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Die Erörterung des Haushalts 2010 ging mit
der Stellungnahme der Fraktionen am 2.
Februar in der Filderhalle in die nächste
Runde. Angesichts der dramatischen Finanz-
lage durch sinkende Steuereinnahmen als
Auswirkung der globalen Finanzkrise hat die
Verwaltungsspitze mit den Gemeinderats-
fraktionen jedoch bereits vorab die anstehen-
den Investitionen durchleuchtet und eine
Prioritätenliste diskutiert.
In nichtöffentlicher Klausurtagung am 22./
23. Januar im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in
Leinfelden zeichneten sich denn auch erste
Mehrheiten ab.
Immerhin habe man im Konsens die Ver-
schuldung bis 2013 bereits auf 10 Mio. Euro
reduzieren können - bei Rücklagen von dann
immer noch 11,8 Mio. Euro, betont Ober-
bürgermeister Roland Klenk. Umso mehr, so
das Stadtoberhaupt, müsse man auf die Wirt-
schaftskraft der Stadt setzen, also auch Ge-
werbegebiete nicht außer Acht lassen.
Zur Erinnerung: ohne massive Einschnitte in
den Investitionshaushalt würde der Haus-
halt anstelle der 30 Mio. Rücklagen, die
noch vor kurzem die Stadtkasse füllten, bis
in drei Jahren 33 Mio. Schulden aufweisen.
Und es zeichnet sich bereits das nächste Pro-
jekt ab, das teurer wird als gedacht: Die Zu-

sammenführung der Hauptschulen am
Standort Ludwig-Uhland-Schule wird an-
stelle der im Haushalt eingestellten 530.000
Euro nun auf wohl 1,1 Mio. Euro kommen.

In der Klausurtagung wurde die Erhöhung
des Grundsteuerhebesatzes um 5,7 % von
350 auf 370 Punkte bereits mehrheitlich ak-
zeptiert; sie wird bei einer durchschnittli-
chen Wohnung rund 15 Euro pro Jahr aus-
machen und der Stadt rund 400.000 Euro
einbringen.

Auf die Interimslösung für die Lindachschule
Stetten, nämlich einen Container, wird ver-

zichtet. Bekanntlich soll dort künftig außer
der Grund- auch die Förderschule unterge-
bracht werden. Mensa und Schülerbetreu-
ung werden nun in der Bücherei unterkom-
men. Diese wird wiederum in den Musiksaal
verlegt, bis der überdachte Innenhof zu ei-
nem neuen Büchereiraum umfunktioniert
ist. Diese Lösung wäre mit voraussichtlich
350.000 Euro um rund 50.000 Euro billiger
als das Provisorium.
Auch das Kinderhaus Aicher-/Layhweg in
Echterdingen soll nun doch gebaut werden,
denn bei einer Unterbringung der Kinder in
der Zeppelinschule wären teure Umbauten,
nicht zuletzt wegen des Brandschutzes, er-
forderlich.
Der Bau einer Sporthalle auf dem Schulcam-
pus in Leinfelden soll jedoch verschoben
werden.
Auch das durch das S-Bahngleis in insgesamt
vier Quartiere geteilte Sanierungsgebiet
"Westlich der Max-Lang-Straße" steht zur
Diskussion, z. B. der Bau der Nordspange
oder eine Bebauung im Bereich zwischen
Kiosk und Neuem Markt. Demnächst wird
sich der Technische Ausschuss mit dem
Thema befassen. (gif)

Bericht zur Sitzung ab Seite 3.

Gedenkstiftung
fördert Projekte
Die von Filderstadt und Leinfel-
den-Echterdingen initiierte Stif-
tung "Gemeinsame Erinnerung -
gemeinsame Verantwortung für
die Zukunft" zum Gedenken an
die Opfer des ehemaligen KZ-Au-
ßenlagers am Flughafen Stuttgart
schreibt erstmals Fördergelder für
Projekte aus.

Informationen Seite 11

Stellungnahme der Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2010

Vorab die Prioritätenliste der Investitionen erstellt

Beratungen zum
Haushalt 2010
Nach der Stellungnahme der Fraktionen
zum Haushaltsplanentwurf befasst sich
nun am Dienstag, den 23. Februar, der
Technische Ausschuss, am darauffolgen-
den Mittwoch, den 24. Februar, der Ver-
waltungs-, Kultur- und Sozialausschuss mit
dem Haushaltsplanentwurf. Verabschiedet
wird der Haushaltsplan 2010 vom Ge-
meinderat am Dienstag, den 16. März.



Bitte beachten Sie:
Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag
Hallenbad
Geschlossen: Mo, Do (Schul- u. Vereinsschwimmen)
Öffnungszeiten Di (Wb) 6-21 Uhr, Mi 7-21 Uhr,
Fr 7-21 Uhr, Sa 7-17 Uhr, So 7-17 Uhr
Sauna/Dampfbad:
Damen: Di 7-13 Uhr, Mi 13-21 Uhr,
Herren: Mi 7-13 Uhr,
Gemischt: Di 13-21 Uhr, Fr 7-21 Uhr,
Sa 7-17 Uhr, So 7-17 Uhr
Nächste Saunanacht: Samstag, 27.02.2010
von 20:00-1.00 Uhr
Im Winterhalbjahr findet jeden letzten Samstag
im Monat eine lange Saunanacht, mit textil-
freiem Schwimmen und ausgewählten Aufgüs-
sen statt.
Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 1. Samstag
im Monat von 14:00-16:45 Uhr
Wassergymnastik: Di und Mi 8 Uhr (kostenlos)
Seniorengymnastik: mittwochs 10-10.45 Uhr,
Gebühr: 4,00 E inkl. Eintritt, mit Frau Schweizer
Power-Aqua-Fitness: Mo 16.45-17.30 Uhr,
5,50 E pro 45 min (offener Kurs)
Aqua-Fitness: Fr 17-18 Uhr, 7,00 E pro Kurs-
stunde (offener Kurs, keine Anmeldung not-
wendig)
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Stadtverwaltung

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 15.2.; Leinfelden,
Musberg, Stetten: 16.2.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen
I und Unteraichen: 15.2.; Echterdingen II und
Oberaichen: 1.3.; Leinfelden: 2.3.; Musberg,
Stetten: 16.2.
Gelber Sack: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 15.2.; Leinfelden: 17.2.; Musberg,
Stetten: 18.2.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 8.2.; Leinfelden, Musberg, Stet-
ten: 9.2..
Papiertonne: Echterdingen I, II, Unteraichen
und Oberaichen: 15.2.; Leinfelden: 16.2.; Mus-
berg und Stetten: 18.2.
Kompostierungsanlage Stetten geöffnet
Dienstag 13.00 - 16.30 h
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
Korken-Abgabestelle Leinfelden, Max-Lang-
Straße 18

Für die Theater- und Konzertveranstaltun-
gen des Kulturamts: papier plus, Hauptstr. 86,
Echterdingen, Tel. 65222818; Buchhhandlung
Seiffert, Neuer Markt 3, Leinfelden, Tel.
752425; Musberger Buchhandlung, Filderstr.
50, Tel. 7546368

Notrufnummer 112
Diese Nummer gilt für Notarzt, Rettungsdienst
und Feuerwehr gleichermaßen. Sie funktioniert
von allen Festnetzen und Mobiltelefonen in ganz
Europa aus.
Ärztliche Versorgung ab 19 Uhr:
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
behandelnden Kinderarztes.
Kinderärztlicher Notdienst (9-12 u. 15-18 h)
Sa./So 06.02/07.02., Dres. Uhlig, Geranienstr.
11, Leinfelden-Echterdingen, Tel. 0711/751119
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 Anrufbe-
antworter der jeweiligen Tierärzte zu erfragen.

Apothekendienst
Dienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr
Fr. 05.02., Herz-Apotheke, Echterdingen, Bern-
häuser Str. 5, Eing. Bäckergasse, Tel. 9909550
Sa. 06.02., Apotheke am Bahnhof, Bernhausen,
Karlstr. 20, Tel. 706325
So. 07.02., Kristall Apotheke, Leinfelden, Ho-
henheimer Str. 11, Tel. 755248
Mo. 08.02., Neue Apotheke, Bernhausen, Bern-
häuser Hauptstr. 7, Tel. 702608
Di. 09.02., Rats Apotheke, Leinfelden, Irisstr. 9,
Tel. 751438
Mi. 10.02., Mörike Apotheke, Plattenhardt, Uhl-
bergstr. 37, Tel. 771132
Do. 11.02., Halden-Apotheke, Stetten, Weid-
acher Steige 20, Tel. 791979
Fr. 12.02., Markt-Apotheke, Bonlanden,
Marktstr. 6, Tel. 772910
Giftnotruf-Informationszentrum
Tel. 0761/19240
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.
6.2./7.2. Wilhelm Müller GmbH
Heizungsbau
Parkstraße 24, 73734 Esslingen a. N. ,
Tel. 0711-381002
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

www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 8-12 h, Mi. 14-18 h
Telefon, Zentrale: 0711 1600-0
Jugend- u. Bürgersprechstunde bei OB Klenk:
Anmeldung 0711 1600-215, Frau Rausch
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Tel. 752777; Telefax 1600-228
Energieberatung: nach Vereinbarung,
Tel. 1600-570, Herr Alsheimer
E-Mail: energieberatungs@le-mail.de

Echterdingen, Stadionstr. 6, Tel. 72249801
E-Mail: musikschule@le-mail.de
Internet: www.leinfelden-echterdingen.de

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de,
E-Mail: stadtbuecherei@le-mail.de
Öffnungszeiten
Echterdingen, Maiergasse 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
Stetten, Jahnstr. 60 (Lindachschule), Tel.
4893344; Di, Mi, 15-19 h, Do 9-12 h
Bücherei Musberg an der Eichbergschule,
Schlossbergweg 17, Tel. 75857744; Träger: För-
derverein Satdtbücherei LE; Di, Do, 15-18 h (in
den Schulferien nur Di 15-18 h); E-Mail: bueche-
rei-musberg@web.de
Faschingsferien: Faschingsdienstag, 16.02.:
alle Büchereien geschlossen. Do., 18.02.: Bü-
cherei Stetten geschlossen.

Geschäftsstelle Leinfelden, Neuer Markt 3
Tel. 1600-315; fax 1600-305
www.vhs.leinfelden-echterdingen.de,

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen,
Kanalstr. 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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Die Gemeinderatsfraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2010

725 Seiten voll Zahlen, Daten und Prognosen
Die Auswirkungen der Finanzkrise dürften
bald auch in Leinfelden-Echterdingen zu
spüren sein. Noch merken die Bürgerinnen
und Bürger nicht viel. Sparmaßnahmen oder
Bauprojekte, die dem Rotstift zum Opfer fal-
len, werdenwohl erst in einiger Zeit wahrge-
nommen werden.
Die städtische Finanzverwaltung jedoch hat
die sinkenden Steuereinnahmen und stei-
genden Sozialausgaben schwarz auf weiß
längst vorliegen, und die Aussichten auf die
kommenden Jahre sind trübe.

Freie Wähler: Der Verwaltungshaushalt wird unsere
Aufmerksamkeit erfordern

"Auf der Klausurta-
gung in Pforzheim
2003 diskutierten
wir in Kenntnis von
Rücklagen in Höhe
von ca. 30 Mio. E
eine Prioritätenliste
für Instandhaltung-
sprojekte im Stra-
ßenbau und Gebäu-
deunterhaltung und
neue Investitionen

Dr. Joachim im Bildungsbereich
Beckmann und anderen Ein-
richtungen wie Musikschule, Volkshoch-
schule, zentrales Rathaus etc. Auf Platz 3 der
Prioritätenliste stand auch die immer noch
dringend renovierungsbedürftige Ausseg-
nungshalle in Echterdingen. Im Ablauf der
Tagung aber wurden damals einige Gemein-
deratsmitglieder von SPD und Bündnis 90/
Grüne sehr übermütig und wollten im Vor-
griff auf die Kommunalwahlen, so unsere Be-
wertung, 20 Mio. E aus den Rücklagen mög-
lichst schnell wieder ausgeben.
Gerade erst war der Haushalt der Stadt ohne
Stadtwerke schuldenfrei, schon sollte wieder
das Füllhorn der Wohltaten auf die Bürger
verteilt werden! Wir haben in 2003 diesem
waghalsigen Ansinnen eine klare Absage er-
teilt und bekamen Unterstützung, die zu ei-
ner deutlichen Mehrheit reichte!
Nicht nur aus heutiger Sicht richtig und weit
vorausschauend war dieser Beschluss.
Ebenso weitblickend war die Bildung einer
Rücklage für den Verkehrsentlastungs- und
Lärmminderungsfond von jährlich ca. 1 Mio.
E. Investition in Instandhaltungsmaßnah-
men wie Heizkesselaustausch und die Nut-
zung alternativer Energien halfen und müs-
sen auch in Zukunft dafür sorgen, einen An-
stieg dieser Positionen im Verwaltungshaus-
halt gering zu halten - oder zu senken. Diese
Maßnahmen der Instandsetzung müssen mit
hoher Priorität weiter verfolgt werden,
wenn eine verbesserte Wirtschaftlichkeit ei-
nes Betriebes dadurch gegeben sein wird.
Denn nach dem Zusammenstreichen des
Fünfjahresplanes für Investitionen bis 2013
wird der Verwaltungshaushalt in den nächs-
ten Monaten unsere ganze Aufmerksam-
keit erfordern.

Unter der Leitung von Stadtkämmerer Gott-
fried Schock wurde das 725 Seiten dicke
Zahlenwerk des Haushaltsplanentwurfs er-
stellt - von ihm ein letztes Mal im Übrigen,
denn der Finanzchef der Stadt geht dem-
nächst in den Ruhestand. So gab es von allen
Fraktionen ausdrücklich Dank und Anerken-
nung für diese nicht einfache Arbeit in all
den Jahren, in denen der Kämmerer dem
Gemeinderat, wie die Fraktionssprecher uni-
sono betonten, "stets ein zuverlässiger und
geduldiger Partner" gewesen sei.

Über die wichtigsten Kennzahlen auf der
Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes
- Einkommenssteuer, Gewerbesteuer,
Grundsteuer - und sich aus der verminder-
ten Finanzkraft ergebenen Umlage hat die
Kämmerei ausführlich, u. a auch im Amts-
blatt, berichtet. Auf eine Wiederholung der
schlechten Nachrichten werde ich daher
verzichten, um nicht auch noch den letzten
Optimismus zu vertreiben.

Die Finanzkrise wird zur
Herausforderung
Die Auswirkungen der weltweiten Finanz-
und Wirtschaftskrise auf unseren kommuna-
len Haushalt sind mit ca. 24 Mio. E an Ein-
nahmeverlusten dramatisch und stellen uns
vor die größte haushaltspolitische Herausfor-
derung in den letzten zwei oder drei Jahr-
zehnten.
Wir wollten und wollen auch in Zukunft
schuldenfrei bleiben. Sollten Darlehensauf-
nahmen in den nächsten Jahren zwingend
zur Finanzierung unserer Infrastruktur not-
wendig sein, so werden wir Freien Wähler
dieser Neuverschuldung nur zustimmen,
wenn gleichzeitig ein Plan mit den Auswir-
kungen auf der Ausgabenseite des Verwal-
tungshaushaltes vorgelegt wird. Können
Zins und Tilgung in den zukünftigen Haus-
halten nicht getragen werden, werden wir
der Verschuldung nicht zustimmen.

