
4. Februar 201137. JahrgangNr. 5

Die Filderer suchen
"kleine und große Stars"

Lust auf Gardetanz? Beim Tag
der offenen Tür am Samstag im
Kulturforum Goldäcker kann
man die Gruppen der GFTB
Filderer kennenlernen. Bei
den württembergischen Meis-
terschaften 2010 haben deren
Tanzmariechen und Tanzpaare
beste Plätze erreicht.
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Kinderbetreuung:
jetzt anmelden!
Suchen Sie für Ihr Kind einen Platz im
Kindergarten, bei einer Tagesmutter,
in einer Tageseinrichtung oder in der
Schulkindbetreuung? Die Anmeldung
für das Kindergarten- und Schuljahr
2011/12 läuft bis zum 15. Februar!
Info siehe Rubrik "Kinder"

Musikschule/Ludwig-Uhland-Schule: „Gemeinsam mit Musik“

Peer Gynt als Klassen-Rap
„Ganz gechillt soll es aussehen“, ruft der
Musiklehrer, und ganz cool wippen und
nicken die Jungs und Mädels der 5b zum
Rhythmus ihres Klassen-Rap. Die Proben
laufen auf Hochtouren, schließlich ist in
wenigen Wochen der erste Auftritt in der
Musikschule, und im April soll eine Schul-
aufführung folgen.
Mit dem „Peer-Gynt-Rap“ startet eine Ko-
operation zwischen der Musikschule und
der Ludwig-Uhland-Werkrealschule (LUS),
initiiert und tatkräftig unterstützt von der
Bürgerstiftung Leinfelden-Echterdingen.
„Gemeinsam mit Musik“ nennt sich das
Projekt im Rahmen der Bildungs- und Be-
treuungsoffensive der Stadt. „Wir wollen
damit die neue Werkrealschule unterstüt-
zen“, sagt BM Alexander Ludwig und sieht
sich bestätigt: „Durch die Zusammenlegung

der kleinen Hauptschulen an einen einzigen
Standort können wir den Schülerinnen
und Schülern der Ludwig-Uhland-Schule
eine Vielzahl an kreativen, musischen oder
sportlichen Angeboten bieten.“ Nach einem
kurzen Besuch bei einer Probe der 5b zeigt
sich der Schulbürgermeister sichtlich ange-
tan von der Begeisterung der jungen Rap-
per: „Es ist toll zu sehen, wie die Kinder
durch moderne Musik an die Klassik heran-
geführt werden - und gleichzeitig in ihrer
Sprachentwicklung gefördert werden.“
Denn so ein Rap-Song mag sich ja ganz
lässig anhören. Aber es erfordert eine gute
Portion Sprachgefühl, um ein paar aussage-
kräftige Sätze mit dem Rhythmus der Musik
zu verbinden. Angelehnt an ein Kinderthe-
aterstück von Paul Maar und Henrik Ibsens
Geschichte von Peer Gynt, der auf der Su-
che nach sich selbst durch die Welt zieht,
haben die Fünftklässler ihre eigenen (Reise)
Wünsche in Verse gezwängt. Die Lern- und
Schreibwerkstatt der Schule hat für den
letzten Schliff gesorgt .
„Sie sind mit Leib und Seele bei der Sache“,
berichtet Klassenlehrerin Anette Gedicke.
Dass die Schüler zugleich lernen, dass man
im Team nur erfolgreich ist, wenn man auch
auf die anderen hört und den Einsatz nicht

Fortsetzung Seite 3

S 21: Bahn beantwortet
Fragenkatalog
Die Antworten auf den Fragenkatalog, den
Stadt und Gemeinderat zur S21-Planung
im Bereich Rohrer Kurve - Flughafen an die
Deutsche Bahn gestellt hatten, liegt jetzt
vor. Auch auf offen gebliebene Fragen der
Zuhörer in der Informationsveranstaltung
am 27. Dezember geht DB-Konzernbevoll-
mächtiger Eckart Fricke in dem 18-seitigen
Brief an OB Klenk ein.
Das vollständige Antwortschreiben wird in
der nächsten Ausgabe des Amtsblatts veröf-
fentlicht.

Bei der Gemeinderatssitzung am 1. Februar
haben die Fraktionen ihre Stellungnahmen
zum Entwurf des Haushaltsplans 2011 ab-
gegeben. Wo Einsparungen erforderlich
sind und auf welche Investitionen verzich-
tet werden muss, werden die Etatbera-
tungen in den kommenden Wochen zeigen.
Würden alle laufenden Investitionen wie
geplant realisiert, würden die Rücklagen,
Anfang des Jahres noch bei 27 Mio. Euro,
bis 2013 auf null schmelzen. Gleichzeitig
wären neue Kredite in Höhe von 11 Mio.
Euro notwendig.
> Die Ausführungen der Fraktionssprecher
und die Anträge ab Seite 6.

Stellungnahme der
Fraktionen zum Haushalt
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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 habenden Kinderarzt auf den Fildern
erfahren Sie über den Anrufbeantworter Ihres
behandelnden Kinderarztes.
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Samstag, Sonntag und an Feiertage 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
umliegenden Tierkliniken sind über den Anruf-
beantworter der Tierärzte zu erfragen.
Apothekendienst
Dienstwechsel jeweils morgens 8.30 Uhr

Fr. 04.02., Neue Apotheke, Bernhausen, Bern-
häuser Hauptstr.7, Tel. 702608
Sa. 05.02., Rats-Apotheke, Leinfelden, Irisstr. 9,
Tel. 751438
So. 06.02., Mörike-Apotheke, Plattenhardt, Uhl-
bergstr. 37, Tel. 771132
Mo. 07.02., Halden- Apotheke, Stetten,
Weidacher Steige 20, Tel. 791979
Di. 08.02., Markt-Apotheke, Bonlanden, Markt-
str. 6, Tel. 772910
Mi. 09.02., Hubertus-Apotheke, Musberg, Fil-
derstr. 55, Tel. 7541888
Do. 10.02., Apotheke am Rathaus, Sielmingen,
Sielminger Hauptstr. 29, Tel. 07158/8644
Fr. 11.02., Neue Apotheke, Echterdingen,
Hauptstr. 44, Tel.7949910

Giftnotruf-InfozentrumTel. 0761/19240
Stadtverwaltung, Telefonzentrale 1600-0
Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit:
Mobiltelefon Stadtwerke, 0700- 53782389
Stromausfall-Notdienst:
EnBW Störungsdienst "Strom" 0800-3629477
Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst
Der Bereitschaftsdienst dauert von 10-18 h
EnBW Störungsdienst "Gas" 0800-3629-447
Notdienst der SHK-Innung Sanitär Heizung
Klempner Esslingen-Nürtingen
Sa./So., 5. /6.2., Sanitär Knoblauch, Brühlstra-
ße 11 a, Plochingen, Tel. 07135/21660
Polizeirevier Filderstadt, Karl-Benz-Str. 23,
70794 Filderstadt-Bernhausen, 0711/70913,
rund um die Uhr
Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen,
Kornblumenweg 4, 70771 Leinfelden-Echter-
dingen, 0711/903770, Mo - Fr 7 - 19 h

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

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 14.02.; Leinfelden,
Musberg, Stetten: 15.02.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen
I und Unteraichen: 14.02.; Echterdingen II und
Oberaichen: 28.02., Leinfelden: 01.03.; Mus-
berg, Stetten: 15.02.
Gelber Sack: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 14.02.; Leinfelden: 16.02.; Mus-
berg, Stetten: 17.02..
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 07.02.; Leinfelden, Musberg,
Stetten: 08.02.
Papiertonne: Echterdingen I, II, Unteraichen
und Oberaichen: 14.02., Leinfelden: 15.02.;
Musberg und Stetten: 17.02.

Kompostierungsanlage Stetten geöffnet
Di 13.00 - 16.30 h Mi 13.00 - 18.00 h
Fr 7.30 - 11.30 h und 13.00 - 16.30 h
Sa 8.00 - 12.00 h
geschlossen: Mo. und Do.
Korken-Abgabestelle: Leinfelden, Max-Lang-
Straße 18.

Echterdingen, Leinfelden: Mi, Sa 7-12 h
Musberg: Fr 14-18 h
Stetten: Do 7-12h

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
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Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag
Geschlossen: Mo, Do (Schul- und Vereins-
schwimmen)
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
Lange Saunanacht: Jeden letzen Samstag im
Monat 20-1 Uhr mit textilfreiem Schwimmen
und Fackelbeleuchtung (Sa. 26.2., Sa. 26.3.)

Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 1. Sams-
tag im Monat von 14:00-16:45 Uhr
Wassergymnastik:DiundMi8Uhr (kostenlos)
Seniorengymnastik: Mi 10-10.45 Uhr, Ge-
bühr: 4 Euro inkl. Eintritt, mit Fr. Schweizer
Power-Aqua-Fitness: Mo 16.45-17.30 Uhr,
5,50 Euro pro 45 Min (offener Kurs)
Aqua-Fitness: Fr 17-18 Uhr, 7 Euro pro Kurs-
stunde (offener Kurs, keine Anmeldung not-
wendig)

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

www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten: Mo. bis Fr. 8-12 h, Mi. 14-18 h
Telefon, Zentrale: 0711/1600-0
Jugend-u.BürgersprechstundebeiOBKlenk:
Anmeldung 0711/1600-215, Frau Rausch
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Tel. 752777; Telefax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
Tel. 0711/1600-570,
energieberatung@le-mail.de.

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

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de
E-mail: stadtbuecherei@le-mail.de

Di, Do 15 – 19 h, Mi 10 – 13 und 15 – 18 h, Fr
15 – 18 h, Sa 10 - 13 h
Echterdingen, Maiergasse 8, (Zehntscheuer),
Tel. 1600634.
Leinfelde-n, Neuer Markt 1, Tel. 1600-276

Büchereien des Fördervereins Stadtbücherei LE:
Bücherei Musberg an der Eichbergschule,
Schloss-bergweg 17, Tel. 7585 7744. Di, Do 15
– 18 h, in den Ferien: Di 15 – 18 h.
E-Mail: buecherei-musberg@web.de

Bücherei Stetten an der Lindachschule (Mu-
siksaal), Jahnstr. 60, Tel. 4893 344. Di, Mi 15
–19 h, Do 9 – 12 h, in den Ferien: Mi 15 – 19 h.
E-Mail: buechereistetten@googlemail.com
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Am 10. Februar ist
Krämermarkt
Am Donnerstag, den 10. Februar, findet
von 8 bis 18 Uhr im Stadtteil Echterdin-
gen in der Burgstraße, in der Backhaus-
gasse und in der Maiergasse wieder ein
Krämermarkt statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt
die Bürgerinnen und Bürger sowie alle
Nachbarn herzlich dazu ein.

verpasst, ist aus pädagogischer Sicht umso
erfreulicher.
Für den musikalischen Drive sorgt Wolfi
Rieder, stellvertretender Leiter der Mu-
sikschule, der Edvard Griegs Peer-Gynt-
Komposition mit Popsound verknüpft. „Wir
sehen unseren öffentlichen Bildungsauftrag
auch in Projekten vor Ort in den Schulen“,
sagt er und hofft, dass sich aus der Sache ein
festes Musikensemble entwickelt.
Der Dank aller Beteiligten gilt ausdrücklich
der Bürgerstiftung. „Die Begeisterung ist ge-
weckt“, freut sich Prof. Dr. Edelbert Vees,

Vorsitzender des Stiftungsvorstandes, und
er kann sich eine weitere Unterstützung
durchaus vorstellen. Auch der Erlös des
Konzerts mit der big“M“band zum fünf-
jährigen Bestehen der Bürgerstiftung am 4.
Februar wird dem Projekt „Gemeinsam mit
Musik“ zugute kommen.
Gerade für eine Werkrealschule mit einer
Vielzahl an Kindern mit Migrationshinter-
grund sei der Integrationsgedanke bei einem
solchen Projekt sehr wichtig, so Wolfgang
Killinger, Vorstandsmitglied der Bürgerstif-
tung, der das Projekt angestoßen hat. Dass

das Miteinander an der neuen Werkreal-
schule nach gut einjähriger Vorbereitung
bereits sehr gut funktioniert, kann Schul-
leiterin Gabriele Roegers nur bestätigten.
Fünftklässler aus sechs verschiedenen
Grundschulen seien zusammengeführt wor-
den: „Da ist so ein gemeinsamer Rap eine
gute Sache.“ (gif)
> Die Aufführungen: Donnerstag, 24. Fe-
bruar, 19 Uhr, Musikschule Echterdingen,
Stadionstr. 6. Montag, 18. April, 19 Uhr,
Aula Ludwig-Uhland-Schule, Bahnhofstr.
65. Der Eintritt ist frei.

Die Rapper der 5b an der Ludwig-Uhland-Schule mit ihrer Klassenlehrerin Anette Gedicke und Musikschullehrer Wolfi Rieder.

Das Kinderhaus im Neubaugebiet Aicher-
weg/Layhweg in Echterdingen hat der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 1. Februar
auf den Weg gebracht. Die von der Verwal-
tung vorgeschlagenen Einsparmöglichkeiten
wurden akzeptiert.
Entstehen soll nach den Plänen des Nürn-
berger Architektenbüros Bär Stadelmann
Stöcker ein Gebäude in Passivhausstandard
mit begrüntem Flachdach. Aus Kostengrün-
den hat man sich für die Massivbauvariante
entschieden. Eine Holzkonstruktion wäre
geschätzte 95.000 Euro teurer gekommen,
hätte allerdings eine günstigere CO2-Bilanz
aufgewiesen und wäre durch den hohen
Vorfertigungsgrad auch schneller bezugsfer-
tig gewesen.
Zur Energieversorgung wird eine ebenfalls
kostengünstige Gasbrennwerttherme einge-
setzt. Auch eine Lüftungsanlage mit Wär-
merückgewinnung ist vorgesehen.
Mehr als die jetzt vorgenommenen Einspa-
rungen, betonte EBM Otte in der Sitzung,
wäre nicht möglich ohne deutliche Ein-
schnitte in der Fläche und somit im Raum-
programm.
Enthalten in den Gesamtkosten von nun
2,15 Mio Euro sind Möbel, nicht aber Spiel-
gerät, Geschirr und sonstige Materialien.

Dafür sind 50.000 Euro an anderer Stelle
im Haushalt eingeplant.
Baubeginn soll im August sein, ein Jahr spä-
ter zum Kindergartenjahr 2012 können die
ersten Kinder einziehen.
Die Erschließung des Kinderhaues wird
über den Layhweg und den Scottweg er-
folgen. Am Amundsenweg wird eine soge-
nannte "park-and-kiss"-Zone eingerichtet:
Dort können die Eltern kurzzeitig parken.
Für den Gartenbereich sind modellierte Hü-
gel, Sandkasten, Rutsche, Balancierbalken
und eine Schaukel vorgesehen.(gif)

Glückwünsche für
Walther Greschner
Walther Greschner, den Vorsitzenden der
Karpatendeutschen Landsmannschaft, be-
glückwünschte OB Klenk zur Verleihung
des Ordens des Weißen Doppelkreuzes
anlässlich der 18. Jahrestag der Gründung
der Slowakischen Republik. "Erst vor
einem Jahr durfte ich Ihnen zur Verleihung
des Verdienstordens der Bundesrepublik
Deutschland gratulieren. Dass Sie für Ihr
enormes persönliches Engagement und den
daraus resultierenden Verdiensten um die
slowakisch-deutsche Freundschaft nun mit
dieser herausragenden Auszeichnung des
slowakischen Staates geehrt wurden, stellt
sich für mich als absolut folgerichtige Dis-
tinktion Ihrer Person dar."
Zu der slowakischen Gemeinde Tuzina
hat Leinfelden-Echterdingen eine besonde-
re Verbindung. Sie hieß bis zum Ende des
zweiten Weltkriegs Schmiedshau, und viele
der deutschstämmigen Einwohner schufen
sich nach Flucht und Vertreibung auf den
Fildern eine neue Existenz. Kultur und
Brauchtum der früheren Heimat werden
seit 1956 bei regelmäßigen Heimattreffen,
bei denen Walther Greschner Mitorganisa-
tor ist, lebendig erhalten und gepflegt. 1984
übernahm die Stadt die Patenschaft für die-
se Veranstaltungen.

