die meisten Veränderungen.
Ursache dafür war unsere Vorgabe an alle
Ämter und Einrichtungen, dass sie - soweit
es irgend machbar war - ca. 10 % der di-
sponiblen Beträge zu reduzieren hatten.
Dies fiel oftmals schwer, da wir - ich berich-
tete in meiner Haushaltsrede vom Oktober -
im September bereits eine erste Sparrunde
hinter uns hatten. Es ging demnach - wie
man sagt "ans Eingemachte". Trotzdem, es
war möglich ohne die grundsätzlichen
Standards dieser Stadt zu gefährden.
Gleichzeitig haben wir Änderungen vorge-
nommen, die sich rein aus dem Zeitablauf -
wir sind im Zeitablauf des Jahres 2002 drei
Monate weiter als bei der Haushaltsplanauf-
stellung -, für uns erkennbar wurden.
Ich möchte mich heute nur auf die wesent-
lichsten Änderungen beschränken:
- sämtliche Ausgaben für Kulturzwecke im
weiteren Sinne wurden um 10 % reduziert.
Dabei konnten die Amtsleiter im Rahmen
ihrer Etats ihre Schwerpunkte selbst bilden.
- Soweit möglich haben wir Ausgaben für
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Inter-
net oder Amtsblatt zurückgenommen.
- Durchgehend wurden die Ansätze für Bü-
roausstattung, Bücher, Zeitschriften, all-
gemein sächliche Kosten reduziert.
- Im Haushaltsplanentwurf 2003 hatten wir
die Mittel für Gebäudeunterhaltung um
500.000 Euro erhöht. Widerstrebend, aber
es blieb uns nichts anderes übrig, haben wir
mit dieser Änderung diese Erhöhung wieder
zurückgenommen. Wir sind damit wieder
auf altem Stand. Dies trifft vor allem die
Schulen, aber auch alle sonstigen städti-
schen Gebäude. Uns ist klar, dass dies meist
nur ein Verschieben fälliger Ausgaben be-
deutet. Aber auch dies tut uns in der derzei-
tigen Phase gut.
- Im Archiv haben wir auf die bereits seit
langem beschlossene Dissertation über die
NS-Zeit - zunächst - verzichtet. Wir haben
aber auch niemand gefunden, der dies ma-
chen könnte. Also nicht in erster Linie Fi-
nanzgründe. Die Sachausgaben im Bereich
Archiv, Museen haben wir ebenfalls re-
duziert.
- Die Volkshochschule musste einen deut-
lichen Aderlass hinnehmen, wobei wir auch
teilweise Haushaltsreste gestrichen haben.
- Der Medienetat der Büchereien wurde
gestreckt. Damit wird unser Dilemma wie-
der deutlich: wir haben viel zu große und
zu vornehme Baulichkeiten, aber zuwenig
Geld für den Inhalt.
- Die Kürzung des Jugendhauses AREAL
ist keine echte Reduzierung, sondern eine
Anpassung an den realen Mittelabfluss. Das
gleiche gilt für die Zuschüsse für den Sport-
bereich.

- Die Kindertagesstätten trifft es mehr un-
ter dem Gesichtspunkt der Gebäudeunter-
haltung und Sachausstattung. Die Gebüh-
renansätze sind im Haushaltsplan selbstver-
ständlich noch nicht verändert.

- Der Sachaufwand für Bauleitplanung
gleich externe Beauftragungenwurde zu-
rückgenommen. Dies fiel uns deshalb leich-
ter, weil noch unverbrauchte Mittel des Jah-
res 2002 vorhanden sind, die wir, soweit
sachlich geboten und unverzichtbar, auf das
nächste Jahr übertragen werden können.
- Die Mittel für Straßenunterhaltung blei-
ben auch nach der Änderungsliste um
250.000 Euro erhöht. Die ursprünglich dop-
pelt so hohe Aufstockung war aber nicht
möglich.
- Der Bauhof wurde im sächlichen - nicht
aber im personellen - Bereich gekürzt.
- Die personellen Kürzungen können Sie
an einer einzigen Position nicht ablesen. Der
Gesamtbetrag beläuft sich aber auf ca.
250.000 Euro, verteilt auf viele Positionen.
- Last not least, auch der Schuletat wird
gekürzt, in der Summe um 50.000 Euro, das
sind 2 Punkte, gleich ca. 7 %. Dieser Betrag
konnte aus Zeitgründen noch nicht verteilt
werden auf alle Schulen. Wir werden dies
im Rahmen der Haushaltsberatungen noch
nachholen.

In der Summe bedeutet dies: Die Einspar-
operation hat im Saldo zwischen Einnah-
men und Ausgaben ein Sparvolumen von 2
Mio. Euro erbracht. Um diesen Betrag rich-
tig einzuordnen sei nochmals daran erinnert,
dass wir im September schon einmal 2
Mio. Euro herausgespart haben, durch
Kürzung der Ausgaben und durch Erhö-
hung der Einnahmen. Dies ist ein Betrag
von über 4 Mio. Euro, von dem auch ich
ehrlicherweise nicht geglaubt hätte, dass
diese Einsparungen möglich sein könnten.
Trotzdem schließt der Haushalt mit einer
Negativzuführungsrate von ca.2,2 Mio.
Euro ab. Das heißt wir geben im kom-
menden Jahr für laufende Zwecke über
2 Mio Euro mehr aus als wir laufend
einnehmen. Dies ist einmalig akzeptabel,
zumal auch Sondereinflüsse wie die hohen
Umlagebelastungen in 2003 mit einen Ein-
fluss haben. Es macht aber auch den
Handlungsbedarf deutlich, dem wir uns
im Jahr 2003 gegenüber gestellt sehen.
Im Vermögenshaushalt müssen wir uns
die Veränderungen auf der Ausgabenseite
vornehmen, auch hier nur in der Beschrän-
kung auf die wesentlichen Änderungen:
- die Verschiebung der Einführung des neuen
Finanz-EDV.Verfahrens bringt uns 70.000
Euro. Ursache ist hier nicht die Finanz-
knappheit, sondern zeitliche Umstellung-
sprobleme im Rechenzentrum.
- Statt drei beschaffen wir nur zwei mobile
Radaranlagen.
- Die Beschaffung eines neuen Feuerwehr-
fahrzeugs mit ca. 350.000 Euro wurde

ebenfalls geschoben. Ursache ist hier primär
die verzögerte staatliche Bezuschussung.
- Die Umgestaltung zahlreicher Schulhöfe
wurde gestreckt. Auch wenn dies unstrei-
tig wünschenswert ist, müssen wir hier lang-
samer vorgehen.
- Der Ansatz für Beschaffung von Muse-
umseinrichtungen wurde nochmals re-
duziert.
- Der Ansatz für die Sporthalle Goldäcker
und für das Hallenbad Echterdingen
wurde dem realistischen Mittelabfluss
angepasst.
- Beim AKI Musberg schlagen wir Ihnen
vor, dass zunächst nur der erste Bauab-
schnitt, also das erste Haus gebaut wird. Die-
ser ist mit 300.000 Euro im Haushaltsjahr
2002 bereits finanziert, aber noch nicht an-
gefangen. Der zweite Bauabschnitt muss
vorläufig warten. Ob dieser Vorschlag von
der tatsächlichen und von der rechtlichen
Seite her möglich ist, wird von der techni-
schen Verwaltung derzeit geprüft. Das Spa-
ren muss wirtschaftlich einen Sinn geben.
Immerhin steht der Baubeginn unmittelbar
bevor. Im Laufe der Haushaltsberatungen
werden wir hier voll Klarheit bekommen.
- Die Kosten für den Ausbau Erbgraben ha-
ben wir nochmals geschoben.
- Für die berühmte Treppe am Rathaus
Stetten haben wir einmalig - und nur einma-
lig - zur Wahrnehmung unserer Verkehrssi-
cherungspflicht einen Betrag von 10.000
Euro vorgesehen. Das muss genügen. Mehr
Geld wollen und sollen wir nicht ausgeben.
In der Summe bedeutet dies Reduzierungen
in Höhe von ca. 3,1 Mio. Euro. Davon
brauchen wir 2,1 Mio. Euro um den Ver-
waltungshaushalt - wie oben darge-
stellt - zu "sponsern". Auch die übrigen
"Einsparungen" sind ehrlicherweise gesagt,
Verschiebungen von Ausgaben in die Folge-
jahre. Trotzdem entlastet uns dies augen-
blicklich, was auch wichtig ist.
Auf die Finanzplanung möchte ich nicht
weiter eingehen. Nur eine Aussage sei ge-
macht, die so - da sie nur Änderungslisten
vor sich haben - ohne Zahlenvergleich nicht
ablesbar ist: Wenn wir so weiterwirt-
schaften wie bisher, dann werden wir
in 2004 eine Zuführungsrate von 0,035,
in 2005 von 0,955 und in 2006 von
1,674 Mio. Euro erwirtschaften. Für un-
sere Verhältnisse also alles nur minimal. Mit
diesen Beträgen können wir keine Neuinves-
titionen mehr angehen. Wir halten uns
über Wasser durch die Rücklagen. Diese
stammen bekanntermaßen schwerpunktmä-
ßig aus den Neckarwerksaktienerlösen. Auf
1.1.2002waren dies 31Mio. Euro. Ende
2006 werden es nur noch ca. 6 Mio.
Euro sein. Und dann ist keine Ausseg-
nungshalle in Echterdingen, keine Nord-
spange gebaut, keine Süd-Straße, keine Fort-
setzung der Max-Lang-Straße über oder un-
terführt, keine Stadtbahn verlängert und
kein Rathaus, keine Volkshochschule und
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kein Spielkartenmuseum gebaut. Ich
glaube deutlicher kann man nicht vor
Augen führen, dass es an der Zeit ist,
den Gürtel enger zu schnallen. Ausga-
benmüssen in Einklangmit den Einnah-
men gebracht werden. Dies ist die er-
nüchternde Botschaft, die ich zu brin-
gen habe.

Und damit bin ich bei der Liste der Hand-
lungsnotwendigkeiten, Beschlussantrag
2 von a bis z. Ich erwarte nicht, dass Sie
hier einen Blankoscheck ausstellen. Auch
nicht am Ende der Haushaltsberatungen im
Januar 2003. Jeder einzelne Vorschlag muss
sicher im detail angeschaut werden. Wir
müssen sicher mit vielen Leuten in der Stadt
reden. Überzeugungsarbeit muss geleistet
werden. Dabei muss der Tenor sein, dass
unsere Bürger künftig bereit sein müssen,
für gute Leistung auf hohem Niveau z.B. der
Musikschule, der VHS der Kindergärten etc.
einen höheren Eigenanteil zu bezahlen. Wir
haben die Liste aufgebaut nach dem Grund-
satz "viel Feind, viel Ehr". Und jeder muss
seinen Beitrag bringen. Aber Sie sollten
die Richtung vorgeben. Deshalb bitten
wir Sie um einen finanzpolitischen
Grundsatzbeschluss, der dann im ein-
zelnen im ersten Halbjahr 2003 mit Le-
ben erfüllt werden muss. Die Lösungen
werden dann oftmals anders aussehen, als
die Form einer linearen Kürzung. Dies ist
Ihre politische Verantwortung hier Prioritä-
ten zu setzen. Manchmal wird es auch weni-
ger sein, als die vorgeschlagenen 10 %, weil
nicht mehr geht. Aber gemeinsam müs-
sen wir an dieses Thema ran; sich drü-
cken hilft nichts.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und
ich wünsche uns eine richtungsweisende
Haushaltsberatung im Interesse der Stadt.
Ich schließe mit einem guten Schuss
Optimismus. Die Finanzprobleme die-
ser Stadt können wir in den Griff be-
kommen, wenn wir gemeinsam ent-
schlossen handeln."

Stellungnahme der CDU/FDP-Fraktion zum Haushaltsplanentwurf 2003

Lage in wenigen Wochen dramatisch verschlechtert

Harry Sandlaß

Ausstellung im Heimatmuseum Echterdingen eröffnet:

"Alte Ansichten unserer Stadt"

Faszination alter Ansichten: BM Dr. Haag, Dr. Hans Huber und Museumsleiter Wolfgang
Haug diskutieren über die Kunstwerke. Im Hintergrund Stadtarchivar Dr. Klagholz.

"Alte Ansichten unserer Stadt" - die zweite
Ausstellung im Heimatmuseum Echterdin-
gen nach dem Umbau des Gebäudes an der
Echterdinger Hauptstraße ist eine Reise zu-
rück in vergangene Zeiten. Zahlreiche Besu-
cher konnte Bürgermeister Dr. Gerhard
Haag am Sonntag zur Eröffnung begrüßen.
In enger Zusammenarbeit mit dem Stadtar-
chiv hat der Förderverein Heimatmuseum
Echterdingen eine Ausstellung auf die Beine
gestellt, die mit jahrhundertealten Ansichten
genauso glänzt, wie mit hochglänzenden
Farbaufnahmen zum Beispiel der letzten
Viehmärkte in Echterdingen. Viele Bürger
haben mit Leihgaben zu dem breiten Spekt-
rum beigetragen. Ein Großteil der Exponate

Harry Sandlaß, CDU-Fraktionsvorsitzender:
"Aus der Traum von der Insel der Seligen -
geplatzt wie eine Seifenblase. Auch Leinfel-
den-Echterdingen ist auf dem Boden der Re-
alitäten angekommen. Konnten Oberbürger-
meister und Finanzbürgermeister noch im
Oktober mit Recht und Freude von der Ein-
bringung eines soliden Haushaltsplans spre-
chen, so hat sich die Situation, wie wir nun
wissen, in wenigen Wochen dramatisch ver-
schlechtert.

Allerdings, so ganz überraschend kam diese
Entwicklung nun auch wieder nicht. Eigent-
lich haben nur erfreuliche Sonderfaktoren
die auch für Leinfelden-Echterdingen seit
Jahren negative Entwicklung überdeckt
und - wie wir heute wissen - falsche Hoff-
nungen genährt.

stammt aus der Sammlung von Dr. Hans Hu-
ber. Der ausgewiesene Kenner der heimatli-
chen Geschichte führte denn auch zur Eröff-
nung mit vielen interessanten Details in die
Ausstellung ein. Der Schwerpunkt der Abbil-
dungen liegt auf Echterdingen. Mit den pit-
toresken Ansichten von Kirche, Pfarrwette,
Pfarrhaus, Schulhaus und Rathaus oder den
unterschiedlichen Scheuern, Bauernhäusern
und Höfen bot es eine willkommene Motiv-
wahl. Die Bewohner der angrenzenden Ge-
meinden Leinfelden, Stetten und Musberg
konnten weniger als potenzielle Käufer von
Kunstwerken auftreten, deshalb gibt es von
diesen Stadtteilen wenig künstlerische An-
sichten.

Es gibt mehrere Gründe dafür, warum nun
auch Leinfelden-Echterdingen nicht in der
Lage sein wird, einen ausgeglichenen Haus-
halt aufzustellen.

Vergleicht man die geplanten Zahlen für das
Jahr 2003 mit denen des Haushalts 1993,
so kann man unschwer erkennen, dass die
Nettoeinnahmen aus Steuern vor 10 Jahren
höher waren als die prognostizierten Einnah-
men für den Haushalt 2003. Das ist leider
ein Faktum, obwohl die Bruttoeinnahmen
heute wesentlich höher liegen. Es würde
jetzt zu weit führen, darüber zu diskutieren,
mit welchem Recht Bund und Land den
Kommunen immer weniger von den Steuer-
einnahmen abgeben. Ein schwerwiegender
Grund für die Finanznot vieler Kommunen
ist es mit Sicherheit.
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Ein weiterer Grund für die nun offenbar ge-
wordene schlechte Finanzsituation unserer
Stadt liegt natürlich auch darin, dass Bund
und Land die Kommunen zu weiteren Auf-
gaben verpflichtet haben, ohne ihnen dafür
ausreichende Mittel zur Verfügung zu stel-
len. Dass bei einer solchen Entwicklung
auch eine relativ wohlhabende Gemeinde
wie Leinfelden-Echterdingen irgendwann ih-
ren Haushalt nicht mehr ausgleichen kann,
liegt auf der Hand. Nun ist dieser Fall einge-
treten und leider spricht vieles dafür, dass
sich die Lage in den nächsten Jahren nicht
verbessern wird, denn woher sollen Bund
und Land die Mittel nehmen, kämpfen sie
doch selbst um eine Konsolidierung ihrer
Haushalte. Herr Eichel hat zwar in den letz-
ten Jahren viel vom Sparen geredet, aber be-
harrlich verschwiegen, dass auch in seiner
Amtszeit die Schulden des Bundes weiter
gewachsen sind. Deshalb ist die Forderung
nach einer Gemeindefinanzreform zwar be-
rechtigt, aber man darf ziemlich sicher sein:
Wer sich darauf verlässt, dass es eine solche
Reform geben wird, der ist verlassen. Des-
halb wird auch Leinfelden-Echterdingen
nichts anderes übrig bleiben, als sich auf
viele magere Jahre einzustellen. Manches,
was die Kommune bisher für ihre Bürger
geleistet hat, wird sie in Zukunft nicht mehr
aufrecht erhalten können.
Natürlich resultiert unsere gegenwärtige fi-
nanzielle Situation auch aus der selbst
verschuldeten, schlechten wirtschaftlichen
Lage, in der sich Deutschland zurzeit befin-
det. Die Tatsache, dass die Verwaltung ge-
zwungen wurde, auch die erwarteten Ein-
nahmen aus der Einkommensteuer drastisch
nach unten zu korrigieren, zeigt die Wir-
kung dieses Faktors sehr deutlich. Jedoch,
auch bei einem wirtschaftlichen Auf-
schwung wird es Jahre dauern, bis diese Bes-
serung in den Kassen der Stadt ankommt.
Sucht man nach den Gründen für die gegen-
wärtige Finanzsituation der Stadt, dann ge-
hört zur vollen Wahrheit aber auch, dass es
hausgemachte Ursachen für die Misere gibt.
Die jahrelang kräftig sprudelnden Steuer-
quellen haben in dieser Stadt eine Ausgaben-
mentalität entwickelt, die zuweilen jedes ra-
tionale Argument im Keim erstickte. Die Tat-
sache, dass in den beiden letzten Jahren die
Steuereinnahmen höher ausfielen als an-
fangs erwartet, und die einmaligen Einnah-
men durch den Verkauf der NW-Aktien ha-
ben den notwendigen "mentalen Heilungs-
prozess" weiter verzögert. Auch eine Reihe
Beifall heischender Entscheidungen dieses
Gemeinderats haben zur Verschlechterung
der finanziellen Situation der Stadt nicht un-
wesentlich beigetragen.
Auch das Anspruchsdenken vieler Bürger
hat seinen Anteil an der jetzigen finanziellen
Notlage der Stadt. Wenn man bedenkt, wel-
che Reaktionen allein unser Antrag ausgelöst
hat, das baufällige alte Schulhaus in Leinfel-
den abzureißen und auf eine kostspielige Re-
novierung zu verzichten, der erkennt, wel-
che Ansprüche Teile der Bevölkerung mitt-
lerweile an die Stadt stellen. Ansprüche, die,
wie nun jeder erkennen kann, auf Dauer
nicht zu erfüllen sind.

Leider rächt es sich nun auch, dass die Ratio-
nalisierungspotenziale aus der Gemeindere-
form von 1975 nicht genutzt wurden. Noch
immer haben wir 4 Feuerwehren mit 4 Feu-
erwehrgerätehäusern, 4 Friedhöfe mit 4
Aussegnungshallen, 4 Stadtteilbüchereien, 4
Bürgerämter, um nur einiges zu nennen. Da-
bei gibt es für diesen Zustand nur wenige
rationale Begründungen. Wie wollte man
beispielsweise rational begründen, warum es
einem Bürger aus Musberg nicht zumutbar
ist, zum Bürgeramt oder zur Bücherei nach
Leinfelden zu gehen, während es Oberaicher
Bürgern ganz selbstverständlich zugemutet
wird. Deshalb ist eine Debatte über sinnvolle
Strukturen unserer öffentlichen Einrichtun-
gen überfällig.
Obwohl die Lage ernst ist und nicht erwartet
werden kann, dass sich die Situation in den
nächsten Jahren wesentlich verbessern wird,
sprechen wir uns dafür aus, besonnen und
ohne Panik auf die neuen Herausforderun-
gen zu reagieren. Noch haben Gemeinderat,
Stadtverwaltung und Bevölkerung die Mög-
lichkeit - weil noch Reserven vorhanden
sind -, in Ruhe darüber nachzudenken, was
jetzt geschehen soll. Allerdings, mehr Zeit
als bis zur Sommerpause 2003 sollten wir
uns nicht geben. Jedes weitere Hinausschie-
ben löst das Problem nicht und macht alles
nur noch viel schlimmer.
Die Verwaltung hat auf die neue Situation
reagiert und Streichungen für den Verwal-
tungshaushalt sowie Verschiebungen für In-
vestitionen vorgeschlagen. Die CDU/FDP-
Fraktion wird diesen Vorschlägen zustim-
men, weil wir einsehen, dass in der Kürze
der Zeit mehr wohl nur schwer zu erreichen
sein wird. Diese "Notoperation" ist aber
noch keine Heilung, sondern kann nur ein
erster Schritt sein und es ist wohl auch frag-
lich, ob alle Streichungen bis zum Ende des
Jahres 2003 Bestand haben werden. Bei al-
lem, was jetzt zu tun ist, müssen wir leider
davon ausgehen, dass sich die Rahmenbe-
dingungen für die städtischen Finanzen in
den nächsten Jahren - vielleicht sogar Jahr-
zehnten - nicht verbessern werden.

