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Die Ausgangslage für die Finanzen der Stadt
ist nicht schlecht, wie Oberbürgermeister Ro-
land Klenk am Dienstag in der Gemeinderats-
sitzung wissen ließ: "Die Zuführungsrate 2008

Stellungnahmen der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2008

CDU-Fraktion
Das Zahlenwerk
für den Entwurf
des Haushaltes
2008 sowie die
Fortschreibung
der Finanzpla-
nung bis zum Jahr
2011 wurden von
Oberbürgermeis-
ter Klenk als so-
lide charakteri-
siert. Dieser Aus-
sage kann sich die
CDU-Fraktion an-
schließen. Ein bisschen besorgt blicken wir
allerdings auf die für die Jahre 2009 bis 2011
prognostizierten geringen Zuführungsraten.
Natürlich darf man hoffen, dass ein unerwar-
teter Geldsegen plötzlich die Finanzsituation

wieder in viel hellerem Licht erscheinen
lässt. Jedoch sollte eine verlässliche Finanz-
politik die Chancen und Risiken realistisch
einschätzen und sich nicht auf das Prinzip
Hoffnung verlassen.
Solidität versprechen der Entwurf des Haus-
haltsplans für das Jahr 2008 und die mittel-
fristige Finanzplanung insofern, als keine
neuen Schulden gemacht werden müssen
und die Haushalte somit weiterhin schulden-
frei gefahren werden können. Die Zufüh-
rungsrate, ein wichtiges Beurteilungskrite-
rium für einen gesunden Haushalt, wird im
Haushalt 2008 mit 4,6 Millionen Euro ein
zufrieden stellendes Niveau erreichen. Die
Einnahmen werden sich voraussichtlich -
wie wir das in unserer Stadt gewöhnt sind -
auf einem im landesweiten Vergleich hohen
Niveau bewegen. Leinfelden-Echterdingen

kann auch in den nächsten Jahren noch in
großem Umfang investieren. Dennoch, und
auch hier schließen wir uns der Einschät-
zung des Oberbürgermeisters an, besteht
kein Grund zur Euphorie.

Hohe Zuführungsrate wichtig für künftige
Investitionen
Im letzten Jahr hat die CDU-Fraktion dem
Haushaltsplan nicht zugestimmt und damit
im CDU-Stadtverband großen Wirbel ausge-
löst. Sicher ist der Gemeinderat nicht der
passende Ort, um sich mit Diskussionen in-
nerhalb der CDU zu befassen. Dass wir aus
dieser Diskussion gelernt haben und wir
auch manche Kritik aus den Reihen des Ge-
meinderats aufgenommen haben, möchte
ich im Folgenden kurz darstellen.

Fortsetzung Seite 3

Närrische Tage in LE - am Fast-
nachtsdienstag, 5.2., um 11 Uhr
werden die Kinder vom kath. Kin-
dergarten St. Franziskus nach ei-
nem kleinen Umzug durch den
Leinfelder Ortskern OB Klenk im
Rathaus einen Besuch abstatten.
Unterstützt werden sie von den
"sturmerprobten" Rebhehle.

Foto: Bergmann

OB Klenk: "Die Zuführungsrate ist deutlich höher als erwartet."

Haushalt 2008: verhaltener Optimismus auch bei den Fraktionen
fällt deutlich höher aus als 2007 erwartet."
Auch die Stellungnahmen der Gemeinde-
ratsfraktionen waren diesmal bei aller Mah-
nung zu Vorsicht und Besonnenheit von ver-

haltenem Optimismus geprägt. Sie sind zu-
sammen mit den Anträgen untenstehend im
vollen Wortlaut zu finden und im Internet
unter der Rubrik LE aktuell abrufbar. (mai)

Harry Sandlaß



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 1. Februar 2008Aktuelles2

Impressum
Erscheint wöchentlich freitags
Herausgeber: Stadt Leinfelden-Echterdingen,
Verantwortlich für den Textteil:
Klaus Peter Wagner, Marktplatz 1
70771 Leinfelden-Echterdingen,
Tel. 0711 1600-888, 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. 29.
Einzelversand nur gegen Bezahlung der
1/4-jährlich zu entrichtenden Abonnementgebühr.
Zustellung und Vertrieb: WDS Pressevertrieb GmbH,
71263 Weil der Stadt, Tel. 07033 6924-0

Stadtverwaltung

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 4.2., 18.2.; Leinfel-
den, Musberg, Stetten: 5.2., 19.2.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen I
und Unteraichen: 18.2.; Echterdingen II und
Oberaichen: 4.2., 3.3.; Leinfelden: 5.2., 4.3.;
Musberg und Stetten: 19.2.
Gelber Sack: Echterdingen I, Echterdingen II,
Unteraichen, Oberaichen: 4.2., 18.2.; Leinfel-
den: 6.2. 20.2.; Musberg, Stetten: 7.2., 21.2.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen, Oberai-
chen: 11.2.; Leinfelden, Musberg, Stetten: 12.2.
Papiertonne: Echterdingen I und Echterdingen
II, Unteraichen und Oberaichen: 18.2.; Leinfel-
den: 19.2.; Musberg und Stetten: 21.2.
Kompostierungsanlage Stetten
geöffnet
Faschingsdienstag geschlossen
Mittwoch 13.00 - 18.00 h
Freitag 7.30 - 11.30 h und 13.00 - 16.30 h
Samstag 8.00 - 12.00 h
geschlossen: Montag und Donnerstag

Für die Theater- und Konzertveranstaltun-
gen des Kulturamts: papier plus, Hauptstr. 86,
Echterdingen, Tel. 793415; Buchhandlung Seif-
fert, Neuer Markt 3, Leinfelden, Tel. 752425;
Musberger Buchhandlung, Filderstr. 50, Tel.
7546368; Bürobedarf Schöttle, Stetten, Stettener
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 h
Feiertage: Vorabend 19 h bis Folgetag 7 h

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 u. 15-18 h)
Sa. 2./So. 3.2., Dr. Sauter, Bernhäuser Str. 8,
Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0711 796025
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Samstag, Sonntag und an Feiertagen 11-12 h und
17-18 h. Die Dienst habenden Zahnärzte erfah-
ren 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:
Telefonnummern für Notdienste in einer der um-
liegenden Tierkliniken sind über den Anrufbeant-
worter der jeweiligen Tierärzte zu erfragen.
Apothekendienst
Dienstwechsel jeweils morgens 8.30 h
Samstag, 2. Februar
Neue Apotheke, F.-Bernhausen,
Bernhäuser Hauptstr. 7, Tel. 702608

Sonntag, 3. Februar
Rats-Apotheke, L.-E. Leinfelden,
Irisstraße 9, Tel. 751438
Montag, 4. Februar
Mörike-Apotheke, F.-Plattenhardt,
Uhlbergstraße 37, Tel. 771132
Dienstag, 5. Februar
Halden-Apotheke, L.-E. Stetten,
Weidacher Steige 20, Tel. 791979
Mittwoch, 6. Februar
Markt-Apotheke, F.-Bonlanden,
Marktstraße 6, Tel. 772910
Donnerstag, 7. Februar
Hubertus-Apotheke, L.-E. Musberg,
Filderstr. 55, Tel. 7541888
Freitag, 8. Februar
Apotheke am Rathaus, F.-Sielmingen,
Sielminger Hauptstr. 29, Tel. 07158 8644
Giftnotruf-Informationszentrum
Tel. 0761/19240
Feuerwehr, Notarzt, Rettungsdienst Tel. 112
Stadtverwaltung, Telefonzentrale 1600-0
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 h
EnBW Entstördienst "Gas"
Tel. 0711 289-28
Störungsannahme rund um die Uhr.
Sa. 2.2. - So. 3.2.:
Julmi GmbH, Gas- und Wasserinstallation,
Ostpreußenstraße 7, 73760 Ostfildern,
Tel. 0711 3429220
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 h

Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 8-12 h, Mi. 14-18 h
Telefon, Zentrale: 0711 1600-0
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Tel. 752777, Telefax 1600-334
Bürgersprechstunde bei OB Klenk:
Mittwoch, 6.2., 19.3., tel. Anmeldung 0711
1600-215, Frau Rausch
Energieberatung: nach Vereinbarung,
Tel. 1600-638 (Frau Egle),
E-Mail: j.schmidt@le-mail.de

Echterdingen, Stadionstr. 6, Tel. 72249801
E-Mail: musikschule@le-mail.de
Internet: www.leinfelden-echterdingen.de
Mo. - Fr. 9-12 h; Mo./Di./Do. 14-16 h und
Mi. 14 - 18 h

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 h,
Mi. auch 14-18 h

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 h, Mi. 10-13 und 15-18 h,
Fr. 15-18 h, Sa. 10-13 h
Musberg, Filderstr. 14 (Rathaus), Tel.
99759671; Di, Mi, Fr 15-18 h
Stetten, Jahnstr. 60 (Lindachschule),
Tel. 4893344; Di, Mi, 15-19 h, Do. 9-12 h
Geschlossen am 5.2., Bücherei Stetten auch am 7.2.

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag
Hallenbad:
Öffnungszeiten: Mo 14 - 20 h, Di (Wb) 6 - 22
h, Mi 6 - 22 h,Do 8 - 20 h, Fr 1.2.08, 8 - 17 h,
Fr. 8.2.08, 8 - 20 h, Sa 8 - 18 h, So 8 - 16 h
Sauna/Dampfbad: Damen: Di 7-13 h, Mi 13-
22 h, Herren: Mi 7-13 h, Gemischt: Mo 14 -
20 h, Di 13-22 h, Do 14 - 20 h, Fr. 1.2.08, 8-
17 h, Fr. 8.2.08 8 - 17 h, Sa 8-18 h, So 8-16 h
Gymnastik: Di und Mi 8-8.30 h
Lange Saunanacht: Sa 23.2., 20-1 h
Kindernachmittag mit Pluto: Sa. 2.2.08, 15-18 h
Spielnachmittag für Kinder: Mo 4.2.08, 15-17.30 h

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen,
Kanalstraße 17, 70771 L.-Echterdingen.
Tel. 0711 99076-0, Fax 0711 99076-10
Geschäftsanzeigen:
fda@nussbaum-wds.de
Privatanzeigen siehe:
www.nussbaum-medien.de

Echterdingen, Leinfelden: Mi., Sa. 7-12 h
Musberg: Fr. 14-18 h Stetten: Do. 7-12 h
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Nach den Erfahrungen des letzten Jahres
war es wohl ein taktischer Fehler sich schon
zwei Jahre zuvor darauf festzulegen, welche
Zuführungsrate im Jahre 2007 der Maßstab
unseres Handelns sein würde. Andererseits
sollte uns niemand nachsagen können, wir
hätten nicht rechtzeitig gewarnt! Vielleicht
war es ein bisschen kühn, aber wir hatten
doch gehofft, den Gemeinderat damit zu
rechtzeitigem Handeln bewegen zu können.
Leider war das ein Irrtum. Trotzdem bleibt
unser Ziel nach wie vor dasselbe: Wir möch-
ten für eine gute zukünftige Entwicklung
unserer Stadt im Verwaltungshaushalt eine
angemessene Zuführungsrate erwirtschaf-
ten. Eine durchschnittliche Zuführungsrate
unter 4 Millionen Euro wird der Stadt auf
Dauer nicht gut tun, denn es gibt noch viele
Investitionswünsche, die weder im Haushalt
2008 noch in der mittelfristigen Finanzpla-
nung aufgeführt sind.
Die Kritik, man könne doch die Zuführungs-
rate eines Jahres nicht zum Maßstab neh-
men, haben wir angenommen und deshalb
untersucht, wie sich die durchschnittlichen
Werte von 10-jährigen Abschnitten verän-
dert haben. Das Ergebnis zeigt deutlich, dass
sich die Investitionskraft unserer Kommune
erheblich verschlechtert hat und sich weiter
verringern wird, wenn die Prognosen der
Verwaltung Realität werden. Zu diesem Er-
gebnis kommen wir, obwohl in diesem Zeit-
raum die Gewerbesteuer um 60 Punkte und
die Grundsteuer A um 40 Punkte erhöht
wurde und sich das Volumen des Verwal-
tungshaushalts nahezu verdoppelt hat. All
das bedeutet, dass die Haushalte der kom-
menden Jahre von ihrer Struktur her unbe-
friedigend sein werden. Angesichts der vor-
hersehbaren Situation hält es die CDU für
dringend geboten, die Haushaltsstruktur-
kommission wieder mit Leben zu erfüllen.
Es ist besser, die Weichen für Strukturverbes-
serungen schon jetzt in die richtige Richtung
zu stellen. Entscheidungen, die später unter
zeitlichem Druck getroffen werden müssen,
sind in der Regel weitaus schlechter. Die
CDU-Fraktion beantragt daher, Verwaltung
und Strukturkommission damit zu beauftra-
gen, Konzepte zu entwickeln, mit denen der
drohenden Investitionsschwäche unserer
Stadt entgegengewirkt werden kann.
Um die Zuführungsrate zu erhöhen, hat die
Stadt bekanntlich mehrere Möglichkeiten:
Sie kann die Steuern erhöhen und kräftig
an der Gebührenschraube drehen. Sie kann
versuchen neue Steuerzahler zu gewinnen,
indem sie z.B. neue Gewerbegebiete er-
schließt.
Sie kann ihre Ausgaben dahingehend über-
prüfen, ob diese noch sinnvoll, wirtschaftlich
oder noch zeitgemäß sind.
Steuererhöhungen können nach unserer
Einstellung immer nur das letzte Mittel sein.
Wir glauben, dass unser Verwaltungshaus-
halt noch Einsparpotenziale hat und dass
manche Aufgaben auch wegfallen können.
Deshalb lehnen wir Steuererhöhungen ab.
Als Beispiel für Einsparpotenziale führe ich
den immer wieder im Haushaltsplan auftre-
tenden Posten "Kostenerstattung an Baube-
triebshof" an. Immerhin sind Zahlungen an

den Baubetriebshof von insgesamt 3,165
Millionen Euro vorgesehen. Natürlich sollen
Leistungen des Baubetriebshofes angemes-
sen bezahlt werden. Aber, was ist angemes-
sen. Solange der Baubetriebshof sich nicht
mit externen Wettbewerbern messen muss,
werden wir es wohl nicht erfahren. Deshalb
genügt es uns nicht, dass der Baubetriebshof
in die Stadtwerke eingegliedert wurde, son-
dern wir erwarten, dass jetzt weitere
Schritte folgen, um das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis beurteilen zu können. Auch städti-
sche Betriebe müssen sich zum Wohle der
Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürger
dem Markt stellen.
Neue Steuerzahler in die Stadt zu locken
bleibt eine wichtige Aufgabe. Die CDU wird
diese Bestrebungen mit Nachdruck unter-
stützen. Dazu gehört unter anderem die
Ausweisung neuer und die Förderung der
Qualität bestehender Gewerbegebiete. Auch
eine gute Zusammenarbeit zwischen der
Stadt und den vorhandenen Gewerbebetrie-
ben schafft ein günstiges Klima für den Wirt-
schaftsstandort Leinfelden-Echterdingen.

Zukunftswerkstatt Büchereien
Als zweites Beispiel für Einsparpotenziale
führe ich die Büchereien an. Ursprüngliches
Ziel der letzten Sparrunde war es, den Ab-
mangel dieser Einrichtung nachhaltig zu re-
duzieren. Ein Blick in den Haushalt zeigt,
dass der Erfolg dieser Bemühungen äußerst
bescheiden ausgefallen ist. Der Entwurf des
Haushaltsplans geht davon aus, dass auch im
Jahr 2008 die Ausgaben die Einnahmen um
1,136 Millionen Euro übertreffen werden.
Wir stellen uns die Frage, ob das Verhältnis
von Kosten und Nutzen gegenüber den Bür-
gerinnen und Bürgern vertretbar ist und ob
die Ziele der Stadtbüchereien mit anderen
Strukturen und geringeren Kosten nicht ge-
nau so gut erreicht werden könnten. Alle
Argumente, die uns bisher zum Erhalt der
gegenwärtigen Strukturen entgegengebracht
wurden, konnten uns nicht überzeugen. Für
uns sind die Kosten für die erbrachten Leis-
tungen zu hoch.
Zurzeit läuft die Aktion "Zukunftswerkstatt
Büchereien". Wer ein wenig Erfahrung in
der Kommunalpolitik gesammelt hat, weiß,
dass solche Veranstaltungen in der Regel zu
höheren Ausgaben führen. Deshalb warten
wir gespannt auf das Ergebnis dieser Veran-
staltung. Da wir meinen, dass der Abmangel
schon jetzt zu groß ist, werden wir sicher
nicht mitgehen, wenn der Marsch in die fal-
sche Richtung startet.

