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Zum Haushalt 2006 hatten die Ge-
meinderatsfraktionen in der Sitzung
am Dienstag in der Filderhalle das
Wort. Die Stellungnahmen und die
Anträge sind im vollen Wortlaut ab
Seite 3 zu finden und im Internet
über LE aktuell aufrufbar.
Schon bei der Präsentation des Entwurfs
im vergangenen November wagte Ober-
bürgermeister Roland Klenk vorsichti-
gen Optimismus in Bezug auf die Fi-
nanzlage der Stadt in näherer Zukunft.
Am Dienstag konnte Finanzbürgermeis-
ter Dr. Gerhard Haag von einer weiteren
Entspannung der Situation berichten:
Die Summe des Gewerbesteueraufkom-
mens 2005 hatte sich in den letzten Wo-
chen von 8 auf 10 Millionen Euro er-
höht. Diese positive Entwicklung
scheine sich im Jahr 2006 nochmals zu
bestätigen, weshalb die Verwaltung vor-
schlug, den Planansatz 2006 von 26,5
Millionen Euro auf 30 Millionen Euro
anzupassen.
Zwar bleiben der Stadt nach Abzug der
Umlagen - die als Folge der Erhöhung

leider ebenfalls steigen - nur rund 40
Prozent, doch kann aufgrund des be-
achtlichen Einnahmezuwachses ver-
mutlich ein erheblicher Teil der mittel-
fristig geplanten Darlehensaufnahmen
entfallen. Dennoch - BM Dr. Haag
mahnte zur Vorsicht: "Wir haben jetzt
wohl einen Hochpunkt erreicht und
müssen nach allen Erfahrungen der Ver-
gangenheit gegen Veränderungen nach
unten gewappnet sein. Eine seriöse
Prognose der Gewerbesteuereinnah-
men ist im Grunde unmöglich." Die
Stadt dürfe sich von ihrem vor drei Jah-
ren eingeschlagenen Kurs der Konsoli-
dierung ihrer Finanzen nicht abbrin-
gen lassen.
OB Klenk bekräftigte: "Von einer dauer-
haften Lösung unserer Finanzprobleme
sind wir noch weit entfernt. Phantaste-
reien sind nicht angebracht, aber natür-
lich dürfen die erfreulichen Zahlen un-
sere Phantasie anregen."
Das ist bereits geschehen. "Die Verwal-
tungsführung möchte die zusätzlichen
Einnahmen gezielt für Verbesserungen

verwenden, die der gesamten Bürger-
schaft zugute kommen werden, d. h.
die Bildung eines Fonds für die Bereiche
Lärmminderung und Verkehrsentlas-
tung". Das könne beispielsweise schie-
nennaher Lärmschutz an der S-Bahn
oder ein Sonderprogramm Straßensanie-
rung sein. Auch der Bau weiterer Kreis-
verkehre und Straßengestaltung zur Ge-
schwindigkeitsreduzierung wären ge-
eignet, Bürgerinnen und Bürger von Be-
einträchtigungen durch Lärm und Ver-
kehr zu entlasten. Die Umsetzung der
städtischen Verkehrsplanung erhielte
eine realistischere Perspektive.

Im Gemeinderat stieß der Vorschlag auf
ungeteilte Zustimmung.

Die weiteren Vorberatungen zum Haus-
halt 2006 finden am Dienstag und Mitt-
woch, 21. Februar und 22. Februar, im
Technischen Ausschuss bzw. Verwal-
tungs-, Kultur- und Sozialausschuss
statt, am Dienstag, 16. März, wird der
Gemeinderat den Haushalt 2006 verab-
schieden. (mai)

Die lange Saunanacht im Dezem-
ber war ein Riesenerfolg - deshalb
wird sie nun zur Dauereinrich-
tung: immer am letzten Samstag
jeden Monats von 20 Uhr bis 1
Uhr lädt das Hallenbad Leinfel-
den zur Gemeinschaftssauna und
zum textilfreien Schwimmen
ein - das nächste Mal morgen, am
28. Januar.

OB Klenk: Mehreinnahmen für Verkehrsentlastung und Lärmschutz zurücklegen

Stellungnahme des Gemeinderats zum Haushalt 2006
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Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 6.2., 20.2.; Leinfel-
den, Musberg, Stetten: 7.2., 21.2.

Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen I
und Unteraichen: 20.2., 20.3.; Echterdingen II
und Oberaichen: 6.2., 6.3.; Leinfelden: 7.2.,
7.3.; Musberg und Stetten: 21.2., 21.3.

Gelber Sack: (Neu! Abfuhrtag Freitag) In al-
len Abfuhrbezirken: 3.2., 17.2.

Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen, Ober-
aichen: 30.1., 13.2.; Leinfelden, Musberg, Stet-
ten: 31.1., 14.2.

Papiertonne: Echterdingen I und Unteraichen:
30.1., 27.2.; Echterdingen II und Oberaichen:
20.2., 20.3.; Leinfelden: 21.2., 21.3.; Musberg
und Stetten: 31.1., 28.2.

für die Theater- und Konzertveranstaltungen
des Kulturamts: Buchhandlung Seiffert, Neuer
Markt 3, Leinfelden, Tel. 752425, Bürobedarf
Lämmle, Hauptstr. 40, Echterdingen, Tel.
793889 Musberger Buchhandlung Filderstr. 50,
Tel. 7546368
Bürobedarf Schöttle, Stetten, Stettener Hauptstr.
78, Tel. 99770978: Karten für die fremdsprachi-
gen Theater- und Sonderveranstaltungen.

Ärztliche Versorgung im Notfall:
Notfall-Rufnummer 0711 6013060
Sie gilt sowohl für die Notfallpraxis an der Filderkli-
nik wie für den lokalen ärztlichen Notdienst.
Sie benötigen für den Notdienst Ihre Krankenversi-
cherungskarte und 10 Euro Praxisgebühr.
Notfallpraxis an der Filderklinik,
Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden
Wochenende: Fr., 19 bis Mo., 7 Uhr
Feiertage: Vorabend 19 - Folgetag 7 Uhr
Lokaler ärztlicher Notdienst
An den Werktagen werden Sie mit dem jeweils für
Sie zuständigen Arzt verbunden.
Organisierter Notfalldienst für Kinder
Den Dienst tuenden Kinderarzt auf den Fildern er-
fahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres behan-
delnden Kinderarztes.
Kinderärztlicher Notdienst (9-12 und 15-18 Uhr)
Sa./So., 28.1./29.1.: Dr. Schmid, Aicher Str. 26,
70794 Filderstadt Bernhausen, Tel. 0711 703428
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11 - 12 Uhr
und 17 - 18 Uhr. Die Dienst habenden Zahnärzte
erfahren Sie unter Telefon 0711 7877755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
zu erfragen unter Telefon-Nr. 2628012
Frauen helfen Frauen: Tel. 0711 7949414
Frauenhaus Filder: Tel. 0711 9977461
Telefonseelsorge:
0800 1110111; 0800 1110222
Wir sind da. Immer.
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst:
Der Dienst beginnt Freitagabend 18.00 Uhr und
endet am folgenden Werktag um 9.00 Uhr.
Sa./So.: 28./29.1.: Dr. Heine, Leinfelden-Echterdin-
gen, Tel. 0711 9469964
Tierheim Filderstadt im Eichholz,
Tel. 7775666
Apothekendienst
Notdienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr
Samstag, 28. Januar 2006
Halden-Apotheke, L.-E.-Stetten/Filder,
Weidacher Steige 20, Tel. 791979

Sonntag, 29. Januar 2006
Markt-Apotheke, Filderstadt-Bonlanden,
Marktstraße 6, Tel. 772910
Montag, 30. Januar 2006
Hubertus-Apotheke, L.-E.-Musberg,
Hermannstraße 8, Tel. 7541888
Dienstag, 31. Januar 2006
Apotheke am Rathaus, Filderstadt-Sielmingen,
Sielminger Hauptstraße 29, Tel. 07158 8644
Mittwoch, 1. Februar 2006
Neue Apotheke, L.-E.-Echterdingen,
Hauptstraße 44, Tel. 7949910
Donnerstag, 2. Februar 2006
Kelten-Apotheke, Filderstadt-Plattenhardt,
Uhlbergstraße 5/7, Tel. 7775808
Freitag, 3.. Februar 2006
Adler-Apotheke, Filderstadt-Bonlanden,
Bonländer Hauptstraße 57, Tel. 771322
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:
EnBW-Störungsdienst 0800 3629477
Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst
Der Bereitschaftsdienst dauert
von 10 - 18 Uhr!
Sa./So., 28./29 Januar 2006:
Neitzel & Rubey, Barrierefreie Installationen,
In den Holzwiesen 18, 73760 Ostfildern,
Tel. 0711 2308452
TV-Kabel-Störungsdienst:
Kundenservice: Tel. 1805-663100
Polizeirevier Filderstadt, Karl-Benz-Straße 23,
70794 Filderstadt-Bernhausen, 0711 70913, rund
um die Uhr
Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen, Korn-
blumenweg 4, 70771 Leinfelden-Echterdingen,
0711 903770, Mo-Fr 7.00-19.00 Uhr

Stadtverwaltung: Mo. bis Fr. von 8-12 Uhr, Mi.
von 14-18 Uhr. Das Amt für soziale Dienste: don-
nerstags ganztägig keine Sprechzeiten.
Bürgersprechstunde bei OB Klenk:
Nächste Termine: 15.2., 22.3.
Telefonische Anmeldung unter Nr. 0711 1600-215,
Frau Rausch.
Energieberatung: nach Vereinbarung,
Tel. 1600-638 (Frau Egle),
E-Mail: j.schmidt@le-mail.de

Echterdingen, Stadionstr. 6, Tel. 1600 815
E-Mail: musikschule@le-mail.de
Internet: musikschule-le.de
Mo.-Fr., 9-12 Uhr; Mo./Di./Do., 14-16 Uhr und
Mi., 14-18 Uhr

Geschäftsstelle Leinfelden, Neuer Markt 3
Tel. 1600-315; Fax 1600-305
www.vhs.leinfelden-echterdingen.de,
E-Mail: vhs@le-mail.de
Internet: vhs.leinfelden-echterdingen.de
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Fr. 8 - 12 Uhr, Mi.
auch 14 -18 Uhr

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de,
E-Mail: stadtbuecherei@le-mail.de
Öffnungszeiten
Echterdingen, Malergasse 8, (Zehntscheuer),
Tel. 1600-634, Öffnungszeiten wie Leinfelden
Leinfelden, Neuer Markt 1, Tel. 1600-276
Di., Do. 15-19 Uhr, Mi. 10-13 und 15-18 Uhr,
Fr. 15-18 Uhr, Sa. 10-13 Uhr
Musberg, Filderstr. 14 (Rathaus), Tel. 1600 823
Di.+Mi. 15-19 Uhr, Fr. 15-18 Uhr
Stetten, Jahnstr. 60 (Lindachschule), Tel.
4893344 Di., Mi., 15-19 Uhr, Do. 9-12 Uhr

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Öffnungszeiten
Geschlossen Mo., Do.
Hallenbad: Di. (Wb), Mi., 6-22 Uhr, Fr., 6-18 Uhr,
Sa., 8-20 Uhr, So., 8-18 Uhr
Sauna/Dampfbad:
Damen: Di., 7-13 Uhr, Mi., 13-22 Uhr
Herren: Mi., 7-13 Uhr
Gemeinschaft: Di., 13-22 Uhr, Fr., 7-20 Uhr, (Einlass
bis 17 Uhr), Sa. 8-20 Uhr, So., 8-18 Uhr
Einlass bis 1 St. vor Badeschluss; Badezeit unbegrenzt.
Wb = Warmbadetag
Lange Sauna-Nacht und textilfreies
Schwimmen
jeden letzten Samstag im Monat 20 bis 1 Uhr

Nussbaum Medien
Tel. 0711 99076-0 - Fax 0711 99076-10
info-weil@nussbaum-medien.de
(Nur für Anzeigen)

Echterdingen, Leinfelden: Mi., Sa. 7-12 Uhr
Musberg: Fr. 14-18 Uhr; Stetten: Do. 7-12 Uhr
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Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Haushaltsplanentwurf 2006
Achim Weinmann:
Vermutlich ging
es den Kollegin-
nen und Kollegen
der anderen Frak-
tionen die heute
eine Haushalts-
rede zu halten ha-
ben ähnlich, die
Rede war im
Grunde fertig, da
erreichte uns die Botschaft aus dem Rathaus,
dass etwa 3 Mio E mehr an Gewerbesteuer-
einnahmen zu erwarten sind.
Was also tun? Die Rede in den Papierkorb
werfen und von neuem beginnen?
Doch bereits der zweite Blick zeigte, dass bei
Weitem noch kein Anlass zum Jubel besteht.
Was uns diese Mehreinnahmen verschaffen,
ist etwas Zeit.
Zeit fortzufahren, unseren Haushalt zu kon-
solidieren, und Ausgaben dort zu reduzie-
ren, wo sie nicht unabdingbar notwendig
sind, um genügend finanziellen Spielraum
für dringend notwendige Investitionen zu
schaffen.
Zeit auch, weil der Zeitpunkt zu dem die
Stadt zur Finanzierung ihres Haushaltes in
die Neuverschuldung gehen wird sich nach
hinten verschiebt.
Die unerwarteten Mehrausgaben bescheren
uns zwar eine nunmehr positive Zufüh-
rungsrate, die aber noch längst nicht in einer
Höhe ist, wie sie von uns im vergangenen
Jahr gefordert wurde. Wir bleiben daher bei
unserer Ankündigung, dass wir ab 2007 nur
noch einem Haushalt zustimmen werden,
wenn dieser eine Zuführungsrate in einer
Höhe vorsieht, die es uns ermöglicht die not-
wendigsten Investitionen zu finanzieren.
Deshalb werde ich nun meine Rede halten,
die meiner Meinung nach ungeachtete der
unerwarteten Mehreinnahmen ihre Gültig-
keit hat:
Manfred Rommel hat einmal gesagt: "Für die
Politik kommt es darauf an, die Grenzen des
Möglichen sichtbar und anschaulich zu ma-
chen und nicht mehr der Versuchung zu er-
liegen, die Grenzen des Möglichen als nicht
vorhanden zu bezeichnen." Ein Satz der in
der derzeitige Situation in Bund, Land und
Kommunen mehr denn je gilt.
In den vergangenen Wochen hat Frau Bun-
desministerin von der Leyen in der öffentli-
chen Diskussion mit ihrer Bemerkung für
Zündstoff gesorgt, sie könne sich vorstellen,
dass die Kinderbetreuungskosten deutlich
abgesenkt oder gar ganz abgeschafft werden.
Zugegeben, dieser Vorschlag hat Charme,
wenn man ( ich zitiere) "den Kindergarten
als Teil der Bildungskette sieht, und Bildung
allen Kindern zu gleichen Bedingungen of-
fen stehen soll." Aber auch dieser Vorschlag
wird sich daran messen lassen müssen, wel-
che finanziellen Auswirkungen er mit sich
bringt.
Auf unsere Stadt heruntergebrochen würde
dies einen Einnahmeausfall von ca. 700.000 E

bei den städtischen Einrichtungen und, - rech-
net man den der kirchlichen Einrichtungen
hinzu, und ich bin mir sicher, dass die Kirchen
ihren Einnahmeausfall von der Kommune er-
setzt haben möchten, so addiert sich dieser auf
rund 1,5 Mio E.
Bei aller Sympathie für den Vorschlag von
Frau von der Leyen, halten wir diesen Ein-
nahmeausfall in unserem Haushalt für nicht
darstellbar, würde er doch alle bislang von
der Haushaltsstrukturkommission gemach-
ten Einsparungen mit einem Schlage wieder
wett machen. Es sei denn, Einsparungen in
anderen Bereichen in entsprechender Höhe
würden uns ein solches Angebot möglich
machen.
Wir haben ein beispielhaftes Angebot in der
Kinderbetreuung, dies wurde uns nicht zu-
letzt durch den Landkreis bestätigt, das weit
über dem Durchschnitt liegt. Daran möchte
die CDU Fraktion auch zukünftig festhalten.
Auch was die Ganztagesbetreuung von
Schüler anbelangt ist unser Angebot muster-
gültig, nicht zuletzt Dank der vor wenigen
Tagen eingeweihten Mensa an den Kant-
Schulen. Auch hierfür hat die CDU die not-
wendigen Grundsatzbeschlüsse stets mitge-
tragen.
Wir sehen die Investition in die Ausbildung
unserer Kinder als eine der dringlichsten
Aufgaben in den kommenden Jahren an und
haben mit dem Ausbau der naturwissen-
schaftlichen Räume an unseren beiden Gym-
nasien auch hierfür notwendige Investitions-
maßnahmen getroffen. Weitere Investitio-
nen, beispielsweise im Bereich der Haupt-
schulen, werden notwendig sein und sicher-
lich auch von uns mitgetragen werden. Da
aber die Menge des uns zu Verfügung ste-
henden Geldes endlich ist, bleibt nichts an-
deres übrig, als Mehrausgaben in diesem Be-
reich durch Minderausgaben in einem ande-
ren Bereich zu kompensieren.
Es sei denn man hält es mit Mark Twain,
dem folgender Spruch zugeschrieben wird:
"Von jetzt an werde ich nur soviel ausgeben,
wie ich einnehme - und wenn ich mir Geld
dafür borgen muss!"
Dies, und auch hier wiederhole ich mich ist
aber nicht die Politik der CDU Fraktion.

Die Haushaltsstrukturkommission beschäf-
tigt sich seit mehr als 2 Jahren mit der Suche
nach Einsparmöglichkeiten und dies mit un-
terschiedlichem Erfolg:

Eine der ersten Maßnahmen zur Haushalts-
konsolidierung war die Übernahme von 2
unserer Stadtteilbüchereien durch das Eh-
renamt, nachdem eine komplette Schlie-
ßung dieser Stadtteilbüchereien nicht mehr-
heitsfähig im Gemeinderat war.
Leider, und da wiederholen ich nun Teile
meiner Haushaltsrede vom vergangenen
Jahr lässt der erzielte Einspareffekt nicht so
recht Zufriedenheit aufkommen, denn der
Zuschussbedarf sank gegenüber 2004 um
gerade einmal 20.000,-- E, der Kostende-
ckungsgrad erhöhte sich von 7 auf 8%, und
so belasten die Büchereien auch weiterhin

unseren Verwaltungshaushalt mit einem Zu-
schussbedarf von deutlich über 1 Mio E .
Dies ist einerseits betrüblich, angesichts des
einstmals sehr hoch gesteckten Einsparzie-
les, auch im Hinblick auf das nicht hoch ge-
nug einzuschätzende ehrenamtliche Engage-
ment zahlreicher Mitbürgerinnen und Mit-
bürger in den Büchereien, anderseits aber
kein Wunder, denn sämtliche freigewordene
Stellen im Bereich der Büchereien wurden
wiederbesetzt, so dass die einzige Möglich-
keit einzusparen und hauptamtlich bezahlte
Arbeit durch ehrenamtliches Engagement zu
ersetzen ungenutzt blieb. Uns ist durchaus
bewusst, dass es sich bei der von uns ange-
führten Wiederbesetzung um eine Mutter-
schaftsvertretung gehandelt hat, aber gerade
hier sind wir der Meinung wäre es ange-
bracht gewesen auf eine Wiederbesetzung
der Stelle zu verzichten.
Weiterhin 9,7 Stellen leisten wir uns für den
Betrieb unserer Büchereien , entschieden zu
viel wie wir glauben, und deshalb beantra-
gen wir, dass die Verwaltung uns ein Kon-
zept zur Reduzierung dieses Stellenbedarf
vorlegt, damit die entsprechenden Stellen
mit einem KW-Vermerk versehen werden
können.