Keine Entwarnung auf der
Einnahmenseite
Die Kämmerei hat versucht, zukünftige mo-
derate Anstiege bei der Einkommenssteuer
und Gewerbesteuer zu begründen und in
die mittelfristige Haushaltsplanung einzu-
bauen. Das halten wir für richtig, leiten da-
raus aber nicht ab, dass es eine Entwarnung
auf der Einnahmenseite gibt, die uns berech-
tigt, die Ausgaben so zu belassen oder sogar
zu erhöhen.
Dieser Wille zur Ausgabenreduzierung ist
für uns Freie Wähler zwingend notwendig
und auch sichtbar mit einem Beschluss zu
untermauern, wenn wir der geringen
Grundsteuererhöhung nach 1996 (Grund-
steuer A) und 2004 (Grundsteuer B) zustim-
men sollen. Für mich persönlich ist dies ein
Kostendeckungsbeitrag für unsere Kinderbe-
treuung.

Wir haben mit großem Interesse aus der
Rede der Kämmerers, Herrn Schock, ver-
nommen: Die Stadtverwaltung hält nach
kurzfristigen Streichungen von Ausgaben
eine weitere Reduzierung von Planansätzen
einzelner Verwaltungsstellen für dringend
notwendig. Zitat Herr Schock am
12.1.2010: "Es müssen auch die Strukturen
verändert und es muss auf Leistungen ver-
zichtet werden, die derzeit noch als selbst-
verständlich oder wünschenswert angese-
hen werden".

Qualitätsstandard durch
angemessene Gebühren
Diesen Ausführungen und Forderungen
schließen wir Freie Wähler uns hundertpro-
zentig an, ja wir haben dies schon vor Jahren
gefordert. Auch wenn die Personalkosten im
Kernbereich des Verwaltungshaushaltes nur
sehr moderat zunehmen werden, die Ausga-
ben für die Bildung und insbesondere für die
Kinderbetreuung werden weiter steigen.
Aber auch hier müssen wir tief in die Struktur
und sich daraus ergebene Kosten einsteigen.
Kostendeckung in der Bildung ist auch in
Zukunft nicht zu erreichen, auch nicht ge-
wollt, jedoch müssen weiterhin angemes-
sene Gebühren für einzelne Einrichtungen
verlangt werden. Dies haben wir in den letz-
ten Jahren erfolgreich getan und damit unse-
ren sehr hohen Qualitätsstandard für unsere
Bürger erhalten.

Eine Zentralbibliothek ist vorstellbar
Eine Überprüfung alter Fragestellungen zur
Kostendeckung und Standorten von Biblio-
theken, Musikschule, Volkshochschule und
Spielkartenmuseum halten wir für absolut
dringend erforderlich. Diese Diskussion hat
sich zu einem Dauerbrenner in der Kommu-
nalpolitik in LE entwickelt, ohne dass wir
ein Stück weiter gekommen sind. Wir erwar-
ten hier von der Stadtverwaltung schnellst-
möglich Lösungskonzepte, die auch bald
umgesetzt werden können.
Wir Freien Wähler können uns sehr wohl
eine Zentralbibliothek vorstellen.
Wir fordern auch: Spricht sich eine Mehrheit
für den Verbleib des Spielkartenmuseums in
unserer Stadt aus, so sollte dieser Beschluss
auch einen repräsentativen Standort bein-
halten.
Die Raumdiskussion um Musikschule und
Volkshochschule muss mit der Zusammenle-
gung der Hauptschulen an der Ludwig-Uh-
land-Schule ebenfalls beendet werden.
Die Volkshochschule erwirtschaft mit ge-
planten Einnahmen von ca. 698.000 E wei-
terhin nicht ihre Personalkosten in Höhevon
817.000 E, von einer Beteiligung der Kurs-
teilnehmer an den Betriebskosten ist nichts
zu sehen. Das hatten wir Freien Wähler
schon in der Vergangenheit kritisiert, jetzt
aber halten wird das in Anbetracht der not-
wendigen Haushaltskonsolidierung für nicht
mehr hinnehmbar!
Nach der öffentlich geführten Diskussion
über das Krematorium und dessen Weiterbe-
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trieb, den wir voll unterstützen, muss nun
dringend das Friedhofswesen auf seine Kosten
hin untersucht werden. Der Wandel in unse-
rer Bestattungskultur muss auch Folgen bzw.
Auswirkungen auf die Instandhaltung der
Friedhöfe und damit auf den Kostendeckungs-
grad der Bestattung haben. Von der neuen
Amtsleitung erwarten wir hier neue Impulse.
Wir erinnern auch wieder an die Überarbei-
tung der Vereinsförderrichtlinien, nachdem
auch hier massive Kürzungen in 2010 ge-
plant werden. Gleiches gilt für Gebühren-
ordnung für Versammlungsstätten .
Anträge zu den vorgenannten Problemkrei-
sen werden wir heute nicht stellen, sondern
erwarten die Beantwortung der Fragen bei
der Behandlung in der Strategiekommission
und den Ausschüssen.

Investitionen müssen auf den Prüfstand
Eine Zuführungsrate aus Überschüssen des
Verwaltungshaushaltes in den Vermögens-
haushalt wird in den nächsten Jahren nicht
oder kaum noch erwirtschaftet. Daher ha-
ben wir alle Investitionen bis auf begonnene
oder dringend notwendige oder durch Zu-
schuss finanzierte zunächst aus dem Vermö-
genshaushalt gestrichen. Dies war eine For-
derung der Freien Wähler! Nur so kann es
gelingen, statt in drei Jahren 25 Mio. E Neu-
verschuldung auf ca. 9 Mio. E herunter zu
kommen. Aus bisher 1 Mio. E an Zinserträ-
gen aus unserer Rücklage werden so ca.
500.000 E Kreditzinsen!
Die Verwaltung hat dabei die zeitlich ver-
schobenen Investitionsprojekte zusätzlich
noch deren Dringlichkeit mit Prioritäten ver-
sehen. Wir halten diese Vorgehensweise für
richtig. Kritische Diskussionen zur Machbar-
keit jeder dieser Projekte sind beabsichtigt!
Nunmehr gestrichene/auf nach 2013 ge-
schobene Investitionen müssen auf den Prüf-
stand und Fragen zu Notwendigkeit, Dring-
lichkeit, Art und Umfang von Sanierung /
Neubau und Finanzierung dargestellt wer-
den, bevor diese Prioritätensetzung geändert
werden kann.
Ein Beispiel hierfür ist die zu Beginn ge-
nannte Aussegnungshalle in Echterdingen.
Muss wirklich ein Neubau erstellt werden
oder reicht eine Sanierung, moderate Ergän-
zung z.B. mit einer fehlenden Überdachung,
besseren Beschallung, Änderungen im Raum
selbst? Auf den Punkt gebracht: Wir müssen
uns entscheiden, ob die äußere Architektur
wichtiger ist als die Funktion der Ausseg-
nungshalle!
Um Sanierungsmaßnahmen richtig beurtei-
len zu können, fordern wir bei allen Sanie-
rungsprojekten vorab eine Ortsbegehung!
Heftige Diskussionen hat es in der Freien
Wähler Fraktion nach der Vorstellung der
Baupläne des TSV Leinfelden und der Stadt
zur Stadionerweiterung im Sportzentrum
Leinfelden gegeben. Wir akzeptieren, dass
der Verein nach Beschluss des Bebauungs-
planes bauen kann, was er für notwendig
erachtet. Einige Fragen blieben bis jetzt je-
doch noch unbeantwortet: Warum eine
Gaststätte neu bauen, wenn beim TC Lein-
felden eine Möglichkeit zur Kooperation ge-
geben wäre? Wurde hier ernsthaft solch eine
Gemeinsamkeit geprüft?

Wir bitten Sie, Herr Oberbürgermeister, hier
einen Vermittlungsversuch zu starten. Auch
die Standortfrage muss im Sportausschuss
nochmals diskutiert werden, ebenso die
Sinnfälligkeit des Umkleidetraktes, die Ab-
folge der Bebauung durch den TSV Leinfel-
den und die Stadt, um Kosten für die großen
Erdbewegungen zu reduzieren. Auch die
Kosten für die zukünftigen Pflegemaßnah-
men und für die Erweiterung des Sport- und
Freizeitzentrums Leinfelden in Höhe von
1,12 Mio. E zweifeln wir stark an.
Bei allen Investitionsprojekten erwarten wir,
dass die Verwaltung wie beim Sportpark
Goldäcker eine eigen interne Projektleitung
installiert, um zeitnah komplette Kostentran-
sparenz für den Gemeinderat zu erhalten.
Für das Vorhaben Straßensanierung bitten
wir baldmöglichst, uns eine Liste der beab-
sichtigten Straßensanierung mit Begründung
zu geben, damit eine objektive Beurteilung
der Notwendigkeit machbar ist.

Stadtwerke:
Aufbruch in neue Geschäftsfelder
Die Stadtwerke planen Großes - in doppel-
tem Sinne. Nach der in unseren Augen er-
folgreichen Integration des Bauhofes in den
Betrieb der Stadtwerke stehen teure Investi-

CDU: Richtige Entscheidungen treffen heißt auch,
unpopuläre Beschlüsse zu fassen

Harry Sandlaß

"Verwaltung und
Gemeinderat sind
gezwungen, in ei-
nem schwierigen
Umfeld einen Haus-
haltsplan für das
Jahr 2010 aufzustel-
len. Das Risiko, da-
bei Fehler zu ma-
chen, die weit in die
Zukunft hineinwir-
ken, ist groß.
Noch sind wir in ei-
ner verhältnismäßig

guten Situation. Wir verdanken dies dem
Umstand, dass wir mit einem nahezu schul-
denfreien Haushalt und erheblichen Rückla-
gen in die jetzige Finanzkrise gestartet sind.
Nun gilt es, die richtigen Entscheidungen zu
treffen, damit auch künftigen Gemeinderä-
ten Entscheidungsspielräume bleiben. Die
richtigen Entscheidungen treffen heißt aus
heutiger Sicht mit Sicherheit auch, dass un-
populäre Beschlüsse gefasst werden müssen.
Dazu gehören Ausgabenkürzungen, Steuer-
erhöhungen und Gebührenanpassungen.
Wer dies alles verhindern möchte, der muss
sich um die Gewinnung neuer und solider
Steuerzahler bemühen. Ein wichtiger Bei-
trag dazu wäre, dass die Stadt die Planungen
für das Gewerbegebiet Echterdingen-Ost
weiter vorantreibt.
Die Stadt muss ihre laufenden
Ausgaben kürzen
Unser oberstes finanzpolitisches Ziel heißt:
Die Phase, in der die Stadt mehr Geld aus-
gibt als sie einnimmt, muss bald überwun-
den werden. Nach der vorgelegten mittel-
fristigen Finanzplanung wird dieses Ziel bis

tionsvorhaben in den nächsten Jahren auf
dem Prüfstand.
Das neue Betriebsgebäude wurde uns allen
im zuständigen Ausschuss und auf der Klau-
surtagung vorgestellt. Es ist ein erster Pla-
nungsstand, der sich von den ursprüngli-
chen Kosten deutlich nach oben entwickelt
hat. Dies wurde im Detail begründet. In Ab-
hängigkeit der zukünftigen Nutzung, ob mit
z. B. Strom oder Gasvertrieb als neuem Ge-
schäftszweig oder nicht, sind die Investiti-
onskosten daher zu analysieren und weiter
zu detaillieren.
Das zweite große Investitionsvorhaben ist der
schon angesprochene Strom- und Gasvertrieb
mit eventueller Übernahme des Stromnetzes
nach Auslauf des Konzessionsvertrages. Die
Verschuldung der Stadtwerke wird sich durch
beide Projekte fast verdoppeln. Das betrach-
ten wir einerseitsmit Wohlwollen - es werden
auch Erlöse erzielt - aber auch mit Sorge. Wir
begrüßen den Aufbruch der Stadtwerke in
neue Geschäftsfelder, bitten aber auch organi-
satorische, bauliche, finanzielle und betriebs-
wirtschaftliche Aspekte hier für den Gemein-
derat nachvollziehbar und frühzeitig transpa-
rent zu machen. Sonst wird es von uns keine
Zustimmung zur Neuverschuldung der Stadt-
werke geben."

zum Jahre 2013 nicht erreicht. Das kann die
CDU-Fraktion so nicht akzeptieren.
Unsere in den letzten Jahren immer wieder
erhobene Forderung nach einer Kommis-
sion, die sich mit den längerfristigen Fragen
der Finanzpolitik beschäftigt, wurde im letz-
ten Jahr erfüllt. Wir betrachten es als einen
ersten Erfolg, dass es gelungen ist, die an-
fangs sehr düsteren Prognosen für die mittel-
fristige Finanzplanung etwas aufzuhellen,
sind uns aber dessen bewusst, dass wir damit
das eigentliche Problem noch nicht gelöst
haben.
Natürlich dürfen wir darauf hoffen, dass sich
die Wirtschaft schneller erholt als der mittel-
fristigen Finanzplanung zu Grunde gelegt
wurde und demzufolge die Steuereinnah-
men höher sein werden als gedacht. Wer
allein darauf baut, der geht u.E. ein viel zu
großes Risiko ein. Deshalb führt nach Ein-
schätzung der CDU-Fraktion kein Weg da-
ran vorbei: Die Stadt muss ihre laufenden
Ausgaben kürzen. Ich vermeide es sehr be-
wusst, dieses als Sparen zu bezeichnen.

Bis 2013 sind die Reserven
aufgebraucht
Gespart im eigentlichen Sinne des Wortes
haben wir in den zurückliegenden Jahren,
als es uns gelang ca. 30 Mio. Euro als allge-
meine Rücklage zu bilden und auf Kreditfi-
nanzierungen zu verzichten. Nur deshalb ist
es uns bisher möglich, den derzeitigen wirt-
schaftlichen Einbruch gut zu verkraften.
Wie uns die Verwaltung mit dem Haushalts-
plan für das Jahr 2010 und der mittelfristigen
Finanzplanung dargelegt hat, wird der städti-
sche Haushalt am Ende des Jahres 2013
keine Reserven mehr haben und einen
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Die Kostenerstattungen an den Baubetriebs-
hof erfordern u.E. eine besonders sorgfältig
Prüfung. Immerhin sind dafür im Haushalts-
plan 3,7 Mio. Euro eingeplant. Ob Kosten in
dieser Höhe tatsächlich gerechtfertigt sind,
werden wir wohl erst erfahren, wenn wir
wissen, dass kein privates Unternehmen be-
reit ist, Leistungen des Bauhofes zu günstige-
ren Preisen anzubieten. Wir erwarten von
der Verwaltung in diesem Jahr einen Bericht
über die Wirtschaftlichkeit der Leistungen
des Baubetriebshofes.
Auch in der Verwaltung vermuten wir Po-
tenzial zur Kostensenkung. Die Hebung die-
ses "Schatzes" kann aber die Verwaltung
wohl nur selbst leisten. Wie die Vergangen-
heit gelehrt hat, helfen auf diesem Feld auch
teure Gutachten nicht weiter.
In der Privatwirtschaft gibt es Betriebe, die
ihren Mitarbeitern Prämien zahlen, wenn
sie Vorschläge machen, die zu Rationalisie-
rungen führen. Vielleicht sollte sich die Stadt
daran ein Beispiel nehmen. Sinnvoller als ein
teures Gutachten ohne nachhaltige Folgen
wäre es allemal.

