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In der Sitzung am Dienstag nahmen die fünf
Gemeinderatsfraktionen Stellung zum Haus-
haltsplanentwurf der Verwaltung für das Jahr
2007. Dank konsequenter Haushalts-Konso-
lidierungsmaßnahmen in den zurückliegen-

OB Klenk: Homogene und stimmige Zuordnung erreicht

Geschäftskreise der Verwaltungsspitze werden neu gegliedert
Mit großer Mehrheit hat der Gemeinderat in
seiner Sitzung am Dienstag die Neugliederung
der Geschäftskreise der Verwaltungsspitze be-
schlossen.
Oberbürgermeister Roland Klenk dankte den
Fraktionen für die fruchtbaren, durchaus auch

kontroversen Diskussionen im Vorfeld. Er
zeigte sich überzeugt, dass mit der Neuord-
nung eine deutliche Verbesserung der Homo-
genität der Dezernate und eine sinnvollere in-
nere Zuordnung erreicht worden sei.

Zu Dezernat 1:
1. Das Finanzverwaltungsamt
Die Querschnitts- und Steuerungsbereiche In-
nere Organisation, Verwaltung, Personal und

den Jahren und dank der verbesserten Wirt-
schaftslage mit voraussichtlich wesentlich
höherem Gewerbe- und Einkommensteuer-
aufkommen im Jahr 2007 ist eine deutliche
Verbesserung der finanziellen Situation der

Finanzen sowie die Gremienbetreuung und
Öffentlichkeitsarbeit stehen in innerem Zu-
sammenhang und sollten im Dezernat 1 zu-
sammengefasst sein.
Darüber hinaus ist eine engere Koordination
und Verzahnung zwischen Finanzen, Personal
und Organisation bei den künftigen Aufgaben-
stellungen und Veränderungen in diesen Be-
reichen in den nächsten Jahren zwingend not-
wendig. Durch die Zuordnung im gleichen
Dezernat ist die organisatorische Vorausset-
zung hierfür gegeben.

2. Die Filderhalle
Die Filderhalle soll zukünftig als GmbH ge-
führt werden. Der bereits beschlossene Gesell-
schaftsvertrag sieht einen Aufsichtsrat vor,
dem der Oberbürgermeister aufgrund seiner
Funktion als Vorsitzender vorsteht. Daraus er-
gibt sich die sinnvolle Zuordnung der Filder-
halle als GmbH in den Verantwortungsbereich

Stadt zu erwarten. Die Stellungnahmen und
die Anträge der Fraktionen sind untenste-
hend im vollen Wortlaut zu finden und im
Internet über LE aktuell abrufbar.

Fortsetzung S 3

des Oberbürgermeisters. Zusätzliche Schnitt-
stellen werden dadurch vermieden.
3. Städtepartnerschaften und Feuerwehr

Kulturamt, Bürger- und Ordnungs-
amt wechseln zu Dezernat 2
Die Bereiche Kultur, Bildung, Vereine, Sozia-
les, Bürgerengagement und Bürgeramt verei-
nen sich im Dezernat 2 zu einem in sich stim-
migen, abgerundeten Tätigkeitsfeld.

Die Stadtwerke zurück in Dezernat 3
Ausschlaggebend für die Rückführung der Stadt-
werke ins technische Dezernat (Dezernat 3) sind
die intensiven Berührungspunkte. Ohnehin war
die Zuordnung der Stadtwerke zum Dezernat
2 vor rund zwei Jahren vor allem durch eine
Zusatzbelastung des damaligen Technischen Bür-
germeisters begründet, die durch Strukturände-
rungen im Dezernat 3 und bereits erfolgte Perso-
nalverstärkungen inzwischen entfallen ist. (mai)

"Wenn die Vergangenheit zur
Gegenwart wird" - Herzliche
Einladung zur Ausstellung und
zu den Vorträgen zum Thema
Demenz im Treff Impuls von
heute, Fr., 2.2. bis So., 4.2.
Ausführliche Informationen in
diesem Amtsblatt Seite. Die
Aufnahme zeigt Alltagsgegen-
stände, die das Erinnern erleich-
tern können. Foto: Bergmann

Haushaltskonsolidierung weiter verfolgen - keine Neuverschuldung im Vermögenshaushalt

Stellungnahme der Gemeinderatsfraktionen zum Haushalt 2007

Stadt ermöglicht Warentauschtag am
31. März.
Siehe Bericht auf Seite 18.



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 2. Februar 2007Aktuelles2

Impressum
Erscheint wöchentlich freitags
Herausgeber: Stadt Leinfelden-Echterdingen,
Verantwortlich für den Textteil:
Klaus Peter Wagner, Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen,
Tel. 0711 1600-237, Fax: 0711 1600-269
Internet: www.leinfelden-echterdingen.de
E-Mail: amtsblatt@le-mail.de
Für den Inhalt der einzelnen Beiträge der nicht
städtischen Organisationen sind die Verfasser
selbst verantwortlich.
Verantwortlich für den Anzeigenteil
Oswald Nussbaum, Merklinger Straße 20,
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 525-0
Druck und Verlag: Nussbaum Medien
Weil der Stadt GmbH & Co. KG,
Merklinger Str. 20, 71263 Weil der Stadt
Es gilt die Preisliste Nr. 28
Vertrieb: WDS Pressevertrieb GmbH,
71261 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 5.2., 19.2.; Leinfel-
den, Musberg, Stetten: 6.2., 20.2.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen I
und Unteraichen: 19.2., 19.3.; Echterdingen II
und Oberaichen: 5.2., 5.3.; Leinfelden: 6.2., 6.3.
Musberg und Stetten: 20.2., 20.3.
Gelber Sack: In allen Abfuhrbezirken: 2.2.,
16.2.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen, Ober-
aichen: 12.2., 26.2.; Leinfelden, Musberg, Stet-
ten: 13.2., 27.2.
Papiertonne: Echterdingen I und Unteraichen:
26.2., 26.3.; Echterdingen II und Oberaichen:
19.2., 19.3.; Leinfelden: 20.2., 20.3.; Musberg
und Stetten: 27.2., 27.3.
Kompostierungsanlage Stetten
geöffnet
Dienstag 13.00 - 16.30 Uhr
Mittwoch 13.00 - 18.00 Uhr
Freitag 7.30 - 11.30 Uhr und13.00 - 16.30 Uhr
Samstag 8.00 - 12.00 Uhr
geschlossen: Montag und Donnerstag

Für die Theater- und Konzertveranstaltun-
gen des Kulturamts: Buchhandlungen Seiffert,
Neuer Markt 3, Leinfelden, Tel. 752425; Bürobe-
darf Lämmle, Hauptstr. 40, Echterdingen, Tel.
793889; Musberger Buchhandlung, Filderstr. 50,
Tel. 7546368; Bürobedarf Schöttle, Stetten, Stet-
tener Hauptstr. 78, Tel. 99770978

Ärztliche Versorgung im Notfall:
Notfall-Rufnummer 0711 6013060
Sie gilt sowohl für die Notfallpraxis an der Filder-
klinik wie für den lokalen ärztlichen Notdienst.
Sie benötigen für den Notdienst Ihre Kranken-
versicherungskarte und 10 Euro Praxisgebühr.
Notfallpraxis an der Filderklinik,
Im Haberschlai 7, Filderstadt-Bonlanden
Wochenende: Fr., 19 bis Mo., 7 Uhr
Feiertage: Vorabend 19 Uhr bis 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
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres be-
handelnden Kinderarztes.
Kinderärztlicher Notdienst (9-12 und 15-18
Uhr)
Sa./So., 3./4.2., Dr. Schmid, Aicher Str. 26, Fil-
derstadt-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:
Dienstbeginn Freitagabend, 18 Uhr;
Dienstende am folgenden Werktag, 9 Uhr
Sa./So., 3./4.2., Dr. Jürgen Deumer, Friedrichstr.
23, Wolfschlugen, Tel. 07022 959959
Apothekendienst
Dienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr
Samstag, 3. Februar
Falken-Apotheke, F.-Harthausen,
Harthäuser Hauptstraße 33, Tel. 07158 8008

Sonntag, 4. Februar
Markt-Apotheke, L.-E.-Leinfelden,
Marktplatz 2, Tel. 753164
Montag, 5. Februar
Filder-Apotheke, F.-Bernhauesn,
Nürtinger Straße 6, Tel. 702507
Dienstag, 6. Februar
Herz-Apotheke, L.-E.-Echterdingen,
Bernhäuser Straße 5, Eingang Bäckergasse,
Tel. 9909550
Mittwoch, 7. Februar
Apotheke am Bahnhof, F.-Bernhausen,
Karlstraße 20, Tel. 706325
Donnerstag, 8. Februar
Kristall-Apotheke, L.-E.-Leinfelden,
Hohenheimer Straße 11, Tel. 755309, 755248
Freitag, 9. Februar
Neue Apotheke, F.-Bernhausen,
Bernhäuser Hauptstraße 7, Tel. 702608
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst
Tel. 112
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!
EnBW Entstördienst "Gas"
Tel. 0711 289-28
Störungsannahme rund um die Uhr.
Sa./So., 3./4. Februar
Neuffer GmbH, Kirchheimer Straße 23, 73277
Owen, Tel. 07021 59213
Polizeirevier Filderstadt, Karl-Benz-Str. 23,
70794 Filderstadt-Bernhausen, 0711 70913,
rund um die Uhr
Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen,
Kornblumenweg 4, 70771 Leinfelden-Echterdin-
gen, 0711 903770, Mo - Fr 7 - 19 Uhr

Stadtverwaltung: Mo. bis Fr. von 8-12 Uhr, Mi.
von 14-18 Uhr.
Bürgersprechstunde bei OB Klenk:
Nächster Termin: Mittwoch, 14.2.
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
Geschlossen sind alle Stadtbüchereien: am
20.2., die Bücherei Stetten auch am 22.2.

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag
Geschlossen: Mo., Do.
Hallenbad: Öffnungszeiten Di. (Wb) 6 - 22 Uhr,
Mi. 6 - 22 Uhr, Fr. 6 - 17 Uhr, Sa., 8 - 20 Uhr,
So. 8 - 18 Uhr; Sauna/Dampfbad: Damen: Di.
8 - 13 Uhr, Mi. 13 - 22 Uhr, Herren: Mi. 8 - 13
Uhr, Gemischt: Di. 13 - 22 Uhr, Do. 14 - 22
Uhr, Fr. 8 - 22 Uhr, Sa., 8 - 20 Uhr, So. 8 - 18
Uhr; Aqua-Fitness: jeden Mo. 16 - 16.45 Uhr
und 16.45 - 17.30 Uhr; jeden Fr. 17 - 18 Uhr
Gymnastik: Di. und Mi., 8 - 8.30 Uhr
Senioren-Wassergymnastik mit Frau Schwei-
zer: mittwochs 10 - 10.45 Uhr, 4 E inkl. Eintritt
Lange Saunanacht: Sa., 24.2., 20 - 1 Uhr

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen, Kanal-
straße 17, 70771 L.-Echterdingen, Tel. 0711
99076-0, Fax 0711 99076-10
Geschäftsanzeigen:
info-weil@nussbaum-medien.de
Privatanzeigen siehe:
www.nussbaum-medien.de

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 2007
Achim
Weinmann:
Sowohl der schei-
dende Finanz-
bürgermeister
unserer Stadt
Herr Dr. Haag,
wie auch Herr
Oberbürgermeis-
ter Klenk haben
in ihren Reden bei
der Einbringung
des Haushaltes
bzw. heute be-

tont, dass die Talsohle in Leinfelden-Echterdin-
gen nunmehr durchschritten sei.
Dies ist, was die Einnahmesituation der
Stadt Leinfelden-Echterdingen anbelangt si-
cherlich so richtig. Aber...
"Aha" werden Sie jetzt sagen, "wieder einmal
findet die CDU-Fraktion ein Haar in der Suppe."
In der Tat, bei einer Steigerung der Einnah-
men aus der Gewebesteuer in Höhe von 5
Mio. E und aus dem Gemeindeanteil der
Einkommensteuer von knapp 2 Mio. E er-
scheint uns die geplante Zuführungsrate in
Höhe von 4,4 Mio. E entschieden zu nied-
rig. Und die Prognosen für die folgenden
Jahre versprechen in dieser Hinsicht wenig
Verbesserung, im Gegenteil.
Diese natürlich im Vergleich zu den beiden
Vorjahren erheblich gestiegene Zuführungs-
rate, täuscht vermeintlich darüber hinweg,
dass es Leinfelden-Echterdingen bis heute
nicht geschafft hat, seine strukturellen Prob-
leme in den Griff zu bekommen.
Angesichts sich abzeichnender verbesserter

Einnahmen haben wir es versäumt den ein-
geschlagenen Weg der Haushaltskonsolidie-
rung im Verwaltungshaushalt, also im kon-
sumtiven Bereich weiter zu gehen.
Die Haushaltstrukturkommission hat seit Be-
ginn 2006 nicht mehr getagt.
Was die CDU-Fraktion damit meint, wird
vielleicht an zwei Beispielen deutlich:
Nach wie vor liegt der Zuschussbedarf unserer
städtischen Büchereien - und hier haben wir
den erhöhten Aufwand in der Gebäudeunter-
haltung in Höhe von 100.000 E gedanklich
bereits abgezogen- unverändert wie in den
zurückliegenden Jahren bei rund 1.1 Mio. E,
und das, und hier wiederhole ich das im ver-
gangenen Jahr bereits Gesagte, obwohl sich
eine ganze Reihe von Bürgerinnen und Bür-
gern in bewundernswerter Art und Weise eh-
renamtlich in den beiden kleineren Büchereien
engagieren. Trotzdem zeigt ein Blick in den
Haushalt, dass die Personalkosten unverändert
mit rund 430.000 E die Büchereien belasten.
Personal wurde also nicht reduziert, auch
wenn sich hierzu die Chance beispielsweise
im Zuge einer Mutterschaftsvertretung
durchaus geboten hätte.
Wir fordern daher eine Wiederbesetzungs-
sperre für sämtliche Stellen, auch für diejeni-
gen, deren Wiederbesetzung in den Verant-
wortungsbereich der Verwaltung fallen, also
auch für befristete Stellen.
In diesem Zusammenhang dürfen wir an un-
seren HH-Antrag von vergangenem Jahr er-
innern, in dem wir von der Verwaltung ein
Konzept zur Reduzierung des Stellenbedarfs
bei den Büchereien beantragt haben. Dieser
Antrag ist bislang in keiner Weise erledigt

worden.
Ausdrücklich begrüßen möchten wir die
Einstellung eines Sonderetats Medien als Er-
gänzung für den in den vergangenen Jahren
deutlich zurück gefahrenen Beschaffungs-
etat. Es macht sicher keinen Sinn, mit immer
mehr Aufwand immer weniger Medien zu
verwalten. Deshalb war hier eine Erhöhung
zweifelsohne angesagt.

Als zweites Beispiel möchten wir die Volks-
hochschule anführen.
Hier erhöht sich der Zuschussbedarf sogar
noch einmal auf rund 640.000 E.
Auch hier bleiben die Personalkosten unver-
ändert, obwohl der zu niedrige Kostende-
ckungsgrad der VHS in den Haushaltsreden
vergangener Jahre mehrfach auch von ande-
ren Fraktionen gerügt worden ist.
Wir fordern auch hier ein Konzept zur Redu-
zierung des Zuschussbedarfes.
Als positives Beispiel möchten wir die Mu-
sikschule herausstellen. Frau Weiler und ihr
Team haben vor, mit weniger Personal Ein-
nahmen in nahezu unveränderter Höhe zu
erwirtschaften, was den Zuschussbedarf der
Musikschule deutlich um rund 80 000 E auf
820 000 E sinken lässt. Dies zeigt ganz si-
cher einen Weg in die richtige Richtung.
Der Baubetriebshof gehört eigentlich zum
Themenkomplex Stadtwerke, betrifft aber
auch den städtischen Haushalt insofern, als
die Ansätze Kostenerstattung an den Baube-
triebshof bei den einzelnen Unterabschnit-
ten im Verwaltungshaushalt zum Teil deut-
lich erhöht wurden, und sich hierdurch das
Volumen der von der Verwaltung an die
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Stadtwerke zu bezahlenden Baubetriebshof-
leistungen deutlich um rund 100.000 E auf
3,24 Mio. E erhöht. Ein nicht ganz unbe-
deutender Ausgabenpunkt im Verwaltungs-
haushalt. Wir beantragen hierzu eine Auf-
stellung über die Planansätze und Rech-
nungsergebnisse der vergangenen Jahre.
Zu Recht hat Bürgermeister Dr. Haag in sei-
ner Rede zur Haushaltseinbringung darauf
hingewiesen, dass die von der Haushalts-
strukturkommission festgelegten Finanzkor-
ridore für alle wichtigen Bereiche zum Jah-
resende 2006 ausgelaufen sind.
Es ist sicherlich geboten, diese fortzuschrei-
ben, um den bislang eingeschlagenen Weg
einer Begrenzung der Ausgaben im Verwal-
tungshaushalt auch zukünftig weiter zu ge-
hen. Insofern stellen wir auch hier einen ent-
sprechenden Antrag zur Fortschreibung der-
selben.
Die CDU-Fraktion ist froh, dass die Stadt
Leinfelden-Echterdingen aufgrund wieder
besser sprudelnder Steuerquellen nach Jah-
ren der Zurückhaltung endlich auch wieder
an Neuinvestitionen in größerem Umfang
denken kann. Rund 76 Mio. E haben wir
vor in Sanierungs- und Umweltschutzmaß-
nahmen, in den Neu- und Ausbau von Kin-
dergärten, Schulen und Sportstätten zu in-
vestieren, hinzu kommen rund 56 Mio. für
Infrastrukturmaßnahmen, so dass sich das
geplante Investitionsvolumen zusammen
mit dem geplanten Grunderwerb auf die
stolze Zahl von nahezu 140 Mio. E addiert.
Es ist sicher richtig und gut, wenn wir dafür
sorgen, dass ein guter Teil unserer Mehrein-
nahmen hierdurch wieder zurück in die
Wirtschaft fließt.
Aber auch hier können wir die Worte von
Bürgermeister Haag nur unterstreichen,
wenn er sagt: "Klar ist aber, dass wir die
Aufgaben nur schultern können, wenn die
Steuereinnahmen weiter so sprudeln und
wenn wir die Ausgaben des Verwaltungs-
haushalts noch stärker in den Griff nehmen."
Die derzeit prognostizierte Entwicklung der
Zuführungsrate, welche die Größenordnung
der zur Investition freien Mittel einer Ge-
meinde widerspiegelt lässt Ausgaben in einer
derartigen Größenordnung allerdings ebenso
wenig zu, wie unsere zugegebenermaßen
nicht geringen Rücklagen in Höhe von der-
zeit rund 30 Mio. E.
Voraussetzung für unsere Vorhaben sind also
in der Tat eher noch kräftiger sprudelnde
Einnahmequellen, als dies bereits jetzt der
Fall ist. Ansonsten wäre unsere Ziele nur
über eine Kreditfinanzierung zu erreichen
und eine solche, das möchten wir bereits
heute erklären ist mit der CDU-Fraktion
nicht zu realisieren, denn mit unserem der-
zeitigen Verwaltungshaushalt wäre es uns
nicht möglich, die Tilgungsraten für eine
derartige Schuldenlast zu tragen.
Daher sind wir der Meinung, dass bei aller
Freude über die wieder sprudelnden Einnah-
mequellen und den hierdurch zurückge-
wonnenen Handlungsspielraum auch wei-
terhin alle anstehenden großen und kleinen
Projekte mit spitzer Feder durchgerechnet,
und auf höchste Ausgabendisziplin geachtet
werden sollte.