Ein weiterer Bereich, über den wir ebenfalls
schon im vergangenen Jahr gesprochen ha-
ben ist die Musikschule.
Zwar sinkt der Zuschussbedarf gegenüber
dem Rechnungsergebnis 2004 geringfügig
um runde 40.000,-- E, allerdings ist ein Zu-
schussbedarf dieser Einrichtung von rund
900.000 E pro Jahr in den Augen der CDU
Fraktion noch immer deutlich zu hoch.
Nun haben Sie Herr Oberbürgermeister
Klenk unlängst in einem Zeitungsinterview
geäußert, sie würden die Musikschule zu-
künftig gerne verstärkt im Bereich der musi-
kalischen Früherziehung sehen, konkret in
Form von flächendeckender Musikerzie-
hung in den Kindergärten, so dass mehr Kin-
der schon sehr früh an die Musik herange-
führt werden. Sicher geht auch von diesem
Gedanken ein gewisser Charme aus, aber
zunächst bewirkt er lediglich, dass derzeitig
ungenutzte Deputate genutzt werden, eine
finanzielle Entlastung des Verwaltungshaus-
haltes ist hierdurch aber allenfalls mittel- bis
langfristig durch eine eventuell erhöhte
Nachfrage nach Musikschulunterricht in un-
serer Stadt zu erreichen.
So gilt nach unserer Meinung auch hier wie
so oft: das eine tun ohne das andere zu
lassen!

Wir möchten von der Musikschule ein Kon-
zept, das uns aufzeigt, wie das Defizit der
Musikschule auf 650 - 700.000 Euro pro
Jahr reduziert werden kann. Und, Herr
Oberbürgermeister, auch für Ihren Vorschlag
gilt, dass er sich an seinen finanziellen Aus-
wirkungen messen lassen muss.

Leider ist auch in anderen Bereichen ein stei-
gender Zuschussbedarf zu verzeichnen.
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So hat sich der Zuschussbedarf für Theater
und Konzerte gegenüber dem Rechnungser-
gebnis 2004 von 233.000 E um 62.000 E
auf 295.000 E erhöht, was immerhin einer
Steigerung um 27 % darstellt. Diese ist für
die CDU Fraktion völlig inakzeptabel, vor
allem wenn man bedenkt, dass die entspre-
chenden Personalkosten noch nicht einmal
in diesem Betrag enthalten sind, da diese an
anderer Stelle verbucht werden.

Ähnliches gilt für das Jugendhaus. Auch hier
erhöht sich der Zuschussbedarf von 112.000
E in 2004 um 28% auf 142.000 E. Hier
muss die Frage erlaubt sein, ob ein Jugend-
haus in der bestehenden Form noch zeitge-
mäß ist. Interessant wäre auch die Frage,
wie hoch denn der Zuschuss pro Besucher
im Jugendhaus ist.
Wir beantragen für beide Bereiche ein Ein-
frieren der Zuschüsse auf dem Niveau des
Rechnungsabschlusses von 2004 und eine
Überprüfung der Zuschusssituation in der
Haushaltsstrukturkommission bis zur Auf-
stellung des Haushalts 2007.

Beim Thema Stadtmuseum wurde uns Un-
verständnis entgegengebracht, als unsere
Fraktion den Vorschlägen der Verwaltung im
vergangenen Herbst nicht folgen wollte. Ich
denke der vorliegende Haushaltsentwurf be-
stätigt nun unsere Vorbehalte. Mit einem Zu-
schussbedarf von 141.000 E ist das Stadtmu-
seum auf dem besten Wege sich zu einer
ernsthaften Konkurrenz zum Spielkarten-
museum zu entwickeln, jedenfalls was den
Zuschussbedarf anbelangt. Personalkosten
für ein ehrenamtlich betriebenes Stadtmu-
seum in Höhe 41.000 E + 10.000 E Kosten-
erstattung an den Bauhof jährlich sind für
uns völlig indiskutabel in der derzeitigen Fi-
nanzsituation. Es kann nicht angehen, dass
wir seit Jahren über die Zukunft des Spielkar-
tenmuseum diskutieren, und nur mit dem
Land geschlossene Verträge verhindern, dass
diesbezüglich eine Änderung eintritt, und
gleichzeitig eine andere, ähnliche Einrich-
tung auf dem besten Wege ist, zum gleichen
Groschengrab zu werden. Wohlgemerkt, na-
türlich haben wir dem Ausbau des Gebäudes
zugestimmt, aber in der Erwartung dass die-
ses Museum ähnlich wie das Leinfelder Haus
ehrenamtlich betrieben wird.
Wir beantragen die entsprechenden Perso-
nalkosten zu streichen und auch die finanzi-
elle Zukunft des Stadtmuseums in der Haus-
haltsstrukturkommission zu besprechen.

Auch zum investiven Bereich möchten wir
einige Anmerkungen machen.
Die Haushaltsmittel für Gebäudeunterhal-
tung wurde nicht zuletzt auf unseren Antrag
hin im Haushalt 2005 deutlich erhöht. Wir
begrüßen dies ausdrücklich, da in den zu-
rückliegenden Jahren hier ein Renovierungs-
stau aufgelaufen ist, der beherztes Handeln
unabdingbar macht. Teilweise noch immer
völlig überalterte Heizungs- und Regelungs-
anlagen machen manches städtische Ge-
bäude nach wie vor zur Energieschleuder.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf,
auch vor dem Hintergrund der vorliegenden
Energieanmeldungen.

Deren Steigerung von 701.000 E im Haus-
haltsjahr 2004 auf nunmehr 903.000 E be-
reiten uns Sorge und sollten der Gegenstand
weiterer Überlegungen im Bereich der Ener-
gieeinsparungen im vor uns liegenden Jahr
sein.

Trotzdem scheinen uns einige wenige Aus-
gaben im Bereich der Gebäudeunterhaltung
nicht geboten.

Angesichts der angedachten Planungen im
Bereich der Gemeindehalle Echterdingen
und der Turn- und Festhalle Musberg er-
scheint es uns fraglich, ob Investitionen in
Höhe von 50.000 E für die Sanierung der
Duschräume in der Gemeindehalle und
22.000 E für die Erneuerung der Frauendu-
schen in der Festhalle in Musberg ange-
bracht sind.
Auch die Erneuerung der Heizungsanlage in
der Turnhalle LUS für 36.000 E erscheint
uns sehr kostspielig, vor allem wenn man
liest, das der auszubauende Kessel erst Bau-
jahr 1996 ist, und anderenorts wieder einge-
baut werden soll. Hier herrscht Klärungsbe-
darf, wir beantragen daher das Investitions-
programm insgesamt im technischen Aus-
schuss zu erläutern und zu diskutieren.

Lassen Sie mich nunmehr noch einige Be-
merkungen zum Wirtschaftsplan der Stadt-
werke machen.

Wir haben es mit einer nunmehr völlig
neuen Situation zu tun, denn ab diesem
Haushaltsjahr ist der Baubetrieb in die Stadt-
werke integriert und somit Bestandteil die-
ses Wirtschaftsplanes. Dies eröffnet neue Be-
trachtungsperspektiven, denn der Baube-
triebshof wird künftig nicht mehr nach ka-
meralistischen sondern nach buchhalteri-
schen Gesichtspunkten rechnen.

Von dem neu eingestellten technischen Lei-
ter der Stadtwerke erhofft sich die CDU
Fraktion eine zügige Ausrichtung des Bau-
betriebshofes nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Möglichst schnell sollten
hier Kalkulation und Kosten-Leistungsrech-
nung eingerichtet und angewendet werden.

In den vergangenen Jahren gab es immer
wieder Kritik aus diesem Gremium an der
Höhe der Festssetzung der von den Stadt-
werken an die Stadt zu entrichtenden Kon-
zessionsabgabe. Für die Zuhörer: diese Kon-
zessionsabgabe ist gedacht als finanzieller
Ausgleich für die von den Stadtwerken in
unseren Straßen vorgenommenen Aufgra-
bungen. Wir halten die Höhe dieser Konzes-
sionsabgabe nach wie vor für angemessen,
da die Anzahl der Aufgrabungen schadens-
bedingt eher steigende Tendenzen aufweist,
und unsere Straßen hierdurch erheblich in
Mitleidenschaft gezogen werden.

In Ihrer Rede haben Sie Herr Oberbürger-
meister Klenk die Idee eines "Fonds für Ver-
kehr- und Lärmminderungsmaßnahmen"
entwickelt, der mit einer jährlichen Zahlung
gespeist werden soll, um anstehende Groß-
projekte in diesen Bereich finanzieren zu
können. Die CDU Fraktion kann sich durch-
aus mit einem solchen Gedanken anfreun-
den und würde auch einer Einlage in Höhe

von 1 Mio E in diesem Jahr aus den Mehr-
einnahmen bei der Gewerbesteuer zu-
stimmen.

Bevor ich mit meinen Ausführungen ende,
darf ich mich bei allen, die an der Aufstel-
lung dieses Haushaltsplanes mitgewirkt ha-
ben bedanken.

Meine Damen und Herren, Charles Mau-
rice de Talleyrand, frz. Staatsmann des 17.
und 18. Jahrhunderts hat einmal gesagt:
"Geldmangel ist ein Segen. Niemand vermag
zu sagen, wie viele politische Dummheiten
durch Mangel an Geld schon verhindert
worden sind."

Wir sollten die Haushaltssituation dieser
Stadt als eine Chance begreifen, politische
Dummheiten in der Zukunft zu vermeiden,
und solche der Vergangenheit zu revidieren,
dann wird Leinfelden-Echterdingen auch in
Zukunft lebens- und liebenswert sein.

In diesem Sinne sollten wir unbeirrt den von
uns eingeschlagenen Weg der Konsolidie-
rung unseres Haushalts weitergehen und da-
für sorgen, dass auch nachfolgende Genera-
tionen noch genügend finanziellen Hand-
lungsspielraum haben um ihre Stadt gestal-
ten zu können.

Und mit dem Satz eines großen Staatsman-
nes möchte ich meine Ausführungen schlie-
ßen: Sparen ist die richtige Mitte zwischen
Geiz und Verschwendung.

Dieser Satz wird Theodor Heuss zuge-
schrieben.

Anträge der CDU-Fraktion:
Stellenbedarf der Büchereien
Wir beantragen, dass die Verwaltung uns
ein Konzept zur Reduzierung dieses Stel-
lenbedarfs vorlegt, damit die entspre-
chenden Stellen mit einem KW-Vermerk
versehen werden können.

Defizit der Musikschule
Wir möchten von der Musikschule ein
Konzept, das uns aufzeigt wie das Defizit
der Musikschule auf 650 - 700.000 E
pro Jahr reduziert werden kann

Zuschussbedarf des Jugendhauses und
pro Besucher
Wir beantragen für den Zuschussbedarf
des Jugendhauses und pro Besucher ein
Einfrieren der Zuschüsse auf dem Niveau
des Rechnungsabschlusses von 2004 und
eine Überprüfung der Zuschusssituation
in der Haushaltsstrukturkommission bis
zur Aufstellung des Haushalts 2007.

Zuschussbedarf des Stadtmuseums
Wir beantragen die entsprechenden Per-
sonalkosten zu streichen und auch die
finanzielle Zukunft des Stadtmuseums in
der Haushaltsstrukturkommission zu be-
sprechen.

Investitionsprogramm Gebäudeunter-
haltung
Wir beantragen das Investitionspro-
gramm insgesamt im technischen Aus-
schuss zu erläutern und zu diskutieren.
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in eine Rücklage für zukünftige Infrastruk-
tureinrichtungen. Wir können uns zusätz-
lich, wenn der Verwaltungshaushalt nicht
vom Vermögenshaushalt gestützt wird, vor-
stellen und beantragen dies, auch aus zu-
künftigen Grundstückserlösen zwischen
10% und 25 % in diese Rücklage abzufüh-
ren. Denn Erlöse aus Grundstücksverkäufen
zur Sanierung des Verwaltungshaushaltes
machen uns auf Dauer arm!

Im Rahmen der Sitzungen der Haushalts-
strukturkommission hatten wir auch den
Aufgabenerfüllungsgrad in der Verwaltung
diskutiert. Hierüber wurde ein Ideenpapier
in der Verwaltung erarbeitet. Leider haben
wir bis heute dieses nicht diskutiert. Wir be-
antragen mit der Diskussion des Aufgabener-
füllungsgrades in 2006 zu beginnen, um
mögliche Reduzierungen der Personalkosten
identifizieren zu können.

Große Sorgen bereitet uns nicht nur heute,
sondern schon wiederholt in den letzten Jah-
ren der fast immer steigende, hohe Zu-
schussbedarf der städtischen Musikschule.
Wie bei allen anderen Einrichtungen unserer
Stadt geht es bei der Kostendiskussion nicht
um eine Bewertung der teilweise hervorra-
genden Leistungen in den Einrichtungen,
sondern um Versuche, die Kostendeckung
langfristig in den Griff zu bekommen. Der
Vorschlag des Oberbürgermeisters, Musik-
schullehrerInnen mit Deputaten in den kom-
munalen Kindergärten und Schulen einzu-
binden ist sicher ein guter Ansatz. Doch
bringt dieser unter dem Strich die notwendi-
gen großen Ersparnisse? Wir sehen immer
noch einen Bedarf an vertiefter Diskussion
einer neuen Organisationsform für die Mu-
sikschule, wie z. B. eines e.V., denn die heu-
tigen Zuschüsse müssen weiter nach unter
gedrückt werden. Weitere Maßnahmen
hierzu sind eine Reduzierung des Verwal-
tungspersonals und eine volle Realisierung
des Ferienüberhanges wie in anderen Städ-
ten um uns herum schon erfolgt.

Auf dem richtigen Weg erscheint uns dage-
gen die Volkshochschule mit der Koopera-
tion VHS3 auf den Fildern. Hier wiederholen
wir unsere Zielformulierung eines endgülti-
gen Zusammenschlusses aus 2003/04 und
einen Bericht über den Stand der gemeinsa-
men Aktivitäten in diese Richtung.

Nicht vorhersagen kann die Politik in Land
und Bund die Entwicklung im Kinderbetreu-
ungsbereich und bei den Ganztagesschulen
oder deren ganztägigen Angeboten. Dass
dies Alles wünschenswert ist, sehen auch
wir Freien Wähler. Über die Kosten und de-
ren Finanzierung hören wir jedoch allzu we-
nig. Wir befürchten hier eine Kostenlawine
auf die Kommunen zukommen. Auch wenn
wir in unserer Stadt eine sehr gute Kinderbe-
treuung schon heute anbieten können, wer-
den Ergänzungen uns finanziell heute un-
vorbereitet treffen.

Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler zum
Haushaltsplanentwurf 2006
Dr. Joachim Beck-
mann: "Die Fi-
nanzentwicklung
unserer Stadt gibt
zwar keinen An-
lass zu Freuden-
sprüngen, aber
auch nicht unbe-
dingt für Trübsal",
so eröffneten Sie
Herr Oberbür-
germeister die Einbringung des Haushalts
2006 unserer Stadt am 23.11.2005. Der Fi-
nanzbürgermeister fügte die Überschriften
"Investitionsphase beginnt" und "Struktur-
veränderungen in seinen Ausführungen
"dauerhaft stabilisieren" hinzu.
Dies ist leise geklagt, aber dennoch optimis-
tisch ohne überschäumende Euphorie in die
Zukunft geschaut, ein wenig Aufbruchstim-
mung. Vorsicht ist dennoch geboten!

Beschäftigt man sich mit der Einnahmeseite
des Verwaltungshaushaltes - hier mit den
Steuereinnahmen als wichtigste Einnahme-
quelle, die unser aller Wohl und die Ent-
wicklungen in unserer Stadt bestimmt, dann
ist einzig die Gewerbesteuer wie schon im-
mer in den letzten Jahre diejenige Steuer,
die die Entwicklung unserer Stadt und das
Machbare an Instandhaltung, Kinderbetreu-
ung, Kulturleben und Unterstützung der
Freiwilligkeitsleistungen bestimmt.

Der Finanzbürgermeister sprach beim Ge-
werbesteueraufkommen 2006 vom Anknüp-
fen an frühere Jahre, wenn ca. 30,5 Mio. E
statt 26,5 Mio. E wie noch im Planwerk
dargestellt, eingenommen werden. Dies ist
so nicht nachvollziehbar und in der veröf-
fentlichten Schlussfolgerung äußerst ge-
fährlich.
Die Gewerbesteuerentwicklung folgt seit
1985 bis auf den Zeitraum 1997 bis 2003
quasi einem 4 -Jahresrhythmus. Über 4 Jahre
stellen wir immer einen Anstieg fest und
dann folgt ein Einbruch im 5.Jahr auf etwas
höherem Niveau als in der Periode zuvor (
1985: 15,4 Mio. E vs 1989 18 Mio. E; 1993
17,7 Mio. E, 1997 23 Mio. E und 2003
20,1 Mio. E) Der Steueranstieg innerhalb
der jeweiligen 4 -Jahreszeiträume betrug
über 20 Jahre zwischen 30% ( 2006 zu
2003) und 14 % ( 1996 zu 1993). Lediglich
der Zeitraum 1997 bis 2002 war durch ein-
malige, hohe Gewerbesteuerzahlungen in
Höhe von 34,1 Mio. E geprägt. Jetzt werden
30,5 Mio. E für 2006 als fast sicher ange-
nommen. So kann dies nach der Erfahrung
nicht fortgeschrieben werden. Mit dem An-
satz von 26,5 Mio.E im Haushalt 2006 be-
wegt sich die Verwaltung daher nach Auffas-
sung der Freien Wähler in einem realisti-
schen, aber schon sehr optimistischen Ziel-
bereich für die Zukunft.

Auf der Einnahmenseite ist dazu auch noch
die Entwicklung des Gemeindeanteils an der
Einkommenssteuer eher rückläufig, die

Grundsteuer jedoch leicht steigend. Auf der
Ausgabenseite haben sich die Personalausga-
ben durch Ausgliederung des Bauhofes
scheinbar reduziert ( es gibt auch keine Ein-
nahmen dagegen), die Finanzausgleichsum-
lage steigt ebenso wie die Gewerbesteuer-
umlage im Vergleich zu 2005 mit zusammen
+2.1 Mio. E. Leider gibt es auch bei der
Kreisumlage keine Entwarnung. Zwar errei-
chen diese Zahlungen an den Landkreis
nicht die Größenordnung von 2004, jedoch
sind in 2006 aufgrund gestiegener Steuer-
kraftsumme bei nunmehr beschlossenen
43,1 statt 43,9 Punkten + 1,21 Mio. E
mehr als 2005 zu entrichten.

Im Ergebnis stellen wir fest, dass der Verwal-
tungshaushalt ohne die zusätzlich erwarte-
ten ca. 4 Mio. E Gewerbesteuereinnahmen
mit ca. 500 T E aus dem Vermögen ( Rückla-
gen!) gestützt werden muss. Das ist ernüch-
ternd, war uns aber aus den Sitzungen des
Haushaltsstrukturausschusses und den
Hochrechnungen der Kämmerei seit 3 Jah-
ren eigentlich bekannt.
Der Vermögenshaushalt lebt von den Rück-
lagen aus der Veräußerung des NWS-Anteils,
Grundstückserlösen in Höhe von 1,8 7
Mio.E und Zuweisung von Land und Bund
für die Sanierungsgebiete, Mensa und kleine
Bauprojekte wie Erbgraben in Höhe von 4,3
Mio. E.
Nur wenn die Gewerbesteuereinnahmen
auf 30,5 Mio. E ansteigen, können wir nach
Abzug der Umlagen daraus eine Zuführungs-
rate von ca. 1,1 Mio. E erwirtschaften!
Das ist zu wenig, um langfristig nach Auf-
zehrung der Rücklagen in 2008 oder 2009
unsere Stadt wie heute für die Bürger zu
erhalten, Zukunftsinvestitionen zu tätigen
und Angebote im Kindergarten, in den Schu-
len, im Kulturbereich und bei den Freiwillig-
keitsleistungen attraktiv zu halten.