Die Investitionskraft muss ge-
stärkt werden
Jahrelang konnte die abnehmende Investiti-
onskraft der Stadt durch Grundstücksver-
käufe und den Verkauf der NW-Aktien ka-
schiert werden. Nun ist dieser Ausweg auch
versperrt, denn Grundstücke und Aktien las-
sen sich halt nur einmal verkaufen. Tröstlich
ist in dieser Situation - und darin unterschei-
den wir uns wohltuend von anderen politi-
schen Institutionen -, dass uns in den letzten
Jahren gerade noch rechtzeitig der Schul-
denabbau gelungen ist.
Für die Entwicklung der Stadt wird es wich-
tig sein, den richtigen Weg aus der Krise zu
finden. Dazu wird es gut sein, sich an "Adam
Riese" zu erinnern, denn auch in Leinfelden-
Echterdingen wird es nicht gelingen, die Ma-
thematik zu widerlegen. Natürlich könnten
wir es so machen wie die Bundesregierung:
Wir erhöhen einfach Steuern und nehmen
wieder Kredite auf. Die Mitglieder der

CDU/FDP-Fraktion haben sich darauf fest-
gelegt, dass sie diesen Weg nicht mitgehen
werden. Was im Großen richtig ist, gilt auch
im Kleinen: Höhere Steuern hemmen den
wirtschaftlichen Aufschwung und neue Kre-
dite verlagern die Probleme nur auf spätere
Zeiten. Deshalb führt u. E. kein Weg daran
vorbei, dass wir uns von einigen lieb gewor-
denen Dingen verabschieden müssen.
Zur Klausurtagung vor der Sommerpause hat
uns die Verwaltung eine Liste aller Investiti-
onswünsche zusammengestellt. Die Bera-
tung dieser Liste hat gezeigt, wie begrenzt
in Wirklichkeit unser Investitions-Spielraum
ist. Es wäre sicher hilfreich und u. E. not-
wendig, wenn sich der Gemeinderat auch
einmal damit befassen würde, welche Aus-
gaben in Zukunft wegfallen können. Wir be-
antragen deshalb, dass die Verwaltung dem
Gemeinderat eine Liste aller Ausgaben vor-
legt, die man notfalls - weil keine Pflichtauf-
gabe - völlig oder teilweise streichen könnte.
Wenn man sich auf eine Prioritätenliste der
Ausgaben, die in Zukunft wegfallen könn-
ten, einigte, wäre das sicherlich nicht nur
ein finanzieller, sondern auch ein mentaler
Gewinn. Auch die Bürgerschaft könnte bes-
ser erkennen, was noch geht und was nicht
mehr geht. Vielleicht kommt die Krise der
städtischen Finanzen gerade zur rechten
Zeit, um so etwas Bizarres wie einen Stadt-
schreiber oder Ähnliches zu verhindern.
Wir beantragen des Weiteren einen Subven-
tionsbericht, d. h., wir möchten gern eine
Liste aller Zuschüsse einschließlich aller ver-
deckten Leistungen, die von der Stadt in die-
sem Jahr gegeben wurden.
Die Investitionskraft der Gemeinde stärkt
man aber nicht nur dadurch, dass man im
Verwaltungshaushalt kräftig streicht und
Leistungen für die Bürger abbaut, sondern
auch dadurch, dass man in der Verwaltung
rationalisiert und sich für Planungen die nö-
tige Zeit nimmt. Wir glauben, dass in dieser
Stadt in den letzten Jahren viel Geld wegen
mangelnder Koordination und übereilter Pla-
nungen verschwendet wurde. Es gibt dafür
einige Beispiele, an einem möchte ich dies
aufzeigen.
Vor etwa 2 Jahren unterbreitete das staatli-
che Schulamt der Stadt den Vorschlag, aus
der Ludwig-Uhland-Schule eine Ganztages-
schule zu machen. Sicher eine zeitgemäße
Einrichtung, die auch CDU und FDP grund-
sätzlich wollen. Teile des Gemeinderats und
wohl auch der Stadtverwaltung hatten es bei
der Realisierung jedoch so eilig, dass Rei-
bungsverluste - und d. h. unnötige Kosten -
wohl nicht zu vermeiden waren. Was wäre
denn so schlimm gewesen, wenn sich die
Stadt für eine gründliche Planung mehr Zeit
genommen hätte und die Ganztagesschule
2 oder 3 Jahre später entstanden wäre.
Außerdem hatten sich CDU und FDP dafür
eingesetzt, die Planungen für die Ludwig-
Uhland-Schule mit der Frage einer Grund-
schule in Oberaichen zu verbinden. Statt
neue Klassenzimmer in den Innenhof der
Ludwig-Uhland-Schule hineinzuquetschen,
hätten diese in Oberaichen ohne Mehrkos-
ten realisiert werden können. Für die Kinder
in Oberaichen wäre es ein Segen gewesen
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und den Kindern der Ludwig-Uhland-Schule
hätte ein größerer Innenhof sicher gut getan.
Leider wurde hier die Chance für eine bes-
sere Lösung nicht nur vertan, sondern von
einigen Seiten wohl auch hintertrieben.

Kinderbetreuung hat Priorität
Der Haushaltsplan für das nächste Jahr sieht
für die Betreuung von Kindern im Vorschul-
alter einen Zuschuss aus Steuermitteln von
4,3 Mio. E vor. Das sind je Kind gut 3.000
E / Jahr. Geld, das u. E. gut angelegt ist.
Dennoch muss uns dieser Betrag zu denken
geben. Vor 10 Jahren kam die Stadt noch
mit einem Zuschuss von 2,7 Mio. E zurecht
und damals war - wie schon gesagt - der
Betrag, den die Stadt aus den Steuereinnah-
men behalten durfte, höher.
Schon vor zwei Jahren haben wir Zweifel
angemeldet, ob die Mittel für die Kinderbe-
treuung immer wirtschaftlich sinnvoll einge-
setzt werden. Unsere Zweifel sind geblieben,
denn manches Geld, das in teure Gebäude-
unterhaltung fließt, wäre vermutlich besser
angelegt gewesen, wenn man gleich einen
soliden Neubau gewählt hätte.
In diesem Jahr haben wir eine Entwicklung
zu kritisieren, mit der sich Verwaltung und
Gemeinderat dringend befassen müssen.
Laut Angaben der Verwaltung werden in un-
seren Kindergärten auch 110 Schulkinder
betreut. Da es sich lt. Aussage der Verwal-
tung um echte zusätzliche Plätze handelt
und jeder Kindergartenplatz mit rund 3.000
E im Jahr bezuschusst wird, bedeutet es
doch wohl, das die Stadt für diese Kinder ca.
330.000,-- E im Jahr ausgibt; das ist um ein
Vielfaches mehr als der Betrag, den die Stadt
für Lehr- und Lernmittel für die gleiche Zahl
von Kindern ausgibt. Wir vermuten, dass
man die Betreuung dieser Kinder in den
Schulen mit einem wesentlich geringeren
Zuschuss organisieren könnte.
Fazit: CDU und FDP wollen keine Abstriche
an der Qualität der Kinderbetreuung. Wir
glauben aber, dass gründliches Nachdenken
und vorausschauendes Planen bei einem
jährlichen Zuschuss von 4,3 Mio. E mit Si-
cherheit zu nennenswerten Einsparungen
führen müssten.

Umgang mit Anträgen der
Fraktionen
Vor drei Jahren haben CDU und FDP den
Antrag eingebracht, eine Hausmeisterwoh-
nung im Schul- und Sportzentrum Stetten
zu verwirklichen, damit die dortigen Ein-
richtungen unter besserer Aufsicht stehen.
In den HHP 2000 wurde mit Beschluss des
Gemeinderats eine Planungsrate von 50.000
DM eingestellt. Im Haushaltsplan 2001 sind
die Mittel weiterhin aufgeführt. Im HHP
2002 sind diese Mittel verschwunden, aber
der Investitionsplan weist für das Jahr 2005
einen Betrag von 226.000 E aus. Im HHP-
Entwurf für das Jahr 2003 wird die Haus-
meisterwohnung gar nicht mehr aufgeführt.
Unseres Erachtens hat die Verwaltung nicht
das Recht, Beschlüsse des GR in dieser Form
zu behandeln. Finanzierungsvorhaben, die
auf Beschluss des Gemeinderats in die Fi-

nanzplanung aufgenommen wurden, sollten
auch nur durch ihn wieder herausgenom-
men werden dürfen. Deshalb fordern wir die
Verwaltung auf, zu dieser Verfahrensweise
Stellung zu nehmen und den Gemeinderat
darüber entscheiden zu lassen.

Zukunft braucht Investitionen
Obwohl sich die finanzielle Situation in die-
sem Jahr sehr plötzlich und sehr drastisch
verschlechtert hat, kann die Stadt in den
nächsten Jahren noch Investitionen aus Mit-
teln vornehmen, die in den letzten Jahren
eingenommen wurden.
Der Sportpark Goldäcker hat mit der Fertig-
stellung des Kunstrasenspielfeldes seinen
ersten Baustein erhalten. Es ist sehr erfreu-
lich, dass die Finanzierung der neuen Sport-
halle und des Kindergartens im Finanzplan
zu einem großen Teil enthalten sind. CDU
und FDP werden sich weiterhin einmütig
für die Realisierung dieser wichtigen Sport-
stätten und des Kindergartens einsetzen.
Der VKS hat am 27. November - in Kenntnis
der schlechteren Finanzsituation der Stadt -
ein großzügiges Raumprogramm zur Erwei-
terung der naturwissenschaftlichen Räume

des Immanuel-Kant-Gymnasiums beschlos-
sen. Dem Philipp-Matthäus-Hahn-Gymna-
sium wurde die "zeitgerechte Erweiterung"
der naturwissenschaftlichen Räume in Aus-
sicht gestellt. Da diese Formulierung nichts-
sagend ist und die Realisierung im Finanz-
plan bis 2006 keinen Niederschlag findet,
stellen wir folgenden Antrag: Die Erweite-
rungen der naturwissenschaftlichen Räume
an beiden Gymnasien sind zeitgleich zu rea-
lisieren und die Finanzierung der Erweite-
rung am PMHG ist in die Finanzplanung auf-
zunehmen.
Ein wichtiges Anliegen ist uns auch die Sanie-
rung des Gebietes Waldhorn. Auch hierbei
zeigt sich, dass eine Stadt Investitonskraft
nicht nur braucht, um Neues zu schaffen,
sondern auch, um nicht mehr zeitgemäße
Quartiere zu modernisieren. Es wäre wirklich
fatal, wenn die vom Land in Aussicht gestell-
tenMittel nicht genützt würden, um den süd-
lichen Teil Echterdingens zu sanieren.
Dass Teile unseres Straßennetzes überlastet
sind, ist hinlänglich bekannt. Ob in der Ech-
terdinger Hauptstraße die neuen EU-Grenz-
werte für Luftschadstoffe eingehalten wer-
den können, darf mit Recht bezweifelt wer-

Gemeinderäte und Bürgermeister informierten sich

Partnerschaftsbesuch aus Manosque
Am vergangenen Wochenende konnte
Oberbürgermeister Roland Klenk eine Dele-
gation des vor gut einem Jahr neu gewähl-
ten Gemeinderats der südfranzösischen
Partnerstadt Manosque unter Leitung von
Bürgermeister Bernard Jeanmet-Peralta zu
seinem ersten offiziellen Besuch in Leinfel-
den-Echterdingen begrüßen: "Eine ganze
Reihe von Ihnen fördert unsere Partner-
schaft bereits vom Beginn vor fast 30 Jahren
an. Ihr jetziger Besuch setzt ein weiteres
Zeichen für den Willen zur Fortsetzung
und Vertiefung, und dafür sind wir Ihnen
sehr dankbar." Ebenso wichtig wie die offi-
ziellen Begegnungen seien jedoch die regel-
mäßigen Austausch-Aktionen der Schulen
undVereine, der Senioren- und Jugendorga-
nisationen und Kulturinitiativen. "Aus ih-
nen ist ein Fundament von Freunschaft ent-
standen, auf dem wir weiter aufbauen kön-
nen." Besonderen Dank sprach OB Klenk

deshalb Fred Kartmann und Werner Zim-
mermann, den Vorsitzenden der Partner-
schaftsgremien, aus.

Auf die Gäste wartete ein volles Programm
mit Vorträgen und Gesprächen zur aktuel-
len kommunalpolitischen Situation in Lein-
felden-Echterdingen mit den Schwerpunk-
ten Kinderbetreuung, Schulen und Stadtsa-
nierung. Vertieft wurden die Informationen
bei zwei Rundfahrten durch die Stadtteile
mit Kulturamtsleiterin Dorothea Wiss-
mann-Steiner, bei denen die Besucher die
neueste städtebauliche Entwicklung und
die Sanierungsgebiete in Augenschein neh-
men konnten.

VomCharme unserer Stadt überzeugten sie
sich beim Besuch des festlich geschmück-
ten Echterdinger und Musberger Weih-
nachtsmarkts und bei einem Abstecher ins
Siebenmühlental.

Beim Empfang für Gäste und Gastgeber von links nach rechts: EBM Vamos, Robert
Honde, BM Jeanmet-Peralta, Jacques Bres, OB Klenk, BM Dr. Haag
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den. Deshalb muss es ein wichtiges Ziel un-
serer Kommunalpolitik bleiben, die Orts-
zentren von Lärm und Luftschadstoffen zu
entlasten. Das geht unseres Erachtens nur
mit Hilfe einer leistungsfähigen Nord-Süd-
Straße und Maßnahmen zur Verkehrsberuhi-
gung in den Ortszentren. Diese Investitio-
nen in das Verkehrssystem sind sehr wichtig
für mehr Lebensqualität und zum Schutz der
Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bür-
ger. Deshalb halten wir an den Zielen unse-
rer Verkehrspolitik auch in finanziell schwie-
riger Zeit fest und u. a. deshalb wollen wir
uns dafür einsetzen, wieder mehr Spielraum
für Investitionen zu gewinnen.

Obwohl sich die finanzielle Sitution auf der
Einnahmenseite gravierend verschlechtert
hat, kann die Stadt, wie angesprochen, noch
einige wichtige Investitionen in den nächsten
Jahren tätigen. Ohne einschneidende Maß-
nahmen zur Zurückführung des Verwaltungs-
haushalts ist jedoch abzusehen, dass die In-
vestitionsfähigkeit der Gemeinde bald annä-
hernd Null sein wird. Deshalb wird es neben
Kostenreduzierungen bei einzelnen Haus-
haltsposten sicherlich auch notwendig sein,
die Daseinsberechtigung einiger Institutionen
in dieser Stadt in Frage zu stellen. Dazu wer-
den wir im kommenden Jahr Vorschläge ein-
bringen. Zunächst wollen wir uns aber die
Zeit nehmen, mit unseren Parteimitgliedern
diese Fragen zu diskutieren. Wir sind sehr
gespannt darauf, welche Vorschläge zur Sen-
kung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Die Fraktion Freie Wähler / Junge Aktive Bürger zum Haushalt 2003:

Aufgaben anpacken, wo Zuständigkeit der Stadt eindeutig ist

Dr. Joachim Beckmann

Stadtrat Dr. Joachim Beckmann: "Es ist wie-
der einmal so weit, trotz mehrheitlicher Be-
kenntnisse auf der Klausurtagung im Som-
mer fallen die erhöhten Haushaltsmittel für
die Instandhaltung von kommunalen Gebäu-
den und Straßen wieder dem Rotstift zum
Opfer. In letzter Konsequenz brechen alte
Gebäude zusammen, werden abgerissen.
Das Leinfelder Schulhaus ist hier nur ein Bei-
spiel, weitere werden folgen, wenn wir diese

von anderen Parteien im Laufe des nächsten
Jahres unterbreitet werden.

Haushalt der Stadtwerke
Der Haushalt der Stadtwerke beinhaltet
nichts Spektakuläres - und das ist gut so.
Erfreulich ist, dass der Wasserpreis nicht er-
höht werden muss. Ein bisschen schmerzt
die notwendige Erhöhung des Abwasserprei-
ses um 7,3 %. Allerdings angesichts des er-
forderlichen Erhaltungsaufwandes ist dieser
Anstieg berechtigt, denn es muss das Ziel
sein, das Abwassersystem in gutem Zustand
zu erhalten; das ist nicht nur wirtschaftlich,
sondern auch ökologisch sinnvoll.
Der Schuldenstand der Stadtwerke wird mit
dem Haushalt 2002 seinen Höchststand
überschritten haben. Sicher würde eine
schnellere Zurückführung optisch mehr Ein-
druck machen, aber nicht die Optik, sondern
die wirtschaftliche und ökologische Notwen-
digkeit sollten darüber entscheiden, wie
hoch der Kreditbedarf der Stadtwerke ist.
Das Bemühen der Leitung der Stadtwerke,
möglichst viele Kosten als Unterhaltungsauf-
wand und nicht über Kredite zu finanzieren
unterstützen wir, da es zum Schuldenabbau
beiträgt. Systembedingt wird es den Stadt-
werken nur unter wirtschaftlich nicht sinn-
vollen Randbedingungen gelingen, schul-
denfrei zu werden. Wir erwarten aber von
der Leitung der Stadtwerke, dass sie in den
nächsten Jahren den Schuldenstand konti-
nuierlich auf das Maß zurückführt, das unter

Politik fortschreiben. So werden Sanierungs-
gebiete erzeugt und man ist stolz auf spätere
Fördermittel statt heute selbstverständliche
Instandhaltung zu betreiben. Straßen entsie-
geln sich auch ohne Versiegelungssteuer!
Dies ist kein Vorwurf sondern Selbstkritik!

Gerade diese Steuereinbrüche, die sich in
den letzten 10 Jahren oder mehr immer wie-
der-holen, offenbaren, dass unsere kommu-
nalen Finanzen trotz Schuldentilgung zu kei-
ner Zeit Anlass zur Beruhigung, Grund zu
überplanmäßigen Ausgaben gaben. Pflicht-
aufgaben im Bereich Kinderbetreuung,
Schulen und Soziales lassen die Handlungs-
spielräume zur Ver-besserung der städti-
schen Infrastruktur, Lärmbekämpfung, Ver-
kehrsentlastung - die Liste ließen sich unend-
lich verlängern- sehr eng werden, nicht nur
für das Jahr 2003. Auf hohem Niveau Ausga-
ben zu reduzieren, von liebgewonnenem
Abschied zu nehmen scheint besonders
schwierig - auch in unserer Stadt!
Trotz sehr hohem Aufgabenerfüllungsgrad
haben wir es nicht geschafft, mittel- langfris-
tige Strategien zu entwickeln, die städti-
schen Einrichtungen zu erhalten, zu sanie-
ren und bei wirklichem Bedarf auch wei-
terentwickeln. Zur Konsolidierung fanden
wir wenig Zeit und hatten eigentlich immer
noch zu viel Geld. Die massiven Einflüsse
von Außen - Umlagen und neue Gesetze -

wirtschaftlichen Gesichtspunkten und den
Rahmenbedingungen des Gesetzgebers
nicht unterschritten werden kann.
Zum Schluss bedanke ich mich im Namen
der CDU/FDP-Fraktion bei allen, die am Zu-
standekommen der umfangreichen Vorlagen
für den Haushaltsplan der Stadt und dem
Wirtschaftsplan der Stadtwerke mitgewirkt
haben. Bei guter Zusammenarbeit und Kom-
promissbereitschaft auf allen Seiten - bei der
Verwaltung und allen Fraktionen des Ge-
meinderats - sollte es möglich sein, die Fi-
nanzen der Stadt wieder so zu gestalten,
dass ein gutes Verhältnis zwischen ständigen
Ausgaben und Investitionen erreicht wird."

Anträge: Die CDU/FDP-Fraktion be-
antragt:
1. eine Zusammenstellung aller Freiwillig-
keitsleistungen zur Erarbeitung einer Priori-
tätenliste für eventuell notwendig werdende
Streichungen von Leistungen der Stadt.
2. eine Zusammenstellung aller offenen und
verdeckten Subventionen, die im Jahr 2002
von der Stadt geleistet wurden.
3. eine Stellungnahme der Verwaltung zur
Behandlung unseres Antrages zum Bau einer
Hausmeisterwohnung im Sport- und Schul-
zentrum Stetten.
4. die Erweiterungen der naturwissenschaft-
lichen Räume an beiden Gymnasien sind
zeitgleich zu realisieren und die Finanzie-
rung der Erweiterung am PMHG ist in die
Finanzplanung aufzunehmen.

haben das Improvisieren als strategisches
Werkzeug fast perfektioniert und dennoch
immer wieder neue Hoffnungen und Wün-
sche der Bürger gefördert.
Nicht nur Volkswirtschaftler fordern schon
seit Jahren strukturelle Reformen in
Deutschland. Richtungsweisende Reformen
in Sachen Steuern, Renten- und Kranken-
versicherung sind von der Landes - und Bun-
despolitik aber wohl schnell nicht zu er-
warten.
Daher sollten wir - Verwaltung, Gemeinde-
rat und Bürger in Leinfelden-Echterdingen
heute wenigstens das Unsere an Aufgaben
anpacken, dort, wo unsere Zuständigkeit
eindeutig ist.
Es lohnt sich, die Entwicklung der Haushal-
tes in den letzten 6 Jahren - 1996 hatten wir
letztmalig eine außerordentliche Sparrunde
eingeläutet - in Erinnerung zu rufen:
Einnahmen in Mio. Euro:

Gewerbe- 1996 2001 2002 2003
steuer: 19,0 34,0 27,0 27.0 neu
Einkomens- 1996 2001 2002 2003
steuer: 15,7 16,9 17,3 ca. 16,4
Kredite 1996 2001 2002 2003
Zins+Tilg. 3,5 0 0 0
Zinserträge 1996 2001 2002 2003

0 1,25 1,14 1,30

Die Umlagen sind von 1997 bis 2003 um
4,5 Mio Euro, die Personalausgaben um 3,8
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Mio Euro und die Sachkosten um knapp 2
Mio Euro gestiegen. Für die Messeabwehr
haben wir mehr als 1,5 Mio. Euro aufge-
wandt. Die Zuführungsrate zum Vermögens-
haushalt stieg von Null auf ca. 3,6 Mio
Euro an.
Mit kurzfristigen Zuwächsen bei der Gewer-
besteuer und NWS-Aktienerlöse konnten
wir die Verschuldung des kammeralen Haus-
halts ohne die Stadtwerke auf Null reduzie-
ren. Statt Zinsen für Kredite zu zahlen kön-
nen wir derzeit noch Zinsen für unsere
Rücklagen erwirtschaften.
Stellt man nun die außerordentlichen Einnah-
men in den letzten 6 Jahren den genannten
Ausgaben gegenüber, so stellt man fest, dass
eigentlich fast jegliche Neubaumaßnahme,
jede neue gesetzliche Verpflichtung mit ein-
hergehenden räumlichen Erweiterungen und
Personalaufstockungen nicht mehr finanzier-
bar sein wird. Wir müssen uns auf den Erhalt
des Vermögens und Einrichtungen konzent-
rieren, Bestehendes vorsichtig fortschreiben.
Die Personalausstattung der Verwaltung
muss hinterfragt werden, die vorgeschlagene
Stellenbesetzungssperre geht uns hier fast
noch nicht weit genug.
Wollen wir mehr, z.B. bei der Kinderbetreu-
ung, bei Lösung der Lärm- und Verkehrs-
probleme, müssen wir den Aufgabenerfül-
lungsgrad aller unserer Einrichtung überprü-
fen, für jede neue Investition die zukünfti-
gen Betriebskosten einschließlich Personal
im Voraus der Entscheidung abschätzen.
Dies hatten wir Freien Wähler schon bei der
Verabschiedung des Haushaltes 2001 für alle
Investitionen als Antrag formuliert. Erstmals
auf der Klausurtagung hatten wir Zahlen
konkret bekommen!
Für den Haushalt 2002 hatten wir vorausah-
nend gefordert -Zitat aus meiner Haushalts-
rede im Dezember 2001:
Die Freien Wähler/JAB -Fraktion beantragt,
2 Mio. EUR im Verwaltungshaushalt mit
einem Sperrvermerk bis Mitte des Jahres
zu versehen.

Einige in Verwaltung und Gemeinderat ha-
ben uns belächelt ob dieser Forderung, ja
Unverständis hierfür bei Rücklagen in zwei-
stelliger Millionenhöhe schlug uns entgegen.
Viele hatten im Geiste schon die Erlöse aus
den NWS-Aktien angeknabbert für eigene
Lieblingsprojekte.