Kinderhaus Aicherweg/Layhweg

Einzug ist im September 2012
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Aus dem Förderprogramm 2010: Die Duft-Experimentierwerkstatt
Das neue gläserne Destilliergerät wird sorgfältig ausgepackt und aufgebaut. Alle fassen
mit an. Eine Schülerin schneidet getrocknete Lavendelbüschel klein. Zwei Mädchen be-
reiten die Kühlschläuche vor und holen Eimer mit kaltem Wasser. Dann ist alles bereit.
Die Herdplatte heizt ein. Wir sind in der Duftwerkstatt in der freien aktiven Schule in
Leinfelden. Nach einiger Zeit steigt Dampf auf und langsam tropft Destillat ins Reagenz-
glas. Ein unbeschreiblich intensiver Lavendelduft erfüllt sofort den ganzen Raum. Das
Experiment ist gelungen. So anschaulich und begreifbar kann man Kindern Chemie ver-
mitteln. Im Rahmen der Duftwerkstatt wurden auch auf andere Art Düfte konserviert.
Es sind Cremes, Seifen und Badezusätze entstanden. Damit dieses tolle Projekt fortge-
setzt werden kann, wurde der Kauf des Destilliergerätes von unseren Stiftern finanziell
unterstützt.

Stifter werden unter www.buergerstiftung-le.de
Gutes tun braucht ZEIT. Und GELD.

Zum Tod von
Dr. Karl Wanner
Altstadtrat Dr. Karl Wanner ist im Alter
von 85 Jahren am 30. Januar gestorben.
Er gehörte dem ersten Gemeinderat der
Großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdin-
gen ab 1975 an und war bis 2004 als
Mitglied der CDU-Fraktion im Gremi-
um, darunter viele Jahre als stellvertre-
tender Fraktionsvorsitzender. Von 1989
bis 1994 war er Mitglied im Kreistag.
Sein Interesse galt vor allem der Stadt-
entwicklung, der Verkehrspolitik und
dem Umweltschutz. Er war Mitbegrün-
der der Städtepartnerschaften mit York
und Poltawa. Das Vereinsleben lag ihm
sehr am Herzen, der Vater von vier Kin-
dern war Mitglied im Tennisclub, im
Reit- und Fahrverein, im Geschichtsver-
ein sowie Vorstandsmitglied im TV Ech-
terdingen. Viele Mitbürger kannten ihn
als einen toleranten Menschen mit Herz
und sozialer Verantwortung.
Während seiner 30-jährigen beruflichen
Tätigkeit im Entwicklungsbereich der
Robert Bosch Elektrowerkzeuge GmbH,
davon 20 Jahre als stellvertretender
Entwicklungsdirektor, machte sich
Karl Wanner durch viele Patente und
die Mitwirkung in nationalen und in-
ternationalen Normungsgremien einen
Namen. Zahlreiche Auszeichnungen
erhielt er für seine Verdienste bei der
Entwicklung des „Boschhammers“.
Für die beruflichen Verdienste sowie für
sein kommunalpolitisches und ehren-
amtliches Engagement hat er 1996 das
Bundesverdienstkreuz erhalten.
Bei der Trauerfeier heute in der Stepha-
nuskirchewird auchOBKlenk sprechen.

Brixner-Stiftung spendet Familienzelte für die Jugendfarm
Jürgen Brixner hat namens seiner Stiftung der Jugendfarm Echterdingen zwei "Familienzelte" spendiert. Dafür dankte BM Ludwig herzlich.
Die Zelte werden vor allem für Übernachtungen während der Teilnahme an Reitturnieren zum Einsatz kommen. Foto: Bergmann
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Die selten gewordene Elsbeere ist der Baum
des Jahres 2011. Der Baum war 1975 in
Deutschland so gut wie ausgestorben, aber
heute stehen in deutschen Wäldern wieder

eine halbe Million junge Elsbeerbäume. Auf
der Gemarkung von Leinfelden-Echterdin-
gen ist in dem ausgewiesenen Schonwald an
der Hagenbachallee ein Bestand von etwa
20 bis 30 Bäumen vorhanden.
Der lateinische Name der Elsbeere ist Sor-
bus torminalis und darin steckt das Wort
Bauchschmerzen (torminalis). Bereits im
Mittelalter wurden die Früchte als Hilfe ge-
gen Ruhr und Magen-Darmerkrankungen
verwendet, deshalb wurde sie auch als
„Ruhrbirne“ bekannt. Im Wald bildet die
Elsbeere gerade Stämme und wird bis zu 20
Meter hoch. Im Freistand hat sie eine tief
angesetzte rundliche Krone und wird nur
halb so hoch. Ihre Blätter erinnern an ein
langgezogenes Ahornblatt. Die weißen Blü-
ten der Elsbeere im Mai/Juni sind Schirm-
rispen mit strengem Geruch und eine wert-
volle Bienenweide.
Im Herbst reifen die rötlich bis braunen,
daumennagel-großen, länglichen Früchte
die auch direkt gegessen werden können.
Sie schmecken leicht säuerlich und entfal-
ten dann ein mandel-marzipanähnliches
Aroma. Den meisten fallen die Elsbeere erst
im Herbst durch ihre frühe und leuchtend
orange bis orangenrote Laubfärbung auf.
Das Holz der Elsbeere gehört zu den här-
testen und teuersten europäischen Hölzern
und lässt sich fein verarbeiten. Es wird be-
sonders auch als Klang- und Instrumenten-
holz sowie von Liebhabern für schöne Ein-
zelmöbel verwendet.

In Kürze beginnt wieder die Pflanzzeit. Das
Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau
plant auch für dieses Frühjahr zahl-
reiche Baumpflanzungen. Rund
50 Ersatz- und Neupflanzungen
sind entlang der Straßen und in
den Grünanlagen vorgesehen. Es
handelt sich vorwiegend um Ein-
zelbäume. Den Schwerpunkt bildet
das Baugebiet Aicherweg/Layhweg
in Echterdingen. Dort sollen vo-
raussichtlich noch dieses Frühjahr
und im kommenden Herbst rund
130 Straßenbäume und 23 Obst-
bäume gepflanzt werden.
Bei Jungbäumen kommt es häufig
nach der Pflanzung zu Schäden
am Stamm. Ursache hierfür sind
beispielsweise Mäharbeiten oder
aber auch zunehmend die intensive
Sonneneinstrahlung und Frostrisse.
Um diese Schäden zu verhindern,
wird neben einem Mähschutz in
den Rasenflächen auch künftig ein
Stammschutz in Form eines wei-
ßen Schutzanstriches angebracht.
Bislang wurden als Stammschutz
Matten aus Schilfrohr verwendet.
Doch der Unterhalt dieser Matten
ist recht aufwändig und somit auch
teuer. Ein Stammanstrich hingegen
muss nur einmal aufgetragen wer-
den und ermöglicht zudem eine
effiziente Baumkontrolle. Während
der Wachstumsphase der Bäume
reißt der Schutzanstrich nach und nach auf,
sodass sich die Rinde langsam an die Son-
neneinstrahlung gewöhnen kann.
Im Sandweg und in der Johann-Sebastian-
Bach-Straße in Leinfelden wurde die Stamm-
schutzfarbe testweise an Ahornbäumen und
Kirschen aufgebracht. Der Test erwies sich
als sehr erfolgreich, da keine neuen Stamm-
schäden erkennbar waren und sich die Bäu-
me gut entwickelten.

LEaktiv - Vermittlung von ehrenamtlichen Tätigkeiten
Wir beraten, unterstützen und vermitteln
Bürger/innen unserer Stadt, die sich ehren-
amtlich engagieren möchten. Auch Vereine,
Institutionen und Organisationen können
sich jederzeit an uns wenden, wenn sie Eh-
renamtliche suchen.
Sie erreichen uns telefonisch oder persön-
lich: 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. 1600-324, Fax
1600-200, E-Mail: s.hauck@le-mail.de.
Aus unseren Angeboten:
Kursana Domizil, Echterdingen: Die Seni-
oreneinrichtung in der Stadionstr. 5 in Ech-
terdingen unterhält im Foyer bzw. auf den
Stockwerken insgesamt 3 Vogelkäfige mit
jeweils 2 Vögeln. Wir suchen dringend eine
tierliebe Person (evtl. auch im Wechsel),
welche die Pflege und Versor-gung dieser
Tiere übernehmen könnte. Eine sehr schöne
Aufgabe (evtl. auch für einen Rentner) mit
einem Zeitaufwand von ca. 1 – 1,5 Stunden
pro Woche. Wir vermitteln Sie gerne weiter.
Seniorenzentrum Sonnenhalde in Mus-
berg sucht für zwei nette Bewohnerinnen für
kleine Spaziergänge am Wochenende bzw.
unter der Woche eine Begleitung, da sie sich
zeitlich und räumlich nicht mehr orientie

Interessenbörse LE
Kostenlose Kontakt-Vermittlung für Frei-
zeit, Reisen, Kultur, Spiel, Sport, Wissen,
Kreativität sowie unentgeltliche Hilfsdienste
(Angebot u. Nachfrage) Sie erreichen uns
telefonisch oder persönlich: Montag 10-
12 Uhr sowie jeden 1. und 3. Mittwoch
im Monat 16-18 Uhr in unserem Büro in
Leinfelden, Neuer Markt 3, I. Stock, Zi. Nr.
122, 1600-324, Fax 1600-200, E-Mail:
s.hauck@le-mail.de
Aus unserem Angebot:
Freizeit/Hilfe: Wer hat Zeit und Freude
daran, eine nette Seniorin (70+) gelegent-
lich oder nach Absprache bei kleinen halb-
stündigen Spaziergängen in Oberaichen zu
begleiten? (SCHE)
Freizeit/Stammtisch: Ein Stammtisch
(60+) sucht Verstärkung. Treffen jeweils
alle 2 Wochen mittwochs in wechselnden
Lokalen in LE. Weitere Unternehmungen
nach Absprache. (PAM)
Freizeit/Stammtisch: Eine Dame (Jahrg.
1955) sucht interessierte Damen zum Kaf-
feetrinken, Kartenspielen und zum Aufbau
eines Frauenstammtisches. (PAH)

ren können. Wenn Sie Zeit und Interesse ha-
ben, vermitteln wir Sie gerne weiter.

Die Elsbeere ist Baum des Jahres 2011

Begehrt für Instrumente und Möbel

Anatolij Kukoba
verstorben
Der langjährige Oberbürgermeister von
Poltawa, Anatolij Kukoba, ist am 17.
Januar verstorben. Über viele Jahre
hinweg hat er die partnerschaftlichen
Verbindungen zwischen den drei Fil-
derstädten und ihrer ukrainischen Part-
nerstadt geprägt und gefördert. Anatolij
Kukoba litt an Lungenkrebs und starb
im Alter von 63 Jahren. Ostfilderns
Erster Bürgermeister Rainer Lechner
hat im Namen der drei Partnerstädte
Ostfildern, Filderstadt und Leinfelden-
Echterdingen den Angehörigen seine
Anteilnahme ausgesprochen.

Bald beginnt die Pflanzzeit

Baumpflanzungen
und Stammschutz

Bäume sind wichtig fürs Stadtklima. Bald beginnt wie-
der die Pflanzzeit.
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Die Sitzungstermine
Nach der Stellungnahme der Frakti-
oen zum Haushaltsplanentwurf wer-
den nun die Anträge der Fraktionen
im Technischen Ausschuss (22. Fe-
bruar), im Verwaltungs-, Kultur- und
Sozialausschuss (23. Februar) sowie
im Stadtwerkeausschuss (1. März)
diskutiert. Verabschiedet wird der
Haushaltsplan 2011 vom Gemeinde-
rat am Dienstag, 15. März.

Eigentlich könnten wir optimistisch in die
Zukunft sehen! Dank einer hohen Steuer-
kraft - immerhin in 2010 sehr gute 1.200
Euro pro Einwohner, prognostiziert in 2011
immer noch 994 Euro pro Einwohner (mi-
nus 206 Euro = ca. 20%, weniger wie etwa
vor 10 Jahren) - hat die Stadt Leinfelden Ech-

terdingen in den
letzten Jahren
sehr viel inve-
stiert in Bildung,
Inf ras t ruktur ,
Seniorenarbeit,
vielfältige Frei-
wi l l igke i t s le i -
stungen und in
Unterstützung
des Ehrenamtes.
Unser Bildung-
sangebot steht
an der Spitze
des Kreises
Esslingen! Das
Betreuungsan-
gebot reicht von
Kleinkindbetreu-
ung über gute

Kindergartenangebote mit flexiblen Öff-
nungszeiten für alle Eltern, freiwillige, sehr
flexible Schulkindbetreuung und Investition
in Schulhäuser, Sporthallen und Schuletats.
Vergleiche brauchen wir nirgends zu scheu-
en. Die Volkshochschule erwirbt immer
neue Qualitätssiegel und die Musikschule
ist erfolgreich in den Kindergärten mit An-
geboten an alle Kinder aktiv geworden.
Einrichtungen der freien Jugendarbeit wer-
den großzügig mit Geldern unterstützt.
Schulsozialarbeiter von uns statt vom Land
bezahlt und auch die Vereine erfreuen sich
immer noch der Unterstützung ihrer Akti-
vitäten, wenn auch die Kostenbeteiligung
größer geworden ist. Auch die guten kultu-
rellen Einrichtungen wie Spielkartenmuse-
um, Stadtmuseum und die vielen Kulturver-
anstaltungen erfreuen sich nicht nur regem
Interesse, sondern auch der finanziellen
Förderung durch die Stadt. Wir investieren
eher in Radwege und deren Sicherheit als in
Straßen, auch wenn diese inzwischen einen
Zustand erreicht haben, der an Feldwege
oder in Ostdeutschland 1990 erinnert.

Es gibt immer noch kein Halten bei den
Wohltaten für uns alle
Es geht sehr vielen Bürger sehr gut und Ver-
waltung und Teile des Gemeinderates ver-
suchen, immer noch offene Wünsche schon
im Voraus zu erahnen, um eine Erfüllung
individueller Wünsche in kürzester Zeit
möglich zu machen. Es gibt immer noch
kein Halten bei den Wohltaten für uns alle.
Die Freien Wähler hatten schon in ihrer
Haushaltsrede vor 364 Tagen auf die Finan-
zierungsprobleme aller dieser guten Taten

im Verwaltungshaushalt nachdrücklich auf-
merksam gemacht. Einiges ist geschehen,
jedoch Wünsche keimen immer wieder mit
zunehmender Sonnenscheindauer bei Bür-
ger und einigen Fraktionen unseres Gemein-
derates im Laufe eines Jahres auf.
Wir können Geld sparen durch Optimie-
rung von diesem oder jenem, aber bitte
nicht in der Bildung! Alles geht im Namen
der Bildung, so nährt man Hoffnungen. Die
Menschen müssen heute ein Leben lang
lernen, sich bilden, dies sind die Ausgaben
steigernde Argumente. Also ist hier eine Re-
duzierung der Ausgaben - es ist nicht sparen
gemeint - verboten.
Kostenfreier Kindergarten oder ein ver-
pflichtendes letztes Kindergartenjahr ohne
Gebühr ist eine schnelle Forderung. Popu-
listisch nicht nur im Wahlkampf!
Gibt es die Familien nicht mehr, die ihre
Kinder zum Mittagessen bekochen, mit
ihnen den Schulalltag besprechen wollen?
Warum überlegen sich Gewerbetreibende
und Unternehmen nicht andere, flexible
Arbeitszeiten, die mit den heutigen Kom-
munikationsmitteln weltweit schon für
global agierende Unternehmen eine Selbst-
verständlichkeit sind im Verwaltungs- und
Dienstleistungsbereich wie in der Produk-
tion? Arbeiten nur von 8 bis 18 Uhr? Ist
das ein Beitrag zur Gewinnung von qualifi-
zierten Arbeitskräften oder deren Rückkehr
nach Familienurlaub?