Kritischer Blick auf Ansprüche und
Standards
Die Ansprüche an das Niveau städtischer
Einrichtungen sollte u.E. ebenfalls überprüft
werden. Immer wieder stoßen wir auf Bei-
spiele, bei denen wir uns fragen, ob die ange-
setzten Kosten einem sparsamen Umgang
mit Steuermitteln tatsächlich gerecht wer-
den. Z.B. fragen wir uns, ob die Neuanlage
eines Spielplatzes wirklich eine Investition
von 125.000 Euro erforderlich macht. Nicht
für jeden neuen Kindergarten brauchen wir
einen Architektenwettbewerb. Völlig fas-
sungslos hat uns aber ein Vorhaben des AKI
gemacht. Der Aktivspielplatz in Musberg
möchte seine Dunglege für sage und
schreibe 30.000 Euro erneuern. Welcher
Landwirt investiert 30.000 Euro in seinen
Misthaufen? Wir beantragen diese 30.000
Euro zu streichen.
Vielen Bürgern ist offenbar nicht bewusst,
mit welchen Zuschüssen sie Leistungen der
Stadt entgegennehmen. Hierfür ein Be-
wusstsein zu schaffen, wäre unseres Erach-
tens eine wichtige Aufgabe für die Öffent-
lichkeitsarbeit der Stadt. Wir versprechen
uns davon mehr Verständnis für manche
Entscheidungen, die der Gemeinderat zu
treffen hat.
Für die Kinderbetreuung im Stadtteil Echter-
dingen besteht Handlungsbedarf. Deshalb
war die Schaffung neuer Plätze ein Thema
bei der Klausurtagung zum Haushaltsplan
2010. Der Sparvorschlag der Verwaltung,
neue Kindergartenplätze in der Zeppelin-
schule zu schaffen, fand aber dabei keine
Mehrheit. Auch die CDU betrachtet dieses
Vorhaben eher skeptisch. Wir befürchten,
dass diese Notlösung am Ende teurer wird
als der Neubau eines neuen Kinderhauses
im Aicherweg.
Da die Kosten im Finanzplanungszeitraum
aber um ca. 2 Mio. Euro höher liegen wer-
den, was letztlich wohl zu noch höherer Ver-
schuldung führen müsste, beantragen wir,
dass sich die Strategiekommission nochmals
intensiv mit diesem Thema befasst und dabei

Schuldenstand von annähernd 12 Mio. Euro
aufweisen. Bei diesen Hochrechnungen
wird eine positive Wirtschaftsentwicklung
unterstellt. So soll die Gewerbesteuer von
18 Mio. Euro im Jahr 2010 auf 23 Mio.Euro
im Jahr 2013 steigen, bei der Einkommen-
steuer soll die Stadt 1,5 Mio. Euro mehr ein-
nehmen und die Einnahmen bei der Umsatz-
steuer sollen um 200.000 Euro wachsen.
Geht man von den Einnahmen vor der Krise
aus, dann sind die Annahmen der Verwal-
tung nicht ganz so verwegen, wie es die
eben genannten Zahlen ausdrücken. Den-
noch unterstellen die Zahlen ein moderates
Wirtschaftswachstum
Trotzdem wird die Stadt auch im Jahr 2013
mehr ausgeben als sie einnimmt. Kaum zu
glauben, dass sich die Situation danach
sprunghaft verbessern wird. Außerdem wer-
den die Rücklagen aufgebraucht und der
Schuldenstand auf 12 Mio. Euro angewach-
sen sein. Ein erneuter wirtschaftlicher Ab-
schwung würde die Stadt hart treffen und
vieles, was in den letzten Jahren aufgebaut
wurde, in Frage stellen. Deshalb reicht es
noch nicht, wenn die Stadt einen ausgegli-
chenen Haushalt vorlegen kann. Die jetzige
Situation zeigt uns, wie wichtig es ist, Rück-
lagen für wirtschaftliche Einbrüche zu
bilden.

Maßvolle Erhöhung des
Grundsteuerhebesatzes
Zur Verbesserung der Einnahmesituation
schlägt die Verwaltung eine Anhebung des
Hebesatzes für die Grundsteuer B um 20
Punkte vor. Auf Grund der Tatsache, dass
diese Steuer seit 2004 nicht verändert
wurde, können wir diesem Vorhaben der
Verwaltung zustimmen. Die Anhebung ist
zum einen sehr maßvoll - die Steigerung be-
trägt weniger als ein Prozent pro Jahr - und
zum anderen muss dieser Hebesatz den Ver-
gleich mit unseren Nachbarstädten nicht
scheuen. Berücksichtigt haben wir bei unse-
rer Entscheidung auch, dass es sich bei die-
ser Abgabe um einen Festbetrag handelt, der
im Laufe der Jahre auf Grund der allgemei-
nen Preissteigerungen an Wert verloren hat.
Mit Blick auf die eingangs dargestellte Fi-
nanzlage der Stadt hielten wir es sogar für
fahrlässig, uns diesem Vorschlag der Verwal-
tung zu verweigern. Die Lücke zwischen
Einnahmen und Ausgaben würde ohne diese
Erhöhung bis zum Jahr 2013 um weitere
1,6 Mio. Euro größer. Wer den Vorschlag der
Verwaltung ablehnt, der sollte auch konkret
seine Alternativen aufzeigen oder er muss
sich billigen Populismus vorwerfen lassen.

Alle freiwilligen Leistungen überprüfen
Das Verschieben von größeren Investitionen
hat die Finanzsituation fürs Erste entspannt.
Nun aber steht die weitaus schwierigere Auf-
gabe bevor. Die Stadt muss ihre laufenden
Ausgaben überprüfen. Kürzungen sind nach
Lage der Dinge unumgänglich. Fast jeder,
der die Finanzsituation der Stadt kennt, wird
dieser Forderung zustimmen. Wird es aber
konkret, dann scheiden sich bekanntlich die
Geister. Dann wird es schwer, Mehrheiten
zu finden. Auch hier gilt der Satz: In der
Demokratie entscheidet zwar immer die

Anträge der CDU-Fraktion
> Streichung von 10.000 Euro für die Um-
gestaltung des Spielkartenmuseums
> Streichung von 30.000 Euro für die Um-
gestaltung der Dunglege des AKI
> Vorlage eines Berichts im Laufe des Jah-
res zur Wirtschaftlichkeit des Baube-
triebshofes
> Aufstellung eines Planes zur Reduktion
des Personals in den Büchereien
> Auskunft über die Altersstruktur in
den Büchereien
> Nochmalige Prüfung des Neubaues eines
Kinderhauses im Aicherweg
> Bericht der Stadtwerke über die Finan-
zierungsmittel bis zum Jahre 2013
> Sperrvermerk für Verwaltungsge-
bäude der Stadtwerke

Mehrheit, aber nicht immer die Vernunft.
Wir hoffen dennoch, dass es der Strategie-
Kommission gelingen wird, Kürzungsvor-
schläge zu entwickeln, die eine Mehrheit im
Gemeinderat finden.
Seit Jahren kritisiert die CDU-Fraktion die
hohen Kosten unserer Büchereien. Personal-
ausgaben von 460.000 Euro pro Jahr sind
angesichts der vielen neuen Aufgaben, die
den Gemeinden auferlegt wurden, einfach
zu viel. Die Aufgaben einer Stadtbücherei
sind u.E. auch mit der Hälfte der Personal-
kosten zu bewältigen. Obwohl die Büche-
reien in Stetten und Musberg inzwischen
ehrenamtlich geführt werden, wurde das
Personal nicht abgebaut. Deshalb beantra-
gen wir die Aufstellung eines Planes zur Re-
duktion des Personals in den Büchereien.
Natürlich möchten wir betriebsbedingte
Kündigungen vermeiden. Deshalb wün-
schen wir Auskunft über die Altersstruktur
des Personals der Büchereien.

In der Verwaltung Potential zur
Kostensenkung
Das Spielkartenmuseum benötigt jährlich ei-
nen Zuschuss von 180.000 Euro. Wir fragen
uns schon lange, ob hierbei Kosten und Nut-
zen noch in einem vernünftigen Zusammen-
hang stehen. Deshalb haben wir wiederholt
gefordert, rechtzeitig mit dem Land darüber
zu verhandeln, wie diese Kosten für die
Stadt minimiert werden können. Wir halten
diese Forderung weiterhin aufrecht. Akzep-
tieren können wir auch nicht die Absicht
der Verwaltung, dieses Museum für 10.000
Euro in der jetzigen Finanzkrise umzugestal-
ten. Wir beantragen die Streichung dieses
Postens.
Dies sind zwei Beispiele, mit denen sich Aus-
gaben kürzen ließen, wenn eine Mehrheit
des Gemeinderats dazu bereit wäre. Mit In-
teresse werden wir Kürzungsvorschläge an-
derer Fraktionen aufnehmen und bewerten.
Leider lehrt uns die Erfahrung, dass wir un-
sere Erwartungen diesbezüglich wohl eher
niedrig ansetzen müssen.
Überprüfung der Wirtschaftlichkeit unserer
Einrichtungen kann für die CDU in der jetzi-
gen Lage nur heißen: Wie können wir die
gegenwärtigen Leistungen mit geringeren
Kosten erreichen?
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auch die Folgen über das Jahr 2013 hinaus
bedenkt. Wir wissen nicht wie die finanzi-
elle Lage der Stadt im Jahr 2013 sein wird.
Viele Wirtschaftsinstitute erwarten für die
nächste Zeit ein moderates Wirtschafts-
wachstum. Davon geht auch unsere mittel-
fristige Finanzplanung aus. Dennoch ergibt
die Hochrechnung, dass die Stadt in jedem
Jahr bis zum Jahre 2013 mehr Geld ausgibt
als sie einnimmt. Niemand kann uns sagen,
wie lange das gut geht.
Vielleicht kommt aber auch alles ganz an-
ders. Die Wirtschaft erblüht, die Steuerquel-
len sprudeln kräftig wie nie zuvor und die
Vorsichtigen von heute sind scheinbar die
Dummen von morgen. Es wäre schön, wenn
es so käme. Sich darauf zu verlassen ist mit
Sicherheit die Dummheit von heute. Des-
halb wird es weiterhin unser Bestreben sein,
Verwaltung und Gemeinderat zu weiterer
Reduktion der Kosten zu drängen.

Schulden der Stadtwerke sind
beunruhigend
Mit dem Entwurf für den städtischen Haus-

Die Grünen: Einsparpotenziale liegen vor allem
im Energiebereich

Frank Mailänder

"Die Kommunen
waren 2009 von der
Wirtschaftskrise mit
einem Einbruch bei
den Steuereinnah-
men von 10 % be-
sonders betroffen.
Für 2010 ist ein wei-
teres Minus von vier
Prozent prognosti-
ziert. 2009 fehlten
L-E 4,7 Mio. E an
Steuereinnahmen.

Dies liegt zum einen an der besonderen Ab-
hängigkeit der Kommunen von den Unter-
nehmenssteuern, zum anderen an den noch
von der großen Koalition beschlossenen
Steuererleichterungen in den Konjunkturpa-
keteI und II sowie dem Bürgerentlastungsge-
setz. Dieser Einbruch wird durch das von
der CDU/FDP Koalition verabschiedete so
genannte Wachstumsbeschleunigungsgesetz
verschärft, das weitere Steuererleichterun-
gen für Unternehmen und Bürger/innen be-
reits für 2010 in einem Gesamtvolumen von
8,5 Mrd. Euro vorsieht.
Mit der Einbringung des Haushalts im Ge-
meinderat wurden nun aktuelle Zahlen vor-
gelegt: Die Einkommensteuer sank 2009 um
1,9 Mio. E, dieses Jahr wird sie noch einmal
um 4,5 Mio. E zurückgehen. Bis 2013 wer-
den sich die Einnahmeverluste aus Gewer-
besteuer und Einkommensteuer auf 24 Mio.
E summieren.

Sparen in einer Rezession ist
kontraproduktiv
Sparen ist also wie im Jahr zuvor das Zauber-
wort! Aber wie ich schon oft anmerkte, ist
Sparen in einer Rezession kontraproduktiv.
Daher muss man dieses Zauberwort differen-
zieren: Investitionen, die mittelfristig den
Verwaltungshaushalt entlasten sind zu favo-

halt wurden uns auch die Wirtschaftspläne
der Stadtwerke und der Filderhalle vorge-
legt. Was uns seit Jahren beunruhigt, sind
die ständig steigenden Schulden der Stadt-
werke. Auch der Finanzplan bis zum Jahre
2013 sieht Jahr für Jahr ein weiteres Steigen
der Verschuldung vor. Wir dürfen wohl da-
von ausgehen, dass diese Art der Finanzie-
rung einer betriebswirtschaftlichen Logik
folgt, die uns aber bisher verborgen blieb.
Deshalb beantragen wir eingehende Erläute-
rung zu dieser Art der Finanzierung und
Auskunft darüber, wann die Leitung der
Stadtwerke die Umkehr des Trends zu im-
mer höherer Verschuldung erwartet.
Im Rahmen unserer Klausurtagung wurde
vereinbart, die Mittel für das neue Verwal-
tungsgebäude mit einem Sperrvermerk zu
versehen. Wir möchten an dieser Stelle da-
ran erinnern und beabsichtigen, die Mittel
erst frei zu geben, wenn Umfang und Kosten
für dieses Bauvorhaben geklärt sind.
Ansonsten sind wir mit den Plänen der
Stadtwerke und der Filderhalle einver-
standen."

risieren, zumal in einer Rezession die Zinsen
niedrig sind. Investitionen, die lediglich zu
höheren Ausgaben im Verwaltungshaushalt
führen, sind zu schieben oder ganz zu
streichen.
Die Ergebnisse unserer Klausurtagung kön-
nen sich sehen lassen und sind zu unserer
Zufriedenheit ausgefallen. Durch Streichun-
gen im Sanierungsgebiet ’Westlich der Max-
Lang-Straße’ entlasten wir den Vermögens-
haushalt um 9,9 Mio. E.
Andererseits haben wir in den Projekten Lin-
dachschule und Zeppelinschule in Verbin-
dung mit dem Kinderhaus Aicher Weg Ent-
scheidungen gefällt, die zwar höhere Investi-
tionen benötigen, aber durch den Wegfall
der Interimslösungen laufende Kosten ein-
sparen werden, was dem Verwaltungshaus-
halt zu Gute kommen wird.

Energetische Sanierung als
Investition, die entlastet
Des Weiteren ist die Nord-Süd-Straße aus
der mittelfristigen Finanzplanung genom-
men, was wiederum eine Einsparung von
18,5 Mio. im Vermögenshaushalt bedeutet.
Die Projekte ’Nord-Süd-Straße’ und ’West-
lich der Max-Lang-Straße’ sind zwei Muster-
beispiele für Investitionen, die den Verwal-
tungshaushalt höher belasten. Dagegen sind
energetische Sanierungen an den Schulen
und öffentlichen Gebäude logischerweise
Projekte, die entlastend wirken.
Bedauerlicherweise wird wieder die Ausseg-
nungshalle in Echterdingen dem Rotstift
zum Opfer fallen. Da hier in absehbarer Zeit
keine Änderung des Status Quo in Aussicht
ist, müssen wir dringend eine Lösung finden,
um wenigstens ein paar Jahre zu über-
brücken.
Nicht zufrieden sind wir auch mit dem
Schieben der geplanten Sporthalle in Leinfel-
den. Durch die Zusammenlegung der Haupt-

schulen an der Ludwig-Uhland-Schule ergibt
sich ein höherer Druck auf eine nahegele-
gene Sportstätte. Wir erwarten, dass der TSV
Leinfelden sich wie versprochen in angemes-
sener Weise an der Halle beteiligt und ent-
sprechende Prioritäten setzt.
Unter dem Gesichtspunkt ’Sparen’ kann
man den Verwaltungshaushalt unter zwei
Aspekten betrachten. Einmal unter dem Be-
reich Einnahmenerhöhung und zum zwei-
ten unter Einsparpotentiale.