Spielkartenmuseum
Ein drittes Beispiel einer Möglichkeit zu spa-
ren möchte ich anführen. Das Spielkarten-
museum ist sicherlich für einige Bürgerinnen
und Bürger eine interessante und gute Ein-
richtung. Dennoch muss die Frage gestellt
werden, ob sich eine Stadt unserer Größen-
ordnung ein so spezielles Museum mit ei-
nem Zuschuss von 180.000 Euro pro Jahr
noch leisten kann. Im Haushaltsplan-Ent-
wurf haben wir nun entdeckt, dass das Spiel-
kartenmuseum einen Behinderten-Aufzug
erhalten soll. Es wurden dafür 18.000,- Euro
eingestellt. Wohl gemerkt, wir haben nichts

gegen einen Behinderten-Aufzug. Er gehört
bei einer öffentlichen Einrichtung, die nur
über eine Treppe zu erreichen ist, ganz ein-
fach dazu. Wir möchten aber zunächst die
Frage geklärt haben, ob das Spielkartenmu-
seum über die Vertragszeit hinaus bei der
Stadt bleiben soll. Falls der Gemeinderat den
Beschluss fassen sollte, dass das Spielkarten-
museum in der Stadt bleiben soll, müsste
er sich angesichts der Entwicklung unserer
Bildungseinrichtungen wohl auch die Frage
stellen, ob diese Einrichtung am richtigen
Ort untergebracht ist.

Betreuungs- und Bildungsoffensive
LE 2015
Dass in Deutschland in die Betreuung und
Bildung von Kindern und Jugendlichen noch
mehr investiert werden muss, ist wohl den
meisten klar. Wir begrüßen es, wenn sich
unsere Stadt anstrengen will, weitere Bei-
träge dazu zu leisten. Leider ist Erziehung
ein sehr komplizierter Prozess, so dass es
wohl niemandem gelingen wird, so etwas
wie einen allgemein gültigen Fahrplan zum
perfekten Erziehungs- und Bildungssystem
aufzustellen, der dann auch noch von allen
akzeptiert wird. Deshalb gilt auf diesem Feld
wohl am besten das Prinzip: Probieren geht
über Studieren. Wir begrüßen es, dass in un-
seren Betreuungs-, Erziehungs- und Bil-
dungseinrichtungen Anstrengungen für
neue Formen des Lehrens, Lernens und Er-
ziehens ausprobiert werden und die Bereit-
schaft zur Kooperation groß ist. Wir sehen
es als eine wichtige Aufgabe der Stadt an,
dieses Engagement zu unterstützen. Mit
Freude und Interesse haben wir in der letz-
ten Woche den Bericht der Filderzeitung
über das Experiment "Bildungshaus in Ech-
terdingen" gelesen.
Wir unterstützen auch gern die Initiative
von Bürgermeister Ludwig zum Aufbau von
Kinder- und Familienzentren. Die Ziele die-
ser Offensive sind gut und richtig. Die Praxis
wird zeigen, was sich bewährt oder was ge-
gebenenfalls erneut durchdacht werden
muss.

Parkierungskonzept für LE
Wäre der Gemeinderat in der Vergangenheit
der Vorstellung der Grünen gefolgt und hätte
auf den Bau einer Tiefgarage unter der
Zehntscheuer verzichtet, stünde es jetzt si-
cher viel schlechter um das Ortsteilzentrum
Echterdingen. Wir sind nach wie vor der
Meinung, dass ausreichend Parkraum in ei-
ner Stadt mit unserer Struktur immer noch
das beste Mittel ist, um die Ortsteilzentren
zu stärken. Parksuchverkehr kostet Zeit und
Geld, produziert umweltschädliche Abgase,
Lärm und Feinstaub, der die Gesundheit ge-
fährdet. Natürlich wird die Stadt ausreichen-
den Parkraum nicht unentgeltlich zur Verfü-
gung stellen können. Das Beispiel Zehnt-
scheuer-Tiefgarage zeigt aber, dass die Auto-
fahrer durchaus bereit sind ihren Beitrag zur
Finanzierung eines ausreichenden Parkrau-
mes zu bezahlen, wenn die Preise maßvoll
und bei kurzen Parkzeiten gering sind.
Die CDU-Fraktion beantragt ein Parkie-
rungskonzept zu entwickeln, um die Funk-
tion unserer Ortsteilzentren zu stärken.
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Ganz nebenbei bemerkt, eine Reihe von
Parkplätzen am Rande unserer Straßen sind
derart ungeschickt gestaltet, dass einpar-
kende Fahrer regelmäßig einen Stau verursa-
chen. Manche Zeitgenossen halten das für
gut. Wir finden, diese Lösungen sind ver-
kehrtechnisch, wirtschaftlich und ökolo-
gisch nicht vertretbar.

Nachtbuslinie bis Stetten verlängern
Die Nachtbuslinie N9 versorgt die Stadtteile
Oberaichen, Musberg, Leinfelden und Ech-
terdingen. Für Jugendliche aus Stetten endet
die Fahrt also in Echterdingen. Wir beantra-
gen zu prüfen, unter welchen Bedingungen
ein Umweg des Busses über Stetten zu errei-
chen wäre.

Haushaltsansätze, die nochmals geprüft
werden sollten
Straßenbeleuchtung
Der Planansatz für das Jahr 2008 beträgt
280.000 Euro. Im Jahr 2006 lag das Rech-
nungsergebnis bei 311.000 Euro. Angesichts
der Entwicklung der Energiekosten stellen
wir uns die Frage: Wie kommt die Verwal-
tung zu einer derart positiven Einschätzung?
Wäre Energieeinsparung der Grund, würde
uns das natürlich sehr freuen. Im Übrigen
ist die CDU-Fraktion der Ansicht, dass in ei-
nigen Nachtstunden manche Straßen zu
hell beleuchtet sind. Wir sehen hier ein Spar-
potenzial.
Heizung der Gebäude
Auch die Anmeldungen für Heizung der Ge-
bäude liegen unter dem Rechnungsergebnis
für das Jahr 2006. Daher haben wir Zweifel
an der Auskömmlichkeit dieser Ansätze. Wir
beantragen daher eine Begründung für die
Ansätze. Natürlich würden wir es begrüßen,
wenn auch in diesem Fall die Verwaltung
uns davon überzeugen könnte, dass diese
Ansätze aufgrund verbesserter Techniken re-
alistisch sind.
Gebäudeunterhaltung
Schönbuch-Kindergarten
Die Stadt plant einen Neubau für den Schön-
buch-Kindergarten. Deshalb hat es uns sehr
gewundert, dass im Entwurf des Haushalts
15.000,- Euro für die Gebäudeunterhaltung
angesetzt sind. Wer, so lautet unsere Frage,
steckt 15.000,- Euro in ein Gebäude, das
er demnächst abreißen will. Wir beantragen
eine Erläuterung zu diesem Ansatz.
Kreisverkehr Rohrer/Raiffeisenstraße
Zum Umbau dieser Kreuzung in einen Kreis-
verkehr sind in den Haushaltsplan 35.000,-
Euro eingestellt. Aus verkehrstechnischen
Gründen besteht u.E. zum Umbau dieser
Kreuzung keine Notwendigkeit. Deshalb
wüssten wir gern, was die Verwaltung bewo-
gen hat, die Finanzierung dieses Kreisver-
kehrs in den Haushaltsplan aufzunehmen.
Sinnvoll ist zweifellos der Umbau der Kreu-
zung Weißenbild-/Rohrer-/Vaihinger Straße
in einen Kreisverkehr.
Kreisverkehr Haupt-/Nikolaus-Otto-Straße/
Ulmer Straße/ Anschluss an B27
In den Haushalt wurden 450.000,- Euro für
einen neuen Anschluss des Kreisels an die
B27 eingestellt. Angesichts der Haushaltssi-
tuation erscheint es uns fragwürdig, ob es

sinnvoll ist, diesen hohen Betrag an dieser
Stelle schon jetzt zu investieren. Außerdem
meinen wir, dass es besser wäre, die endgül-
tigen Planungen für das Brixner-Areal abzu-
warten. Wir beantragen, diesen Betrag aus
dem Haushaltsplan herauszunehmen.

Stadtwerke
Ein Blick auf den Wirtschaftsplan der Stadt-
werke zeigt, dass Wasser- und Abwasserpreis
zusammen in den letzten Jahren um insge-
samt 11Prozent gestiegen sind. Über diesen
Anstieg darf man sich sicher nicht beschwe-
ren. Was uns weniger gefällt, ist der nach
wie vor hohe Schuldenstand und der offen-
bar immer weiter hinausgeschobene Punkt,
von dem an mit einer Verminderung der
Schulden zu rechnen ist. Natürlich ist die
Aufnahme von Krediten im Wirtschaftsplan
der Stadtwerke anders zu beurteilen als im
kommunalen Haushalt.
Wir berücksichtigen bei unserer Kritik, dass
der überwiegende Teil der Schulden auf den
Abwasserbereich entfällt und hier gesetzli-
che Vorgaben bestehen. Wir meinen auch,
dass es besser ist, Kredite aufzunehmen,
wenn die Zinsen niedrig sind, was zurzeit
noch der Fall ist. Dennoch stellen wir die
Frage, ob tatsächlich alle Ausgaben, für die
im Wirtschaftsplan eine Kreditfinanzierung
vorgesehen ist, auch wirklich so finanziert
werden müssen, und stellen den Antrag,
dem Gemeinderat zu begründen, warum
Kredite in der vorgesehenen Höhe notwen-
dig sind.
Wir möchten hier keineswegs den Eindruck
erwecken, dass Schuldenabbau für uns ein
Selbstzweck ist. Notwendige Ausgaben, die
nicht über Kredite finanziert werden, müs-
sen sich natürlich sofort in höheren Wasser-
bzw. Abwasserpreisen niederschlagen. An-
dererseits bedeuten höhere Schulden, dass
Zins und Tilgung sich in künftigen Preisen
bemerkbar machen. Es macht also keinen
Sinn, sich über höhere Wasser- und Abwas-
sergebühren zu beklagen und gleichzeitig
den Schuldenabbau zu fordern, es sei denn,
man nimmt in Kauf, dass notwendige Sanie-
rungen verschoben werden. Das wollen wir
nicht. Wir möchten, dass die technischen
Einrichtungen unserer Wasserversorgung
und der Abwasserbeseitigung zuverlässig
funktionieren und technisch auf modernem
Niveau betrieben werden. Deshalb gilt es,
zwischen Kreditfinanzierung und Gebüh-
renfinanzierung die richtige Balance zu fin-
den. Ein schneller Schuldenabbau müsste
also zu massiven Gebührensteigerungen füh-
ren. Das lehnt die CDU ab. Ein vorsichtiges
Umsteuern mit dem Ziel, den Schuldenberg
in kleinen Schritten abzubauen, wäre unse-
res Erachtens dennoch möglich. Wir bean-
tragen hierzu eine Vorlage, die uns aufzeigt,
welche Konsequenzen es hätte, wenn das
Wachstum des Schuldenberges in diesem
Jahr gestoppt und im nächsten Jahr mit ei-
nem vorsichtigen Abbau der Schulden be-
gonnen würde.

Abschließende Bemerkungen
Dem Gemeinderat liegt ein umfangreiches
Zahlenwerk vor, das nur dann einen hohen

Wert hat, wenn die Zahlen gewissenhaft er-
hoben wurden und alle Zusammenstellun-
gen schlüssig und informativ sind. Die CDU-
Fraktion hat den Eindruck gewonnen, dass
das Zahlenwerk diese Ansprüche erfüllt.
Meine Fraktion dankt Ihnen Herr Schock
und Ihren Mitarbeitern für die gute Arbeit,
die Sie abgeliefert haben und die freundliche
Bereitschaft uns bei allen Rückfragen gedul-
dig Aufklärung zu geben.
Unser Dank gilt auch all denen, die das, was
Verwaltung und Gemeinderat als Wohltaten
verteilen, erwirtschaftet haben. Das sind un-
sere Gewerbebetriebe, alle Arbeitnehmer,
alle Selbständigen und die übrigen Steuer-
zahler. Es ist Aufgabe von Gemeinderat und
Verwaltung aus den vereinnahmten Steuern
das Beste zu machen. CDU-Fraktion und
CDU-Stadtverband werden sich auch wei-
terhin für dieses Ziel einsetzen.

CDU: Anträge und Anfragen
1. Die Verwaltung und die Haus-

haltsstrukturkommission sollen
mit der Erarbeitung von Einspar-
vorschlägen beauftragt werden.

2. Die Verwaltung wird beauftragt
zu prüfen, unter welchen Bedin-
gungen eine Nachtbusverbin-
dung auch für den Stadtteil Stet-
ten zu erreichen ist.

3. Bevor es zum Einbau eines Fahr-
stuhls in das Spielkartenmuseum
kommt, soll eine Entscheidung
des Gemeinderats herbeigeführt
werden, ob der Vertrag mit dem
Land nach Ende der Vertragslauf-
zeit fortgeführt werden soll.

4. Wir beantragen die Entwicklung
eines Parkierungskonzepts/Park-
ierungsplans für unsere Ortsteil-
zentren.

5. Wir fragen die Verwaltung, wa-
rum die Energiekosten für Strom
und Heizung im Haushaltsplan
2008 geringer angesetzt wurden
als die Beträge des Rechnungser-
gebnisses 2006.

6. Wir beantragen eine Überprü-
fung der Beleuchtung unserer
Straßen mit dem Ziel weiterer
Energie-Einsparungen.

7. Warum wurden 15.000 Euro für
die Gebäudeunterhaltung im
Schönbuch-Kindergarten einge-
stellt?

8. Wir fragen die Verwaltung: Wa-
rum wurden 35.000 Euro für
den Umbau der funktionieren-
den Kreuzung Rohrer Straße/
Raiffeisenstraße eingestellt?

9. Wir beantragen eine Vorlage, die
die Konsequenzen einer vermin-
derten Kredit-Aufnahme für die
Stadtwerke aufzeigt.



in unserer Stadt verbessert und durchlässiger
wird. Ein wünschenswerter Nebeneffekt sol-
cher Kooperationen ist die bessere Ausnut-
zung unserer Sportanlagen, insbesondere
der Hallenkapazitäten.

Sicherheit und Verkehrsberuhigung
Die Verwaltung hat sich in den vergangenen
Jahren in sehr lobenswerter Weise für die
Sicherheit auf unseren Straßen eingesetzt.
Geschwindigkeitskontrollen stationär und
mobil wurden in großem Umfang ange-
schafft und das Personal mit der Begründung
einer Kostendeckung zur Bearbeitung der
Verwarnungs- und Bußgeldbescheide er-
höht. Dies können wir aus dem Haushalt
nicht mehr so ersehen. Das Rechnungser-
gebnis 2006 wurde im Planansatz 2007
schon um ca. 110T E unterschritten. Für
2008 sind ebenfalls ca. 70T E weniger als
in 2006 zu erwirtschaften. Wir beantragen
eine Darstellung der Einnahmen und Perso-
nalausgaben für diese Verkehrssicherungs-
maßnahme. Zum gleichen Thema: Wir stel-
len immer öfter wildes Parken im absoluten
Halteverbot fest, ohne dass hier eine Verwar-
nung ausgesprochen wird. Anderswo ist
man in dieser Sache nicht so großzügig.
Ein ähnliches Ärgernis sind auch die Ver-
schmutzungen durch Hundekot auf den ers-
ten 100 bis 200 m an Feld- und Waldwegen.
Wir beantragen, wie in anderen Kommunen
schon erfolgreich erprobt, das Aufstellen von
entsprechenden Abfalleimern an diesen Stel-
len mit entsprechender Beschilderung und
die Überprüfung durch Ordnungskräfte zu
den wichtigen Zeiten des "Gassi-Gehens".

Kosten der neuen Messe
Wir beantragen ebenfalls, dass vom Ord-
nungsamt und Baurechtsamt nach den Som-
merferien die Kosten im Zusammenhang mit
der neuen Messe zeitnah dargestellt werden.

Bestattungswesen
Mit Sorge betrachten nicht nur viele Bürger
die Entwicklungen im Bestattungswesen.
Hier geht durch Kostendruck ganz langsam
ein Stück Kultur verloren. Wir bitten daher
die Verwaltung, die Gebührenstruktur z.B.
hinsichtlich Nutzungskosten der Ausseg-
nungshalle zu überprüfen, auch wenn der
Kostendeckungsgrad derzeit der Beschluss-
lage entspricht.

Pflege der Grünanlagen
Immer wieder angesprochen werden wahr-
scheinlich nicht nur wir Freien Wähler zur
Pflege unser Grünanlagen und dem Grün-
schnitt an etwas abseits gelegenen Straßen.
Wir haben hier den Eindruck, dass immer
erst nach Griff zum Bürgertelefon gehandelt
wird und dennoch über Jahre hinweg keine
Besserung sichtbar wird.

Pflegepatenschaften
Erinnern möchten wir zum letzten Mal an
die Ausweisung von Pflegepatenschaften in
unserer Stadt. Wir sind die Vertröstungen
endgültig Leid und fordern eine Vorlage zur
Abstimmung bis spätestens Juni 2008.