Phantasie, Mut und Kreativität sind also wei-
terhin angesagt, wollen wir bei stagnieren-
den Einnahmen und weiter notwendigen
strukturellen Verbesserungen der Kinderbe-
treuung und der schulischen Bildung nicht
an zu hohen Ausgaben im Verwaltungshaus-
halt scheitern. Sehr schnell betroffen werden
könnten dann die für unsere Stadt so not-
wendigen Freiwilligkeitsleistungen und das
Kulturangebot von Einsparungen. Auch die
Reduzierung der Finanzmittel für die In-
standhaltung von Straßen und Gebäuden
können hier keine Lösung sein, wenn auch
immer wieder gefordert. Schlaglöcher in un-
seren Straßen bedeuten erhöhte Lärmbelästi-
gung für die Anwohner, die wir davor aber
schützen müssen.

Verwaltungshaushalt
Wir Freien Wähler folgen daher gerne dem
Vorschlag des Oberbürgermeisters und ste-
cken den Mehrerlös (netto) aus der Gewer-
besteuer in diesem und zukünftigen Jahren
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Wir können aber schon heute etwas mehr
tun. Zur Stärkung der Kinderbetreuung un-
ter 3 Jahren beantragen wir, die Fildertages-
mütter stärker in unser Angebot mit einzu-
beziehen.

Der Stadtjugendring hat im März 2005 ver-
bunden mit einer Vollzeitstelle den Auftrag
für die Koordination und inhaltliche Mitar-
beit der Ganztagesangebote in den Schulen
bekommen. Dies war ein erster Schritt zu
einer veränderte Aufgabenstellung des Stadt-
jugendringes für die Zukunft zwischen Schu-
len und Vereinen. Für eine zukunftswei-
sende Diskussion und Neudefinition der Auf-
gaben des Stadtjugendringes im schulischen
Bereich und seiner sonstigen Aufgaben ist
der bestehende Vertrag mit der Stadt ein
Hemmnis. Wir beantragen daher eine Neu-
gestaltung der Zusammenarbeit des Stadtju-
gendringes auf der Basis der zukünftigen Er-
fordernisse für Kinder und Jugendliche in ei-
nem neuen Vertrag ab 2007. Wir bitten uns
unabhängig davon zu erläutern, was sich
hinter den 29 T E für eine Multisportanlage
des Vereins verbirgt und warum 28 T E für
eine Skateranlage notwendig werden. Diese
können nach unserer Auffassung gestri-
chen werden.

Die ehrenamtliche Führung der Büchereien
in Stetten und Musberg hat sich bewährt
und ist eine Erfolg. Wir stellen die Frage, ob
jetzt weitere Personaleinsparungen über die
eine Stelle hinaus noch möglich sind?

Es ist aber auch an der Zeit, in den Büche-
reien Echterdingen und in Teilen auch in
Leinfelden dieses erfolgreiche Büchereimo-
dell einzuführen, um so weitere Einsparun-
gen an Personalkosten realisieren zu kön-
nen. Die Diskussion muss jetzt beginnen,
um diese ehrenamtlichen Form auch in die-
sen beiden Büchereien zu starten. Dabei ge-
hen wir davon aus, dass eine Kern von
hauptamtlichen Fachkräften in Leinfelden
weiterhin eingesetzt wird.

Überprüfen werden sollte auch, ob über die
Weihnachtszeit nicht einige Öffnungszeiten
realisierbar sind.

Aufmerksam verfolgen wir die Diskussion
um eine betreutes Wohnen zu Hause. Wir
werden alle Vorschläge dieses Modells, wie
es in unserer Stadt im Altenhilfeplan derzeit
diskutiert wird, unterstützen. Wir wissen
aber auch, dass die Integration und Koordi-
nation der verschiedenen sozialen Organisa-
tionen keine leichte Aufgabe ist. Unsere älte-
ren Mitbürger wären aber sehr dankbar,
wenn ein gemeinsames Modell gelingen
würde.

Der Finanzbürgermeister hat die in seinen
Augen hohen Ausgaben für Hallen, Sporthal-
len und Sportplätze ohne Schulnutzung von
3,7 Mio. E zur Diskussion gestellt. Ein hö-
here Beteiligung dieser Kosten an vorge-
nannten Ausgaben möchte er von den Nut-
zern sehen. Soweit es sich um Beteiligung
an den Betriebskosten handelt, hatten die
Sportvereine dieses in einem vernünftigen
Maß akzeptiert und in einem ersten Schritt
umgesetzt. Mehr als das 10-fache ist von der

Kämmerei aber gewollt. Offensichtlich sol-
len die Vereine auch noch einen Teil der
Abschreibung und Verzinsung erwirtschaf-
ten. Was für ein Verständnis der ehrenamtli-
chen Arbeit der Vereine liegt dieser Forde-
rung hier zugrunde? Werden die Vereine
schon als Gewerbetreibende betrachtet oder
noch als soziale Einrichtung mit familienge-
rechten Beiträgen?. Wir erinnern z.B. an die
hohen operativen jährlichen Kosten von Mu-
sikschule, VHS und Stadtjugendring. Der
Haushalt 2006 weist z.B. für alle Sportve-
reine 157 T E an Sach - und Personalmitteln
aus! Für Vereine, die schätzungsweise ein
Drittel der Bevölkerung unserer Stadt als
Mitglieder führen! Vereine wie Tauchclub,
Reitverein bis hin zu den Mehrspartensport-
vereinen, die zusammen ca. 3.000 bis 4.000
Kindern- und Jugendlichen sportliche Viel-
falt in ihrer Freizeit anbieten. Zieht man die
Kosten für die hauptamtliche Sportlehrer der
4 Sportvereine und die Hallenbadkosten als
innere Verrechnung ab, dann verbleiben an
Zuschüssen an die Vereine gerade ca.
77.000 E. Zu viel? Wir erwarten mehr De-
tailwissen in dieser Sache. Wir wünschen
uns auch mehr herausgehobene Darstellung,
etwas Lob von der Verwaltung in Haushalts-
reden und Amtsblatt. Eine(n) deutsche(n)
MeisterIn auf der ersten Seite im Amtsblatt,
das gab es noch nie! Stadtsenioren, Musik-
schule und VHS haben es da als städtische
Einrichtung wesentlich besser, ihre Erfolge
präsentiert zu bekommen. Auch Ehrungen
für sehr erfolgreiche Sportler, die gab es frü-
her und wurden gestrichen. Dies gehört ge-
ändert, denn es kostet wirklich nicht viel!

Etwas besser ging es da dem Stadtmuseum,
das renoviert wurde und dennoch die ferti-
gen Räume nach einem nicht nachvollzieh-
baren Gemeinderatsbeschluss nun nicht aus-
gestalten kann, trotz eingestellter Finanzmit-
tel. Hier erwarten wir in diesem Jahr einen
Vollzug der Beschlüsse aus 2004.

Einen Bericht erwarten wir von der Verwal-
tung über Kosten und Erlöse der installierten
Geschwindigkeitsmessanlagen in unserer
Stadt. Uns stellt sich die Frage, ob die geneh-
migte befristete Stelle noch notwendig ist.
Die gleiche Frage haben wir in Bezug auf
die Stabstelle Großprojekte.
Unerklärlich ist für uns auch der Personal-
kostenanstieg im Grünflächenamt bei redu-
zierten Aufgaben nach Ausgliederung Bau-
hof und Kompostanlage.

Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt und der mittelfristi-
gen Finanzplanung liegen die Schwerpunkte
in den Sanierungsgebieten Waldhorn und
Max-Lang-Straße. Mittelfristig werden in
diese Stadtentwicklungsprojekte unsere ge-
samten Rücklagen einfließen. Das unterstüt-
zen wir! Zusätzlich fließen Finanzmittel in
die Entwicklung der Kindergärten und die
Ganztagesbetreuung durch bauliche Verän-
derungen.
Nicht angemessen in der Höhe und in der
zeitlichen Zuordnung betrachten wir die
Einstellung von Finanzmittel für die Fest-
halle in Musberg in 2006 und 2007. Die

veranschlagten 4 Mio. E sollten auf 2 - 2,5
Mio. E gekürzt werden und erst ab 2007 in
die Finanzplanung eingestellt werden.

Dagegen beantragen wir das Vorziehen der
Investitionen für den Sportpark Goldäcker in
das Jahr 2006. Wir gehen davon aus, dass
mit dem Umbau des ehemaligen Hallen-
bades noch in diesem Jahr begonnen werden
kann und der Spatenstich für Sporthalle
Goldäcker und Lehrschwimmbecken wenn
nicht in diesem, dann Anfang des nächsten
Jahres erfolgen können. Ein Warten auf ei-
nen Investor für das Gebiet Stadionstraße
halten wir nicht für notwendig, denn wir
gehen von der Einhaltung der abgestimmten
und geprüften Kosten des Projektes aus. Eine
Vorfinanzierung wäre dann ohne Risiko
möglich.

Dies wäre auch ein Startzeichen für die Bür-
ger in Echterdingen, einen Förderverein für
die Nutzung des neuen Lehrschwimmbe-
ckens insbesondere an Wochenenden zu
gründen. Das Bürgerforum sollte hier unter-
stützend bald tätig werden. Auch in Leinfel-
den sollte diese zusätzliche Unterstützung
durch einen Förderverein angedacht
werden.

Der Verlagerung der Sportstätten des TSV
Leinfelden von der Beethovenstraße ins
Sportzentrum Leinfelden begrüßen wir. Die
Stadtverwaltung hat mit der Beauftragung
eines Planers und der Aufstellung des Bebau-
ungsplanes schon erste wichtige Schritte für
die Verlagerung der Sportstätten ohne Kos-
tenbelastung für den TSV Leinfelden erle-
digt. Wir erwarten nun vom TSV Leinfelden,
dass er die nicht ganz einfache Bebauung
Beethovenstraße unter Einbeziehung der
Nachbarschaft mit Fingerspitzengefühl an-
geht. Eine stärkere Verdichtung als in der
Nachbarschaft wird von den Freien Wählern
mitgetragen, aber nicht um jeden Preis. Eine
einseitige Optimierung zu Lasten der Nach-
barschaft ohne vernünftige Kompromisse
werden wir nicht mittragen. Der Verein ist
hier aufgefordert, sich mit den Nachbarn an
einen Tisch zu setzen, will er das Bauvorha-
ben nicht gefährden.

Stadtwerke

Die Umorganisation der Stadtwerke und In-
tegration des Baubetriebshofes sind das Er-
gebnis der Beratungen des zuständigen Aus-
schusses im letzten Jahr. Inhaltlich wie auch
örtlich bedeutet dies für die Stadtwerke und
den Bauhof einen kompletten Neuanfang.

Ziel dieses Zusammenschlusses ist es,
Schnittstellen zu reduzieren, Bestellung und
Auftragsabwicklung professioneller zu ge-
stalten und so wirtschaftlicher zu werden.

Mit der Einstellung eines technischen Lei-
ters sollen auch die durch so einen Zusam-
menschluss möglichen Synergien in den ein-
zelnen Arbeitsschritten und Organisations-
einheiten schnell genutzt werden.

Einen detaillierten Bericht über die erfolgte
Zusammenlegung und Neuorganisation er-
warten wir von den Stadtwerken zum Jah-
resende.
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Anträge der FW-Fraktion:
1. Bildung einer Sonderrücklage für Inf-

rastrukturmaßnahmen aus den in
2006 und später sich gegenüber der
Haushaltsvorgabe einstellenden er-
höhten Gewerbesteuereinnahmen.
Zusätzliche Zuführung von 10% bis
25 % aus Grundstücksverkäufen in
diese Sonderrücklage nach Ausgleich
einer noch bestehenden Zuführungs-
rate für den Verwaltungshaushalt.

2. Diskussion der Ergebnisse der Ver-
waltung zum Aufgabenerfüllungs-
grad und Möglichkeiten der Umset-
zung zur Reduzierung der Personal-
kosten.

3. Konzept zur Umwandlung der städ-
tischen Musikschule in einen Ver-
ein ( e.V.)

4. Reduzierung des Verwaltungsperso-
nals in der Musikschule und volle
Realisierung des Ferienüberhanges
mit 3 statt 2 Stunden.

5. Bericht zum Stand gemeinsame
VHS auf den Fildern.

6. Stärkere Einbindung der Filderta-
gesmütter in die Betreuung der Kin-
der unter 3 Jahren

7. Neue Vertragsverhandlungen mit
dem Stadtjugendring ( SJR) über zu-
künftige Inhalte einer Förderung
durch die Stadt.

8. Streichen der Haushaltspositionen
Skateranlage und Bau Multisport-
anlagen für SJR in Höhe von 57 T E.

9. Prüfen von weiteren Reduzierung
von Personalkosten in den Büche-
reien bei der derzeitigen Organisati-
onsform in Stetten und Musberg.

10. Ausweitung der ehrenamtlichen
Führung der Büchereien auf die Bü-
chereien in Echterdingen und Lein-
felden.

11. Bericht über Kosten und Erlöse der
Geschwindigkeitsmessanlagen in
unserer Stadt.

12. Begründung des Erhalts der Stabs-
stelle Großprojekte.

13. Begründung der Personalmehrkos-
ten im Grünflächenamt nach Redu-
zierung der Aufgaben durch Aus-
gliederung der Kompostierungsan-
lage und des Bauhofes

14. Reduzierung der Investitionsrate
Festhalle Musberg auf 2 - 2,5 Mio.
E und Verschiebung der Mittel im
Finanzplan auf 2008

15. Baubeginn Sporthallen im Sport-
park Goldäcker in 2006.

16. Initiative zur Gründung eines För-
dervereines für das Lehrschwimm-
becken im Sportpark Goldäcker
durch die Verwaltung und das Bür-
gerforum.

17. Initiative zur Gründung eines För-
dervereins Hallenbad Leinfelden
mit Bürgerforum starten.

18. Bericht der Stadtwerke über die Zu-
sammenlegung mit dem Bauhof
zum Jahresende 2006.

Stellungnahme der Fraktion Bündnis 90/
Die Grünen zum Haushaltsplanentwurf 2006
Frank Mailänder:
Unser Finanzbür-
germeister, Herr
Dr. Haag, sprach
bei der Haushalt-
seinbringung von
einer beginnenden
Investitionsphase
im Hinblick auf
die nächsten
3 Jahre.

Sieht man sich aber den reinen Haushalt an,
ohne die weitergehende Finanzplanung, so
haben wir dieses Jahr einen relativ unschein-
baren Entwurf vorliegen, der zwar in die eine
oder andere Richtung Weichen stellt, wie z.B.
Sportpark Goldäcker oder Sanierungsgebiet
Westlich der Max-Langstrasse, aber ansonsten
sich recht unspektakulär darstellt.

Die 2 erwähnten Projekte sind am Köcheln.
Ob sie aber in dem anvisierten Terminrahmen
realisiert werden, wagen wir zu bezweifeln.
Aber wir tragen zumindest momentan die
Projekte mit, auch wenn in Detailfragen be-
kanntermaßen Differenzen herrschen. Gerade
diese Detailfragen veranlassen uns, den An-
trag für eine Grünflächensatzung zu stellen,
um ein weiteres Versiegeln von Grünflachen
zu vermeiden und um das Wohnumfeld auf-
zuwerten.

Nimmt man nun diese 2 für die Kommune
prägenden Bereiche aus dem Haushalt heraus,
bleibt ein durchschnittlicher und wie schon
gesagt unspektakulärer Haushaltsentwurf üb-
rig. Ob man dies nun als Vor- oder Nachteil
sehen will, mag dahingestellt sein. Tatsache
ist, dass einige Eingriffe aus der Haushaltsst-
rukturkommission Früchte tragen. Wenn wir
auch oft nicht in dem Rahmen einsparen wie
gewünscht, so haben die Veränderungen wie
z.B. die Umstellung der Büchereien in Stetten
und Musberg wenigstens keine Kostenerhö-
hungen bewirkt.
Ebenso sind die Personalausgaben in der Ver-
waltung im überschaubaren Rahmen geblie-
ben. Der Personalabbau in der Verwaltung
wurde nicht in der Form vorangetrieben, wie
es in der Haushaltstrukturkommission vorge-
geben wurde. Zugegebenermaßen waren
diese Vorgaben auch nicht unbedingt realis-
tisch zu sehen. Sie haben aber dadurch eine
Personalpolitik bewirkt, durch die zumindest
die Personalkosten eben im Griff blieben.

Nach wie vor wünschen wir uns aber eine
stärkere Reformierung in der Verwaltung.
Dies implementiert nicht nur das schon lange
geforderte Raumkonzept, sonder die auch
schon öfters erwähnten Umstrukturierungen
in den Ämtern an sich.

Wie Herr Dr. Beckmann vor längerer Zeit ein-
mal beschrieb, kann es einfach nicht sein, dass
man für einen Schaukasten 3 verschiedene
Ämter an 3 verschiedenen Orten beschäftigt.
Nicht nur, dass man unnötige Wege in der
Stadt zurücklegt, die größtenteils vermutlich
mit dem PKW zurückgelegt werden, sondern

auch 3 verschiedene Verwaltungsangestellte
beschäftigt, die, jeder für sich gesehen, eine
solche Bagatelle nicht alleine entscheiden kön-
nen. Aus diesem Grund wiederholen wir un-
seren Ruf nach einem Bürgerbüro. Die Wege
müssen physisch und logisch kurz gehalten
werden.

Um es genauer zu definieren: Solch eine Ein-
richtung ist nicht so zu verstehen, dass es ein
zentrales Büro gibt. Das können durchaus
mehrere Anlaufstellen sein, in denen Mitar-
beiter der Stadtverwaltung den Verwaltungs-
prozess begleiten und somit über die Vorgänge
informiert sind und dadurch der einzige An-
sprechpartner für den Bürger darstellen. In
einfacheren Fällen sollten sie auch über die
relevanten Kompetenzen verfügen um be-
stimmte Prozesse alleine bearbeiten zu
können.

Schon letztes Jahr waren wir von dem Arbeits-
bericht unserer Organisatorin maßlos ent-
täuscht.

Wir erwarteten erste Ansätze zur Optimie-
rung der Arbeitsprozesse, heraus kam aber
kaum mehr als kalte Luft. Seither war absolute
Funkstille. Ob sich mittlerweile etwas im Ver-
waltungsablauf geändert hat oder verbessert
wurde, entzieht sich unseren Kenntnissen.

Ich jedenfalls frage mich, wie viele Ämter
muss ich nach mittlerweile einem Jahr aufsu-
chen, um eben diesen einen Schaukasten auf-
stellen zu können? Ich bin mir sicher, ich
kenne die Antwort!!

Zugegeben ist dies ein Beispiel, das nicht All-
tagspraxis widerspiegelt. Es ist aber auch nicht
die Aufgabe des Gemeinderates, im Detail die
Schwächen in einer Organisationsstruktur auf-
zuzeigen.
Dies ist vielmehr die Aufgabe eines Profis, den
wir extra dazu eingestellt haben. Wir erwar-
ten daher dieses Jahr einen entsprechenden
Arbeitsbericht.