Strategiekommission bedeutet
nicht Streichungskommission
Zum Thema Einnahmen:
Die Strategiekommission hat einstimmig
empfohlen, die Grundsteuer zu erhöhen,
selbst die CDU-Fraktion hat sich im Gegen-
satz zu ihrer letztjährigen Ablehnung nun
dazu durchgerungen. Einnahmen werden
aber auch durch Gewerbesteuer generiert.
Das größte Potential, das wir diesbezüglich
in der Hand haben sind unsere Stadtwerke.
Ich werde darauf später noch genauer
eingehen.
Zum Thema Ausgaben:
Wie auch in der letzten Haushaltsrede er-
wähnt, sehen wir kurzfristig, ohne Ein-
schnitte in den Leistungen der Stadt, nur
Potenziale im Energieeinsparungsbereich
durch z.B. die vorhin schon erwähnten ener-
getischen Sanierungen oder unseren Antrag
über - Kleinvieh macht auch Mist - abschalt-
bare Stromleisten, um den Standby-Ver-
brauch zu reduzieren.
Langfristig gesehen wünschen wir uns, dass
die Strategiekommission ihrem Namen end-
lich Ehre machen würde, indem sie sich tat-
sächlich auf Strategiefindungen konzent-
riert. Momentan sollte sie eher Streichungs-
oder Kürzungskommission heißen. Wir stel-
len uns vor, dass die Strategiekommission
sich zu einem Gremium entwickelt, die auf
lange Frist die gesamte Stadt überdenkt. Es
sollte dort erlaubt sein, Gedanken zu spin-
nen, Ideen zu entwickeln, ’Brainstorming’
frei von momentanen Zwängen und viel-
leicht auch parteipolitischen Ideologien.
Letztendlich sollten daraus Strategien resul-
tieren, die langfristig vielleicht umsetzbar
sind oder auch nicht. Als Beispiel möchte
ich die Umstrukturierung und Umorganisa-
tion der Verwaltung anbringen im Zusam-
menhang mit einem erweiterten Angebot an
Dienstleistungen im Internet, Stichwort E-
Government und E-Bürgerdienste. Dies ist
ganz klar die Zukunft und etliche Kommu-
nen sind in diesen Bereichen schon Vorrei-
ter, wie z.B. Esslingen, Reutlingen oder
Freiburg.

Nord-Süd-Straße und Nordspange
nicht notwendig
Die beiden Straßenprojekte Nordspange und
Nord-Süd-Straße sind, egal wie man dazu
steht, in einem überschaubaren Zeitraum
nicht realisierbar. Unseres Erachtens sind sie
auch nicht notwendig, aber da erzähle ich
wohl nichts Neues. Neu wird aber unser An-
trag zur Lärmminderung in der Echterdinger
Hauptstraße sein, der einfach und kosten-
günstig zu realisieren ist: Wir beantragen ein
LKW-Durchfahrtsverbot zur Nachtzeit von
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22 bis 6 Uhr und ein generelles Tempolimit
von Tempo 30. Laut Lärmgutachten würde
diese zwei Maßnahmen nachts eine Lärm-
minderung von 2,6 Db(A) und 2,4 Db(A)
bringen.
Des Weiteren kramen wir wieder unseren
Antrag heraus, in der Bernhäuser Straße eine
Parkraumbewirtschaftung einzuführen, um
die Auslastung der Tiefgarage Zehntscheuer
zu erhöhen und den Zuschussbedarf zu
senken.

Stadtwerke als Vollversorger am Markt
positionieren
Unser Lieblingssteckenpferd, denn dort ste-
cken schlicht die größten Entwicklungsmög-
lichkeiten. Ich habe vorhin schon erwähnt,
dass unsere Stadtwerke als Gewerbesteuer-
zahler Potentiale haben.Die ersten Schritte
wurden eingeleitet, dafür muss ich die Ge-

schäftsleitung der Stadtwerke ausdrücklich
loben. Die Bereiche Wärme, Strom, Gas und
Glasfaser werden die Zukunft unserer Stadt-
werke sein. Die nahe Zukunft, so hoffe ich.

Ziel muss es letztendlich sein, unseren Ei-
genbetrieb als Vollversorger am Markt zu po-
sitionieren! Dass Stadtwerke konkurrenzfä-
hig sind, zeigen die Preisvergleiche, bei de-
nen die großen Stromversorger weit hinter
diesen kleineren Anbietern bleiben.

Warum? Die Stadtwerke sind nicht darauf an-
gewiesen, ihre nicht vorhandenen Aktionäre
zu befriedigen (Shareholder Value) und kön-
nen mit einer wesentlich schlankeren Verwal-
tung punkten. Ich möchte damit sagen, im
ersten Schritt reicht es uns vollkommen,
wenn unsere Stadtwerke im eigentlichen
Stadtgebiet als Anbieter auftreten mit einem
konkurrenzfähigen, vernünftigen Portfolio.

Denn wichtig ist letztendlich der monetäre
Fluss. Die Gewinne streicht nicht die EnBW
ein, sondern unser Eigenbetrieb, der da-
durch zu einem hoffentlich potenten Steuer-
zahler avanciert. Dass das Ganze mit realisti-
schen Preisen für den Kunden/Bürger funk-
tioniert, zeigen uns unzählige Verbraucher-
portale im Internet.

Ausschöpfung aller realisierbarer
Energiequellen
Im Übrigen ist dazu zuerst einmal kein
Stromnetz notwendig, denn bei Kunden au-
ßerhalb des eigenen Netzes muss man ja
auch die Durchleitungskosten einkalkulie-
ren. Daher fordern wir einen zügigen Aus-
bau des Vertriebnetzes der neuen Geschäfts-
felder und bitten die Verwaltung der Stadt-
werke um einen zeitlichen Ablaufplan im
Zusammenhang mit unserer Forderung!

Die Anträge der Fraktion
der Grünen
> LE bewirbt sich um das vom Umweltmi-
nisterium neu aufgelegte Förderprogramm
"Nutzung von Abwasserwärme".
Begründung: Täglich verlassen warme
Wässer die Gebäude und erwärmen die
Kanalisation. Neuere Entwicklungen ma-
chen es möglich, diese Wärme auf kurzem
Weg zurückzuführen und zu nutzen. Der
Einsatz von Wärmetauschern ist sowohl
bei öffentlichen Gebäuden, als auch bei
Privatgebäuden zu prüfen. Die Stadt geht
mit gutem Beispiel voran und macht das
Förderprogramm publik.
> Die oberirdischen Parkplätze in der
Bernhäuser Straße werden bewirt-
schaftet.
Begründung: Die Stadtwerke machen jähr-
lich ca. 200.000 E Verluste im Parkie-
rungsbereich. Es muss ein Anreiz geschaf-
fen werden, um die Tiefgarage zu nutzen.
> Die Stadt erarbeitet ein Konzept um den
Missbrauch beim Anwohnerparken zu
unterbinden. Des Weiteren bitten wir um
eine Kostenaufstellung über den Verwal-
tungsaufwand im Zusammenhang mit der
Ausstellung der Anwohnerparkausweise.
Begründung: Der Sinn des Anwohnerpar-
kens ist, den Parkdruck in bestimmten Ge-
bieten zu lindern. Offenbar werden aber
mitunter Anwohnerparkausweise von den
Besitzern auch an Fremdparker vergeben,
z.B. an Urlaubsreisende. Die Kostenaufstel-
lung dient dazu, zu überprüfen, ob der
Aufwand der Ausstellung weiterhin kos-
tenlos zur Verfügung stehen soll.
> Prüfung derBordsteine an Kreuzungen,
Einmündungen, Mittelstreifen und Que-
rungsstellen mit dem Ziel, sie barrierefrei
zu gestalten; Einbauhöhe der Vorderkante
von 1 cm über Fahrbahnniveau. Mit wel-
chen Kosten ist bei der Umgestaltung zu
rechnen?
Begründung: Die Barrierefreiheit ist demo-
graphisch gesehen ein Zukunftsthema. Das
gilt nicht nur für behinderte sondern auch

zunehmend für ältere Menschen (Stich-
wort Rollatoren), Familien mit kleinen Kin-
dern (Kinderwägen) oder Personen, die vo-
rübergehend eingeschränkt sind.
> Im Haushaltsjahr 2010 wird die Einrich-
tung einer Querungshilfe über die B27/alt
in Höhe Kelterrain sowie die dazugehö-
rige Bushaltestelle vorfinanziert.
Begründung: Der Tübinger Regionalbus
hat eine Zubringerfunktion vom Kelterrain
in den Echterdinger Ortskern. Die Maß-
nahme wurde wieder aus dem Haushalt
2010 genommen, weil vom Land keine
Mittel zur Verfügung gestellt werden. Der
Antrag auf Vorfinanzierung seitens der
Stadt LE dient dazu, die Maßnahme zu rea-
lisieren und das Land auch gegenüber klei-
neren ÖPNV-Maßnahmen in die Pflicht
zu nehmen.
> Eine Mitarbeiterin/ein Mitarbeiter des
Hauptamtes wird zunächst mit 5 % einer
Vollzeitstelle zur/zum Europabeauftrag-
ten ernannt.
Begründung: Die Verzahnung zwischen
kommunaler und europäischer Ebene ist
mittlerweile so vielfältig, dass Europapoli-
tik fast alle Bereiche der öffentlichen Ver-
waltung betrifft. Ziele der Maßnahme:
1. Die Stadtverwaltung Leinfelden-Echter-
dingen europafähig zu machen
2. Bereitgestellte EU Fördermittel optimal
einzusetzen
3. Eine europabezogene Öffentlichkeitsar-
beit in LE zu ermöglichen
zu 1: Wichtig ist es, die Kompetenzen der
Verwaltung in europäischen Angelegenhei-
ten zu schärfen, etwa durch Weiterbildun-
gen zu europäischer Rechtsetzung, welche
die Stadt auf vielfältige Weise beeinflussen.
Wichtig ist die Kontaktpflege oder die Teil-
nahme an Europa-Fachtagungen des Städ-
tetages.
zu 2: Die an die Fördermittel geknüpften
Programme in den Bereichen Struktur-
fonds, Bildung, Beschäftigung, Jugend,
Umwelt, Gesundheit und Verbraucher-
schutz, Kultur und Medien sowie Kleine
und Mittelständische Unternehmen sind

vielfältig. Sie stehen der Stadt nur zur Ver-
fügung, wenn sie gezielt beantragt wer-
den. Nicht nur die Verwaltung, auch Trä-
ger, Vereine und Einrichtungen in LE kön-
nen durch die Mittlertätigkeit der/des Eu-
ropabeauftragten von EU-Fördermitteln
profitieren. Allein durch Ausnutzung der
Fördertöpfe könnte sich der Stundenanteil
des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin be-
zahlt machen.
zu 3: Europa entsteht nur durch konkrete
Tatsachen, die durch Aktivitäten in den Be-
reichen Wachstum und Beschäftigung,
Chancengleichheit von Frauen und Män-
nern, Nachhaltigkeit und Integration von
Menschen mit Migrationshintergrund ge-
schaffen und publiziert werden.
> Die Stadtwerke erarbeiten einen zeitli-
chen Rahmenplan für den Einstieg in den
Strom- und Gasvertrieb.
Begründung: In diesen Geschäftsbereichen
besteht das Potential, Gewinne für die
Stadtwerke zu erwirtschaften. Es besteht
kein Zwang, mit dem Vertrieb zu warten,
bis unsere Kommune selbst Kunde bei den
Stadtwerken wird. Zumindest innerhalb
Leinfelden-Echterdingens kann nach Auf-
stellung von marktüblichen Produkten in
den Vertrieb und Verkauf eingestiegen
werden.
> Stromverbrauch senken durch schalt-
bare Steckdosenleisten in Verwaltungs-
räumen.
Begründung: PCs, Drucker, Scanner usw.
befinden sich ständig im Leerlauf oder ha-
ben gar keinen Ausschalter mehr. Es wird
dabei Strom im Standby-Modus ver-
braucht. Mit Steckdosenleisten können
Stromkreisläufe gebündelt an- und ausge-
schaltet werden.
> In der Echterdinger Hauptstraße wird
generelles Tempolimit 30 und ein LKW-
Durchfahrtsverbot zwischen 22 und 6 Uhr
eingeführt.
Begründung: Gemäß dem Lärmminde-
rungsplan würden die 2 Maßnahmen 2,4
Db(A) bzw. 2,6 Db(A) an Minderungspo-
tential bringen.
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Diese Entwicklung implementiert selbstver-
ständlich auch die Ermittlung und Ausschöp-
fung von weiteren Energiequellen, die im
Rahmen der Stadt und der Stadtwerke reali-
sierbar sind. Solar, Holzhackschnitzel, Wind,
Geothermie, Biogas, Abwasser. Tabus darf es
keine mehr geben und der Kreativität sind
keine Grenzen gesetzt.
Zur eventuellen Netzübernahme durch die
Stadtwerke möchte ich Folgendes noch an-

FDP/L.E. Bürger: Strukturen ändern statt
kurzfristigem Investitionsstopp

Judith Skudelny

"Auch dieser Haus-
halt ist leider von
den Einbrüchen der
Steuereinnahmen
aufgrund der Wirt-
schaftskrise, die ih-
ren Beginn Ende
2008 hatte, geprägt.
Unser städtischer
Haushalt muss mit
Steuereinbußen in
einer Größenord-
nung von 14 Mio.

Euro rechnen. Diese führen im Ergebnis im
Verwaltungshaushalt zu Verlusten in einer
Größenordnung von 6,7 Mio. E, welche sich
in den Folgejahren in geringerer Höhe, den-
noch mit jährlichen Verlusten fortsetzen
wird.
Wir von der FDP/L.E.-Bürger-Fraktion se-
hen daher die Notwendigkeit die Strukturen
zu ändern und nicht nur kurzfristige Investi-
tionen zu stoppen oder zu verschieben.

Forderung nach gesamtstädtischem
Raumkonzept
Als erstes möchten wir an unsere langjährige
Forderung nach einem gesamtstädtischen
Raumkonzept erinnern. Das Stettener Rat-
haus wird nach Auszug der Stadtwerke leer-
stehen. Im Ortsteil Stetten benötigen wir
dringend ein Konzept, dass eine Folgenut-
zung beinhaltet. Dabei muss auch eine Neu-
ordnung des Gebiets unter Berücksichtigung
der Haldenschule, der Feuerwehr, der not-
wendigen neuen DRK-Garagen, des Musik-
vereins sowie des Hausmeisterhauses er-
folgen.
In Stetten ist aus unserer Sicht ein weiterer
Problembereich vorhanden: die Lindach-
schule einschließlich Bücherei. Auf den ers-
ten Blick scheint der von der Verwaltung
vorgeschlagene Weg, die Bücherei zunächst
provisorisch, langfristig aber in neu zu erwei-
ternde Räume einzurichten, schlüssig. Wir
sind einverstanden, dass die Kernzeitbetreu-
ung einschließlich der Essensausgabe in den
Räumen der heutigen Bücherei erfolgen soll.
Wir finden jedoch, dass in Stetten vor der
endgültigen Planung mit allen Beteiligen -
mit allen, also auch dem Elternbeirat - ein
inhaltliches Konzept für die Lindachschule
inklusive Bücherei beraten werden soll. Erst
dann können Überlegungen angestellt wer-
den wie dieses Konzept umzusetzen ist.
In diesem Zusammenhang möchten wir da-
ran erinnern, dass der Anbau der Bücherei
im Jahr 1990 aus einem Architektenwettbe-

regen: In diesem Zusammenhang könnten
wir uns ein Firmenkonstrukt vorstellen, in
dem unsere Bürger eine Beteiligungsmög-
lichkeit haben, sei es in einer Form einer
Genossenschaft oder eine AG.
Der Vorteil der Kapitalbeschaffung liegt auf
der Hand und was spricht dagegen, dass die
Einwohner L.-E.s sich an ’ihrem’ Netz betei-
ligen. Die Renditen sind kalkulierbar und re-
lativ risikolos."

werb ausgewählt wurde. Der Entwurf
wurde damals inbesondere wegen dem Frei-
flächenkonzept ausgewählt - der aktuelle
Verwaltungsentwurf sieht jedoch vor, exakt
diese Freiflächen zu schließen. Diese Maß-
nahme wird mit 350.000 E veranschlagt -
aus unserer Sicht nur eine grobe Schätzung.
Wir beantragen, vor Durchführung der Maß-
nahme eine genaue Kostenberechnung vor-
zulegen. Zum Vergleich bitten wir, einen Li-
teratur- und Medienpavillion an der Jan-
straße mit separaten Eingang zu planen und
die Kosten den heutigen Planungen gegen-
überzustellen.