Vermögenshaushalt
Im Vermögenshaushalt und der mittelfristi-
gen Finanzplanung liegen die Schwerpunkte

Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 1. Februar 2008 Aktuelles 5
Fraktion der Freien Wähler
Die Verwaltung
führt im Haushalt
2008 das Fol-
gende aus: "Die
Leistungskraft des
Verwaltungshaus-
haltes ist, betrach-
tet man den Zeit-
raum 2008 bis
2012, noch nicht
so gut, dass even-
tuelle Steuer-
ausfälle in den
nächsten Jahren
problemlos verkraftet werden können."

Diesen Ausführungen schließen wir Freien
Wähler uns voll inhaltlich an. Diese Feststel-
lung soll die Messlatte unserer kommunalpo-
litischen Entscheidungen zum Haushalt
2008 und zu den folgenden Haushalten
sein.

Das bedeutet, dass wir unseren Schwer-
punkt insbesondere auf die Entwicklung der
Betriebskosten im Verwaltungshaushalt rich-
ten müssen, wollen wir die Leistung der Ver-
waltung in den hoheitlichen und uns wichti-
gen Bereichen der Bildung, Umwelt und
Stadtentwicklung nicht einschränken.

Vorsicht ist also auf der Ausgabenseite im
Verwaltungs- und Vermögenshaushalt wei-
terhin geboten, denn zu stark hängt die Ein-
nahmenseite vom Wirtschaftswachstum ab,
was durch einen schwer abschätzbaren Ge-
meindeanteil an Einkommensteuer und
stark schwankende Gewerbesteuer in der
Vergangenheit immer deutlich wurde. Wir
hatten daher Anfang 2007 auch gefordert,
dass bei Investitionen zum besseren Ver-
ständnis neben den zukünftigen Betriebskos-
ten auch die Planungskosten getrennt ausge-
wiesen werden.

Erfreulich ist aber, dass die Sachkosten im
Verwaltungshaushalt sich gegenüber dem
Vorjahr leicht verringert haben. Diese Ten-
denz wird in Anbetracht der Energiepreise
nur sehr schwer zu halten sein.

Es war in den letzten Jahren immer die Ent-
wicklung der Gewerbesteuer, die Wohl und
Wehe einzelner Einrichtungen und das Maß
der Investitionen im Vermögenshaushalt be-
stimmt hatte.

Den Spitzenwerten in 2006 mit 37,2 Mio.
E und 2007 mit 33 Mio. E folgt jetzt ein
Durchschnittswert mit 28 Mio. E. Nur dem
erhöhten Gemeindeanteil an der Einkom-
menssteuer von 19,5 Mio. E, einem neuen
Spitzenwert, ist es u.a. zu verdanken, dass
die Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt
mit 4,6 Mio. E nicht zu noch höheren Ent-
nahmen aus der Rücklage führen wird, um
die begonnenen Projekte verwirklichen zu
können. Nicht zu vergessen sind hierbei
auch der positive Einfluss einer leicht redu-
zierten Kreisumlage und die anderen leicht
rückläufigen Finanzumlagen sowie hohe
Grundstückserlöse, die den Haushalt schein-
bar rosig aussehen lassen. Ob diese Entwick-
lung der Einkommenssteuer in den nächsten

Jahren wirklich so wie im Haushalt dargelegt
eintritt, wird sich zeigen.
Zu übergroßem Optimismus ist also auch in
2008 kein Raum, aber auch nicht zu Pessi-
mismus. Sollte die Zuführungsrate aus dem
Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaus-
halt in Zukunft immer dem Mittelwert der
letzten 10 oder 20 Jahre entsprechen - also
ca. 5 Mio. E als Ziel, können wir unsere
Stadt zukunftsfähig gestalten und für die
Bürger weiterhin attraktiv machen.
Die großen Projekte, insbesondere die Inves-
tition im Sportpark Goldäcker und Sanie-
rungsgebiet Waldhorn sind im Haushalt ab-
gedeckt, Projekte wie Schulaus- oder -neu-
bau, Festhalle Musberg und Instandhal-
tungsmaßnahmen an Straßen und Gebäuden
sind in der mittelfristigen Finanzplanung
noch jederzeit je nach Entwicklung der Ein-
nahmeseite gestaltbar.

Um bei Stagnation auf der Einnahmenseite
Personalkostensteigerungen in den nächsten
Jahren auffangen zu können, sind bei mode-
raten Gebührenanpassungen nach unserer
Auffassung insbesondere die schon genann-
ten Betriebskosten der Einrichtungen weiter
zu reduzieren und die Aufgabenerledigung
einzelner Ämter kritisch zu hinterfragen.
Dies hatten wir schon in 2006/2007 als
Daueraufgabe von Verwaltung und Gemein-
derat deutlich gemacht. Wir werden diese
Kosten im Auge behalten.

Verwaltungshaushalt

In die Schulen und Kindergärten wird auch
im Jahr 2008 weiter kräftig investiert. Mittel
für weitere Fachräume werden bereitgestellt
und das Ganztagesangebot ausgebaut. Mit
Spannung erwarten wir das externe Gutach-
ten zur Schulentwicklung und die daraus fol-
genden notwendigen Schritte, die sicher
nicht ohne neue Investitionen möglich sind.

Wir wissen aber heute schon, dass auch die
Einbindung von Vereinen und Organisatio-
nen wie VHS und Musikschule in das ganz-
tägige Angebot der Schulen immer wichtiger
sein wird. Kosten werden also auf die Stadt
zukommen. Dennoch möchten wir gerade
die Vereine ermutigen, sich an Kooperatio-
nen zu beteiligen, denn in den nächsten Jah-
ren wird sich die Freizeitgestaltung der
Schülerinnen und Schüler nicht nur durch
das G8 gravierend verändern.

Vereinsförderrichtlinien
Wir beantragen die bestehenden Vereinsför-
derrichtlinien zu überarbeiten, um Vereine
mit Kooperationsangeboten an Kindergärten
und Schulen finanziell zu unterstützen,
denn nur mit Jugendbegleitern werden wir
unsere Ziele nicht erreichen. Qualifizierte
Sport- und Musiklehrer oder anderes Fach-
personal sind gerade an Nachmittagen nicht
beliebig und schon gar nicht dauerhaft zu-
verlässig in den Kooperationen einzuplanen.
Diese Erfahrung haben wir heute schon.

Gefördert werden sollten auch Kooperatio-
nen der Ein- und Mehrspartensportvereine
untereinander, wenn dadurch das Angebot
für Kinder und Jugendliche sowie Senioren

Dr. Joachim Beckmann



Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Nr. 5 Freitag, 1. Februar 2008Aktuelles6
neben den Fachraumerweiterungen in den
Schulen, Ergänzungen in Kindergärten so-
wie dem Sanierungsgebiet Waldhorn und
Sportpark Goldäcker.

Sanierung westlich Max-Lang-Straße
Zum Sanierungsgebiet Max-Lang-Straße teilen
wir die Auffassung der Verwaltung, dass die
kostenneutralen Entwicklungsgebiete fortge-
schrieben und begonnen werden sollten, je-
doch für die restlichen Gebiete durchaus genü-
gend Zeit zur Verfügung steht, um über deren
sinnvolle Entwicklung nachzudenken.
Die in diesem Sanierungsgebiet geplante
Nordspange erscheint uns ebenfalls nicht
erste Priorität.

U5 nach Echterdingen
Immer eiliger ist dagegen die Fortschreibung
der Planungsüberlegung der U5 bis nach
Echterdingen-Ost. Dies fordern wir seit Jah-
ren! Wir beantragen hierüber einen Status-
bericht im technischen Ausschuss und einen
Plan für das weitere Vorgehen unter Berück-
sichtigung der Überlegungen der Stadt Stutt-
gart zur Stadtbahnverbindung Fasanenhof -
Flughafen.

Aussegnungshalle Echterdingen
Auf einer Prioritätenliste vor 2003 stand die
Sanierung und Erweiterung der Ausseg-
nungshalle in Echterdingen ganz weit vorne.
Obwohl erste Planüberlegungen im techni-
schen Dezernat angestellt wurden, haben
wir in den letzten drei Jahren vom Fort-
schritt der Planungen nichts mehr vernom-
men. Wir beantragen einen Statusbericht
und einen Terminplan für das weitere
Vorgehen.

Weitere Planungen
Über den Planungsstand Erweiterung Rat-
haus Leinfelden, Zeitplan der Verwertung
des Grundstückes Rathaus Musberg und
Stand Erwerb Immobilie Musikschule erbit-
ten wir einen Bericht. Bei den Planungen in
Musberg sollte berücksichtigt werden, dass
ein Ersatz der Festhalle mit sehr großen Ein-
schnitten bei vielen Vereinsangeboten in
Musberg verbunden ist.

Energieeinsparung und CO2-Reduzierung
Bei der letzten Klausurtagung des Gemein-
derates wurde uns ausführlich das strategi-
sche Bauunterhaltungskonzept, das Facility-
Management zusammen mit Maßnahmen
zu Energieeinsparungen erläutert. Wir er-
mutigen die technische Verwaltung hier mit
der neuen Gesetzgebung zur CO2-Reduzie-
rung im Rücken etwas mehr Gas zu geben
bei eigenen Gebäuden und generell in unse-
rer Stadt. Neben Auflagen bei Neubauten
halten wir auch Empfehlungen und verän-
derte Genehmigungen für Altbauten der
letzten 10 - 20 Jahre für erforderlich. In Zu-
sammenarbeit mit den Stadtwerken sollte
hier überlegt werden, ob nicht zusammen
mit örtlichen Handwerksbetrieben den
Hausbesitzern technische Angebote zur Nut-
zung alternativer Energien, eventuell mit ei-
ner kleinen zusätzlichen Förderung durch
Stadtwerke oder Handwerksbetriebe unter-
breitet werden können, um so unseren Bei-
trag zur Energieeffizienz und CO2-Reduzie-
rung zu leisten.

Stadtwerke
Erweiterung der Geschäftsfelder
Die Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen
sind in den letzten Jahren zu einem leis-
tungsfähigen, großen städtischen Betrieb he-
rangewachsen. Mit der Übernahme von An-
teilen an der Biogasanlage, dem Bau der
neuen Betriebsstätten und dem Verwal-
tungsgebäude haben die Stadtwerke eine
hohe Verantwortung auch in anderen Ge-
schäftszweigen zusätzlich zu der Ver- und
Entsorgung von Wasser übertragen bekom-
men. Im Zusammenhang mit dem Bau des
Verwaltungsgebäudes haben wir daher
nochmals den Wunsch deutlich gemacht,
dass sich die Stadtwerke intensiv um den
Einsatz von alternativer Energie und Ener-
giesparmaßnahmen kümmern. Zu diesen
Aktivitäten bitten wir um ein Konzept, in
dem Geschäftsfelder und die Vorgehens-
weise zur Erschließung dieser dargestellt
sind noch in diesem Haushaltsjahr.

Verschuldung
Einen fundierten Finanzplan mit Handlungs-
alternativen beantragen wir auch zur Finanz-
situation der Stadtwerke bis zum Herbst die-
ses Jahres. Vor ca. 5 Jahren wurde uns auf
Fragen hin versichert, dass die Verschuldung
der Stadtwerke ab 2007 sich umkehren und
mit der Reduzierung begonnen werde. Aus
dem Haushalt 2008 entnehmen wir nun,
dass die Verschuldung bis 2011 von 40 Mio.
E (2007 nach 31 Mio. E in 1998) auf 50
Mio. E anwachsen soll. Dies ist auf den ers-
ten Blick so nicht hinnehmbar. Im Finanz-
plan sind die Ursache dieses Anstieges der
Verschuldung herauszuarbeiten und Alterna-
tiven zur Vermeidung oder Reduzierung auf-
zuzeigen.

Flughafen - 2. Startbahn
Wir Freien Wähler fordern die Stadtverwal-
tung auf, alles ihr Mögliche zusammen mit
dem Gemeinderat zu unternehmen, dass der
Flughafen Stuttgart die Bauabsicht einer 2.
Startbahn auf den Fildern nicht genehmigt be-
kommt. Wir ermutigen die Verwaltung zu Ge-
sprächen mit der Landesregierung, dem Regio-

nalparlament und sonst einflussreichen Orga-
nisationen und Parteien, um dieses volkswirt-
schaftlich unnötige Projekt im Frühstadium
zum Wohle unserer Bürger zu stoppen.

FW: Anträge nach Priorität
1. Finanzkonzept der Stadtwerke zur

Reduzierung der wachsenden Ver-
schuldung bis 2011.

2. Bericht zum Stand der Planung Er-
weiterung und Sanierung Ausseg-
nungshalle Echterdingen mit Zeitplan
für die Erweiterungsmaßnahme.

3. Darstellung der Kosten im Ord-
nungs- und Baurechtsamt im Zusam-
menhang mit der neuen Messe.

4. Überarbeitung der Vereinsförder-
richtlinien: Einarbeitung von Zu-
schussregelungen für Kooperatio-
nen mit Kindergärten und Schulen
sowie Vereinskooperationen im Ju-
gend- und Seniorenbereich.

5. Einführung von Pflegepartnerschaften
für kleine städtische Grundstücke.

6. Darstellung der Einnahmen und
Personalkosten für Maßnahmen der
Verkehrsberuhigung durch Ge-
schwindigkeitskontrollen.

7. Statusbericht Stadtbahnverlänge-
rung U5 nach Echterdingen-Ost.

8. Bericht über den Planungsstand Er-
weiterung Rathaus Leinfelden, Ver-
wertung Grundstück Rathaus Mus-
berg sowie Stand Erwerb Immobilie
Musikschule.

9. Konzept mit Maßnahmen zur Ver-
wendung von alternativen Energien
im Neubau und Nach-/ Umrüstun-
gen im Altbaubereich mit Stadtwer-
ken und örtlichen Handwerksbet-
rieben.

10. Konzept der Stadtwerke zur Er-
schließung neuer Geschäftsfelder
im Energiebereich.

11. Maßnahmen zur Reduzierung von
Verunreinigungen an Feld- und
Waldwegen durch Hunde.

Alle Jahre wieder
... um diese Jah-
reszeit eine be-
kannte und vielzi-
tierte Phrase, und
nicht nur an
Weihnachten und
an Silvester, son-
dern auch bei der
Einbringung des
Haushaltes ist sie
durchaus zu-
treffend.
Alle Jahre wieder
erhalten wir über die Feiertage eine je nach
Gusto mehr oder minder spannende Lek-
türe, die nicht nur die aktuelle Finanzsitua-
tion und die Aussichten in die Zukunft wi-
derspiegelt, sondern auch die Auswirkungen
der früheren Fraktions-Anträge darstellt.
So finden wir nun erfreulicherweise das

Blockheizkraftwerk in unserem Besitz wie-
der, das wir seit Jahren schon an uns ziehen
wollten. Außerdem findet man mittlerweile
Stichwörter wie "Photovoltaikanlagen" im
Haushalt, Haushaltspositionen, an denen
wir uns in naher Zukunft noch erfreuen wer-
den, da sie im Gegensatz zu anderen Posten
Geld erwirtschaften.

Alle Jahre wieder stöbert man aber auch mal
die alten Anträge durch, ruft sich nochmal
die eine oder andere Anregung in Erinne-
rung. So wünschten wir uns letztes Jahr eine
Beteiligung an der Solarbundesliga, eine In-
ternetseite, in der sich Kommunen mit ihren
Photovoltaikflächen registrieren können.
Diese Anregung wurde ja auch wohlwollend
aufgenommen. Vielleicht denkt der eine
oder andere, das ist doch eh bloß eine Spiele-
rei. Aber in dem ach so schwarz regierten
konservativen Bayern scheint das anders ge-
sehen zu werden, denn in den Top-25 Kom-
munen tauchen sage und schreibe 17 (!) bay-

Frank Mailänder
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rische Kommunen auf. Nach längerer Suche
findet man auch irgendwann Filderstadt und
so ziemlich alle um uns herum liegenden
Kommunen, nur Leinfelden-Echterdingen
immer noch nicht ...
Alle Jahre wieder müssen wir aber auch auf das
immer noch fehlende Raumkonzept hinweisen.
Leider gibt es wohl auch dieses Jahr diesbezüg-
lich keine Bescherung im positiven Sinne.
All die Jahre hat sich die Grünen-Fraktion
eine bürgerfreundlichere Verwaltung ge-
wünscht, praktikablere Öffnungszeiten in
den Bürgerbüros mal als kleinsten Nenner
genannt. Filderstadt zeigt auf, wie es funktio-
nieren kann, sie haben dafür auch eine Aus-
zeichnung der Region Stuttgart für ihr Bür-
geramt in Bernhausen (auch I-Punkt ge-
nannt) erhalten. Denn eben alleine deren
Öffnungszeiten, unter der Woche bis 18:30
bzw. 19.00 Uhr, samstags von 10.00 Uhr bis
13.00 Uhr, sind besonders für den Berufstäti-
gen deutlich bürgerfreundlicher gestaltet.
Seit 3 Jahren fordern wir auch in diesem
Zusammenhang zentrale Anlaufstellen mit
Entscheidungskompetenzen in geringem
Umfang, um den Bürgern die bürokratischen
Wege zu verkürzen.
All die Jahre wünschen wir eine geringere
Abhängigkeit von Öl und Gas. Dieses Jahr
ist wieder ein Kostenanstieg von 10 Prozent
im Heizungsbereich im Haushalt prognosti-
ziert. In den letzten 3 Jahren stiegen die Kos-
ten übrigens um 22 Prozent! Daraus ist
leicht zu erkennen, dass sowohl die Gebäu-
desanierungen als auch die Heizungssanie-
rungen vordringlich sein sollten.
Anhand der eingestellten Rate für die General-
sanierung der IKR nach Niedrigenergiehauss-
tandard lässt sich erfreulicherweise erkennen,
dass die Stadtverwaltung die Problematik er-
kannt hat und dementsprechend agiert.
All die Jahre ist die Verkehrsproblematik ein
brandaktuelles Thema. In der mittelfristigen
Investitionsplanung sind für 2 "sogenannte"
Verkehrsberuhigungsmaßnahmen alleine 48
Millionen Euro eingestellt. Es handelt sich
hierbei um 2 altbekannte Straßenprojekte,
die primär auf die 10 Prozent Durchgangs-
verkehr zielen und durch Lenkungsmaßnah-
men andere Straßen erleichtern sollen. Ob-
wohl laut dem damaligen Verkehrsgutachten
von Professor Schächterle der Binnenver-
kehr alleine 30 Prozent des Gesamtverkehrs-
aufkommens ausmacht, sind keinerlei Mittel
für den Ausbau des ÖPNV in der mittelfristi-
gen Investitionsplanung zu finden. In diesem
echt hausgemachten Verkehr sehen wir ein
großes Potential zur Verkehrsvermeidung,
deren Beeinflussung wir als Kommune selbst
in der Hand haben.