Zu groß ist die Versuchung in die alte Groß-
zügigkeit zurückzufallen, die uns allen viele
Jahre zu eigen war.
Auch hier vielleicht ein Beispiel zu Verdeutli-
chung dessen, was die CDU-Fraktion meint:
Mit etwas über 19 Mio. E schlägt der Sport
in unserer Stadt in der genannten Investiti-
onsliste zu Buche, fürwahr kein Pappenstiel.
Nicht mitgerechnet eventuell notwendige
Zuschüsse der Stadt zum geplanten Umsied-
lungsprojekt des TSV Leinfelden von der
Beethovenstraße an den Randweg. Wir
könnten uns vorstellen, den Betrag dadurch
etwas zu reduzieren, dass man auf das ge-
plante Rasenspielfeld mit Tribüne beim
Sportpark Goldäcker verzichtet und hierfür
dort "nur" einen zweiten Kunstrasenplatz
anlegt. Spiele des TV Echterdingen, die auf
Grund ihrer Bedeutung in einem Stadion
stattfinden sollen, müssten dann im nur we-
nige Meter Luftlinie entfernten Sportzent-
rum Leinfelden stattfinden, ein weiterer
Schritt zur zweifelsohne notwendigen Zu-
sammenarbeit unserer vier Sportvereine.
Wir sind froh, dass es im Sanierungsgebiet
Waldhorn nun doch nach einem "happy
end" aussieht und hoffen, dass die Realisie-
rung der Sanierungsmaßnahmen nunmehr
rasch umgesetzt werden kann, so dass Lein-
felden-Echterdingen bereits erhaltene Zu-
schüsse nicht zurückzubezahlen hat.
Auch das Sanierungsgebiet in Leinfelden
liegt der CDU-Fraktion sehr am Herzen.
Mag sein, dass der Begriff Leinfelden 21 zu
hoch gegriffen ist, aber immerhin eröffnet
diese Sanierungsmaßnahme im Stadtteil
Leinfelden die Möglichkeit die Versäumnisse
und Fehler vergangener Tage wenigstens
teilweise zu revidieren, beispielsweise einen
wirksamen Lärmschutz entlang großer Teile
der S-Bahn-Trasse. Die CDU-Fraktion hofft
und wünscht sich, dass die Maßnahme ins-
gesamt Zug um Zug durchgeführt wird, und
nicht auf halben Weg stehen bleibt.
Ein wichtiger Punkt für die CDU-Fraktion
ist auch weiterhin das Thema Verkehrsent-
lastung unserer Ortskerne. Sämtliche bislang
von der Stadt in Auftrag gegebenen Verkehr-
gutachten, Generalverkehrspläne und der-
gleichen mehr hatten immer ein Ergebnis:
Eine wirksame Entlastung unserer Ortskerne
vom Straßenverkehr ist ausschließlich mit
dem Bau der Nord-Süd-Straße zu erreichen.
Deshalb hat sich aus gutem Grund in der
Vergangenheit eine Mehrheit im Gemeinde-
rat für die weitere Planung dieser Straße aus-
gesprochen und hierfür nicht unerhebliche
Mittel in vergangenen Haushalten für Pla-
nungsleistungen eingestellt.
Dieser Prozess darf nicht unterbrochen wer-
den. Wir sind uns auch darüber im klaren,
dass diese Entlastungsstraße weder dieses
noch nächstes Jahr gebaut werden kann,
aber die notwendigen Planungen sind unbe-
dingt fort- und zu Ende zu führen, damit
entsprechende Förderanträge eingereicht
werden können.
Etwaigen Vorstößen nach weiteren Gutach-
ten zur Verkehrssituation in Leinfelden-Ech-
terdingen erteilen wir eine klare Absage.
Vielleicht führt die verbesserte Einnahmesi-
tuation auch dazu, dass derartige Förderan-

träge künftig wieder schneller zu einer Bezu-
schussung und letztlich zur Realisierung ei-
ner solchen Maßnahme führen. Dann sollte
Leinfelden-Echterdingen mit seinem Vorha-
ben nicht hinten anstehen. Letztendlich soll-
ten wir auch beachten, dass auf Stuttgarter
Seite inzwischen recht massive Bestrebun-
gen zum Ausbau der Nord-Süd-Straße vor-
handen sind und uns gegebenenfalls die
Macht des Faktischen zum Handeln zwin-
gen könnte.
Mit Interesse haben wir die Ausführung von
Herrn Dr. Steinacher zum Fildergutachten
und damit zu unserem Flächennutzungs-
planentwurf gelesen.
Zwar kennen wir das Gutachten noch nicht
im Einzelnen, da es uns Gemeinderäten
noch nicht vorliegt, ein Punkt kommt uns
jedoch besonders entgegen:
Die Region sieht einen deutlichen Schwer-
punkt der Wohnbauentwicklung unserer
Stadt in Oberaichen.
Die CDU Fraktion hatte im Zuge der Bera-
tungen des Flächennutzungsplanentwurfs
dort noch weitere Flächen für eine Wohnbe-
bauung vorgeschlagen. Diesem Vorschlag
war die Mehrheit des Gemeinderats damals
leider nicht gefolgt. Vielleicht muss hier ein
Umdenkungsprozess stattfinden.
Aber wie gesagt, für eine ausführliche Stel-
lungnahme ist es sicherlich noch zu früh, da
sich unsere Informationen auf die Berichter-
stattung der Presse beschränken.
Nun Anmerkungen zu einigen Bereichen
des Haushaltes:
Der Haushaltsansatz im Bereich Gebäudeun-
terhaltung steigt im Vergleich zum Rech-
nungsergebnis 2005 um rund 1,2 auf 2,9
Mio. E. Das ist sicherlich richtig angesichts
der in den vergangenen Jahren drastisch zu-
rück gefahrenen Investitionen in städtische
Gebäude und im Hinblick auf ständig stei-
gende Energiekosten auch konsequent. Wir
hoffen, dass die personelle Ausstattung im
Hochbauamt ausreicht, um dieser erweiterten
Mittelausstattung auch gerecht zu werden.
In einigen Punkten sind wir allerdings un-
schlüssig ob die Einzelmaßnahmen richtig
sind und beantragen daher, die Aufstellung
insgesamt noch einmal im technischen Aus-
schuss zu diskutieren.
Der Kinderbetreuung wird in Leinfelden-
Echterdingen ein besonders hoher Stellen-
wert eingeräumt. Wir tragen den eingeschla-
genen Weg der Ausweitung von Ganztages-
und Kleinkinderbetreuung im Rahmen frei-
werdender Kapazitäten durch rückläufige
Kinderzahlen sowie die finanzielle Förde-
rung von Tagesmüttern vollumfänglich mit.
Was uns aber unverständlich erscheint, sind
steigende Personalausgaben in den Kinder-
gärten bei sinkenden Kinderzahlen. Hier bit-
ten wir um Erläuterung und Diskussion im
Verwaltungs- und Kulturausschuss.

Im Unterabschnitt 5500 (Förderung des
Sports) haben wir die Schaffung einer zu-
sätzlichen 50-Prozent -Stelle für das Hallen-
bad, Sportpark Goldäcker gefunden. Wir be-
zweifeln die Notwendigkeit dieser Stelle im
Jahr 2007 und beantragen diese nicht zu
schaffen.
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erreichen nicht aus den Augen verlieren, und
bei allen Zukunftsinvestitionen und seien sie
noch so weit in die Zukunft gerichtet die damit
verbundenen Folgekosten nicht übersehen.

In diesem Sinne bedanken wir uns bei dem
scheidenden Finanzbürgermeister Dr. Haag
für die gute und erfolgreiche Zusammenar-
beit bei der Aufstellung und Umsetzung der
Haushalte der vergangenen 8 Jahre, bei
Herrn Schock und seinem Team für die um-
fangreiche Vorarbeit die zur Aufstellung die-
ses Haushalts notwendig war und für die mit
Geduld ertragenen Nachfragen zum Haus-
halt. Gleiches gilt für Herrn Schauer und
seine Mitarbeiter bezüglich des Wirtschafts-
planes der Stadtwerke.

Wir wünschen uns allen gute und sachliche
Beratungen zu diesem Haushalt und dem
designierten Finanzbürgermeister OB Klenk
eine glückliche Hand bei der Umsetzung die-
ses umfangreichen Zahlenwerkes.

Anträge der CDU Fraktion:
Wiederbesetzungssperre für sämtliche
Stellen im Bereich Büchereien, auch für
diejenigen, deren Wiederbesetzung in
den Verantwortlichkeitsbereich der Ver-
waltung fallen, also auch für befristete
Stellen.
Konzept zur Reduzierung des Zuschuss-
bedarfes bei der VHS
Aufstellung über die Planansätze und
Rechnungsergebnisse für Bauhofleistun-
gen der vergangenen Jahre
Fortschreibung der Finanzkorridore für
alle wichtigen Bereiche und Einrich-
tungen
Erläuterung und Diskussion der Einzel-
maßnahmen im Bereich der Gebäudeun-
terhaltung und -sanierung
Erläuterung und Diskussion der gestiege-
nen Personalkosten bei den Kinderein-
richtungen im Verwaltungs- und Kultur-
ausschuss
50 %-Stelle im Bereich Hallenbad/ Sport-
park Goldäcker wird nicht geschaffen
Aufstellung über den Kostendeckungs-
grad der wichtigsten kostenrechnenden
Einrichtungen nach bilanztechnischen
Grundsätzen erstellt, das heißt Investitio-
nen werden entsprechend ihrer Ab-
schreibungszeit anteilig berücksichtigt
Verbuchung der Leistungszulagen nicht
zentral unter allgemeiner Verwaltung
sondern unter den Personalkosten der je-
weiligen Ämter um größtmögliche Trans-
parenz zu erhalten
Erläuterung im TA oder SWA inwieweit
die Stadtwerke zukünftig als Dienstleis-
ter im Bereich der Fuhrparkhaltung für
die Stadtverwaltung tätig werden sollen

Stadtwerke:
Diskussion und Entscheidung über die
vorgesehene Neu- und Ersatzbeschaffun-
gen im SWA
Vorstellung eines Konzepts ob und zu
welchen Konditionen die Parkraumbe-
wirtschaftung an ein externes Unterneh-
men ausgegliedert werden kann

Im Vorspann zum Haushaltsplan hat uns die
Finanzverwaltung freundlicherweise eine
Übersicht über die Kostendeckungsgrade der
wichtigsten kostenrechnenden Einrichtun-
gen beigelegt. Sinn dieser Übersicht ist es,
den Kostendeckungsgrad dieser Einrichtun-
gen über einen Zeitraum von mehreren Jah-
ren vergleichen zu können. Nun weisen
diese Kostendeckungsgrade zum Teil ganz
erhebliche Sprünge auf. Ein Blick in die Ein-
zelaufstellung zeigt in der Regel dann auch
recht schnell warum. Wird in einem Jahr
merklich in Gebäudeunterhaltung oder Ver-
sorgungstechnik investiert dann sinkt der
Kostendeckungsgrad rapide, weil der ge-
samte in diesem Jahr aufgewendete Betrag
vollumfänglich zu Buche schlägt. Dies mag
kameralistisch so sicher richtig sein, bewirkt
aber, dass die genannte Aufstellung jegliche
Aussagekraft verliert. Wir beantragen daher,
solche Aufstellungen über den Kostende-
ckungsgrad künftig nach bilanztechnischen
Grundsätzen zu erstellen, das heißt Investi-
tionen werden entsprechend ihrer Abschrei-
bungszeit anteilig berücksichtigt. Nur so er-
gibt sich ein aussagekräftiges Bild für das al-
lerdings auch ein Berichtszeitraum von 3
Jahren als zu kurz erscheint.
Die Personalausgaben im Bereich allgemeine
Verwaltung steigen deutlich um rund
130.000,-- E. Als Begründung ist hier die
zentrale Planung der Leistungszulagen ange-
geben. Wir beantragen diese unter den Per-
sonalkosten der jeweiligen Ämter zu führen
um größtmögliche Transparenz zu erhalten.
Unklar ist uns ebenso, warum sämtliche Kfz-
Steuern und Versicherungen zentral beim
Bauhof abgewickelt werden sollen, auch
dies führt nicht unbedingt zu größerer Trans-
parenz. Wir beantragen hierzu Erläuterun-
gen im zuständigen Ausschuss ob und wie
weit die Stadtwerke hier zukünftig als
Dienstleister für die Verwaltung auftreten
sollen.
Wirtschaftsplan Stadtwerke
Zum zweiten Mal hat uns Herr Schauer nun
einen um den Geschäftsbereich Baubetrieb
erweiterten Wirtschaftsplan vorgelegt.
Was uns etwas Sorgen bereitet, ist der stän-
dig wachsende Schuldenstand der Stadt-
werke. War im Haushalt 2005 noch ein
Schuldenhöchststand von 38.7 Mio. E zum
31.12.2006 prognostiziert und danach ein
allmähliches Absinken des Schuldenstandes
weist der jetzige Entwurf einen Schulden-
höchststand zum 31.12.2010 in Höhe von
49,5 Mio. E aus, Tendenz weiter steigend.
Nun wissen wir auch, dass wir den Stadt-
werken neue Geschäftsfelder wie etwa die
Beteiligung an der Biogasanlage eröffnet ha-
ben, die mit gewissen Investitionen verbun-
den sind, und dass beispielsweise Investitio-
nen im Bereich Abwasser grundsätzlich nur
über Kredite finanziert werden dürfen, weil
in diesem Bereich keine Rücklagen gebildet
werden können.
Aber auch andere Dinge, wie beispielsweise
der Neu- und Umbau der Betriebsanlagen
der Stadtwerke werden genauso wie die
Neu- und Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen
und Geräten für den Baubetriebshof zu
100 % über Kredite finanziert. Nun haben

wir derzeit ein recht niedriges Zinsniveau,
bis vor Kurzem sogar auf einem historischen
Tiefstand. Bitte stellen Sie sich nun aber ein-
mal vor wie sich unsere Gebühren entwi-
ckeln, sollte dieses Zinsniveau wieder an-
steigen.
Die CDU-Fraktion plädiert daher auch im
Bereich der Stadtwerke für äußerste Ausga-
bendisziplin und beantragt eine Diskussion
der Einzelansätze für Investitionen im Stadt-
werkeausschuss.
Kritisch wird von uns auch die Ausgliede-
rung weiterer defizitärer Bereich an die
Stadtwerke gesehen, wie beispielsweise die
Hallenbäder. Es kann nicht angehen, dass
wir verlustträchtige Bereiche den Stadtwer-
ken zuschieben um uns im städtischen Haus-
halt die heile Welt vorzugaukeln. Wir war-
nen auch vor einer zu breiten Fächerung
der von den Stadtwerken zu bearbeitenden
Geschäftsfelder.
Globale Alleskönner sind auch in der freien
Wirtschaft die Auslaufmodelle, die Devise
heißt statt dessen verstärkt wieder Rückzug
auf die Kernkompetenz, und wir sind der
Meinung wir sollten dies auch für die Stadt-
werke so handhaben.
So könnten wir uns beispielsweise vorstel-
len, die Parkraumbewirtschaftung extern an
ein Unternehmen wie APCOA zu vergeben,
das zweifelsohne über erhebliche Kompe-
tenz in diesem Bereich verfügt. Deshalb ha-
ben wir auch hierzu einen entsprechenden
Antrag gestellt.
Von Tiki Küstenmacher ("Simplify Your Life")
stammt folgende nette kleine Geschichte:
"Die Sekretärin einer Pfarrgemeinde kommt
mit dem Kassenbuch strahlend zum Pfarrer
und sagt: Chef, für dieses Jahr habe ich end-
lich mal einen Gewinn errechnet. - Hervor-
ragend, dann können wir in unseren Bericht
an die Kirchenleitung ja endlich einmal
schwarze Zahlen schreiben. - Schon, aber
wir haben keine schwarze Tinte. - Dann kau-
fen Sie eben welche! - Gut, aber dann wür-
den wir sie nicht mehr brauchen.

Ganz so prekär ist die Lage in Leinfelden-
Echterdingen sicherlich nicht. Wir gehen da-
von aus, dass der Erwerb eines schwarzen
Stiftes für den Kämmerer eine durchaus ren-
tierliche Investition darstellen würde. Den-
noch: Wir alle wissen, dass dem gerade vor-
herrschenden Aufwärtstrend in den kommu-
nalen Einnahmen mit absoluter Sicherheit
wieder ein Tief folgen wird.
Werden wir es bis dahin nicht geschafft ha-
ben, die Strukturprobleme in unserem Ver-
waltungshaushalt gelöst zu haben, so wird
uns dieses um so härter und um so schmerz-
licher treffen, nicht zuletzt, weil die im Au-
genblick geplanten Neuinvestitionen zusätz-
liche Folgekosten verursachen werden, die
zukünftige Verwaltungshaushalte noch zu-
sätzlich belasten werden.
Zusätzliche Einnahmen, wie sie beispiels-
weise durch den Verkauf unserer NEV-Ak-
tien vor einigen Jahren realisiert wurden
sind ebenfalls nicht mehr zu erwarten.
Wir sollten daher das vor 3 Jahren gesteckte
Ziel, einen ausgeglichenen Verwaltungshaus-
halt mit einer ordentlichen Zuführungsrate zu
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Stellungnahme der Fraktion der Freien Wähler
zum Haushaltsplanentwurf 2007
Dr. Beckmann:
"Erfreulicher als
im Vorjahr stelle
sich der Haus-
haltsplan 2007
dar", sagten Sie,
Herr Oberbür-
germeister Klenk
Mitte Dezember
und unser Fi-
nanzbürgermeis-
ter Dr. Haag er-
gänzte, "das Tal der Tränen sei durchschritten".
Dieser Einschätzung der Haushaltslage kön-
nen wir Freien Wähler uns nur bedingt an-
schließen. Vorsicht ist dennoch auf der Aus-
gabenseite im Verwaltungs- und Vermögens-
haushaltes geboten, denn zu stark hängt die
Einnahmenseite vom Wirtschaftswachstum
ab, was durch eine schwer prognostizierbare
Einkommensteuer und stark schwankende
Gewerbesteuer in der Vergangenheit ver-
deutlicht wurde.
Es war in den letzten Jahren immer die Ent-
wicklung der Gewerbesteuer, die das Wohl
oder Wehe, also auch die Tränen der betrof-
fenen Institutionen und Einrichtungen mit
teils gravierenden Kostenreduzierungen
oder Zuschusskürzungen bestimmte.

Auch wenn nach der Kalkulation der Finanz-
verwaltung die Einnahmen der Gewerbe-
und Einkommenssteuer im Jahr 2007 sich
zu neuen Spitzenwerten hin entwickeln, so
marschieren die Umlagen immer im Gleich-
klang nach oben. Wenn wir nun von der
Kämmerei vernehmen, dass diese in zwei
Jahren zu zahlenden Umlagen in die Rückla-
gen gestellt werden dürfen, so freuen wir
uns, hatten wir dies doch immer zur Trans-
parenz des Haushaltes gefordert.
Bei unseren Bemühungen zur Konsolidie-
rung der Haushalte ab 2003 hatten wir lei-
der schon festgestellt, dass alle Einsparbemü-
hungen bis 2006 / 2007 von steigenden
Kosten in allen Bereichen aufgezehrt wer-
den. Deprimierend für die Haushaltsexper-
ten! Das Fazit damals wie heute lautet: Der
Verwaltungshaushalt darf nicht durch zu-
sätzliche Projekte mit laufenden Kosten be-
lastet werden, will man bei Abschwächung
des Wirtschaftswachstum nicht wieder tiefe
Einschnitte quer durch alle Bereiche der
Stadt erleben. Da der größte Ausgabenblock
in unserer Stadt die Personalkosten sind, gilt
es diese besonders im Auge zu behalten. Im
Jahr 2007 erreichen diese einen neuen Spit-
zenwert, rechnet man den Bauhof noch
hinzu. Wissend, dass Stellengenehmigungen
teilweise mit Kostendeckung begründet
sind, dürfen unsere Einsparbemühungen
hier nicht nachlassen. Wir halten daher eine
neue Personalbemessung in einigen Berei-
chen für dringend erforderlich und erwarten
einen Bericht hierüber im Zusammenhang
mit der Aufgabenerfüllung, wie dieser als
Entwurf von der Verwaltung schon erarbei-
tet wurde.

Nicht nur die Personalkosten bedürfen der
Kontrolle, sondern auch alle anderen Ein-
richtungen der Stadt. Nach Auslauf der vom
Gemeinderat in 2003 festgelegten Finanz-
korridore Ende 2006 beantragen wir die
Festlegung neuer Finanzkorridore für die
nächsten 3 Jahre als Vorgabe für die Dezer-
nate und deren Einrichtungen und Abtei-
lungen.
Positiv in diesem Jahr bewerten können wir
die Höhe der Zuführungsrate des Verwal-
tungshaushaltes an den Vermögenshaushalt
mit 4,4 Mio E. Die überraschend niedrigen
Zuführungsraten in den Folgejahren bestäti-
gen jedoch unsere konservative Einschät-
zung der Finanzen unserer Stadt und das,
was uns zukünftig erwartet. Zurückhaltung
bei den Ausgaben in allen Bereichen ist da-
her angesagt.
Auf die Wiederholung des betreffenden Zah-
lenwerkes im vorliegenden Haushalt möchte
ich aus zeitlichen Gründen aber verzichten.