Die Grünen aus LE wurden letztes Jahr wegen
eines Vorschlages belächelt, der in Filderstadt
zu diesem Zeitpunkt bereits aufgegriffen war.
Die Rede ist vom Bürgerhaushalt.

Wir möchten die Bevölkerung in die Prozesse
der Kommune intensiver einbinden, wir
möchten, dass sich die Einwohner unserer
Stadt mit ihr identifizieren können.

Ein wichtiger Schritt in diese Richtung ist eine
rechtzeitige Einbeziehung der Einwohner in
die Haushaltspolitik. Daher möchten wir die
Diskussion nochmals anregen, bei der Ent-
wicklung des Haushaltes mehr und offener zu
informieren um 1. die finanzielle Problematik
besser zu übermitteln, 2. die Akzeptanz der
mitunter unbeliebten Entscheidungen zu för-
dern und 3. um Anregungen und Ideen aus
der Bevölkerung rechtzeitig in die Haushalts-
diskussionen einbringen zu können.

Um es nochmals anders zu formulieren: Wir
wollen nicht die Haushaltskompetenz aus
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den Händen des Gemeinderates geben. Aber
was spricht dagegen, die Kompetenz der
Bürger miteinzubeziehen? Wir Gemeinde-
räte sind sicherlich nicht allwissend!

Man kann mit Sicherheit davon ausgehen,
dass viele Bürger in etlichen Bereichen ein
Wissen verfügen, das uns zur Lösung vieler
Probleme unterstützen könnte.
Daher plädieren wir nochmals für eine offe-
nere Haushaltsplanung mit Einbeziehung
der Bürger.

Kommen wir zum nächsten Thema, das uns
Grüne seid Jahren beschäftigt und in den
letzten Wochen durch eine aktuelle Diskus-
sion an Brisanz gewonnen hat. Es handelt
sich um den Bereich "alternativen Energien".

Der Streit zwischen Russland und der Ukra-
ine um den Rohstoff Gas macht uns deutlich,
wohin eine Abhängigkeit führen kann. Vor
allem Dingen muss man beachten, dass die
Krise nicht beigelegt, sondern nur vertagt ist.
Ein vorübergehender 3 Monats-Vertrag zwi-
schen der Ukraine und Russland haben ei-
nen kurzen Waffenstillstand bewirkt. Was
danach kommt wissen die Götter.

Obwohl wir nicht unbedingt einen unmittel-
baren Versorgungsengpass daraus interpre-
tieren wollen, zeigte die ganze Krise, wie
abhängig wir doch von Öl und Gas sind.
Ganz zu Schweigen von der Koppelung des
Gaspreises zum Ölpreis.

Alleine an Gasverbrauch veranschlagen wir
im Haushalt 2006 ca. 570.000 E
Die Grünen plädieren seit Jahren für eine
Abkehr von den Konzernen und den fossilen
Brennstoffen.
Der Einsatz von alternativen Energien in
Leinfelden-Echterdingen ist ein absolutes
Stiefkind.
An einer Hand sind die städtischen Dächer
mit Solarzellen abzuzählen.

Dazu kommt jetzt ein Blockheizkraftwerk,
das nun hoffentlich endlich nach Jahren in
den Besitz der Stadt übergehen wird. Im Jahr
2000 stellten wir den Antrag, den Einsatz
von BHKWs zu forcieren. Im Jahr 2001 stell-
ten wir den Antrag nochmals.

Ebenfalls stellten wir im Jahr 2000 den An-
trag, in Neubaugebieten und Sanierungsge-
bieten zu prüfen, inwieweit moderne zent-
rale Heizungsanlagen wie z.B. Blockheiz-
kraftwerke, kalte Fernwärme, Geothermie
oder Solarenergie eingesetzt werden können
und ggf. von den Stadtwerken betreut und
betrieben werden. Diesen Antrag wurde von
uns 2002 nochmals wiederholt.

Heute wären wir mit vereinzelten Projekten
schon in der Gewinnzone.

Es bleibt noch eine Holzhackschnitzelanlage
zu erwähnen, die sogar dringend, um effek-
tiv arbeiten zu können, Energieabnehmer
benötigt!

Man kann ohne zu übertreiben behaupten,
Leinfelden-Echterdingen hat bzgl. erneuer-
barer Energien absolut den Zug verpasst. Wir
haben die Signale der rot-grünen Regierung
verschlafen.

Erst nachdem der von uns vehement gefor-
derter Energiefachmann eingestellt wurde,
kam minimal Bewegung in das Thema. Nun
wird er sprichwörtlich verheizt als Ersatz-
Hochbauamtsleiter.
Diese Situation muss sich unbedingt ändern,
so war das nicht gedacht.
Dieser Fachmann schlägt sich momentan
mit Problemen herum die nicht seine sein
sollten.
Anstatt sich mit zukunftsorientierten Ener-
gien und deren Einsatzmöglichkeiten in un-
serer Kommune zu beschäftigen und umzu-
setzen, muss er sich vor dem Gemeinderat
rechtfertigen, warum dieses oder jenes auf
einer Baustelle schief läuft.
Bevor wir jetzt Geld unter die Matratze
(oder wahlweise Sparstrumpf) legen, inves-
tieren wir doch mal nicht in unrentable Pro-
jekte wie z.B. Straßen sondern in rentable
Projekte. Mittelfristig senken wir damit un-
sere Energiekosten und langfristig ist sogar
ein Return of Investment sichtbar, was be-
deutet, die Investition zahlt sich aus!!
Wir fordern also nach wie vor, alles erdenk-
lich zu unternehmen, um von der Abhängig-
keit der Strom- und Energiekonzerne loszu-
kommen. Die geplante Biogasanlage ist ein
weiterer, kleiner Schritt in die richtige Rich-
tung, aber wir haben noch wesentlich
mehr Potential.
Erdwärme zum Beispiel ist bei uns ein
Fremdwort, obwohl anscheinend unsere Bö-
den auf den Fildern geradezu prädestiniert
sind dafür.
Wir appellieren an die Stadtverwaltung, hier
nun endlich in die Zukunft zu investieren!!
In Bezug auf unsere Gemeindehallen haben
wir noch 2 Bemerkungen zu machen:
1. Bitten wir um Überprüfung, ob der Be-

trag von 55800 E (30000 E mehr wie
im Vorjahr) für die Versorgungstechnik
der Gemeindehalle Echterdingen drin-
gend notwendig ist, wenn doch in ab-
sehbarer Zeit eine Ersatz für diese Halle
entstehen soll.

2. Bitten wir um Streichung der eingestell-
ten Mittel in 2008 und 2009 für den
Neubau einer Sport- und Festhalle in
Musberg aus der mittelfristigen Finanz-
planung.

Unsere Anträge haben dieses Jahr den
Schwerpunkt Energie und Verkehr:
Im Energiebereich fordern wir einen ver-
stärkten Einsatz von alternativen Energien
in den städtischen Liegenschaften, für zu-
künftige Photovoltaik-Anlagen sollen
200.000 E bereitgestellt werden. Wir for-
dern eine Ausschreibung des Strombezuges
ohne Atomstrom. Nach entsprechenden Ur-
teilen des Europäischen Gerichtshofes kön-
nen Umweltkriterien in die Ausschreibung
aufgenommen werden. Die Freiheit von
Atomstrom ist ein solches.
Um dem Individualverkehr steuernd entge-
genzuwirken stellen wir den Antrag, ein
Maßnahmenpaket zu erstellen, in dem alle
Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt sind. In
Leinfelden-Echterdingen werden laut der
Fortschreibung Flächennutzungsplan 1/3 al-

ler Wege zu Fuß zurückgelegt. Das Maßnah-
menpaket beinhaltet ein Fußwegenetz, ein
Radwegenetz, Busbeschleunigungsspuren,
Taktverdichtung der Straßenbahnlinie U5
und Parkierungskonzepte.

Leider muss man sagen, haben sich die so
genannten Starenkästen bereits bezahlt ge-
macht. Dies verdeutlicht aber auch, dass
sich einige Autofahrer leider nicht an die Re-
geln halten. Daher beantragen wir einen
weiteren Ausbau der stationären Geschwin-
digkeitsmessanlagen.

Zur Stärkung des innerstädtischen Einzel-
handels werden wir ebenfalls einen Antrag
stellen.

Atomfreier Strom

Antrag:
Der Gemeinderat möge beschließen:
Die Stadtverwaltung wird gebeten, zum
nächstmöglichen Termin (Auslaufen be-
stehender Lieferverträge) die Lieferung
von elektrischer Energie für Beleuch-
tung, Heizung und andere Zwecke sämt-
licher öffentlicher Gebäude, aller städti-
schen Einrichtungen, Straßen, Sport-
plätze usw. öffentlich auszuschreiben.
Die Ausschreibung unter der Bedingung
erfolgen, dass für die Vergabe nur Firmen
zugelassen werden, die garantieren, dass
ihre Stromlieferung ausschließlich Atom-
stromfrei erfolgt. Die Ergebnisse der Aus-
schreibung sind dem Gemeinderat zur
Entscheidung vorzulegen.

Begründung:

Unabhängig von allen aktuellen und frühe-
ren Diskussionen um Sicherheit und Lauf-
zeit der deutschen und europäischen Atom-
kraftwerke bleibt in jedem Fall das ungelöste
Entsorgungsproblem. Niemand, weder in
Deutschland noch anderswo hat bisher eine
Lösung für die sichere langfristige Lagerung
des Atommülls. Die Energiekonzerne tun
durchweg zu wenig dafür, alternative Me-
thoden der Stromerzeugung in dem Maße
zu entwickeln, dass schnell genug genügend
Strom aus für das Klima unschädlichen Anla-
gen und solchen, die keinen auf Generatio-
nen hinaus strahlenden Müll hinterlässt. Da-
bei wäre genügend Geld dafür da, denn die
Produktion von Strom in den längst abge-
schriebenen Atomkraftwerken kostet nach
Angaben von Experten heute etwa einen
Cent je Kilowattstunde.
Hingegen gibt es mittlerweile eine Reihe von
Anbietern, die ihren Strom weitgehend aus
regenerativen Energien erzeugen, wie z. B.
Wind- und Wasserkraftwerken, Biogasanla-
gen oder Kraft-Wärme-Kopplung. Die Strom-
preise dieser Anbieter liegen heute etwa auf
dem selben Niveau wie diejenigen der An-
bieter von Atomstrom.
Nach entsprechenden Urteilen des Europä-
ischen Gerichtshofes können Umweltkrite-
rien in die Ausschreibung aufgenommen
werden. Die Freiheit von Atomstrom ist
ein solches.
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Einsatz von Photovoltaik

Antrag:
Der Gemeinderat möge beschließen:

1. Die Stadtverwaltung wird gebe-
ten, bei allen Sanierungs- und
ähnlichen Arbeiten an Dächern
städtischer Gebäude die Dächer
für die mögliche Installation von
Photovoltaikanlagen vorbereiten
zu lassen.

2. Bei allen städtischen Neubauten
sollen von vornherein soweit
technisch möglich immer Photo-
voltaikanlagen oder andere ge-
eignete Anlagen zur Klima-un-
schädlichen Energieerzeugung
installiert werden.

3. In den Haushalt 2006 werden
100.000 E für die Errichtung
von Photovoltaikanlagen einge-
stellt.

4. Die Stadtverwaltung wird aus-
drücklich ermächtigt, Kredite in
derselben Höhe zur Finanzie-
rung solcher Anlagen aufzu-
nehmen.

Begründung:

Photovoltaikanlagen sind eine Art der Erzeu-
gung von Strom, die weder das Klima schä-
digt noch immer knapper werdende Roh-
stoffe verbraucht. Nach dem Erneuerbare
Energien Gesetz EEG beträgt die Mindest-
vergütung für Solarstromanlagen, die im Jahr
2004 installiert wurden:
* mindestens 45,7 Cent pro eingespeister
Kilowattstunde (kWh),
* auf einem Gebäude oder einer Lärm-
schutzwand bis einschließlich 30 kWp 57,4
Cent/kWh,
* auf einem Gebäude oder einer Lärm-
schutzwand ab 30 kWp 54,6 Cent/kWh
und
* auf einem Gebäude oder einer Lärm-
schutzwand ab 100 kWp 54,0 Cent/kWh.

Die Vergütung für eine installierte Anlage
bleibt über 20 Jahre konstant und wird bis
zum Ende des 20. auf den Inbetriebnahme-
zeitpunkt folgenden Jahres gezahlt. Für Neu-
anlagen, die nach dem Jahr 2004 installiert
werden, sinkt der Vergütungssatz um jeweils
5 Prozent pro Jahr, gemessen an den jetzigen
Werten, seit dem 1.1.2006 sinkt der Satz
um 6,5% pro Jahr.

Unter diesen Bedingungen werden die Anla-
gen sich nach etwa 10 Jahren amortisiert
haben, auch wenn sie teilweise Kreditfinan-
ziert wurden. Danach behält die Stadt wei-
tere 10 Jahre die Differenz zwischen der o.
g. Vergütung und dem jeweils aktuellen
Strompreis, was den Verwaltungshaushalt
dann entsprechend entlasten wird.

Im Hinblick auf diese Tatsachen ist auch eine
teilweise Kreditfinanzierung derartiger Anla-
gen gerechtfertigt, um schneller mehr Solar-
strom einspeisen zu können.

Einsatz alternativer Energien

Antrag:
In Neubaugebieten und Sanierungsgebie-
ten wird verstärkt auf alternative Ener-
gien gesetzt.
Städtische Gebäude werden auf Mach-
barkeit zur Umstellung auf alternative
Energien geprüft.
Dies beinhaltet nicht nur den Einsatz von
Solarenergie, sondern auch Erdwärme,
Biogas und kalte Fernwärme und evtl.
weitere Alternative wie Blockheizkraft-
werke, Holzhackschnitzelanlagen etc.
Die neu geschaffenen Energiequellen
werden von den Stadtwerken betreut
und betrieben werden.

Begründung:

Blockheizkraftwerke, Biogas, kalte Fern-
wärme, Geothermie oder Solarenergie sind
Bestandteile des zukunftsorientierten Ener-
giemixes.
Verschiedenen Ziele sind erreichbar

1. Das umweltpolitische Ziel, den CO2
Ausstoß zu minimieren.

2. Reduzierung der Abhängigkeit von
den großen Energiekonzernen

3. Dadurch Reduzierung von Abhän-
gigkeit der Energiepreise

4. Langfristiger Return of Investment
absehbar

Wichtig dabei ist, dass die Stadtwerke die
Betreuung der Anlagen in den Händen hält,
um so eine Kontrolle über den Einsatz der
Anlagen zu gewährleisten.
Neben dem Effekt der Vorbildfunktion redu-
ziert es auch die Abhängigkeit von großen
Energieunternehmen.

Durch das Einspeisungsgesetz sind alterna-
tive Energiequellen langfristig im Gewinn-
bereich.

Grünflächensatzung

Antrag:
Als Äquivalent zu den Satzungen der Be-
bauungspläne erarbeiten das Grünflä-
chenamt und das Stadtplanungsamt eine
Grünflächensatzung zum Erhalt innerört-
licher Grünflächen und zur Schaffung öf-
fentlicher Grünflächen in den Stadt-
teilen.

Begründung:

Die Devise der Siedlungsentwicklung "innen
vor außen" bedeutet nicht die Planung und
Verwirklichung eines geschlossenen Sied-
lungskörpers.
Auch die Fortschreibung des Flächennut-
zungsplan 2020 misst den Flächen zwischen
den Stadtteilen besondere Bedeutung bei.
Deren Vernetzung und Verbindung mit
Trittsteinen in den Siedlungsbereich steht je-
doch bisher nicht im Vordergrund, immer
noch werden Baumwiesen in Bauland umge-
wandelt.

Gerade in Unteraichen könnte mit einer Auf-
wertung der Flächen auch für den Freizeit-
bereich begonnen werden.
Flächen für Bauwillige könnten in unschädli-
chere Bereiche verlegt werden. In Echter-
dingen könnte der Ausgleich für die Bebau-
ung der Gärtlesäcker als Freifläche neu defi-
niert und integriert werden.

Einzelhandelskonzeption

Antrag:
Die Stadtverwaltung erarbeitet zusam-
men mit dem BdS, IWV und dem Ge-
meinderat ein Konzept zur Stärkung des
Einzelhandels in den Innenstädten der
Stadtteile, auch wenn es mit Reglemen-
tierungen in den Außenbereichen (Aus-
schluss großflächigen Einzelhandels) ein-
hergeht.

Begründung:
Laut Aussage Michel (Vorsitzender BdS )
setzt sich die Vereinigung für Rahmenbedin-
gungen ein, die dem Verbraucher das Ein-
kaufen in den Ortskernen so angenehm wie
möglich machen. Dies ist im Interesse aller
Bürgerinnen und Bürger und gehört deshalb
unterstützt.

Vermeidung von Autoverkehr in der
Stadt

Antrag:
Der Gemeinderat anerkennt die Gleich-
berechtigung aller Verkehrsteilnehmer
und erstellt deshalb im laufenden Jahr
ein Maßnahmenpaket zur Vermeidung
von Autoverkehr in der Stadt, welches
Fußgänger, Radfahrer, Busse, Stadtbahn
U5, sowie Überlegungen zum ruhenden
Verkehr (s.u.) einschließt. Dieses Maß-
nahmenpaket umfasst ein Fußwegenetz,
ein Radwegenetz, Busbeschleunigungs-
spuren, die Taktverdichtung der Stadt-
bahnlinie U5 ("200.000Ä"-Angebot der
SSB) und Parkierungskonzepte.

Begründung:

Da die reine Verkehrsbewältigung des moto-
risierten Individualverkehrs unbezahlbar ist
und der Schadstoffausstoß ebenfalls Folge-
kosten verursacht, lohnt es sich Strategien
zur Verkehrsvermeidung und zur Verkehrs-
verlagerung zu überlegen. Auch in LE wer-
den 1/3 aller Wege zu Fuß zurückgelegt (s.
S.11 Teil Verkehr der Fortschreibung Flä-
chennutzungsplan Dr. Brenner). Je attrakti-
ver und sicher diese sind, desto eher werden
sie genutzt. Sowohl für Einheimische (incl.
Schulkinder!) als auch für Gäste wird ein
Fußwegenetz erstellt.
Das bestehende Radwegenetz wird in Ab-
sprache mit dem ADFC aktualisiert.
Die Busse aller Buslinien erhalten durch den
Einsatz neuer Techniken Vorfahrt an den
noch ampelgeregelten Kreuzungen (Busbe-
schleunigung). Die Verknüpfung der beiden
verkehrsträger Bus und Bahn wird dadurch
optimiert.
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Für die Stadtbahnlinie U5 werden für das
Haushaltsjahr 2006 Mittel in Höhe von 200
000 Euro zur Taktverdichtung bereitgestellt.
Die Verwaltung versucht eine Einbindung
der an der Strecke liegenden Firmen und Be-
triebe.

Wie von BdS und IWV angeregt, werden für
Gewerbegebiete gesonderte Parkierungs-
konzepte erarbeitet, mit dem Ziel Parksuch-
verkehr zu vermeiden und die individuellen
Parker möglichst ihrem Betrieb zuzuordnen.
Zusammen mit den Firmen wird eine Kos-
ten/Nutzen Analyse eines Jobtickets erstellt.