Wenden wir uns den Stadtwerken zu:
All die Jahre baten wir darum, neue Ge-
schäftsfelder zu erarbeiten. In dieser Rich-
tung tut sich tatsächlich nun etwas, das ist
eine erfreuliche Tendenz.
Der Bereich Energieerzeugung und -versor-
gung wird mittlerweile von den Stadtwer-
ken ernst genommen und umgesetzt. Photo-
voltaik, Biogas und Blockheizkraftwerk sind
die Stichworte.
Hier auf den Fildern ist Wasserkraft auf den
ersten Blick scheinbar kein Thema, aber auch

Abwasser hat Kraft, die in Energie umgewan-
delt werden könnte! Diesbezüglich haben wir
einen entsprechenden Antrag formuliert.
Weniger erfreulich sind die Tendenzen im
Schuldenstand der Stadtwerke. Im letzten
Stadtwerkeausschuss regten wir an, über
neue Investitionen mit einem absehbaren
Return of Investment mittel- bzw. langfristig
die Schulden abzubauen. Das Hauptaugen-
merk wird in dieser Hinsicht sicherlich die
Energie- und Wärmeversorgung sein.
Energie- und Wärmeversorgung bedeutet
aber auch, nicht nur zu produzieren, sondern
auch zu vermarkten. Einen lokalen Markt
aufzubauen, in dem die Kommune selbst
durchaus Kundin der eigenen Stadtwerke
sein darf, trägt nicht nur positiv zur Finanzsi-
tuation bei, sondern wäre bei einer vielleicht
mal angedachten Übernahme des Strom- und
Gasnetzes eine unabdingbare Voraussetzung
für die Rentabilität eben dieser Netze.
Die Kommune selbst hat es übrigens in der
Hand, den Stadtwerken Starthilfe zu geben,
indem sie bei der Ausweisung von Neubau-
und Sanierungsgebieten darauf achtet, dass
die Stadtwerke als lokaler Versorger eine
reelle Chance als Anbieter erhalten.
Sicherlich könnte als neues Geschäftsfeld
auch der Bäderbetrieb dazugehören. Auch
diese Option sollte in einem absehbaren Zeit-
raum geprüft werden. Man kann wohl sa-
gen, dass der Bäderbetrieb nicht unbedingt
geeignet ist, Schulden abzubauen, aber ge-
samtstädtisch gesehen hat es ohne Zweifel
fiskalische Vorteile, den Betrieb aus dem rein
kommunalen Haushalt in einen Eigenbetrieb
zu überführen. Denkbar ist natürlich auch
eine selbstständige GmbH oder als Tochter
der Stadtwerke. Auch dies gilt es zu prüfen.
Kommen wir noch einmal auf das Thema
Schulden zurück: Obwohl der städtische
Haushalt nahezu schuldenfrei dasteht, wird
die Gesamtverschuldung pro Kopf auf
1184.- E bis Ende 2008 steigen. Das ent-
spricht einer Steigerung von ca. 24 Prozent
in den letzten 5 Jahren! Da fragt man sich
doch, macht es denn Sinn, den städtischen
Haushalt als schuldenfrei darzustellen, wäh-
rend die Stadtwerke im kommenden Jahr
4,6 Millionen neu aufnehmen müssen?
Müsste man sich dann nicht Gedanken ma-
chen, wie der solide kamerale Haushalt den
Stadtwerkehaushalt entlasten kann? Gibt es
vielleicht unkonventionelle Wege zwischen
Kommune und Stadtwerke, um deren Schul-
denlast zu reduzieren? Oft haben wir z.B.
das Thema Konzessionsabgaben angeregt,
immer mit der gleichen Resonanz. Aber die
Zeiten ändern sich, die Gesetzeslagen än-
dern sich. Mit ein wenig Kreativität findet
sich vielleicht ein Weg, die erneute Schul-
denaufnahme zu reduzieren.
Mehrfach regten wir in den Jahren davor
auch an, Kredite über den kameralen Haus-
halt an die Stadtwerke zu gewähren, um so
den freien Finanzmarkt nicht in Anspruch
nehmen zu müssen.
Der OB hat in seiner Haushalts-Rede auf die
Zuführungsrate zum Vermögens-Haushalt in
Höhe von ca. 3 Millionen Euro in den nächs-
ten Jahren hingewiesen und dass damit die
Bäume nicht in den Himmel wüchsen. Da

wollen wir auch nicht hin, sondern hier auf
der Erde bleiben. Die Zuführungsrate darf
nicht zum Fetisch werden, sie ist nicht allein
das Kriterium für einen gesunden Haushalt!
Tatsächlich gibt es viel wichtigere Investitio-
nen als solche in Beton und Asphalt - Investi-
tionen in Menschen, in Integration, Erzie-
hung, Bildung, Aus- und Weiterbildung der
Bürgerinnen und Bürger und ihrer Kinder.
Diese finden nun einmal zum größten Teil
im Verwaltungs-Haushalt statt. Ob wir z. B.
für eine neue Schule in den nächsten Jahren
zusätzlich in Beton investieren müssen, wird
uns das Schulgutachten weisen, auf dessen
Ergebnisse wir gespannt sind. Natürlich
müssen Investitionen in Menschen auch erst
einmal finanziert sein, aber sie haben eine
viel nachhaltigere Wirkung als jede Straße,
die einige so gerne bauen würden.
Hier nur an bürgerschaftliches Engagement
zu appellieren um die Leistungen des Staa-
tes, der Kommune reduzieren zu können
wäre eine fatale Tendenz. Wir begrüßen aus-
drücklich die Bildungs- und Betreuungsof-
fensive 2020, zeigt sie doch, wie wichtig der
Stadtverwaltung die Zukunft unserer Bürge-
rinnen und Bürger ist. Hier liegen große Auf-
gaben vor uns und wir müssen uns darüber
im Klaren sein, dass das Geld kosten wird,
sinnvoll investiertes Geld.
Wir wollen nicht der Neuverschuldung das
Wort reden, dazu besteht gar kein Anlass. Es
besteht aber auch kein Anlass, Schulden gene-
rell für Teufelswerk zu halten. Vernünftig fi-
nanziert und verwendet muss eine Kreditfi-
nanzierung nicht teurer als eine Finanzierung
durch Steuern sein. Wir dürfen unsere beste-
hende Infrastruktur und unsere Gebäude
nicht vernachlässigen. Für z. B. energetische
Sanierung aufzubringende Investitionen
durch Kredite zu finanzieren, kann durchaus
eine nachhaltige Wirkung haben, von der
auch kommende Generationen etwas haben.
Zugleich tragen solche Maßnahmen auf sinn-
volle Weise zum wirtschaftlichen Wachstum
bei, vielleicht nicht dem der internationalen
Energiekartelle, aber sicherlich dem der örtli-
chen Handwerker. Schulden für solcher Art
Investition sollten nicht tabu sein.
Um in diesem Zusammenhang mittelfristig
dem kameralen Haushalt das Potential für
die Zukunft zu geben, darf die Kommune
durchaus das Projekt "Westlich der Max-
Lang-Straße" neu überdenken, diesbezüglich
gehen wir mit dem OB konform. Denn auch
da sind bei kompletter Realisierung noch 26
Millionen Euro aufzubringen. Viel mehr
müssen wir, wenn das Gewerbebiet Echter-
dingen-Ost wie es nun aussieht in absehba-
rer Zeit realisiert werden kann, die geplante
Erschließung dieses Gebiets angehen. Es
muss rechtzeitig untersucht werden, ob und
wie dessen Erschließung auch zur Entlas-
tung des Ortskerns von Echterdingen, be-
sonders der Hauptstraße, dienen kann.
Und es darf erlaubt sein, nach 13 Jahren unve-
rändertem Status Quo, über den Gewerbesteu-
ersatz nachzudenken, der seit 1995 bei 380
Punkten liegt! Nur zur Information, unsere
Nachbargemeinde Filderstadt liegt bei 395.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Grüne: Anträge
Für die städtischen Liegenschaften be-
antragen wir ein Konzept zum wärmeseiti-
gen Einsatz erneuerbarer Energien auszu-
arbeiten und umzusetzen, das folgende
Eckpunkte berücksichtigt:
1. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen

verpflichtet sich die aus dem "Erneu-
erbaren Wärme-Gesetz Baden-Würt-
temberg" (EWärmeG) für Wohnge-
bäude resultierenden Anforderun-
gen auch in regelmäßig genutzten
und in kommunalem Besitz befindli-
chen Nicht-Wohngebäuden (z.B.
Verwaltungsgebäude, Schulen, Kin-
dergärten, Krankenhäuser etc.) zur
Anwendung zu bringen.

2. Aufbauend darauf verpflichtet sich
die Stadt
a.) in nach dem 1.4.2008 neu zu er-
richtenden kommunalen Nicht-Wohn-
gebäuden mindestens 20 Prozent des
benötigten Wärme- bzw. Warmwasser-
bedarfs auf der Basis erneuerbarer
Energieträger bereitzustellen;
b.) im Fall der Erneuerung von Hei-
zungsanlagen in bestehenden kommu-
nalen Nicht-Wohngebäuden ab dem
1.1.2010 dafür Sorge zu tragen, dass
mindestens 10 Prozent des zur De-
ckung des Wärme- bzw. Warmwasser-
bedarf auf der Basis erneuerbarer Ener-
gieträger bereitgestellt werden.

3. Bis Ende der ersten Jahreshälfte
2008 legt die Verwaltung einen Be-
richt über den aus den vorgenann-
ten Punkten resultierenden zusätzli-
chen Investitionsbedarf vor. Der Be-
richt sollte darüber hinaus den aus
der sonstigen energetischen Sanie-
rung der Gebäude (Wärmedämm-
maßnahmen, Erneuerung von Fens-
tern etc.) resultierenden Investiti-
onsbedarf aufzeigen.

für die ab 1. April 2008 die Bauunterlagen
erstmalig eingereicht werden, zu mindes-
tens 20 Prozent über erneuerbare Energien
wie Sonnenenergie, Erdwärme und Wärme-
pumpen oder Biomasse gedeckt werden. Für
den Gebäudebestand wird ab 2010 ein An-
teil regenerativer Energien von zehn Prozent
vorgeschrieben, der immer dann erfüllt wer-
den muss, wenn es zum Austausch der Hei-
zungsanlage kommt.
Ergänzend zu dem beschlossenen EWärmeG
hat der Landtag - ebenfalls mit den Stimmen
von CDU, GRÜNEN und FDP einen Ent-
schließungsantrag verabschiedet, mittels
dem die Landesregierung aufgefordert
wurde im Bereich der Landesliegenschaften
die energetische Sanierung und den Einsatz
regenerativer Energien im Einklang mit den
Zielen des EWärmeG voranzubringen (Drs.
14/1952-2). Bestandteil des gefassten Be-
schlusses ist darüber hinaus der Appell an
die Kommunen und Landkreise für ihre Lie-
genschaften analog zum Vorgehen des Lan-
des ein Konzept zum Einsatz erneuerbarer
Energien sowie zur energetischen Sanierung
für die in ihrem Besitz befindlichen Nicht-
Wohngebäude zu erarbeiten.

Einbau zweier Stromgeneratoren in den
Kläranlagen Reichenbach/Musberg und
Fleinsbach/Stetten
Die Stadtwerke prüfen den Einbau von
Schaufelrädern und Stromgeneratoren in
den Abwasserfluss der Kläranlagen Reichen-
bach/Musberg und Fleinsbach/Stetten. Die
eigene Energieerzeugung führt zur Einspa-
rung beim Zukauf von fremderzeugter
Energie.

Begründung:
Die großen Höhenunterschiede zwischen
Musberg (456 m ü.NN) und dem Klärwerk
Reichenbach (385 m ü.NN) sowie Stetten
(460 m ü.NN) und dem Klärwerk Fleinsbach
(378 m ü.NN) machen die eigene Stromer-
zeugung interessant.
Offen geführte Schaufelräder im Abwasser-
fluss, die auch das Niederschlagswasser
noch "mitnehmen", können eine große Wir-
kung erzielen. Zumindest der Energiebedarf
der Klärwerke wird sinken.
Die Gemeinde Böhmenkirch / Kreis Göp-
pingen (5500 E) erzeugt seit Jahren ca.
80 000 kwh und spart damit jährlich ca.
180 000 l Heizöl.

halt ist mit geplanten 4,6 Millionen E zwar
doppelt so hoch wie 2007, aber nur halb so
hoch wie 2006. Sie wird in den nächsten
Jahren nach Einschätzung der Verwaltung
kräftig sinken, die Leistungskraft des Verwal-
tungshaushalts ist noch nicht so stark, dass
eventuelle Steuerausfälle verkraftbar sind.
Wir stehen mitten in einer Phase kräftiger
Investitionen, die Folgekosten nach sich zie-
hen. Wir finanzieren die Investitionen weit-
gehend aus dem Ersparten, den Rücklagen.
Diese umfassen derzeit stark 27 Millionen
E, Ende 2011 werden es vermutlich nur
noch 10,6 Mio. E sein, davon sind mehr als
6 Millionen E zweckgebunden bereits ver-
plant, bleiben noch stark 4 Millionen E.
Diese wenigen Zahlen belegen, dass die
Bäume keinesfalls in den Himmel wachsen.
Wohin geht die Reise? Es ist noch viel zu
tun! Es stehen noch viele Investitionen an,
etliche Entscheidungen bspw. bei Schulen
oder Stadtsanierung müssen noch vorberei-
tet und getroffen werden. Wir plädieren
nachdrücklich für erkennbare Schwerpunkt-
setzungen in den Bereichen Bildung, Gebäu-
desanierung und soziale Gerechtigkeit.

Keine zweite Startbahn, keine weitere
Aufweichung des Nachtflugverbots
Die Grenzen der Belastungen durch Lärm
und Verkehr sind für die Menschen auf der
Filder längst überschritten. Gemeinsam mit
der SPD in Region und Land stehen wir für
ein konsequentes Nein zu den Ausbauplä-
nen. Es geht nicht um Sicherheitsaspekte,
sondern ausschließlich um Wirtschaftlich-
keit, um eine politische Entscheidung. Die
Position der weit mehr als 50 Gemeinden,
die den Flughafenausbau ablehnen, muss ge-
genüber den Entscheidungsträgern im Land
noch deutlicher werden. Es kann nicht sein,
dass die berechtigten Anliegen der Men-
schen aus dem Südschwarzwald, die sich ge-
gen die Verlärmung durch den Flughafen Zü-
rich wehren, in der Landespolitik sehr viel
stärker gehört werden, als die der Bevölke-
rung im Verdichtungsraum Stuttgart, die den
Flugzeugen täglich beim Starten und Landen
zuschauen! Dem Kommunalen Arbeitskreis
Filder kommt hierbei eine zentrale Rolle zu.
Wir beantragen deshalb einen Betrag von
30.000 E in den Haushalt einzustellen, da-
mit die Geschäftsstelle des Arbeitskreises die
erforderliche Öffentlichkeitsarbeit weiter
verstärken und professionell unterstützen
kann.
Wir gehen davon aus, dass der Gemeinderat
künftig eng in diese Überlegungen eingebun-
den wird. Bei den anstehenden Gesprächen
mit der Flughafen GmbH müssen zudem
endlich die Planungen zur Erweiterung der
Abfertigungsgebäude auf den Tisch. Es ist
eine Lösung zu finden, damit die Fahrgäste
der S-Bahn und Messebesucher gefahrlos die
Zu- und Abfahrtswege vor der Ankunfts-
ebene queren können. Auch die engen Trep-
penhäuser von der S-Bahn ins Terminal sind
gefährlich, da sie nicht für so viele Men-
schen ausgelegt sind.