Es ist anders gekommen, auch wir sagen -
leider! Doch wir FW / JAB betrachten diese
wirtschaftliche Schieflage, diese nicht mehr
so stark sprudelnden Steuer-und Gebühren-
quellen als eine große Chance für eine Be-
wusstseinsänderung in unserer Stadt. Wir
müssen bei uns selbst, bei allen Bürgern und
auch in der Verwaltung mehr Betroffenheit
erzeugen in unserem Handeln, bei unseren
Forderungen, in der Auseinandersetzung
um eine Entscheidung auch mit den nicht
besten Kompromissen leben lernen. Wir soll-
ten uns auch hüten, die demoskopische Ent-
wicklungen in Baden Württemberg mit star-
kem Rückgang an Geburten in den nächsten
Jahren als Schwarzmalerei oder Statistiklüge
abzutun. Wir sollten uns statt dessen fragen,
welche Einrichtungen wir auch in 10 oder

20 Jahren brauchen werden und welche Fi-
nanzierung aus dem städtischen Haushalt
dafür möglich ist. Im Umkehrschluss muss
bei rückläufiger Einwohnerzahl auch nach-
gedacht werden, ob nicht durch Ausweisung
neuer Bebauungsgebiete dieser Einwohner-
schwund aufgefangen werden kann oder
muss, um unsere vielen und tollen Einrich-
tungen nutzen und auslasten zu können.
Dies sind nach Auffassung der FW / JAB-
Fraktion die politischen Herausforderungen
der Zukunft auf kommunaler Ebene, gerade
in unserer Stadt!
Es ist positiv zu vermerken, dass von der
Kämmerei für die Verwaltung schon heute
belastbare Einsparvorschläge für das lau-
fende Jahr und für den Haushalt 2003 auf
dem Tisch liegen.
Die FW / JAB-Fraktion wird einige der An-
tragspunkte sicher unterstützen, möchte
aber nachfolgend selbst einige ergänzende
Anträge stellen, die kurz- oder mittelfristig
die Ausgaben reduzieren.
Fangen wir bei uns selbst beispielgebend an.
Wir fordern den Gemeinderat auf, auf die
Dezembergebühren der 2 Gemeinde-
ratssitzungen zu verzichten, um so einen
nicht unbedeutenden Kostendeckungsbei-
trag für unsere gemeinsame Weihnachtsfeier
in der nächsten Woche zu erhalten. Dies
wäre ein Zeichen!

Der pauschalen Kürzung der Zuschüsse um
10 % bei den Vereinen werden wir ohne
detail-lierte Darlegung nicht zustimmen. Ge-
rade das ehrenamtliche Engagement müssen
wir attraktiver machen. Immer mehr Men-
schen, gerade Berufstätige, sträuben sich mit
scheinbar begründeten Zeitdefiziten vor der
Übernahme eines Ehrenamtes, meist weil sie
sich selber am Feierabend verwirklichen
wollen, vielfältige Angebote kurzfristig tes-
ten und genießen möchten. Auch hier fehlt
Mitbürgern die vorher angesprochene per-
sönliche Betroffenheit für das Funktionieren
des Staates.
Eine Rückführung der Zuschüsse für die In-
standsetzung von vereinseigenen Anlagen
von 20% auf die bis 2001 geltenden
10 % halten wir dennoch zur Ausgabenre-
duzierung für zumutbar. Auch dies ist ein
Zeichen.
Ein Besuch des ehemaligen Oberbürgermeis-
ters Fischer in Tansania hatte genügt, um
eine sogenannte jährliche Spende von
10.000 Euro 10 Jahre lang für ein kirchli-
ches Projekt in Tansania locker zu machen.
Bei aller Wertschätzung der kirchlichen Ar-
beit, wir bitten die Verwaltung zu prüfen, in
welcher Form dieser Beitrag reduziert wer-
den kann.
Zum Ehrenamt gehört auf der von den
FW / JAB in 1999 beantrage Bürgerdia-

Im künftigen Sportpark Goldäcker in Echterdingen

Kunstrasenplatz an die Sportler übergeben

Unter einem guten Stern steht die Inbe-
triebnahme des neuen Kunstrasenplatzes
im Echterdinger Westen. Der abstiegs-
bedrohte TVE gewann am Wochenende
sein Heimspiel auf dem künstlichen Ge-
läuf. Der TVE hat die Abstiegsränge da-
mit verlassen. Nicht nur deshalb war
Walter Reiff, TVE-Vorsitzender, am Mon-
tagabend bei der offiziellen kleinen Ein-
weihungsfeier vom Kunstrasenplatz be-
geistert. Bei eisiger Kälte freute sich der
TVE-Nachwuchs darüber, dass er sich mit
neuen, von Oberbürgermeister Roland
Klenk an die Jungkicker übergebenen

Bällen, warmspielen durfte. Damit ist der
erste Bauabschnitt des künftigen Sport-
zentrums Goldäcker spielbereit, wenn
auch noch nicht ganz fertig. Oberbürger-
meister Roland Klenk betonte, dass ne-
ben den Vereinen auch die Schüler der
nahe gelegenen Schulen von den opti-
mierten Voraussetzungen profitieren
werden. Er erinnerte daran, dass man in
diesem Jahr nun schon den zweiten
Kunstrasenplatz einweihen durfte, und
gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass auch
die vorgesehenen Sportanlagen in den
nächsten Jahren gebaut werden können.
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log. Wir haben schon verschiedentlich aus-
geführt, das die gewählte Organisationsform
in Arbeits-gruppen mit einem Lenkungsaus-
schuss für uns der vollkommen falsche Weg
ist. Wir brau-chen beteiligte und in Projekte
integrierte Bürger und nicht einen Nebenge-
meinderat mit viel Hoffnung ohne Chancen
auf Verwirklichung. Durch den Bürgerdia-
log sollen interessierte und kompetente Mit-
bürger in den Meinungsbildungsprozess bei
den verschiedenen Projekten zusätzlich ein-
gebaut werden. Wir wollen dadurch mehr
Betroffenheit, mehr Kenntnis der Zusam-
menhänge und eine höhere Akzeptanz von
Entscheidungen in der Bevölkerung.
Dies erfordert aber ein komplettes Umden-
ken der Verwaltung bei den bestehenden
Formen der Bürgerbeteilung, eine aber auch
arbeitsintensivere Bearbeitung von Maßnah-
men und Projekten.
Die Beteiligung von Jugendlichen an unse-
rem Stadtleben und der Weiterentwicklung
ist ein Wunsch des Gemeinderates und der
Leitung des Stadtjugendringes. Einige Pro-
jekte haben in den letzten Jahren das Frei-
zeitangebot von Kindern und Jugendlichen
positiv ergänzt. Dennoch ist es unserer Auf-
fassung nach an der Zeit, auch hier einmal
einen Überblick über Aufgabenbeschrei-
bung, Erfüllungsgrad und die Finanzierung
der einzelnen Maßnahmen im Gemeinderat
zu erhalten. Denn nicht unwesentliche Gel-
der werden von der Verwaltung in den Stadt-
jugendring eingebracht.

Beschränkung auf die eigentliche Kern-
kompetenz ist ein beliebtes Schlagwort in
den letzten Monaten in Unternehmen ge-
worden, wenn es um Kostenreduzierungen
geht.

Hier sehen wir zwei große Einrichtungen -
Musikschule und VHS - deren Aufgabe-
stellungen nach dem interfraktionellen An-
trag 1996 heute wiederum einer Überprü-
fung bedürfen.
Obwohl die Zuschüsse aus dem Verwal-
tungshaushalt nahezu gleich sind, gelten wie
damals grundsätzlich andere Rahmenbedin-
gungen und Forderungen für deren Kosten-
deckungsgrade.
Wir beantragen, die Gebühren für den musi-
kalischen Unterricht in der Musikschule so
zu kalkulieren, dass die musikalische Ausbil-
dung für viele Kinder und Jugendliche wei-
terhin kostengünstig möglich ist, jedoch die
Erwachsenenausbildung auf hohem Niveau
eine volle Kostendeckung erzielt. Diese Er-
gänzung erwarten wir zu dem Punkt g. der
Verwaltungsvorlage. Eine höhere Belastung
der musiktreibenden Vereine, die ehrenamt-
lich geführt werden, erhält nicht unsere Zu-
stimmung, solange eine Musikschule von
Steuergeldern finanziert wird.
Mit größter Sorge betrachten wir seit Jahren
die Entwicklung der VHS. Der Zuschuss-
bedarf von 447 TEURO in 1997 auf nun-
mehr 814 TEURO in 2003 angestiegen, bei
856 TEURO Personalkosten. Die VHS er-
wirtschaftet mit den Gebühren nicht einmal
die Personalkosten! Das halten wir für nicht
länger tragbar. Wir fragen uns, wo das zu-
künftige, mit hohen Steuergeldern finan-

zierte Angebot der VHS liegt, liegen soll?
Doch wohl in den Nischen, dort wo es fast
keine Angebote gibt zu vernünftigen Prei-
sen - in Kunst und Kultur, im Basiswissen
des Medien/ PC-Bereiches, bei Sprach-
grundkursen. Ist es im Sinne der Bürger, dass
mit Steuergeldern Hobbys gepflegt oder Ge-
sundheits- und Gymnastik/Sportkurse in
extra dafür ausgebauten Räumlichkeiten ge-
fördert werden? Hier bieten Studios, die zah-
len bei guter Auslastung Gewerbesteuer, und
ehrenamtlich geführte Verein ein breites An-
gebot mit Beiträgen für jeden Anspruch und
Geldbeutel.
Es werden immer noch Kurse mit sehr gerin-
gen Teilnehmerzahlen durchgeführt , Kassie-
rer für Abendveranstaltungen im Amtsblatt
gesucht und ein Neubau für die Verwaltung
seit Jahren gefordert. Ein jeder frage sich,
welchen Anspruch er habe und insbesonders
welche Priorität bei nicht beliebig verteilba-
ren Steuereinnahmen!
Trotz Pisa verzeichnen wir allgemein einen
im Vergleich zu den Nachkriegsjahren ho-
hen Ausbildungsstand in der Bevölkerung,
so dass die Beschränkung auf ein Kernange-
bot sinnvoll ist.
Wir bitten die Verwaltung außerdem, mit
den Nachbarstädten Verhandlungen zur
Gründung einer gemeinsamen VHS-Fildern
aufzunehmen. Dies wäre ein lohnendes
städteübergreifendes Gemeinschaftsprojekt.
Synergieeffekte in Angeboten und Verwal-
tung sind vielfältig gegeben. Ein Beispiel gibt
es mit Sindelfingen und Böblingen schon.
Die FW / JAB beantragen dies, weil wir der
Auffassung sind, beim Bildungsauftrag der
VHS uns auf das Wesentliche beschränken
zu können, um Steuermittel für die Weiter-
entwicklung des Kinder- und Jugendberei-
ches, Stichworte seien hier stellvertretend
für viele Aufgaben - Kindergärten, Ganz-
tagesbetreuung und Ganztagesschule, zur
Verfügung zu haben. Diese Aufgaben haben
für uns eine höhere Priorität.
Die Budgetierung in VHS, Schulen und an-
deren Organisationseinheiten war im letzten
Jahrhundert ein Zauberwort zur eigenve-
rantwortlichen Mittelbewirtschaftung und
Ausgabenreduzierung. Dies sehen wir nur
bedingt. Wir beantragen einen Statusbericht
der Verwaltung über die Budgetierung und
deren Erfolge und Grenzen.

Vermögenshaushalt
Dass die Zuführungsrate im Haushalt 2003
nicht in der Höhe wie gewohnt ausgewiesen
werden kann, haben wir zur Kenntnis ge-
nommen. Dies sollte aber nicht andauern,
denn die Instandhaltung von Straßen und
Gebäuden kann nicht weiter vernachlässigt
werden. Gerade hierfür benötigen wir zu-
künftig Mittel aus dem Verwaltungs-
haushalt.
Wir FW / JAB haben uns in der Vergangen-
heit vehement dafür eingesetzt, aus den ein-
maligen Erlösen aus dem Verkauf der NWS-
Aktien Rücklagen zu bilden. Gleiches galt
einstimmig im Gemeinderat mit Haushaltsü-
berschüssen in den letzten Jahren zur Finan-
zierung der zeitversetzten Umlagenab-
führung.

Zu unseren Forderungen gehörte auch, dass
der Sportpark Goldäcker nicht aus den
NWS-Aktienerlösen finanziert werden
sollte, sondern aus dem Verkauf des Ge-
ländes Stadionstraße. Diskussion und Ab-
lauf in den letzten 3 Jahren sind bekannt.
Wir wiederholen heute diesen damali-
gen Antrag, weil ohne diesen Verkauf der
NWS-Aktienerlös sehr einseitig nur einer be-
stimmten Bevölkerungsgruppe zur Verfü-
gung stehen würde, andere Vorhaben nicht
möglich werden und auch die getätigten
Grundstückskäufe für den Sportpark einer
Gegenfinanzierung bedürfen.
Um entscheiden zu können, beantragen wir
- für alle Investitionen eine einheitliche Kos-
tengesamtdarstellung mit Schätz-, Angebots-
und Abrechnungskosten aller Gewerke in je-
der TA-Vorlage mit zeitlicher Fortschreibung
- zeitliche und kostenmäßige Überarbeitung
aller Bau- und Investitions-vorhaben vor wei-
teren Entscheidungen
- zeitnahe Mittelbereitstellung zur Reduzie-
rung der Haushaltsreste
In den letzten Monaten konnten wir einen
offensichtlichen Mangel an Kostentranspa-
renz und -genauigkeit in unserer Diskussion
im Technischen Ausschuss feststellen. Mit
Sorge sehen wir hier die Kostenentwicklung
bei der Sanierung des Hallenbades in Echter-
dingen, beim Sportpark Goldäcker und ande-
ren Bauvorhaben. Die ursprünglichen
Schätzkosten sind überall deutlich über-
schritten. Die Ursachen sind sicher viel-
schichtig. Jedoch konnten wir neben Über-
lastung der Personalkapazitäten im techni-
schen Dezernat auch einen großen Erfah-
rungsmangel an Projektführung und Willen
zur Baukostenreduzierung bei allen Projekt-
beteiligten feststellen. Diese Mängel gilt es
abzuschaffen. Neben externer Unterstüt-
zung fordern wir organisatorische Verände-
rung in der Form, dass Projektleitungen äm-
ter- und/oder dezernatsübergreifend für
Bau- und Investitionsvorhaben zur Verfü-
gung gestellt werden. In der eindimensiona-
len Struktur der Ämter und Dezernate sehen
wir die Hauptursache der mangelhaften Pro-
jektführung auf der Bauherrenseite.
Erfreulich ist für die FW / JAB- Fraktion,
dass die Untersuchungen zur Weiterführung
der Stadtbahn nach Echterdingen offensicht-
lich zu sehr positiven Ergebnissen führt.
Diese Prüfung hatten wir über Jahre gefor-
dert. Offen bleibt für uns, wie hoch die For-
derungen nach Betriebskostenbeteili-
gung der VVS im Falle einer Verwirkli-
chung sind. Dies gilt es schnellstens abzuklä-
ren. Das Nahverkehrskonzept in unserer
Stadt sollte daher unabhängig vom Ausgang
der Untersuchungen einer Stadtbahnverlän-
gerung mit hoher Dringlichkeit weiterge-
führt werden, um alle Kosten vergleichen
zu können.
Mit großer Sorge betrachten wir die Ent-
wicklung der Planung für Stuttgart 21 und
die damit einhergehende Führung der IC-
Züge mitten durch unsere Stadt. Wir bit-
ten die Verwaltung alles Erdenkliche zu tun,
um hier vielleicht doch noch eine tragbare
Lösung für unsere Bürger auszuhandeln.
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Lange überfällig sind Patenschaften von
Bürgern für städtische Anlagen an deren
eigenen Grundstücksgrenzen. Wir beantra-
gen, ein Konzept für die Übernahme der
Pflege von Grünanlagen zu erarbeiten und
zur Abstimmung vorzulegen. Auch hier kön-
nen Ausgaben reduziert werden. Gleiches
gilt für die Bepflanzung von Straßen und
Plätzen mit größeren, teuren Bäumen. Nach
unseren Vorstellungen erfüllen auch kleine
Bäume den angedachten Zweck, nur später.
Beginnen können wir beim Sportpark
Goldäcker.
Mit der Feldwegesanierung steht es wie
mit den kommunalen Straßen, sie entsiegeln
sich langsam. Die große Feuchtigkeit dieses
Jahres hat den Wegen arg zugesetzt. Wir be-
antragen daher aus dem Titel Radwegeaus-
bau Mittel für die Sanierung Feldwege zur
Verfügung zu stellen. Außerdem beantragen
wir die Straßensanierung Martin Luther
Straße vorziehen.
Zu den Stadtwerken abschließend eine
kurze Anmerkung:Wir warten auf das be-
auftragte Organisationsgutachten für Stadt-
werke und Bauhof, begrüßen die auch von
uns geforderte Verstärkung der Energie - und
Umweltkompetenz der Stadtwerke und se-
hen die nicht weiter ansteigenden Verschul-
dung mit Genugtuung.
Festzuhalten bleibt für uns FW / JAB in der
Zusammenfassung, dass Verwaltung, Ge-
meinderat und Bürger noch mehr als bisher
gefordert sind, Prioritäten zu setzen, nicht
für sich allein, sondern für alle Bürger in
unserer Stadt. Dies, so haben wir den Ein-
druck, ist etwas verloren gegangen im Glau-
ben auf unendlich fließende Steuereinnah-
men. Vieles Wünschenswerte wird diese
Stadt nicht verwirklichen können. Die Bür-
ger sind wieder mehr gefragt im Ehrenamt ,
im Herunterschrauben von Forderungen.
Dazu gehört aber auch, dass sie sich für die
Stadt interessieren, sich mit Zeit einzubrin-
gen in die verschieden Vereine und Organi-
sationen, z.B. auch im Bürgerdialog. Dann
können wir gemeinsam weiter optimistisch
in die Zukunft blicken."
Anträge der Fraktion Freie Wähler /
Junge Aktive Bürger:
1. Streichung der Sitzungsvergütung für De-
zember zu Finanzierung der Weih-
nachtsfeier
2. Rückführung der städtischen Förderung
vereinseigener Anlagen auf 10 % der aner-
kannten Kosten
3. Überprüfung der Spenden für ein kirchli-
ches Projekt in Tansania
4. Beteiligung der Bürger in projektbegleit-
enden Arbeitsgruppen bei allen größeren In-
vestitions- und Bauvorhaben in unserer Stadt
(Fortführung des Bürgerdialog am konkre-
ten Projekt)
5. Bericht über Aufgabenstellung, Erfül-
lungsgrad, Finanzierung und Personalaus-
stattung des Stadtjugendringes
6. Kostendeckung von Musikschulkursen in
der Ausbildung von Erwachsenen (Ergän-
zung der Verwaltungsvorlage)
7. Reduzierung des VHS-Angebotes auf The-

Fortsetzung Seite 12!

Bürgerinformation in Echterdingen

Sanierungsgebiet Waldhorn

Die Planungen zum Sanierungsgebiet
Waldhorn bekommen zunehmend Ge-
stalt. Bereits zum zweiten Mal hatte die
Stadtverwaltung interessierte Bürger zu
einer Versammlung zu diesem Thema
eingeladen.

Die Stadtverwaltung hatte sich für den
Termin gut gerüstet. Neben den mit der
Gestaltung des Gebietes beauftragten Ar-
chitekturbüros war nahezu die gesamte
Spitze des Stadtplanungsamtes vertreten,
um mit den Bürgern zu diskutieren.
Denn die sollten nach der Vorstellungs-
runde ausführlich zu Wort kommen.

"Wir gehen nicht eher auseinander, ehe
alle Fragen besprochen sind, versprach
der Erste Bürgermeister Ignac Vamos. Er
erläuterte, dass das Gebiet Waldhorn in
das Landessanierungsprogramm aufge-
nommen worden sei und das Land insge-
samt 1,7 Millionen Euro zuschießt. Für
private Maßnahmen habe die Stadt För-
dermittel bereitgestellt.

Zudem habe der Gemeinderat beschlos-
sen, im Rahmen der Sanierung der Wald-
horn- und der Hinterhofstraße private
Flächen ebenfalls zu bezuschussen, so-
fern sie mit umgestaltet werden. Mit Be-
ginn der Planungen habe man zudem die
betroffenen Anwohner zu einem Rund-
gang eingeladen, bei dem unter anderem
geplante Pflasterbeläge und Bepflanzun-
gen vorgestellt wurden.

Erster Bürgermeister Ignac Vamos, Gisela Baudler (Stadtplanungsamt) und Anwoh-
ner Wolfgang Hoppe (rechts)

Bei der Sanierung gehe es im Wesentli-
chen darum, Missstände und Mängel,
wie etwa leer stehende Gebäude oder
schlechte Bausubstanz, zu beseitigen
und dem Bereich ein attraktives Antlitz
zu verleihen. Den Ort prägende Gebäude
sollten dabei möglichst erhalten bleiben,
erläuterte Gabriele Nagl, die Leiterin des
Stadtplanungsamtes.

Neben der Sanierung des so genannten
Nanz-Areals liegt ein weiterer Schwer-
punkt auf der Umgestaltung der ehemali-
gen Straßenbahnschleife an der Ecke Ka-
nal-/Hauptstraße.

Geht es nach dem Willen der Architek-
ten, soll hier ein mehrstöckiges, lichtes
Gebäude entstehen, das als Gegenstück
zum Echterdinger Rathaus gesehen wer-
den und die zweite Echterdinger Orts-
mitte markieren könnte. Als mögliche
Nutzer können sich die Planer Einzel-
händler und Gastronomen vorstellen.

Rund zweieinhalb Stunden dauerte die
teilweise kontroverse und hartnäckige,
aber faire Diskussion mit den Bürgern.

Es werde nicht die letzte sein, versi-
cherte Vamos, der den Anwohnern Be-
standsschutz zusicherte und betonte,
dass niemand gezwungen werde, sich an
der Sanierung zu beteiligen. (naw)
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men, die von kommerziellen Anbietern und
Vereinen nicht verfolgt werden.
8. Aufnahme von Gesprächen mit den Nach-
barstädten zur Gründung einer VHS Filder
9. Verkauf des Geländes Filderstadion zur
Gegenfinanzierung des Sportparks
Goldäcker
10. Überarbeitung aller laufenden Investiti-
onsprojekte hinsichtlich Kosten und zeitli-
chem Ablauf.

Die SPD-Fraktion zum Haushaltsplantenwurf 2003

Schulen und Kindergärten statt Straßenbau

Barbara Sinner-Bartels

Stadträtin Barbara Sinner-Bartels: "Der Haus-
halt des Jahres 2003 ist der erste Haushalt,
den Sie Herr Oberbürgermeister Klenk, dem
Gemeinderat vorlegen und den Sie bei der
Einbringung am 15.10.2002, also vor knapp
2 Monaten, als ausgeglichenen Haushalt mit
Perspektiven charakterisiert haben. " Ziel
muss und wird es nunmehr sein, die Finan-
zen auch in Ordnung zu halten". Mit diesen
Worten hatten Sie ihren Amtsvorgänger
Wolfgang Fischer zitiert, der zum Abschluss
seiner 16jährigen Amtszeit einen schulden-
freien Haushalt hinterlassen hatte.