Barbara Sinner-
Bartels: Der vor-
liegende Haushalt
macht eine Stel-
lungnahme für
die Fraktionen
nicht leicht. In
zahlreichen Sit-
zungen der Haus-
haltsstrukturkom-
mission wurde
der Entwurf Position für Position durchge-
forstet. Eine dreijährige Phase deutlicher Ein-
sparbemühungen liegt hinter uns, eine um-
fangreiche Investitionsphase von 16 Mio. E
zusätzlich der noch nicht getätigten Investi-
tionen aus dem Vorjahr kommt auf uns zu.
Die gute Nachricht zuerst: die Gewerbe-
steuer sprudelte im vergangenen Jahr sehr
viel ergiebiger als angenommen. Die Verwal-
tung hat deshalb vorgeschlagen, den Planan-
satz um 4 Mio. auf 30,5 Mio. E zu erhöhen.
Aufgrund der verbesserten Einnahmesitua-
tion können wir wahrscheinlich unsere lau-
fenden Ausgaben aus dem Verwaltungshaus-
halt ohne den ursprünglich geplanten Griff in
die Rücklage ausgleichen. Auch der Hebesatz
der Kreisumlage fällt etwas niedriger aus als
geplant. Wir sind auf den überarbeiteten
Haushaltsplan gespannt. Allerdings muss klar
sein, dass angesichts der anstehenden Inves-
titionen das Ziel, die Haushaltslage nachhal-
tig zu verbessern, weiterhin große Anstren-
gungen im eingeschlagenen Sparkurs und
eine strikte Prioritätensetzung erfordert. Aus
heutiger Sicht werden unsere Rücklagen, die
Ende 2004 bei 22,7 Mio. E lagen, vermut-
lich ab 2009 aufgebraucht sein.

Die SPD-Fraktion trägt den eingeschlagenen
Sparkurs weitgehend mit, plädiert allerdings
durch den steigenden Bedarf für eine stär-
kere Schwerpunktsetzung im Bildungs-
bereich.

Investitionen in Kinder und Jugend si-
chern unsere Zukunft: Mehr Plätze im
Kleinkindbereich.
Die Landeszuschüsse für die Personalkosten
in den Kindergärten sind dauerhaft auf dem
Niveau von 2002 eingefroren, sie werden
also de facto von Jahr zu Jahr weniger. Das
ist die Realität im kürzlich so vollmundig
ausgerufenen Kinderland Baden-Württem-

berg. LE ist trotzdem Spitze bei der Kinder-
betreuung. Jedes Kind bekommt seinen Kin-
dergartenplatz mit flexiblen Öffnungszeiten
und wenn gewünscht mit Mittagessen. Da-
für werden wir uns weiterhin stark machen.
Genau beobachtet werden muss, ob in Stet-
ten angesichts der Aufsiedlung im ehemali-
gen Ehapa-Gelände ausreichend Kindergar-
ten-Plätze verfügbar sind.

Für knapp 4 % der unter 3- Jährigen bieten
wir Betreuungsplätze an, dieser Wert liegt
dreimal höher als im Durchschnitt des Land-
kreises Esslingen. Dennoch gibt es eine War-
teliste. Bei einer Arbeitslosenquote von nur
4,2% - einer der niedrigsten im ganzen Bun-
desgebiet - fehlen aber zwischenzeitlich
wieder qualifizierte Arbeitskräfte vor Ort.
Kinderbetreuung ist eine der wesentlichen
Voraussetzungen dafür, dass junge Familien
Kindererziehung und Beruf miteinander ver-
einbaren können. Auch deshalb müssen wir
noch mehr für die Betreuung von Kleinkin-
dern tun. Wir beantragen deshalb die Schaf-
fung von weiteren 10 Plätzen für Kleinkin-
der, um wenigstens den dringendsten Bedarf
abdecken zu können. Wir bitten die Verwal-
tung in den nächsten drei Monaten um ei-
nen Bericht im Verwaltungs-, Kultur- und So-
zialausschuss, in welchen kommunalen oder
kirchlichen Einrichtungen diese Plätze ge-
schaffen werden können.

... qualifizierte Fachkräfte in den Kinder-
betreuungseinrichtungen ..
Nicht erst seit PISA wissen wir, dass die
Grundlagen für den schulischen Erfolg im
Kindergarten gelegt werden. Frühkindliche
Bildung schafft Chancengleichheit bei Schul-
beginn. Deshalb ist die Förderung unserer
Kinder durch Fachkräfte so wichtig - nicht
nur im Bereich der Sprachförderung, son-
dern auch bei der Förderung anderer Fähig-
keiten, insbesondere der Sozialkompetenz.
Gerade auch für die Kinder aus bildungsfer-
nen Familien ist dies eine gesellschaftspoliti-
sche Verpflichtung, ein Gebot der Gerechtig-
keit. Kinderbetreuung hat ihren Preis, wir
sehen deshalb keine weiteren nennenswer-
ten Einsparpoteniale auf der Ausgabenseite,
abgesehen von möglichen Reduzierungen
der Gruppenzahlen bei deutlich zurückge-
henden Kinderzahlen in einzelnen Einrich-
tungen.

Stationäre
Geschwindigkeitsmessanlagen

Antrag:
Die Stadtverwaltung wird beauftragt,
eine weitere Kamera für stationäre Ge-
schwindigkeitsmessungen anzuschaffen
und mindestens 2 weitere Standorte in-
nerhalb unserer Stadt für die Anlage zu
ermitteln. Diese sollen in Absprache mit
dem Verkehrsbeirat installiert werden.

Begründung:
Trotz einer bereits angeschafften Kamera und ver-
schiedener stationärer Anlagen sind die Ge-
schwindigkeitsüberschreitungen in unserer Stadt
sind immer noch sehr häufig.
In 30er-Zonen ist Tempo 70, 80 oder gar 90
keine Seltenheit.
Des Weiteren spricht für die Anschaffung fol-
gende Punkte:
-Reduzierung der Unfallgefahr innerhalb aller Ver-
kehrsteilnehmer (auch Fußgänger und Radfahrer)
-Reduzierung der Lärmbelästigung
-Anreiz des Schleichverkehrs nimmt ab

Stellungnahme der SPD-Fraktion zum Entwurf
des Haushaltsplans für das Jahr 2006

In den letzten Tagen war in den Medien viel
vom beitragfreien letzten Kindergartenjahr
die Rede. Grundsätzlich ein sinnvoller Vor-
schlag. Aber hier gilt der Grundsatz "Wer
bestellt, bezahlt." Bei einem Gebührenauf-
kommen von rund 700 000 Euro allein in
den städtischen Kindergärten, würde das in
LE einen Betrag von vermutlich mehr als
200 000 Euro im Jahr ausmachen, der von
Bund oder Land zu finanzieren wäre.

... Entscheidung über die Zukunft der
Hauptschulen in Echterdingen und Stet-
ten, weitere Grundschulräume in Echter-
dingen

Am vergangenen Freitag haben wir den Er-
weiterungsbau an den Immanuel-Kant-Schu-
len in Leinfelden eingeweiht. Viel Lob haben
wir dabei über die Arbeit des Stadtjugend-
rings bei der inhaltlichen Ausfüllung des
Ganztagesbetriebs gehört. Das freut uns. Mit
einem Zuschuss von 900 000 E aus dem
Investitionsprogramm der rot-grünen Bun-
desregierung konnten wir die dringend be-
nötigten Fachräume und die Mensa realisie-
ren. Weiterer Handlungsbedarf ist gegeben -
wir brauchen Schulraum im Haupt- und
Grundschulbereich. Die angedachte Verlage-
rung des Goldwiesenkinderhauses in den
Hallenbadkomplex wird nicht ausreichen.
Es ist absehbar, dass die Kapazität der Grund-
schulen in Echterdingen, verstärkt durch die
Aufsiedlung am Aicher Weg, spätestens
2008 erschöpft sein wird. Zudem sinken die
Schülerzahlen im Hauptschulbereich an der
Lindachschule dramatisch, eine Zusammen-
führung der beiden Hauptschulen Echterdin-
gen und Stetten gleich an welchem Standort
ist sinnvoll. Im Grundschulbereich wird da-
gegen in Stetten mehr Klassenraum ge-
braucht. Verschiedene Lösungsvarianten
sind denkbar. Eines aber steht fest. Ähnlich
lange Diskussions- und Bauzeiten wie in
Leinfelden können wir uns auf gar keinen
Fall leisten - fast 5 Jahre waren das. Das ist
zu viel! Für diese Projekte ist im Haushalt
2006 eine Planungsrate von 50 000 E vorge-
sehen. Die Bauphase soll aber im Wesentli-
chen erst im Jahr 2008 stattfinden. Das ist
erheblich zu spät. Bereits bei der letzten
Haushaltsrede hatten wir eine Entscheidung
angemahnt - jetzt ist es ein Jahr später, mit
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der Entscheidung sind wir aber nicht weiter-
gekommen, das ist nicht akzeptabel. Wir be-
antragen, dass die Grundsatzentscheidung
über die erforderlichen Baumaßnahmen im
Grund-/Hauptschulbereich für Echterdin-
gen und Stetten noch vor den Sommerferien
2006 getroffen wird. Die erforderlichen Mit-
tel sind dann ab 2007 bereitzustellen. Für
die Realisierung dieses Projekts brauchen
wir eine klare Organisation und einen Pro-
jektleiter innerhalb der Verwaltung mit
exakt definierten Zuständigkeiten, der sich
nicht im Kompetenzdschungel verirren darf.
Eine Zuordnung direkt beim OB wäre da am
besten. An einer solchen handlungsfähigen
Organisationsstruktur hat es in der Vergan-
genheit gelegentlich gefehlt.

Im neuen Bildungsplan ist vorgesehen, dass
sich die Schulen ein eigenes spezielles Profil
erarbeiten. Wer bestellt, der bezahlt auch.
Hier gilt das nicht. Die finanziellen Folgen
haben die Kommunen zu tragen! Diese Fol-
gen sind nach unserer Einschätzung erheb-
lich, trotz der enormen Kreativität der Schu-
len, den zusätzlichen Aufwand zu begren-
zen. Alle weiterführenden Schulen werden
sich faktisch zu Ganztageseinrichtungen ent-
wickeln. Neue Fächergruppen erfordern
neue Lehrbücher, neue Lehrmethoden, mög-
licherweise anders gestaltete Unterrichts-
räume. Die Stadt als Schulträgerin wird in
den nächsten Jahren viel Geld in die Hand
nehmen müssen, um grafikfähige Taschen-
rechner, neue Lehrbücher und neue Soft-
ware anzuschaffen. Allein für ein Gymna-
sium in unserer Stadt kommen da in den
nächsten 5 Jahren nach Schätzungen rund
250 000 E zusammen. Wir beantragen des-
halb eine Zusammenstellung der sich aus
den neuen Bildungsplänen ergebenden Aus-
gaben und eine Beratung im Verwaltungs-,
Kultur- und Sozialausschuss im ersten Halb-
jahr 2006, damit geklärt werden kann, wie
und wann die benötigten Mittel bereitge-
stellt werden müssen.

Flächennutzungsplanung: Entwicklungs-
schwerpunkt Gewerbegebiet Echterdin-
gen Ost...
Wir sind froh darüber, dass unsere Stadt über
eine hohe Standortgunst verfügt. Der Schutz
unserer Bevölkerung vor weiterer Zersiede-
lung, der Wunsch nach geringerer Verkehrs-
belastung ist mit der Fortschreibung des Flä-
chennutzungsplans möglich. Wir müssen
insbesondere den Ostrand von Echterdingen
städtebaulich gestalten und versuchen, die
entstehenden Belastungen abzufedern. Dort
sehen wir den Entwicklungsschwerpunkt
für Dienstleistungseinrichtungen, die einen
unmittelbaren Bezug zu Flughafen und
Messe haben. Die SPD-Fraktion war stets
der Meinung, dass der spezifischen Sondersi-
tuation unserer Stadt mit Flughafen und
Messe Rechnung getragen werden muss.
Hier kann man uns nicht mit Gemeinden
ähnlicher Größenordnung in der Region ver-
gleichen! Davon müssen auch die Entschei-
dungsträger in der Region und in den Ge-
nehmigungsbehörden allerdings noch über-
zeugt werden. Hier wartet noch eine wirk-
lich große Aufgabe auf Sie, Herr OB Klenk.

Wir stehen dabei unter beträchtlichem Zeit-
druck - der Flughafen hat in der letzten Wo-
che angekündigt, 2007 die Einleitung des
Planfeststellungsverfahrens Westerweite-
rung zu beantragen. Spätestens dann müssen
unsere planerischen Vorstellungen hinrei-
chend konkret sein. Wir beantragen deshalb
eine Diskussion des Zeitplans der Fortschrei-
bung der Flächennutzungsplanung im Tech-
nischen Ausschuss.

Bei der Diskussion um das Gewerbegebiet
Echterdingen Ost muss aber immer wieder
betont werden, dass an anderer Stelle, ins-
besondere am Ostrand von Leinfelden, ur-
sprünglich geplante Gebiete in erheblichem
Umfang zurückgenommen werden. Für die
SPD liegt die Priorität bei der Entwicklung
der Innenbereiche bzw. der Abrundung der
Siedlungsränder wie Waldhorn-Areal und Ai-
cher Weg, wo vor allem bezahlbarer Wohn-
raum für Familien geschaffen werden soll.
Die bisher vorgelegten Planungen zur Über-
bauung des Bahnhofgeländes westlich der
Max-Lang-Straße haben uns leider nicht
überzeugt.
Wir beantragen deshalb für diesen Bereich,
den wir stufenweise realisieren wollen, die
Durchführung eines Wettbewerbs

... Konzept zur Sicherung der Freiflächen
erforderlich
Wir müssen mit den noch zur Überplanung
zur Verfügung stehenden Flächen in unserer
Gemeinde äußerst behutsam umgehen. Frei-
flächen und Naherholungsgebiete zwischen
den Ortsteilen müssen nachhaltig gesichert
werden, damit das Landschaftsbild weitest-
gehend erkennbar bleibt. Andere Orte auf
den Fildern, insbesondere die Filderstadt-
teile auf Stuttgarter Markung, sind da schon
mehrere Schritte weiter und arbeiten bereits
an der Umsetzung des Konzepts Land-
schaftspark Filder. Dabei geht es im Interesse
der Naherholung um die Erhaltung von
Grünzügen, die Vernetzung von Biotopen
und bestehenden Wegen. Wir beantragen,
dieses Thema im Rahmen der Flächennut-
zungsplanung intensiv anzugehen und hier-
für eine gesonderte Haushaltsstelle mit ei-
nem Betrag von 20 000 E einzurichten.
Es ist uns aufgefallen, dass gelegentlich an
der Autobahn mit "braunen Schildern" auf
touristische Attraktionen oder Besonderhei-
ten des Raumes hingewiesen wird. Wir bit-
ten die Verwaltung zu prüfen, inwieweit ein
solcher Hinweis auf das Naherholungsgebiet
Siebenmühlental oder Schönbuch möglich
ist.

Zusammenarbeit mit den Nachbarkom-
munen themenorientiert verbessern
Wie geht es weiter mit der interkommuna-
len Zusammenarbeit auf der Filder? Kürzlich
war von einem Abgesang zu lesen. Wir mei-
nen, das wäre nicht der richtige Weg. Wir
können von einer Intensivierung der Zusam-
menarbeit viel profitieren. Das beste Beispiel
ist die gelungene Zusammenarbeit bei den
Volkshochschulen. Wir möchten die Zusam-
menarbeit an Themen orientiert vertiefen,
insbesondere in Fragen des Lärmschutzes

und bei der Verkehrsentlastung. Eine rechtli-
che Verbindlichkeit dieser Zusammenarbeit
halten wir nicht für erforderlich.

Wir brauchen eine Zukunftswerkstatt LE
Unsere Stadt steht vor großen Herausforde-
rungen in den nächsten Jahren. Bereits seit
1994 leben mehr Menschen im Alter von
60 und mehr Jahren (25 %) in LE als unter
20jährige (19 %). Im Jahr 2020, also in weni-
ger als 15 Jahren, werden nach Vorausrech-
nungen des Statistischen Landesamtes fast
28 % unserer Mitbürger zu den Älteren und
lediglich 18 % zu den Jüngeren zählen. Wel-
che Konsequenzen ziehen wir daraus? Wel-
che Aufgaben können ehrenamtlich bewäl-
tigt werden, welche nicht?
In diesem Jahr werden mehrere große Hotel-
komplexe in unserer Stadt gebaut. Werden
wir nur mehr Verkehr erdulden müssen?
Welche Risiken durch die Messe drohen,
können wir uns ausmalen, winken aber
auch Chancen, die wir noch nicht sehen?
Wir möchten deshalb, dass eine Debatte da-
rüber geführt wird, wie sich unsere Stadt im
Innern - kulturell, gesellschaftlich, städte-
baulich und wirtschaftlich weiterentwi-
ckeln soll. Wir müssen gemeinsam überle-
gen, wie unser Zusammenleben künftig
funktionieren soll. Wir brauchen eine Zu-
kunftswerkstatt für LE. Ein intensiver Dia-
log ist hier zwischen Stadtverwaltung, dem
kommunalen Ehrenamt und den kulturellen
Einrichtungen einerseits sowie Handel, Ge-
werbe und Gastronomie andererseits zu or-
ganisieren.

Folgenutzung Hallenbad Echterdingen:
Kostenkalkulationen sind erforderlich
Nach langem Warten kam im Herbst letzten
Jahres überraschend ein Lösungsvorschlag
zum Thema Echterdinger Hallenbad/Sport-
park Goldäcker/Veräußerung Stadionge-
lände auf den Tisch mit einem Investitions-
volumen zwischen 12 und 13 Mio. E. Eine
Lösung mit Charme auf den ersten Blick, bei
näherem Hinschauen zeigen sich möglicher-
weise die Tücken. Mit Spannung warten wir
auf die versprochenen detaillierten Kosten-
kalkulationen. Wichtig für uns ist das neue
Schwimmbad mit einem Becken von 25 m
Länge, dessen Kalkulation uns bisher nicht
vorliegt. Unverzichtbar auch hier eine wirk-
same und effiziente Projektsteuerung sowie
ein konsequentes Kostencontrolling. Zu Risi-
ken sind wir bereit, zu Abenteuern aller-
dings nicht. In diesem Zusammenhang ist
uns aufgefallen, dass in der Gemeindehalle
Echterdingen für 2006 die Sanierung der
Duschräume in Höhe von 50 000 E veran-
schlagt ist. Angesichts der geplanten Verwer-
tung des Gebäudes bitten wir um einen Be-
richt im Technischen Ausschuss, ob diese In-
vestition wirklich zwingend erforderlich und
unaufschiebbar ist.

Lärmminderung
Für Lärmminderungsmaßnahmen konnte in
den vergangenen Jahren wegen der ange-
spannten Haushaltssituation zu wenig getan
werden. Das sollten wir ändern. Insofern er-
scheint der Vorschlag von OB Klenk, hierfür
ein politisches Signal zu setzen, nachden-
kenswert. Wir erwarten mit Spannung die
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neue Wirtschaftlichkeitsrechnung der Bahn
zum Projekt Stuttgart 21 und endlich die
Handlungsvorschläge der Projektgruppe
LKW-Lenkungskonzept Filder.