Ausreichend Plätze für Kleinkinder be-
reitstellen
LE ist seit Jahren stolz auf die hohe Qualität

Begründung:
Der Klimaschutz und die zur Erreichung des
sog. CO2-Ziels resultierenden Anforderun-
gen zur drastischen Reduzierung von Treib-
hausgasen stellt insbesondere die Industrie-
gesellschaften vor enorme Herausforderun-
gen. Zwischenzeitlich hat die Bundesregie-
rung beschlossen die Kohlendioxidemissio-
nen Deutschlands bis zum Jahr 2020 gegen-
über dem Kyoto-Basisjahr 1990 um 40 Pro-
zent reduzieren zu wollen.
Letztlich geht dies nur über eine breite Pa-
lette von Maßnahmen, die sowohl im Strom-
sektor als bei der Bereitstellung und Nut-
zung von Wärmeenergie sowie im Mobili-
tätssektor ansetzen.
Am 7.November hat der baden-württember-
gische Landtag mit den Stimmen von CDU,
GRÜNEN und FDP das bundesweit erste
"Erneuerbare Wärme-Gesetz" beschlossen.
Das Gesetz tritt zum 1. Januar 2008 in Kraft
und schreibt bei der Wärmeversorgung von
Wohngebäuden die anteilige Nutzung er-
neuerbarer Energien verpflichtend vor. Laut
den daraus resultierenden Anforderungen
muss die Wärmeversorgung bei Neubauten,

SPD-Fraktion

Die aktuelle fi-
nanzielle Situa-
tion der Stadt ist
nicht schlecht,
das Volumen des
Vermögenshaus-
halts liegt bei 25
Millionen E, ähn-
lich hoch wie zu-
letzt 2000. Die
Zuführungsrate
des Verwaltungs-
haushalts an den
Vermögenshaus- Barbara Sinner-Bartels
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der Kinderbetreuung. Wichtiger als ein
neues Etikett ist uns die Verbreiterung des
Angebots. In den nächsten Wochen eröffnet
der Waldorfkindergarten. Leider haben wir
den beschlossenen Zuschuss von 48.600 E
für 2008 nicht im Haushaltsplan gefunden.
Wir beantragen deshalb, diesen mit der Än-
derungsliste einzustellen. Mit finanzieller
Unterstützung der Firma T-Systems werden
Kleinkindplätze für Mitarbeiter geschaffen,
die nicht in unserer Stadt wohnen. Dies ist
ein Beweis dafür, dass Stadt und Arbeitgeber
dafür sorgen, dass Mütter und Väter Beruf
und Familie vereinbaren können. Zugleich
zeigt es, dass gute Kinderbetreuung im Wer-
ben um qualifizierte Fachkräfte längst mehr
ist als ein "weicher" Standortfaktor. Wir müs-
sen weiter alles daransetzen, damit der Be-
darf an Kleinkindplätzen vor allem von El-
tern aus unserer Stadt gedeckt ist und bitten
um einen kurzen Bericht im VKS, sollten
sich Wartelisten abzeichnen.

Kostenfreies Mittagessen für Kinder aus
Familien mit niedrigem Einkommen -
Mittel für Stadtpass aufstocken
Trotz beispielhaft niedriger Arbeitslosenzah-
len stehen in unserer Stadt längst nicht alle
auf der Sonnenseite. Auch mit einem Stun-
denlohn von 5 oder 6 E ist nicht über die
Runden zu kommen. Ein Mindestlohn wäre
bitter nötig. Fast 1.500 Stadtpässe ermögli-
chen Vergünstigungen für den Besuch öf-
fentlichen Einrichtungen für Menschen aus
Familien mit niedrigem Einkommen. Die
Zahl der Stadtpassinhaber nimmt zu, die
Ausgaben tun es auch. Die hierfür veran-
schlagten 160.000 E sind zu wenig, dieser
Betrag wurde bereits 2006 annähernd aus-
geschöpft. Drei Viertel der Ausgaben entfal-
len allein auf Ermäßigungen bei Betreuungs-
entgelten und Verpflegungskosten bei der
Kinderbetreuung. Nach der erneuten Ge-
bührenerhöhung zum 1.1.2008 beantragt
die SPD Fraktion, die Verpflegungskosten für
Stadtpassinhaber in den Kinderbetreuungs-
einrichtungen zu 100 Prozent zu überneh-
men. Die SPD Fraktion beantragt zudem ei-
nen Bericht über die Inanspruchnahme der
Leistungen des Stadtpasses im Jahr 2007 im
VKS und die Erhöhung des Ansatzes für den
Stadtpass um 40.000 E.

Entscheidung über Weiterentwicklung
der Schulstandorte muss getroffen
werden
Nach den Prognosen der Verwaltung wird
die Zahl der Schüler in LE in den nächsten
6 Jahren erkennbar zunehmen und auf einen
Höchststand klettern. Von leeren Schulbän-
ken, auf die sich viele Kommunen im Land
einstellen müssen, ist bei uns keine Rede.
Deutlich zulegen werden die Gymnasien,
sorgfältig betrachtet werden muss aber vor
allem die Grundschulsituation in Echterdin-
gen. Die Schülerzahlen an Goldwiesen- und
Zeppelinschule werden deutlich wachsen, in
einzelnen Klassenstufen ist ein Wechsel der
Zügigkeit denkbar. Weitere Schüler werden
dazukommen, wenn die beiden neuen Bau-
gebiete in Echterdingen erschlossen sind.
Welche Konsequenzen sind daraus zu zie-

hen? Brauchen wir neue Schulräume? Wie
können wir die vorhandenen Räume ertüch-
tigen? Antworten auf diese Fragen liefert
möglicherweise die an ein externes Büro
vergebene Schulentwicklungsplanung. Um-
fang und Ziel der Untersuchung sind uns
bisher leider nicht bekannt.
Die grundsätzliche Entscheidung über die
künftige Entwicklung des Schulsystems wird
nicht in unserer Stadt, sondern im Landtag
getroffen. Zahlreiche Experten sprechen sich
dafür aus, Kinder länger mit- und voneinan-
der lernen zu lassen und sie nicht nach 4
Grundschulklassen zu trennen. Die Zeit für
die Debatten über die weitere Entwicklung
der Hauptschulstandorte in unserer Stadt ist
schon abgelaufen. Wir hoffen auf eine Ent-
scheidung im Frühjahr; dabei wird es darauf
ankommen bei der Zusammenführung der
Standorte in Stetten das Raumangebot flexi-
bel zu gestalten.
Bildung schafft Zukunft und sichert Chan-
cengleichheit. Aufgrund unseres Antrags
wurde im Mai 2006 im VKS über die Aus-
wirkungen der Bildungsreformen beraten.
Dabei wurde deutlich, dass diese aus der
Sicht der Schulleitungen nicht zum Nulltarif
zu haben sind. Den zusätzlichen Ausgaben
für die Beschaffung neuer Schulbücher, den
Bedarf an Praktikums- und Experimentier-
möglichkeiten steht eine seit dem Jahr 2003
um durchschnittlich 20% reduzierte Zuwei-
sung des Schuletats, d.h. der Mittel, die die
Stadt als Schulträgerin den Schulen zur Ver-
fügung stellt, gegenüber. Bisher sind Zusatz-
kosten von knapp 400.000 E entstanden.
Wir beantragen die Erarbeitung eines Kon-
zepts zur stufenweisen Erhöhung des Schul-
etats und eine Beratung im VKS im 1. Halb-
jahr 2008. Wir sind - nach Vorlage des Kon-
zepts - zu überplanmäßigen Ausgaben im
Haushalt 2008 bereit.

Rücklage bilden für Sanierung von Ge-
bäuden
Die Sanierung an der Immanuel-Kant Real-
schule kostet allein in diesem Jahr 1 Million
E. Diese Maßnahme kam überraschend und
kann nicht aufgeschoben werden. Zahlrei-
che andere Vorhaben stehen ebenfalls an.
Einige städtische Gebäude sind in die Jahre
gekommen, in den letzten Jahren wurde
kaum in die Sanierung investiert. Wir müs-
sen heute Vorsorge treffen, weil unsere fi-
nanziellen Spielräume morgen eng werden.
Wir beantragen deshalb die Bildung einer
gesonderten Rücklage für die Sanierung von
Gebäuden in Höhe von 500.000 E im Ver-
mögenshaushalt.
Unsere Kinder werden es uns danken, wenn
wir dabei vor allem in energiesparende Tech-
nik investieren.

Sportpark Goldäcker
Der Bau des Sportparks Goldäcker liegt im
Zeitplan. Zu hören war, dass der Investor
Anfang 2009 mit seinem Vorhaben an der
Stadionstraße beginnen will, die Einrichtun-
gen im Echterdingen Westen stehen dann
aber noch nicht zur Verfügung. Wir erwar-
ten, dass die Verwaltung gemeinsam mit den
Vereinen überlegt, wie die Übergangsphase

zu gestalten ist. Wir gehen auch davon aus,
dass die Sportstättenplanung in Leinfelden
in 2008 wieder in Schwung kommt.

Flächennutzungsplanung: Wann geht es
weiter?
Wir sind sehr froh, dass beim Gewerbegebiet
Echterdingen Ost die Bedenken der Ent-
scheidungsträger in der Region überwunden
wurden und unsere Anregung, dort ein in-
terkommunales Gebiet auszuweisen, auf
fruchtbaren Boden gefallen ist. Mit der Fort-
schreibung des Flächennutzungsplans muss
es zügig weitergehen. Mit weiterem Flä-
chenverbrauch ist äußerst behutsam umzu-
gehen. Mit jedem neuen Baugebiet geht ein
Stück Landschaft verloren. Wir können uns
deshalb u.a. die Aufnahme der Wispeläcker
in den Flächennutzungsplan nicht vorstel-
len. Bei der Ausweisung der neuen Bauge-
biete ist der Einsatz alternativer Energiefor-
men verstärkt zu berücksichtigen. In der
Klausurtagung hatte Bürgermeister Otte da-
für schon zahlreiche Ideen vorgetragen.

Konzept "Bezahlbarer Wohnraum für Fa-
milien"
Es ist kein Standortvorteil, wenn wir bun-
desweit bei den Mieten einen Spitzenplatz
haben und Menschen aus unserer Stadt weg-
ziehen. Mit dem Verkauf des Stadiongelän-
des steht bald eine weitere Fläche für den
dringend notwendigen Wohnungsbau zur
Verfügung. Wir hoffen, dass es dort und viel-
leicht auch im Aicher Weg/ Layhweg ge-
lingt, Normalverdienern und damit einer
großen Bevölkerungsschicht zu bezahlba-
rem Wohnraum zu verhelfen. Wir beantra-
gen die Erarbeitung eines Konzepts, wie
und in welchem Umfang eine entspre-
chende Förderung aussehen kann und eine
Beratung im 1. Halbjahr 2008.

Konkrete Maßnahmen zur Lärmminde-
rung ergreifen - Anwohnerparken aus-
weiten
Viele Bürgerinnen und Bürger empfinden
neben dem Lärm den Verkehr als die größte
Belastung. Auf den Straßen kommen sich
Ein- und Auspendler jeden Tag in die Quere.
Am deutlichsten zeigt sich das am Toom-
Kreisverkehr, der häufig nicht mehr leis-
tungsfähig ist. Nachdem das Baudezernat
jetzt personell verstärkt ist, erwarten wir,
dass konkrete Planungen und Maßnahmen
zur Verkehrsentlastung vorgelegt werden,
die auch zeitnah umgesetzt werden können.
Es gibt Gespräche mit Stuttgart über eine
bessere Anbindung der Nord-Süd-Straße an
die A8. Wie ist hier der Sachstand? Wir bit-
ten um einen Bericht im TA.
Wo es für die Menschen zu laut ist, darf man
sich nicht leise davonstehlen. Schöne Worte
reichen nicht aus. Konkrete Maßnahmen
sind erforderlich, um Lärmbelastungen zu
reduzieren. Wir haben im Fonds für Lärm-
minderung und Verkehrsentlastung 4,5 Mio.
E auf der hohen Kante. Bis Mitte Juli muss
der Lärmaktionsplan aufgestellt sein. Wir be-
antragen, dass mit der Umsetzung der bis
zur Jahresmitte erarbeiteten Maßnahmen
bereits im Jahr 2008 begonnen wird.
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Insbesondere aus Echterdingen, aber auch
aus Leinfelden erreichen uns zahlreiche Be-
schwerden über Flughafen- und Messepar-
ker, die den begrenzten Parkraum in den
Wohnstraßen blockieren. Wir müssen die
Zonen für das Anwohnerparken ausdehnen.
Mit Spannung warten wir auf die Vorschläge
der Verwaltung im Verkehrsbeirat.

Verkehrsberuhigung in den
Gärtlesäckern umsetzen
Ein eng bebautes Gebiet, intensiver Park-
suchverkehr von Flughafen und Messe,
überhöhte Geschwindigkeit auf der Zufahrt
zum S-Bahn-Parkhaus. Lange mussten die
Menschen in den Gärtlesäckern darauf war-
ten, bis ihr Wunsch nach Verkehrsberuhi-
gung aufgegriffen wurde. Die SPD-Fraktion
hat das Anliegen stets unterstützt. Bei einem
Bürgergespräch wurde die Einrichtung von
Spielstraßen favorisiert. Das Parkplatzprob-
lem bedarf einer Lösung. Wir beantragen, für
die Umsetzung der erforderlichen baulichen
Maßnahmen einen Betrag von 20.000 E ein-
zustellen.

Spielräume für eine neue Trassenführung
bei der Gäubahn nutzen
Da die S-Bahn-Station Flughafen künftig der
ausschließlichen Nutzung durch S-Bahnen
vorbehalten ist, sind die Planer gefordert, für
die Fernbahntrasse im Zulauf auf den Flug-
hafen eine neue Variante zu finden. Dies bie-
tet Chancen für eine eigenständige belas-
tungsärmere Führung der Gäubahn. Auf-
grund unseres Antrags hat sich der Gemein-
derat am 27.11.2007 darauf verständigt,
dies öffentlich mit Vertretern der Bahn zu
beraten. Dazu ist es bisher nicht gekommen.
Wir haben uns darauf verlassen, andere
scheinen da bereits klüger zu sein und haben
die Vertreter der Bahn eingeladen. Wir erin-
nern an die Erledigung.

Stadtmarketing muss auf den Prüfstand -
Belebung Bernhäuser Straße
Bleibt der kürzlich aufgestellte Narrenbaum
die einzige sichtbare Belebung in der Bern-
häuser Straße - hoffentlich nicht! Die
schönste Seite der Filder - viel Geld soll für
das Stadtmarketing ausgegeben werden (al-
lein 150.000 E beim Zentralbüro), dann
muss aber konsequenterweise auch das Pro-
dukt - unsere Stadt - für die Besucher anspre-
chend gestaltet sein. Hier ist noch viel zu
tun! Völlig zu Recht beklagen sich viele Bür-
ger über die schmutzigen Ecken, herunter-
gekommene Gebäude und verwahrloste
Baulücken. Bevor weitere Maßnahmen
durchgeführt werden, muss das Stadtmarke-
tingkonzept konsequent auf den Prüfstand
gestellt werden. Die SPD-Fraktion ist mit der
Umsetzung nicht zufrieden. Eine Stele wirbt
auf der Messe-Piazza für unsere Stadt; auf
der Seite, an der die Menschen vorbeigehen,
prangt eine arabische Werbung - wie viele
Menschen aus dem Nahen und Mittleren
Osten besuchen denn die Messe, ist das un-
sere Hauptzielgruppe, ist diese Maßnahme
sinnvoll? Die englische Werbung findet sich
auf der Rückseite - nur da geht kaum einer
vorbei!! Wie sinnvoll ist eine Werbung für

die Stadt, wenn die interessanten Plätze von
den Besuchern mangels Wegweisern nicht
zu finden sind? Wir brauchen Hinweistafeln
für Fußgänger an den S-Bahnhöfen und müs-
sen auch Schilder an den Ortsteileingängen
erneuern. Was macht eigentlich unser An-
trag mit den Hinweisschildern auf das Sie-
benmühlental an der Autobahn vom letzten
Jahr? Eine innerstädtische Umsetzung des
Marketingkonzepts findet bisher nicht statt,
es geht nur um Flughafen- oder Messestadt -
wo bleibt die Wohlfühl-, Sport- oder Famili-
enstadt? Wie heißen wir unsere Neubürge-
rinnen und Neubürger willkommen, wie er-
leichtern wir das Kennenlernen der Stadt?
Die Verwaltung hatte fest zugesagt, sich da-
rum zu kümmern! Wie soll die Entwicklung
des "hochwertigen" Gewerbegebiets Echter-
dingen Nord in der Zukunft aussehen - leer-
stehende Büros, dafür Subway, Gebraucht-
wagenverkauf an allen Ecken und Enden?
Die SPD-Fraktion beantragt eine Überprü-
fung der Konzeption des Stadtmarketings,
bevor weitere Maßnahmen begonnen wer-
den. Wir beantragen die Aufstellung von
Wegweisern an den S-Bahnhöfen und eine
verbesserte Wegweisung für ortsunkundige
Fahrer, manche unserer Verkehrshinweista-
feln sind kaum mehr lesbar.