Innerhalb von ganz wenigen Wochen haben
sich nun die Rahmenbedingungen grundle-
gend geändert. Höherenorts wird aus
gleichem Grunde der Versuch unternom-
men, einen Untersuchungsausschuss einzu-
berufen! Es fehlen 4,4 Mio. auf der Einnah-
menseite. Aus der ursprünglich geplanten
Zuführungsrate von 0,35 Mio. E wäre da-
durch eine Negativzuführungsrate von 4,1
Mio. E geworden. Nach Überarbeitung und
Prüfung von Einsparpotentialen legen Sie
nun einen Haushalt mit einer negativen Zu-
führungsrate von 2,2 Mio. E vor. Nur durch
Entnahme aus den Rücklagen, die mit 30
Mio. E allerdings gut gefüllt sind, sind wir
in der Lage, den Haushaltsausgleich herbei-
zuführen.
Diese Situation zwingt Verwaltung und Ge-
meinderat zum Handeln. Es gibt aber keinen
Grund in Panik zu verfallen, mit dem Rasen-
mäher über die Haushaltsansätze zu gehen
oder gar die Zukunft in schwarzen Farben
zu malen und alles schlecht zu reden. Wir
sollten nicht immer nur die Risiken sehen,
sondern auch die Chancen erkennen. Der
städtische Haushalt ist trotz hoher Investitio-

11. Ganzheitliche Kostendarstellung aller
Bauprojekte mit Gegenüberstellung Schät-
zung, Vergabe und Abrechnung für alle Ge-
werke ( Entwicklung Standardformular)

12. Vorlage eines Organisationskonzeptes
mit personeller Ausstattung für die zukünf-
tige Projektführung von Investitions-
vorhaben.

13. Beschleunigte Planungen des Nahver-
kehrskonzeptes unabhängig von einer Stadt-
bahnverlängerung

nen in den vergangenen Jahren schuldenfrei,
auch weil wir in den letzten Jahren in wei-
ten Bereichen Ausgabendisziplin durchge-
halten haben.
Wichtig und vor allem dringend notwendig
ist es, in dieser Situation klare Prioritäten zu
setzen; notwendige Entscheidungen für die
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt gut
begründet und nachvollziehbar zu treffen.
Die SPD-Fraktion orientiert sich dabei an der
Leitlinie, dass alle Bevölkerungsgruppen ih-
ren Beitrag zu leisten haben, allerdings
können stärkere Schultern mehr tragen
und müssen auch mehr tragen als
schwächere.
Bevor ich nun zu unseren Prioritäten
komme, einige grundsätzliche Anmerkun-
gen zu den von der Verwaltung vorgelegten
Einsparvorschlägen, die im 1. Halbjahr 2003
auf der Basis weiterer Detaillvorlagen be-
schlossen werden sollen:
Die SPD-Fraktion ist bereit, konstruktiv an
den Beratungen mitzuwirken. Nach einer
ersten Prüfung der Vorschläge haben wir al-
lerdings den Eindruck, dass der bereits er-
wähnte Rasenmäher ganz massiv zum Ein-
satz kam. Vereinfacht gesagt hat die Verwal-
tung vorgeschlagen: Gebührensätze in fast
allen Bereichen um 10% hoch, Ausgaben in
manchen Bereichen um 10 % runter. Wir
hätten uns kreativere Vorschläge vorgestellt.
Wir halten dieses Konzept in seiner jetzigen
Form nicht für sozial gerecht und schon
gar nicht für ausreichend durchdacht.
Zu viele Fragen bleiben offen. Vor allem die
Bürger werden zur Kasse gebeten, an der
Kernverwaltung wird wenig gerüttelt. Wir
erwarten von Ihnen Herr Oberbürgermeis-
ter, keine Rigorosität, sondern in den weite-
ren Beratungen eine differenziertere Be-
trachtungsweise.

Wir möchten an dieser Stelle keine Detail-
lbewertung vornehmen, nur wenige grund-
sätzliche Anmerkungen. Manche Einspar-
maßnahmen werden wir mit tragen wie bei-
spielsweise die Reduktion bei der Öffentlich-
keitsarbeit. Einige Vorschläge sind für uns
derzeit nicht entscheidungsreif. Ist es denn
gerade unter Wirtschaftlichkeitsgesicht-
spunkten sinnvoll, Investitionen in die Ge-
bäudeunterhaltung, die Sanierung der Hei-
zungstechnik vor allem in den Schulen auf
die lange Bank zu schieben. Immerhin 670

14. Realisierungskonzept zum Angebot von
Pflegepatenschaften für städtische Anlagen
an interessierte Bürger an deren Grund-
stücken

15. Einstellung von erhöhten Mitteln zur
Feldwegesanierung

16. Vorziehen der Sanierung der Martin-Lu-
ther Straße

17. Stopp der Bepflanzung von Straßen und
Plätzen mit größeren Bäumen

000 E wurde bei der Gebäudeunterhaltung
in diesem Bereich gestrichen. Wir beantra-
gen eine Besichtigung und detaillierte
Beratung der einzelnen Projekte im TA,
zumindest die Sanierung der Heizungs-
anlagen halten wir nicht für verschieb-
bar. Zur Finanzierung dieser Maßnahmen ist
auch ein tieferer Griff in die Rücklagenkasse
gerechtfertigt.

Etlichen Vorschlägen müssen wir unsere Zu-
stimmung versagen. Für uns kommt ein
Herunterfahren von Zuschüssen beim
Aki, der Jugendfarm und beim Stadtju-
gendring, die Aussetzung des 2. Bauab-
schnitts beim AKI nicht in Frage, zu groß
ist die Gefahr, dass damit dauerhaft Struktu-
ren zerschlagen, ehrenamtliches Engage-
ment weg bricht oder Leistungen einge-
schränkt werden, die dringend gebraucht
werden. Erst in der letzten Woche hat das
Diakonische Werk darauf hingewiesen, dass
gerade auch durch hohe Gebühren die Ar-
mut von Familien zunimmt. Eine Verschär-
fung der Einkommensgrenzen beim
Stadtpass, der für die Menschen, die die
Unterstützung der Gemeinschaft am drin-
gendsten brauchen, manche Gebührenerhö-
hung abmildert, ist mit uns nicht zu
machen.
Unsere Prioritäten für die Zukunft möchte
ich Ihnen nun darstellen:

Schulen und Kindergärten statt Stra-
ßenbau
Auf das Angebot an Kinderbetreuungsein-
richtungen können wir in unserer Stadt stolz
sein. Mit enormen Engagement, großer Kre-
ativität und die Realisierung kostengünstiger
Lösungen fest im Blick hat das zuständige
Fachamt im letzten Jahr wieder Großes ge-
leistet, um den Rechtsanspruch auf einen
Kindergartenplatz umzusetzen. Das Kinder-
haus Gärtlesäcker wurde eingeweiht, durch
Übergangslösungen die nötigen Plätze im
Stadtteil Echterdingen bereitgestellt, bis die
Kinderbetreuungseinrichtung im Sportpark
Goldäcker im Jahr 2004 fertig ist , auch im
Sanierungsgebiet Waldhorn muß eine wei-
tere Einrichtung entstehen.
Handlungsbedarf besteht aber auch in Oberai-
chen. In einer Vorlage des technischen Aus-
schusses stand kürzlich zu lesen, dass die er-
forderlichen Mittel für die Sanierung des Kin-
dergartens Sonnenbühl in Oberaichen im
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Haushalt veranschlagt wären. Trotz intensi-
ver Suche waren sie nicht auffindbar, weil
nicht veranschlagt. Peinlich. In der Haushalts-
rede von Dr. Haag vom 15.10.2003 war dann
davon die Rede, dass "der Kindergarten erst
mal saniert ist." Hier stellen wir erst etwas
ein, wenn klar ist, was noch zu tun ist." Wie
ist es denn da mit der Koordination in der
Stadtverwaltung bestellt ? Nicht zum Besten!
Von manchen hört man nun, dass die Gren-
zen der Belastbarkeit des Haushalts durch die
Kindergärten erreicht seien. Für die SPD-Frak-
tion sind solche Beiträge und die entsprechen-
den Rechenexempel wieviel Kindergarten-
plätze durch einen Platz für ein Kleinkind
oder durch ein Schulkind, das an der Kernzei-
tenbetreuung teilnimmt, "blockiert" werden,
wenig zielführend. Wir sehen kaum Spiel-
räume für Kostensenkungen ohne Reduzie-
rungen des Angebots. Dauerhafte Angebots-
verschlechterungen sind mit uns nicht zu ma-
chen. Natürlich verursacht eine gute Kinder-
betreuung Kosten, wir werden uns auch einer
maßvollen Erhöhung der Elternbeiträge nicht
verschliessen, das fällt uns aber gleichwohl
schwer. Für die SPD sind Ausgaben bei der
Kinderbetreuung nicht primär eine finanzielle
Frage, sondern eine gesellschaftliche Notwen-
digkeit. Nicht erst seit PISA wissen wir, dass
die entscheidendenWeichen für die Entwick-
lung der Kinder bereits im Kindergarten ge-
stellt werden. Ein gutes Kinderbetreuungsan-
gebot stellt einen enorm wichtigen Standort-
faktor das. Angesichts einer immer schneller
alternden Gesellschaft brauchen wir junge Fa-
milien in unserer Stadt. Deshalb steht dieser
Bereich auf unserer Prioritätenliste ganz oben.

Schulen
Die Ludwig-Uhland-Schule wird seit diesem
Schuljahr als Ganztagesschule geführt. Auch
an den anderen beiden Hauptschulen wer-
den Wege gegangen, Betreuung an Nachmit-
tagen anzubieten. Im letzten Jahr hatten wir
an dieser Stelle über die Notwendigkeit der
schnellen Realisierung des Projekts Mensa
verbunden mit der Schaffung weiterer natur-
wissenschaftlicher Fachräume an den IKG
Schulen gesprochen. Es ist ein unerträgli-
cher Zustand, dass wir heute kaum weiter
sind. Erst gab es spannende Diskussion ob
rund oder doch lieber eckig, dann Zuständig-
keitsgerangel, schließlich der Planungsauf-
trag für die runde Lösung, nach einem hal-
ben Jahr stellte die Hochbauverwaltung fest -
der Baukörper ist zu groß für den Standort -
ein anderer Standort muss her. Nachdem
nun das Raumprogramm im VKS beschlos-
sen ist, muss zu Beginn des nächsten Jahres
endlich die endgültige Standortentscheidung
getroffen und mit dem Bau unverzüglich be-
gonnen werden. Die ursprünglich im Haus-
halt vorgesehenen Mittel sind in vollem Um-
fang beizubehalten. Die Verwaltung wird
aufgefordert für die Verhandlungen mit dem
Oberschulamt nochmals im Detaill darzule-
gen, dass ein Neubau der Fachräume bei Ein-
beziehung aller Kosten die kostengünstigere
Variante ist.

Wer bestellt, bezahlt. Wer ein neues Unter-
richtsfach einführt, im Rahmen der reform-
ierten Oberstufe das naturwissenschaftliche

Profil stärkt, darf sich bei der Finanzierung
der notwendigen Bauten nicht aus der Ver-
antwortung stehlen. Wir bitten deshalb die
Verwaltung, dies beim Land deutlich zu ma-
chen. Auch beim Philipp-Matthäus-Hahn-
Gymnasium war im letzten Jahr von einem
Bedarf an weiteren Fachräumen im natur-
wissenschaftlichen Bereich die Rede. Wir be-
antragen hierfür in den Haushalt 2003 eine
Planungsrate in Höhe von 25000 E einzu-
stellen und bitten die Verwaltung, den Be-
darf exakt festzustellen, ein Raumprogramm
vorzulegen und die Kosten zu kalkulieren.

Messe
In der Erörterungsverhandlung zur Messe
waren wir gut aufgestellt, Rechtsanwälte,
Fachgutachter, Stadtverwaltung und auch
Sie, Herr Oberbürgermeister haben überzeu-
gend ausgeführt, warum auf unserer Mar-
kung kein Platz für die Messe ist. Investitio-
nen in Köpfe und Konzepte schaffen mehr
Zukunft als Investitionen in Beton, Glas und
Holz. Die von der Messegesellschaft kürzlich
vorgelegten Planänderungen sind ein un-
tauglicher Versuch, die davon laufenden
Kosten einzufangen und bringen außerdem
noch zusätzliche wesentliche Verschlechte-
rungen für unsere Stadt mit sich (höhere Ge-
bäude, schlechtere Zufahrt zu den Parkhäu-
sern, weniger Parkplätze). Das Land hat in
der vergangenen Woche die Sparliste zur Sa-
nierung des Landeshaushalts vorgelegt. Aus
unserer Sicht fehlt eine Position auf dieser
Liste, die Abschaffung der Projektgruppe
Neue Messe.
Die weitere Auseinandersetzung findet nun
höchstwahrscheinlich vor den Gerichten
statt - das war der SPD-Fraktion immer klar.
Deshalb ist es wichtig, dass es im Haushalt
2003 bei dem ursprünglich vorgesehenen
Mittelansatz bleibt (220000 E). Im nächsten
Jahr ist aber nicht nur juristischer Sachver-
stand gefragt, sondern auch eine öffentlich-
keitswirksame Begleitung. Komplizierte ju-
ristische Grundsatzfragen müssen erläutert
und aufbereitet werden, um die notwendige
Transparenz für unsere Bürgerinnen und
Bürger zu schaffen.

Flughafen, Lärm
Immer mehr Bürgerinnen und Bürger aus
unserer Stadt beklagen sich über zunehmen-
den Fluglärm und Abweichungen von den
Flugkorridoren. Bevor der Flughafen Park-
plätze für die Messe finanziert, soll er nach
unserer Meinung mehr für die lärmgeplag-
ten Bürger unserer Stadt tun. Wir erteilen
auch den Plänen des Flughafens zur weite-
ren Aufweichung des Nachtstartverbots eine
klare Absage.
Der Lärmminderungsplan Filder liegt auf
dem Tisch - was macht die Umsetzung?
Über Fragen der Kleiderordnung wird disku-
tiert, über die Verrechtlichung der Zusam-
menarbeit - das hilft uns alles nicht weiter.
Wir brauchen keinen Zweckverband, in dem
wir von anderen über den Tisch gezogen
werden können, um Schritte zur Lärmmin-
derung einzuleiten, wir brauchen den festen
Willen all derer, die bei der politischen Um-
setzung beteiligt sind . Insgesamt O,3 Mio.
E sind in den Haushalt eingestellt, ein-

schließlich der Zuschüsse von Land und
Flughafen kommen immerhin 0,5 Mio. E
zusammen. Wir beantragen die Erarbei-
tung eines Konzepts zur Umsetzung der
Lärmminderungsplanung, wobei wir
uns gut eine Massnahme bei der S-Bahn
in Leinfelden zwischen Ober-und Un-
teraichen vorstellen können.

Verkehrsentlastung
Der Umbau des "Echterdinger Eis" schreitet
zügig voran, im Sommer 2004 soll die Bau-
maßnahme abgeschlossen sein, vielleicht
auch schon früher wie in der Zeitung zu
lesen war. Wir fordern deshalb die Verwal-
tung auf, die Interessen der Stadt an einer
Beschleunigung der Massnahme deutlich
zu machen.
Wenn der Ausbau des Eis fertig ist, wird sich
manches andere Verkehrsproblem vielleicht
auch lösen. Dann macht es auch Sinn, an
die Realisierung der 1. Stufe des Verkehrs-
entlastungskonzepts zu gehen . Bereits im
letzten Jahr hatten wir angeregt, mit den Pla-
nungen für einen Kreisverkehr an der Niko-
laus-Otto Strasse zu beginnen, Linksabbieger
aus Süden in das Gewerbegebiet führen dort
oft zu beträchtlichen Rückstaus. Wir bean-
tragen hierfür eine Planungsrate in Höhe
von 20 000 E in den Haushalt einzustellen.
Handlungsbedarf sehen wir auch bei der Ver-
kehrsberuhigung in der Bernhäuser Strasse.
Für uns eignet sich der Bereich zwischen
Rathaus und Hauptstraße sehr gut für eine
Fußgängerzone mit Vorteilen für die Einzel-
händler und deren Kunden. Wir beantra-
gen deshalb, ein Stufenkonzept zu ent-
wickeln. Vielleicht könnte man zu-
nächst jeweils am Samstag vormittag Er-
fahrungen sammeln.
In der Diskussion um neue Strassen in unse-
rer Stadt geht es - wenn wir ehrlich mit ei-
nander umgehen - nicht mehr um die Süd-
spange; es geht es um eine durchgehende
Nord Süd Straße in Tieflage mit holländi-
schen Rampen und aufwendigen Kreisver-
kehren. Ist es gerechtfertigt, 35 Mio. E oder
mehr zu vergraben?
Wir sind überzeugt, dass die erhofften Ent-
lastungen nicht erreicht, dass im Gegenteil
erheblich Verkehr angezogen wird, weite
Gebiete in Leinfelden Süd und Echterdingen
West/Stangen verlärmt werden und wir auf
unserer Fläche eine weitere überörtliche
Straßenverbindung, eine Rennstrecke anbie-
ten. Dieser Preis ist uns zu hoch. Zumal ein
schlüssiger Nachweis fehlt, dass die Orts-
durchfahrten tatsächlich spürbar entlastet
werden können.Wir beantragen deshalb,
die dafür vorgesehenen Planungsmittel
zu streichen.

Stadtentwicklung
In diesem Bereich sind wir im letzten Jahr
einen Schritt weiter gekommen. Wir Sozial-
demokraten wollen das "Wohlfühlgefühl",
das viele Bürgerinnen und Bürger mit Lein-
felden-Echterdingen verbinden, bewahren
und ausbauen. Dazu gehört für uns die drin-
gende Sicherung der Grün- und Freiflächen
sowie eine behutsame Entwicklung. Um den
Grünzug zwischen Leinfelden und Echter-
dingen dauerhaft zu sichern, sind mit uns
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angedachte Ausweitungen von Gewerbege-
bieten am Ostrand Leinfeldens oder am
Westrands Echterdingen nicht zu machen.
Wir können uns weitere Gewerbebebauung
höchstens entlang der Autobahn bei Roto
Frank vorstellen, auch aus Lärmschutzgrün-
den. Die Sanierungsgebiete westlich der
Max Langstrasse und Waldhorn bieten große
Chancen der Entwicklung im Innenbereich
ohne die Freiflächen anzugreifen. Mögli-
cherweise erscheint auch die Stadtbahnver-
längerung nach Echterdingen im Zusam-
menhang mit der Sanierung Waldhorn in
neuem Licht.
Zunehmend wird der Gemeinderat mit
Wohnbauvorhaben befasst, die in ihrer
Grösse und Nutzenintensität deutlich über
die bestehende Bebauung hinausgehen und
von vielen Bürgerinnen und Bürgern als zu
"klotzig" kritisiert werden. Die Befreiungen
gegenüber den bestehenden Bebauungsplä-
nen sind aber häufig so geringfügig, dass
letztlich diese Vorhaben nicht zu verhindern
sind. Jedesmal wird bemängelt, dass unsere
Bebauungspläne den heutigen Anforderun-
gen nicht mehr genügen: Hohe Bodenpreise,
der politische Wille, eher zu verdichten als
in die Fläche auszuweichen , zudem die
Bausubstanz zu modernisieren und bei alle-
dem zugleich den Ortscharakter zu erhalten,
bilden ein Spannungsfeld, in dem Ad-hoc-
Entscheidungen auf der Basis der vorliegen-
den Bebauungspläne für alle Beteiligten
zwangsläufig unbefriedigend sind. Die SPD-
Fraktion beantragt daher, ein Konzept
für die Überprüfung/Aktualisierung be-
stehender Bebauungspläne im 1. Halb-
jahr 2003 auszuarbeiten.
Mit und nicht gegen die Bürgerinnen
und Bürger
Auf der Bürgerversammlung Anfang Novem-
ber wurde berichtet, dass LE bei der Höhe
der Bestattungsgebühren bundesweit an
dritter Stelle liegt - wahrlich kein Ruhmes-
blatt. Wir sind froh, dass es aufgrund unserer
Bemühungen wenigstens nicht zur Silber-
oder gar der Goldmedaille gereicht hat.
Der Bürgerdialog 2000X hat wichtige und
brauchbare Anregungen aus der Bevölke-
rung gebracht, aber mit der Umsetzung ha-
pert es doch gewaltig. Hier muss mehr in
die Tat umgesetzt werden, sonst schläft die
Sache wieder ein.
Froh sind wir darüber, dass es beim Projekt
Alter Ritter in Musberg weitergeht. Für das
Projekt Siebenmühlental sind an verschie-
denen Stellen des Haushaltplans Mittel von
insgesamt knapp 50 000 E vorgesehen. Die
Vorbereitungen laufen. Wir bitten um Vor-
lage eines Konzepts mit Darstellung der
Möglichkeiten einer Kostenreduzierung.
Wir schlagen außerdem vor, die vorgesehe-
nen Mittel für die Dauerausstellung im Hei-
matmuseum in Höhe von 45 000 E um
die Hälfte zu reduzieren. Die von uns vor
Jahren angeregte Aufarbeitung der NS-
Zeit in unserer Stadt im Rahmen einer Dis-
sertation soll gestrichen werden. Das halten
wir für beschämend - Vergangenheit ist nicht
nur Heimatgeschichte. Die Geschichte unse-
rer Stadt besteht nicht nur aus Philipp-Mat-
thäus Hahn, dem Zeppelin und dem Kraut-

anbau. Wir beantragen, den Ansatz beizube-
halten.
Völlig unzureichend informiert fühlen wir
uns beim Sanierungsprojekt Hallenbad Ech-
terdingen. Wenn all das, was uns zwischen-
zeitlich bekannt wurde, am Anfang des Ent-
scheidungsprozesses gestanden hätte, wäre
ein Sanierungsbeschluss sicherlich anders
ausgefallen. Jetzt sitzen wir in der Kosten-
falle. Wir erwarten vom eingesetzten Aus-
schuss rasche Ergebnisse, die weitere Ent-
scheidungen ermöglichen.
Weiterer Untersuchungen bedarf auch die
Kostensteigerung beim Sportpark Goldäcker.
Dadurch dürfte eine Verlagerung des Filders-
tadions in weite Ferne gerückt sein. Ein Ver-
kauf des Geländes erscheint im übrigen auch
nur schwer realisierbar. Weitere Ausreißer in
dieser Dimension lassen alle weiteren Inves-
titionswünsche Makulatur werden.
Im Stellenplan sind in der Kernverwaltung
eine neue Stelle im Bereich des Zentralbüros
und eine halbe neue Springerstelle enthalten.
Wir wissen wohl um die Belastung der städti-
schen Beschäftigten, anerkennen die hohe
Qualität der geleisteten Arbeit, bitten aber
gleichwohl um Verständnis, dass wir bei der
derzeitigen Haushaltslage diese Stellen
nicht bewilligen können. Wir denken
auch, dass die vorgesehenen Mittel für
Leistungsprämien (50 000 E) zumindest
bis zum Abschluss der aktuellen Tarif-
runde mit einem Sperrvermerk zu verse-
hen sind. Bei der Aus- und Fortbildung
liegen zahlreiche Kürzungsvorschläge vor.
Wir geben zu bedenken, dass hier am fal-
schen Platz gespart wird und sprechen uns
für die Beibehaltung der Ansätze aus.
Am Schluss liegt uns noch eine Sache am
Herzen, nämlich die Unterbringung der
Feuerwehr und des Roten Kreuz in Stet-
ten. Uns ist natürlich klar, dass neue Räume
nicht aus dem Boden wachsen. Wir sollten
aber trotzdem im nächsten halben Jahr über-
legen, was getan werden kann, um die
räumliche Situation zu verbessern.