Verwaltungshaushalt
Aus unseren Anträgen zum Haushalt 2006
zur Musikschule sind noch die Punkte Ver-
waltungsaufwand und Kompensation Feri-
enüberhang offen. Wir gehen davon aus,
dass diese Punkte in der angekündigten Mu-
sikschuldiskussion im Frühjahr kritisch mit
gewürdigt werden. Die Verwaltung hatte an-
gekündigt, in einer Gesamtschau die gegen-
wärtige und zukünftige Situation der Musik-
schule und der begonnen Kindergartenkoo-
perationen insbesondere unter Kostenaspek-
ten zu beleuchten. Auch wenn durch die
Landeszuschüsse die finanzielle Situation
der Musikschule derzeit etwas rosiger als im
Vorjahr erscheinen lässt, so ist diese Diskus-
sion dringend notwendig. Zur Senkung der
operativen Kosten beantragen wir den Kauf
der Musikschulräume an der Stadionstraße.
Die würde auch Luft bei den Entscheidun-
gen für die Unterbringung der Volkhoch-
schule zukünftig schaffen.
Ähnliches gilt auch für die Volkshochschule.
Trotz wiederkehrender aktueller Berichter-
stattung bitten wir aufzuzeigen, wie die wei-
tergehende Verschmelzung mit den anderen
beiden Volkshochschulen auf den Fildern sich
in den nächsten 5 Jahren entwickeln soll.
In die Schulen und Kindergärten wird auch
im Jahr 2007 wieder kräftig investiert. Mittel
für weitere Fachräume werden bereitgestellt
und das Ganztagesangebot weiter ausge-
baut. Um die zukünftig noch wichtigeren
Kooperationen mit den Vereinen beurteilen
zu können, insbesondere auch hinsichtlich
der notwendigen finanziellen Mittel, erwar-
ten wir vom Stadtjugendring ein Konzept
über die Fortschreibung dieser Kooperatio-
nen mit den Schulen und auch die inhaltli-
che Veränderung der Aufgaben des Stadtju-
gendringes.
Nachdem in der Kinderbetreuung die Filder-
tagesmütter voll in das städtische Angebot
integriert sind, gilt es nun mit Augenmaß
die Betreuung der Kleinkinder auszubauen.

Einem beitragsfreien letzten Kindergarten-
jahr, wie von unserem Finanzbürgermeister
überraschend ins Gespräch gebracht, ertei-
len wir eine Absage. Durch die Ausweitung
und Flexibilisierung der Betreuungszeiten
und der Ausweitung des Angebotes bis hi-
nunter zu den Kleinkindern sind wir finanzi-
ell schon jetzt sehr stark gefordert.
Auch wenn das ehrenamtliche Engagement
der Büchereien in Stetten und Musberg nicht
die gewünschten Einsparungen gebracht hat,
so wenigstens keine weitere Steigerung der
Ausgaben. Daher sollte geprüft werden, ob
nicht auch in den Büchereien Echterdingen
und in Teilen auch in Leinfelden dieses erfolg-
reiche Büchereimodell eingeführt werden
kann um so ein weiteres Anwachsen der Per-
sonalkosten in Zukunft vermeiden zu können.
Zusätzlich sollte die Zusammenlegung von
Büchereien geprüft werden.
Erfreulich ist die Entwicklung der Kostende-
ckungsgrade im Bestattungswesen. Die konti-
nuierliche Überprüfung dieser Leistungen hat
sich als richtig erwiesen. Dass der Zuschussbe-
darf für das Krematorium gegen Null tendiert,
erfordert dennoch Aufmerksamkeit gegen-
über den Angeboten anderer Städte und Pri-
vatanbietern in der Umgebung.
Erinnern möchten wir wieder einmal an die
Ausweisung von Pflegepatenschaften in un-
serer Stadt. Zwar wurden alle kleineren städ-
tischen Flächen erhoben, aber die Umset-
zung von Pflegepatenschaften offensichtlich
nicht verwirklicht. In unserer Nachbarstadt
Filderstadt werden diese Patenschaften
schon praktiziert. Wir erwarten einen Be-
richt über die Umsetzung oder Gründe, von
dieser Patenschaft abzusehen.
Auch der Baumschnitt an unseren Straßen
sollte kontinuierlicher und sachgerechter er-
folgen als bisher. Es wird beklagt, dass Baum-
äste in die Straßen stehen und Bäume nicht
in ihrer eigenen Baumform geschnitten wer-
den - das stört auch uns.
Mit der Kreisverkehrsgestaltung wurde nun-
mehr nach Beschluss im technischen Aus-
schuss begonnen. Wir fordern ein themati-
sches Konzept für alle Kreisverkehre unserer
Stadt mit Kosten auch für deren Pflege.
Die Belebung des Kirchplatzes in Echterdin-
gen hat in den letzten Monaten die Gemüter
nicht nur in Echterdingen bewegt. Wir
Freien Wähler halten nicht viel davon, hier
ein zusätzliches gastronomisches Angebot
zu platzieren. Der Vorplatz kann mit einfa-
chen Mitteln wie Bänken und Blumen at-
traktiv gemacht werden und so wechseln-
den Darbietungen und Veranstaltungen und
anderem mehr über das Jahr dienen. Mehr
ist eigentlich nicht notwendig.
Erwähnt werden muss auch noch der kom-
munale Arbeitskreis Filder (KAF). Ein Dauer-
thema hier ist die Diskussion über Sinn und
Zweck eines Zweckverbandes. Wir Freien
Wähler haben einen Vorschlag zur Beendi-
gung dieser Diskussion: Wenn die schon ent-
worfene Mustersatzung allen Fraktionen
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überreicht wird, um schwarz auf weiß nach-
zulesen, was wie in diesem Zweckverband
geregelt werden soll, dann können wir mit Ja
oder Nein stimmen. Das Thema wäre vom
Tisch und wir können uns auf die verbleiben-
den Aufgaben, die es im KAF durchaus gibt,
konzentrieren. Dies ist übrigens auch die Mei-
nung der Freien Wähler auf den Fildern.

Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt und der mittelfristi-
gen Finanzplanung liegen die Schwerpunkte
neben den Fachraumerweiterungen in den
Schulen, Ergänzungen in Kindergärten wei-
terhin in den Sanierungsgebieten Waldhorn
und Max-Lang-Straße sowie im Sportpark
Goldäcker. Dies sind sehr große und wich-
tige Investitionsprojekte, die vor uns allen
liegen und Verwaltung und Gemeinderat
intensiv beschäftigen.
Die inhaltliche Diskussion zur Sporthalle
Goldäcker ist sehr weit fortgeschritten, glei-
ches gilt für das Lehrschwimmbecken. Noch
nicht ganz so weit sind die Planungen für
die Multifunktionshalle mit Kindergarten.
Weitgehende Forderungen deuten hier da-
rauf hin, dass der ursprüngliche Kostenrah-
men gesprengt werden könnte. Wir beantra-
gen daher, dass neben der derzeitigen Erhe-
bung der Kosten in einer Parallelrechnung
auch Abriss und Neubau einer Multifunkti-
onshalle alternativ abgeschätzt werden.
Wichtig für uns Freie Wähler ist, dass sich
beim Sportpark Goldäcker alle vier Sportve-
reine in Zukunft wieder finden. Wir möch-
ten daher die angesprochenen Vereine ermu-
tigen, mehr Gemeinsamkeiten an diesem
zentralen Punkt zu finden, um den Sport in
unserer Stadt noch bezahlbar zu machen.
Auf einer Prioritätenliste vor 2003 stand die
Sanierung und Erweiterung der Aussegnungs-
halle in Echterdingen ganz weit vorne. Ob-
wohl erste Planüberlegungen im technischen
Dezernat angestellt wurden, haben wir in den
letzten zwei Jahren vom Fortschritt der Pla-
nungen nichts mehr vernommen. Wir bean-
tragen einen Statusbericht und Einstellung ei-
ner Planungsrate in den Haushalt 2007.

Über den Planungsstand Erweiterung Rat-
haus Leinfelden haben wir auch nichts mehr
gehört, obwohl es einen Architektenentwurf
geben soll. Wir beantragen über den Stand
einen Bericht einschließlich Kosten. Insge-
samt stellen wir bei unseren Investitionsvor-
haben fest, dass die Planungskosten wenig
transparent werden, wenn mehrfach umge-
plant wird. Wir beantragen daher die Pla-
nungskosten immer getrennt im Haushalt
und bei Vorlagen darzustellen.
Wir beantragen außerdem den Erwerb der
Echterdinger Bank/ altes Schulhaus am
Kirchplatz in Echterdingen, um hier Chef
der weiteren Entwicklung in Nähe von Rat-
haus und Kirche zu bleiben.

Stadtwerke
Nach der Zusammenlegung des Baube-
triebshofes mit den Stadtwerken dürfen wir
gespannt auf die zukünftige Zusammenar-
beit sein und erwarten am Ende des ersten
Jahres einen Erfahrungsbericht. Mit dem
Neubau der Stadtwerke auf dem Gelände
des Baubetriebshofes haben wir nun auch
erstmalig unserer Stadt eine Organisations-
einheit komplett zusammengeführt. Wäh-
rend der Bauphase erwarten wir eine zeit-
nahe Berichterstattung über Baufortschritt
und Kostenentwicklung, um rechtzeitig
noch Weichen stellen zu können bei Verän-
derungen, auch und gerade bei den Kosten.
Die Beteiligung der Stadtwerke an der Bio-
gasanlage der Landwirte wird von uns be-
grüßt. Ist dies doch ein weiterer Meilenstein
in der Diversifizierung der Stadtwerke auf
dem Energiebereich. Hier möchten wir noch
mehr Aktivitäten im Bereich alternativer
Energien sehen.
Hierzu passt auch gut die Wiedereingliede-
rung der Stadtwerke in das technische De-
zernat, das mit der Idee eines Nullenergie-
hauses für die Hauptschule in Stetten mutig
durch Sie Herr Bürgermeister Otte eine neue
Richtung vorgibt.
Zum Ende meiner Ausführungen möchte ich
dem Finanzbürgermeister Herrn Dr. Haag im
Namen der Freien Wähler Fraktion noch-

Stellungnahme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
zum Haushaltsplanentwurf 2007
Frank Mailänder:
Vorneweg ge-
sagt, wir sind mit
dem Haushalt in
dieser Form im
Großen und
Ganzen zu-
frieden.
30.000 E für
eine Solaranlage
am PMH er-
freuen uns
ebenso wie die
im Haushalt der Stadtwerke eingestellten
500.000 E für Photovoltaik. Die geplante
Biogasanlage ist ein wichtiger Schritt in die
Richtung die uns vorschwebt, dazu später
aber noch mehr.

mals herzlich für seine vorausschauende Fi-
nanzpolitik in den letzten Jahren und seine
Leistung bei der Zusammenführung von
Bauhof und Stadtwerke herzlich danken. Sie
haben es sich und uns in der Diskussion
nicht immer leicht gemacht, aber Sie hinter-
lassen sowohl die Stadtwerke, als auch die
Finanzen unserer Stadt wohlgeordnet, die
Zukunft gestalten können.

Anträge der Freien Wähler
Fraktion:

1. Vorgabe neuer Finanzkorridore für
die Dezernate und deren Einrich-
tungen / Abteilungen

2. Bericht zum Stand gemeinsame
VHS auf den Fildern mit Ausblick
auf 2012.

3. Bericht des Stadtjugendringes zum
Stand der Kooperationen der Ver-
eine mit den Ganztagesschulen
und Konzept zur Erweiterung die-
ser Kooperation.

4. Ausweitung der ehrenamtlichen
Führung der Büchereien auf die
Büchereien in Echterdingen und
Leinfelden.

5. Einführung von Pflegepartner-
schaften für kleine städtische
Grundstücke

6. Thematisches Konzept für die Ge-
staltung aller Kreisverkehre mit
Kosten

7. Bericht zum Stand der Planung
Erweiterung und Sanierung Aus-
segnungshalle Echterdingen und
Bereitstellung der Finanzmittel

8. Bericht über den Planungsstand Er-
weiterung Rathhaus Leinfelden

9. Getrennte Aufschlüsselung der
Planungskosten bei Investition-
vorhaben

10.Einstellen von Finanzmitteln
zum Kauf des Gebäudes der Ech-
terdinger Bank (altes Schulhaus)

11.Erwerb der Räume der Musik-
schule in den nächsten 3 Jahren.

Ebenso trägt das neue Konzept der Musik-
schule offenbar Früchte, steigt doch die
Schüleranzahl bei gleichzeitigem Sinken des
Zuschussbedarfs.
Sogar die fast rituellen Planungsraten für die
unsägliche Nord-Süd-Straße sind nicht mehr
eingestellt.

Signale für weitere Tendenzen nach unseren
Vorstellungen werden wir natürlich trotz-
dem setzen:

Der Stellenabbau in der Verwaltung hat un-
seres Erachtens die Schmerzgrenze erreicht,
an Hand der Situation im Ordnungsamt se-
hen wir auch, dass wir über das Ziel hinaus-
geschossen sind. Dort besteht dringend
Nachholbedarf, was man an den so genann-
ten "Kavaliersdelikten" unschwer erkennt.

Der Schleichverkehr über Feldwege hat in
L.-E. mittlerweile Dimensionen angenom-
men die vollkommen unakzeptabel sind.
Durch die 2 bereits genehmigten Stellen hof-
fen wir wenigstens auf eine leichte Entspan-
nung der Situation.
Die Geschwindigkeitsüberschreitungen wer-
den mittlerweile an den dringendsten Punk-
ten stationär überwacht, doch auch da ha-
ben wir noch keinen befriedigenden Status
erreicht - ich möchte nur an die Rasereien
in dem nördlichen Teil der Stuttgarter Straße
erinnern, wo nach wie vor 100 % an Über-
schreitungen zu verzeichnen sind. Hier soll-
ten dringendst bauliche Maßnahmen den
Charakter der Durchgangsstraße unterbre-
chen. Ebenso haben wir immer mehr mit
dem so genannten "ruhenden" Verkehr Prob-
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leme. Oft erscheinen die Durchfahrten
durch parkende Fahrzeuge sehr schmal, so
dass wir davon ausgehen, dass unsere Feuer-
wehren Probleme bekommen könnten. Wir
sehen in diesem Zusammenhang dringenden
Handlungsbedarf im Zusammenhang mit
der Kontrolle.
Nach wie vor spielt der ÖPNV in unserer
Stadt eine untergeordnete Rolle. Während
die Ausgaben pro Kopf bei den Straßen stie-
gen, sank er beim ÖPNV.
Ein sehr großer Teil des motorisierten Indivi-
dualverkehrs in Leinfelden-Echterdingen,
vor allem in Ost-West Richtung ist innerstäd-
tischer Verkehr. Gegenwärtig ist der Öffentli-
che Personennahverkehr mit der Buslinie 38
und - soweit möglich - der S-Bahn kein at-
traktives Angebot, um innerhalb der Stadt
vom PKW auf den ÖPNV umzusteigen. Im
Bürgerforum wurde vor einigen Jahren von
engagierten Laien ein Konzept entwickelt,
das der fachlichen Überprüfung und der Er-
mittlung von Kosten und Nutzen für die
Stadt bedarf. Im Jahre 2004 wurde die schon
damals geplante Auftragsvergabe unter Hin-
weis auf den neuen FNP zurückgestellt. Un-
abhängig von dessen endgültiger Verabschie-
dung muss jetzt eine professionelle Untersu-
chung durchgeführt werden, um die Belas-
tung durch den Verkehr in LE wirksam redu-
zieren zu können.
Ein erhebliches Problem bereitet uns die ge-
plante Bebauung auf dem Gewann Ruiter
Weg innerhalb der Sanierungsmaßnahme
Westlich der Max-Lang-Straße. Immer wie-
der baten wir um Herausnahme des Be-
reichs. Da mittlerweile öfters festgestellt
wird, dass uns Ausgleichsflächen für die ge-
setzlich vorgeschriebenen Maßnahmen feh-
len, wurde, um dies entsprechend aufzufan-
gen, vor einiger Zeit ein Öko-Konto einge-
richtet. Dort werden Flächen erfasst, die spä-
ter als Ausgleichsmaßnahmen für Überbau-
ungen hinzugezogen werden können. Das
Gewann Ruiter Weg erscheint uns prädesti-
niert für die Aufnahme ins Öko-Konto. In
diesem Zusammenhang haben wir dement-
sprechende Anträge dazu formuliert.
Das die Jahre davor und von allen Fraktio-
nen vehement geforderte Raumkonzept ist
immer dringender notwendig: VHS, Musik-
schule, Vereine haben alle das gleiche Prob-
lem, wir verschieben nur noch provisorisch.
Bei den geplanten Umstrukturierungen der
Verwaltung gibt es zwar unterschiedliche
Vorstellungen der Fraktionen, trotzdem soll-
ten wir ohne Ressentiments und historisch
bedingte Ablehnungsreflexe abwägen und
eine Entscheidung treffen, die der Stadt zu-
gute kommen soll.
Wenn wir nun aber schon an einer Ämter-
verschiebung und Umstrukturierung dran
sind, dann sollten wir auch unseren Bürgern
den Amtsweg vereinfachen. Seit 2 Jahren
fordern wir zentrale Anlaufstellen mit Ent-
scheidungskompetenzen in geringem Umfang.
Als Beispiel möchte ich die Definition der
Stadt Regensburg heranziehen, die die Bür-
gerbüros wie folgt beschreiben:
"Bürgerbüros sind zusätzlich zu den Fach-
ämtern eingerichtete Servicezentren der

Stadtverwaltung mit ausgedehnten, durch-
gehenden Öffnungszeiten, in denen Sie eine
Vielzahl der am häufigsten erforderlichen
Behördengänge erledigen können."
In Zahlen ausgedrückt: Regensburg bietet
mehr als 60 Dienstleistungen aus 20 städti-
schen Bereichen an, dazu noch behinderten-
gerecht, sprich barrierefrei.
Wir sehen darin nicht nur den Vorteil für
den Bürger, der sich dadurch zig Amtsgänge
zu zig verschiedenen Ämtern ersparen wird,
wir sehen auch die definitive Entlastung der
Fachämter, da eine kompetente Stelle zwi-
schen Bürger und Fachamt entsprechende
Prozesse abnehmen, bzw. kanalisieren kann
oder ggf. die Informationen, die ein Fachamt
benötigt, im Vorfeld vom Bürger abruft.
Thema: Energiepolitik
Eigenartigerweise gibt mir der Osten schon
wieder eine wunderbare Vorlage dafür, letz-
tes Jahr war es die Gasleitung, dies Jahr war
es die Ölleitung, die zeitweise dicht gemacht
wurde. Mit beiden fossilen Brennstoffen er-
zeugen wir u.a. Wärmeenergie und Strom.
Nun wird ja selbst z.B. in der Sendung mit
der Maus mittlerweile die Funktion und
Sinn von Passivhäusern erklärt. Inwieweit
dies unsere Kommune betrifft, versuche ich
deutlich zu machen.
Die relevanten Zahlen in unserem Haushalt
dazu: 2004 betrugen die Kosten für Heizung
700.000, für Beleuchtung 374.000 E, 2007
sind es jeweils 912.000 und 467.000, was
einer Kostensteigerung von 25-30% in 3 Jah-
ren entspricht. Die Tendenzen brauche ich
Ihnen nicht aufzuzeigen. Sie sehen, nicht
nur ökologisch, sondern auch ökonomisch
besteht schon lange Handlungsbedarf.
Wir wollen nun aber einen Schritt weiterge-
hen. Was geht, wenn man will, möchte ich
an ein paar Beispielen aufzeigen, die jeweils
auf privater, staatlicher oder kommunaler
Initiative basieren:
Warum heizen wir mit Öl? Warum mit Gas?
Niemand hat eine Öl-Quelle im Garten, und
Gas muss über lange Strecken transportiert
werden. Dabei haben wir doch genügend
heimische Energiequellen, die sich gut nut-
zen lassen: Biomasse, Wälder, Sonne, Erde.
Bundesweit gibt es etliche Initiativen, die ge-
nau dies erkannt haben und fördern.
Energieautarke Siedlung ist das Schlagwort.
Jedes Haus ist ein eigenes Kraftwerk. In Frei-
burg sind 47 Häuser dieser Art bereits errich-
tet und bezogen worden. So genannte "Plus-
energiehäuser", denn die Häuser produzie-
ren mehr Energie ein, als die Bewohner da-
rin verbrauchen. Und dies macht sie zu klei-
nen Kraftwerken.
Durch gute Dämmung, die den Wärmebe-
darf auf beachtliche 11 bis 14 Kilowattstun-
den je Quadratmeter und Jahr senken und
durch Einsatz von Sonnenkollektoren und
Abwärme eines Blockheizkraftwerkes wird
aus diesen Häusern in der Bilanz ein kleines
Kraftwerk, der Überschuss der Energieer-
zeugung wird ins Netz eingespeist.