Die Rücklagen werden durch Investiti-
onen und Ausgaben zügig abgebaut
Der Staat soll es richten. Ja - und wo kommt
das Geld her für die Kommunen? Wo lie-
gen diese Finanzmittel bei Land und Bund
vergaben, dass sie schnell über uns ausge-
schüttet werden können? Vielleicht im Ju-
liusturm in Berlin Spandau, wie Mitte der
fünfziger Jahre?
Im Haushaltswesen wird ab 2013 ein neues
Finanzwesen eingeführt. Bis dahin heißt es
noch nach der Kameralistik arbeiten. Die
Kameralistik in ihrer ursprünglichen Form
ging davon aus, dass eine Geldkammer
gefüllt war. Die Kammer hatte 2 Türen,
durch die eine Tür wurde das Geld hinein-
geschafft, durch die andere Tür konnte der
Staat es wieder holen. Dies lief solange gut,
bis kein Geld mehr in der Kammer war.
Als die Wünsche aber immer größer als die
finanziellen Möglichkeiten wurden, begann
man ohne Prüfung des Kammerinhaltes
immer mehr zu entnehmen als drin war.
Man machte Schulden. Restriktionen gab
und gibt es kaum, aber immer noch neue
Wünsche von Politik und Bürgerschaft. Die
Kammer blieb von da an leer, die Schulden
steigen.
Die Stadt Leinfelden Echterdingen - ohne
die Stadtwerke - hat in den letzten 7 Jahren
versucht, ihre seit 2002 aufgebauten Rück-

lagen nicht anzutasten und sogar noch neue
für ihre zukünftige Infrastruktur neu zu bil-
den. Das war weitblickende Finanzpolitik,
wie sich jetzt zeigt. Auch wenn wir dazu
immer etwas Glück in der wirtschaftlichen
Entwicklung benötigen.
Es verdeutlicht aber auch die Leistungsfä-
higkeit unserer Unternehmen und Gewer-
betreibenden, die die Wirtschaftskrise dank
Innovation, Flexibilität und Ideenreichtum
sehr schnell überwunden haben und wie-
der mehr Steuern zahlen. Diese Rücklagen
werden aber, so die mittelfristige Prognose
im Haushalt 2011, zügig durch Investiti-
onen und Ausgabensteigerung im Verwal-
tungshaushalt abgebaut. Ab 2013 kann mit
neuer Verschuldung gerechnet werden, will
man nicht den Haushalt durch Verkäufe
von Grundstücken ausgleichen. Die ersten
Ermächtigungen für Kredite liegen vor uns.
In vielen Bereichen wird nicht einmal die
Abschreibung erwirtschaftet. Welch ein
Szenario!
Wir Freien Wähler werden solch eine vor
uns stehende Finanzpolitik nicht mittra-
gen und haben daher beschlossen, die Pri-
oritäten im Haushalt unserer Stadt durch
Schwerpunkte neu zu setzen.

Ein höherer Kostendeckungsgrad entla-
stet den Verwaltungshaushalt
Über die wichtigsten Kennzahlen auf der
Einnahmenseite des Verwaltungshaushaltes
wie Einkommenssteuer, Gewerbesteuer,
Grundsteuer und sich aus der verminderten
Finanzkraft ergebenen Umlage hat die Käm-
merei ausführlich, u. a auch im Amtsblatt,
berichtet. Auf eine Wiederholung kann da-
her verzichtet werden.
Wir wollen auch in Zukunft schuldenfrei
bleiben. Die Kämmerei schreibt imHaushalt,
dass die wichtigste Aufgabe in den nächsten
Jahren sein wird, den Verwaltungshaushalt
wieder auf gesunde Beine zu stellen, damit
er Investitionen im Vermögenshaushalt
möglich macht und bevorstehende Perso-
nalkostensteigerungen im Bereich Kinder-
betreuung finanziert werden können. Das
klingt fast nach einem Spagat, wenn Bund
und Land nur tolle Forderungen haben und
die Kommunen bezahlen müssen. Große
Vorsicht in der Planung ist also angesagt.
Um ein wenig Luft im Verwaltungshaus-
halt für die nächsten Jahre zu bekommen,

Stadtrat
Dr. Joachim Beckmann

Freie Wähler: "Wir werden die Prioritäten im Haus-
halt unserer Stadt neu setzen"

Die Fraktionen zum Haushaltsplanentwurf 2011
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beantragen wir Freien Wähler gemäß un-
serer Prioritätensetzung daher:
1. Die Ausgaben der Stadtwerbung umMi-
nimum 100.000 Euro zu reduzieren. Wer-
bung ist immer wichtig, diese Werbewirk-
samkeit wird aber auch durch unsere Bürger
und ehrenamtlich geführten Vereine im
kulturellen und sportlichen Bereich immer
wieder nach Außen bei Veranstaltungen
unterstützt. Dafür setzen wir, wie schon er-
wähnt, auch Geldmittel ein.
2. Die Musikschule hat in unserer Stadt
für die Bürger einen hohen Stellenwert, ist
jedoch eine Freiwilligkeitsleistung. Die Per-
sonalkosten werden und wurden noch nie
durch Gebühren abgedeckt. Dies müssen
wir ändern. Wir beantragen eine nachhal-
tige Reduzierung des Zuschusses ohne die
kalkulatorischen Kosten auf 300.000 Euro
(also minus 82.200 Euro).
3. Die Volkshochschule ist eine wichtige
Bildungseinrichtung in allen Kommunen.
Sie verliert aber durch die immer bessere
Ausbildung der Kinder und Jugendlichen
in unseren Bildungseinrichtungen, in die
wir dafür sehr viel Geld investieren, immer
mehr ihre früheren Geschäftsfelder. Krea-
tiv, wie die Volkshochschule ist in unserer
Stadt, entdeckt sie aber auch immer neue
Bereiche, die für die meist wohlhabenden
Bürger interessant sind.
Wenn wir im Kinderbetreuungsbereich den
Eltern höhere Gebühren zumuten, um den
Kostendeckungsgrad der Betreuungseinrich-
tung zu steigern, dann doch erst recht in
der Volkshochschule. Wir beantragen daher
nachhaltige Kostendeckung der Ausgaben
mit den Einnahmen ohne die kalkulato-
rischen Kosten. Wir hören schon den Auf-
schrei, denn es bedeutet heute ca. 275.750
Euro Zuschuss auf null zu bringen durch
Erhöhung der Gebühren oder Reduzierung
des Personals und der Nebenkosten.
4. Wenn wir in die Betreuung und Bildung
unserer Kinder noch nachhaltiger investie-
ren wollen, dann dürfen wir auch in der Se-
niorenbetreuung nicht ohne Reduzierung
des Zuschusses von 195.150 Euro um ca.
20 % = ca. 40.000 Euro halt machen.
5. Die Vereine und insbesondere auch die
großen Sportvereine haben immer durch
die Zuschüsse der Stadt für ihre Mitglie-
der sozial verträgliche Beiträge kalkulieren
und einfordern können. Die Beteiligung an
den Betriebskosten ist aber eine dringende
Notwendigkeit, besonders dort, wo noch
Einsparpotentiale existieren. Wir wieder-
holen daher unseren immer noch nicht be-
arbeiteten Antrag von 2009 und 2010, die
Vereinsförderrichtlinien und auch die Richt-
linien für die Verpachtung von Versamm-
lungsstätten unter den heutigen Kostena-
spekten zu überarbeiten. Überlegt werden
sollte eine Preisgleitklausel bei den Betriebs-
kosten. Erste Richtwerte ergeben sich aus
der Strategiekommission. Reisekostenersatz
und andere Zuschüsse für bezahlte Sportler
halten wir nicht mehr für zeitgemäß!
6. Wir beantragen, die Zuschüsse bei allen
freien Jugendeinrichtungen und Vereinen
dahingehend zu überprüfen, dass die Kür-
zungen der Förderung der Jugend nicht zu

Lasten nur der Vereine geht, wie in 2010
geschehen mit den 20%igen Kürzungen des
Jugendzuschusses.
7. Das gute und plausible Konzept zur Neu-
ausrichtung des Spielkartenmuseums
werden wir nur unterstützen, wenn das
Land sich an den Kosten dieser kulturell
wichtigen Einrichtung nachhaltig beteiligt.
8. Bei der Anpassung und Neuordnung der
Kindergärten in den nächsten Jahren for-
dern wir, die Subsidiarität zu fördern. Das
bedeutet, konfessionellen Kindergärten den
Vorzug vor den kommunalen zu geben. Hier
können wir Ausgaben deutlich reduzieren.
Da diese Maßnahmen, werden sie nachhal-
tig umgesetzt, allein nicht ausreichen wer-
den in den nächsten Jahren, beantragen wir:
9. Neue Personalstellen und zusätzliche
Betriebskosten durch Neubauten, wie z. B.
eine Sporthalle am Campus Leinfelden, so
wirklich nachweisbar notwendig, werden
von uns ab 2012 nur unterstützt, wenn
den zusätzlichen Ausgaben nachhaltige
Kostenreduzierungen in gleicher Höhe im
Verwaltungshaushalt gegenüber stehen. Ge-
bührenanpassungen insbesondere bei Frei-
willigkeitsleistungenzurKostendeckungsind
akzeptabel. Alternativen mit der gleichen
Zielsetzung stehen wir positiv gegenüber.
10. Wir beantragen die Überprüfung der
Dringlichkeit der Sanierungsmaßnahmen
Hallenbad Leinfelden (Duschen) und
die Qualität und Kosten von Straßensanie-
rungen. Müssen es Pflastersteine statt As-
phalt wie bei der Untertorstraße sein?
Mit diesen Ausgabenreduzierungen wer-
den wir kurzfristig die Zuführungsrate in
den Vermögenshaushalt deutlich erhöhen
können. Dennoch bleibt der Verwaltungs-
haushalt in Anbetracht immer neuer For-
derungen und Aufgaben kritisch und ist für
uns unbefriedigend.
Bei Ersatz oder Neuanschaffung von
Feuerwehrwagen fordern wir, die Not-
wendigkeit dieser Beschaffung vor Zu-
schussgenehmigung dem Gemeinderat zur
Beschlussfassung vorzulegen und nicht wie
bisher danach.

Vermögenshaushalt: Wir werden von
unserer Substanz leben
Aus dem vorliegenden Haushalt wird deut-
lich, dass eine Zuführungsrate aus Über-
schüssen des Verwaltungshaushaltes in den
Vermögenshaushalt in den nächsten Jahren
kaum noch erwirtschaften wird. Wir wer-
den von unserer Substanz leben und die
Rücklagen und Vermögen (Grundstücks-
verkäufe) sehr schnell aufbrauchen. Die
Investitionen im vorgelegten Haushaltsplan
werden mit getragen. Diese gehen aber bei
ausbleibenden Grundstückserlösen zu La-
sten der bestehenden Rücklagen. Daher ist
nochmals zu prüfen, ob wirklich alle aufge-
führten Investitionen wirklich in 2011 getä-
tigt werden müssen.
Die im Haushalt mit Mitteln ausgewiesene
Jugendfarmerweiterung bezog sich noch auf
Räume für die Schulkindbetreuung und hat
sich nach der letzten Diskussion über deren
Notwendigkeit erledigt.
11. Die eingestellten 440.00 Euro für die

Erweiterung Jugendfarm sind zu streichen.
12. Neue Radwege in unserer Stadt sind
derzeit nicht finanzierbar und gehören zu
den schönen Wünschen. Sanierung und
Verkehrssicherheit müssen aber sein. Wir
beantragen die Streichung von 30.000 Euro
für die Radwege in 2011 und 60.000 Euro
für 2012 und Folgejahre.
13. Die Sanierung der Aussegnungshalle
in Echterdingen ist seit 2002 ein Dauerthe-
ma. Wir erkennen, dass ein Neubau aus den
genannten finanziellen Gründen derzeit
nicht machbar ist, trotz Entwurf und Gelän-
debereitstellung. Wir wiederholen unseren
Antrag zum Haushalt 2010, durch eine
Sanierung der wichtigsten Mängel die Aus-
segnungshalle für unsere Bürger wieder an-
nehmbar für eine Trauerfeier zu gestalten.
14. Die Bürgerbeteiligung bei Bauanträge
und Diskussion von Bebauungsplänen for-
dert von Verwaltung und Gemeinderat sehr
viel Zeit. Wir beantragen, eine mündliche
Bürgerbeteiligung vorab der schriftlichen
Beteiligung für alle Bauanträge im Vorfeld
der Diskussion im Gemeinderat zu etablie-
ren. So wollen wir den Bürgern die Möglich-
keit geben, alle ihren Ideen und Bedenken
in das Verfahren frühzeitig einfließen zu las-
sen, aber auch den Standpunkt der Verwal-
tung und des Gemeinderates zu verstehen.
Die alternierenden jährlichen Bürgerver-
sammlungen in den Stadtteilen können nur
an der Oberfläche kratzen und dienen nicht
unbedingt einer gezielten Problemlösung.
Über die Umsetzung dieser Beteiligung er-
warten wir Konzepte.

Die Verschuldung der Stadtwerke be-
reitet Sorgen
Die Stadtwerke planen weiterhin Großes -
in doppeltem Sinne. Für uns Freie Wähler
steht der Ausbau der dezentralen Energie-
versorgung mit Blockheizkraftwerken und
anderen alternativen Energien sowie der
Kommunikation mit Glasfasernetzen im
Vordergrund. In diese technische Infrastruk-
tur sollten wir investieren, da die Amortisa-
tion für die Stadtwerke, aber auch für die
Bürger und Unternehmen überschaubar
sein wird. Dies garantieren schon die staatli-
chen Zuschüsse.
Ob die zwei anderen, sehr großen Investiti-
onsvorhaben - Strom- und Gasvertrieb - mit
eventueller Übernahme des Stromnetzes
nach Auslauf des Konzessionsvertrages
2013 sich betriebswirtschaftlich mit kalku-
lierbarem Risiko darstellen lassen, werden
wir in den nächsten Monaten intensiv prü-
fen. Zweifel sind heute angebracht.
Wir werden abwägen, ob ein großer finan-
zieller Aufwand mit hoher Verschuldung
und Risiko großer Netzhabilitierungskosten
in der Zukunft tragbar ist oder ob nicht die
vorher genannte Investition in dezentrale
Versorgung mittelfristig günstiger für die
Stadtwerke und den Haushalt sind. Zusätz-
liches qualifiziertes Personal und Finanzmit-
tel sind nicht vorhanden!
Die Verschuldung der Stadtwerke macht
uns weiter immer größere Sorgen.
Für 44 Mio. Euro Schulden, die jähr-
lich steigen, zahlen wir 1,9 Mio. Euro
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CDU: "Dem Anspruchsdenken müssen wir die harten Fakten aufzeigen"
OB Klenk sprach in seiner Haushaltsrede
von einem schwerstkranken Haushalt. Nach
Durchsicht des Entwurfs für das Jahr 2011
und der Finanzplanung bis zum Jahre 2014
müssen wir dieser Einschätzung leider bei-
pflichten. Obwohl sich die wirtschaftliche
Lage im Jahr 2010 besser entwickelt hat als
am Anfang des Jahres vorausgesehen wur-
de und wir auch für das laufende Jahr mit
höheren Einnahmen rechnen dürfen, haben
sich die Aussichten auf die kommenden Jah-
re weiter eingetrübt, weil im Gemeinderat
Ausgaben beschlossen wurden, die sich die
Stadt auf Dauer nur leisten kann, wenn an
anderer Stelle Ausgaben gekürzt werden
oder neue Einnahmen erschlossen werden.
Leider waren Mehrheiten für die Aufgabe
der Ausgabenkürzungen bisher im Gemein-
derat kaum zu gewinnen.