Zentrales Rathaus
mit Bürgerbüros in den Stadtteilen
Wie in den Vorjahren möchte ich auch die-
ses Jahr das zentrale Rathaus in Leinfelden-
Echterdingen beantragen. Dabei könnte die
Erreichbarkeit für die Bürger mit sogenann-
ten Bürgerbüros in den Stadtteilen erhalten
bleiben. Ich möchte auch darauf hinweisen,
dass diese Strukturmaßnahme längst überfäl-
lig ist. Hier wurde in den vergangenen Jah-
ren versäumt, eine kostengünstigere Zusam-
menarbeit der einzelnen Abteilungen der
Verwaltung in Leinfelden-Echterdingen zu
ermöglichen. Dieses schlägt jetzt, in den
wirtschaftlichen schlechten Jahren, doppelt
zu Buche.
Bei der Zusammenlegung der Stadtwerke
zielt man auf eben diese Synergieeffekte
durch bessere betriebliche Abläufe ab. Erste
Erfolge haben sich bereits abgezeichnet und
’bestätigen die Richtigkeit des Gesamtkon-
zepts’, so ein Zitat aus der Haushaltsvorlage
(S. 660). Wir möchten daher beantragen,
uns die Vorteile der dezentralen Rathäuser
darzulegen und die finanziellen Unter-
schiede und Kosten des jetzigen Modells im
Vergleich zu einem zentralen Rathhaus
hochzurechnen. Erfahrungen hierzu können
von den Stadtwerken eingeholt werden.
Wir sind der Ansicht, dass in einer Gesamt-
schau der städtischen Liegenschaften Spar-
potenziale offengelegt würden, die bei nur
bei kurzfristiger Betrachtungsweise einzel-
ner Probleme sich nicht ergeben. Wir sollten
daher die Wirtschaftskrise nutzen, eben
diese Gesamtschau zu erstellen und endlich
eine langfristige Raumplanung für LE zu an-
zufertigen.

Sportstättenkonzept erst nach
Vorliegen des Belegungsplans
In der Klausurtagung zum Gemeindehaus-
halt wurde uns erläutert, dass die existieren-

den Sportstätten für die Schulen kurz- und
mittelfristig ausreichend wären. Diese Aus-
sage zweifeln wir an. Inwieweit ausreichend
Kapazitäten vorhanden sind können wir als
Fraktion nur mit den entsprechenden Unter-
lagen prüfen - und fordern daher ausdrück-
lich einen Belegungsplan der Hallenbäder
und Schwimmbecken sowie einen aktuellen
Belegungsplan aller Hallen- und Außensport-
plätzen an. Auf dieser Grundlage soll (am
besten schriftlich) erläutert werden, wie die
künftige Entwicklung der Nutzungen erwar-
tet wird.
Uns wurde mehrfach versichert, dass dies
aus technischen Gründen nur schwer mög-
lich ist. Daher regen wir an, die Vorlage aus
dem Jahr 1999 fortzuschreiben. Damals war
es der Verwaltung noch technisch möglich,
eine solche Übersicht dem Gemeinderat zur
Verfügung zu stellen. Erst nach Vorliegen des
Belegungsplans können wir die Notwendig-
keit weiterer Sportstätten - beispielsweise
am Campus Leinfelden - abschließend beur-
teilen. Wir beantragen, die notwendigen
Mittel für eine neue Sporthalle am Campus
Leinfelden in den Haushalt mit Sperrver-
merk einzustellen.
Ebenfalls im Rahmen der Klausursitzung
wurde eine Reduzierung der Sanierung der
Westlichen Max-Lang-Straße besprochen.
Die Kürzungen tragen wir grundsätzlich mit.
Wichtig sind für uns jedoch bei der Gesamt-
überlegung zwei Punkte.
1. Das Verkehrskonzept für den Bereich Un-
teraichen muss zwingend die geplante Nord-
spange berücksichtigen. Wir dürfen jetzt aus
Kostengründen keine Maßnahmen kurzfris-
tig veranlassen, die unsere Verkehrskon-
zepte langfristig für Leinfelden verhindern.

Sanierungsgebiet Leinfelden muss
Stuttgart 21 berücksichtigen
2. Die Durchführungder Sanierung muss die
Folgen aus Stuttgart 21 berücksichtigen.
Über die S-Bahnschienen werden künftig al-
ler Voraussicht nach auch Fernverkehrszüge
laufen, dies ist mit einer deutlichen Erhö-
hung von Lärm- und Erschütterungsbelas-
tungen in diesem Gebiet verbunden. Wir
müssen prüfen, welche Gegenmaßnahmen
ergriffen werden können und zu berücksich-
tigen sind - beispielsweise in Form von Lärm-
schutzmaßnahmen aufgrund der geänderten
Nutzungen. Hier sind ggf. Fachgutachten
notwendig.
Auch müssen wir mit einbeziehen, dass auf-
grund der höheren Belastungen und der an-
haltenden Wirtschaftskrise die Grundstücks-
preise im Sanierungsgebiet fallen könnten.
D. h. unsere Gegenfinanzierung für das Sa-
nierungsprojekt ist vielleicht nicht ausrei-
chende gesichert, unter Umständen ist es für
die Stadt günstiger, die bereits geleisteten
Fördergelder zurückzuzahlen anstatt eine
Sanierung um jeden Preis durchzuführen.

Handlungsbedarf für Kinderhaus
Aicher-/Layhweg
Trotz der Finanzsituation der Stadt sehen
wir bei der Kinderbetreuung im Bereich Ai-
cher-/Layhweg in Echterdingen Handlungs-
bedarf. Das Gelände wird derzeit unter der
Zusage der Einrichtung eines Kindergartens
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vermarktet. Dieses Projekt soll nun wegen
der Wirtschaftskrise verschoben werden.
Nachdem der Bedarf an diesem Standort er-
wiesen ist, fordern wir den Neubau eines
Kindergartens an diesem Standort, bitten da-
bei jedoch, auch zu prüfen, ob der Neubau
in mehreren Schritten gemessen an dem tat-
sächlichen Bedarf am Standort erfolgen kann.
Bei der Planung des Kindergartens bitten wir
die schwierige Verkehrsanbindung des
Standorts zu berücksichtigen. Da viele El-
tern ihre Kinder mit dem Auto zum Kinder-
garten bringen, haben sich dadurch an ande-
ren Standorten Gefahrenzonen für Kinder
ergeben. Der Standort Aicher-/Layhweg ist
ohnehin eine schlecht befahrbare Gegend,
zumal zu Stoßzeiten beim Kindergartenbe-
trieb eine besondere Enge auftreten wird.
Hier bitten wir um ein Verkehrskonzept für
die Anbindung des Kindergartens.

Personalkapazitäten überprüfen
Nachdem aufgrund der Wirtschaftskrise
viele Projekte der Stadt eingestellt oder ver-
schoben werden, stellt sich uns die Frage,
inwieweit Personalkapazitäten frei werden.
OB Klenk hatte bereits gesagt, dass nach sei-
ner Erfahrung Einsparungen immer mit
mehr Personalarbeit verbunden sind. Teil-
weise können wir dieses Argument nachvoll-
ziehen. Im Bereich der Planung und Projekt-
durchführung jedoch nicht. Wir bitten zu
prüfen, inwieweit Personalkapazitäten
durch alle Maßnahmen frei werden könn-
ten. Gleichzeitig bitten wir, zu prüfen wie
diese Ressourcen sinnvoll wieder eingesetzt
werden können. Als Einsatzmöglichkeit se-
hen wir beispielsweise die Planung eines ge-
samtstädtischen Raumkonzepts. Oder eine
Übersicht des Investitionsbedarfs aller städti-
schen Liegenschaften bis 2020 als Grund-
lage für unsere Finanzplanung.
Wir wissen um die überregionale Bedeutung
des Spielkartenmuseums. Durch regelmä-
ßige Informationen wurde der Gemeinderat
über die Aktivitäten des Museums unterrich-
tet. Dank der hervorragenden Arbeit wurden
dem Museum zahlreiche Sachspenden zu-
teil. Dennoch sind die jährlichen Kosten des
Museums mit 189.000 Euro enorm hoch -
ob das Museum diese Bedeutung für Leinfel-
den-Echterdingen besitzt, möchten wir im
Gemeinderat offen diskutieren.
Die Diskussion muss insbesondere auch vor
dem historischen Hintergrund stattfinden.
Ursprünglich war das Museum in die Firma
ASS eingegliedert. Diese Firma gibt es heute,
zumindest in LE, nicht mehr. Was damals
als Rettungsaktion für die Firma gedacht war
- die Ausgliederung des Museums - hat sich
als Selbstzweck etabliert. Als Grundlage
hierfür bitten wir die aktuellen Besucherzah-
len offen zu legen.

Nicht jedes Angebot kann sich die Stadt
noch leisten
Auch kleinere Beiträge können dem Sparen
dienen. So fragen wir uns, warum wir mit
der Volkshochschule auch Sportprogramme
subventionieren und gleichzeitig unsere städ-
tischen Sportvereine fördern, die dieselben
Programme anbieten. Wir machen uns in
diesem Bereich selbst Konkurrenz - ein irrati-

Anträge der FDP/L.E.Bürger
> Erstellung eines gesamtstädtischen
Raumkonzepts. Ein Schwerpunkt dabei
ist Stetten unter Berücksichtigung des Rat-
hauses, der Haldenschule, der Hausmeis-
terwohnung und der DRK-Garagen.
> Genaue Darlegung der Kosten für den
Umbau der Lindachschule gemäß dem
Konzept der Verwaltung. Dagegen soll der
Bau eines eigenständigen Literatur- und
Medienpavillions an der Janstrasse geplant
und die Kosten hierfür veranschlagt wer-
den. Bei den Planungen für beide Alternati-
ven sind alle Beteiligten - auch der Gesamt-
elternbeirat - zu hören.
> Kostenersparnis einer möglichen Zu-
sammenlegung der Rathäuser durch Sy-
nergieeffekte darlegen.
> Auswirkungen von Stuttgart 21 auf
das Sanierungsgebiet Westlich der Max-
Lang-Straße prüfen. Insbesondere prüfen,
ob die Finanzierung weiterhin gesichert
ist. Darüber hinaus sind evtl. Abwehrmaß-
nahmen für schädliche Umwelteinflüsse
zu eruieren und Kosten hierfür in den
Haushalt einzustellen.
> Der Bau des Kinderhauses Aicher-/
Layhweg soll baldmöglichst erfolgen. In
dem Konzept ist die sichere Verkehrsanbin-

onaler Luxus, den wir uns bei der aktuellen
wirtschaftlichen Lage nicht leisten sollten.
Bei der VHS sind bestimmte Kursangeboten
auf den Kosten/Nutzenfaktor zu überprü-
fen. So ist das Erlernen von Hebräisch, Afri-
kaans und Sorbisch vielleicht erstrebens-
wert, ob es mit öffentlichen Geldern geför-
dert werden sollte, darf jedoch stark ange-
zweifelt werden. Solche Angebote sollten
aus unserer Sicht kostendeckend erfolgen.
Auch sind im Haushalt noch jährliche Besa-
mungskosten von 2800 Euro enthalten.
Diese Frage hatte ich bereits in einer frühe-
ren Haushaltsrede gestellt: Brauchen wir das
im Jahr 2010 wirklich noch?!

Dank an alle Ehrenamtlichen
in der Stadt
In diesem Jahr möchten wir besonders allen

dung für das Bringen der Kinder zu berück-
sichtigen.
> Es soll geprüft werden, ob durch die
Sparmaßnahmen Personalkapazitäten
frei werden. Diese sollen dazu genutzt
werden, grundlegende Daten für die Stadt
zu erheben.
> Das Spielkartenmuseum soll im Ge-
meinderat thematisiert werden. Als
Grundlage für die Diskussion sind die Be-
sucherzahlen sowie deren Herkunft aufzu-
zeigen.
> In der VHS sollen die Sportprogramme
sowie die nicht allgemeinbildenden Kurse
für Erwachsene künftig kostendeckend an-
geboten werden. Die Kriterien für die Be-
wertung der Kurse sind im Ausschuss fest-
zulegen.
> Besamungskosten in Höhe von E
2.800 aus dem Haushalt streichen
> Die Bürgerstiftung soll in den Gemein-
derat eingeladen werden und Ihre Tätig-
keit präsentieren/ vorstellen.
> Es sind Gelder für die Erstellung einer
Sporthalle am Kampus Leinfelden mit
Sperrvermerk einzustellen
> Dem Gemeinderat ist ein Belegungs-
plan aller Innen- und Außensportstätten
sowie der Hallenbäder und Schwimm-
bäder vorzulegen.

Ehrenamtlichen in der Stadt danken. Gerade
in wirtschaftlich schwierigen Zeiten sind ge-
rade Sie es, die unser Gemeinwesen auf-
rechterhalten. In diesem Zusammenhang
möchten wir besonders auch die Arbeit der
Bürgerstiftung loben. Wir würden uns
freuen, wenn Sie dem Gemeinderat im lau-
fenden Jahr einen Überblick über ihre vielfäl-
tige und erfolgreiche Tätigkeit geben
würden!

Unsere abschließenden Worte gelten - wie
jedes Jahr - den Mitarbeitern der Verwal-
tung. Die kommenden Jahre werden auf-
grund der sinkenden Einnahmen für uns alle
und besonders auch für sie nicht einfach.
Wir danken daher für Ihren Einsatz im ver-
gangenen Jahr und freuen uns auf eine pro-
duktive und gute Zusammenarbeit in 2010."

Erich Klauser

"Die Haushaltsrede
unseres Stadtkäm-
merers begann mit
dem Satz:
’Der Haushaltsplan
für das Jahr 2010 ist
nachhaltig geprägt
von den negativen
Auswirkungen der
Finanz- und Wirt-
schaftkrise auf die
Steuereinnahmen
der Stadt’. Und in

der Tat, der Rückgang der Einkommen- und
Gewerbesteuer führt zu einer nachhaltigen
negativen Zuführungsrate des Verwaltungs-

SPD: Handlungsfähig bleiben
angesichts wachsender sozialer Probleme

haushalts zum Vermögenshaushalt.Dies be-
deutet den nahezu gesamten Verbrauch un-
serer Rücklagen und eine zunehmende Ver-
schuldung unserer Kommune.
Dabei war die Situation unserer Stadt ja gar
nicht so schlecht. Nachdem der Schulden-
stand Ende der neunziger Jahre kontinuier-
lich zurückgefahren wurde und in den ver-
gangenen Jahren nahezu bei Null war, steigt
die Verschuldung in den nächsten Jahren
wieder deutlich an. Mit anderen Worten, wir
werden um 15 Jahre zurückgeworfen. Durch
leichtfertige Steuergeschenke der Bundesre-
gierung und initiiert vor allem von der FDP
wird die Situation der Städte undGemeinden
noch weiter massiv verschärft werden.
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Dabei sind es gerade Städte und Gemeinden,
die in den nächsten Jahren vieles zu schul-
tern haben. Als Stichworte mögen hier der
Ausbau der Kleinkindbetreuung und Schul-
sozialarbeit dienen. Oder die Reduzierung
unseres Energieverbrauchs und damit auch
die Reduzierung von CO2 und anderer
Schadstoffe, bei denen die Kommunen eine
Vielzahl von Möglichkeiten besitzen, wenn
Sie finanziell dazu in der Lage wären.