Volkshochschule: Teilnehmergebühren
steigen - Zuschussbedarf sinkt
Der Zuschussbedarf für die Volkshochschule
wird voraussichtlich um 7 Prozent auf knapp
600.000 E sinken. Erfreulich ist dabei, dass
von steigenden Teilnehmergebühren ausge-
gangen wird. Das ist bei der Musikschule
mit einem Gebührenrückgang von 6 Prozent
leider nicht der Fall. Der Zuschussbedarf
wird dadurch auf 855.000 E im Jahr anstei-
gen, liegt aber noch unter dem Wert von
2006, als mit den Umstrukturierungsmaß-
nahmen begonnen wurde. Wir werden die
weitere Entwicklung genau beobachten. Der
Zuschuss der Büchereien ist um 4 % zurück-
gegangen und liegt bei etwas mehr als 1,1
Millionen E. Wir hoffen sehr, dass die kürz-
lich eingesetzte Arbeitsgruppe bald ihre Er-
gebnisse präsentiert.

Einrichtung eines Jugendtreffs in Musberg
Bereits 2007 hatten wir angeregt, in den von
der Stadt erworbenen Räumen der ehemali-
gen Bäckerei Veit in Musberg, die von der
Bücherei zumindest in den nächsten zwei
Jahren nicht benötigt werden, die derzeit
leer stehen, vorübergehend einen Jugend-
treff einzurichten. Jugendarbeit ist wertvolle
Prävention. Wir beantragen deshalb erneut,
dass gemeinsam mit dem Stadtjugendring
hierfür ein Konzept entwickelt und ein Ju-
gendtreff eingerichtet wird.

Miteinander in unserer Stadt
In unserer Stadt leben zahlreiche BürgerIn-
nen mit Behinderungen. Es kann jeden tref-
fen - ein Unfall, eine schwere Krankheit. In
einer solchen Situation ist es wichtig, dass
Informationen über Institutionen, die Hilfe
bieten, komprimiert vorliegen. Wir erneuern
unseren Antrag von 2007 und beantragen
einen Ansatz von 2 000 E vorzusehen, da-

mit ein entsprechendes Faltblatt herausge-
ben werden kann.
Wir sehen noch Aufklärungsbedarf darüber,
warum die Sperrbezirksverordnung erlassen
wurde. Wir können uns nicht vollständig
von den Einrichtungen abschotten, die sich
im Gefolge der Messe hier ansiedeln, wollen
aber Prostitution in Wohngebieten vermei-
den. Wir bitten die Verwaltung, hier noch-
mals über das Amtsblatt zu informieren.

KZ-Außenlager Echterdingen - Erinnern
für die Zukunft
Nach eingehenden Diskussionen haben sich
die Ältestenräte von LE und Filderstadt da-
rauf verständigt, den Gemeinderäten zu
empfehlen, gemeinsam eine wissenschaft-
lich-didaktische Aufarbeitung der un-
menschlichen Ereignisse vor unserer Haus-
türe vorzunehmen, eine Stiftung zu grün-
den, mit der Projekte für Integration, gegen
Ausländerfeindlichkeit und Antisemitismus
gefördert werden und einen Ort des Geden-
kens an die unmenschlichen Ereignisse der
NS-Gewaltherrschaft direkt vor unserer
Haustüre zu schaffen. Wir beantragen, die
dafür benötigten Mittel in den Haushalt auf-
zunehmen (35.000 E für den Ort des Ge-
denkens, 50.000 E Betrag für die Stiftung in
2008, 25.000 E für die didaktische Aufar-
beitung).

Filderhalle/Stadtwerke
Bei der Filderhalle hat sich die nochmalige
Suche nach einer qualifizierten Geschäfts-
führung ausgezahlt. Wir freuen uns, dass die
Gebührenbilanz bei Wasser und Abwasser
in der Summe gleich geblieben ist. Die Öff-
nung zu weiteren Geschäftsfeldern hat sich
bei den Stadtwerken als richtig erwiesen.
Leider wird die Rückführung des Schulden-
stands erst in den kommenden Jahren mög-
lich sein. Durch die Konzentration von
Stadtwerken und Baubetriebshof erhoffen
wir uns spürbare Synergieeffekte und bes-
sere Kostentransparenz.
Abschließend noch ein Wort in eigener Sa-
che. Vieles ist im letzten Jahr am Gemeinde-
rat vorbeigegangen, zumindest ist dies der
Eindruck der SPD-Fraktion. Oft werden Un-
terlagen erst kurzfristig zugestellt, in Sitzun-
gen umfangreiche Tischvorlagen ausgeteilt,
die schnell - ohne fundierte Beratung - zu
entscheiden sind. Angekündigte Sitzungen
werden nicht abgesagt, geforderte Sitzungen
finden nicht statt. Das kann nicht so bleiben.
So kann nicht mit dem Ehrenamt umgegan-
gen werden. Jeder/jede von uns nimmt sich
2 - 3 Abende in der Woche Zeit für unsere
Stadt. Der Gemeinderat ist das Hauptorgan
der Stadt, wir können uns ohne fundierte
Unterlagen keine Sachkenntnis aneignen
und damit unserer Aufgabe nicht oder nur
in unzureichender Weise nachkommen.
Am Schluss meiner Haushaltsrede möchte
ich unseren Dank den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Kämmerei und der kauf-
männischen Leitung der Stadtwerke aus-
sprechen. Vielen Dank für Ihre Aufmerk-
samkeit.
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SPD: Anträge
Flughafenausbau: Wir beantragen einen
Betrag von 30.000 E in den Haushalt ein-
zustellen,
Kleinkindplätze: Bericht im VKS, wenn
sich Wartelisten abzeichnen.
� Stadtpass/kostenfreies Mittagessen

für Inhaber des Stadtpasses: Erhö-
hung der Mittel für den Stadtpass
um 40.000 E. Übernahme der Ver-
pflegungskosten für Stadtpassinha-
ber in den Kinderbetreuungseinrich-
tungen zu 100 %. Bericht über die
Inanspruchnahme der Leistungen
des Stadtpasses im Haushaltsjahr
2007 im VKS.

� Schuletat: Erarbeitung eines Kon-
zepts zur stufenweisen Erhöhung
des Schuletats und Beratung im VKS
im 1. Halbjahr 2008.

� Sanierung von Gebäuden: Bildung
einer zweckgebundenen Rücklage
für künftige Sanierungen von Ge-
bäuden in Höhe von 500.000 E.

� Bezahlbarer Wohnraum für Fami-
lien: Erarbeitung eines Konzepts,
wie und in welchem Umfang eine
entsprechende Förderung aussehen
kann und Beratung im 1. Halbjahr
2008.

� Bessere Anbindung der Nord-Süd-
Straße an die A8: Wie ist hier der
Sachstand? Wir bitten um einen Be-
richt im TA.

� Maßnahmen zur Lärmminderung:
Mit der Umsetzung der bis zur Jah-
resmitte erarbeiteten Maßnahmen
muss bereits im Jahr 2008 begon-
nen werden.

� Verkehrsberuhigung Gärtlesäcker:
Zur Umsetzung der erforderlichen
baulichen Maßnahmen ist ein Betrag
von 20.000 E in den Haushalt ein-
zustellen.

� Gäubahn: für das Gespräch mit Ver-
tretern der Bahn muss schnellstmög-
lich ein Termin gefunden werden.

� Stadtmarketing: Überprüfung der
Konzeption bevor weitere Maßnah-
men begonnen werden. Aufstellung
von Wegweisern an den S-Bahnhö-
fen und verbesserte Wegweisung
für ortsunkundige Fahrer.

� Jugendtreff in Musberg: Entwick-
lung eines Konzepts mit dem Stadt-
jugendring und Einrichtung eines Ju-
gendtreffs in den leerstehenden Räu-
men der ehemaligen Bäckerei Veit.

� Faltblatt mit Informationen für Be-
hinderte: Wir erneuern unseren An-
trag von 2007 und beantragen einen
Ansatz von 2 000 E vorzusehen, da-
mit ein entsprechendes Faltblatt he-
rausgeben werden kann.

� KZ-Außenlager Echterdingen: Auf-
nahme der benötigten Mittel in den
Haushalt (35.000 E für den Ort des
Gedenkens, 50.000 E Beitrag für die
Stiftung in 2008, 25.000 E für die
didaktische Aufarbeitung)

Fraktion FDP/L.E. Bürger
Bei der Vorberei-
tung der diesjähri-
gen Haushalts-
rede habe ich un-
sere Haushalts-
reden der letzten
zwei Jahre noch-
mals durchgele-
sen. Danach habe
ich mir überlegt,
ob ich aus Grün-
den der Arbeitsef-
fektivität und bes-
seren Ressour-
cennutzung nicht einfach eine der Reden
nochmals vortragen soll. Damit es Ihnen
nicht langweilig wird, werde ich jedoch die
Reden leicht abwandeln. Und obwohl der
stete Tropfen den Stein höhlt, werde ich -
um die treuen Zuhörer ein wenig zu erstau-
nen, - dieses Jahr auch keinen Antrag für ein
zentrales Rathaus stellen.

Raumplanung
Wir haben zwar nicht wichtigere, aber aktu-
ellere Probleme zu lösen. Beispielsweise die
Raumsituation der Stadt.
In der letztjährigen Haushaltsrede haben wir
ein Raumkonzept 2020 gefordert. Wie uns
geantwortet wurde, kann ein solches nicht
erstellt werden. Man kenne die Rahmenbe-
dingungen für einen solchen Plan nicht: Wie
entwickeln sich unsere Vereine, Stiftungen
und kulturelle Einrichtungen? Haben wir
noch Bezirksnotariate? Wie wird die Schul-
landschaft, insbesondere im Bereich der
Hauptschulen, aussehen?
Nun, man kann nicht alle Eventualitäten be-
rücksichtigen, aber wir denken schon, dass
ein Rahmenplan durchaus zu erstellen ist.

Antrag: Als ersten Schritt hin zu einer mittel-
und langfristigen Planung beantragen wir eine
Auflistung aller städtischen Grundstücke und
Gebäude. Mitgelistet werden soll ihre Nut-
zung, die Mieteinahmen, der Investitionsbe-
darf, ihre Verwendung und ihre Besonderhei-
ten. Darüber hinaus bitten wir, alle Mietver-
hältnisse der Stadt darzulegen, damit wir ins-
gesamt einen Überblick über den Raumbedarf
der Stadt, der städtischen Einrichtungen incl.
Vereinen (soweit der Raumbedarf direkt durch
die Stadt gefördert wird) und der sonstigen Im-
mobilien und Grundstücke bekommen.

Kunst & Schule
Sehr geehrter Herr Ludwig, sollten Sie un-
sere letzten Haushalsreden gelesen haben,
werden Sie sehen, dass wir schon seit gerau-
mer Zeit der Meinung sind, dass eine Stadt
unserer Größenordnung auch mit zwei Bür-
germeistern zu führen ist.
Allein der Umstand, dass die Gegenwart und
Zukunft einige große Projekte mit sich
bringt, hat uns dazu bewogen, von unserer
bisherigen Position abzuweichen.
Vor diesem Hintergrund bitten wir jedoch
um Verständnis, dass wir von Ihnen viel er-
warten. Nicht nur in der Kindergarten-
politik.

Durch die Messebesucher und die damit ein-
hergehenden fremden Eindrücke für die
Stadt gewinnt die Kulturpolitik in LE für uns
eine besondere Bedeutung. Wir hoffen in
diesem Bereich künftig mehr von Ihnen zu
hören!
Insbesondere im Bereich der "Kultur im öf-
fentlichen Raum" sehen wir Nachholbedarf.
Wir haben diverse Kunstgegenstände an
zentralen Orten aufgestellt, die fröhlich vor
sich hin zerfallen. Ich denke da beispiels-
weise an die Wasserspiele von Gruner am
Leinfelder Sportzentrum. Andere Kunstob-
jekte wurden still und leise abgebaut. Im
Haushalt konnten zumindest wir für den
Unterhalt, die Pflege oder auch den Abbau
keine Kostenstelle finden.

Wir bitten, im kommenden Jahr zu berichten,
welche städtischen Kunstgegenstände im öf-
fentlichen Raum vorhanden sind, in welchem
Zustand sie sich befinden, ob weitere (bei-
spielsweise auf Kreisverkehren) geplant sind
und wie künftig mit öffentlicher Kunst in unse-
rer Stadt umgegangen werden soll.

Unsere Tagesmütter sind eine Perle der
Stadt. Durch unsere innovative Integration
der Tagespflege in das städtische Betreuungs-
angebot ist die Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen weit über die regionalen Grenzen hi-
naus bekannt.
Wir fragen uns nur: Warum nicht auch in
unserer Schulpolitik?
Die politische Diskussion über die Zukunft
der Hauptschule ist noch älter als unsere For-
derung nach einem zentralen Rathaus. Und
bislang leider ähnlich erfolgreich.
Wenn auf Landesebene keine Weichen ge-
stellt werden, müssen wir hier in der Ge-
meinde tätig werden!
Progressives, kreatives, zukunftsgerichtetes
Handeln sind Schlagworte, mit denen wir
unsere Konzepte gerade im Haupt- und Real-
schulbereich nicht in Verbindung bringen
können.
Wie es der Zufall so will, findet vom 19. bis
23. Februar direkt in unserer Stadt Europas
größte Bildungsmesse Didacta statt. Wir be-
antragen daher, dass die Stadt den Gemein-
deräten einen Besuch auf der Messe mit der
Teilnahme an geeigneten Foren organisiert.
Von der Teilnahme der zuständigen Verwal-
tungsmitarbeiter und Schulen gehen wir
aus, bitten jedoch auch hier um eine geson-
derte Einladung. Auch ein gemeinsamer
Messebesuch ist durchaus denkbar.
So gestärkt können wir dann auch die in
Auftrag gegebene Studie zur Bildungsland-
schaft in LE besser beurteilen. Die Studie
wird von einem Menschen erstellt, der uns
als "Kenner aller Systeme und Pilotprojekte
zwischen Konstanz und Flensburg" ange-
priesen wurde. Mit den Informationen aus
der Messe und dem Gutachten sind wir der
Überzeugung, werden wir für die Stadt zahl-
reiche Projekte finden können, die uns wei-
terbringen. Diese gilt es dann zügig umzu-
setzen.
Das Gutachten wurde für das Frühjahr 2008
angekündigt. Wir beantragen eine Klausurta-
gung zum Thema Schulpolitik mit dem
Schwerpunkt Haupt- und Realschulen zeit-

Judith Skudelny
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nah (zeitnah heißt innerhalb von acht Wo-
chen) nach Vorlage des Gutachtens.
Vorab möchten wir an alle Beteiligten einen
Appell richten. Grenzen sind erst gegeben,
wenn sie klar gezogen sind. In der Schulpoli-
tik werten wir alles andere als vorauseilen-
den Gehorsam. Wir wünschen uns eine Poli-
tik, die bis an die Grenzen des vom Kultus-
ministerium Denkbaren geht und sich erst
von einem deutlichen "Nein!" stoppen lässt.
Erst dann können wir den Eltern unserer
Stadt versichern alles getan zu haben, um
die Qualität der Ausbildung in LE zu ver-
bessern.
So viel zu den allgemeinen Anregungen und
Appellen. Wir beantragen als ersten Schritt
konkret eine Kooperation der 5. und 6.
Klasse zwischen der Haupt- und Realschule
als ersten Schritt zum längeren gemeinsa-
men Lernen.

Musikschule
Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Diese
Regel gilt oft, vor allem in der Politik. Aber
nicht immer ist Stille ein gutes Zeichen.
Rund ums Thema Musikschule ist es uns
allzu ruhig geworden. Nachdem die Entgelt-
ordnung der Musikschule geändert wurde,
wird in diesem Bereich mit Mindereinnah-
men in Höhe von 40.000 E gerechnet.
Da an einigen Stellen eingespart werden
konnte, ergeben sich im Planansatz insge-
samt Mehrkosten in Höhe von 30.000 E
im Vergleich zum Vorjahr.
Wir erinnern daran: Ziel der Reform war es
eigentlich, Kosten für die Stadt zu sparen,
nicht einen weiteren Abmangel zu produ-
zieren.