Kommunen ohne zureichende
Finanzzuweisungen
Es gehört zu den üblichen Politiker-Reflexen
in finanziellen Notlagen den „Schwarzen
Peter“ schnell weiter zu reichen. Kreis, Re-
gion, Land und Bund werden dann beschul-
digt, dass sie den Kommunen zu viel Geld
von ihren Einnahmen abschöpften. Natür-
lich ist der Vorwurf nicht ganz unberechtigt;
aber realistisch gesehen dürfen die Kommu-
nen kaum hoffen, dass ihnen die übergeord-
neten Ebenen zu Hilfe eilen werden.
Wie wir alle wissen, können auch diese
nicht aus dem Vollen schöpfen, sondern
müssen selbst sehen, wie sie über die Run-
den kommen. Deshalb ist es sicher richtig
und klug, wenn wir uns in der Kommunal-
politik zunächst darauf einstellen, dass die
Stadt ihre finanziellen Probleme selbst lö-
sen muss. Dazu gehört natürlich auch, dass
wir dem Anspruchsdenken vieler Bürger die
harten Fakten und Grenzen unserer Finanz-
ausstattung aufzeigen.
Viele glauben, dass das Haushaltsvolumen
die Mittel aufzeigt, die die Stadt für ihre Auf-
gaben zur Verfügung hat, und meinen, dass
es doch relativ einfach sein müsste, Ausga-
ben von 100 Mio. EUR um ein paar Milli-
onen zu kürzen. Leider müssen aber auch
Kommunen Abgaben entrichten, was ihre
Handlungsspielräume stark einschränkt.

Die Finanzprobleme sind teilweise
„hausgemacht“
Dennoch, die hohen Abgaben und die hof-
fentlich hinter uns liegende weltweite Fi-
nanzkrise sind nicht allein schuld an den vor-
hersehbaren Finanznöten der Stadt. Vieles
daran ist hausgemacht. Das Sprichwort

„Wer im Glas-
haus sitzt, sollte
nicht mit Stei-
nen werfen“
gilt natürlich
auch für Kom-
munalpolitiker.
Leider neigen
diese dazu, sich
mit „tollen“
Beschlüssen zu
brüsten ohne
den Bürgern zu
sagen, wie sie
diese vermeint-
lichen Wohl-
taten finanzie-
ren wollen und

es scheint auch bei vielen Bürgern das Be-
wusstsein dafür zu fehlen, dass sie es sind,
die am Ende für die kostenträchtigen Ent-
scheidungen aufkommen müssen.
Es sind vor allem die steigenden freiwil-
ligen, konsumptiven Ausgaben, die den
Haushalt krank machen. Zwar soll sich die
Zuführungsrate in diesem Jahr entgegen der
Vorausberechnung vom letzten Jahr um
4,5 Mio. Euro verbessern, aber dennoch
reicht dies nicht, um zu verhindern, dass
Leinfelden-Echterdingen auch im laufenden
Jahr mehr ausgeben wird als es einnimmt.
Besonders erschreckend sind die Progno-
sen für die Jahre 2012 bis 2014. In dieser
Zeit wird sich die Finanzsituation der Stadt
dramatisch weiter verschlechtern, obwohl
bereits davon ausgegangen wird, dass die
wichtigsten Steuereinnahmen um mehr als
4 Mio. EUR steigen sollen, das sind circa 8%.
Diese Annahme der Steigerung der Steuer-
einnahmen ist sicherlich nicht unrealistisch,
wenn man von einer guten Entwicklung
der Wirtschaft ausgeht. Sie reicht jedoch bei
weitem nicht aus, um die prognostizierten
Mehrausgaben im Verwaltungshaushalt zu
decken.
Auch ein Blick auf die finanziellen Rahmen-
bedingungen unserer Nachbarstadt lässt
erahnen, dass in Leinfelden-Echterdingen
die Ausgaben im Verwaltungshaushalt viel
zu hoch sind. Um von einer soliden Basis
auszugehen, haben wir die Rechnungser-
gebnisse von Filderstadt und Leinfelden-
Echterdingen des Jahres 2008 verglichen.
Die Entwicklung dürfte seitdem in beiden
Kommunen ähnlich verlaufen sein.
Obwohl Filderstadt 7000 Einwohner mehr
hatte, hat es bei den wichtigsten Steuern 4
Mio. EUR weniger eingenommen und den-
noch eine erheblich höhere Zuführungsrate

erwirtschaftet. Für dieses Jahr geht unsere
Verwaltung davon aus, dass die freien Steu-
ermittel 30,4 Mio. Euro betragen werden.
Wie die Filderzeitung berichtet hat, kann
Filderstadt nur mit ca. 27 Mio. Euro rech-
nen. Fakten, die uns alle nachdenklich ma-
chen müssten.
Ohne eine Reduktion unserer Ausgaben
wird es kaum gelingen, die Finanzen der
Stadt wieder in Ordnung zu bringen Ande-
rerseits halten wir es für unrealistisch, den
Haushalt allein über Kürzung der Ausgaben
zu sanieren. Deshalb gehört es zu unseren
Zielen auch die Einnahmen zu verbessern
und wir freuen uns darüber, wenn sich
neue Unternehmen in unserer Stadt ansie-
deln – und sei es am Flughafen. Die gedan-
kenlosen Ablehnungs-Reflexe überlassen
wir gern den in letzter Zeit oft erwähnten
„Wutbürgern“.

Finanzielle Spielräume zur Sanierung
der Haushalte nutzen
Im letzten Jahr hat sich der Gemeinderat
etwas finanziellen Spielraum verschafft,
indem er das Investitionsprogramm kräftig
gekürzt hat. Aber leider löst der Verzicht auf
Investitionen das drohende Finanzproblem
nicht. Er gibt uns nur etwas mehr Zeit, die
Weichen bei den konsumptiven Ausgaben
richtig zu stellen.
Es ist der CDU-Fraktion nicht leicht gefal-
len, die geplanten Investitionen aus der
mittelfristigen Finanzplanung herauszuneh-
men. Als Beispiel möchte ich die Nordspan-
ge erwähnen, die für die Verkehrsentlastung
in Unteraichen von zentraler Bedeutung ist.
Für uns gilt hier der Satz: Aufgeschoben ist
nicht aufgehoben. Deshalb haben wir uns
dafür eingesetzt, dass die Trasse freigehalten
wird, wie es dann auch vom Gemeinderat
beschlossen wurde. Wir hoffen, dass in spä-
teren Jahren, wenn der Gemeinderat seine
Hausaufgaben gemacht hat, dieses Projekt
vorangetrieben werden kann.
Manche Investitionen lassen sich nicht
schieben. Die Stadt hat bereits viel Geld in
den Umbau und den Ausbau der Schulen
investiert und muss in diesem und in den
nächsten Jahren dafür weitere Millionen
bereit stellen. Wir sind überzeugt, dass die
Stadt damit einen richtigen und wichtigen
Beitrag zur Entwicklung unseres Schulwe-
sens leistet. Wir freuen uns darüber, dass es
der Verwaltung gelungen ist, Waldenbuch
und Steinenbronn dafür zu gewinnen, ei-
nen fairen Beitrag zum Ausbau der Schulen
zu übernehmen. Ohne diese Finanzzusage
hätten wir dem jetzt geplanten Umfang der

Zinsen pro Jahr! Dann sollen wir noch in
das Stromnetz kaufen und mit Fremdmittel
finanzieren?
15. Wir beantragen unabhängig von der Dis-
kussion über das Stromnetz ein Konzept der
Stadtwerke über die Rückführung ihres
Schuldenstandes in den nächsten 15 Jah-
ren. Viel wurde hier in den letzten Jahren
versprochen. Sogenannte „rentierliche“

oder „gute“ Schulden gibt es bei dauerndem
Sanierungsbedarf des Leitungsnetzes mit
einem darstellbaren Erhalt des Vermögens-
wertes nur, wenn nicht dauerhaft mit groß-
en Finanzmitteln saniert werden muss.
Wir Freie Wähler begrüßen das Engagement
der Stadtwerke, möglichst kosteneffizient
zu arbeiten.
Wir bitten aber auch, dass die Personalkapa-

zität in der Buchhaltung dringend erweitert
wird, damit wir bei den anstehenden sehr
wichtigen Fragen der Finanzierung von
Investitionen und Sanierungsvorhaben ak-
tuelle Zahlen zeitnah zum Jahresabschluss
und dazwischen bekommen.
Ohne diese belastbaren Zahlen ist zukünftig
eine Entscheidung über den Geschäftsplan
der Stadtwerke nicht mehr möglich.

Stadtrat
Harry Sandlaß
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Erweiterung bei den Gymnasien nicht zuge-
stimmt.
Auch die Investition in ein neues Kinder-
haus im Aicherweg lässt sich nicht weiter
aufschieben. Wie jeder sehen kann, gehen
die Bauarbeiten in diesem neuen Wohnge-
biet zügig voran und wir freuen uns, dass
die Kinder, die dort einziehen werden, in
der Nähe ihrer Wohnung ein Betreuungsan-
gebot vorfinden werden.
Es gibt auch Investitionen, die langfristig die
Chance bieten, die Einnahmen der Stadt
zu steigern. Als Beispiel möchte ich nicht
den geplanten „Gewerbepark Echterdingen
Ost“ anführen, weil dessen Realisierung mit
Sicherheit außerhalb unserer mittelfristigen
Finanzplanung liegt, sondern das Quar-
tier I des Sanierungsgebiets „Westlich der
Max-Lang-Straße“. Hier steht Leinfelden-
Echterdingen unter Druck, weil es riskiert
Fördermittel zu verlieren, wenn dieses
Gebiet jetzt nicht entschlossen angepackt
wird. Obendrein haben wir in diesem Teil
des Sanierungsgebiets die Möglichkeit, das
angrenzende Gewerbegebiet zu erweitern.
Der Verzicht auf diese Investition hat mit Si-
cherheit zur Folge, dass wir bewusst darauf
verzichten, unser Steueraufkommen zu er-
höhen. Aber nicht nur wegen der Aussicht
auf höhere Einnahmen unterstützt die CDU
die Entwicklung dieses Gebietes. Auch städ-
tebaulich ist dies u.E. ein interessantes Pro-
jekt.
Unsere Filderhalle ist eine Institution, die
etwas in die Jahre gekommen ist. Außerdem
schläft die Konkurrenz nicht. Deshalb hal-
ten wir es für sehr wichtig die Leitung und
das gesamte Team der Filderhalle in ihrem
Bemühen zu unterstützen, die Attraktivität
dieser wichtigen Tagungs- und Veranstal-
tungsstätte zu steigern. Die Renovierungen
und Umbauten erfordern – wie es der Haus-
haltsplan ausweist – Investitionen, für die
wir uns einsetzen werden. Wir fürchten,
dass ein Schieben dieser Ausgaben am Ende
mehr Schaden als Nutzen verursacht.

Konzept für eine stärkere Wirtschafts-
förderung erarbeiten
Wir wissen, dass dem BDS und dem IWV
die Wirtschaftsförderung ein wichtiges An-
liegen ist. Deshalb möchten wir ganz dezent
an unsere Anfrage aus dem Jahre 2008 er-
innern, die vermutlich irgendwo im „Ber-
mudadreieck“ der Verwaltung verschollen
ist. Immerhin freuen wir uns, dass ein Ele-
ment der Wirtschaftsförderung nun doch im
Haushaltsplan erscheint: die Gewerbege-
bietsbeschilderung.
Natürlich erwarten wir, dass nach der Ver-
abschiedung des Haushalts diese sofort in
Angriff genommen wird. Im übrigen warten
wir weiterhin auf eine Beantwortung un-
serer Anfrage. Danach hoffen wir, dass es
möglich sein wird, ein Konzept zu erarbei-
ten, das einerseits unseren Wirtschaftsraum
stärkt und andererseits den finanziellen
Möglichkeiten der Stadt Rechnung trägt.
Bei unserer Forderung nach stärkere Wirt-
schaftsförderung lassen wir uns von dem
Gedanken leiten, dass nur eine florieren-
de Wirtschaft mehr Gewerbesteuer in die

Stadtkasse spült und zum großen Teil all die
Wohltaten finanziert, die wir alle so gern
verkünden.

Die bisherigen Ergebnisse der
Strategiekommission enttäuschen
Unsere wiederholte Forderung, dass zur
Lösung der sich abzeichnenden Finanz-
probleme eine Arbeitsgruppe eingesetzt
werden sollte, um sich eingehender mit
Kürzungsmöglichkeiten im Haushalt zu be-
schäftigen, wurde inzwischen erfüllt. Die
Ergebnisse sind bisher sehr enttäuschend.
Natürlich fällt es allen schwer, bisherige
Leistungen der Stadt zurückzunehmen. Für
erste zaghafte Versuche wurde der Politik
seitens der Bürger wenig Verständnis entge-
gengebracht. Wir bedauern das.
Ich nenne dazu zwei Beispiele: kostende-
ckende Bestattungsgebühren und Abde-
ckung zusätzlicher Personalkosten durch
Gebührenanpassung in der Schülerbetreu-
ung. In beiden Fällen wurden ursprüngliche
Planungen nur unvollständig umgesetzt.
Dennoch halten wir nach wie vor die Stra-
tegiekommission für notwendig und geben
die Hoffnung nicht auf, dass angesichts der
derzeitigen Perspektiven für unsere Finan-
zen ein heilsamer Druck entsteht, auch un-
liebsame Themen anzupacken.

Die Einsparungen bei den Büchereien
sind unzureichend
Schon mehrfach haben wir gefordert, dass
der Zuschuss bei den städtischen Büche-
reien verringert werden muss. Trippelschrit-
te in diese Richtung wurden unternommen,
schaut man aber genauer hin, dann ist von
Einsparungen nicht mehr viel erkennbar.
Ein Vergleich des Haushaltsplans 2011 mit
dem Rechnungsergebnis von 2009 zeigt es.
Zwar verringert sich der Zuschussbedarf ge-
genüber 2009 scheinbar um 133.664 Euro.
Bei genauerem Hinsehen erkennt man je-
doch, dass dabei allein die rechnerischen Ko-
sten für Verzinsung des Anlagekapitals und
der Abschreibungen 89.000 Euro betragen.
Abziehen muss man auch die Ausgliederung
der ehrenamtlich geführten Büchereien. Die
Rückführung der Ausgaben darf man damit
wohl weitgehend als Luftbuchung bezeich-
nen.
Generell muss man sich bei den vorgelegten
Zahlen auch fragen, ob das Institut der alt-
hergebrachten Stadtbüchereien noch zeit-
gemäß ist. Um Bücherbeschaffungen und
Buchpflege von rund 70.000 Euro pro Jahr
zu verwalten muss die Stadt jährlich weit
über 1 Mio. den Bürgern abnehmen, denn
den Zuschuss bezahlt die Stadt nicht, wie
man bedenken muss, aus ihren Brutto-Ein-
nahmen.