Stadtwerke
Die Entscheidung, einen eigenen Stadtwer-
keausschuß zu gründen, hat sich bewährt.
Bei der Abwasserbeseitung sind seit Jahren
hohe Investitionen notwendig, um unser Ka-
nalnetz zu sanieren, höher zu dimensionie-
ren und schließlich in den Kläranlagen mit
höchster Reinigungsleistung einen wichti-
gen Beitrag zum Umweltschutz und zur
Grundwassersicherung zu erbringen. Eine
Erhöhung der Abwassergebühren war des-
halb unumgänglich. Wir haben mit Erleich-
terung zur Kenntnis genommen, dass die
hohe Verschuldung bei den Stadtwerken
mittelfristig zurückgefahren werden wird.
Neue Geschäftsfelder für die Stadtwerke fin-
den sich vor allem im Energiesektor. Der neu
eingestellte "Killowattkenner" soll für die
Stadt Geld sparen. Ein Nichtaustausch von
alten Heizungsanlagen ist also in vielerlei
Hinsicht der falsche Weg.
Eine räumliche und ggf. organisatorische Zu-
sammenlegung von Bauhof und Stadtwer-
ken bleibt Ziel der SPD-Fraktion.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
zwei Aussagen sind mir zum Ende unserer
Bewertung des vorliegenden Haushalts
nochmals wichtig:
● Die SPD-Fraktion wird sich in den anste-
henden Beratungen dafür einsetzen, dass bei
der notwendigen Sparaktion nicht mit dem
Rasenmäher vorgegangen wird. Drastischen
Kürzungen oder überzogenen Gebührener-
höhungen im Bereich der Kinderbetreuung,
bei den Schulen, der Jugendarbeit und den
Familien mit Kindern werden wir nicht zu-
stimmen
● Wir sind uns darüber klar, dass möglicher-
weise am Ende der Beratungen aufgrund
dringend notwendiger Sanierungsarbeiten
beispielsweise bei Heizungsanlagen in den
Schulen eine höhere negative Zuführungs-
rate stehen kann.
Angesichts des enorme Zeitdrucks und der
sich ständig ändernden Daten gilt abschlie-
ßend unser Dank Ihnen Herr Oberbürger-
meister, der übrigen Verwaltungsspitze, den
Amtsleiterinnen und Amtsleitern, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern und ganz herz-
lich den Verwaltern der immer wieder span-
nenden Zahlen, Herrn Schock und Herrn
Schauer für die Präsentation eines sicherlich
äußerst komplexen Zahlenwerks

Anträge der SPD-Fraktion
● Wie geht es weiter mit dem Sonnenbühl-
Kindergarten? Berücksichtigung des Projekts
im Haushaltsplan
● Keine Reduzierung der Sprachförderung
in den Kindergärten
● Beibehaltung der ursprünglich geplanten
Ansätze für das Projekt Mensa/Fachräume
bei den Immanuel-Kant-Schulen
● Aktivspielplatz Musberg: keine Ausset-
zung des 2. Bauabschnitts
● Besichtigung und detaillierte Beratung der
Einsparvorschläge bei den Unterhaltungs-
maßnahmen an Schulen und beim Alten-
wohnheim im TA. Zumindest die Verbesse-
rungen der Heizungstechnik an Schulen und
die Wärmedämmung beim Altenwohnheim
halten wir nicht für aufschiebbar.
● Einstellen einer Planungsrate für Fach-
räume beim Philipp-Matthäus-Hahn Gymna-
sium in Höhe von 25 000 E
● Beibehaltung des ursprünglichen Ansat-
zes bei den Sachausgaben Messe in Höhe
von 220000 E
● Vorlage eines Konzepts für die Überarbei-
tung von Bebauungsplänen
● Planung Südspange aus dem Haushalt
nehmen
● Bericht über die Sanierungsmaßnahmen
an Straßen im TA
● Aufnahme einer Planungsrate für den
Kreisverkehr an der Toom-Kreuzung in
Höhe von 20 000 E
● Reduzierung der Mittel für das Sieben-
mühlental-Projekt
● Streichung des Treppenaufgangs beim
Rathaus in Stetten
● Entwicklung eines Konzepts zur Verbesse-
rung der räumlichen Situation der Feuer-
wehr und des Roten Kreuzes in Stetten
● Keine Verschärfung der Einkommensgren-
zen beim Stadtpass
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Aus dem Stadtarchiv:
Funde zur Ortsgeschichte, entdeckt von Professor Schweizer (Folge 18)

Pockenschutzimpfungen um 1800 - medizinische Pioniertaten
internationalen Ranges im alten Echterdingen
Folgende Einträge im Totenbuch haben den
Bearbeiter des Familienbuches Echterdingen
völlig überrascht:
1) Am 27. September 1803 starb in Echter-
dingen die 5-jährige Friederike Margarete,
Tochter des Johann Georg Stollsteimer Die-
terle. Das Kind starb "an den Blattern, nach-
dem ihm 1/4 Jahr vorher die Kuh-Pocken
eingeimtet [eingeimpft] worden, ohne Zwei-
fel mit einer unzeitigen Materie".
2) Nicht ganz zweijährig starb am 2. Dezem-
ber 1806 Christof, Sohn des Bauern Christof
Grüb, "an den Blattern, dem die Kuh-Pocken
vor 1 1/2 Jahren eingeimtet gewesen"
3) Etwas aufschlussreicher ist ein dritter Ein-
trag über den Tod der 1 Jahr und 9 Monate
alten Katharine, Tochter des Bürgers und
Schäfers Michael Kirschenbaum, am 21. Ja-
nuar 1807. Sie starb "an den Blattern. Es
seynd ihr vor einem Jar die Kuh-Pocken ein-
geimptet worden von dem hießigen Chi-
rurgo Kostenbader, und diese haben auch
würcklich einige Blattern gezogen."
Um diese Bemerkungen richtig werten zu
können, wurde weiter recherchiert, und es
zeigte sich, dass Impfungen keineswegs eine
erst im 20. Jahrhundert entwickelte Erfin-
dung sind, sondern "es war eine längst be-
kannte Thatsache, dass die [durch Impfung
mit Kuhpocken] künstlich hervorgebrachten
Menschenpocken gewöhnlich milder verlie-
fen als die auf dem gewöhnlichen Weg der
Ansteckung unabsichtlich entstandenen Po-
cken. Die Inder kannten diese Thatsache
schon früh, und auch in China, Arabien, Ge-
orgien, Persien und anderen Ländern ward
die Einimpfung der Menschenblattern auf

Die Fraktion der Grünen zum Haushaltsentwurf 2003

Immer mehr sparen kurbelt die Konjunktur nicht an

Frank Mailänder

Stadtrat Frank Mailänder: "Nun ist es also
doch passiert. In unserer Stadt hat, wie in
vielen anderen Gemeinden auch, das große
Streichkonzert begonnen.

verschiedene Art ausgeübt", soweit Meyers
Konversations-Lexikon, 3. Auflage von 1876
(Bd. 9, S. 243). Es heißt hier weiter, dass
nach Versuchen im Europa des 18. Jahrhun-
derts die Sache in Vergessenheit geriet. Erst
Edward Jenner (1749 - 1823), ein britischer
Arzt, experimentierte erfolgreich und
konnte nachweisen, dass die auf den Men-
schen übertragbaren, aber für ihn ungefährli-
chen Rinderpocken gegen die "richtigen Po-
cken" immunisieren; er führte 1796 die
erste Pockenschutzimpfung mit dem Impf-
stoff Rinderpockenlymphe durch. "1799
ward in London eine öffentliche Impfanstalt
errichtet, in der noch in demselben Jahr
6000 Menschen geimpft wurden. 1799
impften de Carro zu Wien, Junker zu Halle,
Ballhorn und Stromeyer zu Hannover, bald
danach Heim, Hufeland u.a." - und man
könnte fortfahren - Kostenbader in Echter-
dingen.
Das war eine medizinische Pioniertat, und
wir dürfen hoffen und annehmen, dass der
Chirurgus Kostenbader nicht nur die drei
später gestorbenen Kinder - von denen wir
mehr oder weniger zufällig erfuhren -
impfte, sondern dass bei anderen von ihm
geimpften Kindern, von denen nichts über-
liefert ist, die Impfung erfolgreich verlief.
Wie kam es zu diesen medizinischen Pio-
niertaten gerade in Echterdingen, das damit
in einem Atemzug mit London und Wien zu
nennen ist? Wer war Johannes Kostenbader,
der diese Neuerung in Echterdingen ein-
führte?
Von Johannes Kostenbader wissen wir aus
dem Kirchenbuch nur, dass er der Sohn des

Eine 24-seiten starke Einsparungsliste wurde
uns vorgelegt, dadurch ist der ganze Zeitplan
in Verzug gekommen. Fast sollte man Gott
danken, dass die Einbrüche vor dem ur-
sprünglichen Termin der Haushaltsdebatte
bekannt wurden, so hatte die Verwaltung
wenigstens noch eine Chance der Reaktion.

Ursprünglich hätte meine Rede vor der
Haushaltsreduzierung so begonnen:

"Das Jahr 2003 wird härter für uns, sicher
nicht so hart wie für unsere Nachbarn. Aber
alleine die Kreisumlage von 15,6 Millionen
E ist ein ziemlich großer Brocken. Die Fi-
nanzausgleichsumlage wird über 10 Millio-
nen E betragen. Die Gewerbesteuerumlage
9,7 Millionen. Und dazu droht der Kreis
jetzt schon mit höheren Umlagen in den
kommenden Jahren.

Allerdings muss man folgendes sehen: Diese

Schultheißen in Aich ist, 1777 nach Echter-
dingen einheiratet, dabei als "Wundarzt und
Chirurgus" genannt wird, und 1843 im ho-
hen Alter von 93 Jahren stirbt. Aus seinem
Einbürgerungsgesuch von 1777, vorgetra-
gen zusammen mit seinem Vater, glückli-
cherweise erhalten im Stadtarchiv, geht her-
vor, dass er "seiner erlernten Proffesion ein
Barbierer und Chirurgus, welcher 14 Jahr in
der Fremde auff der Wanderschaft gewesen
und seine Profesion wohl erlernt". Der Ech-
terdinger Rat stellt die Bedingung: "daß
wann er in Stuttgardt bey dem examen als
ein rechter Chirurgus bestehe, ihme dan von
Seiten des allhießigen Magisterat als Bürger
und Barbierer solle auff- und angenommen
werden. Da nun seine examination guth aus-
gefallen lauth sein ausgestellter Meister-
Brieff, so ist er auff solche condition ange-
nommen worden".

Entscheidend sind sicherlich die 14 Jahre
Kostenbaders "in der Fremde", wo er viel-
leicht schon Erfahrungen zur Pockenschutz-
impfung sammelte, Jahre jedenfalls, die ihn
weltoffen und experimentierfreudig genug
werden ließen, um die neue Methode auch
in Echterdingen anzuwenden. Lassen wir
nochmals das Lexikon von 1879 sprechen:
"Die Kuhpockenimpfung ist eine der wich-
tigsten und für das menschliche Geschlecht
segensreichsten Entdeckungen auf dem Ge-
biete der Heilkunde".

Gefunden im Pfarrarchiv der Evang. Kir-
chengemeinde Echterdingen, Kirchenbü-
cher, sowie im Stadtarchiv Leinfelden-Ech-
terdingen, Bürgerannahmen.

Abgaben sind zwar, mit Ausnahme der Per-
sonalkosten, die größten Ausgabebatzen im
kommenden Haushalt. Dazu noch Ausga-
ben, die nicht zum Unterhalt unserer Kom-
mune dienen, sondern die wir abführen dür-
fen. Aber diese Summe, die etwa einem Drit-
tel unseres Gesamthaushaltes entspricht,
spiegelt die Einnahmesituation der vergange-
nen Jahre wieder, und die waren bekanntlich
nicht schlecht. Denn diese Umlagen ermit-
teln sich unter anderem aus den vorjährigen
Steuerkraftsummen. Zu Deutsch: Geht’s uns
gut, müssen wir auch blechen. Allerdings
mit Zeitversatz. Dieser Zeitversatz ist nun
erreicht, die Zeit des Zahlens ist angebro-
chen. Aber trotz den mageren weltwirt-
schaftlichen Aussichten prognostiziert Herr
Dr. Haag wieder ein leichtes Ansteigen der
Gewerbesteuer, eine gewagte, aber nicht un-
realistische Annahme, bisher hatte er ja auch
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immer ein glückliches Händchen gehabt,
was diese Prognosen betrifft." Soweit also
der ursprüngliche Teil meiner Rede.
Nun, erstens kommt es anders und zweitens
als man denkt. Denn, es kam anders, und
leider nicht ganz so, wie wir es gerne gese-
hen hätten.
Die Gewerbesteuer bricht weg, die Einnah-
men im Umfeld der Einkommensteuer sind
niedriger als erwartet, offenbar hat sich die
Einkommensteuerreform wohl doch aus-
gewirkt.
Die bisher von den Einbrüchen verschmähte
Kommune Leinfelden-Echterdingen hat sich
jetzt also in die Sphalanx derjenigen Kom-
munen eingereiht, die im Gegensatz zu uns,
vermutlich schon längere Erfahrungen ha-
ben, wie man mit Streichkonzerten umzuge-
hen hat.
Wir sind auf einem hohen Niveau eingebro-
chen, dass muss wissen, denn alleine die Er-
haltung des Status Quo ist in Leinfelden-Ech-
terdingen ein Kraftakt, den andere Kommu-
nen so lange nicht durchgehalten hätten.
Nun ist die Konsequenz daraus eigentlich
relativ einfach:
Sparen, sparen, sparen.
Allerdings ist dies kontraproduktiv, da durch
immer mehr Sparen keine Konjunktur ange-
kurbelt wird. Gut, in Leinfelden-Echterdin-
gen kann ja nicht gerade sagen, wir tun
nichts für nicht die Wirtschaft, Projekte sind
genügend am Laufen. Doch leider ist die Si-
tuation auch so, dass es momentan kein lauf-
endes Projekt gibt, das uns finanziell nicht
davonläuft!!
Aber nicht nur das Streichkonzert kommt
uns ungelegen, sondern auch der Umgang
mit unseren Anträgen aus dem letzten Haus-
haltsjahr. Wir trugen im letzten Jahr einige
Anregungen vor, die vom Gemeinderat abge-
segnet wurden, aber offensichtlich in irgend-
einer Ablage "P" verschwanden:
Wir stellten letztes Jahr den Antrag, dass An-
gestellte und Beamte bzgl. des Energiever-
haltens geschult werden. Der Antrag wurde
angenommen, ob er durchgeführt wurde, ist
mir nicht bekannt.
Wir stellten den Antrag, die Stadtverwaltung
solle prüfen, welche Einsparpotentiale durch
Modernisierung der Heizungsanlagen und
Beleuchtung vorhanden sind. Zugesagt
wurde eine Vorlage in der 2. Jahreshälfte
2002. Gesehen habe ich keine.
Wir stellten den Antrag, die Buslinie 38 soll
in Bezug auf Preisgestaltung Fahrtroute opti-
miert werden und damit attraktiver gemacht
werden. Zugesagt wurde ein Bericht im Ver-
waltungs- und Kulturausschuss. Ich habe
keinen Bericht erhalten.
Wir stellten den Antrag, die Stuttgarter
Straße Nord soll zurückgebaut und verkehrs-
beruhigt werden. Es wurde seitens der Ver-
waltung zugesagt, ein Konzept zu erarbei-
ten, das dann im VKS und TA vorgetragen
wird. Leider haben wir versäumt, nachzuha-
ken, in welchem Jahr dies passieren soll,
denn bisher wurde jedenfalls keines vor-
gelegt.

Wissen Sie, ich würde es ja noch verstehen,
wenn dies unangenehme, teure Anträge wä-
ren, die ohne Rücksicht auf Bürger und Ge-
meinde irgendwelche egoistischen parteipo-
litischen Ziele gehabt hätten.

Aber ist eine attraktivere Buslinie, Energie-
schulung für Hausmeister oder die Prüfung
auf Einsparpotentiale so absurd, dass die An-
träge im Nirwana verschwinden?

Diese Situation ist selbstverständlich nicht
zufrieden stellend, daher werden wir diese
Anträge zum wiederholten Male stellen.

Doch kommen wir zurück zum Streichkon-
zert. Eigentlich sind es ja eher Pauken und
Trompeten, die da aufgefahren werden und
keine Streicher.

Kürzung der Zuschüsse an Vereine, Stadtju-
gendring, Jugendfarmen, Museen, Senioren-
arbeit und viele andere Vereinigungen mehr.

Erhöhung der Gebühren bei der Kinderbe-
treuung, Büchereien, Musikschule, Parkhäu-
ser, VHS und Verwaltung, um nur einige Ein-
richtungen zu nennen. Reduzierung der Öf-
fentlichkeitsarbeit, Reduzierung der Pflege-
intensität im Grünbereich, Veräußerung
städtischer Liegenschaften, Erhöhung diver-
ser Steuern.

Überprüfung der Mieten, seien es eigene Im-
mobilien oder als Mieter. Hier wird sich wie-
derum rächen, dass das Thema Musikschule
nicht schon früher angegangen wurde.
Mehrfach regten wir auch hier an, Kosten-
einsparungen zu überprüfen, wie etwa die
Gegenüberstellung eigener Bau und Miete.

Erfreulich mutet bei dem Ganzen allerdings
auch an, dass im Zuge der Einsparungen res-
pektive Gebührenerhöhungen nun endlich
über ein Jobticket nachgedacht wird, eine
Einrichtung, die schon lange von uns gefor-
dert wird und in der freien Wirtschaft immer
mehr Anhänger findet.

Wie schon erwähnt, jammern wir auf einem
relativ hohen Niveau.

Immerhin leisten wir uns mehrere Bäder
und mehrere Sporthallen, die ebenso Zu-
schussbetriebe sind wie unsere Büchereien,
Museen und die Musikschule.

Aber ehrlich gesagt, wer möchte denn ernst-
haft diese heiligen Kühe melken respektive
gar schlachten? Auch wir Grünen stehen
hinter den Hallenbädern, schon allein aus
der Sicht des Schulsportes sind sie eine unab-
dingbare Einrichtung.

Allerdings müssen wir verstärkt Geld in den
Erhalt und Unterhalt unserer Einrichtungen
pumpen, lässt man dies zu lange hängen,
werden unliebsame Überraschungen wie
beim Hallenbad Echterdingen oder dem al-
ten Schulhaus in Leinfelden zur Tagesord-
nung. Nun reduzieren wir aber schon wie-
der durch das Streichkonzert diese Substanz-
erhaltung. Da auf der Wunschliste des Ge-
meinderates mit bürgerlicher Mehrheit 2
Großprojekte ganz oben stehen, sind uns
ehrlich gesagt auch die Hände gebunden,
eher sollte man sagen, das Kapital gebunden.
Kapital, das wir nun dringenst bräuchten.

Die ursprünglich festgelegten Erhöhungen
für Gebäudeunterhaltung wurden deswegen
wieder rigoros gestrichen. Dies hilft uns aber
nicht weiter. Die laufenden Unterhaltungs-
kosten werden sich erhöhen, sie reduzieren
sich nicht und Aussitzen wie beim alten
Schulhaus ist gerade nicht die feine Art. Ist
zum Beispiel das Sportzentrum Goldäcker
realisiert, gehen die Unterhaltungskosten
nochmals in die Höhe.

Der Sportpark Goldäcker ist aber zum Bei-
spiel im Gegensatz zum Bauprojekt Aktiv-
spielplatz in Musberg, bei dem es sich unge-
fähr um die 500.000 E handelt, nicht gede-
ckelt. Es besteht also eine durchaus ernst
zunehmende Gefahr, dass auch hier der Kos-
tenrahmen gesprengt wird. Wir gehen aber
davon aus, dass vom bürgerlichen Lager, das
schon so kostenbewusst den Aktivspielplatz
gedeckelt hat, ein gleichlautender Antrag
für das Projekt Sportpark Goldäcker gestellt
wird, den wir selbstverständlich unterstüt-
zen werden.

Viele der Einsparungspunkte werden wir
mittragen müssen. Aber ehrlich gesagt, gibt
es doch einige Punkte, die nicht tragbar sind.
So sollten wir bemüht sein, unsere bundes-
weit gültige Bronzemedaille abzugeben.
Eine Medaille, auf die wir keinstenfalls stolz
sein können, den es ist tatsächlich so, dass
wir die dritthöchsten Beerdigungsgebühren
bundesweit haben. Und momentan läuft es
wohl eher darauf hinaus, dass wir nach der
Goldmedaille greifen wollen. Das ist absolut
unakzeptabel!!

Ein weiterer, erheblicher Einsparungsposten
fehlt in dem korrigierten Haushaltsentwurf
nach wie vor. Sehen Sie, ich kann es nicht
verstehen, dass die Senioren verzichten sol-
len, dass junge Familien bei der Kinderbe-
treuung bluten sollen, dass jeder Bürger in
unserer Stadt bei den Gebührenerhöhungen
tiefer in den Geldbeutel langen muss, nur
damit ein paar Waldenbucher und Steinen-
bronner ungehindert und reibungslos durch
unsere Stadt fahren können, falls mal wieder
der Verkehr auf der B27 und der A81 zu-
sammenbricht.

Ich sehe es auch nicht ein, die Zuschüsse
zum Stadtpass zu reduzieren, die Renovie-
rung der Heizungsanlagen in den Schulen
zu verschieben, Rücklagen des Stadtjugend-
rings zurückzufordern, oder das Entgelt für
den Mittagstisch in den Kindereinrichtungen
zu erhöhen, nur um den Steinenbronnern
den Weg freizumachen.

Sie werden jetzt nun sagen, die 35 Millionen
Euro teure Straße müssen wir ja nicht kom-
plett alleine tragen, der Kreis und das Land
schießen bei der Nord-Süd-Spange zu.
Stimmt, aber was meinen Sie, woher haben
die das Geld? Höchstwahrscheinlich aus un-
seren Umlagen!!

Unsere verbleibenden Rücklagen, die nun
doch teilweise angegriffen werden müssen,
um eine Neuverschuldung zu vermeiden,
sind einzig und alleine für diese eine Straße
zwischen Leinfelden und Echterdingen auf
die Seite gelegt worden. Wie wird uns das
gedankt? Sobald die Verbindungsstraße, auf
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Böblinger Gemarkung wohlgemerkt, wegen
Arbeiten gesperrt wird, machen uns die
Steinenbronner die Hölle heiß, weil wir sie
nicht über die Poststraße fahren lassen. Se-
hen Sie, ich bin es leid, deren Verkehrsprob-
leme zu lösen. Wir haben genug hausge-
machte Probleme, gehen wir doch lieber un-
sere 40% hausgemachten Verkehr an und
nicht die 10% Durchgangsverkehr.

Diese Rücklagen werden zurückgehalten,
obwohl teilweise dringende Gebäudeerhal-
tungsmaßnahmen und Sanierungen anste-
hen, teilweise bis zu 30 Jahre alte Heizungen
gehören dringenst ausgewechselt, nicht nur
der Umwelt zuliebe sondern auch demGeld-
beutel zuliebe.

Gut, die Handbremse muss angezogen wer-
den, das wird jeder irgendwo einsehen. Dies
zwang uns auch dazu, das Thema Mensa
an den Imanuel-Kant-Schulen nochmals auf
den Tisch zu bringen. So Leid es mir um die
Kochmütter geht, denn die Umstände, unter
denen diese Frauen über 100 Essen zaubern,
sind mehr als unzumutbar, und daher ist
diese "Koch-Leistung" umso höher zu bewer-
ten. Aber trotzdem haben wir in den sauren
Apfel gebissen und das Projekt nochmals ei-
ner Prüfung unterziehen lassen. Sie können
mir glauben, dass dies nicht die einzige Pla-
nung ist, die nochmals durchleuchtet wer-
den muss. Besonders bei größeren Vorhaben
wie am Sportzentrum Goldäcker wird es
zwingend notwendig sein, dass der Fortgang
der Arbeiten gründlich begleitet und ständig
kontrolliert wird.