So macht die energieeffiziente Bauweise dann
auch ökonomisch Sinn. Denn im Vergleich zu
einem konventionellen Haus spart jedes der
Reihenhäuser in Freiburg schon nach heuti-

gen Preisen mehr als 1.000 Euro Energiekos-
ten pro Jahr. Und weil die Energiepreise lang-
fristig mit Sicherheit deutlich steigen werden,
dürften solche Konzepte in Zukunft sogar
noch an Attraktivität gewinnen.
Das Freiburger Modell basiert auf einer pri-
vaten Initiative.
In Nordrhein-Westfalen läuft das Projekt
"Mit der Sonne bauen - 50 Solarsiedlungen
in Nordrhein-Westfalen". Im Unterschied
zur Freiburger Solarsiedlung kam hier die
Initiative von oben, angestoßen von der Lan-
desinitiative Zukunftsenergien.
39 Projekte in NRW sind bereits als "Solar-
siedlungen" akzeptiert, und werden derzeit
umgesetzt. Voraussetzung ist jeweils, dass ei-
nige formale Kriterien erfüllt werden: Die
Häuser müssen als Passivhäuser oder so ge-
nante Drei-Liter-Häuser gebaut werden, dür-
fen also nicht mehr Heizwärme pro Jahr ver-
brauchen als das Äquivalent von drei Litern
Heizöl je Quadratmeter. Die Warmwasserbe-
reitung muss zu mindestens 60 Prozent
durch Solarenergie erfolgen, und pro Wohn-
einheit muss mindestens ein Kilowatt Photo-
voltaik installiert werden. Eine Siedlung, die
mindestens zwei der drei Anforderungen er-
füllt, kann den Status Solarsiedlung erlan-
gen. Um den Planern bestmögliche Unter-
stützung zu geben, haben die drei Ministe-
rien für Städtebau, Wirtschaft und For-
schung zusammen einen entsprechenden
Planungsleitfaden veröffentlicht.
Am Interessantesten ist aber für uns als Stadt
folgende Vorgehensweise:
Die hessische Stadt Vellmar bei Kassel mit
ihren knapp 20.000 Einwohnern brachte im
Juni 2002 ein Projekt auf den Weg, das es
in einer deutschen Kommune in dieser Form
noch nie gegeben hatte: Die Stadtverordne-
tenversammlung beschloss mit großer Mehr-
heit einen "Städtebaulichen Vertrag für kli-
ma- und umweltschonendes Bauen".
Und das war kein Lippenbekenntnis, wie
man das in der Politik häufig findet, sondern
dieser Vertrag gab für ein Wohngebiet ganz
konkrete Vorgaben vor: Die Bauherren er-
hielten die Auflage, eine Solarwärmeanlage
zu installieren, die im Jahresmittel mindes-
tens 50 Prozent der Energie für die Brauch-
wassererwärmung und mindestens zehn
Prozent der Energie für die Raumheizung
von der Sonne gewinnt. Für Häuser, deren
Firstrichtung um mehr als 45 Grad von der
Ost-West-Achse abweicht, wurde ein solarer
Beitrag von mindestens 40 Prozent zur
Brauchwassererwärmung vorgeschrieben.
Ein Energieberater muss seither für jeden
Bau nachweisen, dass die Quoten erreicht
werden. Als Gegenleistung übernimmt die
Stadt die Kosten für die Energieberatung bis
zu einem Betrag von 460 Euro. "Fördern
und fordern" nannte man das in Vellmar.
In den Bebauungsplan hat man einen Passus
mit aufgenommen, der den Abschluss eines
Städtebaulichen Vertrags für Bauherren zur
Pflicht macht. Dieser gibt nur die Leitlinie
einer klima- und umweltschonenden Stadt-
entwicklung vor und hält den Bebauungs-
plan frei von Ausführungsvorschriften für die
Flächen deckende Nutzung der Sonnen-
strahlung.
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Die Motivation für dieses Projekt in Hessen
kam übrigens aus Barcelona, die bereits im Au-
gust 2000 mit der "Ordenanza Solar", der Solar-
anlagenverordnung, vorgeschrieben haben,
dass Neubauten mit einer Solarwärmeanlage
ausgestattet werden müssen. Umweltschutz ist
offenbar keine rein deutsche Erfindung.
Hier werden also innovative Neubaugebiete
durch schlichte Vorgaben der Stadt recht
einfach umgesetzt.
Übrigens gibt es auch auf Kreisebene ent-
sprechende Projekte, z.B. der Landkreis
Fürstenfeldbruck, wo die Stadtwerke Fürs-
tenfeldbruck mit dabei sind im Boot.
Ein weiteres Pionierprojekt existiert derzeit
übrigens in Ostfildern - die ökologische Mo-
dellsiedlung Scharnhauser Park, die durch
ein Holzhackschnitzel-Heizkraftwerk ver-
sorgt wird. Ein modernes Kraftwerk mit ei-
ner so genanten ORC-Turbine - eine Turbine
mit organischem Arbeitsmedium - liefert be-
reits seit Mitte 2004 ein Megawatt Strom,
sowie 5,3 Megawatt Wärme.
Die letzten Jahre wurden in Leinfelden-Ech-
terdingen immer und immer wieder neue
Wohngebiete ausgewiesen, natürlich ohne
ökologische Vorgaben. Wie man an der Ver-
breitung von Solaranlagen im Stadtgebiet
unschwer erkennen kann, fahren die Züge
massenweise ohne uns ab.
Übrigens im Internet gibt es eine Seite na-
mens Solarbundesliga (http://www.solar-
bundesliga.de/): Hier können Kommunen
sich registrieren lassen und ihre relevanten
Daten abgeben, kostenlos übrigens.
Leinfelden-Echterdingen werden Sie wie er-
wartet nicht darin gelistet finden (im Gegen-
satz zu Filderstadt).
Und wenn man sich die Platzierung der mo-
mentanen Saison 2006/2007 listen lässt,
drängt sich unweigerlich die echte Fußball-
bundesliga auf: Man liest nur Bayern. Unter
den ersten 10 Plätzen tauchen 7 Kommunen
aus Bayern auf, was uns deutlich zeigt,
schwarz regiert schließt Ökologie offenbar
nicht aus, wenn man nur will. Nur diesen
Willen vermissen wir bisher in L.-E.
Die Größe der Kommune spielt übrigens für
eine ökologische Orientierung eher eine un-
tergeordnete Rolle. Selbst Hagnau am Bo-
densee, ein 1300-Seelen-Dorf, bezieht mitt-
lerweile Ökostrom, wird zusammen mit den
technischen Werken Friedrichshafen ein ei-
genes Gasnetz aufbauen, wo koordiniert mit
der Wasserversorgung eine Kostenersparnis
von bis zu 300.000E zu erwarten ist, und
plant auf 2011, wenn der Konzessionsver-
trag abläuft, ihr Stromnetz zu übernehmen.
Unser langfristiges Ziel muss also lauten: Wir
werden eine energieautarke Kommune, d.h.
die eigenproduzierte Energie reicht aus, um
L.-E. mit Strom und Wärme zu versorgen.
Das ist ein realistisches Ziel, allerdings müs-
sen Neubau- und Sanierungsgebiete auch
entsprechend dazu herangeführt werden.
Zum Schluss noch eine Anregung bezüglich
der Stadtwerke:
Auf Grund der momentanen Haushaltslage
bietet sich wieder an, wie schon einmal
praktiziert, dass die Stadtwerke einen Kredit

bei der Stadt aufnehmen. Somit wird er-
reicht, dass der öffentliche Kreditmarkt we-
niger in Anspruch genommen werden muss.

Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn
Dr. Haag und sein Team für die hier geleis-
tete Arbeit.
Für die weitere Zukunft wünschen wir dem
scheidenden Bürgermeister alles Gute!

Antrag:
Die Verwaltung aktualisiert das Öko-
konto der gesetzlich vorgeschriebenen
Ausgleichsflächen und erstattet Bericht
im Gemeinderat.

Begründung:
Das bereits bestehende Ökokonto erfasst
die Ausgleichsflächen und ordnet sie den
Eingriffen zu. Es soll fortgeführt werden.
Im Vorfeld der Fortschreibung des Flächen-
nutzungsplans soll der Vollständigkeit hal-
ber aufgezeigt werden ob und wo auf Ge-
markung Leinfelden-Echterdingen über-
haupt noch ausgeglichen werden kann.
Die Haushaltsrelevanz ergibt sich aus
dem Zusammenhang mit dem Antrag
"Baulückenkataster".

Antrag:
In Neubaugebieten und Sanierungsgebie-
ten wird verstärkt auf ökologische Strom-
und Wärmeerzeugung Wert gelegt. Wie
das hessische Beispiel zeigt, kann dies
über einen städtebaulichen Vertrag mit
den Bauherren geregelt werden. Begrü-
ßenswert ist, wenn die Stadtwerke ver-
stärkt als Dienstleister im Energiebereich
auftreten würden.

Begründung:
Mittlerweile ist Klimaschutz nicht mehr
als allein stehendes Argument für ökolo-
gische Energie anzusehen.
Die Preise für fossile Brennstoffe steigen
kontinuierlich an, so dass nun auch öko-
nomische Argumente für alternative
Energien relevant werden.
Ziel muss es sein, die Abhängigkeit von
den kartellähnlichen Stromlieferanten zu
minimieren.
Wünschenswert ist, wenn die Stadt-
werke verstärkt in die alternative Ener-
gieerzeugung einsteigt und so als Anbie-
ter für Privathaushalte auftreten kann.

Antrag:
Die Stadtverwaltung soll prüfen, welche
Energie-Einsparungspotentiale in der
Kommune durch Modernisierung der
vorhandenen Technik und baulichen
Maßnahmen wie zusätzliche Isolierung,
neue Fenster etc. vorhanden sind. Zu
prüfen sind primär die Heizungsanlagen
in städtischer Hand, Beleuchtungen in
Gebäuden und Straßenbeleuchtung.

Begründung:
Ziel dieses Antrages soll sein, ähnlich wie
in dem momentan zu prüfenden Projekt
Lindachschule, den KW-Wert in den öffent-
lichen Gebäuden sukzessive auf ein Passiv-
haus-Niveau (15 KW m2/a) zu drücken.

Falls dies technisch nicht machbar ist, so
ist ein KW-Wert im unteren Bereich von
Niedrigenergiehäusern anzustreben (30
KW m2/a).
2004 betrugen die Kosten für Heizung
700.00, für Beleuchtung 374.000 E,
2007 sind es jeweils 912.000 und
467.000, was einer Kostensteigerung
von 25 bis 30 % in 3 Jahren entspricht.
Hier ist alleine im Hinblick auf die stei-
gende Preise fossiler Brennstoffe ein er-
hebliches Einsparungspotential vor-
handen.
Da die Kommune durch die Mitglied-
schaft im Klima-Bündnis ihren Willen be-
kundet hat, CO2 zu reduzieren, würde
auch hier ein eindeutiges Signal gesetzt.

Antrag:
In den Haushalt 2007 werden E 50.000
als Planungsrate für ein Konzept für ein
Stadtbus System für Leinfelden-Echter-
dingen eingestellt. Der Stadtbus soll die
innerstädtischen Verkehrsbedürfnisse be-
friedigen. Das Konzept soll von einem
Fachbüro erstellt werden und die Ideen,
die Bürgerinnen und Bürger von LE im
Bürgerforum entwickelt und zusammen-
getragen haben berücksichtigen, darun-
ter diese:

- Erschließung aller Stadtteile und ihrer
Wohn- und Gewerbegebiete

- Ein zentraler Umsteigepunkt, an dem
alle Linien zugleich ankommen

- Kurzer, leicht verständlicher Takt (op-
timal 15 Minuten)

- Kurze Entfernungen aller Haltestellen
zu den Wohngebieten usw.

- Berücksichtigung der im Entwurf des
Flächennutzungsplanes neu ausgewie-
senen Baugebiete, insbesondere des
Gewerbegebietes Echterdingen-Ost

- Einbeziehung einer möglichen Verlän-
gerung der Stadtbahn U5 über Echter-
dingen-Ost zu Flughafen und Messe

Begründung:
Ein sehr großer Teil des motorisierten In-
dividualverkehrs in Leinfelden-Echterdin-
gen, vor allem in Ost-West Richtung ist
innerstädtischer Verkehr.
Gegenwärtig ist der Öffentliche Personen-
nahverkehr mit der Buslinie 38 und - so-
weit möglich - der S-Bahn kein attraktives
Angebot, um innerhalb der Stadt vom
PKW auf den ÖPNV umzusteigen. Im
Bürgerforum wurde vor einigen Jahren
von engagierten Laien ein Konzept entwi-
ckelt, das der fachlichen Überprüfung
und der Ermittlung von Kosten und Nut-
zen für die Stadt bedarf.
Im Jahre 2004 wurde die schon damals
geplante Auftragsvergabe unter Hinweis
auf den neuen FNP zurückgestellt. Unab-
hängig von dessen endgültiger Verab-
schiedung muss jetzt eine professionelle
Untersuchung durchgeführt werden, um
die Belastung durch den Verkehr in LE
wirksam reduzieren zu können.



Barbara
Sinner-Bartels:
Bei der Einbrin-
gung des Haus-
haltes für das
Jahr 2007 sagte
BM Dr. Haag:
"Das Tal der Trä-
nen ist durch-
schritten. Der
Haushalt 2007
hat wieder eine
bemerkenswerte Ertragskraft." Darüber sind

Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 2. Februar 2007Aktuelles10

Antrag:
Die Verwaltung aktualisiert und vervoll-
ständigt ihr Baulückenkataster.
Eine Haushaltsrelevanz entsteht durch
eine Kosten/Nutzen-Analyse, welche bei
einer Nachverdichtung deutlich günsti-
ger ausfällt als bei der Erschließung eines
neuen Baugebietes.

Begründung:
Um Baupotenziale zu erfassen und zu
quantifizieren, trägt die Bauverwaltung
Flächen innerhalb rechtskräftiger Bebau-
ungspläne zusammen.
Sie trägt damit dem Gebot Innenentwick-
lung vor Außenentwicklung Rechnung.
Einzelentscheidungen bleiben vorbehal-
ten, weil nicht jede sog. Baulücke bebaut
werden kann (z.B. innerörtlicher Schlit-
tenhang in Stetten Oberdorfstraße/Wie-
sentalstraße).
Bei der Ermittlung der fiskalisch besten
Baulandstrategie schneidet das Bauen im
Bestand besser ab als Bauen in Neubau-
gebieten. Im Rahmen einer vorausschau-
enden und verantwortungsvollen Haus-
haltspolitik kann mit den Instrumenten
der Innenentwicklung ein für Alt- wie
auch für Neubürger attraktives Angebot
geschaffen werden.

Antrag:
Schutz des Einzelhandels:
Verwaltung mit Wirtschaftsförderung
und Gemeinderat sind bereit ihren Teil
zum Schutz des innerstädtischen Einzel-
handels zu leisten und vermeiden in Zu-
kunft Entscheidungen die ihm schaden.

Begründung:
Die Entwicklung in Echterdingen - klein-
flächiger Einzelhandel geht großflächig
an die Peripherie - kann in Leinfelden
noch abgewendet werden. Beschlüsse in
die falsche Richtung können noch rück-
gängig gemacht werden (Möbelhaus mit
zentrenrelevantem Randsortiment).
Leinfelden-Echterdingen schafft Rahmen-
bedingungen, die den noch verbliebenen
Einzelhandel in den Stadtteilen erhalten
und stärken.
Raumordnerische Vorgaben der Region
werden als Hilfestellungen begriffen, die
helfen sollen, Fehler zu vermeiden.
Ziel soll der Erhalt oder die Wiederher-
stellung vitaler Innenstädte sein, die mit
ihren kleineren Fachgeschäften für einen
großen Teil der Bevölkerung wohnortnä-
her erreichbar sind als die auf das Auto
fixierten großflächigen Supermärkte.
Haushaltsrelevanz durch Unterstützung
und Initiierung von Einzelhandelskon-
zepten, Werbestrategien und -kam-
pagnen.

Antrag:
Namensgebung Fußwege und Gebäude:
Die Verwaltung erarbeitet Vorschläge zur
Benennung bisher namenloser Fußwege
und Gebäude.
Deckung aus laufende Mittel.

Stellungnahme der SPD-Fraktion zum
Entwurf des Haushaltsplans 2007

Begründung:
Selbst wenn das Sanierungsgebiet Max-
Lang-Straße in Leinfelden keines Aus-
gleichs bedarf, können Teile dieser Baum-
wiese als Ausgleichsflächen vorgehalten
und damit freigehalten werden. Als "Aus-
gleich-Erwartungsland" kann es somit an-
derweitige Eingriffe im Stadtgebiet (GE
Echterdingen-Ost) mildern und auffangen
und wird rechnerisch reserviert.
Die neu entstehende Nord-Süd-Achse in
Leinfelden wird durch eine Freiflächenpla-
nung im nördlichen Bereich zusätzlich auf-
gewertet. Sowohl das Wohnumfeld als auch
das Arbeitsumfeld (Mittagspause in der grü-
nen Lunge) gewinnt an Attraktivität.
Der Antrag steht im Zusammenhang mit dem
Antrag "Ökokonto" und ist haushaltsrelevant,
weil im derzeitigen Rahmenplan die Grund-
stückserlöse "Ruiter Weg" bereits in die Ge-
samtkalkulation eingerechnet wurden.

Antrag:
Die Schaltung der Fußgängerampel an der
Echterdinger Hauptstraße
in Höhe des S-Bahnhof fußgängerfreund-
lich zu programmieren:
a) die Anforderungszeit grundsätzlich zu ver-
kürzen
b) die Wartezeit bei zwei unmittelbar hinter-
einander folgenden Anforderungen bei der
zweiten Anforderung genauso kurz zu ge-
stalten wie bei der ersten.
Begründung:
Die Ampel wird vorwiegend von Schülerin-
nen, Jugendlichen und ÖPNV-Pendlern aus
dem Wohngebiet Kronenstraße sowie aus
Echterdingen West (Stangengebiet und
westlich der Hauptstraße) genutzt sowie von
Fahrradfahrenden.
Die erste Anforderungsphase ist relativ lang
für Passanten, die punktgenau die S-Bahn
erreichen wollen.
Da die Wartezeit bei zwei hintereinander
folgenden Anforderungen noch länger ist
als bei der ersten, laufen viele Passanten
bei Rot über die Ampel und gefährden sich
und die wartenden Kinder und Jugendli-
chen (Nachahmeffekt).
Die Ampelschaltung an der Echterdinger
Hauptstraße in Höhe der Post ist bereits so
programmiert, wie es hier beantragt wird.

Begründung:
Die Diskussion um die Benennung der
Flughafenstraße machte es offensichtlich:
Nur was postalisch erreichbar oder anfahr-
bar ist bisher benannt. Fußwege tragen
meist keinen Namen. Neubürger/innen
finden die Bücherei in Stetten nur durch
beharrliches Nachfragen - am Gebäude sel-
ber befindet sich kein Hinweis.
Das Aufgreifen von Namen aus dem Volks-
mund ("Totenwegle" hinunter nach Echter-
dingen) ist denkbar. Auf Personennamen
sollte nur postum zurückgegriffen werden
(z.B. "Gertrud-Zundel-Staffel" zum Haus
Agape in Stetten).

Antrag:
Die Verwaltung erarbeitet Vorschläge in
Form von baulichen Maßnahmen zur effek-
tiven Umsetzung der Verkehrsberuhigung
im nördlichen Bereich der Stuttgarter
Straße (Nördlich der Höhe Schulstraße/Ho-
henheimer Straße) zur Beschlussfassung im
Gemeinderat.
Begründung:
Geschwindigkeitsmessungen ergaben fast
durchweg 100 % Überschreitungen mit bis
zu 95 km/h Spitzengeschwindigkeiten in
der Tempo 30-Zone.
Dies ist unter anderem auf den Hauptstra-
ßencharakter der Straße zurückzuführen.
Nachdem eine stationäre Geschwindig-
keitskontrolle von der Verwaltung dort in
absehbarer Zeit nicht realisiert wird, sollte,
um den erwünschten Effekt der Verkehrs-
beruhigung zu erreichen, der Charakter der
Durchgangsstraße durch bauliche Maßnah-
men unterbrochen werden.
Mit diesem Rückbau kann sowohl der
Durchgangsverkehr, als auch die Lärmbe-
lästigung auf ein akzeptables Maß redu-
ziert werden.
Zudem trägt diese Maßnahme erheblich
zur Verkehrssicherheit bei.

Antrag:
Teile des Gewanns "Ruiter Weg" in Lein-
felden werden als Ausgleichsfläche vor-
gehalten. Die bereits kartierten Bäume
werden größtenteils erhalten.

wir sehr froh. Bei Einkommen- und Gewer-
besteuer ist mit einem guten Ergebnis zu
rechnen. Noch besser würden wir dastehen,
wenn Freie Wähler, Grüne, FDP und Teile
der CDU im Kreistag dem Vorschlag der
SPD-Fraktion gefolgt wären, die Kreisumlage
um weitere 0,5 Punkte zu senken. Denn
die weiteren Aussichten für die Jahre 2009/
2010 sind nicht so, dass die Bäume wieder
in den Himmel wachsen. Wir stehen unmit-
telbar vor einer Phase massiver Investitionen
in Sport und Stadtsanierung, haben aber
auch bei Schulen und Kindergärten noch ei-
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niges zu tun. Wir brauchen weiterhin strikte
Ausgabendisziplin, um die Manövrierfähig-
keit in der Zukunft zu erhalten. Wir möch-
ten daran erinnern, dass ein wesentlicher
Teil unserer Investitionen aus den Rücklagen
finanziert werden wird. Weiterer Ausgaben-
schwerpunkt im Haushalt sind die Aufwen-
dungen für die Sanierung der Gebäude und
die Ertüchtigung der Versorgungstechnik -
sicher sinnvoll in Zeiten steigender Energie-
preise und längst überfällig - bereits vor zwei
Jahren von uns gefordert. Die SPD-Fraktion
trägt den vorgeschlagenen Kurs für den
Haushaltsplan 2007 mit, plädiert allerdings
erneut für eine stärkere Schwerpunktset-
zung im Bereich Kinderbetreuung und Bil-
dung und fordert diese vor allem in der Fi-
nanzplanung ein.