Die Haushaltssperre zeigt keine
nachhaltige Wirkung
Mit der Wiederbelebung der Sparkommis-
sion, die jetzt den Namen Strukturkommis-
sion hat, ist unseres Erachtens viel zu spät
begonnen worden. Wir haben im letzten
Jahr bei unserer Haushaltsrede eingefordert,
dass diese ihre Arbeit unverzüglich auf-
nimmt. Leider konnten wir uns nicht durch-
setzen. Dies war wohl im Jahr der Gemein-
derats- und OB-Wahl nicht opportun.
Zwar hat OB Klenk eine 20%ige Haushalts-
sperre verfügt, die uns unter dem Strich eine
Verbesserung des Rechnungsergebnisses um
rd. 700.000 E gebracht hat. Vergleicht man
aber die beiden Verwaltungshaushalte von
2009 und 2010, so stellen wir fest, dass die
Ansätze 2010 häufig über denen des Vorjah-
res liegen, die Haushaltssperre also keine
nachhaltige Wirkung gezeigt hat.
Wir sind uns dabei schon bewusst, dass die
Spielräume sehr eng sind, da ein Großteil
der Ausgaben Personalausgaben sind. Da die
Stadt andererseits in den nächsten Jahren
mehr Personal in der Kinderbetreuung ein-
setzen muss, müssen wir über Maßnahmen
nachdenken, wie wir in der gesamten Ver-
waltung die Personalsteuerung weiter opti-
mieren können. Was zunächst aber auch be-
deutet, mehr Mittel für die Qualifizierung
von Mitarbeitern bereitzustellen.

Die Finanzlage muss den Bürgern
vermittelt werden
Und hier sind wir dann auch schon mitten
im Kernthema: Verwaltung und Gemeinde-
rat müssen die finanzielle Lage den Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern und den Bürge-
rinnen und Bürgern unserer Stadt vermit-
teln. Andere Städte und Gemeinden, die zu-
gegebenermaßen finanziell auch schlechter
dastehen als LE, führen diesen Dialog bereits
sehr erfolgreich.
Im vergangenen Jahr wurde der Fehler ge-
macht, dass kein Gesamtkonzept für die an-
stehenden Leistungseinschränkungen und
Gebührenerhöhungen erarbeitet wurde. Es
gab zwar etliche Gebührenerhöhungen, es
waren aber immer einzelne Mosaiksteine.
Es wurde versäumt in einer Zusammen-
schau darzustellen, was es denn bedeutet,
wenn eine Familie für ihr Kind im Kindergar-
ten einen um 15 % höheren Beitrag zahlt,
das Essen auch noch teurer wird, das Wasser
und Abwasser usw. Wir glauben, dass man
das den Bürgerinnen und Bürgern sagen und
vor allem auch erklären muss. Sie haben ei-
nen Anspruch darauf! Im Amtsblatt könnte
man dazu entsprechend informieren und da-
für auf zahlreiche Bürgermeisterbilder ver-
zichten!
Wir sind ganz und gar nicht Ihrer Meinung,

Herr Oberbürgermeister Klenk, dass es sich
beim Haushalt 2010 um einen Überwinte-
rungshaushalt handelt. Abgesehen davon,
dass uns dieser Winter auch viel Geld kos-
ten wird.
Mit dem durch die Finanzkrise verursachten
wirtschaftlichen Einbruch spitzt sich auch
die Finanzsituation der öffentlichen Haus-
halte erneut zu. Wie ist darauf zu reagieren,
welche Handlungsmöglichkeiten bestehen,
welche Wege sollen beschritten werden,
welche Konsequenzen sind damit verbun-
den? Dies fragen sich nicht nur viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, diese Fragen
stellen sich auch die Verantwortlichen von
Vereinen und Organisationen, diese Fragen
stellen sich früher oder später auch die Bür-
gerinnen und Bürger und wünschen sich
von ihren Führungskräften Perspektiven und
Orientierung.
Deshalb braucht Krise Führung. Führung
durch Sie, Herr Oberbürgermeister Klenk.
Sie als Chef der Verwaltung und Vorsitzen-
der des Gemeinderates sind ganz beson-
ders gefordert.
In der bereits angesprochenen Strukturkom-
mission sind einzelne Handlungsfelder ange-
gangen worden. In der Klausurtagung des
Gemeinderats sind andere größere Projekte
diskutiert und vorentschieden worden.

Kinderbetreuung und Schulen auf den
Weg gebracht
So freuen wir uns sehr, dass einige der für
die SPD-Fraktion wichtigsten Vorhaben im
Kinderbetreuungs- und Schulbereich auf den
Weg gebracht werden können. Dazu zählen

Anträge und Anmerkungen
der SPD-Fraktion
> 300.000 E für Öffentlichkeitsarbeit
im Bereich des Zentralbüros: Wir erwarten
Kürzungsvorschläge.
> 30.000 E für externe Beratung zum Ge-
bäudemanagement bei den Einrichtun-
gen für die gesamte Verwaltung. Was
steckt dahinter?
> Warum ist der Ansatz für Bußgelder im
Bereich der öffentlichen Ordnung niedri-
ger als letztes Jahr?
> Es wird um Begründung gebeten, wa-
rum die Personalausgaben trotz deutlicher
Reduktion der Stunden im Schulsekreta-
riat der IKR steigen?
> Wir leisten uns einen laufenden Zuschuß
von 200.000 E im Jahr für das Spielkar-
tenmuseum. Wir erwarten Einspar-
vorschläge.
> Die Miete für die Räume der Musik-
schule betragen 119.300 E. Gibt es Hand-
lungsoptionen zur Senkung dieser
Ausgaben?
> Warum ist bei der Heimat- und sonstigen
Kulturpflege die Kostenerstattung an den
Bauhof so stark gestiegen?
> Beim Gudrun-Mebs-Kinderhaus ist keine
Mieteinnahme vom Waldorf- Kindergar-
ten mehr verbucht? Welche Planungen
gibt es zur dauerhaften Unterbringung des
Waldorfkindergartens?

für uns die angedachten Lösungen im Be-
reich der Lindachschule in Stetten. Mit der
Unterbringung der Förderschule, der Verle-
gung der Bücherei in den Musiksaal und mit
der dadurch gewonnenen Fläche wird eine
passende Unterbringung des Betreuungs-
und Mensabereichs geschaffen. Das ist eine
vertretbare dauerhafte Alternative zu der an-
gedachten Containerlösung.
Geradezu glücklich sind wir mit der Ent-
scheidung, das Kinderhaus im Neubaugebiet
Aicherweg/Layhweg in Echterdingen jetzt
zu bauen. Es fehlen Kindergartenplätze in
Echterdingen, die wir bereitstellen müssen.
Plätze für die Kinder, deren Eltern und für
die Arbeitgeber, die qualifiziertes Personal
suchen. Der Bedarf wird auch mittelfristig
angesichts der beiden Neubaugebiete beste-
hen bleiben. Auch Containerlösungen sind
teuer, nachhaltig sind sie selten. Wir sind
froh, dass damit die teure und standortferne
Interimslösung in der Zeppelinschule nicht
weiter verfolgt wird.

Sporthalle am Schulcampus Leinfelden
nicht darstellbar
Beim Bau und Ausbau der Sportanlagen hat
Leinfelden-Echterdingen in der Vergangen-
heit viel Geld investiert. Wir stehen trotz der
angespannten Haushaltslage zu den Plänen
einer Verlagerung der Sportflächen des TSV
am Jakobsbrunnen an das bestehende Sport-
zentrum Leinfelden. Dabei haben wir er-
klärt, dass für die SPD-Fraktion nur die
Summe zur Verfügung steht, die die Stadt
durch den Verkauf ihrer Grundstücksanteile
am alten Standort erlöst. Der Bau einer

> Warum liegt der städtische Anteil an
Kid-City niedriger als in den Vorjahren?
> Die Zuschüsse an Verbände und Vereine
zur Förderung des Sports steigen auf fast
394.000 E. Das Rechnungsergebnis von
2008 lag bei rund 231.000 E. Wir bitten
um Überprüfung der Vereinsförderrichtli-
nien mit dem Ziel der Anpassung an die
finanzielle Situation der Stadt.
> Warum steigt der Aufwand für Beleuch-
tung in der Multifunktionshalle von
19.000 E auf 32.000 E?
> Warum steigt der Aufwand für Personal
beim Grünflächenamt so deutlich?
> Der Sachaufwand für das Gewerbege-
biet Echterdingen-Ost schlägt mit
263.000 E zu Buche. Wie sieht der wei-
tere Zeitplan aus?
> Der sachliche Aufwand für die Bau-
leitplanung ist mit 180.000 E veran-
schlagt. Es wird um Erläuterung gebeten,
für welche Maßnahmen diese Ausgaben
im einzelnen anfallen, insbesondere wel-
che Rechtsgutachten vergeben werden
sollen?
> Warum bleibt der Umsatzsteueranteil,
den die Stadt erhält, unverändert?
> Ist die im Vermögenshaushalt veran-
schlagte Ersatzbeschaffung der Medien-
technik für den Sitzungssaal im Rathaus
Echterdingen in nicht benannter Höhe er-
forderlich?
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Sporthalle am Schulcampus Leinfelden ist
bei der derzeitigen Haushaltssituation leider
nicht darstellbar.
Andere Investitionsvorhaben müssen eben-
falls zurückgestellt werden. Bei der Vielzahl
unserer Pflichtaufgaben, bei den hohen
Summen für bauliche und energetische Er-
neuerungen unserer öffentlichen Gebäude,
bei den steigenden Ausgaben für die Stra-
ßenunterhaltung, bei den notwendigen Um-
weltmaßnahmen, bei der Lärmminderung
und beim Lärmschutz genauso wie bei den
drohenden Verschlechterungen durch die
Auswirkungen von Stuttgart 21 durch die
Fahrten von IC-Zügen auf den jetzigen S-
Bahn-Gleisen.

Mehr Raum für innovative Lösungen
Um nur einige wenige Punkte zu nennen, ist
es jetzt dringend erforderlich über Struktur-
veränderungen nachzudenken und zu han-
deln. Wir wollen, dass Verwaltung und Ge-
meinderat Ansätze zusammen mit den Be-
troffenen erarbeiten, Luft und Platz schaffen
für innovative Lösungen. Dazu bedarf es
Kraft und Entgegenkommen von allen Seiten.
Wir müssen handlungsfähig bleiben, um die
kulturelle Vielfalt auch und gerade unserer

Gedenkstiftung "Gemeinsame Erinnerung - gemeinsame Verantwortung für die Zukunft"

Fördergelder für Projekte
Zum Gedenken an die Opfer des ehemaligen
KZ-Außenlagers am Flughafen Stuttgart ha-
ben die Städte Filderstadt und Leinfelden-
Echterdingen im Jahr 2008 gemeinsam eine
Stiftung gegründet. Diese richtet sich vor al-
lem, aber nicht ausschließlich, an Kinder
und Jugendliche. Durch sie soll die Erinne-
rung an die Opfer bewahrt und in nachfol-
gende Generationen getragen werden. Die
Stiftung will aber insbesondere zur Aufmerk-
samkeit anregen, dass sich ein solches Un-
recht - in vielen denkbaren Formen - in der
Gegenwart und auch in Zukunft nicht mehr
wiederholt.
Die Stiftung schreibt nun zum ersten Mal
Fördergelder für Projekte aus, die sich im
Sinne des Stiftungszweckes mit den folgen-
den Themen befassen:
> Integration und friedvolles Zusammenle-
ben von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Weltanschauung und Religion.
Welche Art von Problemen und Unrecht se-
hen wir in unserem Alltag, z.B. in der
Schule, am Arbeitsplatz, im Verein oder in
der Nachbarschaft? Wo und wie kann jeder
Einzelne von uns etwas dagegen tun?
> Übernahme von bürgerschaftlicher Verant-
wortung für die Gestaltung des Gemein-
wesens.
Ohne das ehrenamtliche Engagement von
vielen Freiwilligen würde das Leben in un-
seren Städten nicht mehr reibungslos funk-
tionieren. Wie kann solches Engagement
jetzt und in Zukunft aussehen?
> Gedenken an die Opfer von Krieg und
Gewaltherrschaft
Ausgangspunkt für das "Nichtvergessen"
sind die Opfer des ehemaligen KZ-Außenla-
gers. Aber es gibt leider auch viele aktuelle

Vereine und Organisationen erhalten zu
können.
Wir müssen handlungsfähig bleiben, um die
wachsenden sozialen Probleme zu bewälti-
gen. Gerade hier ist es leider auch so, dass
wir hier vor Ort oft Fehlentscheidungen von
Land und Bund ausbügeln müssen. Sinkende
Reallöhne, immer mehr Menschen in prekä-
ren Arbeitsverhältnissen, bei denen aufstoc-
kende Sozialleistungen in Anspruch genom-
men werden müssen - auch in unserer Stadt.
Gebührenerhöhungen bei Kinderbetreuung ,
erhöhte Essenspreise, steigende Beiträge bei
Musikschule, Waldheimfreizeiten usw. tref-
fen viele Familien und noch mehr die allein-
erziehenden Väter und Mütter.
Wir bedanken uns für die Zustimmung
(wenn auch nur mit knapper Gemeinderats-
mehrheit) im vergangenen Jahr für den Miet-
kostenzuschuss für einen Tafelladen in Ech-
terdingen, der den bedürftigen Menschen un-
serer Stadt den Einkauf billiger Lebensmittel
ermöglicht.
Wir haben auf ausgabenwirksame Anträge
verzichtet. Unsere wichtigsten Vorhaben, die
Bereitstellung von ausreichend Kindergarten-
plätzen, eine gute Schulraumversorgung und

eine angemessene Kinder- und Jugendbetreu-
ung sind auf den Weg gebracht.

Kaum Einsparmöglichkeiten im
Vermögenshaushalt
Der Vermögenshaushalt ist, wie schon ange-
sprochen, in der Strategiekommission und in
der Klausurtagung behandelt worden. Für
das Jahr 2010 ergeben sich dort nur noch
geringe Einsparmöglichkeiten.
Wir beantragen deshalb die Fortführung der
Arbeit in der Strategiekommission und im
Laufe des Jahres 2010 ein bis zwei weitere
Klausurtagungen des Gemeinderates zum
Thema Haushaltsanierung und der Projekte
in der Mittelfristigen Finanzplanung.
Verwaltungshaushalt: Für die weiteren Bera-
tungen in den Ausschüssen haben wir einen
Fragenkatalog zusammengestellt.
Die Eckpunkte im Wirtschaftsplan der Stadt-
werke wurden im zuständigen Stadtwerke-
ausschuss bereits behandelt. Ich werde des-
halb hier nicht näher darauf eingehen.
Wir danken an dieser Stelle allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern, die an der Aufstel-
lung des Haushaltsplanes der Stadt sowie des
Wirtschaftsplans der Stadtwerke beteiligt
waren."