Trotz knapper Kassen werden wir aber zu
der Mensa und den räumlichen Erweiterun-
gen stehen, allerdings muss sie in einem ver-
nünftigen und zukunftssicheren Umfeld ge-
plant werden und nicht als Hauruckaktion
oder als Denkmal.

Generell müssen wir prüfen, ob es Sinn
macht ein externes Controlling für unsere
Projekte einzuführen. Wir brauchen ein Ins-
trument, das uns in Zukunft die Sicherheit
gibt, dass die Zahlen verlässlich sind. Ebenso
ist anzustreben, dass Projekte ab einer gewis-
sen Größe gedeckelt werden. Nur so können
wir auch weiterhin zuverlässig planen und
uns unsere Kommune weiterentwickeln.

Ein letztes Wort zum Thema gemeindeei-
gene Grundstücke,

wir haben nahezu keine eigenen Grundstü-
cke mehr. Und dies zu Zeiten, in der die
Landsiedlung jedes denkbare Grundstück
auf unserer Gemarkung kauft, das sie nur in
die Hände bekommen. Warum wohl? Die
neue Messe braucht Ausgleichsflächen,
ohne Ausgleichsflächen, insbesondere die
geplante Enteignung im Hinterkopf, hätte sie
erhebliche Probleme das Projekt durchzuzie-
hen. Durch unser Nichtstun respektive sogar
Bedienung des Marktes durch Verkäufe
schaffen wir ihnen aber schon nahezu in
die Hände.

So leicht sollten wir es der Landsiedlung nun
auch wieder nicht machen".

Anträge der Grünen
1. Die städtische Buslinie 38 soll in Bezug
auf Preisgestaltung, Taktung und Fahrroute
optimiert werden, um sie wieder attraktiver
zu machen. Des Weiteren soll eine Werbe-
Kampagne durchgeführt werden, um deren
Bekanntheitsgrad zu fördern.
Laut dem Verkehrsgutachten von Herrn
Prof. Schaechterle sind 40 % der Verkehre
hausgemacht, das heißt rein innerörtlich.
Durch die geplante Nord-Südspange wird
man das Verkehrsproblem in unserer Stadt
nicht lösen. Die momentan einzige Alterna-
tive zum MIV ist die Buslinie 38. Durch ei-
nige Neubaugebiete ist es nun an der Zeit,
die Route der Linie 38 auf den Prüfstand
zu stellen. Weitere Punkte, die zur erhöhten
Nutzung der Buslinie führen könnten, sind
in der Preisgestaltung und der Taktung zu
sehen. Auch hier müssen mehrere Modelle
durchgespielt werden. Ziel des Antrags soll
es sein, die Attraktivität dieses Verkehrsmit-
tels erheblich zu erhöhen, um so dem inner-
örtlichen Verkehr entgegenwirken zu kön-
nen. Zur Finanzierung können problemlos
die Planungsraten der Nord-Südspange hin-
zugezogen werden.
2. Die Bestattungsgebühren werden auf ein
erträgliches Maß (Durchschnittspreis der Re-
gion) zurückgeschraubt.
Leinfelden-Echterdingen hält bundesweit
den traurigen 3. Platz in der Höhe der Be-
stattungsgebühren. Dies wurde nun zum
wiederholten Male in den Medien verbrei-
tet. Dies ist natürlich keine Lorbeere, mit
der man sich schmücken kann. Um diesen
offensichtlichen Missstand zu beheben, wird
die Verwaltung gebeten, in der Region Stutt-
gart den mittleren Preis zu erarbeiten und
durch Gebührenanpassungen sich an dieses
Niveau anzugleichen.
3. Die Verwaltungsangestellten und Beam-
ten, insbesondere auch die Hausmeister in
unserer Stadt, sollen eine Schulung im Be-
zug des Energieverhaltens bekommen.
Vor dem Hintergrund der allgemeinen klima-
politischen Zielsetzung einer CO2-Reduzie-

rung kommt dem Energieverhalten der Ein-
zelpersonen eine wichtige Bedeutung zu.
Städte und Gemeinde, insbesondere die Mit-
glieder des Klima-Bündnis, haben hier die
Möglichkeit, ihren Willen zur CO2-Mini-
mierung im eigenen Haus unter Beweis zu
stellen. In Anbetracht dessen sollen in Lein-
felden-Echterdingen die Angestellten und
Beamten in ihrem Energieverhalten entspre-
chend geschult werden.
Gleichzeitig führt dies zu einer Vorbildfunk-
tion gegenüber den Bürgern.

4. Die Stuttgarter Straße Nord soll zurückge-
baut und verkehrsberuhigt werden.
Es hat sich erwiesen, dass die verkehrsberu-
higtenMaßnahmen zur Entlastung der Stutt-
garter Straße Nord nicht den erwünschten
Effekt erzielt hat, den man durch die Umge-
hungsstraße erreichen wollte.
Trotz Tempo 30 und Durchfahrt verboten,
fahren immer noch zwei Drittel des Durch-
gangsverkehrs nicht die Umgehungsstraße,
sondern durch die eigentlich gesperrte Stutt-
garter Straße (siehe Gutachten Prof.
Schächterle).
Offensichtlich reichen die Verkehrsschilder
nicht aus, zudem wird immer noch im
Durchschnitt viel zu schnell gefahren, die
bisher bekannten Messungen ergaben einen
Schnitt von über 50 % Schnellfahrer.
Durch einen Rückbau würde man die At-
traktivität für die Durchfahrt verringern und
gleichzeitig das Tempo auf die vorgeschrie-
benen 30 km/h drosseln.

5. Die Stadtverwaltung wird beauftragt, an
den Ortseingängen stationäre Geschwindig-
keitsmessanlagen einzurichten.
Trotz Bußgelder und vereinzelte Messungen
sind die Geschwindigkeitsüberschreitungen
in unserer Stadt. Zum Beispiel fährt in der
"verkehrsberuhigten" Stuttgarter Straße
Nord mehr als jeder Zweite zu schnell.
Da nicht nur in diesem Bereich, sondern
auch an anderen Ortseingängen Wohnhäu-
ser angrenzen und durchaus auch spielende
Kinder vorzufinden sind, sollten vorzeitig

Projekt LE aktiv

Vermittlung von freiwilligen Tätigkeiten
Wir sind neun engagierte Bürger/innen aus
L-E.
Wir wollen freiwillige Tätigkeiten vermit-
teln an ebenso engagierte Bewohner/innen
unserer Stadt.
Warum?Weil’s Spaß macht, etwas Nützliches
für die Gemeinschaft zu tun, neue Aufgaben
zu übernehmen, Kontakte zu knüpfen, Befrie-
digung und Anerkennung zu finden.
Wann sind wir zu erreichen? Montags von
10 bis 12 Uhr und jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat von 17 bis 19 Uhr.
Wo? In Leinfelden, Bahnhofstraße 33, UG,
VHS. Telefon 1600-324.

Von unseren Angeboten stellen wir vor:
Das Haus Sonnenhalde Musberg sucht
für mehrere Bewohner eine freiwillige Hilfe

zum Vorlesen und im Aufenthaltsraum
Spiele zu spielen (z.B. Mensch ärger dich
nicht).

Macht Ihnen Kochen Spaß? Das Philipp-
Matthäus-Hahn-Gymnasium in Echterdin-
gen bietet seinen Schülerinnen/Schülern
montags, dienstags und donnerstags einen
Mittagstisch an. Das Essen wird frisch zube-
reitet. Um die Eltern zu unterstützen, wer-
den weitere helfende Hände benötigt, um
die Arbeit zu bewältigen, außerdem eine
Mithilfe, die Küche aufzuräumen.

Schnuppermöglichkeiten für Interessierte ist
nach Absprache gegeben. Sie brauchen nicht
an allen Tagen mitarbeiten, sondern können
die Termine einzeln absprechen.
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Präventivmaßnahmen ergriffen werden. An-
genehmer Nebeneffekt einer ständigen Kon-
trolle ist die Reduzierung des Lärms.

Nicht nur der Entlastung des GVD dienend,
sondern um auch der immer schlimmer wer-
denden Raserei Herr zu werden, soll die Ver-
waltung an den Ortseingängen Oberaichen,
Musberg, Stetten, Echterdingen und Unter-
aichen stationäre Messanlagen installieren.

Stadtrat Dr. Peter Schweickhardt Unabhängige Bürger zum Haushalt 2003

Die Rücklagen der Stadt sinnvoll einsetzen

Dr. Peter Schweickhardt

Für den Bürger ist es schwer zu begreifen,
und auch den Gemeinderäten wird das Ver-
ständnis nicht eben leicht gemacht. Da ha-
ben wir 20 Millionen E Rücklagen. Auf die
Frage, was mit dieser Rücklage geschehen
soll, gibt es nur undeutliche Antworten, zum
Beispiel hört man murmeln, sie sei für Stra-
ßen-und Gebäudeunterhaltung. Aber alle zu
erwartenden Ausgaben für Straßen-und Ge-
bäudeunterhaltung sind großzügig im Haus-
halt ausgewiesen, dazu brauchen wir die 20
Millionen nicht. Oder man hört, wir sollten
unser Tafelsilber nicht verkaufen. Aber in
der Haushaltsrede des Herrn OB ist zu lesen,
dass das schon geschehen ist. Richtig! Wir
haben unsere NWS-Aktien und damit auch
den Einfluss auf die Energiepolitik unserer
Kommune verkauft. Deshalb haben wir jetzt
die Rücklagen, nicht mehr das Tafelsilber.
Wer wartet, bis die Nebelkerzen verzogen
sind und dann die Frage nach der Bestim-
mung der Rücklagen noch einmal stellt, be-
kommt schließlich die Antwort: wir wissen
es nicht. Neuerdings gibt es noch eine kleine
kosmetische Korrektur zu dieser Aussage,
nämlich: "Der Gemeinderat nimmt sich vor,
im 1.Halbjahr 2003 zu entscheiden, welche
investiven Großprojekte in den nächsten 5
Jahren angegangen werden sollen. Die pla-
nerischen Arbeiten der Verwaltung werden
auf diese Projekte beschränkt". Aus jahr-
zehntelanger Erfahrung mit der politischen
Sprache der Stadtverwaltung weiß ich, dass
der Charme einer Absicht die Möglichkeit
ihrer Änderung ist. Zumal die einzige prakti-
sche Auswirkung der Absicht - wenn sie
denn im 1. Halbjahr 2003 beschlossen wer-
den sollte - eine Eingrenzung der planeri-
schen Tätigkeit der Stadt wäre. Wenn im
folgenden halben Jahr die Prioritäten festge-
legt werden, so hätte dies auch im vergange-

Innerörtlich soll nach wie vor mit dem Mo-
bilgerät kontrolliert werden.

6. Die Verwaltung soll verstärkt Grundstü-
cke innerhalb der Gemarkung zukaufen, ins-
besondere wenn die Landsiedlung Interesse
zeigt, bzw. diese Fläche für das Ökokonto
geeignet wäre.
Die Verwaltung hat geplant, ein Ökokonto
einzurichten, um bei späteren Bauvorhaben

nen halben Jahr geschehen können, dann
aber mit verbindlicher Wirkung.

Nun gut, es ist allemal besser, Rücklagen zu
haben, und nicht zu wissen, wohin damit,
als keine Rücklagen zu haben, und zuwissen,
wo sie hinkommen würden, wenn sie da wä-
ren. Obwohl eine Stadt ja keine Bank oder
ein sonstiges Institut zur Geldbewahrung
und - Vermehrung ist, sondern ein Gemein-
wesen, das die Aufgabe hat, die vorhande-
nen Mittel zur Erfüllung seiner öffentlichen
Aufgaben zu optimieren. Und wundern muss
man sich darüber, dass einer schwäbischen
Verwaltung nicht bewusster wird, dass wir ja
keineswegs schuldenfrei sind. Die Stadt-
werke - die genau so Bestandteil der Stadt
sind wie die Rathäuser und die Schwimm-
bäder - haben per 31.12.2002 einen Schul-
denstand von 35,5 Millionen E, in Mark wä-
ren das 71 Millionen gewesen. Wenn ein
Schwabe freie Mittel und gleichzeitig Schul-
den hat, denkt er doch zu aller erst ans Til-
gen. Kein Wort davon ist in den Haushaltsre-
den von OB und BM Dr. Haag zu hören,
wohl aber Eigenlob einer sparsamen Haus-
haltspolitik, die uns schuldenfrei gemacht
habe - was vom wirtschaftlich richtigen Sach-
verhalt 35,5 Millionen E entfernt ist.
Auch das Problem, das in den letzten Wo-
chen zu solcher Hektik und zu einer Ver-
schiebung der Haushaltsdebatte geführt hat,
wäre mit diesem Ansatz leicht lösbar. Dass
Einnahmen an Gewerbesteuer ausbleiben,
die bereits in den Haushalt 2003 eingearbei-
tet wurden, ist gewiss ärgerlich. Das bringt
uns, nach Abzug der Ersparnis an Gewerbe-
steuerumlage, Mindereinnahmen von 4,3
Millionen E. Die Differenz will die Verwal-
tung durch ein hartes Sparprogramm auf-
bringen. Hauptsache, die 20Millionen Rück-
lage, von denen man nicht weiß, was mit
ihnen geschehen soll, bleiben ungeschmälert
erhalten. Das kommt mir vor, wie wenn eine
wohlhabende Familie beim Zeitunglesen am
Frühstückstisch erfährt, dass der Dax um
180 Punkte gefallen ist, und darauf hin jedes
Familienmitglied mit einem Brötchen weni-
ger auskommen muss.
Was ist heilig an diesen 20 Millionen? Die
Verwaltung hätte auch 16 Millionen Rück-
lage vorsehen und sich genau so für ihren
soliden Haushalt feiern lassen können. Es
stimmt auch nicht, dass die 20 Mio., wie
in der Haushaltsrede von Herrn Dr. Haag
behauptet, vom Gemeinderat in der Klausur-

bereits aufgewertete Flächen verrechnen zu
können. Um dieses Ökokonto aufbauen zu
können, benötigt man Flächen, die momen-
tan nicht im Besitz der Kommune sind.

Des Weiteren ist zu beachten, dass die ge-
plante Messe auf den Fildern Ausgleichs-
maßnahmen ergreifen muss im Falle der Rea-
lisierung. Dies ist aber auch nur möglich,
wenn Flächen dazu zur Verfügung stehen.

tagung gegriffen worden seien. Die Zahl
stammte vom OB, der damit scheinbar auch
nur eine Zahl anbieten wollte, an der sich
die aufgekommenen Probleme über die Me-
thodik der Berechnung darstellen ließen. Als
wir dann diese Zahl aufgriffen, stellten wir
fest, dass sie ernst gemeint ist. Und nun ist
sie sogar heilig.
Es gibt schon eine Erklärung dafür, wenn es
nämlich gar nicht stimmen sollte, dass wir
noch nicht wüssten, was mit der Rücklage
geschehen soll. Die Mehrheit des Gemeinde-
rats weiß längst, wie sie dieses Geld verwen-
den will: für die Nord-Süd-Spange. Von ih-
rem Standpunkt aus empfiehlt es sich aber,
das Thema so lange wie möglich aus der
Schusslinie zu nehmen, und deshalb erfah-
ren wir auch nicht deutlich, was mit dieser
Rücklage geschehen soll. Mit dieser Zielset-
zung sieht die Lage natürlich ganz anders
aus, wenn plötzlich 4,3 Millionen fehlen.
Auch die 20 Millionen reichen ja nicht für
die Straße, und nach Ausfall der Gewerbe-
steuer wird die Aufgabe nochmals um 4,3
Millionen schwieriger. Deshalb Spar-
programm!
Meine Zielsetzung ist das nicht. Aber auch
die Befürworter dieser Straße haben jetzt ei-
nen weiteren Anlass, sich zu überlegen,
welchen Preis sie für die - durchaus zweifel-
hafte - Verlagerung der Belastung von Ech-
terdingen nach Leinfelden zahlen wollen. Es
ist schnell gesagt, dass die Straße gebaut
werden soll, und zwar möglichst nahe am
jeweiligen Nachbar-Teilort. Aber wollen Sie
dafür noch eine womöglich jahrzehntelange
Zeit hinnehmen, während der sich alle Be-
dürfnisse so gut wie ausschließlich an dieser
Straße orientieren? Wollen wir jahrelange
Streichungen und Kürzungen aller Dinge
hinnehmen, die das Leben in unserer Stadt
urban und angenehm machen, nur wegen
dieser Straße? Um dann zu erfahren, dass
das Geld trotzdem nicht reicht, weil Bund
und Länder wegen akuter Finanznot alle Zu-
schüsse gestrichen haben? Nach heutiger
Lage ist das durchaus wahrscheinlich.
Wenn wir diese Zielsetzung nicht haben,
können wir den Haushalt im wesentlichen
belassen und die 4,3 Millionen aus der Rück-
lage nehmen. Gewiss, es ist unangenehm,
von oben nach unten zu leben, auch wenn
oben noch viel da ist. Ich will es auch nicht
dabei belassen. Wir haben die Möglichkeit,
die Schulden der Stadtwerke zu einem wei-
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teren guten Teil zu tilgen, und Schuldentil-
gung ist die naheliegendste, konstruktivste
und risikoloseste Art, unsere Rücklagen zu
verwenden.
Ich beantrage, den gegenüber dem ersten Ent-
wurf des Haushaltsplans 2003 ausgefallenen
Netto-Gewerbesteuerertrag aus den Rückla-
gen auszugleichen, weitere 10 Millionen E
aus den Rücklagen zur Tilgung der Schulden
der Stadtwerke zu verwenden, und die dann
noch vorhandenen Rücklagen zunächst als
solche zu belassen. Eine Reserve in Höhe von
dann noch ca. 6 Millionen E mag ja ange-
bracht sein. Das ist viel Geld, was beim stän-
digen Umgang mit so hohen Zahlen immer
wieder einmal gesagt werden muss.
So wenig mir im gegenwärtigen Zeitpunkt die
Notwendigkeit eines besonderen Sparpro-
grammes einleuchtet, so sehr ist zu jeder Zeit
zu prüfen, nach welchen Kriterien die Stadt
Geld ausgibt. Es ist auch dann sinnvoll, ein
Brötchen weniger zu essen, wenn der Dax
am nächsten Tag wieder steigt. Unter diesem
Gesichtspunkt bietet die von der Stadt vorge-
legte Streichliste Raum zur Diskussion.
Die Streichliste
Lassen Sie mich mit einer demaskierenden
Formalie beginnen. Da sollen die Eintrittsge-
bühren für Kulturveranstaltungen um 10% er-
höht werden. Das ist eine klare Entscheidung,
in ihren Auswirkungen auf den Cent genau
auszurechnen, Man geht also davon aus, der
Entscheidungsträger habe sich auch die nega-
tiven Auswirkungen, insbesondere den mögli-
chen Rückgang der Besucherzahlen überlegt,
und sei bereit, dieses Risiko zu tragen. Der
Text geht aber weiter: "Allerdings muss be-
achtet werden, dass es wegen der höheren
Gebühren nicht zu einemRückgang der Besu-
cherzahlen kommen darf, da sonst der Ein-
nahmeerhöhungseffekt wieder aufgehoben
wird." Das ist nicht die einzige, nach diesem
Strickmuster gefertigte Bestimmung :"Der
Pelz ist zu waschen. Es muss aber beachtet
werden, dass er nicht nass wird." Ein beschä-
mendes Zeugnis von Entscheidungsschwäche
und Risikoscheu!
Von meinem Ausgangspunkt her - keine Not-
wendigkeit zu einem Sonderprogramm, aber
Prüfung auf wirtschaftliche Angemessenheit -
habe ich mich bei den Einzelpunkten von fol-
genden Prinzipien leiten lassen:
Gebührenerhöhungen müssen, wie bisher, im
Einzelfall begründet werden, nach Kostende-
ckungsgrad, Zeitpunkt der letzten Erhöhung,
Akzeptanz, Prozentsatz der Erhöhung. Das
Sparprogramm erweist sich als ein Arbeits-
Sparprogramm der Verwaltung, die einen
Sondertatbestand geschaffen hat, und jetzt
nur noch pauschale Erhöhungsprozentsätze
umsetzen braucht. Und selbst da fühlt sie
sich, wie gezeigt, noch unsicher.
Dass Kinderbetreuungseinrichtungen ihren
Preis haben, habe ich ebenso oft artikuliert
wie die engagierte Unterstützung solcher Ein-
richtungen. Der Preis sollte aber durch Ge-
bühren und nicht dadurch bezahlt werden,
dass bestimmte Stadtteile für weniger hand-
lungsbedürftig erklärt werden als andere. Die
Nachfrage ist, wie auch die Stadtverwaltung
eingeräumt hat, praktisch zur Zeit unbe-

grenzt, und der Standort der Einrichtung
spielt eine untergeordnete Rolle, weil diese
Kinder ohnehin mit dem Auto gebracht wer-
den. Meine Zurückhaltung verringert sich
nicht dadurch, dass die Stadtverwaltung das
Ergebnis ihrer Untersuchungen - zu Lasten
des Stadtteils Leinfelden - bereits kennt.
Kontrastrategisch erscheint es mir, Gebühren-
erhöhungen mit einer Erschwerung des Zu-
gangs zum Stadtpass zu verbinden. Der Stadt-
pass sollte das soziale Regulativ zu höheren
Gebühren sein, seine Zugangskriterien also
eher erleichtert werden.
Kontrastrategisch sind auch Kürzungen der
Vergünstigungen für Vereine. Hört man nicht
einstimmiges und lautes Klagen, wenn die
Rede auf das viel zu wenig beachtete Ehren-
amt der Vereine kommt? Sehen wir nicht in
der Vereinstätigkeit eine der letzten Bastionen
gesellschaftspolitischer Solidarität? Und da
kürzen wir die Vereinszuschüsse zu einer
Zeit, wo wir offiziell nicht wissen, wohin mit
dem Geld ! Ein solcher Beschluss des Ge-
meinderats würde nicht einstimmig erfolgen.
Zweischneidig und abzulehnen erscheint mir
auch die Zielsetzung, städtische Liegenschaf-
ten zur Verminderung des Unterhalts für Ge-
bäudewartung zu verkaufen. Städtische Lie-
genschaften sollten nach Zweckmäßigkeit ih-
rer bestimmungsgemäßen Nutzung ausge-
sucht sein oder werden, und nur mit geringer
Priorität nach dem Wartungsaufwand. Im
Einzelfall kann eine Veräußerung sinnvoll
sein, aber eine große Aktionmit dieser Zielset-
zung wird sicherlich irgendwelche, nicht un-
bedingt die richtigen, Ergebnisse zeitigen.
Oder lässt hier das neue Rathaus grüßen?
Den nicht erwähnten Streichpunkten werde
ich zustimmen. Geradezu begeistert bin ich
darüber, dass die Beauftragung externer Pla-
ner, Architekten und Sachverständigen redu-
ziert werden soll. Im Bereich der Rechtsan-
wälte hat diese Reduzierung einen Namen:
BRAGO, Bundes-Rechtsanwalts- Gebühren-
ordnung. Gebührenvereinbarungen müssen
die seltene Ausnahme sein, und wenn sie
schon nach sorgfältiger Prüfung und Diskus-
sion vereinbart werden sollen, so muss die
BRAGO zumindest die Verhandlungsgrund-
lage sein.
In diesem Zusammenhang begrüße ich es ,
dass Sie, Herr OB, endlich klar aussprechen,,
dass es zur Verhinderung der IC-Trasse kaum
eine rechtliche Chance gibt. OB Fischer - und
da mache ich auch vor der Partei, der er
angehört, nicht Halt - hatte unbeirrbar die
Meinung vertreten, dass nicht sein kann, was
nicht sein darf. Dieser Ansatz hat uns viel
Aufwand und Geld gekostet.
Wo falsch gespart wurde, zeigt beispielhaft die
nunmehr neu eingeführte Leistungsprämie im
Angestelltenbereich. Ein Prämierungssystem
kann ein hervorragendes Motivationsmittel
sein, wenn es hohe Prämien und wenig Prä-
miierte gibt. Die Begründung für unser Prä-
mierungssystem zeigt aber deutlich, dass es
mehr ein Instrument der Gleichbehandlung
auf höherem Niveau als der Motivation sein
soll. Es wird sogar Fälle geben, in denen es
unausgesprochen zum Trostpreis für eine ei-
gentlich schwächere Leistung benutzt wird.