Insbesondere aus Echterdingen aber auch
aus Leinfelden erreichen uns zahlreiche Be-
schwerden über Flughafenparker, die den
begrenzten Parkraum in den Wohnstrassen
blockieren. Wir müssen angesichts der wei-
ter steigenden Passagierzahlen am Flughafen
und des zu erwartenden Parkdruckes durch
die Messe einen neuen Anlauf beim Anwoh-
nerparken machen und hierbei die Spiel-
räume der Straßenverkehrsordnung und an-
derer Regelungen offensiv ausnutzen. Wir
wollen auch eine deutlich erkennbare Kenn-
zeichnung der Anwohnerparkgebiete, um
Fremdparker abzuhalten. Die heutige Rege-
lung erscheint uns nicht ausreichend zu
sein. Wir beantragen hierfür im Haushalt ei-
nen Betrag von 20 000 E zur Weiterent-
wicklung der Konzeption Anwohnerparken
vorzusehen.

Umstrukturierung Musikschule: mehr
Gruppenunterricht
Die Musikschule leistet wertvolle Arbeit,
braucht aber einen Zuschuss von 900 000 E
jährlich. Das ist viel. Die teilweise massiven
Gebührenerhöhungen der vergangenen
Jahre haben zu sinkenden Schülerzahlen ge-
führt und den Zuschussbedarf keinesfalls
nennenswert gesenkt. Wir hoffen aber, dass
der jetzt eingeschlagene Weg zu einer stär-
keren Betonung des Gruppenunterrichts,
weg vom Einzelunterricht der richtige ist.
Wir erwarten von der eingesetzten Arbeits-
gruppe Lösungsvorschläge in diese Richtung,
damit die Musikschule langfristig ihren he-
rausragenden Platz im Kulturleben unserer
Stadt behaupten kann.

Ehrenamt anerkennen und unterstützen
Die ehrenamtlich in zahlreichen Gruppen in
unserer Stadt geleistete Arbeit verdient hohe
Anerkennung, sei es in den zahlreichen Ver-
einen, beim Betrieb der Büchereien in Stet-
ten und Musberg, im Stadtmuseum oder
beim Stadtjugendring. Ausdrücklich bedan-
ken möchten wir uns bei allen Abteilungen
der Feuerwehr für die engagierte Mitwir-
kung bei der Feuerwehrstrukturkommis-
sion. Wir sind froh, dass für die Feuerwehr
Stetten im Haushalt 2006 insgesamt 130
000 E vorgesehen sind, um den dringend
erforderlichen Einbau eines Umkleideraums
und die Verlegung der Leitzentrale zu er-
möglichen. Die Feuerwehr hat lange auf ver-
besserte Arbeitsbedingungen gewartet und
an einer realisierbaren Lösung engagiert mit-
gewirkt.

Abläufe in der Verwaltung optimieren
Die Zusammenlegung von Bauhof und Stadt-
werken war ein wichtiger Schritt. Wir hof-
fen, dass durch die entstehenden Synergieef-
fekte auch tatsächlich Kostenreduzierungen
stattfinden und ein schlagkräftiger, effizient
arbeitender Betrieb entsteht. Auch bei der
Filderhalle müssen in diesem Jahr Entschei-
dungen getroffen werden, in welcher Be-
triebsform sie weitergeführt wird.

Mit der Verwertung des Rathausgebäudes in
Musberg befasst sich eine Arbeitsgruppe des
Gemeinderats. Wir hoffen, dass bald Vor-
schläge auf dem Tisch liegen. Der Erlös sollte
in Musberg bleiben und dort zur Sanierung
von Gebäuden verwendet werden.
Angesichts der in der Finanzplanung bereits
vorgesehenen dringend erforderlichen In-
vestitionen, sehen wir in den nächsten Jah-
ren keinerlei Realisierungschance für Neu-
bauten im Bereich des Rathauses Leinfelden.
Sicher würde eine Zusammenfassung von
Verwaltungsstandorten einen Beitrag zur
Steigerung der Effizienz im Verwaltungshan-
deln leisten, ob sich deshalb allerdings ein
Neu-/Umbau tatsächlich rechnet, bezwei-
feln wir. Zudem werden ohnehin nicht alle
Ämter in einem zentralen Rathaus unterzu-
bringen sein. Wir beantragen deshalb, die
vorgesehenen Mittel im Vermögenshaushalt
in Höhe von 30 000 E für Planung und
Konzeption des neu zu gestaltenden Rathau-
ses Leinfelden zu streichen.
Das Stadtmuseum (inkl. Mühlenmuseum)
benötigt einschließlich der personellen Un-

terstützung durch das Stadtarchiv allein im
Verwaltungshaushalt einen Zuschuss in
Höhe von rund 140 000 E in 2006. Für
Gebäudeunterhaltung, Gebäudebewirt-
schaftung, die Neukonzeption, die Einrich-
tung der Dauerausstellung, eine Küchenein-
richtung und schließlich die Programmge-
staltung sind im Verwaltungs- und Vermö-
genshaushalt 67 200 E veranschlagt. Wir be-
antragen diesen Betrag auf maximal 30 000
E zu deckeln und den weiteren Ausbau stu-
fenweise zu realisieren.
Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke weist
trotz der leicht erhöhten Wasser- und Ab-
wassergebühren einen Verlust von rd. 150
00 E auf. Die Verschuldung von knapp 40
Mio. E steht ein entsprechendes Vermögen
gegenüber. Wir erwarten, dass nach den ho-
hen Investitionen in Vergangenheit und Zu-
kunft ab 2010 die Verschuldung kontinuier-
lich zurückgefahren werden kann.
Abschließend gilt unser besonderer Dank
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Kämmerei und der kaufmännischen Leitung
der Stadtwerke.

Anträge der SPD-Fraktion
Kleinkind-Plätze
Wir beantragen die Schaffung von weite-
ren 10 Plätzen für Kleinkinder, um we-
nigstens den dringendsten Bedarf abde-
cken zu können. Wir bitten die Verwal-
tung in den nächsten drei Monaten um
einen Bericht im Verwaltungs-, Kultur-
und Sozialausschuss, in welchen kom-
munalen oder kirchlichen Einrichtungen
diese Plätze geschaffen werden können.
Baumaßnahmen im Grund-/Haupt-
schulbereich für Echterdingen und
Stetten
Wir beantragen, dass die Grundsatzent-
scheidung über die erforderlichen Bau-
maßnahmen im Grund-/Hauptschulbe-
reich für Echterdingen und Stetten noch
vor den Sommerferien 2006 getroffen
wird. Die erforderlichen Mittel sind dann
ab 2007 bereitzustellen.
Folgekosten Bildungsplanreform
Wir beantragen eine Zusammenstellung
der sich aus den neuen Bildungsplänen
ergebenden Ausgaben und eine Beratung
im Verwaltungs-, Kultur- und Sozialaus-
schuss im ersten Halbjahr 2006, damit
geklärt werden kann, wie und wann die
benötigten Mittel bereitgestellt werden
müssen.
Flächennutzungsplan
Wir beantragen eine Diskussion des Zeit-
plans der Fortschreibung der Flächennut-
zungsplanung im Technischen Aus-
schuss.
Wettbewerb ’Westlich Max-Lang-
Straße’
Wir beantragen für den Bereich westlich
der Max-Lang-Straße, den wir stufen-
weise realisieren wollen, die Durchfüh-
rung eines Wettbewerbs.

Landschaftspark Filder
Wir beantragen, das Thema Landschafts-
park Filder im Rahmen der Flächennut-
zungsplanung intensiv anzugehen und
hierfür eine gesonderte Haushaltsstelle
mit einem Betrag von 20 000 E einzu-
richten.

Wir brauchen eine Zukunftswerkstatt
LE.
Sanierungsmaßnahmen Gemeinde-
halle Echterdingen
Wir bitten um einen Bericht im Techni-
schen Ausschuss, ob die Investition für
die Sanierung der Duschräume in der Ge-
meindehalle Echterdingen wirklich
zwingend und unaufschiebbar ist.

Anwohnerparken
Wir beantragen. im Haushalt einen Be-
trag von 20 000 E zur Weiterentwick-
lung der Konzeption Anwohnerparken
vorzusehen.
Neugestaltung Rathaus Leinfelden
Wir beantragen, die vorgesehenen Mittel
im Vermögenshaushalt in Höhe von 30
000 E für Planung und Konzeption des
neu zu gestaltenden Rathauses Leinfel-
den zu streichen.
Stadtmuseum LE
Wir beantragen, den im Verwaltungs-
und Vermögenshaushalt veranschlagten
Betrag von 67 200 E für Konzeption
und Programmgestaltung im Stadtmu-
seum LE auf maximal 30 000 E zu
deckeln und den weiteren Ausbau stu-
fenweise zu realisieren.
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Stellungnahme der Fraktion FDP/L.E. Bürger zum
Haushaltsplanentwurf 2006
Judith Skudelny:
Auch die FDP /
LE Bürgerfraktion
hat es gefreut,
dass wir, die Stadt
LE, dieses Jahr mit
einem außeror-
dentlichen Geld-
segen bedacht
worden sind.
Dieser Geldsegen
darf aber nicht dazu führen, dass unsere Be-
mühungen um die Konsolidierung des Haus-
halts aufhören oder gar nur im "ersten Gang"
vorangetrieben werden.
Wir brauchen eine Politik, die nicht nur die
Probleme löst, vor denen wir im Moment ste-
hen. Wir brauchen mutige, zukunftsweisende
Entscheidungen, die unsere Stadt unter Ein-
beziehung der Aufgaben, welche uns Messe
und Flughafen stellen, "fit für 2020" machen!

I .Stadtplanung
Begrüßenswert ist, dass sich hinsichtlich des
Hallenbades Echterdingen eine Lösung ab-
zeichnet. Die Lösung liegt in der Gestaltung
des Sportparks Goldäcker mit Mehrzweck-
halle, Lehrschwimmbecken und Sportplätzen.
Dieser Weg erscheint uns als ein guter Weg.
Auch die Finanzierung des Sportparks durch
den Verkauf des Stadiongeländes in Echterdin-
gen wird von uns nicht nur unterstützt, wir
haben selbst im Laufe der letzten Jahre mehr-
fach auf den Verkauf des Geländes zur Reali-
sierung des Sportparks gedrängt.
Wir sehen jedoch bei der ad-hoc-Realisierung
dieses Großprojektes zwei Aspekte, die uns
eher problematisch erscheinen.
Schon in unserer letzten Haushaltsrede haben
wir den Bau des Sportparks Goldäcker von
der Refinanzierung durch den Verkauf des Sta-
diongeländes abhängig gemacht.
Die Pläne für den Sportpark sehen jedoch vor,
dass dieser 2006/ 2007 gebaut wird. Der Ver-
kauf des Stadiongeländes soll jedoch erst 2008
erfolgen. Das heißt, wir geben Geld aus, bevor
wir dieses durch den Verkauf des entsprechen-
den Geländes eingenommen haben.
Mut zur Finanzierungslücke halten wir je-
doch an dieser Stelle nicht für angebracht. Wir
befürchten, dass durch diese Art der Vorfinan-
zierung die Stadt nicht vorbehaltlos und frei
über einen Verkauf verhandeln kann und dass
sich das bei den Verhandlungen auf den Ver-
kaufspreis negativ auswirkt.
Wir beantragen daher, dass die Stadt prüft,
welche Konsequenzen es hat, sollte das Stadi-
ongelände nicht im vorgesehenen Zeitrahmen
veräußert werden können. Wir bitten um eine
kurze Darstellung verschiedener Szenarien,
damit unsere Bedenken in diesem Bereich bei-
seite geräumt werden können.
Ein weiteres Problem sehen wir in der Reali-
sierung selbst. Dieses Großprojekt wird die
gesamte technische Verwaltung auf längere
Sicht beanspruchen. Es kann nicht davon aus-
gegangen werden, dass bei einer Planung im

vorgesehenen Zeitraum bis 2008 viele Kapazi-
täten für andere Stadtentwicklungsplanungen
frei sein werden.
Wie Herr BM Haag richtig ausgeführt hat,
müssen wir in unserem Reaktionsvermögen
flexibel bleiben. Wir wissen noch nicht, wel-
che Auswirkungen die Neubaugebiete auf die
Kindergartensituation haben werden. Wir von
der FDP / LE Bürgern stehen noch immer
hinter einer Gesamtlösung für unsere Haupt-
schulen, welche in den kommenden Jahren
angegangen werden muss. Es ist Konsens in
unserer Bürgerschaft, dass alle Schulen in LE
in den kommenden Jahren ein Ganztagesan-
gebot leisten können. Darüber hinaus haben
wir schon heute ein dramatisches Verkehrs-
problem, obwohl die Messe "erst" März 2007
eröffnet werden soll. Und die Flughafenwest-
erweiterung steht ebenfalls bevor.
Die Stadtplanung sollte unter dem Großpro-
jekt nicht leiden. Wir brauchen mehr denn je
freie Kapazitäten für eine mittel- und langfris-
tige Planung.
Wir beantragen daher zu prüfen, inwieweit
die Kapazitäten durch die Umsetzung des
Sportpark Goldäckers belegt werden und in-
wieweit andere Planungen im Bereich Schu-
len, Kindergärten und Verkehr durchgeführt
werden können.
Deshalb beantragen wir die Vorlage eines ge-
nauen Zeit- und Durchführungsplans für die-
ses Großprojekt.

I. Entwicklung der Ganztagesschulen /
Hauptschule
Durch den geplanten Sportpark Goldäcker
wird sich voraussichtlich die Kindergartensitu-
ation in Echterdingen entschärfen.
Wir befürchten, dass durch den Bau eines
neuen Kindergartens und der damit verbunde-
nen Verbesserung des Raumproblems im Be-
reich Goldwiesenschule eine inhaltliche Er-
neuerung des Hauptschulwesens in Leinfel-
den-Echterdingen auf der Strecke bleibt.
Wie in unserer letzten Haushaltsrede angespro-
chen, befürworten wir weiterhin die Erweite-
rung der Lindachschule in Stetten. Diese Er-
weiterung soll die räumlichen Möglichkeiten
bieten konzeptionell an einer Hauptschule für
den Bereich Echterdingen/ Stetten zu arbeiten.
Der Hauptschulbereich muss ebenso wie das
IKG eine Ganztagesbetreuung erhalten.
Wir hoffen, dass auch dieses Projekt im Jahr
2006 weiterverfolgt wird und beantragen da-
her, die Vorlage eines Zeitplans für weitere
Strukturmaßnahmen im Schulbereich.

II. Strukturreform
1. Ceterum censeo Carthagiem esse delendam.
Schon der alte Cato wusste, dass nur durch
stete Wiederholungen Änderungen durchge-
setzt werden. Daher wiederholen wir auch die-
ses Jahr unsere letztjährige Forderung nach ei-
ner Strukturreform der Stadtverwaltung.
Allerdings möchten wir es nicht bei einer blo-
ßen Wiederholung belassen. Ich erweitere mei-
nen Antrag.

Strukturreform
Wir möchten, dass die Stadt ein Konzept entwi-
ckelt, wie die Verwaltung in Zukunft ausse-
hen wird.
Damit ist zunächst die Struktur der Verwal-
tungsspitze gemeint. Nachdem in den vergan-
genen Jahren zur Personalkostenreduzierung
maßgeblich bei Wiedereinstellungen gespart
wurde denken wir, dass auch die Verwaltungs-
spitze ihren Anteil dazu beitragen sollte. Ob-
wohl ein entsprechender Antrag in unserer
Haushaltsrede 2005 gestellt wurde, gibt es bis
heute kein Konzept.
Wir beantragen, dass ein solches Konzept noch
2006 - um genau zu sein vor den anstehenden
Bürgermeisterwahlen- vorgelegt wird. Wir ge-
hen bei dieser zeitlichen Planung davon aus,
dass ein Konzept in Grundzügen bereits vor-
liegt, da Herr OB Klenk ebenso in der Sitzung
vom 02.03.2005 eine Vorlage bereits für das
vergangene Jahr angekündigt hat. Dies ist im
Protokoll nachzulesen.
2. Darüber hinaus beantragen wir zu prüfen,
wie ein zentrales Rathaus für die Stadt Leinfel-
den-Echterdingen zu realisieren
Durch den Betrieb von drei Rathäusern gehen
viele Synergieeffekte verloren. Die Kosten sind
immens. Durch die Zusammenlegung der Rat-
häuser lassen sich Kosten sparen, ohne dass
dies für die Bürger nachteilig wäre. Das ge-
sparte Geld können wir gut in unsere Kinderbe-
treuung und Schulen investieren.
Von außen wird zwischen den Stadtteilen
kaum mehr unterschieden, fragen sie einen
sog. Neubürger, wird dieser wenig Unter-
schied machen, ob er in Leinfelden, Echterdin-
gen, Stetten oder Musberg wohnt. Wir finden,
dass es Zeit wird diese Einheitlichkeit der Stadt
auch in der Verwaltung widerzuspiegeln.
Die Erreichbarkeit der Verwaltung für die Bür-
ger muss durch Bürgerämter in den Stadttei-
len gewährleistet werden.
Wir bitten jedoch, nicht nur die Variante Lein-
felden zu prüfen, nur weil die Stadt dort Ei-
gentümer ausreichender Immobilienobjekte
ist. Es ist insgesamt hinlänglich bekannt, dass
heutzutage das Mieten oft billiger ist als ei-
gene Gebäude zu unterhalten. Darüber hi-
naus gibt es Private-Public-Partnership Pro-
jekte, die geprüft werden sollten.
Ein Präjudiz für einen Verwaltungsstandort in
LE sollte es nicht geben. Die Stadt muss frei
einen geeigneten Standort suchen und dann
prüfen, wie sich dort eine Verwaltung realisie-
ren lässt.
3. Die Aufgabenkritik der Stadt an ihren eige-
nen Aufgaben darf nicht aufhören!
Dabei muss nicht nur eine Reduzierung der
städtischen Aufgaben im Vordergrund stehen.
Die Stadt muss auch prüfen, welche Aufgaben
extern vergeben werden können.
Die externe Aufgabenvergabe ist oftmals nicht
nur kostengünstiger. Auch müssen wir für An-
gestellte externer Auftragnehmer keine Sozial-
abgaben leisten noch in Zukunft Pensionslas-



Ab sofort sind die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Stadtverwaltung telefonisch
noch schneller und besser erreichbar. Bei ei-
nem Anruf ist anstelle des bisherigen "Frei-
zeichens" der neue Vermittlungsdienst mit
Sprachansage zu hören. Und so lautet sie:
"Guten Tag und herzlich willkommen bei
der Stadt Leinfelden-Echterdingen - auf der
schönsten Seite der Filder." Es folgt eine Auf-
listung der am meisten nachgefragten The-
men wie Meldewesen, Pässe und Ausweise,
Lohnsteuerkarten, Führerscheine, Führ-
ungszeugnisse, Fundsachen oder Stadtpass,
für die die Bürgerämter zuständig sind. Wer
dann auf Anforderung der Sprachansage die
"1" drückt, wird direkt mit einem freien
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ten tragen. Im Fall der fehlerhaften Ausfüh-
rung ist es möglich bei entsprechender Ver-
tragsgestaltung Regress zu nehmen. Die eige-
nen Mitarbeiter können sich auf Kernaufga-
ben der Stadt konzentrieren.
Aber auch eigene Auf- und Ausgaben müssen
überprüft werden. So muss überprüft werden,
ob die Stadt LE weiterhin jährlich E 7.000,00
Zuschüsse für künstliche Rinderbesamung
leisten sollte und ob die Subventionierung von
Gaststätten wirklich notwendig ist.
3. Wir brauchen ein Benchmarking für die
Stadt.
Benchmarking bedeutet, dass einzelne Be-
reiche der städtischen Verwaltung auf Not-
wendigkeit, Produktivität und Kosten ge-
prüft und diese Ergebnisse mit denen ande-
rer Städte verglichen werden.
Es liegen bereits Daten anderer Verwaltun-
gen vor, die sich einem entsprechenden Ver-
gleich unterzogen haben. Wir beantragen,
dass im Jahr 2006/ 2007 die Stadt LE sich
diesem Verfahren unterzieht.
Nur so können wir prüfen, welche Aufgaben
sog. Luxusangebote unserer Stadt sind, wo
wir tatsächlich zu teuer arbeiten und welche
Bereiche der Verwaltung bereits optimal ein-
gestellt sind und funktionieren. Wir können
auf diese Weise gute Ideen anderer Städte
übernehmen und müssen nicht jedes Mal
das Rad neu erfinden. Auch wir sollten von
anderen lernen.
Um die Verwaltung durch diesen Vergleich
nicht übermäßig in ihrer täglichen Arbeit zu
belasten, haben wir einen relativ großen
zeitlichen Rahmen gesetzt. Dies soll nicht
bedeuten, dass die Durchführung des Ver-
gleichs für uns unwichtig ist. Damit wollen
wir nur dem Umstand Rechnung tragen,
dass die Verwaltung 2006 durch all unsere
Projekte ohnehin stark belastet sein wird.
Wir beantragen, dass die Verwaltung die
Durchführung des Benchmarkings prüft und
einen Zeitplan vorlegt. Die Vorlage erwarten
wir bis Ende Herbst dieses Jahres. Wie wir
wissen, ist dies der 22. Dezember 2006.