Chancen und Risiken weiterer
Kreditaufnahmen
Besonders bedenklich erscheint uns auch,
dass der vorgelegte Haushaltsplan in den
nächsten Jahren weitere Kreditaufnahmen
vorsieht. Wenn sich die finanzielle Situation
in den kommenden Jahren nicht wesentlich
besser entwickelt als jetzt prognostiziert,
könnte dies die Finanzprobleme weiter ver-

schärfen. Andererseits wollen wir aber auch
berücksichtigen, dass das Zinsniveau zur
Zeit derart günstig ist, dass es sich lohnen
könnte wichtige Investitionen über Kredite
zu finanzieren.
Welche Entscheidung wir auch treffen, ein
Risiko ist immer dabei. Die CDU ist bereit,
Kredite im Rahmen der vorgelegten Planung
mitzutragen, behält sich aber vor, gegebe-
nenfalls die „Notbremse“ zu ziehen, wenn
ihr das Risiko einer weiteren Verschuldung
zu hoch erscheint.

Stadtwerke: Kein Silberstreif am
Horizont in Sicht
Ähnliche Überlegungen ließen sich auch
zum Haushaltsplan der Stadtwerke anstel-
len. Hier ärgert uns in erster Linie die Tat-
sache, dass wir seit Jahren damit vertröstet
werden, dass eine Umkehr des Schulden-
standes in Sicht sei. Aber auch in diesem
Jahr müssen wir wieder feststellen, dass
kein Silberstreif am Horizont erkennbar ist.
Deshalb erwarten wir von den Stadtwer-
ken eine gute Begründung für die weiteren
Kreditaufnahmen. Die Schulden der Stadt-
werke werden gelegentlich mit dem Begriff
rentierliche Schulden verharmlost. Der
Unterschied liegt aber eigentlich nur darin,
dass Zins und Tilgung bei der Stadt von den
Steuerzahlern aufgebracht werden müssen,
bei den Stadtwerken sind es die Gebühren-
zahler. Beide sollten durch Kredite nicht
mehr belastet werden als es wirtschaftlich
sinnvoll ist.
Eine Grafik auf Seite 43 des Haushaltsplans
zeigt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung Lein-
felden-Echterdingens in den letzten Jahren

Anträge
der CDU-Fraktion
Wir beantragen:
> die Vorlage einer Berechnung der
Wirtschaftlichkeit unserer kostenpflich-
tigen Parkierungseinrichtungen.
> die Zahl der Betreuungsplätze für
Schulkinder und Kinder unter 3 Jahren
bis zur Sanierung der Haushalte zu be-
grenzen.
> eine Überarbeitung des mittelfristigen
Investitionsprogramms mit dem Ziel alle
Investitionen zu streichen, auf die bis
zur Sanierung der Haushalte verzichtet
werden kann. Z.B. 2 Kreisverkehre, die
ca. 1 Mio.EUR kosten sollen.
> das Programm zur Gebäudeunter-
haltung zu überarbeiten. Nicht alle
Maßnahmen halten wir gegenwärtig
für sinnvoll: z.B Fenstertausch in den
ehemaligen Räumen des SJR und der
Sporthalle in der Bahnhofstraße.
> Auskunft über die Belegung der Räu-
me des AKI und der Jugendfarm und
darüber, wer für die Belegung zuständig
ist.
> die Erweiterung der Jugendfarm zu-
rückzustellen.
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Die Grünen: "Kommunen verkraften keine Wiederholung der Finanzkrise"
„Die Finanzlage der Kommunen befindet
sich zurzeit in einem dramatischen Ab-
wärtsstrudel, dessen Ende noch nicht abseh-
bar ist“. „Die Folgen der Finanzmarkt- und
Wirtschaftskrise haben inzwischen voll auf
die Kommunalhaushalte durchgeschlagen“.
„Fast alle Städte im Regierungsbezirk Stutt-
gart weisen eine außergewöhnlich prekäre
Haushaltssituation auf und stehen finanziell
mit dem Rücken zur Wand“, so Regierungs-
präsident Schmalzl im Januar 2010. Im Ja-
nuar 2011 hat sich der Abwärtsstrudel zwar
verlangsamt bzw. ist zum Halten gekom-
men, dies aber auf einem äußerst niedrigen
Niveau, so dass die prekäre Situation nach
wie vor besteht, und zwar auch bei uns in
Leinfelden-Echterdingen.
Was hat sich seit 2010 geändert? Eigentlich
nichts, bei den Finanzmärkten ist das Wort
„Nachhaltigkeit“ weiterhin ein Fremdwort,
die Bankvorstände bekommen wieder ob-
szöne Bonuszahlungen. Dass die Finanz-
märkte sich direkt auf die öffentlichen
Haushalte auswirken, hat die Vergangenheit
gezeigt.
Die öffentlichen Haushalte werden eine
Wiederholung der Finanzkrise und der da-
mit verbundenen Rettungsaktionen kaum
mehr verkraften, da die beiden Problem-
stellungen eng verbunden sind: Nur wenn
es gelingt die Finanzmärkte nachhaltiger zu
machen, sind die Risiken für die öffentlichen
Haushalte einzugrenzen.

Die Ausgabenkürzungen werden durch
Einnahmeausfälle konterkariert
Die bisherigen Wachstumsträger - insbe-
sondere das Gewerbesteueraufkommen,
aber auch der Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer und die Leistungen aus dem
kommunalen Finanzausgleich - sind spürbar
geschrumpft. In den letzten Jahren konnten
wir zwar vereinzelte Defizite verringern

oder teilweise
sogar ganz besei-
tigen, doch wird
unser Sparkurs
mit zahlreichen
Au s g a b en kü r -
zungen und
-begrenzungen
in den wenigen
frei verfügbaren
Bereichen durch
die drastischen
Einnahmenausfäl-
le jedoch völlig
konterkariert, so
dass er vielfach

kaum noch Wirkung entfaltet.
Neben den Einnahmeausfällen ist die Fi-
nanzschwäche im Verwaltungshaushalt auf
die hohen, weiter steigenden Sozialleistun-
gen und Umlagenbelastungen sowie auf die
Zuwächse beim Personalaufwand, insbeson-
dere auch wegen des Ausbaus der Kinderbe-
treuung, zurückzuführen. Wir unterstützen
selbstverständlich eine qualifizierte Kinder-
betreuung, wie wohl wir aber auch der Mei-
nung sind, dass qualifizierte Betreuung es
wert ist, entsprechend bezahlt zu werden.
Dass das Land sich immer mehr aus Leistun-
gen zurück zieht und Kommunen weitere
Leistungen auferlegt ohne entsprechenden
Finanzausgleich verschärft die Situation
noch zusätzlich. 34% des Haushaltes ma-
chen die Umlagen aus, inklusive so unsin-
nige wie der Stuttgart21-Anteil der Regio-
nalumlage, der uns über 10 Jahre verteilt
geschätzte 1,4 Millionen Euro kosten wird
- und da sind die Gewerbesteuerausfälle
seitens des Flughafens der sich je nach Aus-
sage mit 227 bis 350 Millionen Euro beim
umstrittenen, 26 m tiefliegenden Flughafen-
bahnhof einbringt, noch nicht dabei.
25% sind Personalausgaben und 35% sach-

licher Verwaltungs- und Betriebsaufwand.
Die Personalausgaben haben wir nicht in
der Hand, nur Personalabbau wäre eine
Stellschraube. Wir wollen aber kein Perso-
nal entlassen, denn mittlerweile fragen wir
Grünen uns, ob städtische Aufgaben teil-
weise überhaupt noch vernünftig geleistet
werden können. Fremdvergaben im Hoch-
und Tiefbauamt sind mittlerweile Standard,
Kontrollfunktionen werden nicht mehr im
erforderlichen Maßen ausgeübt. Ich möch-
te hier nur auf 2 Gebäude in Echterdingen
hinweisen oder die zunehmenden Kontroll-
forderungen aus dem Gemeinderat, die den
Gemeindevollzugsdienst verstärkt belasten.
Bei den sachlichen Aufwänden sind wir
mit einigen Entscheidungen schon auf dem
richtigen Weg, wie z.B. energetische Sanie-
rungen, Passivhausstandard in öffentlichen
Gebäuden usw., denn solche Entschlüsse
sind nachhaltig und entlasten langfristig den
Verwaltungshaushalt. In diesem Zusam-
menhang möchten wir uns ausdrücklich bei
den anderen Fraktion bedanken, die diese
grünen Grundsatzgedanken mittragen.
Wir empfehlen der Verwaltung, alle nur
denkbaren Synergien zu prüfen, die sich in
einer verstärkten Zusammenarbeit mit den
anderen Filderkommunen im Zusammen-
hang mit Beschaffung, Fuhrpark und ande-
ren Feldern potenziell ergeben.

Mit den Nachbarkommunen gemein-
same Potentiale abklopfen
Ebenso regen wir an, dass alle Bereiche wie
Stadtwerke, Bauhof, Feuerwehren, Archive,
VHS, Musikschulen, Kultur, Jugendarbeit
usw. sich mit den Nachbarkommunen zu-
sammenschließen und gemeinsame Po-
tentiale abklopfen. Teilweise wird dies ja
im Ansatz schon praktiziert. Wir möchten
ausdrücklich betonen, dass es uns hierbei
nicht um Streichung von Leistungen geht,

meist unter dem Landesschnitt lag. Das
die Kurve für Leinfelden-Echterdingen seit
2008 bis zum Jahre 2014 steil nach oben
zeigt, gefällt uns überhaupt nicht. Wir wol-
len unseren Beitrag dazu leisten, dass es so
weit nicht kommt. Chancen dafür scheint es
durchaus zu geben. Deshalb stellen wir den
Antrag, alle Investitionsmittel aus der mit-
telfristigen Finanzplanung zu streichen, auf
die bis 2014 verzichtet werden kann. Z.B.
zwei Kreisverkehre, die allein mit ca. 1 Mio.
Euro veranschlagt sind.
Im Zusammenhang mit der Kreditaufnahme
und dem ausufernden Verwaltungshaushalt
stellt sich uns immer drängender die Frage:
Unter welchen Bedingungen können wir
einem Haushaltsplan nicht mehr zustim-
men? Aus heutiger Sicht werden wir den
Haushaltsplan für das Jahr 2011 mittragen,
zumal er sich besser darstellt als noch im
letzten Jahr prognostiziert wurde und wei-
tere Kreditbewilligungen für dieses Jahr
nicht vorgesehen sind. Natürlich setzt dies
voraus, dass in den kommenden Beratungen
kostenträchtige Anträge abgelehnt werden.

Der Erkenntniswert des Haushaltsplans
ist begrenzt
Auf über 700 Seiten haben Stadtverwal-
tung, Stadtwerke und Filderhalle Zahlen
zusammengetragen, um Einnahmen und
Ausgaben in geordnete Bahnen zu lenken.
Leider ist der Erkenntniswert der Zahlen
für politische Entscheidungen begrenzt, bei
manchen Zahlen reibt man sich verwundert
die Augen, weil sie erheblich vom Rech-
nungsergebnis des Jahres 2009 abweichen.
Deshalb möchten wir ein paar Fragen auf-
werfen, die wir gern von der Verwaltung
beantwortet haben wollen.
Warum sollen folgende Ausgaben gegen-
über dem Rechnungsergebnis von 2009 wie
folgt steigen:
• Ausgaben für Bürobedarf auf S. 118 um
55 %
• Ausgaben für den Baubetriebshof auf S.
118 um 23%
• Ausgaben für den Baubetriebshof auf S.
120 um 15%
• Kostenerstattungen auf S. 152 an den Bau-
betriebshof um 28%

• Zuschüsse an Verbände und Vereine auf
S. 164 um 29%
• Zuschuss für Theater und Kunstpflege auf
S. 164 um 54%
• Zuschüsse an Verbände und Vereine auf
S. 209 um 60%
• die Personalausgaben auf S. 239 um 35%
• Ausgaben für Pflanzen, Saatgut und Dün-
gemittel auf S. 239 um 35%
• Erstattung der Kosten an den Baubetriebs-
hof auf S. 261 um 20%
• Erstattung der Kosten an den Baubetriebs-
hof auf S. 267 um 58%
• Erstattung der Kosten an den Baubetriebs-
hof auf S. 279 um 30%
• der Zuschuss auf S. 283 um 38% ???
Soweit ein paar Fragen zur Erhöhung der
geschätzten Ausgaben gegenüber dem Jahr
2009. Die Liste ließe sich leicht fortsetzen,
wenn man auch nicht ganz so extreme Stei-
gerungen einbezöge.
Außerdem möchten wir noch gern erfah-
ren, warum die Einnahmen der Tiefgarage
am Neuen Markt von 14.400 auf 1100 Euro
absinken sollen.

Stadtrat
Frank Mailänder
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sondern um Aufrechterhaltung der Leistun-
gen unter Kosteneinsparungen!
Den Ansatz des Spielkartenmuseums, sich
mit dem Stadtmuseum zusammen zu tun,
halten wir für interessant und praktikabel.
Wir möchten, dass der Gedanke weiterent-
wickelt wird.
OB Klenk wies bei der Haushaltseinbringung
auf die prekäre Situation hin und erwähnte
die Kühe die wir melken können, also das
Gewerbe. Wir teilen die Bedenken des OB,
ziehen aber andere Schlüsse. Wir denken
nicht, dass die Ställe ausgebaut gehören, um

noch mehr Kühe unterzubringen. Denn all-
zu viele Ställe sind schon leer oder könnten
leer bleiben. Wir sehen es auch nicht so,
dass nur Kühe gemolken werden können.
Damit sind nicht nur bessere Kostende-
ckungsgrade durch höhere Gebühren ge-
meint, die im sozialen Bereich wie z.B.
Kinderbetreuung regelmäßig angehoben
werden. Kinderbetreuung ist ein weicher
Standortfaktor und ist als solcher auch ein
Teil der Wirtschaftsförderung. Auch die re-
gelmäßige Anpassung der Hebesätze ist ein
legitimer „Melkvorgang“.

Seit 1996 (15 Jahre!) liegt der Gewerbe-
steuerhebesatz unverändert bei 380 von
Hundert. Eine Erhöhung auf 400 würde
der Stadt zusätzlich nach dem momentanen
Stand 1 Mio Euro mehr bescheren. Die Be-
fürchtung der Freien Wähler und der CDU,
mit einer Erhöhung dem Gewerbe wehzu-
tun oder Betriebe zu verlieren, ist unserer
Meinung nach unbegründet.
Der Standortvorteil an Flughafen/ Messe
und anderen überörtlichen Verkehrswegen,
wie ihn sonst nur Großstädte bieten, dazu
Gewerbesteuern, die nicht großstädtisch

Die Anträge der Fraktion der Grünen
> Der Gewerbesteuer-Hebesatz wird
rückwirkend zum 1.1.2011 von 380 auf
400 v.H. angehoben.
Begründung: Durch die maßvolle Anhe-
bung wird das Niveau dem der Nachbar-
gemeinden angeglichen (Filderstadt: 395,
Ostfildern: 400, Nürtingen: 390, Esslingen
390). Trotzdem bleibt der Hebesatz deut-
lich unter denen des großen Nachbarn
Stuttgart (420).

> Die Stadtverwaltung legt im Rahmen
der nächsten Erhöhung der Kindergar-
tenentgelte eine Gebührenordnung vor,
in der auch für höhere Einkommen eine
Differenzierung der Entgelte vorgenom-
men wird.
Begründung: Im Dezember 2010 wurde
eine neue Entgeltregelung für die Schul-
kindbetreuung beschlossen. Dabei wurde
über das Instrument des Stadtpasses eine
Differenzierung der Gebühren bei Einkom-
men bis 40.000 Euro vorgenommen. Für
den Bereich ab 40.000 Euro aufwärts be-
steht jedoch keine Differenzierung.