Bis zu 15% der Mitarbeiter erhalten eine Leis-
tungsprämie, und die Beträge sind zwischen
500 und 1.300 E gestaffelt. Der Abteilung-
sproporz wird gewahrt: die Verteilung hat sich
prozentual an der Gesamtzahl der Angestell-
ten je Dezernat zu orientieren. Es wird künf-
tig scharf gerechnet werden, und die Frage:
"Bin jetzt nicht ich einmal dran?" wird man-
ches Personalgespräch überlagern. Gibt es da-
gegen nur wenige Berechtigte mit hohen Prä-
mien, wird sich ein Mitarbeiter nicht so
schnell damit hervorwagen, er gehöre auch
dazu, und wenn er es trotzdem tut, muss
man sich seine Begründung sorgfältig
anhören.

Deshalb allein hätte ich diesen Punkt nicht in
die Haushaltsrede aufgenommen, so bezeich-
nend er auch ist. Noch aufschlussreicher ist
aber die Antwort, die ich nach mehrfachen
Ansätzen zum Widerspruch bekam. Man
werde in zwei Jahren noch einmal prüfen,
wie es funktioniert, wurde mir gesagt, und
dann wurde das Gießkannen-Prämierungssys-
tem beschlossen. Wer soll denn in zwei Jah-
ren dagegen sein - es läuft ja alles, und irgend-
wann kommt jeder einmal dran. Einzig und
allein der Steuerzahler könnte etwas dagegen
haben, aber der wird nicht gefragt. Das
wusste auch der Gemeinderat, aber er wollte
es nicht wissen.

Internet und Amtsblatt
Der stetig zunehmende Kostenkonflikt zwi-
schen Internet und Amtsblatt erfordert eine
Reaktion. Die Akzeptanz des Internet steigt
ständig und rasch. Die größere Bequemlich-
keit dieses Mediums, je mehr Anwender und
Benutzer es beherrschen, dürfte diese Ent-
wicklung noch beschleunigen. Das Amtsblatt
bleibt aber auf absehbare Zeit unverzichtbar,
wenn es um Formalakte oder um Beweissi-
cherheit geht. Vielleicht sollten wir, ohne
Hast, schon damit beginnen, die Beiträge
nach diesen Kriterien zu unterteilen.

Eine Maßnahme ist aber schon jetzt möglich
und angebracht. Es ist unnötig, dass das ge-
samte Amtsblatt mit Stumpf und Stiel ins In-
ternet gebracht wird. Den Einwohnern unse-
rer Stadt liegt das Amtsblatt in gedruckter
Form vor; sie brauchen es nicht noch einmal
im Internet. Auswärtige Leser stehen vor der
Entscheidung, ob ihre Verbundenheit zu un-
serer Stadt so groß ist, dass sie sich ein Abon-
nement des Amtsblatts leisten wollen. Das ist
kein Unglück.

Zwar würden die Ersparnisse aus dieser Maß-
nahme, so wurde mir von der Abteilung Öf-
fentlichkeitsarbeit gesagt, jährlich nur 1.500.-
E betragen. Aber auch das ist Geld und es
würde auf noch unproblematische Weise ein
Zeichen gesetzt.

Ich beantrage daher, die pauschale Wieder-
gabe des Amtsblatts im städtischen Internet
künftig zu unterlassen.

Radwege
DemNovember-Monatsbrief 2001 des ADFC
entnehme ich, dass eine Reihe von Anregun-
gen des ADFC befolgt worden sind. Auch die
jetzt vom ADFC vorgeschlagenen Maßnah-
men sind einleuchtend. Der als verpflichtend
beschilderte Fuß/Radweg auf der Verbin-
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dung von Musberg nach Oberaichen ist im
Sinne der StVO zu schmal und in schlechtem
baulichem Zustand. Der PMH-Radweg im
Hainbuchenweg weist zum Teil gravierende
Gefährdungstatbestände auf und ist renovie-
rungsbedürftig. Als Anlage übergebe ich den
November-Monatsbrief 2001 des ADFC und
mache die Behebung der darin geschilderten
Mängel zum Gegenstand meiner Anträge.
Stadtschreiber
Eigentlich würde sich aus meinen Ausführun-
gen ergeben, dass es keinen vernünftigen
Grund gibt, das Projekt eines Stadtschreibers
nicht weiter zu verfolgen. Ich muss aber zur
Kenntnis nehmen, dass es auch psychologi-
sche Realitäten gibt. Wenn mir BM Haag auf
die Frage nach dem Stand dieses Antrags er-
widert, diesen Antrag müsse er selbst schrei-
ben, sonst finde er dazu niemand, so ist mir
der Stadtschreiber zu schade dazu, einer nicht
motivierten Verwaltung ein publikumswirksa-
mes Thema zur Demonstration ihres Sparwil-
lens zu liefern. BM Haag nehme ich von die-
ser Feststellung aus, aber ich kann nicht jedes-
mal zu ihm kommen, wenn es etwas zum
Schreiben gibt. Ich verfolge diesen Antrag des-
halb zur Zeit nicht weiter.
Sie werden es nicht glauben: ich bin fertig.
Ich sage absichtlich "bin", nicht "habe." Origi-
nalität kann sich eben ganz verschieden äu-
ßern. Insbesondere sehe ich keinen Anlass,
etwas über die Messe zu sagen. Da erreichen
wir mit einem Drittel des Lärmpegels min-
destens eben so viel, und dies ist das Verdienst
des Herrn OB Klenk

Sprechstunden der Stadt
In allen vier Rathäusern montags bis freitags
von 8 - 12 Uhr und zusätzlich mittwochs
von 14 - 18 Uhr.
Das Amt für soziale Dienste hat donnerstags
ganztägig keine Sprechzeit.

Einladung zur öffentli-
chen Sitzung des Ge-
meinderats
Am Dienstag, 17.12.2002 findet um 18 Uhr
im Kleinen Saal der Filderhalle in Leinfelden
eine öffentliche Sitzung des Gemeinderats
statt, zu der die BürgerInnen freundlich ein-
geladen werden.

Tagesordnung
1. Feststellung der Jahresrechnung 2001

2. Änderung der Abwassersatzung zur Er-
höhung der Entwässerungsgebühren
3. Neubau Zehntscheuer Echterdingen mit

Tiefgarage 1992 - 1996
Kostenfeststellung
4. Baugesuche
5. Vorhabenbezogener Bebauungsplan mit

Vorhaben- und Erschließungsplan "Fonta-
nestraße"
(4-4/2), Stadtteil Musberg
- Änderung des Geltungsbereichs
- Anregung aus der frühzeitigen Bürgerbetei-
ligung
- Auslegungsbeschluss
6. Bebauungsplanverfahren "Hinterwiesen-

äcker" (21-6), Stadtteil Leinfelden
- Aufstellungsbeschluss
7. Satzung über ein besonderes Vorkaufs-

recht für den Bereich des künftigen Bebau-
ungsplangebiets "Aicherweg/Layhweg" im
Stadtteil Echterdingen
8. Verlängerung Mietvertrag für Telefon-

anlagen
9. Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sit-

zung am 10.12.2002 gefassten Beschlüsse
10. Ehrung für langjährige Gemeinderatstä-
tigkeit
- Verleihung des silbernen Verdienstabzei-
chens des Städtetags für 20 Jahre Gemeinde-
ratstätigkeit an Herrn Stadtrat Harry Sand-
laß (CDU)
Roland Klenk
Oberbürgermeister

Hallenbad Leinfelden - Ge-
änderte Öffnungszeiten
Geschlossen ist vom 23.12. bis 26.12.2002,
von Montag, 30.12. bis Donnerstag,
2.1.2003 und am Montag, 6.1.2003 (Hei-
lige Drei Könige).
Am Freitag und Samstag, 27. und 28. De-
zember ist jeweils von 8 - 18 Uhr geöffnet,
gleichzeitig Gemeinschaftssauna/-
dampfbad.
Am Sonntag, 29.12. ist von 8 - 16 Uhr geöff-
net, gleichzeitig Gemeinschaftssauna/-
dampfbad.
Am Freitag und Samstag, 3. und 4. Januar
2003 ist jeweils von 8 - 18 Uhr geöffnet,
gleichzeitig Gemeinschaftssauna/-
dampfbad.
Am Sonntag, 5.1.2003 ist von 8 - 16 Uhr
geöffnet, gleichzeitig Gemeinschaftssauna/-
dampfbad.
Ab Dienstag, 7.1.2003 gelten wieder die
normalen Öffnungszeiten!

Rathäuser geschlossen
in allen 4 Stadtteilen am 24. Dezember (Hei-
ligabend) und 31. Dezember (Silvester)
(keine Notdienste).

Notdienste der Standes-
ämter und des Amts für
soziale Dienste
Die Standesämter in den Stadtteilen Leinfel-
den, Echterdingen, Musberg und Stetten

leisten am 27. Dezember 2002 in der Zeit
von 10 bis 12 Uhr einen Notdienst

im Rathaus Leinfelden, Marktplatz 1, Zi. 9,
Tel. 1600-213
im Rathaus Echterdingen, Bernhäuser Straße
9, Zi. 3, Tel. 1600-614
im Rathaus Musberg, Filderstraße 14, Zi. 9,
Tel. 1600-817
im Rathaus Stetten, Weidacher Steige 6, Zi.
2, Tel. 1600-722.

Für dringende Fälle gibt es am 27. Dezember
2002 in der Zeit von 10 bis 12 Uhr einen
Notdienst beim Amt für soziale Dienste,
Neuer Markt 3, Leinfelden, Tel. 1600-247.
Es wird um telefonische Vorankündigung
beim betreffenden Amt gebeten, da die Ein-
gangstüren der Rathäuser verschlossen
bleiben.

Landratsamt geschlossen
Das Landratsamt Esslingen mit seinen Au-
ßenstellen ist am
Dienstag, 24. Dezember, Freitag, 27. De-
zember und Dienstag, 31. Dezember ganztä-
gig geschlossen.

Wasserverbrauch wird
abgelesen
Von den Stadtwerken Leinfelden-Echterdin-
gen werden vom 19. Dezember 2002 bis 8.
Januar 2003 die Wasserzähler im gesamten
Stadtgebiet abgelesen. Es wird gebeten, die
Zählerplätze freizuhalten und den Ablesern
Zugang zu den Zählern zu ermöglichen.
Sollte während der Ablesezeit niemand im
Gebäude angetroffen werden, wird gebeten,
die Zählerstände telefonisch (0711/94786-
12) unter Angabe der 12-stelligen Kunden-
nummer aus der letzten Verbrauchsabrech-
nung mitzuteilen oder die übergebenen
Rückmeldekarten auszufüllen und unbe-
dingt an die Stadtwerke zurückzusenden.
Sofern eine Ablesung nicht möglich ist und
die Zählerstände bei den Stadtwerken nicht
gemeldet werden, muss der Verbrauch ge-
schätzt werden.
In diesem Zusammenhang werden die Was-
serabnehmer noch einmal ausdrücklich da-
rauf aufmerksam gemacht, dass beimWasser
der Gebührenschuldner grundsätzlich der
Anschlussinhaber, also der Grundstücks-
und Gebäudeeigentümer ist.
Grundstücks- und Gebäudeeigentümer, wel-
che den Wasserverbrauch teilweise oder
ganz an Mieter weiterzuverrechnen haben,
wird empfohlen zur besseren Abstimmung
die Zwischenzähler zum gleichen Zeitraum
abzulesen; dies ermöglicht dann eine einfa-
chere Weiterberechnung.
Entsprechend den gesetzlichen Bestimmun-
gen teilen wir den Wasserabnehmern die
Wasserhärte des im Stadtgebiet Leinfelden-
Echterdingen verteilten Wassers mit. Ent-
sprechend den letzten Wasseranalysen ist
das in Leinfelden-Echterdingen verteilte
Wasser dem Härtebereich 2 zuzuordnen.
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Wasserzins und Entwäs-
serungsgebühr
Die 4. Teilzahlung über Wasserzins- und
Entwässerungsgebühr für das Jahr 2002 ist
am 31.12.2002 fällig. Die Höhe der Teilzah-
lungsbeträge wurde im Verbrauchabrech-
nungsbescheid für das Jahr 2001 mitgeteilt.
Für die Teilzahlungsbeträge wird kein beson-
derer Bescheid zugestellt.
Es wird gebeten, den Teilzahlungsbetrag bis
zur Fälligkeit zu begleichen. Den am Bank-
einzugsverfahren Beteiligten wird der Betrag
bei Fälligkeit dem Konto belastet. Überzah-
lungen die nicht erstattet wurden, werden
mit der Schlussrechnung für das Jahr 2002
verrechnet.

Samstagstrauungen auch
im Jahr 2003
Seit vier Jahren bieten die Standesämter
standesamtliche Eheschließungen auch an
Samstagen an.
In diesem Jahr ist noch ein weiterer Termin
am 14.12.2002 im Stadtteil Leinfelden vor-
gemerkt.
Das Interesse an dieser besonderen Dienst-
leistung ist bei den Brautpaaren groß - insge-
samt fanden bisher an den Samstagstermi-
nen 22 Eheschließungen statt.
Die Standesämter setzen deshalb diesen Bür-
gerservice im Jahr 2003 fort und werden
wiederum 14 Samstagstermine, verteilt auf
die vier Stadtteile, anbieten.
Die Termine in den einzelnen Stadtteilen
sind wie folgt:
1.2., Leinfelden; 15.2., Echterdingen; 15.3.,
Stetten; 12.4., Musberg; 10.5., Echterdin-
gen; 24.5., Leinfelden; 14.6., Musberg;
12.7., Stetten; 26.7., Echterdingen; 9.8.,
Leinfelden; 6.9., Musberg; 11.10., Echter-
dingen; 15.11., Stetten; 13.12., Leinfelden.
Weitere Fragen werden von den Mitarbeite-
rinnen der Standesämter in den einzelnen
Stadtteilen gerne beantwortet:
Standesamt Leinfelden, Tel. 1600-211/ -213
Standesamt Echterdingen, Tel. 1600-
614/ -691
Standesamt Musberg, Tel. 1600-817/ -824
Standesamt Stetten, Tel. 1600-724/ -722

Verlängerung der
Stadtpässe
Ab sofort können Stadtpass-Inhaber, denen
bereits über den 31.12.2002 hinaus Wohn-
geld- bzw. Sozialhilfe bewilligt wurde, ihre
Stadtpässe mit den entsprechenden Bewilli-
gungsbescheiden zur Verlängerung bei den
Bürgerämtern im Rathaus des jeweiligen
Stadtteils vorlegen. Dasselbe gilt für Haus-
halte mit kindergeldberechtigten, behinder-
ten Kindern (Grad der Behinderung mindes-
tens 50 %).
Die anderen Stadtpässe können erst verlän-
gert werden, wenn die Einkommensnach-
weise sämtlicher Familienmitglieder über
den Bruttoverdienst 2002 vorliegen.

Diese Stadtpass-Inhaber werden gebeten, im
Januar 2003 die Nachweise - zusammen mit
den Stadtpässen aller Haushaltsangehöri-
gen - vorzulegen, damit eine Verlängerung
überprüft werden kann. In der Regel kann
der Gesamtbetrag aus der Dezember-Ab-
rechnung abgelesen werden.

Weiterhin Behinderten-
fahrdienst für Schwerbe-
hinderte
Auch im Jahr 2003 gibt es wieder einen
Fahrdienst für Behinderte im Landkreis Ess-
lingen - ein Angebot für Schwerbehinderte,
die auf einen Rollstuhl angewiesen sind, so-
wie an Schwerbehinderte, die wegen der Art
oder der Schwere ihrer Behinderung keine
öffentlichen Verkehrsmittel benutzen kön-
nen. Mit diesem Angebot soll vorrangig eine
entsprechende Freizeitgestaltung ermöglicht
werden, wie z.B. Teilnahme an Veranstal-
tungen oder Besuchs- und Einkaufsfahrten.
Berechtigt sind Personen, in deren Schwer-
behindertenausweis das Merkzeichen "aG"
(außergewöhnlich gehbehindert) eingetra-
gen ist. Die Teilnahme am Fahrdienst ist al-
lerdings einkommensabhängig; bei Alleinste-
henden liegt die Grenze bei 845,-- E zuzüg-
lich der Kosten der Unterkunft, mit jedem
weiteren Familienmitglied erhöht sich der
Betrag um 354,-- E. Heimbewohner können
ebenfalls zu dem Kreis der Berechtigten ge-
hören. Sollten Sie sich nicht sicher sein, ob
Sie dazu gehören, lassen Sie sich einfach un-
verbindlich beraten.
Wenn Sie Ihren Antrag rechtzeitig stellen,
also noch im Dezember 2002, spätestens im
Januar 2003, und nach Prüfung des Antrages
zur Gruppe der Berechtigten gehören, ste-
hen Ihnen für das Jahr 2003 Gutscheine im
Wert von 400,-- E zur Verfügung. Fahr-
dienstberechtigten, die selbst oder deren fa-
miliäre Lebensgemeinschaft über ein Kfz
verfügen, erhalten pro Jahr 200,-- E in Form
von Gutscheinen. Anträge für 2003 werden
ab Antragsmonat (ggf. anteilig nach Mona-
ten), frühestens ab 1.1.2003 bewilligt.
Die Gutscheine können Sie bei bestimmten
Fahrdiensten (z.B. Spezialbeförderungs-
dienste oder bestimmte Taxiunternehmen)
einlösen. Eine vollständige Adressenliste der
Beförderungsdienste erhalten Sie mit den
Gutscheinen.
Anträge für die Teilnahme am Behinderten-
fahrdienst 2003 erhalten Sie beim Amt für
soziale Dienste, Frau Römer (Tel. 1600-
251), Neuer Markt 3, im Stadtteil Lein-
felden.

Landesfamilienpass-
Gutscheinkarte für 2003
Die neuen Gutscheinkarten für 2003 zum
Landesfamilienpass sind eingetroffen. Die In-
haber eines Landesfamilienpasses können
diese ab sofort bei den Bürgerämtern im Rat-
haus des jeweiligen Stadtteils gegen Vorlage
des Landesfamilienpasses abholen, sofern
ihre Berechtigung fortbesteht.

Der berechtigte Personenkreis kann mit der
Gutscheinkarte 2003 im kommenden Jahr -
wie im Vorjahr - staatliche Schlösser und
Gärten und die staatlichen Museen des Lan-
des unentgeltlich besuchen. Die Wilhelma
in Stuttgart, das Schloss Heidelberg und das
Blühende Barock in Ludwigsburg, das
Deutschordensmuseum in Bad Mergent-
heim und das Landesmuseum für Technik
und Arbeit in Mannheim stehen den berech-
tigten Familien wie die staatlichen Museen
mit den besonders gekennzeichneten Gut-
scheinen einmal im Jahr kostenlos offen; bei
jedem Besuch ist dabei der besonders ge-
kennzeichnete Gutschein einzulösen. Mit
dem Landesfamilienpass können in den
staatlichen Museen sowohl Dauer- als auch
Sonderausstellungen kostenlos besucht wer-
den. Die anderen Schlösser, Gärten und Au-
ßenstellen der Museen können mit den 9
Wahlgutscheinen - auch mehrfach im Jahr -
besucht werden, wobei für jeden Besuch ein
Gutschein abzugeben ist.

Insgesamt berechtigt die Gutscheinkarte
2003 zu 24 kostenlosen Besuchen.

Das Museum "Oberrheinische Narrenschau"
in 79341 Kenzingen sowie das Landeskirch-
liche Museum in der Friedenskirche in
71638 Ludwigsburg können durch Vorlage
des Familienpasses (ohne Gutschein) unent-
geltlich besucht werden.

Das Ravensburger Spieleland gewährt Lan-
desfamilienpassinhabern einen ermäßigten
Eintritt. Familien, die noch keinen Landesfa-
milienpass besitzen, können ihn beantragen,
sofern sie zum nachfolgenden begünstigten
Personenkreis gehören:

1. Familien mit mindestens drei kindergeld-
berechtigten Kindern, die mit ihren Eltern
in häuslicher Gemeinschaft leben;

2. Familien mit nur einem Elternteil, die mit
mindestens einem kindengeldberechtigten
Kind in häuslicher Gemeinschaft leben;

3. Familien mit einem kindergeldberechtig-
ten, schwerbehinderten Kind mit mindes-
tens 50 v.H. Erwerbsminderung.

Der Landesfamilienpass ist einkommensun-
abhängig.

Gegenüber dem Vorjahr haben sich bei ei-
nem Teil der Objekte Änderungen der Öff-
nungszeiten ergeben. Eine Gewähr für die
Richtigkeit der in der Broschüre aufgeführ-
ten Öffnungszeiten der Einrichtungen kann
jedoch nicht übernommen werden.

Wir weisen darauf hin, dass der Landesfami-
lienpass auch dann gültig ist, wenn er von
Kindern, die die Einrichtung ohne Eltern be-
suchen, zusammen mit ihrem Kinder- oder
Schülerausweis vorgelegt wird.

Landesfamilienpässe sowie die Gutschein-
karten sind bei den Bürgerämtern Leinfel-
den, Zi. 3 und 4 (Tel. 1600-205/ -291 / -
310); Echterdingen, Zi. 4 (Tel. 1600-616/ -
617/ -618); Musberg, Zi. 9 (Tel. 1600-
824/ -817); Stetten, Zi. 2 (Tel. 1600-727/ -
724/ -722) erhältlich.
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Arbeitsmarkt Chart November 2002
Gemeinsam mit dem Arbeitsamt Leinfelden-Echterdingen veröffentlicht die Stadtverwaltung
die aktuellen Zahlen des Arbeitsmarkts Filder (Leinfelden-Echterdingen und Filderstadt)

I Bezogen auf alle Erwerbspersonen
II Bestand am Ende des Monats.