Beispiele von Opfern von Terror und Ge-
walt. Welche Möglichkeiten gibt es, dieser
Opfer zu gedenken?

Wer kann sich bewerben?
Mitmachen können Einzelne oder Gruppen
(z.B. Schulklassen, Vereine, Freundeskreise
usw.). Die Teilnehmer müssen in Filderstadt
oder Leinfelden-Echterdingen wohnen bzw.
die Gruppe (Schule, Verein etc.) muss hier
beheimatet ist. Die Gruppen wählen Spre-
cher, die sie nach außen vertreten. Die Be-
gleitung des Projektbeitrags durch eine wei-
tere Person (z.B. Lehrer oder Jugendleiter)
ist zulässig, muss aber in der Projektbewer-
bung angegeben werden.

Wie kann ein Projekt aussehen?
Der Projektbeitrag muss Planung, Organisa-
tion und Umsetzung zu einem der genann-
ten Stiftungszwecke erkennen lassen. Das
Projekt kann sich auch noch in der Entwick-
lung befinden.
Besteht es beispielsweise aus einer Exkur-
sion zu einer Gedenkstätte, sollen Organisa-
tion, Durchführung und insbesondere Nach-
bereitung in anschaulicher Weise dokumen-
tiert und/oder präsentiert werden.
Ein Hinweis für Schulen: Die Projektbeiträge
können auch im Rahmen der Fächerver-
bünde "Soziales Engagement"/ "Mensch,
Natur und Kultur" etc. entwickelt werden.

Bewertungskriterien
Jeder Projektbeitrag wird - unter Beachtung
des Alters der Teilnehmer - unter folgenden
Kriterien betrachtet:
Ist der Bezug zum Stiftungszweck vorhanden?
Ist Eigeninitiative und aktives Handeln der
Beteiligten erkennbar? Ist die Idee neuartig?

Fördergelder
Es stehen Fördergelder von 3.000 Euro zur
Verfügung. Dieser Betrag kann vom Stif-
tungsrat unter den Projekten aufgeteilt wer-
den. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Zeitplan
Bewerbungen (mit grober Projektskizze)
müssen bis 31. März 2010 vorliegen, die
Projektunterlagen bis 30. September 2010.
Die Auswertung und Beurteilung der Pro-
jektbeiträge durch die Stiftung erfolgt ab 1.
Oktober 2010.

Ansprechpartner
Für Rückfragen und Informationen zur Stif-
tung stehen gerne zur Verfügung:
Reiner Enkelmann, Vorsitzender des Stif-
tungsrates, Tel. 07158 - 6 25 14,
reiner.enkelmann@gmx.de, sowie
Angelika Goldak, Geschäftsführung der Stif-
tung, Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdin-
gen, Tel. 0711 - 1600 219,
a.goldak@le-mail.de
Dort können auch die Bewerbungsunterla-
gen angefordert werden.

Krämermarkt
in Echterdingen
Am Donnerstag, den 11. Februar, findet
von 8 bis 18 Uhr in Echterdingen in der
Burgstraße, der Backhausgasse und Maier-
gasse ein Krämermarkt statt. Die Stadt Lein-
felden-Echterdingen lädt die Bürgerinnen
und Bürger herzlich dazu ein.
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Immanuel-Kant-Realschule:

Sanierung kann beginnen
Die energetische Sanierung am Hauptge-
bäude der Immanuel-Kant-Realschule in
Leinfelden kann beginnen. Durch die Sanie-
rungsmaßnahmen an der Gebäudehülle, den
Austausch der Beleuchtung und Einbau von
Lüftungsanlagen kann der Primärenergiebe-
darf um über 40 % gesenkt werden. Zugleich
wird der Brandschutz verbessert und die Ka-
pazität der elektrischen Versorgung in den
Klassenzimmern für vermehrte PC-Nut-
zung erhöht.
Während dem Umbau der Klassenzimmer
werden Schüler in einem Container auf dem

Landesvorstand der Grünen zu Gast in LE

Der frischgewählte Landesvorstand der Grünen und ihr Landtags-Fraktionsvorsitzender Win-
fried Kretschmann (Bildmitte) statteten der Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen einen
Besuch ab. Im Leinfelder Rathaus wurden die Landespolitiker von Bürgermeister Alexander
Ludwig (links) begrüßt. Er stellte ihnen die landesweit als vorbildlich anerkannte Kinderbe-
treuung vor und erläuterte die Bildungs- und Betreuungsoffensive 2015. Von dem von OB
Klenk initiierten Modell LE in der Kinderbetreuung, den Kinder- und Familienzentren wie
auch der Schulentwicklungsplanung zeigten sich die Gäste beeindruckt. Foto: Bergmann

Campus untergebracht.
Der Vergabe von Metallarbeiten ( 617.700
Euro) sowie Lüftungs- (297.300 Euro) und
Elektroarbeiten (152.700 Euro) wurde vom
Technischen Ausschuss bzw. Gemeinderat
gebilligt. Ingesamt kostet die Sanierung ca.
3,05 Millionen Euro. Durch die Teilnahme
am Modellprojekt der Deutschen Energie-
agentur (dena) gibt es einen Förderkredit der
Kreditanstalt für Wiederaufbau (KFW) über
einen Summe von 2,5 Mio. Euro.
Bis Ende des Jahres sollen die Baumaßnah-
men abgeschlossen sein.(gif)

Ton- und Bastelgruppe spendeten Adventsmarkt-Erlös

Ihren Erlös vom Adventsmarkt spendeten die Bastelgruppe (600 Euro) und die Tongruppe
(200 Euro) des Treffs Zehntscheuer dem Psalter- und Harfenhalbkreis. In ihm treffen sich
Menschen mit und ohne Behinderung seit nunmehr rund 15 Jahren, die auch regelmäßig
Auftritte bei Kirchen und sozialen Einrichtungen haben. Die Spende wird nun zum Kauf einer
neuen Fee-Harfe verwendet. Bürgermeister Ludwig dankte den Spendern und würdigte auch
das Engagement der Mitglieder der Ton- und Bastelgruppe im Kindergarten Zehntscheuer, wo
sie die Jüngsten an ihre Materialien heranführen und zu Kreativität anregen.Foto: Bergmann

Dank an Rainer Häußler
für LEPO-Spende
Ein herzlicher Dank geht an Bürgermeister
a.D. Rainer Häußler, der anläßlich seines 70.
Geburtstages auf Geschenke verzichtete und
stattdessen Spenden zugunsten von LEPO für
die Kinderklinik in unserer Partnerstadt Pol-
tawa erbat. Fast 1000 Euro kamen bisher auf
das Konto von LEPO (Leinfelden-Poltawa).
Mit diesen Spenden können weiterhin zwei
Psychologinnen, zwei Klinikclowns und ein
ukrainisch-orthodoxer Seelsorger beschäftigt
werden, die den Kindern den oft allzu tristen
und traurigen Alltag im Krankenhaus verschö-
nern helfen.
Infos zum Projekt erhalten Sie unter Tel:
1600-244, Julia Oelgemöller.

Ämter an
Faschingsdienstag
An Faschingsdienstag, den 16. Februar, sind
die Rathäuser und städtischen Dienststellen
nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sind am Nachmittag auch te-
lefonisch nicht erreichbar.

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 Ehrenamt-
liche 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. Telefon: 0711 1600-324, Telefax
0711 1600-200, E-Mail s.hauck@le-mail.de.
Aus unseren Angeboten:
"Einkaufsmobil": Der Stadtseniorenrat
sucht für das neue Projekt "Einkaufsmobil"
(kostenlose Einkaufsfahrten) Ehrenamtliche,
die Freude haben, beim Aufbau des Projektes
und der Umsetzung (Fahren und Koordina-
tion) mitzuhelfen. Zeitaufwand ca. 3 Std.pro
Woche. Wenn Sie Interesse an dieser Aufgabe
haben, rufen Sie bitte bei Sigrid Hauck, Senio-
renfachberaterin, Tel. 1600 - 299 an.
"Besuchsdienst für über 80-Jährige": Der
Stadtseniorenrat sucht zur Ergänzung des
Teams dringend ehrenamtliche Mitarbeiter/
innen - insbesondere für die Stadtteile Leinfel-
den und Unteraichen, die im Namen der
Stadt/Stadtseniorenrates alle über 80-Jährige
anlässlich ihres Geburtstages besuchen. Das
Team trifft sich einmal monatlich zur Bespre-
chung. Bei Interesse wenden Sie sich bitte
direkt an Carina Klausmann Tel. 1600-229
oder 1600-662.
Das Senioren-Pflegeheim Kursana, Ech-
terdingen bietet ein breites Spektrum für eh-
renamtliche Tätigkeiten, z. B. Bewohner in
die Gruppenräume begleiten, Hilfestellung
beim Essen, Nachmittage gestalten ( u.a.
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sonntags 14.30 - 16.30 Uhr). Gesucht werden
4 - 5 Ehrenamtliche. Wir vermitteln Sie gerne
weiter oder Sie wenden sich direkt an Frau
Fischer, Sozialdienst Kursana Tel. 99 76 340
Mi - Fr. 8.30 - 17.00 Uhr:

Interessenbörse LE
Kostenlose Kontakt-Vermittlung für Freizeit,
Reisen, Kultur, Spiel, Sport, Wissen, Kreativi-
tät sowie unentgeltliche Hilfsdienste (Angebot
u. Nachfrage)Sie erreichen uns telefonisch
oder persönlich: Montag von 10 - 12 Uhr so-
wie jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von
16 - 18 Uhr in unserem Büro in Leinfelden,
Neuer Markt 3, I. Stock, Zi. Nr. 122, Telefon:
0711 1600-324, Telefax: 0711 1600-200, E-
Mail: s.hauck@le-mail.de

Skat-Spielen: Die Skatspieler des Senioren-
Clubs Leinfelden suchen Verstärkung.
Sie treffen sich jeden Dienstag um 13:30 Uhr
im Treff Impuls in Leinfelden, Neuer Markt
1/1.
Sollten Sie Interesse haben, kommen Sie doch
zu diesem Termin einfach vorbei- die Gruppe
freut sich auf Sie. (IMP)

Tanzen: Die Seniorentanzgruppe in Musberg
sucht dringend Damen und Herren zur Ver-
stärkung. Die Gruppe trifft sich jeden Montag
- außer in den Ferien - von 14.30 bis 15.30
Uhr im ev. Gemeindehaus, Kirchplatz 3. Der
Unkostenbeitrag pro Treffen beträgt 2,-- E In-
teressierte jeden Alters, auch Jüngere, sind
herzlich willkommen. Ansprechpartnerin und
Leitung: Frau Schweizer Telefon 797 03 60.
(SCH)

PC/Internet-Hilfe (Angebot): Brauchen
Sie Hilfe, Anleitung und Unterstützung bei
kleineren PC/Internet-Problemen? In unserer
Kartei sind mehrere Schüler und Senioren aus
allen Stadtteilen in LE registriert, die ehren-
amtlich ihre Hilfe anbieten. Wenden Sie sich
bitte an uns, wir vermitteln Sie gerne wei-
ter. (PC)
Auch einige Jugendliche im Jugendcafé Do-
mino in Echterdingen, Hauptstraße 109 hel-
fen kostenlos bei PC-, Internet- und Handy-
Problemen (immer freitags 18 - 19 Uhr).

Theater unter den Kuppeln

Mundart - Hauptsach’
pünktlich!
Eine der erfolgreichsten Komödien Londons
ins Schwäbische übersetzt
Samstags, 20:00 Uhr. Ein Taxifahrer aus
Stuttgart, lebt gleichzeitig und harmonisch
mit Marion in Heslach und mit Barbara in
Degerloch. Bis sein Stundenplan durchei-
nander gerät ... .

Ist es Liebe
Literarisch-musikalisches Kabarett. Ein un-
terhaltsames, abwechslungsreiches Kaleidos-
kop der Erotik mit einem heiter - ironisch -
ernsthaften Steifzug zur Beziehungsvielfalt
zwischen Mann und Frau. Sonntags bis
28.3.2010, jeweils 19:00 Uhr

Theater/Konzerte
So., 7.2., 11.15 Uhr, Pavillon Oberaichen,
Jazz&Brunch mit Cathy und Trio
So., 7.2., 15 Uhr, Zehntscheuer, Dein The-
ater "Buschwerk"

Mo., 8.2., 15.30 Uhr, Bücherei Leinfel-
den, Württembergische Landesbühne Ess-
lingen: "Flügelchen "

Unterhaltung
Fr.,5.2., 19:30 Uhr, Kulturforum Gold-
äcker, Echterdingen, Prunksitzung der
Filderer

Vorträge
So, 7.2., 16.30 Uhr
Von Meißen nach Dresden und ins Elb-
sandsteingebirge, Echterdingen, Kultur-
treff am Schafrain, Schafrain 2, Saal
Tageskasse: E 6

Mi, 10.2., 16-17.15 Uhr
Computerkurs - Schnuppertermin
Musberg, VHS im Rathaus, Filderstr. 14,
EDV-Raum gebührenfrei

Mi, 10.2., 17.30-18.30 Uhr
Mit Word gestalten
Word kreativ - Schnuppertermin
Musberg, VHS im Rathaus, Filderstr. 14,
EDV-Raum gebührenfrei

Mi, 10.2 ., 18-20.15 Uhr
Hilfe beim PC-Kauf - Die PC-Kaufberatung
Musberg, VHS im Rathaus, Filderstr. 14,
EDV-Raum E 12. Bitte melden Sie sich vor-
her an!

Do, 11.2., 18.30 Uhr
Stätten der Reformation: Auf den Spuren
von Martin Luther und Philipp Melanch-
thon Dia-Vortrag Echterdingen, Kulturtreff
am Schafrain, Schafrain 2, Saal
Abendkasse: E 6
Veranstalter bitte beachten: Stellen Sie
Ihre Veranstaltungen in den Veranstal-
tungskalender auf der Homepage der
Stadt ins Internet ein. Veranstaltungen
für das Amtsblatt werden dem Veran-
staltungskalender im Internet ent-
nommen.

So., 7.2., 11.15 Uhr
Pavillon Oberaichen

"Jazz & Brunch" mit
Cathy und Trio
Wenn sie als "Cathy" mit ihrem Trio (Holger
Götz, Klavier, Niklas Deeg, Bass und Hans
Madlinger, Schlagzeug) auf der Bühne steht,
springt der Funke schnell auf das Publikum
über. Mit ihrer warmen, vielseitigen Stimme
interpretiert Cathy Wissmann vor allem
Swingtitel, aber auch Blues, Dixie, Rock’n
Roll und Rock gehören zu ihrem Repertoire.
7. Februar um 11.15 Uhr im Pavillon Ober-
aichen:
Eintritt E 10,00 (erm. E 5,00) Kartenreser-
vierung im Pfarrbüro, Tel. 7541222

So.,7.2., 15 Uhr, Zehntscheuer
Treffpunkt: Theater um 3

Dein Theater "Buschwerk"
Wilhelm Busch, Ma-
ler, Zeichner und
Dichter, war ein erns-
ter, verschlossener
Mensch, der über
weite Strecken zu-
rückgezogen in der
Provinz lebte. Trotz
vieler pointierter Aus-
sagen war das Leben
für ihn keine Pointe.
Sein Humor ent-

sprang einer existenziellen Auseinanderset-
zung mit sich selbst und dem ambivalenten
Wesen des Menschen. Die Diskussionen um
Bootcamps für jugendliche Straftäter zeigen,
welche Dimensionen sich hinter Bilderge-
schichten wie "Max und Moritz" verbergen.
Die tätlich werdenden Nonkonformisten
werden von der Gesellschaft nicht aufge-
klärt, sondern durch die Mühle gedreht - so
fordern es bis heute die Lehrer Lämpels und
Witwe Boltes, die ihre Autorität von ihnen
untergraben fühlen.
Karten sind zum Preis von 17,60 E (ermä-
ßigt 13,20 E) bei folgenden Vorverkaufsstel-
len erhältlich:
Buchhandlung Seiffert, Leinfelden,
Tel. (0711) 752425
Papier plus, Echterdingen,
Tel. (0711) 65222818
Musberger Buchhandlung,
Tel. (0711) 7546368
Kartenlädle Vaihingen, Tel. (0711) 901445
und unter www.reservix.de
Veranstalter ist die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen, Kulturamt.