Mehr Plätze im Kleinkindbereich...
LE ist Spitze bei der Kinderbetreuung. Jedes
Kind bekommt seinen Kindergartenplatz mit
flexiblen Öffnungszeiten bis weit in den
Nachmittag hinein, wenn gewünscht mit
Mittagessen. Neue Wege wurden gegangen
von der Betreuung am Spätnachmittag bis
hin zur stärkeren Einbindung der Tagesmüt-
ter. Die Pläne zu einem Waldorfkindergarten
ergänzen das Angebot.
Viel war in letzter Zeit vom beitragsfreien
letzten Kindergartenjahr die Rede. Wir wer-
den heute keinen entsprechenden Antrag
stellen, der immerhin zu einem Einnahme-
ausfall von knapp 230.000 Euro führen
würde, sondern beantragen die Schaffung
von weiteren 10 Plätzen für Kleinkinder. Wir
bitten die Verwaltung in den nächsten drei
Monaten um einen Bericht im VKS, in wel-
chen kommunalen oder kirchlichen Einrich-
tungen die Plätze geschaffen werden
können.

Schulraum fürs
Philip-Matthäus-Hahn-Gymnasium
Bei der Entscheidung über die Hauptschul-
standorte sind wir in diesem Jahr mit der
Entscheidung für die Aufwertung des Stand-
orts Stetten ein Stück weitergekommen. Wir
brauchen die bauliche Lösung zum Schul-
jahr 2009. Eine Planungsrate ist zwar im
Haushalt 2007 eingestellt, Ausgabeschwer-
punkt soll allerdings erst 2009 sein. Das
kommt angesichts der Erfahrungen mit Pla-
nungs- und Realisierungszeiten zu spät!
Wir beantragen die Beratung des Zeitplans
in den zuständigen Gremien. Der Spaten-
stich muss bereits im 1. Halbjahr 2008 erfol-
gen. Die Finanzplanung ist entsprechend an-
zupassen.
Auch an der Goldwiesenschule wird es eng.
Die Verlagerung des Goldwiesenkinderhau-
ses in das ehemalige Hallenbad muss termin-
gerecht zum Schuljahr 2009 erfolgen, sonst
fehlt wohnortnaher Schulraum für Grund-
schulkinder.
Das PMH meldet steigende Schülerzahlen -
eigentlich eine gute Nachricht! Es bedeutet
aber, dass die Schule mehr Raum braucht für
den Unterricht und auch fürs Mittagessen.
Wir sind sehr froh, dass hier schnell eine
Lösung gefunden wurde, sollten die für den
Umbau der VHS-Räume veranschlagten Mit-
tel in Höhe von 60.000 Euro nicht ausrei-

chen, sind wir selbstverständlich zu einer
Erhöhung bereit.

Bereits bei der letzten Haushaltsrede hatten
wir darauf hingewiesen, dass neue Fächer-
gruppen neue Lehrbücher, neue Lehrmetho-
den, möglicherweise anders gestaltete Unter-
richtsräume erfordern. Die Stadt als Schulträ-
gerin wird hierfür in den nächsten Jahren viel
Geld in die Hand nehmen müssen.
Wir beantragen erneut eine Zusammenstel-
lung der sich ergebenden Ausgaben und eine
Beratung im VKS im 1. Halbjahr 2007, damit
geklärt werden kann, wie und wann die benö-
tigten Mittel bereitgestellt werden müssen.
Ohne die überaus erfolgreiche Arbeit des
Stadtjugendrings, der in den letzten Jahren
einen ausgeprägten Arbeitsschwerpunkt im
Bereich "Jugendarbeit und Schule" gesetzt
und höchst erfolgreich bedarfsgerechte An-
gebote für die Betreuung an den Schulen
außerhalb der Unterrichtszeiten entwickelt
hat, wäre die kommunale BiIdungsland-
schaft nicht vorstellbar. Dass erforderliche
Weiterentwicklungen nicht zum Nulltarif zu
haben sein werden, ist uns klar!

Sportpark Goldäcker
Mit dem Ausbau der Sportstätten haben wir
eine große Aufgabe zu schultern. Wenn es
gut läuft, kann der Sportpark Goldäcker ein-
schließlich Lehrschwimmbecken mit einem
Gesamtinvestitionsvolumen von 15,7 Mio.
E in diesem Jahr begonnen werden. Der
Umbau des ehemaligen Hallenbads zur Ver-
anstaltungshalle schlägt mit weiteren 1,9
Mio. zu Buche, der Kindergarten mit 1,1
Mio. Fast 19 Mio. E werden damit inves-
tiert, knapp die Hälfte ist bereits bereitge-
stellt worden. Eine strikte und konsequente
Kostenkontrolle ist erforderlich. Der Erlös
für den Verkauf des Filderstadions ist mit 8
Mio. veranschlagt, erst in 2008. Ob diese
Summe zu realisieren ist, wird sich zeigen.
Wir hoffen sehr, dass auch der TSV Leinfel-
den in 2007 ein entscheidendes Stück mit
seinen Plänen weiterkommt und fordern
hier erneut die Unterstützung seitens der
Stadtverwaltung. Es ist vorgesehen, in Stet-
ten und Musberg 2007/8 jeweils ein Kunst-
rasenfeld zu bauen.
Wir beantragen zu prüfen, ob bei diesen Vor-
haben durch gemeinsame Ausschreibung und
Auftragsvergabe Kosten reduziert werden
können.

Flächennutzungsplanung
Wir treten auf der Stelle - neue Impulse sind
erforderlich. Möglicherweise fällt in diesem
Jahr eine politische Entscheidung über die
zweite Startbahn am Flughafen, die wir ent-
schieden ablehnen. Die Messe wird in die-
sem Jahr nach Echterdingen umziehen. Im
letzten Jahr hatte die SPD-Fraktion betont,
dass wir uns konsequent vorbereiten müs-
sen. Der Flächennutzungsplan wäre eine
Antwort auf diese Herausforderung. Leider
sind wir hier innerhalb eines Jahres nicht
erkennbar vorangekommen. Das ist unbe-
friedigend! Die Flächeninanspruchnahme
gegenüber früheren Ansätzen ist deutlich zu-
rückgenommen worden, das Ventil für den
Ansiedlungsdruck wäre mit dem Gewerbe-
gebiet Echterdingen Ost, einem der attrak-

tivsten Standorte landesweit, geschaffen.
Vorhandene Bedenken der Entscheidungs-
träger im Umland, der Region und in den
Genehmigungsbehörden ließen sich mögli-
cherweise durch eine interkommunale Aus-
richtung dieses Gewerbegebiets ausräumen.
Wir stehen unter beträchtlichem Zeitdruck
angesichts der Planungen des Flughafens.
Wir beantragen eine Prüfung, ob das Ge-
werbegebiet Echterdingen Ost als interkom-
munales Gebiet ausgewiesen werden kann
und die Erarbeitung eines exakten Zeitplans
für die Fortschreibung der Flächennutzungs-
planung und die Diskussion im TA bzw. Ge-
meinderat.
Für die SPD liegt die Priorität ganz eindeutig
bei der Entwicklung der Innenbereiche bzw.
der Abrundung der Siedlungsränder wie
Waldhorn-Areal und Aicher Weg, wo vor al-
lem bezahlbarer Wohnraum für Familien ge-
schaffen werden soll. Bei der Sanierung des
Waldhorngebietes in Echterdingen ist mit
dem Kauf des letzten Schlüsselgrundstückes
der entscheidende Durchbruch gelungen.
Der Wunsch aus der Bevölkerung nach ei-
nem Lebensmittelladen im südlichen Be-
reich von Echterdingen ist auf seine Realisie-
rungsmöglichkeiten hin zu prüfen.

Maßnahmen zur Sicherung der
Freiflächen...
Die Umsetzung muss beschleunigt werden.
Freiflächen und Naherholungsgebiete zwi-
schen den Ortsteilen müssen nachhaltig ge-
sichert werden, damit das Landschaftsbild
weitestgehend erkennbar bleibt. Wir sind
froh, dass unsere Anregung aus der letzten
Haushaltsrede aufgegriffen wurde und auch
in diesem Jahr Mittel zur Umsetzung der
Konzeption Filderpark vorgesehen sind. Al-
lerdings ärgert uns sehr, dass im Fildergut-
achten der Region so getan wird, als seien
Messe und Flughafen eigene Vorhaben unse-
rer Stadt mit der Folge, dass nun für die
weitere Entwicklung nichts mehr geht. Je-
dem Planer muss doch klar gewesen sein,
dass mit der Messe eine weitere Aufsiede-
lung verbunden ist. Die Argumente, dass
nicht noch mehr Verkehr erzeugt werden
soll, sind mehr als fadenscheinig und wür-
den nichts anderes bedeuten, als dass LE
noch mehr Durchgangsverkehr zu erdul-
den hätte.

Konkrete Maßnahmen zur
Lärmminderung
Die Zahl der Beschwerden wegen des Flug-
lärms nimmt dramatisch zu. Genauso gravie-
rend sind die Belastungen durch den Stra-
ßenlärm, nach dem Umbau des Echterdinger
Eis gibt es keinerlei Schallschutz mehr durch
Bepflanzung. In den Fonds für Lärmminde-
rung und Verkehrsentlastung sollen in 2007
weitere 1,5 Mio. E eingebracht werden, ins-
gesamt haben wir dann 4,5 Mio. E auf der
hohen Kante. Was soll mit diesem Geld pas-
sieren?
Wir beantragen, einen Katalog von Maß-
nahmen zu entwickeln und dem TA im
1. Halbjahr 2007 zur Beratung vorzulegen.
Insbesondere aus Echterdingen, aber auch
aus Leinfelden erreichen uns zahlreiche Be-
schwerden über Flughafenparker, die den



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 2. Februar 2007Aktuelles12
begrenzten Parkraum in den Wohnstraßen
blockieren. Durch die Messe wird nicht nur
der Verkehr, sondern auch der Parkdruck
weiter steigen. Vor allem dann, wenn die
angekündigten "Events" laufen. Nur noch
sechs Monate trennen uns von der ersten
Messe auf den Fildern - die Verkehrskon-
zepte von Land und Messe liegen immer
noch im Dunkeln. Wie wird in Spitzenzeiten
der S-Bahn-Takt erhöht? Was passiert, wenn
die Parkplätze nicht ausreichen, die Auto-
bahn verstopft ist? Viele Fragen - wo sind
die Antworten?
Wir beantragen, dass die möglicherweise
vorliegenden Konzepte in den zuständigen
Gremien vorgetragen werden und die Bevöl-
kerung ausführlich informiert wird.

Belebung Bernhäuser Straße
Neue Wege zur Steigerung der Attraktivität
der innerörtlichen Zentren sind erforderlich.
Im letzten Jahr wurde der Platz vor der Kreis-
sparkasse umgestaltet - aber leider nicht ge-
nutzt. Schade! Wir können uns an dieser
Stelle eine sich in die Umgebung einfügende,
dauerhafte bauliche Lösung vorstellen, um
den Ortskern nachhaltig zu beleben. Wir ge-
ben viel Geld für das Stadtmarketing aus
(150.000 E), präsentieren uns als Flughafen-
und Messestadt, dann muss aber konsequen-
terweise auch das Produkt - also unsere
Stadt - für die Besucher entsprechend gestal-
tet werden. Hier ist im Kleinen aber auch im
Großen noch viel zu tun. Der Handel steht im
Strukturwandel, nicht erst seitdem der Plus-
Laden geschlossen hat, Einkaufen ist heute
mehr denn je auch Erleben. Ein attraktives
Umfeld ist hierfür eine Voraussetzung. Neue
Wege müssen hierzu gegangen werden. Das
kürzlich von der SPD-Landtagsfraktion vorge-
stellte Projekt des "Business Improvement
District", einer verbindlichen Planungs- und
Investitionsgemeinschaft von Gebäudeeigen-
tümern, Geschäftsleuten und Verwaltung in
Form einer öffentlich-privaten Partnerschaft
ist ein nachdenkenswerter Ansatz.
Wir beantragen die Untersuchung der Um-
setzbarkeit dieses Projekts in unserer Stadt
und bitten um einen Bericht im TA.

Zukunftswerkstatt LE
Jeder vierte Bürger in unserer Stadt ist über
60 Jahre alt, weniger als jeder fünfte unter
20. Dieses Spannungsverhältnis der Genera-
tionen wird sich in den nächsten Jahren wei-
ter verschärfen. Welche Konsequenzen zie-
hen wir hieraus - bei der Planung von Kin-
dergärten, Schulen, Sportplätzen, Senioren-
treffs, Friedhöfen? Ein erster Schritt ist die
Fortschreibung der Altenhilfeplanung. Mit
Spannung erwarten wir die vorgeschlagenen
Maßnahmen in diesem Frühjahr.
Wir beantragen für die zügige Umsetzung
erster Maßnahmen einen Betrag von 10.000
Euro in den Haushalt 2007 einzustellen.
Wir müssen uns aber darüber hinaus noch
intensiv Gedanken machen, wie wir unser
Gemeinwesen organisieren, wenn die Zahl
der Kinder dauerhaft zurückgeht und auch
die Zahl derer in den mittleren Altersjahr-
gängen nachhaltig sinkt. Welche Aufgaben
bei Vereinen können z. B. künftig ehrenamt-
lich überhaupt noch bewältigt werden, wel-

che nicht? Wie wird die Pflege hoch betagter
Menschen organisiert, welchen Wohnfor-
men für Senioren gehört die Zukunft?
Antrag: Wir wiederholen deshalb unseren
nicht erledigten Antrag vom letzten Jahr:
Wir möchten, dass eine Debatte darüber ge-
führt wird, wie sich unsere Stadt im Innern,
kulturell, gesellschaftlich, städtebaulich und
wirtschaftlich weiterentwickeln soll. Wir
müssen gemeinsam überlegen, wie unser
Zusammenleben künftig funktionieren soll.
Wir brauchen eine Zukunftswerkstatt für LE.

Musikschule
Erfreulicherweise greifen die Umstrukturie-
rungsmaßnahmen bei der Musikschule. Die
Schülerzahlen sind wieder gestiegen, aller-
dings ist das Niveau von 2002 noch nicht
wieder erreicht. Der Zuschussbedarf ist aber
spürbar kleiner geworden, um fast 9 Prozent
oder knapp 80.000 E, und liegt jetzt bei
820.000 E.

Bücherei und Volkshochschule
Bei der Bücherei soll der Medienetat wieder
aufgestockt werden, damit wird eine mehr-
fach vorgetragene Anregung der SPD-Frak-
tion aufgegriffen. Bei der Gebäudeunterhal-
tung sind für die Sanierung der ehemaligen
Räume der Bäckerei Veit in Musberg 85 000
Euro veranschlagt. Diese Mittel werden der-
zeit von der Bücherei nicht benötigt, da sie
am bisherigen Standort bleibt. Dadurch wird
auch der Zuschussbedarf der Bücherei, der
sonst beträchtlich gestiegen wäre, merklich
geringer. Um die weitere Verringerung des
Zuschussbedarfs wird sich der neue Dezer-
nent vordringlich kümmern müssen. Was
passiert mit dem derzeit nicht benötigten
Raum? Lange schon fehlt in Musberg ein
Jugendtreff.
Wir beantragen, gemeinsam mit dem
Stadtjugendring ein Konzept für einen Ju-
gendtreff zu entwickeln, der in die bestehen-
den Strukturen der Jugendarbeit in der Stadt
eingebunden ist.
Die Volkshochschule hat in den letzten Jah-
ren höchst erfolgreich ihr Angebot und die
Organisationsstruktur optimiert. Jetzt sind
die Teilnehmergebühren um 7 % zurückge-
gangen. Was sind die Ursachen? Dauerhafte
Veränderungen in der Nachfrage nach Kur-
sen, zu hohe Gebühren, werden andere An-
gebote erwartet?
Wir beantragen einen Bericht im Verwal-
tungs-, Kultur- und Sozialausschuss.

Ehrenamt
Die ehrenamtlich in zahlreichen Gruppen in
unserer Stadt geleistete Arbeit verdient hohe
Anerkennung, sei es bei der Feuerwehr, in
den zahlreichen Vereinen, beim Betrieb der
Büchereien in Stetten und Musberg oder
beim Stadtjugendring. Wir sind sehr froh
über die Initiative des Bundesfinanzminis-
ters Peer Steinbrück "Hilfen für Helfer", mit
der künftig ehrenamtlich Tätige größere
steuerliche Vorteile genießen. Auch die
Übungsleiterpauschale wird angehoben.
Vielfach sind wir in den letzten Wochen von
Menschen, die in unsere Stadt zugezogen
sind, gefragt worden, was denn unsere Stadt
konkret für ihre Neubürger tut?

Wir beantragen, den einmal im Jahr statt-
findenden Neubürgertreff wieder einzufüh-
ren und bitten die Verwaltung, das Veranstal-
tungskonzept zu aktualisieren.

Hilfestellungen für Behinderte
In unserer Stadt leben zahlreiche BürgerIn-
nen mit Behinderungen. Ein Unfall, eine
schwere Krankheit kann jeden treffen. In ei-
ner solchen Situation ist es wichtig, dass In-
formationen über Institutionen, die Hilfe bie-
ten, komprimiert vorliegen.
Wir beantragen, einen Ansatz von 2.000
Euro vorzusehen, damit ein entsprechendes
Faltblatt herausgegeben werden kann.

Stadtpassregelungen überprüfen
Wir wissen, dass auch in unserer Stadt zahl-
reiche Menschen in wirtschaftlich schwieri-
gen Verhältnissen leben. Angesichts der ver-
schiedenen Gebührenerhöhungen im ver-
gangenen Jahr bitten wir um einen Bericht
über die Inanspruchnahme des Stadtpasses,
damit geprüft werden kann, ob die Regelun-
gen anzupassen sind. Wir glauben, dass hier
Handlungsbedarf besteht.

Planungsrate für
die Gedenkstätte KZ-Außenlager
Kurz vor Weihnachten hat das Stadtarchiv
eine Schrift zur Lage in unserer Stadt in der
Weimarer Republik herausgebracht. Eine
sehr gelungene Veröffentlichung, die in die-
sem Jahr mit einer Darstellung über die Zeit
des Nationalsozialismus fortgeführt wird. Es
war der SPD-Fraktion schon seit längerer
Zeit ein wichtiges Anliegen, dass gerade die-
ser Teil unserer Geschichte beleuchtet wird,
solange Zeitzeugen noch berichten können.
Im Herbst 2006 haben sich die Ältestenräte
von Filderstadt und Leinfelden-Echterdingen
auf die Rahmenbedingungen einer Gedenk-
stätte verständigt und darauf mit welchen
weiteren Maßnahmen vor allem bei jungen
Menschen das Gedenken an diese un-
menschlichen Ereignisse vor der Haustüre
nahe gebracht werden kann.
Wir beantragen für die Planungen die Ein-
stellung einer Planungsrate in Höhe von
20.000 E.

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. Wir hoffen
sehr, dass sich für die Filderhalle eine qualifi-
zierte Geschäftsführung findet und die Aus-
wahl sich ausschließlich an fachlichen Krite-
rien orientiert.
Bei der Durchsicht des Haushalts fallen die
zahlreichen externen Vergaben von Arbeiten
auf. Unbestritten ist eine externe Projekt-
steuerung in manchen Fällen sachgerecht,
sie ist aber durchweg ausgesprochen teuer.
Allein für die Projektsteuerung Stadionge-
lände fallen 25.000 Euro an, für die Projekt-
steuerung Sportpark Goldäcker ein Vielfa-
ches dieser Summe. Wir gehen davon aus,
dass nach der Neugliederung des techni-
schen Dezernats ein großer Teil der Steuer-
ungsaufgaben intern bewältigt wird.
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Stellungnahme der Fraktion FDP/L.E. Bürger
zum Haushaltsplanentwurf 2007
Judith Skudelny:
Unsere letztjäh-
rige Haushalts-
rede endete da-
mit, dass wir uns
allen ein erfolg-
reiches Jahr
2006 gewünscht
haben - und aus
unserer Sicht
war das Jahr
2006 ein Gutes!

I. Sportpark Goldäcker / Stadiongelände
Dabei ist zunächst zu erwähnen, dass der
Sportpark Goldäcker Fortschritte macht. Die
Planungen laufen, die Vermarktung des Sta-
diongeländes Echterdingen hat konkrete
Züge angenommen.
Dennoch ist genau das eingetreten, vor dem

wir anfangs gewarnt haben. Nachdem die
Planungen für den Sportpark begonnen ha-
ben bevor das Stadiongelände veräußert ist,
ist der Refinanzierungsbetrag aus dem Ver-
kauf des Stadiongeländes ungewiss. Wir wis-
sen Stand heute noch nicht, mit welcher
Summe der Bau des Sportpark Goldäcker
letztendlich bei der Stadt zu Buche schla-
gen wird.