Öffentliche Zustellung
Nach § 15 Abs. 1 des Verwaltungszustel-
lungsgesetzes ist hiermit
dem Halter des Fahrzeugs mit dem amtli-
chen Kennzeichen AIV-485 Ford silber,
Standort: Leinfelden-Echterdingen, Lilien-
thalstraße, Parkplatz Friedhof, der Bescheid
des Bürger- und Ordnungsamts über das Ent-
fernen eines unzulässig abgestellten Kraft-
fahrzeuges vom 14.11.2002 zu eröffnen.
Dem Halter wird Gelegenheit gegeben, den
Bescheid innerhalb von 2 Wochen, vom
Tage der Bekanntmachung an gerechnet,
beim Bürger- und Ordnungsamt - Verkehrs-
behörde - (Zimmer 7), Marktstraße 1 in
70771 Leinfelden-Echterdingen, ein-
zusehen.

Fundsachen
Echterdingen
1 Schlüsselbund mit 6 Schlüsseln und einem
braunen Mäppchen;
Eigentumsansprüche können im Rathaus
Echterdingen beim Bürgeramt, Zimmer 4,
geltend gemacht werden;

Leinfelden
1 einzelner Schlüssel mit Anhänger;
Eigentumsansprüche können im Rathaus
Leinfelden, beim Bürger- und Ordnungsamt,
Zimmer 3 und 4, geltend gemacht werden;

Musberg
1 Lesebrille;
Eigentumsansprüche können im Rathaus
Musberg, Zimmer 9, geltend gemacht
werden.

Problemlos parken in der

Tiefgarage
Zehntscheuer

täglich bis 24.00 Uhr geöffnet!
Erste halbe Stunde gebührenfrei -

BETREUUNG
Kinderbetreuung der
Sozialstation Leinfelden-
Echterdingen
Echterdingen: Jeden Dienstag und Don-
nerstag von 9.00 - 12.00 Uhr mit Ausnahme
der Ferien; Gebühr pro Vormittag 6 E.
Ort: Evangelisches GemeindezentrumWest,
Reisachstraße 7
Auskünfte: Judit Strantz, Tel. 791926
Musberg: Jeden Montag und Freitag von
9.00 - 12.00 Uhr mit Ausnahme der Ferien.
Gebühr pro Vormittag 6 E.
Ort: Evang. Gemeindehaus, Kirchplatz 3
Auskünfte: Annetrude Jotter, Tel. 7546661
Sprachförderung und Lernhilfe für aus-
ländische Kinder.
Echterdingen und Stetten: Auskünfte:
Gudrun Austinat, Tel. 793157
Leinfelden: Auskünfte: Hildegard Locher,
Telefon 796126.
Während der Schulferien findet keine
Sprachförderung und Lernhilfe statt.

Kath. Kindergarten
St. Franziskus
Fichtenweg 14, Leinfelden

Denkt euch, wir haben St. Nikolaus
gesehen!
Er kam zu uns in den St. Franziskus-Kinder-
garten, wir Kinder konnten es kaum erwar-
ten. Die Kinder spielten eine Legende aus
seinem Leben, da hat er jedem ein Säckchen
gegeben. Die Erzieherinnen sagten brav ihre
Verse auf, da teilte er auch ihnen ein Säck-
chen aus. Dann sangen wir alle zusammen
frohe Lieder, lieber Nikolaus, wir danken dir,
komm nächstes Jahr wieder. Du hast uns

sehr viel Freude gebracht, und dieses Fest
zu einem schönen Erlebnis gemacht!

Vorankündigung: Am Freitag, 20.12., füh-
ren die Kinder in der Kirche St. Peter und
Paul um 11 Uhr ein kleines weihnachtliches
Spiel auf.

Evang. Regenbogen-
kindergarten
Leinfelden
Mit Laternen und Taschenlampen machten
wir uns bei Dunkelheit auf den Weg, um im
Wald den Nikolaus zu suchen.

Nach langem Su-
chen erblickten wir
sein Licht und den
dadurch leuchten-
den roten Mantel.
Wir begleiteten ihn
aus dem Wald und
überraschten ihn
mit altbekannten
Liedern und Sing-
spielen. Zu jedem
der Kinder wusste er
ein nettes Erlebnis
aus dem Kindergartenalltag und belohnte sie
mit einer kleinen Überraschung. Anschlie-
ßend ließen wir bei Glühwein und Punsch
unser Fest gemütlich ausklingen.
Herzlichen Dank allen fleißigen Eltern und
unserem engagierten Elternbeirat, die uns
zum besonderen Gelingen dieses Abends tat-
kräftig unterstützten. Danke auch dem lie-
ben Nikolaus, der jedes Jahr mit Spaß und
Freude uns seine Zeit schenkt.

Kindergarten Sonnenbühl
Oberaichen
Vergangenes Wochenende war unser Kin-
dergarten wieder auf dem Künstlerweih-
nachtsmarkt in Echterdingen mit einem
Stand vertreten, an welchem wir wunder-
schöne Holz-Engel und andere selbst gebas-
telte Sachen verkauften sowie unsere Engel-
chen-Ziehen-Tombola anboten. Lange hatten
wir uns für dieses Wochenende vorbereitet.
Unsere Holzengel waren schnell verkauft
und es gab einen riesigen Andrang an unse-
rer Tombola. Es gab wirklich tolle Preise,
dank unserer zahlreichen Sponsoren. Hier-
mit möchten wir uns für die Unterstützung
ganz, ganz herzlich bedanken und zwar bei
allen, die es uns möglich gemacht haben,
unsere Tombola mit so schönen Preisen aus-
zustatten.
Robert Bosch GmbH Leinfelden, MRO Soft-
ware GmbH, BMW Autohaus Briem Filder-
stadt/Plattenhardt, Buchhandlung Fischer
Echterdingen, Kreissparkasse Oberaichen,
Copthorne Hotel Stuttgart-Möhringen, Ge-
tränke Hornung Leinfelden, Barmer Kran-
kenkasse Leinfelden, Fahrschule Martin
Bonn, Susanne Eichner München, Dieter
Schmeiser Schwäbisch Hall Neu-Ulm, Ge-
tränke Schuster Leinfelden, Beate Schenk
Fellbach, Fildertagesmütter, Markt-Apo-
theke Leinfelden, MaxX Kino SI-Zentrum
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Stuttgart, Breuningerland Stuttgart, Spielwa-
ren Steck Stetten, Tchibo, Corinello Echter-
dingen, Radsport Weinmann Echterdingen,
Bausparkasse BHW Kirchheim, Berliner
Kindl Berlin, Firma Würth, Coca-Cola AG,
Autohaus Brixner Echterdingen, LHS Lea-
sing Stuttgart, Flughafen Stuttgart Echterdin-
gen, SCSI Schulungscenter Echterdingen,
Hotel Lamm Echterdingen, garni Hotel
Sonne Echterdingen, Tee & Kunsthandwerk
Echterdingen, Fa. Dr. Liebe Leinfelden, Carl-
son Wagonlit Travel Leinfelden, Reimold
Bastelbedarf Leinfelden, Allianz Versiche-
rungs-AG Stuttgart, Neue Apotheke Echter-
dingen, Deutscher Sparkassenverlag, Buch-
handlung Seiffert, SMDV, Friseur Burg, Rat-
sapotheke Leinfelden, Filder Copy, Auto
Staiger Leinfelden, Deutsche Bank, Abaxx,
MAKRA Norbert Kraft Göppingen, Adler Be-
kleidungsmarkt Esslingen, HESS-Blumen
Leinfelden, Bäckerei Donner Oberaichen, Al
Dente-Zahnlabor Fellbach, Architekturbüro
Mink Leinfelden, Metzgerei Kellermann
Oberaichen, Mode und Sport Echterdingen,
Koki GmbH & Co. KG Oberaichen, Christels
Obst- & Gemüsekorb Oberaichen, Kaufmann
Neuheiten GmbH, Supper Kfz-Werkstatt
Echterdingen, SSI Schäfer Neunkirchen,
EnBW Stuttgart, vivita Fitness Leinfelden,
Bella Barba Restaurant Oberaichen, Roto
Frank Leinfelden, Mercedes-Benz S&G
Pforzheim, Tesa Leinfelden, OBI Echterdin-
gen, LBBW Stuttgart, Autohaus Stollsteimer
Leinfelden, Tennisclub Leinfelden, Kiefer
Schriftreklame GmbH.
Das von uns erwirtschaftete Geld wird unse-
ren Kindern im Kindergarten zugute kom-
men und einen Teil des Geldes werden wir
für ein Hilfsprojekt spenden.
Vielen Dank nochmals an alle Helfer und
Helferinnen, Eltern, Sponsoren, Schreiner
und Maler sowie dem Elternbeirat

Kath. Kindergarten
St. Martin
Musberg, Filderstraße 14
Herzlichen Dank!
Bei kaltem aber leider schneelosem Wetter
am vergangenen Samstag auf dem Musber-
ger Weihnachtsmarkt hatten die Eltern der
Kindergartenkinder alle Hände voll zu tun.
Und die schon überall bekannten Waffeln
wurden auch in diesem Jahr wieder gerne
gekauft. Wir haben uns natürlich riesig über
den Andrang gefreut. Nun können wir unse-
ren Kindern im Laufe des Kindergartenjahres
wieder das eine oder andere Extra zukom-
men lassen. Wir sagen, im Namen unserer
Kinder, ganz herzlich Dankeschön an alle
Waffelkäufer.
Auch den Eltern, die sich in vielfältigen Auf-
gaben (von Aufbau und Dekoration des Stan-
des, eimerweise Waffelteig herstellen, den
Waffelverkauf bis hin zum Abbau und Sau-
bermachen) für diese Sache engagiert haben,
gilt ein besonderer Dank für ihren Einsatz.
Nikolausfeier der etwas anderen Art
Wir Eltern waren am vergangenen Freitag
zu einem Waldtag eingeladen, der gleichzei-
tig die Nikolausfeier für die Kindergartenkin-

der war. Gegen 9.30 Uhr zogen die Kinder
beider Kindergartengruppen gemeinsam in
den Wald, in der Hoffnung, hier vielleicht
den Nikolaus zu treffen. Dort hörten wir
eine Nikolausgeschichte, anschließend gin-
gen beide Gruppen getrennt an ihr jeweiliges
"Waldplätzle". Hier konnten die Kinder zei-
gen, was sie so im Wald machen, was es
hier alles zu entdecken gibt und was sie auch
schon gelernt haben. Gegen 11 Uhr haben
wir uns wieder mit der anderen Gruppe ge-
troffen und als wir gerade angefangen ha-
ben, die beiden Strophen des Liedes "St. Ni-
kolaus ist hier" zu singen, da sahen wir auf
einmal den Nikolaus schweren Schrittes
durch den Wald kommen. Und er brachte
auch einen ganzen Sack voller Geschenke
für die Kinder mit. Aber auch die Erzieherin-
nen bekamen einen wohlverdienten Danke-
stern. Jedes Kind bekam passend zur Ge-
schichte eine Nikolausmarionette. Da hatte
der Nikolaus ja wirklich eine tolle Idee und
die Kinder freuten sich riesig. Sie dankten
ihm dann noch mit verschiedenen Reimen,
Versen und Liedern bis wir ihn dann weiter-
ziehen ließen. Herzlichen Dank nochmals
dem Nikolaus, dass er diesen weiten Weg in
den Wald für uns gemacht hat.
Anschließend gab es noch Gutsle und Tee-
punsch, bevor wir uns wieder gemeinsam
auf den Heimweg machten. Es war wie im-
mer ein ganz schönes Erlebnis, nicht nur für
unsere Kinder. Herzlichen Dank auch an die
Erzieherinnen, die uns immer wieder mit
solch tollen Ideen überraschen!

Arche Nora
Leinfelden
Kinderbetreuung jeden Mittwoch und Frei-
tag von 9 - 12 Uhr mit Ausnahme der Schul-
ferien. Bei Interesse auch noch Dienstagvor-
mittag möglich. Schnuppergebühr pro Vor-
mittag ab 5 E, bei Beitritt monatliche Ge-
bühr. Ort: Arche Nora e.V., Geranienstr. 11,
Leinfelden.
Auskünfte: Kerstin Bruckner, Tel. 753472

Echterdingen
15.12.: Elisabeta Bona Schurr, Hinterhof-
straße 25, 89. Geb. - Emma Pauline Gensch,
Bergstraße 5, 78. Geb. - Klara Emilie
Raschke, Hauptstraße 45, 76. Geb. - Ursula
Schuster, Stangenstraße 39, 75. Geb. - Peter
Hans Kain, Bergstraße 9, 72. Geb.
16.12.: Anna Elisabeth Meisner, Heimbrun-
nenstraße 37, 77. Geb. - Maria Gusday,
Hainbuchenweg 5, 75. Geb. - Elfriede Bork-
hard, Stadionstraße 52, 74. Geb.
17.12.: Hilde Kilian, Herdweg 2, 89. Geb. -
Marta Elisabethe Stiegeler, Goldäckerstraße
5, 79. Geb. - Helmut Erwin Emhardt, Haupt-

straße 2/1, 77. Geb. - Gertrud Rotraut The-
resia Manz, Stäudachstraße 8, 75. Geb.
18.12.: Luise Heiltje van Luijk, Eichenweg
9, 75. Geb. - Brigitte Stöckl, Waldenbucher
Straße 27, 71. Geb.
19.12.: Margot Franziska Louise Niese, Hin-
terhofstraße 25/1, 91. Geb. - Emma Marie
Steckroth, Layhweg 18, 78. Geb.
20.12.: Albert Gottlob Braun, Zeppelinweg
20, 81. Geb.

Leinfelden
14.12.: Ignaz Moritz Alender, Marktstraße
24, 73. Geb. - Agnes Eisenmann, Rhoneweg
32, 72. Geb.
15.12.: Gertrud Anna Schnetz, Roßberg-
straße 56, 85. Geb. - Ernst Friedrich Dall-
mayer, Taxiswald 22, 71. Geb.
16.12.: Agnes Hägele, Kornblumenweg 11,
82. Geb. - Martha Elfriede Stierle, Irisstraße
13, 82. Geb. - Manfred Gerhard Wirth, Len-
genfeldstraße 69, 74. Geb. - Gerda Herta
Sommer, Bussardweg 15, 74. Geb. - Eber-
hard Erwin Koch, Stuttgarter Straße 12,
70. Geb.
17.12.: Wilhelm Heinrich Greve, Kirch-
straße 5, 87. Geb. - Regina Mackert, Paracel-
susstraße 20, 85. Geb.
18.12.: Mathias Wieland, Enzianstraße 9,
82. Geb. - Fritz Otto Laubengaier, Rosen-
brunnenstraße 1, 70. Geb.
19.12.: Else Gollnick, Jägerstraße 9, 78.
Geb. - Ewald Donner, Keltenstraße 10, 72.
Geb. - Ingeborg Junginger, Bussardweg 11,
70. Geb.
20.12.: Willy Karl Stierle, Friesenstraße 15,
84. Geb. - Paula Elsa Blöchl, Manosquer
Straße 3, 81. Geb. - Johann Tiszberger, Stutt-
garter Straße 20/1, 75. Geb. - Helga Frö-
melt, Falkenstraße 9, 73. Geb.

Musberg
14.12.: Wilfried Julius Steinwedel, Unterai-
cher Weg 10, 83. Geb.
15.12.: Maria Baier, Sonnenhalde 23, 83.
Geb. - Hans Walter Unger, Kapfstraße 36,
72. Geb.
16.12.: Paul Willi Otto Spott, Kapfstraße 36,
85. Geb. - Brigitte Ursula Reiff, Fuchsweg
26, 71. Geb.
17.12.: Kathiravvelu Sellathurei, Büsnauer
Straße 30, 76. Geb. - Helene Metzger, Le-
naustraße 6, 72. Geb.
19.12.: Paul Werner Reichelt, Karlstraße 7,
71. Geb. - Maria Emma Hornickel, Schafgar-
tenstraße 14, 70. Geb.
20.12.: Erich Georg Karl Bettink, Filder-
straße 38, 87. Geb. - Margarethe Rosine Satt-
ler, Wielandstraße 4, 74. Geb.

Stetten
15.12.: Paul Stierle, Wasenstraße 3, 74.
Geb.
16.12.: Emil Hermann Schultheiß, Hutwie-
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senweg 3, 86. Geb. - Fritz Kitt, Friedhof-
straße 39, 71. Geb.
17.12.: Johann Josef Rauffer, Panorama-
straße 12, 72. Geb.
18.12.: Anna Konrad, Wasenstraße 12, 73.
Geb.
20.12.: Walter Erich Steck, Stettener
Hauptstr. 79, 75. Geb.

Allen Jubilaren herzliche Glückwünsche!

Wir bitten alle Leserinnen und
Leser, die eine Veröffentlichung
ihres Geburtstags oder Ehejubi-
läums nicht wünschen, dies
spätestens vier Wochen vor
dem Termin dem Standesamt
schriftlich mitzuteilen.

Echterdingen
Sterbefall
Horst Hitzler, Goldäckerstr. 28, am
3.12.2002 in Echterdingen, 51 Jahre

Leinfelden
Geburt
Maurice Tubita, geb. 25.11.2002 in Stutt-
gart; Eltern: Monika Edith Tubita geb.
Schneider und Massimo Tubita, Im Wäldle
37

Sterbefälle
Johann Heinrich Gustav Gelsheimer,
Schulstr. 27, am 30.11.2002 in Leinfelden,
61 Jahre
Manfred Traugott Hezel, Narzissenstr. 17/
1, am 3.12.2002 in Tübingen, 65 Jahre

Musberg
Geburt
Mareile Sophie Ehm, geb. 29.10.2002 in
Ostfildern; Eltern: Sonja Ehm geb. Schmu-
cker und Rainer Werner Ehm, Frühlings-
halde 5

Eheschließung
Michael Andreas Schultheiß und Sandra
Wolfer, Hauffstr. 8, am 6.12.2002 in
Musberg

Stetten
Sterbefall
Maria Lesinger geb. Koukal, Wernerstr. 4,
am 4.12.2002 in Leinfelden-Echterdingen

Nächste Abfuhrtermine
Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I
und II: 27.12. *, 10.1. *; Leinfelden, Ober-
und Unteraichen: 19.12., 3.1. *; Musberg
und Stetten: 20.12., 4.1.*
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdin-
gen I: 27.12. *, 23.1.; Echterdingen II:
10.1. *, 6.2.; Leinfelden: 19.12., 16.1.;
Ober- und Unteraichen: 3.1. *, 30.1.; Mus-
berg: 4.1., 31.1.; Stetten: 20.12., 4.1.*
gelber Sack: Echterdingen I und II: 19.12.,
16.1.; Leinfelden: 10.1.*; Ober- und Unter-
aichen: 27.12. *, 23.1.; Musberg und Stet-
ten: 28.12. *, 24.1.
Biotonne: Echterdingen I und II: 19.12.,
3.1. *; Leinfelden, Ober- und Unteraichen:
27.12. *, 10.1.; Musberg und Stetten:
13.12., 28.12.*
Papiertonne: Echterdingen I und II:
28.12. *, 23.1.; Leinfelden: 19.12., 16.1.;
Ober- und Unteraichen: 12.12., 9.1.; Mus-
berg: 13.12., 10.1.; Stetten: 3.1., 31.1.
* Abfuhrtag verschiebt sich wegen Feiertag
Sperrmüll anliefern ohne Wartezeit?
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb hilft gerne.
Tel. (01801) 9312526 (Ortstarif)
Energieberatung der Stadtwerke
Tel. (0711) 1600-799, Fax: (0711) 1600-655,
E-Mail: J.Schmidt@le-mail.de

Öffnungszeiten der Kom-
postierungsanlage über
Weihnachten und Jahres-
wechsel 2002/2003
23.12. bis 26.12.2002 geschlossen
27.12. und 28.12.2002 geöffnet zu den un-
ten angegebenen Zeiten
30.12. bis 2.1.2003 geschlossen
3.1. und 4.1.2003 geöffnet zu den unten
angegebenen Zeiten
6.1.2003 geschlossen
Ab 7.1.2003 gelten die üblichen Öffnungs-
zeiten:
Montag und Donnerstag: geschlossen
Dienstag: geöffnet von 13 - 16.30 Uhr
Mittwoch: geöffnet von 13 - 18 Uhr
Freitag: geöffnet von 7.30 - 11.30 Uhr und
von 13 - 16.30 Uhr
Samstag: geöffnet von 8 - 12 Uhr

Müll-Kalender 2003
werden verteilt
Der Müll-Kalender 2003 wird derzeit an alle
Haushalte im Landkreis Esslingen verteilt.
Das Heft im DIN A 5 Format mit den grünen
Würfeln auf der Titelseite enthält wieder alle
wichtigen Informationen zur Abfallentsor-
gung im Kreis.
Aufgelistet sind die Abfuhrtermine für Haus-
und Biomüll und gelben Sack, wo vorhan-
den, auch die Abfuhrtermine für die Papier-
tonne. Für Schrottabfälle, Kartonagen, Grün-
abfälle und andere "Wertstoffe" enthält der
Müll-Kalender die Öffnungszeiten der
nächst gelegenen Recyclinghöfe bzw. Wert-
stoff- und Grünabfallsammelstellen. Für
Nachfragen bei der Gebührenabteilung oder
bei der Kundenberatung des Abfallwirt-
schaftsbetriebs sind die Telefonnummern
und E-Mail-Adressen aufgeführt.
Nicht dabei sind in diesem Jahr die ausführli-
chen Tipps und Hinweise zur Abfallvermei-
dung, Verwertung und Entsorgung, wie sie
im 2002er-Müll-Kalender enthalten waren.
Sie werden wegen des größeren Seitenum-
fangs und damit der erheblichen Mehrkos-
ten nur alle zwei Jahre imMüll-Kalender mit
veröffentlicht. Wer sich nicht ganz sicher ist,
welcher Müll wohin gehört, sollte den
2002er-Müll-Kalender für das nächste Jahr
noch weiter aufbewahren.
Für Fragen steht die Kundenberatung des
Abfallwirtschaftsbetriebes unter der Telefon-
nummer (01801) 9312526 zum Ortstarif
gerne zur Verfügung.
Weitere Informationen rund um die Abfall-
wirtschaft und das neue Biomüll-Sortierspiel
werden im Internet angeboten unter awb-
es.de.

Aktion "Bio-logisch"
gestartet
Unter dem Motto "Nur Bio in die Tonne"
startet der Abfallwirtschaftsbetrieb eine
Kampagne gegen Störstoffe im Biomüll, wie
zum Beispiel Plastiktüten, Dosen und Ge-
tränketüten, die im Kompostwerk zum Teil
von Hand aussortiert werden.
Im neuen Müll-Kalender gibt es eine Anfor-
derungskarte für Aufkleber mit dem Motto
"Bio-logisch". Im Rahmen dieser Mitmachak-
tion kann nicht nur die vorbildliche Sortie-
rung zum Ausdruck gebracht werden, es
gibt darüber hinaus auch viele Preise zu ge-
winnen.
Mit einem eigens entwickelten Sortierspiel
kann jeder seine Kenntnisse online im Inter-
net überprüfen. Wer erfolgreich ist, kann
sich dann in die Bestenliste eintragen und
mit Glück preisgekrönter "Bio-König" wer-
den: www.awb-es.de.
Für Fragen steht die Kundenberatung des
Abfallwirtschaftsbetriebes zum Citytarif zur
Verfügung: Tel. (0711) 9312526. Umfang-
reiche Informationen rund um die Abfall-
wirtschaft bietet der Abfallwirtschaftsbetrieb
auch im Internet an: www.awb-es.de.