> Die Verwaltung erstellt eine Liste der
EU-geförderten Projekte der letzten 4
Jahre. Des weiteren wird die Verwaltung
gebeten, in Zukunft Projekte aller Art auf
Förderfähigkeit zu prüfen und diese dem
Gemeinderat mitzuteilen.
Begründung: Die EU hat ein Förderpro-
gramm aufgestellt für den Zeitraum 2007-
2013 mit themenspezifischen EU-Aktions-
programmen. Bereiche wie Kultur (z.B.
gemeinsame grenzübergreifende Künstler-
ausstellungen), Lernen (von Grundschulen
bis Erwachsenenlernen), Städtepartner-
schaften (z.B. Aktive Bürger/-innen für
Europa, europäische Jugendarbeit, energe-
tische Maßnahmen, Einsatz erneuerbare
Energiequellen (Beispiel Biogasanlage), In-
formations- und Kommunikationstechno-
logien (z.B. Förderung von Barrierefreiheit
von elektronischen Behördendiensten),
oder sogar Programme für die Zusammen-
arbeite mit Nicht-EU-Ländern (z.B. Ukra-
ine) werden mit insgesamt 347 Mrd. Euro
gefördert.

> Die Stadt Leinfelden Echterdingen tritt
dem „Bündnis fahrradfreundlicher
Kommunen in Baden Württemberg“ bei.

Der Jahresbeitrag für Städte von 20.000
bis 50.000 Einwohner beträgt 2000 Euro.
Begründung: Die Arbeitsgemeinschaft
fahrradfreundlicher Kommunen erhält für
ihre Projekte Gelder des Landes, die nur
ihren Mitgliedern zur Verfügung stehen.
Die Projekte beziehen sich auf die För-
derung des Radverkehrs im Ort: ein fahr-
radfreundliches Klima, den Ausbau der
Radinfrastruktur aber auch die Erhöhung
der Sicherheit. Die Mitglieder erhalten
Beratung und Hilfestellung in Fragen des
Radverkehrs. Gemeinsame Öffentlichkeits-
arbeit mit dem Logo der jeweiligen Kom-
mune tragen auch zum Stadtmarketing
bei. Die Arbeitsgemeinschaft ist Interes-
senvertretung der Kommunen gegenüber
Land, Bund und EU. Der Mitgliedsbeitrag
lässt sich einwerben.

> Die bestehende Ausschilderung von
Wegen und Orten wird überprüft, aktua-
lisiert und vervollständigt.
Begründung: Wegweiser für Straßen und
Garagen sollen auch diejenigen, die neu
in der Stadt sind möglichst ohne Umwege
ihre Ziele erreichen lassen. Dies verhindert
Auto-Suchverkehre. Beispiel: Zusätzliches
Schild für Hinweis Tiefgarage Zehntscheu-
er. FahrradfahrerInnen freuen sich an ver-
einheitlichten überörtlichen Wegweisern,
wie sie zum großen Teil bestehen, aber
erst recht an konsequenter Beachtung des
Radverkehrs auch innerorts. Die Ausschil-
derung des neuen Zeppelinplatzes soll der
Auftakt sein, Fußwegeverbindungen mit
metrischer Distanz auszuschildern. Bei-
spiel: Zeppelinplatz 300 Meter, S-Bahn
900 Meter.

> Der Neckar-Elektrizitäts-Verband (NEV)
verkauft seine EnBW-Aktien jetzt, solan-
ge noch der Wert gilt, der für den Rück-
kauf der EnBW-Aktien von der Electricité
de la France (EdF) maßgeblich war. Zu die-
sem Zweck wird eine Sondersitzung des
NEV beantragt, bzw. werden andere Ge-
meinden, die dies schon beantragt haben,
offiziell unterstützt.
Begründung: Wie mehrfach dargestellt,
plant der NEV seinen Streubesitz an En-
BW-Aktien über kurz oder lang zu verkau-
fen. Da der Rückkauf des EnBW-Aktienpa-
kets aus dem französischen Staatskonzern

Ende letzten Jahre getätigt wurde, gilt
dieser Preis nach dem Aktienrecht noch
eine kurz Zeit.Diese gilt es zu nutzen und
den Aktienanteil von 0,69% jetzt abzu-
stoßen. Es ist mit ca. 13 Millionen Euro
Mehreinnahmen für den NEV zu rechnen,
71,6 Mio im Vergleich zu 58,7 Mio nach
niedrigerer Aktienbewertung der Societé
General. Die höheren Erlöse würden allen
Gemeinden des Zweckverbands NEV zu-
gute kommen.

> Im Beschaffungswesen und bei Aus-
schreibungen künftig nur Produkte be-
rücksichtigen, die ohne ausbeuterische
Kinderarbeit im Sinne der ILO (Interna-
tional Labour Organization) Konvention
182 und der UNO- Kinderrechtskonven-
tion hergestellt wurden, bzw. Produkte,
deren Hersteller oder Verkäufer aktive,
zielführende Maßnahmen zum Ausstieg
aus der ausbeuterischen Kinderarbeit ein-
geleitet haben. Umstellung auf Produkte,
die unter Einhaltung grundlegender Sozial-
und Umweltstandards hergestellt wurden
und durch ein Siegel ausgezeichnet oder
durch Selbstverpflichtung ergänzt werden.
Die Öffentlichkeit ist über den Beschluss
zu informieren.
Begründung: Diese Regelung gilt für Pro-
dukte wie Sportartikel und Spielwaren,
Teppiche, Textilien/Leder, Natur- und
Pflastersteine, Billigprodukte aus Holz
und bestimmte Agrarerzeugnisse (Kaf-
fee, Kakao, Orangensaft, Schnittblumen).
Grundsätzlich sind Waren aus regionaler,
möglichst ökologischer Produktion zu be-
vorzugen. Sofern Produkte generell oder
jahreszeitlich bedingt aus Asien, Afrika
oder Lateinamerika stammen, müssen die
Lieferanten die Umsetzung anhand der
Zertifizierung einer unabhängigen Organi-
sation nachweisen. Die Öffentlichkeit zu
informieren ist als Signalwirkung gedacht,
hier eine Vorbildfunktion für Bürgerinnen
und Bürger zu übernehmen, um den fairen
Handel zu fördern. Darüber hinaus sind die
Geschäftspartner der Stadt zu informieren.
Eigenbetriebe und Filderhalle sollen ange-
regt werden, entsprechend zu verfahren.
In einer Arbeitsgruppe bestehend aus Ver-
waltung, Politik und örtlichen Organisati-
onen tauschen sich die Teilnehmer regel-
mäßig über den aktuellen Stand aus.
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Ich freue mich, auch dieses Jahr die Haus-
haltsrede halten zu dürfen. Insbesondere
deshalb, weil es mir die Gelegenheit gibt alle
unsere noch nicht erfüllten Forderungen der
vergangenen Jahre zu wiederholen.
In diesem Sinne möchten wir mit der tra-
ditionsreichsten unserer Forderungen an-
fangen: Dem zentralen Rathaus. Unter dem
Eindruck der Krise der vergangenen Jahre
hat es sich gezeigt, dass Sparen an den Struk-
turen – sprich den Rathäusern – vielleicht
besser ist als das Sparen an Leistungen. Für
Neulinge der Haushaltsdebatte möchte ich
kurz unsere Argumente darstellen.
Nach Überzeugung der FDP/L.E. Bürger ist
ein Rathaus deutlich effizienter. Das betrifft
die Zusammenarbeit zwischen den einzel-
nen Ämtern, die Verwaltungskosten, die
Fahrtkosten, die Energiekosten, die Reini-
gungskosten, die Instandhaltungskosten etc.
pp.. Durch diese Einsparpotentiale können
die Kosten eines Umzuges erwirtschaftet,
und mittel- und langfristig laufende Betriebs-
kosten gespart und die Verwaltungseffizienz
erhöht werden. Dies muss auch nicht zulas-
ten der Bürger gehen, da in den einzelnen
Stadtteilen noch Bürgerbüros erhalten wer-
den könnten.
Nun ist unsere Forderung ja alt und man
könnte meinen, dass wir einsehen sollten,

dass eine Umset-
zung nicht er-
folgen wird. Die
Einsicht wird uns
jedoch nur dann
erreichen, wenn
wir auf sachlicher
Basis belegt be-
kommen, warum
drei Rathäuser
sinnvoller sein
sollen als eins.
Wir beantragen
daher, uns von
der bisherigen
Verwaltungsstra-
tegie mittels ei-

ner entsprechenden Studie der Verwaltung
zu überzeugen sowie die Kosten für ein zen-
trales Rathaus gegenüberzustellen.
Auch unsere Forderung nach einem
Raum- bzw. Gebäudemanagement ist
nicht neu. In diesem Jahr hat sich ganz
konkret die Frage nach der Unterbrin-
gung der Schulkinder im Rahmen der
Schulkindbetreuung ergeben. Diese Fra-
ge wird sich jedes Jahr wieder stellen.
Die Nachfrage nach verlässlichen Betreu-
ungsangeboten - angefangen bei Kindern
unter drei Jahren, über die Schulkindbe-

treuung bis hin zur verlässlichen Ganztages-
schule - stellt die Stadt in allen Schulformen
vor nicht unerhebliche Herausforderungen.
Zudem sind die VHS, die Musikschule, die
Büchereien und viele weitere städtische An-
gebote für Familien, Senioren und Vereine
unterzubringen. Auch diese sind von zeit-
lichen und räumlichen Veränderungen be-
troffen. Wir beantragen daher die Erstellung
eines Raumkonzepts für die städtischen
Raumbedarf und die städtischen Räume.

Erklären, wofür das ganze Geld ausge-
geben werden soll
Innerhalb unserer bestehenden Raumpla-
nung haben wir schon jetzt konkrete Fra-
gen: Allein für die Standortuntersuchung
der Musikschule wurden 150.000 Euro
eingeplant – das ist ziemlich viel Geld. Wir
bitten zu überprüfen, ob vielleicht ein oder
zwei Nullen zu viel in die Zahl gerutscht
sind. Andernfalls bitten wir zu erklären, wo-
für das ganze Geld ausgegeben werden soll.
Sogar noch mehr Geld wurde eingeplant,
um die Bücherei in Stetten aus der Lindach-
schule zu befreien.
Mit 230.000 Euro kann man eine Menge
anfangen, bislang ist jedoch ungeklärt, was
genau mit den finanziellen Mitteln gemacht
wird: Ein Pavillon an der Jahnstraße? Ein

sind, machen LE für Unternehmen äußerst
attraktiv, was offenbar auch die Nachfrage
nach Gewerbeflächen zeigt. Dass eine Firma
wegen des Hebesatzes Leinfelden-Echter-
dingen verlässt, ist definitiv auszuschließen.
Die Grundsteuer B wurde 1996, 2004 und
2009 erhöht. 2009 wurde sie um 200 He-
besatzpunkte heraufgesetzt. Das entspricht
bei 100 qm 3 Euro mehr Steuern pro Jahr.
Wir sind der Meinung, dass die Taktung,
also die Frequenz der Grundsteueranpas-
sungen durchaus auch der Taktung der
Gebührenanpassungen bei Kindergartenbe-
treuungen angeglichen werden kann.

Kinderbetreuungsgebühren auch bei
höheren Einkommen differenzieren
Die Betreuungsgebühren wurden differen-
ziert im Bereich der niedrigen Einkommen:
Familien mit Stadtpass zahlen geringere Ent-
gelte für die Betreuung ihrer Kinder als Fa-
milien mit höheren bis hohen Einkommen.
Wir streben eine weitere Differenzierung an
bei höheren Einkommen.
Hier ist es nicht einzusehen, dass Familien
mit einem Brutto Jahresgehalt von 80.000
Euro die gleichen Gebühren zahlen wie
Haushalte mit einem Bruttojahresgehalt von
40.000 Euro bezogen auf einen 4 Personen
Haushalt. (Einkommensgrenze eines 4 Per-
sonen HH mit Stadtpass C sind 39 612 Euro
für die kleinste Stufe der Gebührenermäßi-
gung).
Hier gibt es einfache Verwaltungsverfahren,
den Ausbau der einkommensbezogenen Ge-
bühren zu erreichen.
Wenn wir schon beim Melken sind, es gibt

noch eine andere Möglichkeit, erfolgreich
Milch zu gewinnen:
Wirtschaftlich starke Stadtwerke sind be-
reits heute für viele Städte eine sichere und
gute Einnahmequelle gerade in Zeiten weg-
brechender Steuern.
Ein Beispiel, wie nicht nur die Einnahmen
an sich, sondern auch Nebeneffekte dabei
einer Stadt gut tun: Angenommen, ein Be-
trieb X und unsere Stadtwerke haben je-
weils 100.000 Euro Gewerbeertrag erwirt-
schaftet. Daraus ergibt sich, dass die beiden
Betriebe jeweils 13.300 Euro Gewerbesteu-
er an L.-E. zahlen müssten. Auf Grund des
sogenannten steuerlichen Querverbundes
können die Stadtwerke aber die 100.000
Euro Gewerbeertrag mit Verlusten aus an-
deren Bereichen wie z.B. Parkierung oder
Hallenbad verrechnen.
Dies würde zwar bedeuten, die Stadt müsste
auf 13.300 Euro Gewerbesteuereinnahmen
von den Stadtwerken verzichten, bräuchte
aber im Gegensatz dazu für 100.000 Euro
Abmangel nicht aufkommen. Letztendlich
steht die Stadt also besser da.

Stadtwerke sollen sich den neuen Ge-
schäftsfeldern widmen
Daher setzen wir uns für starke Eigenbe-
triebe ein, denn nur da haben WIR alles
in der Hand. Dort können WIR den Wirt-
schaftsplan selbst entscheiden, haben kein
Shareholder Value zu berücksichtigen wie
die EnBW sondern den sogenannten Public-
oder Citizen-Value! Die Erträge bleiben in
der Stadt und kommen sowohl der Kommu-
ne, als auch den Bürgern zu gute.

Wie so oft stellen wir uns Fragen wie: Wa-
rum zahlt die EnBW aus dem Netzbetrieb
keine Gewerbesteuer an die Stadt L.-E.? Als
mehrgemeindliche Betriebstätte wäre dies
eigentlich über eine bestimmte Aufschlüsse-
lung der Fall. Und warum sind die Kosten
der Straßenbeleuchtung, die von der EnBW
betrieben wird, von 2008 bis 2011 um 25%
gestiegen?
Wieso lassen wir uns von einem regionalen
Energieversorger ständig über den Tisch zie-
hen?
Wir bitten die Stadtwerke, sich dringendst
den neuen Geschäftsfeldern zu widmen
und diese priorisiert umzusetzen. Es ist für
uns nicht nachvollziehbar, warum wir nicht
schon längst den Stromvertrieb auf unsere
Bürger ausgeweitet haben, denn der Ver-
trieb ist vollkommen unabhängig von un-
serer Entscheidung im Zusammenhang mit
der Stromnetzübernahme.
Des Weiteren müssen sich die Stadtwerke
ausdrücklich Gedanken machen über poten-
tielle Geschäftsmodelle im Zusammenhang
mit dem Stromnetzbetrieb. Insbesondere
die Einbeziehung lokaler Banken und der
Bürger aus L.-E. dürfte einen interessanten
Ansatz ergeben.
Letztes Jahr beantragten wir aus einer Voll-
zeitstelle 5% für Europafragen abzustellen.
Da die Verwaltung die Ermittlung von euro-
päischen Fördermitteln als laufende Aufgabe
ansah, wünschen wir uns dieses Jahr eine
Zusammenstellung der in unserer Stadt ein-
gegangenen europäischen Fördergeldern,
wie z.B. aus dem Energiebereich oder Ju-
gendarbeit.