Dennoch plädieren wir bei dem Bau des
Sportparks um eine nachhaltige Bauweise.
Wir dürfen aufgrund der ungewissen Finan-
zierung nicht an Qualität und Innovation
sparen. Die drastisch gestiegenen Energie-
preise haben uns gezeigt, dass ein Sparen an
Bau zu hohen laufenden Kosten führt. Es
sind die laufenden Kosten, die letztendlich
unseren Haushalt auf die Jahre gesehen be-
lasten und später kaum mehr einzusparen
sind.

Uns wäre eine von Anfang an klare Finanzie-
rung lieber gewesen. Nachdem jedoch ein
anderer Weg durch den Gemeinderat ge-
wählt wurde, sollte der Bau des Sportparks
Goldäcker von der Refinanzierung durch
den Verkauf des Stadiongeländes getrennt
betrachtet werden - zugunsten künftiger Ver-
waltungshaushalte.

II. Leinfelden-Echterdingen im
Jahr 2020 / Raumkonzept

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie
stellen Sie sich Leinfelden-Echterdingen im
Jahr 2020 vor? Sie wissen es nicht? Anschei-
nend die Stadt auch nicht.

In den Jahren 1975/ 76 war die Stadt ge-
prägt von einem dezentralen Leitbild. Jeder
Stadtteil hatte (noch) sein eigenes Rathaus,
seine eigene Bücherei. Sowohl Leinfelden als
auch Echterdingen hatten ein öffentliches

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke war be-
reits im Stadtwerkeausschuss Gegenstand
von Beratungen. Hier sticht zwar der hohe
Schuldenstand von über 44 Mio. E ins Auge,
dem steht jedoch ein Anlagevermögen ge-
genüber. Trotzdem muss - wie auch mittel-
fristig geplant, ein Schuldenabbau vorge-
nommen werden. Dass dies nicht in erster
Linie durch Gebührenerhöhung, sondern
durch wirtschaftliches Denken und Handeln
erfolgt, darauf werden wir achten. Neue Ge-
schäftsfelder in der Energieversorgung wie
z.B. der Betrieb eigener BHKWs oder die
Biogasanlage sind in der Realisierungsphase.
Gerade bei den Stadtwerken liegen noch in-
teressante Zukunftsaufgaben und wirtschaft-
liche Tätigkeitsfelder vor uns.

Abschließend noch ein Wort in eigener Sa-
che. Die SPD-Fraktion ist der Ansicht, dass
die Zusammenarbeit zwischen Verwaltung
und Gemeinderat verbessert werden muss.
Viel zu oft erfahren wir interne Dinge aus
der Presse, werden Unterlagen erst am Vor-
abend zugestellt, in den Sitzungen umfang-
reiche Tischvorlagen ausgeteilt, über die
dann ganz schnell - ohne fundierte Bera-
tung - entschieden werden soll, gelegentlich
wird ein künstlicher Zeitdruck erzeugt. Wir
werden das in Zukunft nicht mehr akzeptie-
ren. Der Gemeinderat ist das Hauptorgan
der Stadt, wir können ohne fundierte Sach-
kenntnis unserer Aufgabe nicht oder nur in
unzureichender Weise nachkommen.

Am Schluss meiner Haushaltsrede möchte
ich unseren Dank den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kämmerei und der kaufmän-
nischen Leitung der Stadtwerke ausspreche-
n.Und auch Ihnen, Herr Dr. Haag, der Sie
immer versucht haben, nein, es ist Ihnen
auch immer gelungen, einen Haushalt vor-
zulegen, der zu keinen Beanstandungen sei-
tens der Aufsichtsbehörde geführt hat.

Anträge der SPD-Fraktion
� Schaffung von weiteren 10 Plätzen für
Kleinkinder. Wir bitten die Verwaltung
in den nächsten 3 Monaten um einen
Bericht im Verwaltungs-, Kultur- und So-
zialausschuss (VKS), in welchen kommu-
nalen oder kirchlichen Einrichtungen
diese Plätze geschaffen werden können.
� Beratung des Zeitplans für die Realisie-
rung des Projekts "Erweiterung/Umbau
Hauptschule Stetten" in den zuständigen
Gremien. Der Spatenstich muss bereits
im 1. Halbjahr 2008 erfolgen. Die Fi-
nanzplanung ist entsprechend anzu-
passen.
� Zusammenstellung der sich durch
neue Fächergruppen und Lehrmethoden
für die Schulen ergebenden Ausgaben
und Beratung im VKS im 1. Halbjahr
2007, damit geklärt werden kann, wie
und wann die benötigten Mittel bereitge-
stellt werden müssen.
� Prüfung, ob beim Bau der Kunstrasen-
felder in Stetten und Musberg durch ge-
meinsame Ausschreibung und Auftrags-
vergabe Kosten reduziert werden
können.
� Prüfung, ob das Gewerbegebiet Ech-
terdingen Ost als interkommunales Ge-
biet ausgewiesen werden kann und Erar-
beitung eines exakten Zeitplans für die
Fortschreibung der Flächennutzungspla-
nung und Diskussion im Technischen
Ausschuss (TA) bzw. Gemeinderat.
� Entwicklung eines Katalogs von Maß-
nahmen zur Lärmminderung und Bera-
tung im TA im 1. Halbjahr 2007.
� Vorlage und Beratung der möglicher-
weise vorliegenden Verkehrskonzepte
der Messe GmbH und ggfs. ausführliche
Information der Bevölkerung.

� Untersuchung der Umsetzbarkeit des
Projekts " Business Improvement Dist-
rict" zur Steigerung der Attraktivität in-
nerörtlicher Zentren und Bericht im TA.

� Für die zügige Umsetzung erster Maß-
nahmen im Rahmen der Fortschreibung
der Altenhilfeplanung ist ein Betrag von
10 000 Euro in den Haushalt 2007 ein-
zustellen.

� Wir möchten, dass eine Debatte darü-
ber geführt wird, wie sich unsere Stadt
im Innern, kulturell, gesellschaftlich,
städtebaulich und wirtschaftlich weiter-
entwickeln soll. Wir müssen gemeinsam
überlegen, wie unser Zusammenleben
künftig funktionieren soll. Wir brauchen
eine Zukunftswerkstatt für LE.

� Entwicklung eines Konzepts für einen
Jugendtreff in den derzeit nicht genutz-
ten Räumen der Bäckerei Veit in Mus-
berg gemeinsam mit dem Stadtju-
gendring.

� Bericht im VKS über die rückläufigen
Gebühreneinnahmen bei der Volkshoch-
schule und Vorschlag von Maßnahmen
zur Gegensteuerung.

� Wiedereinführung des einmal im Jahr
stattfindenden Neubürgertreffs mit ak-
tualisiertem Veranstaltungskonzept.

� Erstellung eines Faltblatts mit Hilfe-
stellungen für Behinderte.

� Bericht über die Inanspruchnahme des
Stadtpasses, damit geprüft werden kann,
ob die Regelungen anzupassen sind.

� Für die Planungen zur Gedenkstätte
Außenlager Echterdingen ist eine Pla-
nungsrate in Höhe von 20 000 Euro ein-
zustellen.



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 2. Februar 2007Aktuelles14
Hallenbad. Diese Zeiten sind vorbei. Aus-
sprechen wollte diese Tatsache bislang je-
doch niemand: Wir müssen uns von diesem
dezentralen Leitbild trennen.

a. Raumplanung, Zentrales Rathaus

Die Welt rückt zusammen. In Zeiten der
Globalisierung und des Internet sind wir mit
Staaten wie den USA, China und Russland
quasi benachbart - ob wir wollen oder nicht.
Da scheint es doch befremdlich, dass unsere
eigenen Ortsteile anscheinend meilenweit
voneinander entfernt sind. So weit, dass es
fast schon ein Denkverbot auf dem Vorhaben
eines gemeinsamen, zentralen Rathauses für
Leinfelden-Echterdingen zu geben scheint.

Ein zentrales Rathaus bedeutet für die Ver-
waltung kurze Wege. Es ergeben sich Syner-
gieeffekte, die kein Telefon dieser Welt erset-
zen kann. Die Kosten für den Gebäudeunter-
halt könnten drastisch gesenkt, Personal effi-
zienter eingesetzt werden.

Die Bedenkenträger gegen ein zentrales Rat-
haus wenden ein, dass jedem Bürger in Lein-
felden-Echterdingen problemlos der Kontakt
zur Verwaltung durch ein möglichst nahes
Rathaus vor Ort gewährleistet werden soll.

Diese Bedenkenträger möchten wir fragen:
Sind die Einwohner Stettens oder Musbergs
Bürger zweiter Klasse? Dort wurden die Rat-
häuser bereits geschlossen. Ein Volksauf-
stand ist damals ausgeblieben. Und mir wäre
kein Fall bekannt, bei dem ein Bürger auf-
grund der räumlichen Entfernung eine An-
gelegenheit im Rathaus nicht hätte erledi-
gen können.

Ein weiterer Punkt sind die Kosten. Unstrit-
tig ist, dass keines der bestehenden Rathäu-
ser zu einem zentralen Rathaus ausgebaut
werden kann. Auch die Kosten eines zentra-
len Rathauses, das sinnvollerweise genau auf
die Bedürfnisse der Verwaltung zugeschnit-
ten sein muss, sind nicht unbeachtlich.

Dieses kann jedoch auch kein Grund für ein
Denkverbot sein. Der Landkreis Esslingen
hat im letzten Jahr den Erweiterungsbau der
neuen Kreisverwaltung mittels eines PPP-
Modells geprüft und trotz anfänglicher Skep-
sis festgestellt, dass dieses Modell kosten-
günstiger als ein Eigenbau und dazu noch
finanzierbar ist. So wird nunmehr der Erwei-
terungsbau der Kreisverwaltung in den kom-
menden Jahren realisiert.

Wir wünschen uns daher, dass ein Standort
für ein zentrales Rathaus gesucht wird. Die
Kostenersparnis eines solchen Rathauses soll
analysiert und berechnet werden. Letztlich
sind die Kosten eines Neu- bzw. ggf. Umbaus
zu eruieren und ein PPP- Modell der Eigenfi-
nanzierung gegenüberzustellen.
Für den Fall, dass einige von Ihnen ein Déja-
vu-Erlebnis haben: Ja, genau diesen Antrag
haben wir letztes Jahr bereits gestellt. Als
Antwort bat sich die Verwaltung aus, die
Prüfung zu unterlassen, da eine Mehrheit im
Gemeinderat nicht ersichtlich sei und an-
dere Aufgaben Vorrang hätten. Dieses Jahr
hätten wir gerne die Prüfung, vielleicht kann

sich durch das Ergebnis die Meinung des ein
oder anderen Gemeinderatsmitgliedes än-
dern. Manche Politiker lassen sich schließ-
lich doch durch Fakten beeinflussen.

b. Auch ist unsere derzeitige Raumplanung
völlig frei von zukunftsweisenden Konzep-
ten. Wir verschieben die Volkshochschule,
die Büchereien und in absehbarer Zeit auch
die Musikschule und andere städtische Ein-
richtungen in der Stadt umher wie Figuren
im Schachspiel. Manchmal wird ein Spieler
geopfert um einen wichtigeren zu retten.

Wir wünschen uns mehr Perspektive in un-
serer Raumplanung und ein effizientes Flä-
chenmanagement.

Zuallererst sollte die Frage geklärt werden,
ob grundsätzlich mieten günstiger ist, als ei-
gene städtische Immobilien, bzw. in wel-
chen Fällen mieten und wann ein Kauf die
günstigere Alternative ist.

Es muss geprüft werden, welche Gebäude
aus historischen Gründen in städtischem Ei-
gentum sein sollten. Beispielsweise ist die
ehemalige Echterdinger Schule ein Kultur-
gut, welches wieder vollständig der Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden sollte.
Diese Immobilien sind in unserer langfristi-
gen Raumplanung mit zu berücksichtigen.

Dann ist der gesamte Raumbedarf der städti-
schen Einrichtungen heute zu ermitteln.
Sinnvolle Zusammenlegungen sind zu prü-
fen. Denkbar und immer wieder diskutiert
ist in diesem Bereich die Zusammenlegung
der Musikschule und VHS oder der Musik-
schule und eines Kindergartens, wobei die-
ses nur Denkmodelle sind.

Beim Raumbedarf sind dabei die künftigen
Aufgaben und Schwerpunkte der Einrich-
tungen zu berücksichtigen - beispielsweise
der vermehrte Gruppenunterricht bei der
Musikschule oder auch die voraussichtliche
Bevölkerungsentwicklung.

Letztlich soll so eine Raumplanung für das
Jahr 2020 entstehen, die wir sukzessive um-
setzen. Dass diese Raumplanung kein starres
Gebilde sein kann ist uns auch bewusst. Es
geht uns jedoch darum, einen Gesamtplan
zu haben, den wir verfolgen, auf den sich
die Beteiligten einstellen und auf den wir
hinarbeiten können.

Um die städtischen Immobilien und Miet-
räume Stand heute besser beurteilen zu kön-
nen, beantragen wir zudem, diese aufzulis-
ten, die Ertragslage und die Wertentwick-
lung und den mittel- und langfristigen Inves-
titionsbedarf der städtischen Immobilien zu
ermitteln.

Zum Thema Investitionen haben wir noch
zwei besondere Wünsche, unsere Schulen
betreffend:

Bei der Haldenschule in Stetten stehen noch
immer Behelfsbauten aus den 60er Jahren.
Es ist eine städtebauliche Schande, dass wir
dort seit nunmehr 40 Jahren keine bessere
Lösung finden konnten.

Der zweite Wunsch ist weniger eine Bitte,
als eine bittere Notwendigkeit: Bei einer
Feuerwehrübung im letzten Jahr wurden
gravierende Sicherheitsmängel bei den Fens-
tern auf der Nordseite der Lindachschule
festgestellt. Es handelt sich dabei um unge-
dämmte Alukippfenster aus dem Jahr 1968,
welche durch Scharniere in der Mitte der
Fenster horizontal drehbar sind. Dadurch
wäre im Ernstfall eine Rettung durch diese
Fenster nicht möglich.

Neben dem Sicherheitsaspekt ist auch die
fehlende Wärmedämmung Grund genug die
Fenster auszuwechseln.

Da es sich jedoch vorrangig um eine Sicher-
heitsfrage handelt, beantragen wir, die Fens-
ter entsprechend aktueller Sicherheits- und
Energiestandards auszutauschen.

c. Die Ortskerne unserer Stadtteile bluten
aus. Vorläufiger Höhepunkt dieser Entwick-
lung war die Schließung des Plus-Marktes in
Echterdingen. Dadurch wird nicht nur die
Versorgung jener Bürger geschwächt, die
nicht über eine uneingeschränkte Mobilität
verfügen, auch sind die Kernbereiche Kon-
taktplätze der Bürger untereinander und tra-
gen so zur Wohnqualität bei.

Die Stadt muss sich mit dieser Problematik
gezielt auseinandersetzen. Andere Städte ha-
ben Konzepte entwickelt, wie sie dem In-
nenstadtsterben entgegenwirken wollen.
Dass dieses mit den Möglichkeiten einer
Stadt nicht einfach ist, ist uns allen bewusst.
Wir müssen aber tun, was getan werden
kann!

In diesem Sinne werden wir beantragen, die
Möglichkeiten der Stadt auf eine positive
Entwicklung sowie die Möglichkeiten auf
die Rahmenbedingungen Einfluss zu neh-
men, darzustellen und im Gemeinderat vor-
zutragen.

III.

Ein für uns besonders erfreuliches Ergebnis
aus dem Jahr 2006 war, dass ein immer wie-
der in den Haushaltsreden der letzten zwei
Jahre geforderter Punkt voll umgesetzt
wurde - wenn auch die Umsetzung nicht
ganz so erfolgte wie wir uns dieses vorge-
stellt hatten.

Im letzten Jahr wurde eine Strukturreform
der Verwaltungsspitze beantragt. Dieses
Konzept sollte noch vor den anstehenden
Bürgermeisterwahlen vorgelegt werden.
Nun, nachdem wir noch keine Nachfolgerin
bzw. Nachfolger für Dr. Haag gewählt haben,
jedoch das neue Verwaltungskonzept von
Herrn OB Klenk vorgelegt wurde, nehmen
wir dieses als Erfüllung unserer letztjährigen
Forderung!

Wie Sie alle wissen, zielte unsere Forderung
darauf ab, die Zahl der derzeit drei Bürger-
meister auf zwei zu reduzieren. Dieses Ziel
erfüllt die Verwaltungsreform nicht. Jedoch
können auch Gemeinderäte dazulernen.
Kompromissfähig sind sie derweil auch.



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 2. Februar 2007 Aktuelles 15
Herr OB Klenk hat uns in einer Fraktionssit-
zung Anfang des Jahres besucht und uns die
Einzelheiten der Dezernatsneugliederung
vorgestellt. Dort haben wir auch über die
Notwendigkeit dreier Bürgermeister in Lein-
felden-Echterdingen diskutiert. Nach weite-
ren internen Diskussionen, die nicht frei von
Kontroversen waren, sind wir zu dem
Schluss gekommen, für die kommenden
Jahre auf den Antrag zur Abschaffung des
dritten Bürgermeisterpostens zu verzichten,
Unsere Stadt steht vor großen Aufgaben, die
Messe wird dieses Jahr eröffnet, der Sport-
park Goldäcker soll gebaut werden. Neue
Wohnsiedlungen entstehen. Es stehen Ver-
änderungen im Hauptschulbereich, im Be-
reich der Kindergärten und der Musikschule
an. Dies sind nur wenige Beispiele der zu
erwartenden Entwicklungen.
Wir können nicht umhin, zu sehen, dass alle
unsere Projekte in den kommenden Jahren
einen Mehraufwand für die Bürgermeister
bedeuten. Sicherlich sind diese Projekte
auch von zwei Bürgermeistern zu bewälti-
gen, jedoch geben wir zu bedenken, dass
einer dieser Bürgermeister neu im Amt und
noch nicht "komplett" zu uns gezogen ist.
Auch ist die Zusammenarbeit zwischen den
Bürgermeistern und den einzelnen Ämtern
durch die räumliche Trennung erschwert.
Solange die Verwaltung in getrennten Rat-
häusern untergebracht ist und unsere Groß-
projekte sich noch in der "heißen" Planungs-
phase befinden, ist ein Verzicht auf den Pos-
ten des dritten Bürgermeisters eine zusätzli-
che Belastung der Verwaltung, die wir dieser
nicht zumuten möchten.
Auf der anderen Seite ist jedoch auch ein
neuer Bürgermeister, der die Anforderungen
nicht optimal erfüllt, keine Entlastung der
Verwaltung. Wir behalten uns daher vor,
sollte bei der kommenden Ausschreibung
wiederum kein geeigneter Kandidat oder
keine geeignete Kandidatin vorhanden sein,
die Abschaffung des dritten Bürgermeister-
postens zu beantragen.

IV. Kleinigkeiten

Im Rahmen der Stadtwerbung geben wir
130.000 Euro dafür aus, ein besseres Bild
unserer Stadt zu verkaufen. Dabei außer
acht gelassen haben wir, dass viele Besucher
durch unsere Stadt hindurchfahren und dort
ihre ersten Eindrücke erhalten. An dieser
Stelle wäre es vorteilhaft, unsere Kreisver-
kehre und andere markante Punkte und
Plätze unserer Stadt etwas zu verschönern.
Wir beantragen daher, die Kosten einer ange-
messenen Gestaltung und Unterhaltung die-
ser Punkte zu überschlagen. Dabei sind auch
die Kosten bei externer Vergabe zu er-
mitteln.
Darüber hinaus trägt auch die Sauberkeit zu
einem attraktiven Stadtbild bei - zum Bei-
spiel rund um die S-Bahnhöfe treten ver-
stärkt unschöne Verschmutzungen auf. Im
Rahmen der Zuständigkeit der Stadt bitten
wir verstärkt auf Sauberkeit zu achten. In
den Zuständigkeitsgebieten der Deutschen
Bahn bitten wir diese ggf. auf den Zustand
hinzuweisen und Verbesserung zu fordern.

V. Unsere Zukunft

Eigentlich sollte keine Haushaltsrede enden,
ohne nicht wenigstens in einem Punkt an
unsere Zukunft zu denken. Kinder sind un-
sere Zukunft.

In einem Gesprächstreffen, initiiert durch
die IWV und die Bürgerstiftung, stellten sich
die städtischen Kindergärten vor. Dass diese
auf einem hohen Stand sind, dürfte uns allen
klar sein. Hoher Stand bedeutet jedoch nicht
unverbesserbar.