III. Grundstückserwerb
Auch unser letzter Punkt bezieht sich auf
unsere letztjährige Haushaltsrede.
Damals hatten wir unsere Bedenken geäu-
ßert, dass die Gelder, welche durch den Ver-
kauf der Messegrundstücke realisiert wur-
den, im Verwaltungshaushalt sozusagen
"verschwinden".
Nachdem ein Teil dieser Gelder dieses Jahr
überobligatorisch, d.h. zusätzlich zu den be-
reits für allgemeine Grundstückskäufen ein-
gestellten 3 Mio. E zur Verfügung stehen,
beantragen wir, dass eine Aufstellung von
Grundstücken vorgelegt wird, welche die
Stadt dieses Jahr erwerben soll.

IV. Schluss
Schlussendlich möchten wir uns bei den
Fraktionen des Gemeinderats für die gute
Zusammenarbeit im letzten Jahr bedanken.

Wir freuen uns, dass trotz diverser Mei-
nungsverschiedenheiten immer ein ange-
nehmer Umgangston im persönlichen Be-
reich geherrscht hat. Die Arbeit im Gemein-
derat mit Ihnen macht Spaß!
Dann möchten wir uns bei der Verwaltungs-
spitze bedanken. Auch wenn wir ab und zu
bemüht scheinen, Ihnen das Leben nicht
allzu einfach zu machen - und so ganz unbe-
rechtigt ist der Verdacht nicht - so profitieren
wir doch von Ihrer Kompetenz und der Qua-
lität Ihrer Vorschläge.
Unser besonderer Dank gilt wie immer den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Stadt, auf deren fachkundiges Wissen wir je-
derzeit zurückgreifen können. Letztlich sind
Sie es, die unsere Beschlüsse - manchmal
auch zähneknirschend- umsetzen.

Anträge der Fraktion FDP/L.E.
Bürger
Veräußerung Stadiongelände
Wir beantragen, dass die Stadt prüft, wel-
che Konsequenzen es hat, sollte das Sta-
diongelände nicht im vorgesehenen Zeit-
rahmen veräußert werden können. Wir
bitten um eine kurze Darstellung ver-
schiedener Szenarien, damit unsere Be-
denken in diesem Bereicht beiseite ge-
räumt werden können.

Sportpark Goldäcker
Wir beantragen zu prüfen, inwieweit die
Kapazitäten durch die Umsetzung des
Sportpark Goldäckers belegt werden und
inwieweit andere Planungen im Bereich
Schulen, Kindergärten und Verkehr
durchgeführt werden können.

Strukturreform der LE Verwaltung
Wir möchten, dass die Stadt ein Konzept
entwickelt, wie die Verwaltung in Zu-
kunft aussehen wird.

Wir beantragen, dass ein solches Konzept
noch 2006 - um genau zu sein vor den
anstehenden Bürgermeisterwahlen- vor-
gelegt wird. Wir gehen bei dieser zeitli-
chen Planung davon aus, dass ein Kon-
zept in Grundzügen bereits vorliegt, da
Herr OB Klenk ebenso in der Sitzung
vom 02.03.2005 eine Vorlage bereits für
das vergangene Jahr angekündigt hat.
Dies ist im Protokoll nachzulesen.
Darüber hinaus beantragen wir zu prü-
fen, wie ein zentrales Rathaus für die
Stadt Leinfelden-Echterdingen zu reali-
sieren wäre.

Benchmarking
Wir beantragen, dass die Verwaltung die
Durchführung des Benchmarkings prüft
und einen Zeitplan vorlegt. Die Vorlage
erwarten wir bis Ende Herbst dieses Jah-
res. Wie wir wissen, ist dies der 22. De-
zember 2006.

Sammelrufnummer 1600-600 für die Bürgerämter verkürzt Wartezeiten

Telefonkontakt mit der Stadtverwaltung optimiert
Für diesen neuen Service fallen keine zusätz-
lichen Gesprächsgebühren an.

Platz des Bürgeramts verbunden. Zusätzlich
sind die Mitarbeiterinnen der Bürgerämter
Leinfelden und Echterdingen auch unter der
Sammelrufnummer 16000-600 direkt er-
reichbar.
Wer mit einem anderen Amt verbunden
werden möchte, kann durch Drücken der
"0" eine Verbindung zur Zentrale herstellen,
wo die Anfrage beantwortet oder vermittelt
wird. Wenn Sie keine Ziffer drücken, wird
nach Ende der Ansage (Dauer ca. 30 Sekun-
den) automatisch zur Zentrale durchgestellt.
Bitte beachten Sie: Die Ziffern "0" oder "1"
können jederzeit nach Beginn der Ansage
gedrückt werden! Es ist nicht erforderlich,
bis zum Ende der Ansage zu warten.

Krämermarkt in
Echterdingen
Am Donnerstag, 9.2., findet von 8 - 18
Uhr im Stadtteil Echterdingen in der
Burgstraße, in der Backhaus- und in der
Maiergasse ein Krämermarkt statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt
die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Nachbarn herzlich dazu ein.
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OB Klenk: "Koch-Teams sind die größte Bürgerinitiative der Stadt"

Erweiterungsbau der Immanuel-Kant-Schulen eingeweiht

OB Klenk (2. v. l.) und IKG-Schulleiter Lehle (3. v. r.) beim Rundgang
durch den neuen Erweiterungsbau der IK-Schulen. Foto: Bergmann

"Gut Ding will Weile haben" - den Wahr-
heitsgehalt des alten deutschen Sprichw-
orts konnte man am Freitag bei der Ein-
weihung des Erweiterungsbaus der Im-
manuel-Kant-Schulen aufs Schönste be-
stätigt sehen. Aus vielen Überlegungen,
mehreren Planvarianten und - das sei
nicht verschwiegen - auch Querelen ent-
stand ein höchst gelungenes Bauwerk,
über das von allen Seiten nur Lob zu hö-
ren war.
Alle Hindernisse und Umwege bei der Reali-
sierung erwiesen sich am Ende als Glücks-
fall. Nachdem der Zeitpunkt des Baubeginns
durch eine Ebbe in der Stadtkasse und zu-

nächst verweigerte
Zuschüsse in weitere
Ferne zu rücken
schien, kam mit dem
Investitionspro-
gramm des Bundes
"Zukunft, Bildung
und Betreuung für
den Ganztagesbe-
reich" und rund
900.000 Euro an Zu-
schüssen die ent-
scheidende Wende.
Auch Waldenbuch
und Steinenbronn
entschlossen sich zur

Mitfinanzierung, denn rund ein Drittel der
Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasiums
kommt aus diesen Kommunen.
Die Planungen für den Erweiterungsbau der
Immanuel-Kant-Schulen hatten bereits im
Jahr 2000 begonnen, als sich abzeichnete,
dass die Raumsituation im naturwissenschaft-
lichen Bereich den Vorgaben der Bildungs-
planreform nicht mehr gerecht werden
würde. Wegen des verstärkten Nachmittags-
unterrichts stieg die Zahl der Ganztags-Schü-
ler, was die Einrichtung eines Mittagstischs
und damit eine Neugestaltung der Küche er-
forderte.
Auf den Tag genau zwei Jahre vor der Einwei-
hung, am 20. Januar 2004, hatte der Gemein-
derat den Bau der Mensa beschlossen, am 3.
Dezember traf man sich zum 1. Spatenstich
und am 15. Juli 2005 wurde Richtfest gefeiert.
Nun ist er fertig, der großzügige Rundbau mit
insgesamt 1.460 Quadratmetern für Unter-
richt und Erholung. Im Obergeschoss sind auf
580 Quadratmetern 3 naturwissenschaftliche
Fachräume mit 2 Vorbereitungsräumen ent-
standen, im Erdgeschoss mit einer Gesamtflä-
che von rund 480 Quadratmetern befinden
sich die Mensa mit bis zu 140 Sitzplätzen, die
rund 70 Quadratmeter große, bedarfsgerecht
ausgestattete Küche sowie die Schulbücherei,
und im Untergeschoss ist auf 440 Quadratme-
tern viel Platz für die "Kreative Pause’" unter
der Regie des Stadtjugendrings, für Lager- und
Vorbereitungsräume.
"Dieser Neubau ist der sichtbare Ausdruck da-
für, dass unsere Stadt entschlossen ist, ihrer
Jugend zu geben, was sie für ihre Bildung
braucht", erklärte Oberbürgermeister Roland
Klenk bei der Einweihung. Sein Dank für das
enorme Engagement in der Realisierungs-

phase galt dem Gemeinderat, der trotz der
Finanzkrise immer hinter dem Projekt gestan-
den habe, den Leitern und Kollegien der Im-
manuel-Kant-Schulen sowie der Elternschaft
für die stets gute und engagierte Zusammenar-
beit und den Nachbarkommunen, die finanzi-
ell das Ihre beigetragen hatten, obwohl sie
dazu nicht verpflichtet waren.
Mit ganz besonderer Wertschätzung verwies
OB Klenk auf die in der Region beispiellose
Leistung der Koch-Teams an beiden Gymna-
sien und der Realschule, ohne deren ehren-
amtliches Engagement Ganztagesbetrieb gar
nicht möglich wäre. "Mit rund 270 Mitwir-
kenden bilden sie die größte Bürgerinitiative
der Stadt."
Für die Kommunen Steinenbronn und Wal-
denbuch sprach Waldenbuchs Bürgermeister
Michael Lutz gute Wünsche für gedeihliche
Arbeit und reges Schulleben in dem neuen
Gebäude aus.

Ein Riesensprung für die
Entwicklung beider Schulen
Das Gebäude sei ein Riesensprung für die Ent-
wicklung ihrer Schulen; die Räume seien bril-
lant angelegt und der kreative Funke springe
über, freuten sich die Schulleiter Walter Bauer
(IKR) und Stefan Lehle (IKG), die ihre Einwei-
hungsrede als Tandem hielten - zum Zeichen,
dass beide Institutionen den Erweiterungsbau
zum Wohl ihrer Schülerinnen und Schüler ge-
meinsam nutzen und mit Leben erfüllen
wollen.
Der Beweis für die Multifunktionalität des
Erweiterungsbaus wurde am Einweihungs-
abend bereits erbracht:
Er lieferte den akustisch optimalen Rahmen
für die fetzigen Darbietungen der IKR-Schul-
band, der Big Band des IKG und des IKG-
Neigungskurses Musik und erwies sich auch
den Erfordernissen eines Klavierkonzerts ge-
wachsen, mit dem die Pianistin Meryem Na-
talie Akdenizli den Abend gekrönt hatte.
Ein optischer und kulinarischer Genuss war
das abwechslungsreiche Buffet der Schüler-
firma der Ludwig-Uhland-Förderschule, bei
dem sich die Festgäste abschließend zum
zwanglosen Gedankenaustausch zusam-
menfanden.
Einhellige Begeisterung weckte der Rundbau
mit seiner anregenden Atmosphäre auch bei
allen Besucherinnen und Besuchern, die am
Samstag in großer Zahl den "Tag der offenen
Tür" zum Kennenlernen nutzten. (mai)

Deutsches Spielkartenmuseum

Vorübergehend geschlossen
Als Folge des eingedrungenen Wassers bei
der Brandlöschung im Kindergarten Schne-
ckenhaus am Dienstag sind die Räume des
Deutschen Spielkartenmuseums zurzeit
nicht für den Museumsbetrieb nutzbar. Das
Museum bleibt daher vorübergehend ge-

schlossen, der Kinderspielnachmittag am
Freitag sowie die Führung am Sonntag kön-
nen leider nicht stattfinden. Vermutlich wird
das Museum am Donnerstag, 2. Februar,
wieder in gewohntem Umfang für Besucher
geöffnet sein.



Sind Sie anspruchsberechtigt? Antragsfrist läuft Ende September ab!

Förderprogramm für Schallschutzmaßnahmen nutzen
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Kindertheaterprogramm 2006
Liebe Kinder!
Eines ist jetzt schon si-
cher, in der Broschüre
"Kindertheater & Co.
2006" wird euch wie-
der ein vielfältiges Pro-
gramm geboten!
Von Märchen über
Geschichten, von Rei-
men über Gedichte,
von Clownerie bis hin
zum Seiltanz und nicht zuletzt bezaubernde
Musik - randvoll gepackt ist dieses neue Pro-
gramm, das in vielen öffentlichen Gebäuden
und Ladengeschäften ab sofort für euch
ausliegt.
Los geht es für die Allerkleinsten ab 3 Jahren
am 2. Februar beim Kindertheater "Kleiner
Teddy, hab dich lieb".
Klangvoll geht es zu im Rahmen des 250.
Geburtstags von Wolfgang Amadeus Mozart:
Die Musikschule führt unter anderem hierzu
"Die Zauberflöte" auf und entführt Kinder ab
6 Jahren in die Geschichte von Papageno in
einer Fassung für 33 Querflöten und einen
Sprecher - vorgetragen von Schülerinnen
und Schülern der Musikschule, mit Heidrun
Roth und Hans-Peter Fink.

Im Mai heißt es: Je verdrehter, desto besser!
Bei "Ottos Mops" wird mit Wörtern jongliert,
mit Reimen getanzt, mit Lauten gezaubert
und mit Gedichten gespielt! Und alles ei, aus
Jux und Dollerei! Für alle, die es verdreht,
verzwickt und verrückt mögen, ist dieses
lustige Theaterstück genau das Richtige!

Die Abenteuerbe-
geisterten unter
euch gehen im Juni
beim Aktivspiel-
platz Musberg auf
Seefahrt mit Robin-
son Crusoe. Insze-
niert von der Würt-
tembergischen
Landesbühne er-
lebt ihr mit Robin-
son, wie er sich
nach seinem Schiff-
bruch in den Wei-
ten des Pazifiks als
einziger auf eine
einsame Insel rettet
und dort überlebt.
Auch seinen Diener "Freitag" lernt ihr
kennen.

Zum Schutz der Bürger, die an hoch belaste-
ten innerörtlichen Straßen leben, hatte der
Kommunale Arbeitskreis Filder im Oktober
2003 gemeinsam mit dem Land Baden-
Württemberg, der Flughafen GmbH und der
Stadt Stuttgart das Programm "Passiver
Schallschutz an Innerortsstraßen" ins Le-
ben gerufen.
Wider Erwarten wurden die Fördermittel für
den Einbau von Schallschutzfenstern nicht
annähernd in der erwarteten Höhe abgeru-
fen. Daraus entstand ein nicht länger verant-
wortbares Missverhältnis von in den kom-
munalen Haushaltsplänen bereitgestellten,
zweckgebundenen Geldern, den Verwal-

tungskosten und ausbezahlten Subventio-
nen, weshalb die Laufzeit des Projekts - ur-
sprünglich bis Ende Oktober 2007 vorgese-
hen - auf den 30. September 2006 ver-
kürzt wurde.
Die Stadtverwaltung rät allen Bürgerinnen
und Bürgern, bis dahin zu prüfen, ob sie
zum Kreis der Anspruchsberechtigten gehö-
ren und rechtzeitig Förderanträge zu stellen.
Um die Nachfrage anzuregen, wurden die
Förderbedingungen gelockert. Beispiels-
weise ist jetzt der Einbau eines Schalldämm-
lüfters in Schlafräumen nicht mehr zwin-
gend vorgeschrieben, auch für Gebäude in
Mischgebieten an viel befahrenen Straßen

kann nun ein Förderantrag gestellt werden.
Zu bedenken ist auch, dass nach dem 30.9.06
Schallschutzmaßnahmen komplett selbst fi-
nanziert werden müssen und ab dem Jahr
2007 steigen die Kosten wegen der erhöhten
Mehrwertsteuer nochmals spürbar an.
Ausführliche Informationen zu dem Förder-
programm "Passiver Schallschutz an Inner-
ortsstraßen" bekommen Sie bei der Firma
ACCON GmbH, Tel. 0711 9484744, und
beim Grünflächen- und Umweltamt,
Fr. Götz, Tel. 0711 1600-286.
Antragsformulare und weitere Einzelheiten zu
den Förderbedingungen finden Sie auch unter
der Internet-Adresse www.accon.de. (mai)

In unserem Sommerferienprogramm gibt es
ebenfalls wieder viel zu erleben. Dort sucht
Clown Paul mutige Kinder, die beim Seillauf
mitmachen. Ihr solltet allerdings auch viele
Lachmuskeln mitbringen, denn sein Gepäck
quillt über vor übermütigen Späßen und
Zaubereien!
An alle Fans von Märchen aus dem Orient!
Am 14. Dezember könnt ihr mit "Aladin und
die Wunderlampe" auf Reisen durch das
Morgenland gehen und erfahren, wie er die
schöne Prinzessin für sich gewinnen
möchte. Lasst euch verzaubern von diesem
Märchen aus 1001 Nacht!
Das war noch lange nicht alles. Darum wün-
sche ich euch nun viel Freude beim Stöbern
im Programm und bin überzeugt davon, dass
für jeden Geschmack etwas dabei ist.
Viel Spaß beim Lachen, Staunen, Musizieren
und Mitmachen!
Euer

Roland Klenk
Oberbürgermeister

Ausgelassenes Treiben und süße Wurfgeschosse beim Fasnets-
umzug in Musberg

Beim Fasnetsumzug in Musberg am Sonntag
unterhielten sich tausende von Zuschauern
prächtig bei dem ausgelassenen und lautstar-
ken Treiben von rund 1500 Hästrägern aus
62 Vereinen. An der über einen Kilometer
langen Strecke konnte manch eine(r) die
Streiche der Hexen und Narren "genießen",
vor denen auch die Hexenmeister nicht si-
cher waren. Die Kinder allerdings freuten
sich über die süßen Wurfgeschosse aus den
Schleudern.
Im Anschluss an den bunten Umzug wurde
in der Ortsmitte noch kräftig weitergefei-
ert. (mai)



Das Projekt Lernpartner
Lernpartnerschaften der Bürgerstiftung wollen Kindern beim Start ins Leben helfen.
Auf die persönliche Zuwendung kommt es an.