FDP/L.E. Bürger: "An den Strukturen statt an den Leistungen sparen"

Stadträtin
Judith Skudelny



Freitag, 4. Februar 2011Nr. 5Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Aktuelles 13

Raum im Innenhof der Schule? Das Raum-
problem der Stettener Bücherei sollte wie
versprochen bald angegangen werden. Wir
erwarten eine zügige Diskussion der mög-
lichen Lösungen!
Im Rahmen einer gesamtstädtischen Pla-
nung kann auch die Folgenutzung des
Stettener Rathauses und der Zeppelinschu-
le sinnvoll und langfristig geregelt werden.
Auch hierfür wird es langsam Zeit.
Gebäude fallen nicht vom Himmel und
wachsen auch nicht aus der Erde, auch
wenn sie noch so dringend benötigt wer-
den. Dies gilt ebenso für die Sporthalle am
Campus Leinfelden.
Bis eine konkrete Möglichkeit zur Um-
setzung eines Neubaus vorliegt, be-
nötigen die Schüler Sporträume. Wir
beantragen daher die Prüfung möglicher Al-
ternativen, um ab dem Schuljahr 2011/12
Druck aus der dortigen Raumsituation zu
nehmen und eine solide Planung und Finan-
zierung einer neuen Halle zu ermöglichen.
Wir denken bei den Lösungsmöglichkeiten
beispielsweise an einen Transferbus zum
Sportpark Goldäcker bzw. Sportzentrum
Leinfelden.
Unabhängig von allen anderen Projekten
muss in den kommenden Wochen der ge-
plante und beschlossene Ausbau des IKG
angegangen werden. Wir wollen für unsere
Schüler an allen Standorten bestmögliche
Lernvoraussetzungen. Diese wurden am
PMH, dem IKR sowie für die Werkrealschu-
le geschaffen. Das IKG muss jetzt folgen!

Die Haushaltlage verlangt nach origi-
nellen Einsparungen
Herr Oberbürgermeister, in einem Inter-
view mit der Filderzeitung haben Sie mehr
oder minder scherzhaft gesagt, wir könnten
zur Haushaltskonsolidierung auch das Hal-
lenbad für einige Monate im Jahr schließen.
Wir sind der Meinung, dass unsere Haus-
haltslage geradezu nach originellen Einspa-
rideen schreit. Warum nicht, haben wir uns
daher gefragt?
Wir beantragen zunächst, die Besucherzah-
len des Hallenbades zu prüfen. Wir könnten
uns vorstellen, dass in den Sommermonaten
die Besucherzahlen aufgrund der Ferien
und der Öffnung der Freibäder deutlich zu-
rückgehen.
Sollten sich tatsächlich solche „besucher-
armen“ Zeiten ergeben, könnte man doch
tatsächlich über eine Schließung in diesen
Zeiten nachdenken. Wir beantragen dieses
zumindest zu prüfen.
Eine weitere Anregung in diesem Zusam-
menhang könnte jedoch auch sein, dass ge-
rade dann, wenn Familien Zeit hätten das
Schwimmbad zu besuchen dieses nicht zu
schließen – wie in den Weihnachtsferien
der vergangenen Jahre geschehen ist..
Ein weiterer Punkt im Bereich der freiwilli-
gen städtischen Angebote ist die Schulkind-
betreuung. Hier konnten wir uns vor Jahres-
ende in einem ersten Schritt einigermaßen
einvernehmlich mit den Elternvertrete-
rinnen über die Kosten der Betreuung eini-
gen. Die Kosten sind aber nur eine Seite der

Medaille. Noch immer fehlt das inhaltliche
Konzept. Wir beantragen dieses zusam-
men mit einer mittelfristigen Raumplanung
baldmöglichst vorzulegen und bitten in der
nächsten VKS-Sitzung einen Termin hierfür
zu nennen. Insbesondere das Raumkonzept
sollte dabei einen dynamisch steigenden
Bedarf, wie er in der Vergangenheit, vorlag,
berücksichtigen.

Vor dem Raumkonzept ist ein Konzept
zur Jugendarbeit erforderlich
Ein solches Konzept ist natürlich in engem
Zusammenhang mit den Konzepten unserer
Einrichtungen der Offenen Kinder- und Ju-
gendbetreuung zu sehen. Deshalb beantra-
gen wir die Vorstellung des Konzeptes der
Jugendarbeit in Leinfelden-Echterdingen.
Insbesondere auch im Hinblick auf den
geplanten Neubau des Jugendhauses Areal
und den beabsichtigten Ausbau an der Ju-
gendfarm stellen sich uns folgende Fragen:
Welche Einrichtungen haben wir?
Mit welchen Personalstellen, welchen Räu-
men, welchen Angeboten für welche Kinder
und Jugendliche?
Wir bitten um eine vergleichende Darstel-
lung, wie viel Gelder für Personal- und Sach-
kosten bzw. welche sonstigen Zuschüsse in
die jeweiligen Einrichtungen fließen- auch
in Bezug zu konkreten Projekten wie bei-
spielsweise Schulkind- und Ferienbetreu-
ungsangebote. Da das Konzept der freien
Jugendarbeit schon fertig ist gehen wir da-
von aus, dass dieses bis April vorgestellt wer-
den kann. Wir bitten jedoch für die weitere
Planung die Zahlen und Fakten bis Herbst
2011 vorzulegen.
Selten hat man als Gemeinde die Möglich-
keit, Einnahmen zu steigern und gleichzeitig
den Bürgern damit einen Gefallen zu tun.
Unsere Fraktion meint diese Eierlegende
Wollmilchsau für LE gefunden zu haben:
Es ist möglich, für das Ablichten öffentlicher
Straßen und Gebäude eine Gebühr zu erhe-
ben. Diese Regelung würde insbesondere
Google Street View treffen, die mit ihren
Fahrzeugen die Straßen sämtlicher Städte
abfahren.
Durch die Erhebung einer Gebühr müssten
die Verantwortlichen sich bei der Stadt mel-
den, die Stadt hätte neben den zusätzlichen
Einnahmen die Möglichkeit, ihre Bürger
über das bevorstehende Auftauchen der Da-
tensammler zu informieren. Wir bitten die
Gemeinde dieses Vorgehen und die Umset-
zung zu prüfen.

Wir brauchen dringend ein Verkehrs-
konzept Filder
In der Region Stuttgart geht die Mär um,
dass Leinfelden-Echterdingen für seine In-
frastruktur Autobahn, Flughafen und Messe
unglaublich dankbar sein müsste. Für unse-
re Wirtschaft stimmt dies sicherlich.
Für dieBürger in LEbedeutet diese verzahnte
Infrastruktur aber auch ein engmaschiges
Netz an Belastungen. Lärmbelastung, Er-
schütterungen, Durchgangsverkehr – Ver-
suche die Situation zu entschärfen wie den
Ausbau des Echterdinger Eis hatten keinen

Anträge der
FDP/L.E. Bürger
Wir beantragen
> uns von der bisherigen Verwaltungs-
strategie mittels einer entsprechenden
Studie der Verwaltung zu überzeugen
sowie die Kosten für ein zentrales Rat-
haus gegenüberzustellen.
> die Erstellung eines Raumkonzepts
Für die städtischen Raumbedarf und die
städtischen Räume.
> die Prüfung möglicher Alternativen,
um ab dem Schuljahr 2011/12 Druck
aus der Raumsituation am Campuis
Leinfelden zu nehmen und eine solide
Planung und Finanzierung einer neuen
Halle zu ermöglichen.
> die Besucherzahlen des Leinfeldener
Hallenbades zu prüfen.
> ein inhaltliches Konzept zusammen
mit einer mittelfristigen Raumplanung
baldmöglichst vorzulegen und bitten in
der nächsten VKS Sitzung einen Termin
hierfür zu nennen.
> Konzepte für ein Gespräch zum Ver-
kehrskonzept Filder und die Politiker
der verschiedenen Ebenen sowie un-
serer Nachbargemeinden noch vor der
Landtagswahl einzuladen.
> dass die Stadt Vorschläge vorlegt, wie
die Stadt die Bürger aktiv in künftige
Planungen einbeziehen kann.
> zu prüfen, wie die Personalkosten
trotz Tariferhöhung auf heutigem Ni-
veau gehalten werden können.
> die Möglichkeiten, Potentiale und die
Folgen der Einsparungen aufzuzeigen.
> einen Vorschlag für eine Verwaltungs-
strukturreform um die Anzahl der Bür-
germeister auf zwei zu reduzieren.
> Wir fordern eine Lösung für das Pro-
blem des Spielkartenmuseums noch in
diesem Jahr.

durchschlagenden Erfolg. Zudem kommen
bald neue Belastungen durch die Umset-
zung von Stuttgart 21 und den Anschluß
von LE an die Schnelltrasse nach Ulm.
Es wird Zeit, alle politisch Verantwortlichen
von Bund, Land, Region, Landkreis und
Kommunen an einen Tisch zu holen.
Wir brauchen dringend ein Verkehrskon-
zept Filder. Dieses soll bestehende Bela-
stungen feststellen, künftige Herausforde-
rungen darstellen und für beides ein für die
Bevölkerung tragfähiges und von allen poli-
tischen Ebenen getragenes Konzept - auch
Finanzierungskonzept - enthalten.
Wir fordern die Verwaltung auf, Konzepte
für ein solches Gespräch zu erstellen und
die Politiker der verschiedenen Ebenen so-
wie unserer Nachbargemeinden noch vor
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der Landtagswahl einzuladen. Wann wenn
nicht jetzt ist die Politik gesprächsbereit?
Auch sollten wir uns Gedanken machen,
wie LE auf die Diskussionen um S21 re-
agiert, welche Ergebnisse sich für uns aus
den ganzen Prozessen ziehen lassen? Müs-
sen auch wir unsere Informationspolitik
ändern? Unsere Fraktion meint ja! Für uns
ist die Frage nur, wie die Stadt die Bürger
in die künftigen Planungen aktiv mit einbe-
ziehen kann. Wir sollten diese und weitere
Fragen beantworten, hierzu bitten wir die
Verwaltung sich Gedanken zu machen und
beantragen entsprechende Vorschläge vor-
zulegen.

Die Präsentation des Stadtbildes ver-
langt nach Verbesserung
Letztlich geht Infrastruktur über ihre reine
Funktion hinaus. Über unsere Infrastruktur
führen wir die Menschen nach Leinfelden-
Echterdingen. Mit der Gestaltung der Ort-
seingänge, der Wege von den öffentlichen
Verkehrsmitteln in die Innenstadt, präsen-
tieren wir uns und unsere Stadt. Hier gibt es
aber noch viel Verbesserungsbedarf.
Wenn wir Leinfelden-Echterdingen für un-
sere Bürger, aber auch für alle Gäste attrak-
tiver machen wollen, müssen wir uns auch
um solche Fragen der Gestaltung und Atmo-
sphäre der Stadt kümmern. Hierzu müssen
zunächst die optischen Problemzonen fest-
gestellt und die operativen Erstmaßnahmen
evaluiert werden.
Nachdem fast alle Parteien beim Spielkar-
tenmuseum in Leinfelden im letzten Jahr

Einsparungen gefordert hatten, wurde Ende
letzten Jahres eine Neukonzeption des Mu-
seums vorgelegt. Dieses beinhaltet 80 Qua-
dratmeter Platz im heutigen Stadtmuseum
Echterdingen. Die Konzeption wurde ohne
Bewertung der Verwaltung übergeben, uns
würde deren Einschätzung des Konzepts je-
doch sehr interessieren.

Das Spielkartenmuseum sollte nicht ins
Stadtmuseum
Nach unserer Einschätzung wäre die heu-
tige herausragende Arbeit des Stadtmuse-
ums kaum in der bestehenden Form mög-
lich, nähme man ihm die Fläche weg. Damit
würde das von der Stadt stark subventio-
nierte Spielkartenmuseum die weitgehend
ehrenamtlich organisierten Ausstellungen
im Stadtmuseum verdrängen. Aus unserer
Sicht der falsche Beitrag zur Haushaltssanie-
rung. Wir sind weiterhin nicht mehr bereit,
die Kosten des Spielkartenmuseums alleine
zu tragen.
Das Museum gehört auch zum Kulturgut
des Landes Baden-Württemberg, entweder
eine gemeinsame Finanzierung ist möglich,
oder wir müssen uns von dem Museum
trennen.
Was wir auf jeden Fall nicht möchten ist,
dass die Forderung, das Problem des Spiel-
kartenmuseums zu lösen, ebenfalls als Tra-
dition in unsere jährlichen Haushaltsreden
Einzug nimmt. Wir fordern und beantragen
eine Lösung noch in diesem Jahr!
Zum Personal: Dieser Teil meiner Rede fällt
mir besonders schwer. Wir wissen um die

gute Arbeit der Mitarbeiter der Stadt Lein-
felden-Echterdingen. Aber wir haben auch
Verantwortung für die Gemeindefinanzen.
Die Personalkosten sind der Hauptausgabe-
punkte des Haushalts.
Um den Haushalt in diesen für die Stadt
trotz Aufschwungs schwierigen Zeiten im
Griff zu behalten kommen wir nicht umhin
auch über die Personalkosten zu sprechen.
Wir beantragen zu prüfen, wie die Personal-
kosten trotz Tariferhöhung auf heutigem Ni-
veau gehalten werden können. Wir beantra-
gen die Möglichkeiten, Potentiale und die
Folgen der Einsparungen aufzuzeigen. Die
Entscheidung, ob und wo gespart werden
soll, muss politisch im Gremium erfolgen.
Um eine Ausgewogenheit der Einsparfor-
derungen beizubehalten möchte ich eine
letzte, ebenfalls fast schon traditionelle
Forderung von uns vorbringen: Die Messe
steht, der Sportpark Goldäcker ist gebaut,
das Schulkonzept ist in Arbeit. Andere Städ-
te unserer Größe schaffen das mit weniger
Bürgermeistern – wir denken wir können
das auch!
Wir beantragen zum Schluss auch einen
Vorschlag für eine Verwaltungsstrukturre-
form um die Anzahl der Bürgermeister auf
zwei zu reduzieren!
Wir möchten uns trotz dieser Einsparforde-
rung herzlich bei den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern bedanken. Bitte bewerten Sie
unseren Antrag nicht als eine Geringschät-
zung Ihrer Leistungen. Wir sind uns Ihrer
guten und zuverlässigen Arbeit sehr be-
wusst.

Der Planentwurf für das Haushaltsjahr
2011 ist die Fortschreibung der misslichen
Haushaltslage unserer Stadt. Dabei ist die
Stadt Leinfelden-Echterdingen im Vergleich
anderer Städte oder gar im Vergleich mit
den Landesetats oder dem Bundeshaushalt
noch in keiner besonders prekären Lage.
Ein Blick in die mittelfristige Finanz- und
Investitionsplanung unserer Stadt macht
aber deutlich, dass die gebildeten Rückla-
gen stark zusammenschmelzen und eine
gewaltige Neuverschuldung die Folge aus-
bleibender politischer Entscheidungen sein
könnte.
OB Klenk machte bei der Einbringung des
Planentwurfes am 14.Dezember 2010
deutlich: „Die Stadt ist auf absehbare Zeit
nicht mehr in der Lage, die notwendigen
Mittel für die anstehenden Investitionen
zu erwirtschaften“. OB Klenk weiter: „Die
Verwaltungsspitze hat bewußt auf Eingriffe
vorab verzichtet. Jetzt gilt es, Prioriäten
und Posterioritäten zu setzen. Dazu bedarf
es politischen Mutes. Denn ohne Verzicht
und Einschränkungen geht es nicht. Der
Unwille und die Unfähigkeit der Politik, die
Haushalte im Lande in Ordnung zu bringen,
führt auf allen öffentlichen Ebenen früher
oder später ins Desaster“.
Soweit OB Klenk - und er hat recht. Nur:
Der OB ist Teil der Politik, er steht an der
politischen Spitze unserer Stadt.