Wir beantragen daher, uns zeitnah über den
Stand der Umstrukturierung der Musikschule
zu informieren. Insbesondere bitten wir darzu-
stellen, ob die Musikschüler das geänderte An-
gebot annehmen. Ergänzend bitten wir mitzu-
teilen, mit welchen Schulen und Kindergärten
Kooperationen erfolgt sind und mit welchen
Kooperationen geplant werden. Letztlich bit-
ten wir um eine Übersicht über das Alter der
Musikschüler und eine grobe Darlegung, wie
sich die Schüler- und Klassenstruktur durch die
geänderte Kostensatzung verändert hat.

Messe
Auch von den Auswirkungen der Messe hat
man seit der Eröffnung erstaunlich wenig ge-
hört. Dieser Umstand ist jedoch als positives
Zeichen zu werten. Oder?
Wir würden gerne wissen, wie sich die Mes-
seeröffnung auf LE ausgewirkt hat. Über-
nachten die Messebesucher in unseren Ho-
tels? Kommen sie zu unseren Gastwirten
essen?
Und nachdem wir in der Filderzeitung über
den Messestand auf der CMT so gute Presse
hatten: Wie wirken sich unseren sonstigen
Marketingmaßnahmen aus? Wie laufen die
angestoßenen - und kostspieligen - Projekte
an?

Wir beantragen hierzu einen kurzen Bericht
der Verwaltung

Ortskerne
Um die Menschen zu uns in die Stadt zu
holen, reichen jedoch Marketingmaßnah-
men nicht aus. Auch müssen wir unsere In-
nenstadtbereiche attraktiver gestalten.
Viele Stellen der Stadt leiden optisch unter
den Sparmaßnahmen der letzten Jahre. Die
kaputten Porphyrsteine am Rathausplatz
wurden regelmäßig mit schnödem Teer er-
setzt. Bei der Wahl der Ausstattung unserer
Plätze und Straßen wurde stets auf den
Preis, selten jedoch auf die Optik geachtet.
Dies ist an einigen Blumenkübeln gut zu
beobachten.
Auch an manchen Stellen ist das Arrange-
ment der öffentlich notwendigen Container
unglücklich. So muss ein Altkleidercontainer
nicht zwingend an einer Ortsdurchfahrt pos-
tiert werden.
Alle in der Stadt, auch der direkt betroffene
BDS, sind sich einig, dass die Ortskerne at-
traktiver gestaltet werden müssen.
Dass dieses Ziel nicht umsonst zu haben ist,
ist uns sehr bewusst. Und dass wir nicht
alles gestalterisch Mögliche uns auch leisten
wollen, selbstverständlich. Wir regen jedoch
bei allen Maßnahmen an, auf die Gestaltung
zu achten und bei der jeweiligen Vorlage im
TA auch eine hübschere Variante mit Kosten
zu präsentieren. Dann kann im Einzelfall
entschieden werden, was uns die Optik der
Anlagen uns wert ist.

Umwelt
Eine weitere Verbesserung der Lebensquali-
tät ist durch die Verringerung der Feinstaub-
belastung zu erreichen. Hier sollte die Stadt
mit gutem Beispiel vorangehen.

Wir beantragen daher die sukzessive Umstel-
lung der städtischen Fahrzeuge auf alternative
Antriebsformen (Gas- und Elektrofahrzeuge).

Unsere Zukunft
Wie bereits in der letztjährigen Haushalts-
rede, möchten wir unsere Anträge mit dem
Thema Kinder und Jugend beenden.
In den letzten Wochen standen die Themen
Kindermisshandlung und Jugendkriminalität
im Zentrum des öffentlichen Interesses.
Diese Themen wurden hauptsächlich bun-
despolitisch, zum Teil auch auf Landes-
ebene, mal mehr, mal weniger sachlich dis-
kutiert.
Beide politischen Ebenen können jedoch
vornehmlich im Nachhinein handeln. Sämt-
liche Präventionsarbeit muss dort geleistet
werden, wo die Kinder und Jugendlichen ak-
tiv sind: bei Tagesmüttern, in Kindergärten,
Schulen und den Gemeinden. Dort sind un-
sere Kinder sichtbar, ob in der Säuglingsbe-
treuung der Hebammen, beim Kinderarzt,
den Kindergärten, Schulen und Jugendein-
richtungen.
Die Ansatzpunkte sind vielfältig. In Duisburg
wurde die Datenbank "Riskid" eingeführt.
Sie enthält die Namen der Risikokinder, die
auffällige Verhaltensmuster und Verletzun-
gen vorweisen, ohne dass eine Misshand-
lung zweifelsfrei erkennbar wäre. Eltern
misshandelter Kinder neigen zu einem
"Ärzte-Hopping". Jedem Arzt kann somit

neu eine Ausrede für blaue Flecken oder ab-
normes Verhalten gegeben werden. Über die
Datenbank können die Kinderärzte nach Be-
darf nachprüfen, ob das Kind bereits vorher
bei einem anderen Arzt auffällig wurde, und
entsprechend reagieren.
Aber nicht nur in diesem Bereich ist eine
bessere Vernetzung von Vorteil. Hebammen
arbeiten in den ersten Wochen mit Müttern
zusammen und sehen, wie eine Familie mit
dem neuen Nachwuchs zurechtkommt. Kin-
dergärten und Schulen sehen als erste ver-
haltensauffällige Kinder.
Den Kindern und Familien muss frühzeitig
und gezielt geholfen werden. Dies gelingt
jedoch nur in der Zusammenarbeit mit dem
Landkreis, den Sozialämtern, freien Trägern
und natürlich auch der Polizei.

Wir beantragen daher, den Stand der Vernet-
zung in unserer Stadt zu ermitteln. Darüber
hinaus soll - soweit noch nicht praktiziert - die
Vernetzung intensiviert werden. Dabei sind
alle Beteiligten einzubinden.
Wir sind uns im Klaren, dass dies daten-
schutzrechtliche Probleme mit sich bringen
kann. Gerade die Liberalen stehen ja eher
für einen sorgsamen Umgang mit dem Da-
tenschutz. Aber im Rahmen des rechtlich
Zulässigen sollte hier alles zum Schutz und
Wohle der Kinder und Jugendlichen ausge-
reizt werden.
Darüber hinaus bitten wir zu prüfen, ob eine
Kinderarztvernetzung im Sinne des "Riskid"
bei uns möglich ist. Eventuell könnte die
Stadt hierzu die Initiative ergreifen oder An-
regungen geben.

Dank: Nachdem wir der Verwaltung auch die-
ses Jahr mit und durch unsere Anträge wieder
mehr Arbeit aufgebürdet haben - natürlich bei
gleichbleibender Personalkostenkritik - möch-
ten wir uns aufrichtig für Ihre Arbeit und Ihren
Einsatz bedanken.
Unseren Dank an die Verwaltung!

Schlusswort: Jetzt bleibt nur noch zu sagen:
Auch wir sind gegen die zweite Start- und Lan-
debahn und die Verkürzung des Nachtflug-
verbotes.

Ist Ihre Hausnummer gut
sichtbar?
Bitte bedenken Sie: Hausnummern kön-
nen lebenswichtig sein, wenn ein Arzt,
der Krankenwagen oder die Polizei ge-
braucht werden.
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Auftaktveranstaltung zum europaweit einheitlichen Konzept - Informationen im Internet

LE zur Aufstellung eines Lärmaktionsplans verpflichtet
Die Europäische
Union (EU) hat dem
Lärm als ernst zu
nehmender Bedro-
hung der Volksge-
sundheit den Kampf
angesagt. In einem
ersten Schritt wurde
ein europaweites ein-
heitliches Konzept
(Umgebungsrichtli-
nie) zur Erfassung der
Lärmbelastung sowie
zur Vermeidung und
Verminderung von
schädlichen Auswir-
kungen durch Umge-
bungslärm festgelegt.
Untersucht werden
wesentliche Lärmquellen wie Hauptver-
kehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecken und
Großflughäfen. Für besonders betroffene Ge-
biete, zu denen auch die Stadt Leinfelden-
Echterdingen zählt, schreibt die EU die Auf-
stellung eines Lärmaktionsplans vor, bei des-
sen Erarbeitung die Öffentlichkeit zu beteili-
gen ist. Zur Auftaktveranstaltung lud die

OB Klenk: "Wir sind stolz auf Ihre Leistungen"

Leinfelden-Echterdinger Spitzensportler geehrt
"Die Sportstadt Lein-
felden-Echterdingen
ist stolz auf ihre Spit-
zen-Athletinnen und
Athleten, die im Jahr
2007 Meistertitel mit
nach Hause brach-
ten", erklärte Ober-
bürgermeister Roland
Klenk am Donnerstag
vergangener Woche
bei einem Empfang im
Rathaus Leinfelden
für die erfolgreichen
Sportlerinnen und
Sportler, von denen
die meisten bereits
mehrfach "auf dem
Treppchen standen".
In seine herzlichen Glückwünsche schloss
er auch den Dank für die Vorbildfunktion
und den Ansporn ein, den sie mit ihren he-
rausragenden Leistungen auf ihre Vereinska-
meraden ausüben. Mit dem Ausbau des
Sportparks Goldäcker werde ihnen die Stadt
bald noch bessere Trainingsbedingungen bie-
ten können, sie sichere daneben aber auch
die Förderung des Schul- und Breitensports.

11 Meistertitel im Jahr 2007:
Martin Beckmann/LG-L-E (Leichtathletik) -
17. Platz von 23.027 Teilnehmern beim In-
ternationalen Hamburg-Marathon 2007 und
damit bester Deutscher WM-Norm. Nomi-

Stadtverwaltung am Montagabend nach
Echterdingen in die Zehntscheuer ein. Erster
Bürgermeister Frank Otte und Dr. Michael
Koch, dessen Büro die Stadt LE seit Jahren
in Sachen Lärm berät, erläuterten die Inhalte
und Vorgaben der EU-Umgebungsrichtlinie.
Sie verwiesen darauf, dass die Stadt ver-
pflichtet sei, bis Juni 2008 einen Lärmakti-

nierung für die Weltmeisterschaft 2007 in
Osaka/Japan.
Stephanie Beckmann/LG-L-E (Leichtathle-
tik): 2. Platz bei Deutschen Meisterschaften
im Halbmarathon in Bad Liebenzell im Sep-
tember 2007. Im Rahmen der deutschen Ti-
telkämpfe wurden außerdem die schnellsten
Läufer Baden-Württembergs ermittelt. Zwei
weitere Goldmedaillen in der Einzel- und
Teamwertung.
Mannschaft: Stephanie Beckmann, Katrin
Knodel, Nicole Ploog/LG L-E (Leichtathle-
tik) - Deutscher Meister in der Mannschafts-
wertung bei den Deutschen Meisterschaften
im Halbmarathon Bad Liebenzell, Septem-
ber 2007.

onsplan zu erarbeiten, der sich ausschließ-
lich mit den Hauptverkehrsstraßen beschäf-
tigt. Als solche bezeichnet die EU-Richtlinie
Straßen mit einem Aufkommen von mehr
als 6 Millionen Kraftfahrzeugen pro Jahr. In
LE sind dies die Lärmquellen Autobahn A 8,
B 27, L 1208 (Tübinger/Hauptstraße) sowie
L 1192 (Leinfelder Straße).

Mit Unwillen und Unverständnis nahmen
die zahlreich erschienenen Zuhörer zur
Kenntnis, dass die Stadt aufgrund anderwei-
tiger Zuständigkeiten nicht berechtigt ist,
auch Belastungen durch Fluglärm oder
Schienenverkehr zu ermitteln.

Die abschließende intensive Diskussion
machte deutlich, wie sehr den Bürgerinnen
und Bürgern aller Stadtteile das Thema Lärm
auf den Nägeln brennt und wie notwendig
aussagefähige Planungsgrundlagen und reali-
sierbare Maßnahmen für eine nachhaltige
Stadtentwicklung sind.

Ausführliche Informationen zum Lärmakti-
onsplan und zum Zeitrahmen sind auf der
Homepage der Stadt im Internet unter der
Rubrik LE Politik zu finden. (mai)

Reges Interesse an der Informationsveranstaltung zum Thema
Lärm. Foto: Bergmann

Thorsten Brucker/Oberaicher Kampfsport-
schule Schmid - Deutscher Meister im Kick-
boxen (Disziplin: Vollkontakt) in Biberach
im Februar 2007, Gewichtsklasse 71 kg.

Denise von Eynatten/LG-LE (Leichtathletik)
Silbermedaille im Stabhochsprung bei den
deutschen Junioren-Meisterschaften in Han-
nover im August 2007.

Robin Hartmann/Radfahrverein Nufringen,
Weltmeister im Kunstradfahren in Winter-
thur im November 2007, 1er Herren.

Annette Mack/TVE Tria Echterdingen
(Leichtathletik) - Europameisterin Triathlon
in Frankfurt (Ironman) am 1.7.2007, Alters-
klasse 40.

Frank Stäbler/TSV Musberg Ringerabtei-
lung - Silbermedaille bei den Deutschen Rin-
germeisterschaften der Junioren, grie-
chisch-römisch.

Stefan Stäbler/TSV Musberg - Ringerabtei-
lung - Silbermedaille bei den Deutschen Rin-
germeisterschaften der Junioren, griechisch-
römisch, 74 kg.

Christian Stanger/LG L-E (Leichtathletik) -
Goldmedaille im 5.000-m-Lauf bei den
Deutschen Junioren-Meisterschaften Hanno-
ver im August 2007.

Norbert Ußfeller, Eugen Klink, Jürgen
Spieß/Schützengilde Musberg - Bronze bei
Deutschen Meisterschaften im Sportschie-
ßen in München in der Teamwertung der
Altersklasse. (mai)

Foto: Bergmann
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"Rat und Tat" hilft ehrenamtlich, wenn’s klemmt

Senioren spenden für Senioren
"Rat und Tat", eine
Initiative des Stadtse-
niorenrats, hat am
Mittwoch vergange-
ner Woche Peter Ru-
thardt, dem Leiter der
Senioreneinrichtung
Haus Agape in Stet-
ten, und Dieter Kurz,
dem Vorsitzenden des
Trägervereins von
Haus Agape, eine
Spendenscheck in
Höhe von 500 Euro
übergeben. Die Mitar-
beiter von "Rat und Tat" sind immer dann
ehrenamtlich und unentgeltlich zur Stelle,
wenn kleinere Arbeiten in Senioren-Haus-
halten anfallen, die für diesen Personenkreis
zu beschwerlich sind und für die kaum ein
Handwerker zu finden ist. Bezahlt werden
müssen lediglich Materialkosten und eine
kleine Pauschale für die Aufwendungen der
Helfer. Der Überschuss aus diesen Zuwen-
dungen ergab im Laufe des vergangenen Jah-
res die Summe von 500 Euro. Verwendet
wird sie für die Anschaffung eines Fernseh-
gerätes in einem der schönen neuen Aufent-

Gutes tun braucht ZEIT. Und GELD.

Gefördert von der Bürgerstiftung
Teil 9: Solarmodelle bauen in Kid-City 2008
Der Verein LE Solar e. V. setzt sich zur Stärkung regenerativer Energien ein. Da in der
Zukunft der Ölpreis weitersteigen wird, ist es ihr Ziel, Energiespartechnologien und die
Entwicklung erneuerbarer Energiequellen voranzutreiben und bekannt zu machen. Die
Idee des geförderten Projektes war es, Kinder mit diesem Thema vertraut zu machen.
Der Verein testete viele Bausätze für Solarmodelle im Kleinformat und hat die besten
ausgewählt, um sie dem Stadtjugendring zu übergeben. Bei Kid-City 2008 ist es dann
so weit: Kinder dürfen die Modelle zusammenfügen und starten lassen. Es ist toll zu
sehen, wie Sonnenenergie in Bewegung umgesetzt wird. Plötzlich dreht sich und bewegt
sich was - fast wie von selbst. Die Kinder erfahren dabei, wie Strom von der Sonne
gewonnen und genutzt werden kann. Ein sehr innovatives Projekt in LE, wofür der
Verein und der Stadtjugendring zusammenarbeiten.
Die Bürgerstiftung LE unterstützte dieses und weitere 10 Projekte mit ihrem Förderpro-
gramm 2007.
Auch Sie können jederzeit Stifter werden! Informieren Sie sich unter
www.buergerstiftung-le.de oder telefonisch unter 1600-234 oder AB -354.