Ein Punkt, welcher sofort auffällt, ist, dass
unsere Kindergärten jährlich 28 Schließtage
haben. Tage, an denen die Einrichtungen
nicht geöffnet sind. Eltern können in dieser
Zeit nötigenfalls ihre Kinder in anderen Ein-
richtungen unterbringen. Aber wer bringt
ein dreijähriges oder gar noch jüngeres Kind,
welches sich an die Bezugspersonenen eines
Kindergartens gewöhnt hat, schon gerne für
ein oder zwei Wochen woanders hin? Die
Eingewöhnungsphase kann da zum Teil län-
ger sein als der Aufenthalt an sich.

28 Tage sind doch nicht viel, wird sich
manch einer von Ihnen denken. Aber 28
Tage sind fast ein Monat und mehr als man-
cher Arbeitnehmer Urlaub hat. Außerdem
wird so der Engpass, den viele Betriebe wäh-
rend den sog. "Urlaubszeiten" haben, noch
zusätzlich verschärft. Eltern schulpflichtiger
Kinder müssen sich an die Ferienzeiten hal-
ten, warum diese Notwendigkeit auch auf
Kindergartenkinder ausgeweitet wird ist uns
jedoch nicht ersichtlich.

Wir können uns vorstellen, dass die durch-
gängige Öffnung der Kindergärten über die
Einstellung von Springer/innen oder über
private Unternehmen gewährleistet wird.
Wir beantragen zunächst, die Möglichkeiten
für eine durchgängige Öffnungszeit der Kin-
dergärten zu prüfen und die Kosten hierfür
zu berechnen.

VI. Schlussworte

Abschließend möchten wir uns zunächst bei
der Verwaltung für die positive und enga-
gierte Zusammenarbeit bedanken. Auch
wenn manche Entscheidungen für Sie nicht
befriedigend sind - wir denken da beispiels-
weise an das Ordnungsamt, dem eine bean-
tragte Personalstelle nicht genehmigt wurde.
Wir bitten auch bei unpopulären Entschei-
dungen um Verständnis.

Auch dem Ehrenamt in der Stadt möchten
wir unseren Dank aussprechen. Die Arbeit
dort trägt maßgeblich zur Wohnqualität in
LE bei!

Dann möchten wir - an die Gemeinderats-
fraktionen gerichtet - um die Rückkehr zur
Sachpolitik bitten. In den vergangenen Jah-
ren war für mich positiv, dass wir unabhän-
gig von Parteizugehörigkeiten, jedes Ge-
meinderatsmitglied für sich um die aus sei-
ner Sicht beste Entscheidung für die Stadt
Leinfelden-Echterdingen bemüht waren.

Ich habe das Gefühl, dass sich dies in den
vergangenen Monaten geändert hat und
nunmehr entscheidend ist, wer hinter einem

Antrag steht und welche Parteien involviert
sind. Ich wünsche uns allen, dass wir wieder
zu einem gemeinsamen Miteinander finden -
für die Zukunft von LE!
Ich wünsche ein erfolgreiches Jahr 2007 und
bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit!

Anträge der FDP /
L.E. Bürger-Fraktion
1. Ein langfristiges Raumkonzept für

die Stadt LE zu entwerfen, welches
den oben dargestellten Anforderun-
gen entspricht.

2. Den Standort und die Bedingungen
für ein zentralen Rathaus im Rah-
men des langfristigen Raumkonzep-
tes zu prüfen.

Beide Anträge sind nicht kurzfristig er-
füllbar. Wir erwarten die Vorlage jedoch
noch bis Herbst (23. September) die-
ses Jahres.

Wiederholt beantragen wir

3. zu prüfen, bei welchen Vereinigungen
(Vereinen, etc.) die Stadt Leinfelden-
Echterdingen Mitglied ist und wie
diese Mitgliedschaften genutzt wer-
den. Aus Effizienzgründen sollten wir
nur dort Mitgliedschaften pflegen, die
wir tatsächlich nutzen.

Darüber hinaus beantragen wir:
4.einen konkreten Maßnahmenkatalog

auszuarbeiten, wie die Stadt bei dem
Erhalt der Kernbereiche unserer Stadt-
teile mitwirken kann.

5. einen Bericht zum Thema Prüfung der
Elektrogeräte der Stadt LE. Wie wird
derzeit im Einzelnen bei den Prüfun-
gen verfahren, gibt es Möglichkeiten
der Vereinheitlichung bzw. Kooperati-
onsmöglichkeiten mit anderen umlie-
genden Gemeinden? In diesem Zu-
sammenhang sind auch die Kosten für
eine externe Vergabe denen der inter-
nen Erledigung gegenüberzustellen.

6. Die Kosten einer moderaten Bepflan-
zung und Unterhaltung der Kreisver-
kehre zu überschlagen. Dabei sind
auch die Kosten bei externer Vergabe
zu berücksichtigen.

7. die Möglichkeiten für eine durchgängige
Öffnungszeit der Kindergärten zu prüfen
und die Kosten hierfür zu berechnen.
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Wahl am 8. Mai geplant

Neuausschreibung der Stelle des/der weiteren Beigeordneten
Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner
Sitzung am Dienstag die Neuausschreibung
der Stelle des/der weiteren Beigeordneten
beschlossen.
Nachdem bei der ursprünglich für den
28.11.2006 vorgesehenen BM-Wahl die ein-
zige zur Wahl stehende Kandidatin nicht die
erforderliche Mehrheit erreicht und sich für
einen weiteren Wahlgang nicht zur Verfü-
gung gestellt hatte, wurde eine Neuaus-

Im Herbst bei der Bürgerversammlung ha-
ben sich Bürgerinnen und Bürger über zu-
nehmenden Fluglärm beklagt und Zweifel
daran geäußert, dass die vorgeschriebenen
Flugrouten eingehalten werden. Jetzt hat
Oberbürgermeister Roland Klenk alle wichti-
gen Experten nach Leinfelden-Echterdingen
eingeladen, damit die Bürgerinnen und Bür-
ger unserer Stadt sich aus erster Hand über
alles zum Thema "Fluglärm" informieren
können.

Am Mittwoch, 14. Februar, werden im Klei-
nen Saal der Filderhalle in Leinfelden Erster
Bürgermeister Frank Otte und die für die
Leitung und den Betrieb des Flughafens Ver-
antwortlichen die Fluglärmproblematik er-
läutern. Die Informationsveranstaltung be-
ginnt um 19 Uhr. Saalöffnung ist um 18.30
Uhr. Vom Innenministerium Baden-Würt-
tembergs kommen Frau Dr. Meis und der
Lärmschutzbeauftragte, Herr Greiner, Rede
und Antwort stehen über Flugrouten, Ent-
wicklung der Flugbewegungen und andere
wichtige Aspekte werden auch Flughafendi-
rektor Fundel und Herr Oswald von der
Deutschen Flugsicherung GmbH.

Aufklärung soll es an diesem Abend unter
anderem darüber geben, warum der Flug-
lärm geringer geworden ist, obwohl die Flug-
bewegungen deutlich zugenommen haben.
(db)

schreibung erforderlich.
Der Zeitplan sieht folgendes Procedere vor:
Ab 2.2.2007 Ausschreibung der Stelle in den
einschlägigen Medien
16.3.2007: Ende der Bewerbungsfrist
20.3. - 26.3.2007: Auslegen der Bewerbun-
gen zur Einsichtnahme für die Mitglieder
des Gemeinderates
27.3.2007: Nichtöffentliche Beratung im
Gemeinderat über die Einladung einzelner

Auswertung der Flugspuren im November 2006 im Bereich des Flughafens Stuttgart durch
die Deutsche Flugsicherung.

Die Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)
hat am Flughafen Stuttgart eine neue Funk-
naviationsanlage in Betrieb genommen. Es
handelt sich dabei um ein UKW-Drehfunk-
feuer mit Entfernungsmesseinrichtung
(VOR/DME). Die Anlage, die etwa 900 m
östlich der Landebahn aufgebaut wurde,
liegt direkt neben der Autobahn. Sie dient
als Ersatz für die ungerichteten Funkfeuer
bei Steinenbronn und Berkheim, die im
Laufe des Jahres 2007 abgebaut werden.

Bewerberinnen und Bewerber in die Frak-
tionen
23.4.2007: Vorstellung der Bewerber und
Bewerberinnen in den Fraktionen
8.5.2007: Entscheidung über Zulassung zur
Wahl und Wahl im Gemeinderat
Bürgermeister Dr. Gerhard Haag, der bishe-
rige Stelleninhaber, steht für eine weitere
Amtszeit nicht zur Verfügung. Er scheidet
am 28.2.2007 aus dem Dienst aus. (mai)

Am Mittwoch, 14. Februar, in der Filderhalle, Kleiner Saal

Informationen zum Fluglärm aus 1. Hand

Am Flughafen in Betrieb

Neue Funknavigationsanlage
Das auf der neuen Anlage basierende Anflug-
verfahren ermöglicht eine genauere Flug-
wegführung als dies mit den bisherigen
Funkfeuern möglich war. Es kann alternativ
zum Instrumentenlandesystem (ILS) genützt
werden oder als Ersatz dienen, wenn das
ILS ausfallen würde.
Wegen der Umsetzung der Entfernungs-
messeinrichtung auf den neuen Standort
mussten die Beschreibungen der Abflugstre-
cken für die Piloten überarbeitet werden.

Die eigentlichen Streckenführungen ebenso
wie die bisherigen Drehpunkte wurden hier-
bei nicht verändert. Bei zwei Abflugstre-
cken, die nach dem Start in Richtung Osten
oder Westen mit einer Kurve in Richtung
Funkfeuer TANGO südlich des Flughafens
führen, wurde eine Geschwindigkeitsbe-
grenzung zur genaueren Einhaltung des Kur-
venradius eingeführt.
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Vor einem halben Jahr wurden Baumbestattungen in Leinfelden-Echterdingen eingeführt

Das Krematorium bedient den Trend zur Feuerbestattung
Der Trend zu Urnen-
bestattungen ist unge-
brochen. In Leinfel-
den-Echterdingen be-
trägt der Anteil bereits
mehr als 50 Prozent
der Bestattungen.
Dieser Tatsache
kommt das Kremato-
rium auf dem Wald-
friedhof Leinfelden
entgegen, das auf dem
neuesten technischen
Stand arbeitet und so-
mit auch die Anforde-
rungen einer umwelt-
gerechten Einrichtung erfüllt.
Hier finden die Angehörigen den würdevol-
len, diskreten Rahmen, den sie erwarten
dürfen. Für Angehörige besteht die Möglich-
keit, an der Einäscherung teilzunehmen.
Trauerfeiern können auf allen Friedhöfen
der Stadt durchgeführt werden. Das Krema-
torium unserer Stadt führt auch nach Ab-
sprache Termineinäscherungen durch. Er-
möglicht wird eine Urnenrückführung in-
nerhalb von drei Tagen.

Urnengräber unter Bäumen
Seit einem halben Jahr sind auf dem Wald-
friedhof Leinfelden Baumbestattungen mög-
lich, nachdem im letzten Sommer der Ge-

meinderat Baumgräber als Urnenwahlgräber
in Sonderlage zugelassen hat. Für diese
neue, naturverbundene Bestattung unter
Bäumen ist der Waldfriedhof bestens geeig-
net. Innerhalb des Friedhofs sind im westli-
chen Waldbereich 62 Bäume wie Buchen,
Eichen, Lärchen und Kiefern für eine Baum-
bestattung ausgewiesen.
Das neue Bestattungsangebot ist in den zu-
rückliegenden sechs Monaten bereits sehr
gut angenommen worden. Es wurden 32
Nutzungsrechte vergeben. 14 Beisetzungen
sind schon erfolgt. Schon zu Lebzeiten kön-
nen sich Bürger einen Baum aussuchen und
mit der Stadt einen Grabvorsorgevertrag ab-
schließen, allerdings werden dann Gebüh-

ren fällig. Viele wollen ihren Angehörigen
die Grabpflege ersparen, scheuen aber die
anonyme Bestattung.
Für die Unterhaltung und Pflege der Bäume
ist die Stadt verantwortlich. Derzeit ist das
Angebot nicht auf Bürgerinnen und Bürger
Leinfelden-Echterdingens beschränkt. Inte-
ressenten können für eine Gebühr von
2.821 Euro ein erstmaliges Nutzungsrecht
für die Dauer von 25 Jahren erwerben. Pro
Nutzungsrecht ist es möglich, bis zu vier Ur-
nen beizusetzen.
Ohne den landschaftlichen Charakter als
Waldfläche verändern zu müssen, können
pro geeignetem Baum vier Nutzungsrechte
ausgewiesen werden.
Dauerhafter Blumenschmuck ist nicht er-
laubt, die Angehörigen können aber Sträuße
und sonstigen Blumenschmuck an Gedenk-
tagen ablegen. Für jeden Verstorbenen wird
auf Wunsch an dem Baum ein normiertes
Schild angebracht, auf dem Name, Geburts-
und Todestag und auch ein kurzer Spruch
zu entnehmen ist.
Für weitere Informationen steht das Bürger-
und Ordnungsamt, Friedhofsverwaltung
Leinfelden-Echterdingen, Tel. 1600-211/-
213 zur Verfügung. Selbstverständlich kann
auch mit dem verantwortlichen Friedhofs-
aufseher, Tel. 4409133, ein Termin verein-
bart werden. (db)

OMV-Tankstelle spendet zur Eröffnung 500 Euro
Mit einer Spende für den guten Zweck hat die OMV Deutschland GmbH die feierliche
Einweihung ihrer Tankstelle am Flughafen verbunden. Im Beisein von Flughafengeschäfts-
führer Walter Schoefer überreichte die Geschäftsleitung von OMV Deutschland eine
Spende in Höhe von 500 Euro für eine städtische Einrichtung an den Ersten Bürgermeister
Frank Otte. Im Namen der Stadt Leinfelden-Echterdingen dankte der Erste Bürgermeister
für die Spende und wünschte dem neuen Unternehmen einen guten Start auf der Gemar-
kung unserer Stadt. (db)/Foto: Bergmann

Polizeihauptkommissar

Josef Edel im
Ruhestand
In den Ruhestand
verabschiedet wurde
vergangene Woche
Polizeihauptkommis-
sar Josef Edel bei der
Polizeidirektion Ess-
lingen. Josef Edel
war einer der dienst-
ältesten und bekanntesten Polizisten auf den
Fildern und dort bereits seit 1968 bei verschie-
denen Dienststellen tätig.
Der aus dem Bereich Ulm stammende Josef
Edel begann 1965 bei der Bereitschaftspoli-
zei. Im Oktober 1971 wurde er zum damali-
gen Polizeiposten Echterdingen versetzt.
Seither hat er mit nur wenigen Ausnahmen
bei den Polizeiposten in Leinfelden-Echter-
dingen gearbeitet. 1995 wurde er Leiter des
Polizeipostens in Echterdingen und ein Jahr
später stieg er in den gehobenen Dienst auf
und wurde zum Polizeikommissar befördert.
In Leinfelden-Echterdingen kannte und
kennt er aufgrund seiner langjährigen dienst-
lichen Erfahrung sowohl sämtliche Behör-
den und Institutionen. Dazu natürlich auch
die polizeilichen Schwerpunkte und seine
"Pappenheimer", was für die tägliche Ermitt-
lungsarbeit sehr wichtig war und ist.
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Stadt ermöglicht Warentauschtag am 31. März

Zusätzliche Helferinnen und Helfer gesucht
Als Mitte der 80er Jahre die Sperrmüllabfuhr
im Kreis Esslingen eingeschränkt wurde, hat
Pirkko Eberhardt den Warentauschtag ins
Gespräch gebracht, wie er in ihrer Heimat
Finnland üblich war. Die Idee fiel auf frucht-
baren Boden in Leinfelden-Echterdingen. Es
bildete sich ein Organisationsteam mit enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern, in dem
das Ehepaar Pirkko und Werner Eberhardt
eine tragende Rolle übernahm. Nach 38 Wa-
rentauschtagen kann das Ehepaar diese Auf-
gabe nicht mehr wahrnehmen. Nun muss
sich das Organisationsteam, das ursprüng-
lich aus Mitgliedern der Grünen, des NABU,
des BUND und des Arbeitskreises Frieden
bestand und von der Stadtverwaltung unter-
stützt wird, neu organisieren. Dadurch war
der nächste Warentauschtag am 31. März in
der Musberger Festhalle gefährdet. Spontan
hat Oberbürgermeister Roland Klenk die
Hilfe der Stadtverwaltung angeboten. Um
diese von der Bürgerschaft immer sehr gut
angenommene Einrichtung nicht zu gefähr-
den, springt nun die Stadtverwaltung ein
und schultert zusammen mit dem Organisa-
tionsteam ausnahmsweise einmalig die Or-
ganisation des Warentauschtags am Samstag,
31. März. 2007. Bis zum nächsten Waren-
tauschtag am 6. Oktober ist es in jedem Fall
notwendig, dass der Warentauschtag wieder
auf ehrenamtlichen Füßen steht. Bis dahin
wird sich das Organisationsteam neu organi-
sieren und den Warentauschtag wieder vor
allem im Ehrenamt stemmen. "Damit das ge-
lingt, brauchen wir möglichst viele Mitstrei-
terinnen und Mitstreiter", betonen Dagmar
Ströbel-Monzer und Hansmartin Hilber vom
Organisationsteam, " Menschen, die mit uns
zusammen das Projekt in Angriff nehmen
und gerne auch neue Ideen einbringen kön-
nen". Zusätzlich werden Freiwillige gesucht,
die bei der Ausrichtung des Warentauschta-
ges mitmachen und sich so für ihre Mitbür-
ger und die Umwelt engagieren wollen. "Mit
über 40 Freiwilligen hatten wir immer alle
Hände voll zu tun", weist Dagmar Ströbel-
Monzer darauf hin, dass sehr viel Arbeit in
so einem Warentauschtag steckt. Vor allem
beim Auf- und Abbau ist tatkräftige Hilfe not-
wendig. Aufgebaut wird am Samstag, 31.
März, von 7 bis 9 Uhr. Der Abbau geht von
15 - 17 Uhr über die Bühne. Waren ge-
tauscht werden in der Musberger Festhalle
zwischen 9 Uhr und 15 Uhr.

Krämermarkt in
Echterdingen
Am Donnerstag, 8.2., findet von 8 bis
18 Uhr im Stadtteil Echterdingen in der
Burgstraße, in der Backhaus- und in der
Maiergasse der traditionelle Krämer-
markt statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt
die Bürgerinnen und Bürger sowie die
Nachbarn herzlich dazu ein.

Wer mithelfen und
den Warentauschtag
im März und in der
Zukunft mitsichern
will, der meldet sich
bitte bei Dagmar Strö-
bel-Monzer, Tel. 0711
753574 oder bei Hans
Martin Hilber, E-Mail:
hh@rib.de., Tel.
7543694, oder bei
Stadtverwaltung,
Monika Götz, Tel.
1600-286. (db)

Von der Bedeutung der Vergangenheit für die Gegenwart
Für Menschen, die an einer Demenz erkranken, kommt irgendwann einmal die Zeit,
da sie sich nicht mehr erinnern können, ob und was sie zu Mittag gegessen haben, sie
finden sich in der eigenen Wohnung nicht mehr zurecht und erkennen nahe Angehörige
nicht mehr. Neue Erinnerungen können dann kaum mehr abgespeichert werden und
alte Erinnerungen werden als gegenwärtiges Erleben interpretiert.
Dies muss jeder bedenken, der mit Demenzkranken kommunizieren will, denn Kommu-
nikation setzt Einfühlung in die innere Welt der Kranken voraus. Und letzteres ist nur
möglich, wenn man die Lebensgeschichte des/der Betreuten, Schlüsselerlebnisse, Vorlie-
ben und Abneigungen kennt.
Biographiearbeit ist zu einem wichtigen Konzept für die Betreuung demenzkranker Men-
schen geworden. Die Ausstellung im Treff Impuls am Neuen Markt vom 2. bis 4. Februar
gibt hierzu viele Anregungen. Gegenstände, Bilder und Texte, welche die Sinne anspre-
chen, werden benutzt, um Erinnerungen aufzuschließen und Kontakt mit Menschen
mit Demenz zu knüpfen.
Zum Aufbewahren individueller Erinnerungen können in der Biographiearbeit unter
anderem Alben oder Schachteln benutzt werden. Es ist keine schlechte Idee, im Laufe
des gesamten Lebens eine Erinnerungsschachtel zu pflegen - schon als Vermächtnis an
spätere Generationen.
Eine ganz große Hilfe sind Erinnerungsschachteln jedoch für den Fall, dass jemand an
einer Demenz erkrankt. Sie helfen dann, die eigene Identität zu bewahren; denn nur
wer sich erinnern kann, weiß, wer er ist.
Susanne Sternberg, bis Mitte 2006 Leiterin des Seniorenzentrums Haus Sonnenhalde in
Musberg, hat mit Kunsttherapeutinnen, Pflegemitarbeiter/innen und mit Unterstützung
der Angehörigen für an Demenz Erkrankte Erinnerungsschachteln angelegt. Sie helfen
im Umgang mit den Bewohnern und in der Therapie.
Susanne Sternberg informiert Besucherinnen und Besucher der Ausstellung am Samstag,
3.2., von 10.30 bis 14 Uhr und ab 16 Uhr; Sonntag, 4.2., von 11 bis 14 Uhr und
ab 15 Uhr über das Anlegen einer Erinnerungsschachtel und gibt auf Wunsch eine
Anleitung.