Freitagnachmittag: Es klingelt an der Tür von Familie Kunz. Ein 15-jähriges Mädchen
tritt ein und setzt sich an den Tisch im Wohnzimmer neben Petra Kunz. Diese fragt
Kavitha, die ihren richtigen Namen nicht genannt sehen möchte, was im Mathematikun-
terricht durchgenommen wurde. Die Neuntklässlerin murmelt etwas vom "Streckfaktor":
Es geht um die Berechnung von Flächeninhalten in der Geometrie. Kavitha könnte
eine Tochter von Petra Kunz sein, die Mutter zweier erwachsener Söhne ist. Doch in
Wirklichkeit stammen beide aus ganz unterschiedlichen Welten. Kunz, die 50-jährige
studierte Bauingenieurin und Kavitha, das Migrantenkind, das in der Schule mit Sprach-
problemen und allerlei anderen kulturellen Hürden zu kämpfen hat. Seit anderthalb
Jahren kommt sie einmal die Woche zu Petra Kunz, wo sie Hausaufgaben und Schulsor-
gen besprechen und Texte lesen. "Sie ist eigentlich eine gute Schülerin und braucht
keine Nachhilfe, es fehlt schlicht am Kontakt mit der deutschen Sprache", erzählt Petra
Kunz. Zu Hause mit den Eltern wird tamilisch gesprochen. Doch Kavitha arbeitet hart,
sie ist ehrgeizig. So erhält sie in der achten Klasse von der Realschule eine Empfehlung
für das Gymnasium und besucht seitdem das Philipp-Matthäus-Hahn-Gymnasium. Und
was bringt Petra Kunz dazu, neben Familie und Halbtagsjob dem Mädchen zu helfen?
"Ich finde es spannend, ein Kind fürs Leben fit zu machen", sagt sie.
Die Bürgerstiftung LE will für ihr Projekt "Lernpartner" weitere Mitstreiter wie Petra
Kunz gewinnen, die sich ehrenamtlich um Kinder mit Schulproblemen kümmern. Die
Lernpartner sollen ein bis zwei Mal die Woche mit den Kindern zusammenkommen,
um ganz individuell beim Einüben der deutschen Sprache und bei den Schulaufgaben
zu helfen. Starten soll das Projekt zu Beginn des neuen Schulhalbjahres Anfang Februar,
zunächst an der Ludwig-Uhland-Schule in Leinfelden und der Zeppelin-Schule in Echter-
dingen. Die Klassenlehrer stellen den Kontakt her. Die Initiatoren des Projektes hoffen,
dass mit der Zeit ein Pool von engagierten Lernpartnern für die Kinder entsteht. Dass
es sich lohnt, wenn sich Menschen von außen einmischen und Kinder fördern, berichtet
auch Inge Scherm, die sich jahrelang für Flüchtlingskinder eingesetzt hat und nun bei
der Bürgerstiftung mitmacht. "Wenn der Betreuer sagt ’Du machst das jetzt’, dann macht
das Kind das auch, weil es ihn nicht enttäuschen will", sagt sie.
Kavitha will das Abitur machen und Medizin studieren; sie ist ihrer Mentorin Petra
Kunz dankbar. "Sie hilft mir sehr." (mw)
Das Projekt Lernpartner sucht engagierte Menschen. Wer Schüler/innen in unserer
Gemeinde fördern möchte, melde sich: Bürgerstiftung LE: Tel. 1600-354, E-Mail: post@-
buergerstiftung-le.de
Internet: www.buergerstiftung.de
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HzweiO Party

Tolle Stimmung

Viel Spaß hatten über 350 junge Besucher
am vergangenen Samstag bei "HzweiO", der
Hallenbadparty des Stadtjugendrings, die
zum fünften Mal im Leinfelder Bad statt-
fand. 50 aktive Helfer von DLRG-Jugend,
SMV-Treff, Disco-Team und SJR sorgten mit
viel Engagement gemeinsam mit den Mitar-
beitern des Bades für die tolle Atmosphäre
und einem reibungslosen Ablauf.
BM Dr. Haag besuchte die Hallenbadparty
und bedankte sich bei den zahlreichen eh-
renamtlichen Helfern.

Kurzschwimmer-Tarif

Ab 1. Februar
1 Stunde
Seit einem Vierteljahr gibt es im Hallenbad
Leinfelden den Kurzschwimmertarif - ein
Entgegenkommen für alle, die nur ihre Bah-
nen schwimmen und dann wieder gehen
wollen. Der Erfolg war durchschlagend -
rund 50 Prozent der Badegäste nahmen das
Angebot an.
Die seitdem durchgeführte Auswertung hat
gezeigt, dass die bisher eingeräumte Frist
von 1,15 Stunden gar nicht erforderlich ist.
Ab 1. Februar wird sie deshalb auf 1 Stunde
verkürzt. (mai)

60 Jahre ein Paar

Vom Sandkasten bis zur diamantenen Hoch-
zeit reicht das gemeinsame Leben von Heinz
und Lieselotte Reichmann geb. Schirmer.
Geboren und aufgewachsen sind sie in
Schwelm in Westfalen, nach Kriegsende, bei
einem Gang zur Post hat es "gefunkt" und
am 19. Januar 1946 folgte der Gang zum
Standesamt. Seit 1961 wohnen die Jubilare
in Leinfelden. Oberbürgermeister Roland
Klenk überbrachte ihnen zur diamantenen
Hochzeit mit herzlichen Glückwünschen
und einem Präsent der Stadt auch die Grüße
und die Ehrenurkunde des Ministerpräsi-
denten. (mai)
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Projekt LEaktiv

Vermittlung von freiwilligen Tätigkeiten

So., 29.1., 18 bis 20 Uhr auf SWR4

Spielmannszug Echter-
dingen im Radio
In der SWR4-Sendung "Musik aus dem
Land" ist am 29.1. der Spielmannszug Ech-
terdingen zu hören.
SWR4 Baden-Württemberg "Musik aus dem
Land" bietet jeden Sonntagabend zwischen
18 und 20 Uhr Musikvereinen und Chören,
Laienensembles und -orchestern aus ganz
Baden-Württemberg eine Plattform für
Rundfunkauftritte, sofern ihre Musik der
Programmfarbe entspricht.

Sa., 4.2., 20 Uhr, Echterdingen, Zehnt-
scheuer
LE lacht

"Helge und das Udo,
Teil 2"
Und wieder werden
Helge Thun und
Udo Zepezauer ei-
nen ganzen Abend
lang auf das Publi-
kum losgelassen.
Der eine kann dich-
ten, rappen und Ih-
nen den Hamlet so um die Ohren hauen,
dass Ihnen dieselben glühen und der Kopf
raucht. Der andere kann Ihnen den hyperak-
tiven Zen-Buddhisten, das phlegmatische
Wunderkind oder die Frau von der Typbera-
tung so geben, dass Ihnen dazu auch noch
der Bauch vor Tränen schmerzt.
Aber keine Angst: Auch wenn Helge sich
an diesem Abend anschickt, die Fragen der
Menschheit zu klären - zumindest das Udo
will nur spielen!
Und natürlich dürfen Sie auch diesmal wie-
der die Spontanität der beiden Wahnsinni-
gen herausfordern. Im Stegreif-Block gibt es
weder Netz noch doppelten Boden, keinen
Rettungsring mehr. Da improvisieren "Helge
und das Udo" wieder spontane Sketche zu
Vorschlägen aus dem Publikum.
Karten erhalten Sie zum Preis von 14,-- E
(ermäßigt 11,-- E) zuzüglich VVK-Gebühr
bei den Vorverkaufsstellen s.S. 2 (nicht in
Stetten).
Veranstalter ist das Kulturwerk der Stadt
Leinfelden-Echterdingen.

Mi. 8.2., 19.30 Uhr, Echterdingen, Zehnt-
scheuer, Bürgersaal

Lesung: Meine Trauer
wird dich finden
Roland Kachler,
Theologe und Psy-
chotherapeut, Leiter
der Psychologischen
Beratungsstelle des
evang. Kirchenbe-
zirks Esslingen,
stellt sein neues
Trauerbuch "Meine
Trauer wird dich fin-
den" vor. Seinen
neuen Zugang zur Trauerbewältigung hat er
aus der Begleitung von Trauernden und aus

Sie wollen sich für ein lebendiges Gemein-
wesen einsetzen? Dann sind Sie richtig bei
LEaktiv! Wir sind ein Team von Freiwilligen,
das sich zur Aufgabe gemacht hat, Men-
schen, die sich engagieren möchten, bei der
Suche nach einer geeigneten Tätigkeit zu
unterstützen.
Bitte nehmen Sie mit LEaktiv Kontakt auf,
wenn Sie sich angesprochen fühlen. Seit
1.9.2003 sind wir in Leinfelden, Neuer
Markt 3, I. Stock, Zi. Nr. 122 - Sprechzeiten:
montags von 10 - 12 Uhr und jeden 1. und
3. Mittwoch von 16 - 18 Uhr, Tel. 1600-324.

Aus unserem reichhaltigen Angebot stel-
len wir vor:
NAJU Naturschutzjugend des NABU,
Ortsgruppe Leinfelden
Hätten Sie Lust, gemeinsam mit Kindern die
Natur in und um Leinfelden zu erkunden?
Die NAJU sucht Begleiter/innen für die mo-
natliche Exkursion der Kinder- und Jugend-
gruppe (Alter 6 - 10 Jahre). Die Vorausset-
zungen sind Freude an der Arbeit mit Kin-
dern, Begeisterung für die Natur, Wissen
über Pflanzen, Tiere, Ökologie, ggf. Erfah-
rung in Naturpädagogik.
Der Zeitaufwand beträgt ca. 5 Stunden im

Ausverkauft:
Kindertheater - "Kleiner Teddy, hab
Dich lieb"

Sa. 28.1., 20 Uhr, Stetten, Festhalle

Blasmusik vom Feinsten
mit Bewirtung; Hallenöffnung 18.30 Uhr
Robert Payer mit seiner Original Burgenland-
kapelle, bekannt durch Funk und Fernsehen.
Benefizkonzert zu Gunsten des Bodel-
schwingh-Kreis für behinderte und nicht be-
hinderte Menschen und des DRK Stetten.

Vorverkauf: 14 E bei Getränke Hornung,
Lindachschule, Hausmeister Müller, Volks-
bank Filder und Toto Lotto Schöttle.
Abendkasse: 15 E.
Mitveranstalter: Bodelschwingh-Kreis

Jeden Sa., (bis 18.2.), 20 Uhr, Stetten,
Theater unter den Kuppeln

Hauptsach, schee!
Schwäbische Mundartkomödie von Georg
Ludy
Eine turbulente Geschichte der Schönheits-
klinik "Bodensee".

Monat. Der Zeitpunkt kann selbst bestimmt
werden. Die Einführung erfolgt durch vorbe-
reitende Gespräche und Anleitung in der
Praxis. Es besteht die Möglichkeit zur Teil-
nahme an Fortbildungen und Jugendgrup-
penleiterausbildung. Schnuppermöglichkeit
nach Absprache. (19)
Freiwillige Feuerwehr LE
Bei der Feuerwehr gibt es viele Möglichkei-
ten der freiwilligen Mitarbeit. Es können
Aufgaben übernommen werden in der Ju-
gendarbeit und in der Spielmannszugausbil-
dung, im Archiv und in der Foto- und techni-
schen Dokumentation.
Einsatzort sind alle Stadtteile von Leinfel-
den-Echterdingen. Der Zeitaufwand kann
selbst bestimmt werden. Der Zeitpunkt für
die Mitarbeit liegt teilweise fest. Die Einfüh-
rung in die Aufgaben erfolgt durch vorberei-
tende Gespräche und durch Anleitung in
der Praxis.
Und... selbstverständlich kann man sich
auch als Feuerwehrfrau und Feuerwehr-
mann engagieren.
Interessenten/innen erhalten weitere Infor-
mationen jeweils freitags von 20 - 22 Uhr in
den Gerätehäusern. (13)

Sa., 28.1., 18 Uhr, Leinfelden, Filderhalle,
Kleiner Saal

Konzert des Jugendsinfo-
nieorchesters
Erstmalig präsentiert sich das Jugendsinfonie-
orchester der Musikschule Leinfelden-Echter-
dingen unter der Leitung von Uwe Korn in
der Filderhalle Leinfelden. Nach wie vor ist
das junge Ensemble mit Feuereifer bei der Sa-
che und bietet ein ganz außergewöhnliches
Programm mit einer gelungenen Mischung
aus klassischer und moderner Musik.
Im ersten Teil gibt die konzertante Sinfonie Nr.
30 von Luigi Boccherini gleich drei jungen Mu-
sikern die Gelegenheit, sich solistisch zu prä-
sentieren: neben zwei Violinen (Natalie Knecht
und Sabine Wentsch) ist auch ein solistischer
Gitarrenpart (Saijd Neazmand) zu hören.

Mit Jazz und Swing in sinfonischer Beset-
zung geht es dann beschwingt durch den
zweiten Teil. It’s Showtime! - heißt es mit
den Filmtiteln "The James Bond Theme",
"Moonlight Serenade", "The Pink Panther",
"Take Five" und "New York, New York". Wir
laden herzlich zum Zuhören ein!
Eintritt frei - Spenden erbeten
Veranstalter: Musikschule LE
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einer eigenen Verlusterfahrung heraus ent-
wickelt.
Veranstalter: Stadtverwaltung, Stadtsenio-
renrat, ev. Kirchengemeinde Echterdingen
und Buchhandlung Fischer, Echterdingen.
Der Eintritt ist frei.

Mi., 8.2., 19 Uhr, Leinfelden, Filderhalle
Studio

Vortrag: "Erben, vererben,
verschenken"
Referent: Rechtsanwalt Florian Dietz, Fach-
anwalt für Familienrecht, Tätigkeitsschwer-
punkt Erbrecht
Veranstalter: Rechtsanwaltskanzlei Florian
Dietz, Stuttgart
Eintritt: frei

Mi., 15.2., 19.30 Uhr, Musberg, Stadtar-
chiv, geöffnet ab 18 Uhr

Lesung: Frieden im Krieg
Im Rahmen der Ausstellung "Musberg - 110
von 55 Millionen Kriegstoten - die Erinne-
rung lebt weiter" wird aus den Werken des
Musberger Krautkantors und Schriftstellers
Emil Kübler gelesen. Hierbei wird auch das
"Schatzkästlein" von Mara und Emil Kübler
geöffnet, das seine in Australien lebende
Witwe zur Verfügung gestellt hat. Dieses
enthält Gedichte und Gedanken aus den Jah-
ren 1933 - 1945, die wohl viele aus seiner
Generation gedacht, jedoch wegen der da-
maligen politischen Lage nicht zu äußern ge-
wagt hatten.
Veranstalter: Theater- und Kulturverein
Musberg. Der Eintritt ist frei.

Sa., 25.2., 13 Uhr, Leinfelden, Filderhalle

Kinderfasching
Veranstalter: GFTB Die Filderer
Eintritt: E 3,--.

Ist Ihre Hausnummer gut er-
kennbar?
Denken Sie daran: Im Notfall kann eine
gut erkennbare Hausnummer entschei-
dend sein für rasche Hilfe durch den Arzt
oder die Feuerwehr. Überprüfen Sie bitte
Ihre Hausbeschilderung.

Theater/Konzerte
Jeden Sa.
20 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, Mundart-Komödie "Hauptsach
schee!" (bis 18.2.)

Fr. 27.1.
15 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, gro-
ßes Mozartfest zum 250. Geburtstag,
Musikschule/Treff Zehntscheuer
20 Uhr, Stetten, ’s Theaterle, "D’r
ewige Spitzbua"

Sa. 28.1.
18 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Jugend-
orchesterkonzert, Musikschule LE
20 Uhr, Stetten, Festhalle, Robert Payer
mit seiner Original Burgenlandkapelle,
Blasmusik, Bodelschwingh-Kreis

Do. 2.2.
15 Uhr, Musberg, Bürgersaal, Kinderthe-
ater: "Kleiner Teddy, hab dich lieb", Kul-
turamt

Fr. 3./Sa. 4.2.
20 Uhr, Stetten, ’s Theaterle, "D’r
ewige Spitzbua"

Sa. 4.2.
20 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer,
"Helge und das Udo, Teil 2", Kulturamt

Unterhaltung
So. 29.1.
15 Uhr, Stetten, Festhalle, Tanzcafé, TSC
Blau-Gelb

Vorträge
So. 29.1.
16.30 Uhr, Echterdingen, Kulturtreff am
Schafrain, Zu den Quellen des Ganges im
indischen Himalaya, VHS

Di. 31.1.
20 Uhr, Leinfelden, Immanuel-Kant-
Gymnasium, "Mein Kind kann sich nicht
konzentrieren", VHS/IKG

Tag der offenen Tür
Sa. 28.1.
14 - 17 Uhr, Stetten, Erlachkindergarten

Krämermarkt
Do. 9.2.
8 - 18 Uhr, Echterdingen, Burgstraße,
Backhaus- und Maiergasse

Deutsches Spielkartenmuseum, Lein-
felden, Schönbuchstr. 32, "Schiller, ge-
spielt"; (bis 7.5.06) geschlossen bis ein-
schließlich So., 29.1.06
geöffnet Do. - Sa. 14 - 17 Uhr, So. und
feiertags 11 - 17 Uhr

Eselsmühle, Geologische Sammlung, tägl.
9 - 18 Uhr

Flughafen, Albatros Flugmuseum mit
Besucherterrasse, tägl. 8 - 21 Uhr

Galerie Egon Martin, Echterdingen, Im
Gässle 2, "Bild und Buch", geöffnet täglich
nach tel. Vereinbarung, Tel. 799283

Galerie Weiße Scheune, Seebrucken-
mühle, Galerie Hans Hahn-Seebruck, Sa.
11 - 16 Uhr, sonst Anmeldung: Tel.
7970024

Impuls Leinfelden, Neuer Markt, Fotos
der Fotoexkursion mit Rudolf Horn (bis
15.2.)

Mäulesmühle, Siebenmühlental, Mus-
berg, Mühlenmuseum, geöffnet: Mi. - Sa.
15 - 18 Uhr, So. 11 - 18 Uhr

Messe-Baugelände, Echterdingen, jeden
So., 14 Uhr, Führungen

Musikschule, Echterdingen, Stadionstr. 6,
"Moma" - auf den Spuren Mozarts
Stadtarchiv, Musberg, (MHZ-Gebäude)
Schönaicher Sträßle 4, "Musberg - 110 von
55 Millionen Kriegstoten - die Erinnerung
lebt weiter"; Theater- und Kulturverein
Musberg, geöffnet: So. 14 - 17 Uhr (bis
26.2.06)

Stadtbüchereien Echterdingen und
Leinfelden, 250 Jahre Mozart - Medien-
ausstellung, geöffnet während der Öff-
nungszeiten (bis 28.1.)

Stadtmuseum Leinfelden-Echterdin-
gen, Echterdingen, Hauptstr. 79, Anna
Fehrle - Die Schöpferin der Musberger
Krippe; weitere Ausstellung: 100 Jahre
Weihnachtsgrüße auf Postkarten, geöffnet:
sonntags 10.30 - 12.30 Uhr, 14.30 - 17.30
Uhr (bis 5.2.06)

VHS, Leinfelden, Neuer Markt, Foyer,
19.30 Uhr; Fotogruppe Waldenbuch:
"Lieblingsmotiv in Serie" (bis 23.2.)
Zehntscheuer, Echterdingen, 19 Uhr, Bil-
der von Friedrich Schumacher, "Story-Art,
geöffnet: Mo. - Do. 10 - 17 Uhr, Sa. 10 -
13 Uhr, Treff Zehntscheuer (bis 20.4.)