Mo., 08.02., 15.30 Uhr,
Bücherei Leinfelden

"Flügelchen"

Fünf Eier brütet die Vogelmama aus: vier Kü-
ken sind fröhlich und gesund. Aber das
fünfte ist anders als die anderen, denn es
hat zu kleine Flügel, um zu fliegen. Seine
Geschwister wollen nichts mit ihm zu tun
haben und taufen es voller Spott "Flügel-
chen". Als es Herbst wird, fliegt die Familie
nach Afrika und lässt "Flügelchen" zurück.
Doch es gibt nicht auf und lernt mit Hilfe
von Freunden wie dem einfallsreichen
Frosch, dem freundlichen Huhn und dem
lustigen Eichhörnchen, mit seinem Handi-
cap selbständig zu leben. Württembergi-
sches Landestheater. Dauer: ca. 45 Min. Für
Kinder ab 4 Jahren. Eintritt: 3,00 Euro. Vor-
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verkauf in den Büchereien Echterdingen
und Leinfelden. Veranstalter: Stadtbücherei.

Fr., 5.2., Multifunktionshalle

Große Kostüm-Prunksitzung
Bereits am Wochenende vor den "tollen Ta-
gen", die ja mit dem Schmotzigen Donners-
tag beginnen, starten die Karnevalsvereine
und Fasnetszünfte auf den Fildern in den
Endspurt der Faschings-Kampagne 2010.
Am Freitag, 05.02.2010 veranstalten Die Fil-
derer erstmals in der Multifunktionshalle in
Echterdingen (Goldäcker) ihre große Kos-
tüm-Prunksitzung und hauen dabei noch
einmal kräftig auf die Pauke.
"Wir haben keine Kosten und Mühen ge-
scheut", betont der Präsident der Filderer
Markus Schumann, "um unserem Publikum
an diesem Abend ein abwechslungsreiches
Programm zu bieten".
So werden unter anderem die " Bronnwei-
ler Weiber " und " Die Zwoi von der
Broch ", bekannt aus Funk und Fernsehen,
zum Gelingen des Abends beitragen. Natür-
lich werden auch die Filderer Garden, Tanz-
paare und Tanzmariechen auftreten, die bei
den Württembergischen Meisterschaften im
karnevalistischen Tanzsport am 16. und
17.01.2010 insgesamt fünf Meister- sowie
zwei Vizemeistertitel nach Leinfelden-Ech-
terdingen holten. Abgerundet wird das Pro-
gramm mit Büttenreden, dem Filderer-Spiel-
mannszug, der in dieser Kampagne übrigens
sein 40-jähriges Jubiläum feiert sowie der
VIP-Guggenmusik.
"Es bleibt unseren Gästen auch genügend
Zeit zum Feiern und Genießen", so Schu-
mann, "wir haben extra ausreichend Pausen
im Programm eingeplant".
Einlass ist um 18:30 Uhr, Beginn um 19:30
Uhr. Karten zu EUR 12,00 gibt es unter
www.filderer.de, über die Geschäftsstelle
der Filderer oder an der Abendkasse. Kostü-
mierung ist selbstverständlich gern gesehen.

26.02., 19 Uhr
Filderhalle, Kleiner Saal
Treffpunkt: Konzerte in unserer Stadt

Klavierduo Improvision
"Change your tune"
Das Klavierduo Improvision ist eine Beson-
derheit, da es sich weder ausschließlich dem
Jazz noch der Klassik verschrieben hat. Viel-
mehr schaffen die Pianisten eine Brücke zwi-
schen beiden Musikrichtungen und errei-
chen somit eine völlig neue Form der Kla-
viermusik.
Sie spielen hauptsächlich eigene Werke, die
einem festen Ablauf folgen. Was aber inner-
halb dieses festgelegten Ablaufs passiert, ist
der Improvisation und der Schöpfungskraft
der beiden Musiker überlassen. Oft ist es
schwierig, wenn zwei kreative Köpfe zusam-
menkommen, doch Michael Spors und Lau-
rens Patzlaff verstehen es, dem jeweils ande-
ren Raum zu lassen, um die entstehenden
Situationen aufnehmen und verarbeiten zu
können.
Karten sind zum Preis von 19,80 E (ermä-
ßigt 12,65 E, Besucher bis 20 Jahre 5,50 E)

bei folgenden Vorverkaufsstellen erhältlich:
Buchhandlung Seiffert, Leinfelden,
Tel. (0711) 752425
Papier plus, Echterdingen,
Tel. (0711) 65222818
Musberger Buchhandlung,
Tel. (0711) 7546368
Kartenlädle Vaihingen, Tel. (0711) 901445
und unter www.reservix.de
Veranstalter ist die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen, Kulturamt.

Do., 4.03., 15 Uhr, Pavillon Oberaichen
Kindertheater mit dem
Marotte Figurentheater
Räuber Hotzenplotz
Der Räuber Hotzenplotz - das ist ein Schlim-
mer! Er nimmt alles mit, was ihm unter die
Finger kommt, sogar die Kaffeemühle der
Großmutter! Die hat sie von Kasperl und
seinem Freund Seppel als Geburtstagsge-
schenk bekommen. Die beiden nehmen die
Verfolgung auf und landen in der Gewalt des
Räubers. Da ist guter Rat teuer...
Karten sind zum Preis von 4,- E (für Grup-
pen ab 10 Personen 3,50 E/Person) bei fol-
genden VVK-Stellen erhältlich:
Buchhandlung Seiffert, Leinfelden,
Tel. (0711) 752425
Papier plus, Echterdingen,
Tel. (0711) 65222818
Musberger Buchhandlung,
Tel. (0711) 7546368
Kartenlädle Vaihingen, Tel. (0711) 901445
und unter www.reservix.de
Für Kinder ab 5 Jahren. Veranstalter: Stadt
Leinfelden-Echterdingen, Kulturamt

Mi., 17. 2., 9:00 Uhr
Großer Saal Filderhalle

5. Fachtag des Hospiz
Stuttgart
Wir alle sind Hospitz-Kompetenz für das Le-
ben und Sterben
Eine Veranstaltung für Ehrenamtliche und
Hauptamtliche, die sich in der Begleitung
von Schwerkranken, Sterbenden und deren
Angehörigen engagieren.
Unter der Schirmherrschaft von
Frau Bundesministerin Dr. Ursula von der
Leyen
Weitere Informationen unter:
www.hospiz-stuttgart.de.
Veranstalter: Hospiz Stuttgart
Stafflenbergstraße 22, 70184 Stuttgart
Tel. (0711) 2 37 41-53,
Fax (0711) 2 37 41-54
E-Mail: info@hospiz-stuttgart.de
www.hospiz-stuttgart.de
www.elisabeth-kuebler-ross-akademie.eu
Eintritt:
E 35,00 Kostenbeitrag (incl. Mittagsimbiss)
Vorverkaufsstellen
Anmeldung per Post oder per Fax (0711-
237 41 54)

Altes Rathaus Musberg, Ausstellung Re-
gula Vollenweider-Wepfer, geöffnet sams-
tags 16 - 18 Uhr, sonntags 11 - 13 Uhr
Atelier-Galerie Tagwerker, Echterdin-
gen, Obergasse 25, Bildhauerei und Male-
rei, Stein, Bronze, Holz, Terrakotta, Kera-
mik. Geöffnet nach Vereinbarung unter
Tel. 795594
Art21-Atelier Birgit Blessing, Stetten,
Poststr. 12: Skulpturen, Arbeiten in Öl und
anderen Materialien, Öffnungszeiten nach
Vereinbarung: Tel. 799155

Burg galerie coiffeur, Friedrichstr. 4, Do-
rothea Wagner-Beilharz."Es ruft der Berg,
es spricht das Glas."
Öffnungszeiten: Di-Fr, 8:00-18:00 Uhr,
Sa 7:30-14:00 Uhr (bis 27.2.2010).
Burg galerie coiffeur

Deutsches Spielkartenmuseum, Lein-
felden,Schönbuchstr. 32,
Ausstellung "Spielkarten zum Lachen und
Schmunzeln" (bis 21.2.2010) Geöffnet Do.
- Sa. 14 - 17 Uhr, So. und an Feiertagen
11 - 17 Uhr. Eintritt frei

Eselsmühle, Musberg, Siebenmühlental,
Geologische Sammlung, tägl. 9 - 18 Uhr.
Galerie Egon Martin, Echterdingen,Im
Gässle 2, "Bild und Buch", geöffnet täglich
nach tel. Vereinbarung, Tel. 799283

Galerie Weiße Scheune, Seebrucken-
mühle, Galerie Hans Hahn-Seebruck, Sa.
11-16 Uhr, sonst Anmeldung: Tel.
7970024
Leinfelder Haus, Lengenfeldstr. 24, Aus-
stellung "Fasnet auf den Fildern", J am
Samstag, 13.02.2010 von 14 bis 18 Uhr
bei Kaffee und Kuchen, am 06.02.10, wo
zusätzlich vom Wander- und Heimatverein
Leinfelden e. V. noch ab ca. 16 bis 21 Uhr
Vesper serviert wird.

Mäulesmühle, Siebenmühlental, Mus-
berg, Mühlenmuseum, geöffnet: Sa - Di
14 -18 Uhr
Stadtarchiv, Schönaicher Sträßle 4, Mus-
berg, Die Musberger Krippe von Anna
Fehrle, Die Ausstellung ist geöffnet bis
7.2.2010

Stadtmuseum, Hauptstr. Echterdingen,
75 Jahre Stettener Kirche, So., 12:00 -
18:00
VHS, Neuer Markt, Foyer Leben und Trei-
ben auf dem Schlossplatz - Ausstellung der
Fotogruppe Waldenbuch bis So, 28.2.2010
in Leinfelden,
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TV TecStyle Visions
04.02. - 06.02.2010
Internationale Fachmesse für Textildruck,
Bestickung, Transfer und Beflockung

INTERGASTRA
06.02. - 10.02.2010
Internationale Fachmesse für Hotellerie,
Gastronomie, Catering, Konditorei und
Café

GELATISSIMO
06.02. - 10.02.2010
Spezialmesse für die handwerkliche
Herstellung von Speiseeis.

PFLEGE & REHA
23.02. - 25.02.2010
Fachmesse für Altenpflege, Krankenpflege
und Rehabilitation
mit begleitendem Kongress

CEP - CLEAN ENERGY & PASSIVE-
HOUSE
25.02. - 27.02.2010
Internationale Fachmesse für erneuerbare
Energien & energieeffizientes Bauen und
Sanieren mit 5.Innovations-Kongress

Einzugsermächtigung 
Helfen Sie mit, Kosten sparen � erteilen Sie eine Einzugsermächtigung! 

Vorteile: 

• keine langen Wege zur Stadtkasse bei Barzahlungen oder zur Bank bei 
Überweisungen 

• keine Wartezeiten vor dem Schalter 
• keine Überwachung der Zahlungstermine 
• keine Mahnungen und Säumniszuschläge 
• kein Risiko: abgebuchte Beträge können auf Wunsch von der Bank zu-

rückgebucht werden 

Bitte Name und Anschrift angeben: 

Name

Straße

PLZ/Wohnort  / 

Name der Bank 

Konto.Nr.   Bankleitzahl 

Kontoinhaber (wenn nicht mit dem Steuerpflichtigen identisch): 

Wenn das Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens 
des kontoführenden Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Datum Unterschrift  

An die Stadtkasse Leinfelden-Echterdingen
Postfach 10 03 51, 70747 Leinfelden-Echterdingen 

Die Stadtkasse Leinfelden-Echterdingen wird hiermit widerruflich 
ermächtigt, die angekreuzten Steuern/Abgaben bei Fälligkeit von
meinem/unserem Konto abzubuchen. 

Zutreffendes bitte ankreuzen und Buchungszeichen ergänzen: 

Grundsteuer 5.0100.

Miete 5.0211. 

Gewerbesteuer 5.0101. 

Pacht 5.0213. 

Hundesteuer 5.0102. 

Vergnügungssteuer 5.0226. 

Musikschulentgelt 5.0210. 

Bitte Steuerfälligkeiten
beachten
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen arbeitet
im Bereich des Finanzwesen mit der elektro-
nischen Datenverarbeitung. Das System
überwacht dabei auch die Einhaltung der ge-
setzlich vorgeschriebenen Zahlungsfällig-
keiten.
Bei nicht erfolgter Zahlung werden automa-
tisch die Mahnungen erstellt, Säumniszu-
schläge und Mahngebühren nach den Be-
stimmungen der Abgabenordnung be-
rechnet.
Säumniszuschläge fallen bei Überschreitung
des Fälligkeitszeitpunkts in Höhe von 1 %
des Schuldbetrages für jeden angefangenen
Monat an. Die gesetzlich vorgegebene
Schonfrist von 3 Tagen nach Fälligkeit gilt
nur noch für Zahlungen durch Überweisung,
jedoch nicht mehr für Einzahlungen durch
Schecks. Die Mahngebühren betragen
0,5 % des Schuldbetrags, mindestens jedoch
4,00 E.
Die Stadtkasse ist leider an die Einhaltung
dieser sehr engen gesetzlichen Bestimmun-
gen gebunden und bittet deshalb, die Steu-
ern und Abgaben zu den auf dem Steuerbe-
scheid angegebenen Fälligkeitsterminen
pünktlich zu bezahlen.

Eine Steuer gilt als bezahlt:
1. Bei einer Überweisung am Tag der Gut-
schrift auf dem Konto der Stadtkasse.
2. Bei Schecks drei Tage nach dem Eingang
bei der Stadtkasse.
3. Bei Barzahlung am Tag der Einzahlung
bei der Stadtkasse.

Die Fälligkeiten der
wichtigsten Steuern und Abgaben
1. Grundsteuer:
15.02., 15.05., 15.08., 15.11.
2. Gewerbesteuervorauszahlung:
15.02., 15.05., 15.08., 15.11.
3. Gewerbesteuerabrechnung:
1 Monat nach Zustellung der Bescheide
4. Erschließungsbeiträge:
1 Monat nach Zustellung der Bescheide
5. Hundesteuer:
am 01.01. des Rechnungsjahres
6. Alle Verwaltungsgebühren: sofort nach
Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung.
Können die Fälligkeitszeitpunkte nicht ein-
gehalten werden, gibt es die Möglichkeit der
Stundung, die in jedem Fall günstiger ist.
Stundungsanträge können formlos bei allen
Bürgerämtern und bei der Steuerabteilung
gestellt werden. Keinesfalls empfiehlt es
sich, mit der Bezahlung bis zur Mahnung zu
warten. Nach der Vollstreckungskostenord-
nung sind mit der Mahnung gleichzeitig
Mahngebühren in Höhe von 0,5 % des ge-
mahnten Betrages zu erheben und einzuzie-
hen. Durch Mahnung eingezogene Beträge
sind also doppelt belastet, mit Säumniszu-
sclägen und Mahngebühren.