Dank an Spender für die
Elfriede-Frank-Stiftung
Beim diesjährigen Weihnachtsspende-
naufruf für die Elfriede-Frank-Stiftung
durch den Vorstand der Stiftung Johann
G. Hirn und Oberbürgermeister Roland
Klenk erhielt die Stiftung von Frau El-
friede Frank Spenden in einer Gesamt-
höhe von über 3.500 E von zahlreichen
Bürgerinnen und Bürgern. Diese wurden
ohne Abzug ausschließlich an bedürftige
Menschen weitergegeben, da der Vor-
stand und der Verwaltungsrat ehrenamt-
lich ohne Honorar tätig sind. Bei den
Spenderinnen und Spendern bedanken
sich der Vorstand der Stiftung und Ober-
bürgermeister Klenk ganz herzlich für die
Unterstützung und Hilfsbereitschaft.
Die Elfriede-Frank-Stiftung wurde im Jahr
1991 anlässlich des 80. Geburtstags von
Frau Frank gegründet. Seit der Gründung
konnten bedürftige Personen mit über
250.000 E unterstützt werden, durch-
schnittlich jährlich ca. 15.000 E. Auch im
Jahr 2007 erhielten beinahe 200 bedürftige
Personen aus unserer Stadt einen finanziel-
len Betrag aus der Stiftung. Insgesamt wur-
den über 17.000 E ausgeschüttet. Zudem
wurden gemeinnützige Gruppen wie der
Bodelschwingh-Kreis für Behinderte und
Nichtbehinderte und der Paul-Gerhardt-
Kreis finanziell unterstützt. Bei der Vertei-
lung der Mittel arbeitet der Vorstand eng
mit dem Amt für soziale Dienste der Stadt
Leinfelden-Echterdingen, den örtlichen
christlichen Kirchengemeinden und karita-
tiven Organisationen zusammen.
Zu unserem großen Bedauern verstarb die
Gründerin Elfriede Frank am 15.1.2008.
Die Stiftung wird aber gemäß dem Wunsch
von Frau Frank weiterhin bestehen und
auch in Zukunft in Not geratenen Mitbür-
gern aus Leinfelden-Echterdingen Hilfe
und Unterstützung anbieten.

Interessenbörse LE
Kostenlose Kontakt-Vermittlung für Freizeit,
Reisen, Kultur, Spiel, Sport, Wissen, Kreativi-
tät sowie Hilfsdienste ohne Entgelt (Angebot
und Nachfrage)
Sie erreichen uns telefonisch oder persönlich:
Montag 10 - 12 Uhr sowie jeden 1. und 3.
Mittwoch im Monat 16 - 18 Uhr in unserem
Büro in Leinfelden, Neuer Markt 3, 1. Stock,
Zi. Nr. 122, Tel. 0711 1600-324, Fax: 0711
1600-200, E-Mail: c.hug@le-mail.de
Auszug aus unseren Angeboten:
Freizeit/Kultur/Sport: Dame aus Unterai-
chen, Jg. 1937, sucht gleichgesinnte Damen
für längere Spaziergänge, Rad fahren, Kurz-
und Städtereisen sowie den Besuch von Mu-
seen und Ausstellungen. (ULH)
Hilfsdienst-Suche: Für autistisch behinder-
ten jungen Mann (20 J.) wird jemand gesucht,
der Anregung zum E-Bass-Spielen geben kann.
Er interessiert sich auch sehr für elektrisches/
elektronisches Basteln und würde sich über
Kontakt zu jungen Menschen mit ähnlichen
Interessen sehr freuen. (HUM)

haltsräume im Haus Agape, die nach dem
Umbau entstanden sind.

Bürgermeister Alexander Ludwig bewun-
derte das Engagement der Mitarbeiter von
"Rat und Tat", die ihr Können und Wissen
ihren Mitbürgerinnen und Mitbürgern so
selbstlos zur Verfügung stellen. Dieses groß-
artige Beispiel für Bürgersinn habe viele
Nachahmer verdient.

Den Mitarbeiterinnen des Hauses Agape
wünschte er viel Freude an ihrer Arbeit in
dem neuen Domizil. (mai)
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Ehrennadel des Landes für Robert Tuschke
In Würdigung seiner herausragenden Ver-
diente um das Ehrenamt hat der Minister-
präsident Robert Tuschke, dem Schatzmeis-
ter der Schützengilde Musberg, die Ehrenna-
del des Landes Baden-Württemberg verlie-
hen. Oberbürgermeister Roland Klenk über-
reichte ihm die namhafte Auszeichnung am
Freitag vergangener Woche im Rahmen der
Hauptversammlung der Schützengilde Mus-
berg im Schützenhaus mit herzlichem Dank
der Stadt für das jahrzehntelange beispiel-
hafte ehrenamtliche Engagement.
Robert Tuschke trat 1977 in die Schützen-
gilde Musberg ein. Seit dem Jahr 1979 küm-
mert er sich dort mit enormem Sachverstand
und großer Sorgfalt um die Finanzen. Der

Verein hat in diesem Zeitraum zwei große
Bauvorhaben gestemmt: Von 1984 bis 1992
wurde ein neues Schützenhaus errichtet, an
dem Robert Tuschke aktiv mit Hand anlegte,
und in die Jahre 2003 bis 2006 fiel die Er-
richtung der Luftdruckwaffenhalle. Dass die
Finanzen des Vereins trotz dieser kostenin-
tensiven Projekte auf gesunden Beinen ste-
hen, ist Robert Tuschkes Verdienst.
Auch der Schützenkreis Böblingen, der
Württembergische Schützenverband und
der Deutsche Schützenbund würdigten Ro-
bert Tuschkes besondere Leistungen um das
Schützenwesen: Seit 1994 wurde er mehr-
fach mit kleinen und großen Ehrenzeichen,
mit mehreren Verdienstehrenzeichen und

zuletzt 2006 mit einer Verdienstmedaille
ausgezeichnet. (mai)

Foto: Bergmann

LEaktiv - Vermittlung von ehrenamtlichen Tätigkeiten
Wir beraten, unterstützen und vermitteln
Bürger/innen unserer Stadt, die sich ehren-
amtlich engagieren möchten. Auch Vereine,
Institutionen und Organisationen können
sich jederzeit an uns wenden, wenn sie Eh-
renamtliche suchen.
Sie erreichen uns telefonisch oder persönlich:
Montag 10 - 12 Uhr sowie jeden 1. und 3.
Mittwoch im Monat 16 - 18 Uhr in unserem
Büro in Leinfelden, Neuer Markt 3, I. Stock,
Zi. Nr. 122. Tel.: 0711 1600-324, Fax: 0711
1600-200, E-Mail: c.hug@le-mail.de

Aus unseren Angeboten:
Das Team von LEaktiv/Interessenbörse

braucht Verstärkung und sucht nette Mit-
arbeiter/innen mit PC-Kenntnissen. Wir ver-
fassen die Amtsblatt-Veröffentlichungen, er-
ledigen die anfallenden Büroarbeiten, enga-
gieren uns durch Veranstaltungen für die Öf-
fentlichkeitsarbeit und treffen uns 1-mal mo-
natlich zum Erfahrungsaustausch.
LEaktiv berät Personen, die eine ehrenamt-
liche Tätigkeit suchen und vermitteln diese
an die entsprechenden Institutionen, Orga-
nisationen und Vereine unserer Stadt.
Die Interessenbörse vermittelt anhand ei-
ner Kartei Gleichgesinnte für Freizeit, Spiel,
Sport, Kultur, Wissen und Hilfsdienste.
Wenn Sie sich für diese Tätigkeiten interes-

sieren und ca. 2 - bis 3-mal im Monat Mon-
tagvormittag bzw. Mittwochnachmittag mit-
arbeiten möchten, würden wir uns über ei-
nen Besuch zur ersten Kontaktaufnahme in
unserem Büro während der o. g. Öffnungs-
zeiten freuen.
Besuchsdienst des Stadtseniorenrates
für über 80-Jährige:
Freiwillige, ehrenamtliche Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus dem ganzen Stadtgebiet
besuchen im Namen des Stadtseniorenrates
und der Stadt Leinfelden-Echterdingen alle
über 80-Jährigen. Zur Ergänzung unseres
Teams suchen wir für alle neue Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter.

Theater unter den Kuppeln

Winterprogramm im
Theater
Samstags bis 15.3.08 und Fr., 22.2., 7.3.,
20 Uhr
Älles wegem liaba Geld!
Mundart-Theater im Mörikesaal. Erwin Ei-
sele brachte es nicht übers Herz seiner Frau
Helga zu gestehen, dass er vor zwei Jahren
seinen Job verloren hatte...

Sonntags, 10.2. - 9.3. und Fr., 15.2. und
14.3., 19 Uhr

Besuch bei Mr. Green
Studiobühne im Musicalsaal
Der verwitwete und einsam lebende Mr.
Green, ein alter Jude, erhält eines Tages un-
erwarteten Besuch: Ein junger Mann taucht
auf, der ihn angefahren hat und dazu verur-
teilt wurde, bei dem schrulligen und miss-
trauischen Alten soziale Dienste abzuleisten.

Freitag, 1.2.08, 20 Uhr, Musikschule,
Stadionstraße 6

"Bigband-Keller"
Heute Abend spielt die big "M" band im Big-
band-Keller der Musikschule in Echterdingen.
Auf dem Programm stehen neben zeitlosen
Swingtiteln viele weitere Schätze aus dem viel-
seitigen Repertoire der Musikschul-Bigband.

Am Gesangsmikrofon: Linda Köhler und Joe
Maurer, die Leitung hat Albi Hefele. Der Ein-
tritt ist frei!

Veranstalter: Musikschule Leinfelden-Ech-
terdingen

Sa., 2.2. und Rosenmontag:

Spaß für Kinder im
Hallenbad
In den Faschingsferien lädt das Hallenbad
Leinfelden herzlich ein zu zwei Veranstal-
tungen speziell für Kinder:

Kindernachmittag mit Pluto

Am Samstag gibt es Spiel und Spaß mit unse-
rem witzigen Wasserspielgerät. Pluto lädt
ein zum Klettern, Toben und Hüpfen. Seinen
Auftritt hat er am Samstag, 2.2., von 15 bis
18 Uhr.

Das darf natürlich niemand verpassen!
D’rum kommt mit Euren Freunden in das
Gartenhallenbad Leinfelden! Dort könnt Ihr
einen Samstagnachmittag mit viel Spaß im
Wasser erleben.
Pyjamaparty am Rosenmontag
Alle Kinder dürfen im Schlafanzug oder
Nachthemd zum Fasnachtstreiben im Hallen-
bad vorbeikommen. Schminke und andere
Verkleidungen sind leider nicht möglich.
Faschingsparty im Hallenbad Leinfelden am
Montag, 4.2., 15 bis 17.30 Uhr.

Zur Intergastra: 22 Köstlichkeiten in LE

Erste Schlemmerwochen in
Leinfelden-Echterdingen
Gemeinsam mit der Gastronomie und After-
work-Service der Messe Stuttgart führt die
Stadt Leinfelden-Echterdingen die ersten
Schlemmerwochen in LE durch. Während
der Intergastra vom 8.2. bis 13.2. bieten 22
Restaurants zum ersten Mal je ein außerge-
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wöhnliches "Drei-Gänge-Menü" zum Preis
von E 22,-- für Messebesucher und Ausstel-
ler an. Die kulinarischen Highlights und alle
Locations sind in einer Broschüre nach-
zulesen.
Die Broschüre wird auf dem Infostand der
Stadt LE auf der Messe und bei allen teilneh-
menden Gastronomen verteilt. Hier kann
die Tischreservierung sofort erfolgen, ebenso
bei der Telefon-Hotline 0711 4526563 oder
per Internet. Selbstverständlich sind auch
alle Bürger sowie die Bewohner der Filder
herzlich eingeladen, die gehobene Gastrono-
mie der Stadt kennenzulernen und mit Fami-
lie und Freunden einen gemütlichen
"Schlemmerabend" zu erleben.

Mehr Infos zu den Schlemmerwochen vom
8.2. bis 13.2.08 bei:
Internet: www.schlemmer-woche.de
Hotline: 0711 4526563
Teilnehmende Gastronomen:
Ratsstuben - Fischers - Il Tulipano - Cabanas -
Schwedenscheuer - Osteria del Boungusto -
Adesso - Zeus - Waldheim Echterdingen - La
Montanara - The Flying Ship - Dynastie -
Restaurant FILL - Taverna Sigma - Jakobs-
brunnen - Mäulesmühle - Kleingärtner
Stüble - Lopez Donatella - Restaurant Bahn-
hof - Nödinger Hof - La Commedia - Chicken
Check In

Fr., 15.2., 19 Uhr, Kleiner Saal

Stenzel & Kivits
"The perfect concert"
Der "weltberühmte" Tenor Stenzel (Tiny von
den Eijnden) und "Meisterpianist" Mister Ki-
vits (Wilbert Kivits) sind sich einig: sie kon-
zertieren absurd, theatralisch und äußerst
raffiniert.
Der erste Eindruck auf der Bühne ist durch-
aus seriös. Zwei Herren im Frack und ein
Flügel. Doch das angekündigte Konzert "The
perfect concert" entgleist sehr schnell in ab-
surde Dimensionen. Mit grenzenlosem Ein-
fallsreichtum treiben sich die beiden Prota-
gonisten auf musikalische Weise gegenseitig
zu kabarettistischen Höchstleistungen an:
ungewöhnliche Improvisationen und phan-
tastische Persiflagen auf klassische Themen -
gelegentlich gleiten sie sogar in die Folk-
lore ab.

Eine rasante Show die beweist, dass klassi-
sche Musik und Humor wunderbar zusam-
menpassen und perfekt miteinander harmo-
nieren.
Karten für das Konzert erhalten Sie zum
Preis von 15,-- E (ermäßigt 10,50 E) zuzüg-
lich VVK-Gebühr bei folgenden Vorverkaufs-
stellen:
Buchhandlung Seiffert, Neuer Markt 3, Lein-
felden, Tel. 0711 752425; Musberger Buch-
handlung, Filderstr. 50, Musberg, Tel. 0711
7546368; papier plus, Hauptstr. 86, Echter-
dingen, Tel. 0711 65222818; Bürobedarf
Schöttle, Stettener Hauptstr. 78, Stetten, Tel.
0711 99770978
Veranstalter ist das Kulturamt der Stadt Lein-
felden-Echterdingen.

Theater/Konzerte
Fr. 1.2.
20 Uhr, Musikschule, Stadionstraße 6,
Bigband-Keller, Musikschule
Fr. 15.2.
19 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Stenzel &
Kivits: "The Perfect Concert", Kulturamt

Do. 28.2.
11 Uhr, Leinfelden, Filderhalle, Kinderthea-
ter "Karlsson vom Dach", mit der Württ.
Landesbühne Esslingen, Kulturamt

Jeden Sa. (bis 15.3.) und Fr. 22.2./7.3.
20 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, Mundarttheater: "Älles wegem liaba
Geld"

Jeden So. (bis 9.3.) und Fr. 15.2./14.3.
19 Uhr, Stetten, Theater unter den Kup-
peln, "Besuch bei Mr. Green"

Unterhaltung
Fr. 1.2.
Festhalle Stetten, Prunksitzung, Die
Filderer

Sa. 2.2.
14 Uhr, Filderhalle, Kinderfasching, Die
Filderer
15 Uhr, Hallenbad, Kindernachmittag mit
Pluto
19.31 Uhr, Festhalle Musberg, Lassada
Fatza, Siebenmühlentalhexen

Mo. 4.2.
15 Uhr, Hallenbad, Kinder-Pyjamaparty am
Rosenmontag
20 Uhr, Vereinsheim Filderer, buntes
Faschingstreiben

Mi. 6.2.
19 Uhr, Vereinsheim Filderer, Heringsessen,
Die Filderer

Sa. 23.2.
14 - 16.30 Uhr, Echterdingen, ev. Gemein-
dezentrum West, Kinderkleidermarkt, ev.
Kindergarten Lichterhaus

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, "Schwarzer Peter -
Geschichte eines Spiels" - Sammlung Klaus
Thiel, geöffnet: Do. - Sa. 14 - 17 Uhr, Sonn-
und Feiertage 11 - 17 Uhr (bis 3.2.08)

Eselsmühle, Musberg, Siebenmühlental,
Geologische Sammlung, tägl. 9 - 18 Uhr

Filderhalle, Leinfelden, Fotoausstellung
"In 50 Bildern um die Welt"
Galerie Altes Rathaus Musberg, Filderstr.
44, ab 9.2.08: Bilder von Hans-Ulrich Wag-
ner, Vernissage am Sa., 9.2.08, 17 Uhr; geöff-
net Sa. 16 - 18 Uhr, So. 11 - 13 Uhr (9.2. -
16.3.08)

Galerie Coiffeur Burg, Musberg, Fried-
richstr. 4, Rosemarie Gauß - Bilder in Flecht-
weberei-Technik, geöffnet: Di. - Fr. 8 - 18 Uhr,
Sa. 7.30 - 14 Uhr (bis 2.2.08)

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

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

Impuls, Leinfelden, Neuer Markt 1/1, Bilder
der Montagsmaler

Mäulesmühle, Siebenmühlental, Musberg,
Mühlenmuseum, geöffnet: Sa. - Di. 14 - 18
Uhr
Treff Zehntscheuer, Echterdingen, Maier-
gasse 8, Arbeiten von Erika Kühnel: "Span-
nendes - Entspannendes", geöffnet: Mo. - Do.
10 - 17 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr

VHS am Neuen Markt, Leinfelden, Foyer,
"Gletscher im Treibhaus" (bis 11.2.)

Neue Messe Stuttgart

Februar:

Sa. 9.2. - Mi. 13.2., Intergastra
Internationale Fachmesse für Hotellerie,
Gastronomie, Catering, Konditorei und
Café