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 2. Februar 2007 Aktuelles 19

Arbeitslosentreff und Internetcafé
JOBCafé Forum: "Was bringt uns der wirt-
schaftliche Aufschwung?

Zu diesem Thema wird Bruno Dennert ei-
nen Vortrag halten aus der Sicht a) des Wirt-
schaftsexperten Joseph Stiglitz, b) der Ar-
beitsmarktpolitik bundesweit, c) jobsuchen-
der Menschen.
Im Anschluss daran soll eine Diskussion über
Hoffnungen und Erwartungen des besonders
betroffenen Personenkreises erfolgen. - Hier

LEaktiv

Vermittlung von ehrenamtlichen Tätigkeiten
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. Wir sind
in Leinfelden, Neuer Markt 3, 1. Stock, Zi.-
Nr. 122 - Sprechzeiten: montags von 10 - 12
Uhr und jeden 1. und 3. Mittwoch von 16 -
18 Uhr, Tel. 1600-324, zu erreichen.

Spielnachmittag für Kinder im Deutschen
Spielkartenmuseum Leinfelden
Die Abteilung Museumspädagogik des DSM
bietet einmal im Monat jeweils freitags ab
15 Uhr in den Räumen des Museums in der
Schönbuchstraße in Leinfelden ein Kinder-
programm an. Für die Unterstützung der
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen an diesem
Nachmittag werden freiwillige Helfer/in-
nen gesucht.

Sa., 3.2., 10 bis 18 Uhr, So. 4.2., 11 bis 17
Uhr, Leinfelden, Neuer Markt, Treff
Impuls

"Wenn die Vergangenheit
zur Gegenwart wird"
Ausstellung und Vorträge

Programm:
Freitag, 2.2., 18.30 Uhr: Ausstellungseröff-
nung mit BM Dr. Gerhard Haag und Sozial-
therapeutin Martina Glock, die diese Aus-
stellung konzipiert hat.
Samstag, 3.2., 14.30 Uhr: Vortrag Martina
Glock: "Jeder ist alt, nur unterschiedlich."
Sonntag, 4.2.: 14 Uhr: Vortrag Sylvia Kern
(Alzheimer Gesellschaft Baden-Württem-
berg e.V.): "Alzheimer und Demenz - Pers-
pektiven für Betroffene und Angehörige"
Veranstalter: Bürgerstiftung, Stadtsenioren-
rat, Amt für soziale Dienste
Der Eintritt ist frei.

Die Musikschule sucht Unterstützung bei
Veranstaltungen, z. B. CD-Verkauf an der
Abendkasse, Einlasskontrolle, Pausenbewir-
tung u. ä. Art und Umfang des Einsatzes kön-
nen selbst bestimmt werden.
Weiter werden ortskundige Helfer/innen
zur Verteilung der Plakate von Veranstaltun-
gen der Musikschule in Geschäften, Banken
usw. in allen 4 Stadtteilen gesucht.
Die Verteilung erfolgt in unregelmäßigen Ab-
ständen je nach Veranstaltungstermin und
kann von mehreren Personen stadtteilbezo-
gen durchgeführt werden.
Der Förderverein der Musikschule würde
sich über einen Mitarbeiter/in zur Vorberei-
tung und Begleitung von Veranstaltungen, An-
sprechen von Sponsoren usw. freuen.
Sollten Sie sich für eine der angebotenen Tä-
tigkeiten interessieren, bitten wir um Kontakt-
aufnahme - wir vermitteln Sie gern weiter.
Das LEaktiv-Team betreut auch die Interes-
senbörse (siehe grau unterlegte Seite im
Amtsblatt: Hilfsdienste - Einander begegnen,
miteinander reden, sich gegenseitig helfen.)

Darstellungen meist in naturalistischer, impres-
sionistischer Auffassung ist breit. Seine Motive
findet Wolfgang Nutsch in der Natur. Land-
schaft, Architektur, Bauerngarten, Clowns sind
seine Lieblingsthemen. Zu sehen sind die Ar-
beiten vom 3. Februar bis 29. März, Montag
bis Donnerstag, von 10 bis 17 Uhr, Samstag,
von 10 bis 13 Uhr. Zum Besuch der Ausstel-
lung und zur Vernissage am Samstag, 17. Feb-
ruar, 15 Uhr, wird herzlich eingeladen.

So. 4., 11.2., Fr. 9.2., 19 Uhr, Stetten, The-
ater unter den Kuppeln, Studiobühne

"Arsen und Spitzen-
häubchen"
Kriminalkomödie von J. Kesselring
New York im Stadtteil Brooklyn der vierziger
Jahre. Der Theaterkritiker Mortimer Brews-
ter entdeckt bei seinen liebenswerten älte-
ren Tanten Abby und Martha eine Leiche in
der Fenstertruhe...

Fr. 16.2., 20 Uhr, Sa. 3., 10., 24.2., 20 Uhr
Stetten, Theater unter den Kuppeln, Möri-
kesaal

Mundarttheater "Die
Nacht der Nächte"
oder: Leih dir einen Mann
Zwei Damen betreiben die Agentur "Leih’
dir einen Mann". Neben ihrem Star-Modell
im Johannes-Heesters-Outfit vermieten sie
auch ihre Ehemänner. Spritzig und mit über-
zeugender Vitalität zeigt das Ensemble die
Geschichte um drei "Leihmänner" und ihre
Verwicklungen auf der aufwändig gestalte-
ten Bühne.

Fr., 9.2., Flughafen, Terminal 1, Ebene 5
unter dem Doppeldecker

Colani am Airport -
Meisterwerke der Aero-
dynamik
Unter den Designern gilt Professor Luigi Co-
lani weltweit als einer der Größten. Von Frei-
tag, 9. Februar, bis Sonntag, 4. März, präsen-
tiert der mehrfach ausgezeichnete Künstler
seine Werke zum ersten Mal an einem Flugha-
fen unter dem Titel "Colani am Airport - Meis-
terwerke der Aerodynamik". Die Ausstellung
zeigt die beiden Cessna-großen Flugzeuge
Fanliner und Pontresina, einen Nurflügler so-
wie zwölf kleinere Flugmodelle.

Sa., 10.2., 17 Uhr, Echterdingen, Gemein-
dehalle

Ensemblekonzert
Klassik, Jazz und Pop spielen - oder auch
einfach nur zusammen singen: Gemeinsa-
mes Musizieren macht Spaß!
Mit diesem Konzert für die ganze Familie
gestalten die Kinder- und Jugendensembles
der Musikschule und die Musikgruppen aus
den Kooperationen mit den Schulen, die
Streicherklasse des Philipp-Matthäus-Hahn-
Gymnasiums und die Bläser-AG des Imma-
nuel-Kant-Gymnasiums, eine spannende
und abwechslungsreiche Musikstunde.

freuen wir uns über rege Beteiligung.

Termin: 13. Februar um 14 Uhr

Ort: Bürgerzentrum Bernhausen/Bernhäu-
ser Hauptstraße 2 - 1. Stock

Das JOBCafé befindet sich in der Echterdin-
ger Str. 51 in Bernhausen, Öffnungszeiten
montags und mittwochs 14 bis 18 Uhr und
freitags 9 bis 16 Uhr. Tel. 0711 9077450,
www.jobcafe-bernhausen.de.

Echterdingen, Zehntscheuer

Wolfgang Nutsch: Far-
benfrohe Impressionen
in Öl, Acryl, Aquarelle und Zeichnungen
Wolfgang Nutsch ist
in Hildesheim gebo-
ren, hat dort nach ei-
ner Schreinerlehre
die Werkkunstschule
besucht, Hochbau
studiert und später an
der Fachschule für
Holztechnik in Stutt-
gart unterrichtet.
Seine Schwerpunkte lagen und liegen im Ent-
werfen und Konstruieren im Möbel- und In-
nenausbau. Das Zeichnen und Malen betreibt
er als Ausgleich und lässt sich dabei ganz allein
von momentanen Stimmungen und Gefühlen
leiten. Somit lässt sich auch die große Vielfalt
der angewendeten Techniken, die vielseitige
Motivauswahl, erklären. Das Spektrum der
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Flöten, Geigen und Gitarren, Trompeten,
Posaunen, Schlagzeug und noch viele wei-
tere Musikinstrumente sind an diesem Nach-
mittag in der Gemeindehalle Echterdingen
zu sehen und vor allem zu hören. Auch die
Kinder der neuen musikalischen Grundaus-
bildung in den Grundschulen dürfen zeigen,
dass sie seit Beginn im Herbst schon viel
gelernt haben. Der Eintritt ist frei. Veranstal-
ter: Musikschule Leinfelden-Echterdingen

So., 11.2., 10.30 Uhr, Musberg, Café
Eselsmühle

Matinee und Lesung
anlässlich der aktuellen
Ausstellung "Weltenfens-
ter" von Armin Metzger
"Mino". A.M. liest dazu ei-
gene Gedichte und Kurz-
geschichten. Die Ausstel-
lung "Weltenfenster" (Ölbil-
der und Ölkreide) ist bis
17.3., Di. - So., 11 - 19
Uhr, zu sehen.

So., 11.2., Pavillon Oberaichen,
Achalmstr. 11

Jazz-Brunch
mit der "Jazzmo Dixie Gang"
Vor allem die Liebhaber des traditionellen Jazz wer-
den voll auf ihre Kosten kommen. Interessante,
fetzige Jazztitel der 20er bis 30er Jahre, in den
Stilrichtungen New Orleans-Jazz, Dixie, Swing,
Mainstream, gewürzt mit einem kräftigen Schuss
Jazzmo-Groove. Durch das Programm führt in ge-
wohnt humorvoller Weise Bernd Menne. Kom-
men und genießen Sie die Jazzmo Dixie Gang!
Unkostenbeitrag E 9 (erm. E 5) zuz. Speisen u.
Getränke. Kartenbestellung Tel. 7541222.

So., 11.2., 18 Uhr, Echterdingen, Zehnt-
scheuer
Zauberei & Schauspiel

Mrs. Ikarus
Eine vertikale Reise mit dem Figurenthea-
ter Paradox, Stuttgart
Ikarus, Virginia Woolf
und Konrad Bayers "Alf-
red" - drei Geschichten,
verbunden durch den
Traum, den Begrenzun-
gen und der Realität zu
entfliehen. "Mrs. Ikarus"
verflicht Mythos, Biogra-
fie und Erzählung zu ei-
nem metaphernreichen Theatererlebnis. Aus
dem Körper der Spielerin schält sich die über-
menschlich große Puppe einer verstörten Vir-
ginia Woolf, um vom Grau der projizierten
Wasserfluten aufgesogen zu werden. Ein flü-

gellahmer Ikarus fliegt durch den Raum, ver-
geht in der Sonnenglut des Films. Der Wind
aus dem Ventilator weht das Blau der Lebens-
freude vom Leinwandhimmel und bringt ei-
nen Todesmantel der Mittelmäßigkeit zum
Tanzen. Visuell-halluzinatorische Szenen, in
denen Sehnsüchte, Ängste, Träume und Vor-
stellungen Ausdruck finden, ziehen das Publi-
kum eine Stunde lang in ihren Bann. Karten
sind zum Preis von 14,-- E (ermäßigt 11,-- E)
zuzüglich VVK-Gebühr bei den Vorverkaufs-
stellen s.S. 2 erhältlich: Veranstalter ist das
Kulturamt der Stadt Leinfelden-Echterdingen.

So., 4.2., 20 Uhr, Kleiner Saal
Konzert

Rosenzeit - Liebesleid
Chansonabend mit Sandra Hartmann, Ge-
sang und Peter Schindler, Piano und Musik
Nach dem erfolgreichen
Debüt der Sängerin
Sandra Hartmann im
Jahr 2004 zum 200. Ge-
burtstag des Dichters
Eduard Mörike mit "Ro-
senzeit" und dem En-
semble Saltacello hat das
Duo sein Programm mit
Vertonungen von Liebes-
gedichten großer Poeten erweitert. Angesie-
delt im Grenzbereich zwischen Pop, Kammer-
jazz und moderner Gesangslyrik hat der Kom-
ponist Peter Schindler Chansons geschaffen,
die von Sandra Hartmann ausdrucksstark dar-
geboten werden. Sie interpretiert die subtile
Leidenschaft der Texte mal zart und einfühl-
sam, mal impulsiv und spannungsgeladen und
gibt ihnen mit einem Hauch Erotik eine neue
Farbe. An der Abendkasse sind noch Karten
zum Preis von 17 E (ermäßigt 12 E) erhält-
lich. Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt
Leinfelden-Echterdingen.

Di., 6.2., 19 Uhr, Studio
Vortrag:

"Ex-Mann/Ex-Frau, Kin-
der und das liebe Geld"
Referent und Veranstalter: RA Florian Dietz,
Fachanwalt für Familienrecht, Tätigkeitsschwer-
punkt Erbrecht. Eintritt: frei.

Mo., 12.2., 18.30 Uhr, Kleiner Saal

Sportflächenhearing
Zum Bebauungsplan "Erweiterung Sport- und
Freizeitzentrum Leinfelden" und zum geplanten
Sportpark "Goldäcker" in Echterdingen führt die
Stadtverwaltung ein öffentliches Hearing mit Ver-
tretern des Gemeinderats, der Verwaltungsfüh-
rung und den beteiligten Experten durch.

Sa., 17.2., 14 Uhr, Einlass: 13 Uhr, Großer Saal

Kinderfasching
Veranstalter: GFTB DIE FILDERER
Eintritt: E 3 ab 4 Jahre.

Art21-Atelier Birgit Blessing, Stetten,
Poststr. 12: Skulpturen, Arbeiten in Öl und
anderen Materialien, Öffnungszeiten nach
Vereinbarung: Tel. 799155
Deutsches Spielkartenmuseum, Leinfel-
den, Schönbuchstr. 32, Ausstellung "Länder-
spiel - Sport und Spielkarten" (bis 4.2.); geöff-
net: Do. - Sa. 14 - 17 Uhr, So. und Feiertage
11 - 17 Uhr
Eselsmühle, Musberg, Siebenmühlental,
Geologische Sammlung, tägl. 9 - 18 Uhr
Café Eselsmühle: Armin Metzger: "Welten-
fenster" - Ölbilder und Ölkreide; Matinee
und Lesung: So. 11.2., 10.30 Uhr; geöffnet:
Di. - So. 11 - 19 Uhr (bis 17.3.)
Flughafen, Echterdingen, Terminal 1, Ebene
5 unter dem Doppeldecker, Eröffnung: Fr.
9.2., Luigi Colani: "Colani am Airport - Meis-
terwerke der Aerodynamik", bis So. 4.3.
Galerie Altes Rathaus, Musberg, Filderstr.
44, Johannes Enderle - Technische Objekte
für die Religionsausübung, Eröffnung: Sa.,
3.2., 17 Uhr; geöffnet Sa. 16 - 18 Uhr, So.
11 - 13 (bis 18.3.)
Galerie Brangs + Heinrich, Musberg, Bun-
senstr. 11, "Entpackt Opening" - Werke von
Irmgard Lang-Röhrle, Haylor Vogt, Birgit Bles-
sing; geöffnet: Mo. - Do. 9 - 12 Uhr, 13 - 17
Uhr (bis 31.3.)
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
HPH Galerie, Siebdruck, Echterdingen,
Karlsruher Str. 9, geöffnet: Di. - Fr. 11 - 17
Uhr, Sa. 11 - 14 Uhr, Neue Serigrafien, ge-
druckt von Hans-Peter Haas (bis 25.5.)
Impuls, Leinfelden, Neuer Markt, geöffnet:
Mo. - Fr. 11 - 17 Uhr;
Ab Samstag, 3.2., "Wenn die Vergangenheit
zur Gegenwart wird" - Erlebnisausstellung
mit Aktionen und Vorträgen zum Thema De-
menz; Eröffnung: Fr. 2.2., 18.30 Uhr, geöff-
net: Sa. 10 - 18 Uhr, So. 11 - 17 Uhr (bis 4.2.)
Kreissparkasse Esslingen, Echterdingen,
Bernhäuser Str. 7, Hans-Peter Haas: "Serigra-
fien mit 60 Künstlern aus 50 Jahren", geöff-
net: Mo., Di. und Do. 9 - 12.30 Uhr, 14 - 18
Uhr, Mi. 9 - 12.30 Uhr, Fr. 9 - 12.30 Uhr,
14 - 17 Uhr (bis 30.3.)
Mäulesmühle, Siebenmühlental, Musberg,
Mühlenmuseum, geöffnet: Mi. - Sa. 15 - 18
Uhr, So. 11 - 18 Uhr
Musikschule, Echterdingen, Stadionstr. 61,
"Moma" - Auf den Spuren Mozarts; geöffnet:
Mo. - Fr. 9 - 19 Uhr (während der Unter-
richtszeit)
Neue Messe, Baugelände, Echterdingen,
jeden So., 14 Uhr, Führungen
Treff Zehntscheuer, Echterdingen, Maier-
gasse 8, Bilder von Max Flügel; geöffnet: Mo. -
Do. 10 - 17 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr (bis 31.1.)
Farbenfrohe Impressionen von Wolfgang
Nutsch, Bilder in Aquarell, Öl, Acryl und
Sepiazeichnungen, Vernissage: Sa. 17.2.,
15 Uhr; vom 3.2. bis 29.3.
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Theater/Konzerte
Fr. 2.2., 9.2./Sa. 3.2., 10.2./Do. 8.2.
20 Uhr, Stetten, ’s Theaterle, schwäbisches
Lustspiel: "D’r ewige Spitzbua"
So., 4.2.,
20 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Rosenzeit -
Liebesleid mit dem Ensemble "SaltaCello",
Kulturamt
Sa. 10.2.
17 Uhr, Echterdingen, Gemeindehalle, En-
semblekonzert, Musikschule
So. 11.2.
18 Uhr, Echterdingen, Zehntscheuer, Zau-
berei & Schauspiel: "Mrs. Ikarus", Kul-
turamt
Jeden Samstag (und Fr. 16.2.)
20 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, Mundart: Die Nacht der Nächte
(außer Sa. 17.2.; bis Sa. 24.3.)
Jeden Sonntag (und Fr. 9.2., 20 Uhr)
19 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, Komödie: Arsen und Spitzenhäub-
chen (bis So. 11.2.)

Unterhaltung
Sa. 3.2.
19.30 Uhr, Stetten, Festhalle, 2. Großer
Brauchtumsabend, Filderer

Fr. 9.2.
19.30 Uhr, Stetten, Festhalle, Prunksit-
zung, Filderer

So. 11.2.
11.15 Uhr, Oberaichen, Pavillon, Jazz-
Brunch, Bürgergemeinschaft Oberaichen/
ev. Kirchengemeinde Oberaichen
14 Uhr, Musberg, Kinder-Fasnet, TSV Mus-
berg/Schlossbergteufel

Vorträge
Fr. 2.2. - So. 4.2.
Leinfelden, Treff Impuls, "Wenn die Vergan-
genheit zur Gegenwart wird" - Erlebnisaus-
stellung mit Aktionen und Vorträgen zum
Thema Demenz, Stadt LE Stadtsenioren-
rat/Bürgerstiftung
Fr. 2.2., 18.30 Uhr, Eröffnung der Aus-
stellung
Sa. 3.2., 14.30 Uhr, Martina Glock: "Jeder
ist alt, nur unterschiedlich"
So. 4.2., 14 Uhr, Sylvia Kern: "Alzheimer
und Demenz - Perspektiven für Betroffene
und Angehörige"

Di. 6.2.
19 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Florian
Dietz: "Ex-Mann/Ex-Frau, Kinder und das
liebe Geld", RA Florian Dietz

So. 11.2.
10.30 Uhr, Musberg, Café Eselsmühle, Ma-
tinee und Lesung, Armin Metzger liest ei-
gene Gedichte und Kurzgeschichten
16.30 Uhr, Echterdingen, Kulturtreff am
Schafrain, Ladakh und Zanskar - ehemalige
Königreiche mit tibetisch-buddhistischer
Kultur im indischen Himalaya, VHS

Sport
Sa. 3.2.
14.30 Uhr, Echterdingen, Filderstadion,
Fußball, TVE - VFL Sindelfingen
18.30 Uhr, Leinfelden, Sporthalle, PMH
Gymnasium, Handball, TVE Frauen 1 - SG
Waldhof Mannheim

Di. 6.2.
19 Uhr, Echterdingen, Filderstadion, Fuß-
ball, TVE-Bernhausen

bis 27.2.07
Leinfelden, Spiellokal "Die Filderer", erste
offene Stadtmeisterschaft LE - Schach,
Schachclub Leinfelden

Krämermarkt
Do. 8.2.
8 - 18 Uhr, Echterdingen, Burgstraße, Back-
haus- und Maiergasse