In der letztjäh-
rigen Etatrede
haben wir be-
mängelt, dass
die 20%-ige
Haushaltssperre
des Jahres 2009
keine nachhaltige
Wirkung gezeigt
hat. Wir müssen
davon ausgehen,
das im Haushalt
2011 und in den
folgenden Jahren
keine oder nur
minimalste Spiel-
räume vorhan-
den sind. Schon

im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfes
stellt der Kämmerer fest, dass das Haushalts-
jahr 2009 deutlich schlechter abgeschlossen
hat als ursprünglich geplant. Den Gewerbe-
steuermehreinnahmen im Jahr 2010 stehen
deutliche geringere Grundstückserlöse ge-
genüber.
Ob für das Jahr 2010 bei den vielen lau-
fenden Projekten des Vermögenshaushaltes
ein ausgeglichener Jahresabschluss gelingt,
ist fraglich.
Zwar steigen die Steuereinnahmen im lau-
fenden Jahr wieder an und alle reden vom
Aufschwung. Dieser Aufschwung und das

erwartete Wirtschaftswachstum sind aber
sehr fragil. Die nächste Blase ist in Sicht, die
politischen Vorgänge in Nordafrika könnten
einen herben Rückschlag für die deutsche
Exportwirtschaft bedeuten. Wir haben also
allen Grund vorsichtig mit dem uns anver-
trauten Geld umzugehen.
Die Festlegungen und die Verabschiedung
des Haushaltes gehören zu den sog. Kö-
nigsrechten des Gemeinderates. Er legt
die Prioritäten fest. Aber es überfordert das
ehrenamtliche Gremium, im Verwaltungs-
haushalt jede einzelne Position auf Notwen-
digkeit und Alternativen zu prüfen.
Unser Antrag lautet deshalb, Durchforstung
des Verwaltungshaushaltes 2011 nach mög-
lichen Einsparpotentialen.

Entwicklung der Kostendeckungsgrade
ist kommunalpolitischer Sprengstoff
Die Freien Wähler haben Ihre letztjährige
Haushaltsrede so überschrieben: „Der Ver-
waltungshaushalt wird unsere Aufmerksam-
keit erfordern“. Mit den bisherigen Ritualen
kommen wir nicht weiter.
Wir können uns vorstellen, dass jedes Amt,
jede Amtsleiterin und jeder Amtsleiter sich
seinen Haushalt vornimmt und Einsparpo-
tentiale meldet. Geradezu kommunalpoli-
tischer Sprengstoff bietet ein Blick auf die
kostenrechnenden Einrichtungen und die
Entwicklung der Kostendeckungsgrade.

SPD: "Verwaltungshaushalt nach Einsparpotentialen durchforsten"

Stadtrat
Erich Klauser
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Während immer wieder die Musikschule
und die VHS im Fokus stehen, mit einem
Kostendeckungsgrad von 52 bis 64 % er-
reichen andere öffentliche Einrichtungen
wie die Sportanlagen oder die Bürger- und
Festhallen einen Deckungsbeitrag von nur 6
bis 30%. Im Vergleich dazu sind die vieldis-
kutierten Kinderbetreuungseinrichtungen
mit 34 bzw. 37% (zweite Zahl jeweils die
kalkulatorischen Kostenanteile) auf einem
ganz beachtlichen Niveau. Und dabei sind
die angekündigten Entgelterhöhungen noch
nicht mit eingeplant.
Bemerkenswert ist das Ergebnis bei der
Schulkindbetreuung. Dort erzielen wir trotz
der geringeren Anhebung der Elternbeiträge
einen positiven Deckungsbeitrag!
Meine letztjährige Haushaltsrede stand un-
ter dem Stichwort "Handlungsfähig bleiben
angesichts wachsender sozialer Probleme".
Trotz einer hohen Beschäftigtenquote steigt
die Zahl derer, die auf die Solidarität der
Stärkeren angewiesen sind. Auch bei uns le-
ben Kinder an der Armutsgrenze und Eltern,
deren Kinder nicht die gewünschte Teilhabe
am gesellschaftlichen Leben erfahren.

Eine umfassende Kinderbetreuung ist
ein wichtiger Standortvorteil
Wir haben es deshalb sehr begrüßt, dass In-
strumente wie der Stadtpass fortgeschrieben
wurden und dadurch der Begünstigtenkreis
erweitert werden konnte. Trotzdem sind
wir der Auffassung, dass Väter und Mütter
die sich für Kinder entschieden haben, nicht
überproportional zu Gebühren und Abga-
ben herangezogen werden sollen.
Eine gute, umfassende, verlässliche Kinder-
betreuung ist einer der wichtigen Standort-
vorteile unserer Stadt, an deren Qualität
wir festhalten wollen. Gerade auch in der
Region Stuttgart fehlen Fachkräfte. Durch
eine stärkere Integration von Frauen in die
Erwerbstätigkeit könnten noch viele Voll-
zeitarbeitskräfte gewonnen werden.
Wir können es uns nicht leisten, die schlum-
mernden Potentiale zu ignorieren. Fachar-
beitermangel ist immer mit der Gefahr ver-
bunden, dass Betriebe abwandern.
Unser kommunalpolitischer Handlungs-
spielraum im Vermögenshaushalt ist durch
Beschlüsse der vergangenen Jahre - bei
gleichbleibend geringer Zuführungsrate -
sehr bescheiden. Im Investitionsprogramm
für 2011 sind ca 18 Mio gebunden, für die
folgenden Jahre sind Mittel in Höhe von fast
50 Mio mehr oder weniger vorbestimmt.

Die dort enthaltenen großen Posten wie z.B.
die Sanierung westlich der Max-Lang-Straße
sind Städtebaulich vernünftig und dienen
hoffentlich bald - duch die Ansiedlung wei-
terer Arbeitsplätze - zur Verbesserung der
Einnahmeseite.

S21 darf keine Nachteile im Nahver-
kehr bringen
Die Erschließung weiterer Wohngebiete
ist in vollem Gange. Die Stadt Leinfelden-
Echterdingen hat durch Ihre Standortgunst
große Vorteile aber auch Lasten zu tragen.
Wir kämpfen deshalb dafür, dass durch die
Planungen im Zuge von Stuttgart 21 keine
Nachteile für den Nahverkehr und keine zu-
sätzlichen Lärm- und Erschütterungsquellen
entstehen.
In der Landeshauptstadt sind in den näch-
sten Jahren hohe Millionenbeträge alleine
durch die Sanierung der Schulen erforder-
lich. Mit Sanierungen, sicherheits- und
brandschutztechnisch sowie auch einer en-
ergetischen Nachbesserung unserer Schulen
sind wir in Leinfelden-Echterdingen mitten
der Umsetzungsphase.
Die Stadt hat dafür schon sehr viel Geld aus-
gegeben, weitere Millionenbeträge werden
erforderlich sein. Es besteht im Gemeinde-
rat weitgehend Konsenz darüber, dass wir
zuerst Altes erhalten und auf einen neuen
Stand bringen müssen, bevor neues geplant
und gebaut werden kann.
Ein Blick auf die steigenden Energiekosten
erfordert mehr Engagement bei der Sanie-
rung unserer Liegenschaften. Ein Blick auf
den Zustand unserer Straßen läßt nicht nur
den Tiefbauamtsleiter sondern auch den
Kämmerer frösteln.

Mehr Transparenz zwischen Verwal-
tung, Gemeinderat und Bürgerschaft
Wir beobachten sehr genau, wie andere
Städte und Gemeinden mit dem Thema
Bürgerhaushalt umgehen und welche Erfah-
rungen dabei gemacht werden. Wie schon
in früheren Haushaltsreden angeregt, sollen
die Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen
werden und dadurch die Transparenz zwi-
schen Verwaltung, Gemeinderat und Bür-
gerschaft verbessert werden. Diese Trans-
parenz vermissen wir seit vielen Jahren
auch in der Darstellung der ehrenamtlichen
Tätigkeiten diese Gremiums und seiner Aus-
schüsse im städtischen Amtsblatt.
Wir haben eine Liste mit Anträgen und Fra-
gen zusammengestellt, deren Behandlung

wir imZugederweiterenBeratung erwarten.
Der Wirtschaftsplan Stadtwerke ist mit sei-
nem Inhalt bereits im Stadtwerkeausschuss
angesprochen worden. Die Entscheidung
der künftigen Konzessionsvergabe des
Stromnetzes steht demnächst an. Wie schon
in der Klausurtagung des Gemeinderates be-
tont, fehlt für diese weitreichende Entschei-
dung belastbares Datenmaterial.
Der Wirtschaftsplan der Filderhalle GmbH
wird akzeptiert. Die von der Geschäftsfüh-
rung beantragten Mittel für die Optimie-
rung der Filderhalle tragen wir mit.
Wir danken an dieser Stelle allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern für die geleistete
Arbeit.

Anträge und Anfragen
der SPD-Fraktion
> Austausch Schließanlage Rathaus Ech-
terdingen: erforderlich?
> Stadtmuseum Echterdingen hohe lau-
fende Unterhaltungskosten, warum?
> Dachsanierung Kindergarten Achalm-
straße: warum?
> Sport- und Freizeitzentrum Lein-
felden: Konzept leerstehende Räume?
> Sporthalle Stetten: Erneuerung Sport-
boden?
> Waldfriedhof Leinfelden: Anschaffung
neuer Stühle?
> Neues Zeiterfassungssystem für die
Verwaltung?
> Allgemeine Verwaltung Titel Medien-
technik u.a. Anschaffung begründen.
> Musikschule Standortuntersuchung
und Hochbaumaßnahmen: was ist ge-
plant?
> Sanierung Stadtbrunnen Leinfelden:
kostengünstigere Alternative?
> Neuanlage Spielplatz Tiefenwiesen:
Planung?
> Erweiterung Jugendfarm/Schulkind-
betreuung: Beratung erforderlich!
> Prioritätenplan für die Straßensanie-
rung
>Gewerbebeschilderung: was ist mit
der Wegweisung in der Stadt?
>Kostenerstattung Feuerwehreinsätze:
hohe Differenz Einnahmen/Ausgaben?
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Theater/Konzerte

Samstags, bis 26.3 ., 20 Uhr, Theater un-
ter den Kuppeln, Stetten, "D’r Landrats-
kandidat"
Sonntags bis 20. 3., 17 Uhr.Theater unter
den Kuppeln, Herr der Diebe

Sa., 12.02., 20 Uhr, Kulturforum Gold-
äcker, Treffpunkt: LE lacht
Mathias Tretter "Staatsfeind Nr. 11"

Vorträge
So, 6.2., 16.30 Uhr
Seychellen und Madagaskar: Trauminseln
im Indischen Ozean
Echterdingen, Kulturtreff am Schafrain,
Schafrain 2, Saal
Tageskasse: E 6

Mi, 9.2., 16.30-18.30 Uhr
Sprachberatung Englisch, Italienisch, Spa-
nisch Leinfelden, VHS-Geschäftsstelle,
Neuer Markt 3 (Eingang zwischen Parfü-
merie Müller und Eiscafé Aquarell)

So, 13.2., 16.30 Uhr
Pan-amerikanische Skizzen: Von Ecuador
nach Feuerland Echterdingen, Kulturtreff
am Schafrain, Schafrain 2, Saal,
Tageskasse: E 6

Unterhaltung
Sa., 5.2., 10 - 16 Uhr, Kulturforum
Goldäcker
Die Filderer suchen kleine und große "Stars"

Sport
So., 13.2., 15.00 Uhr TSV Musberg-KF
Kosova Bernhausen

Winterprogramm TudK, Stetten
Mundart und Jugendtheater
"Herr der Diebe "
Jugendtheater imThe-
ater unter den Kup-
peln, Stetten. Sonn-
tags bis 20.3., 17 Uhr.
Spannende Unterhal-
tung auf der Studio-
bühne im Musicalsaal.
Zwei verwaiste Brü-
der sollen voneinan-
der getrennt werden und reißen deshalb
nach Venedig aus. Dort schließen sie sich
einer Diebesbande an und werden von ei-
nem Detektiv aufgespürt.
Mundart, " D’r Landratskandidat ", Sams-
tag, bis 26.3., 20 Uhr im Mörikesaal.
Wie Albert Fingerle versucht, die immer kri-
tischer werdende Lage in seinem Landhaus
mit den vielen Besucher im Griff zu behal-
ten, erleben Sie in der diesjährigen Mund-
art-Komödie.

Sa., 5.2., 10 - 16 Uhr Kulturforum

Die Filderer suchen kleine
und große "Stars"
Jeder, der Lust hat, die Filderer näher ken-
nenzulernen und eventuell selber aktiv zu
werden, ist am Samstag im Kulturforum

Goldäcker in Echterdingen herzlich von den
Filderern eingeladen, in verschiedene Grup-
pen zu "schnuppern".
Man lernt den Deutschen Jugendmeister
2010 im Paartanz und die Württembergi-
schen Meister 2010 und 2011 der Garden
in allen Altersgruppen kennen.
Machen Sie zusammen mit dem Spiel-
mannszug Musik, oder freuen Sie sich auf
die Kobolde vom Silbernen Mehlstaub.
Auch der Elferrat sucht jederzeit Verstär-
kung und freut sich auf alle, die Spaß an der
5. Jahreszeit haben und gemeinsam einen
erfolgreichen und familieären Verein unters-
ützen wollen.

12.02., 20 Uhr

Kulturforum Goldäcker
Treffpunkt: LE lacht
Mathias Tretter "Staatsfeind Nr. 11"
Tretters drittes Programm ist ein guter Zeit-
punkt, Bilanz zu ziehen. Was soll jetzt noch
kommen? Ruhestand natürlich. Bretagne!
Doch es hat nicht sollen sein. Angesichts der
aktuellen Bedrohungslage ist Kabarettist zu
sein die Kunst der Stunde. Ein Theater, eine
Bühne, ein Mann, der nicht singt... was
wäre besser geeignet, dem globalen Wahn-
sinn Einhalt zu gebieten?
"Staatsfeind Nr. 11" ist eine furchtlose Kon-
frontation mit den neuen Plagen, die
Deutschland bedrohen: Sex, Drogen, Pome-
rol, der Gegensatz von Ostdeutschland und
Süddeutschland, Chinesen, die Deutsche
Post und andere gelbe Säcke, Berlin, Brüssel,
Daheim und Vorgestern.
Karten sind zum Preis von 17,60 E (ermä-
ßigt 13,20 E) bei folgenden VVK-Stellen er-
hältlich:
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.

So., 13.2., Stephanuskirche

Hochzeitsmusik
Am Sonntag, 13. Februar, dem Vorabend
zum Valentinstag, findet in der Evangeli-
schen Stephanuskirche Echterdingen, Burg-
straße 1, um 17 Uhr, ein Orgelkonzert mit
dem Titel "Hochzeitsmusik" statt. Bezirks-
kantor Sven-Oliver Rechner spielt an der
Weigle-Orgel bekannte und unbekannte
Werke verschiedener Komponisten, wie Jo-
hann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-
Bartholdy, Charles-Marie Widor und ande-
ren, die zum Verlieben, Verloben und Heira-
ten einladen.
Pfarrer z.A. Matthias Trick wird durch das
Programm führen. Alle frisch oder noch Ver-
liebten und auch alle anderen sind zu die-
sem Konzert sehr herzlich eingeladen! Der
Eintritt ist frei! Spenden für die Kirchenmu-
sik sind willkommen!

15.02., 18 Uhr
Filderhalle, Großer Saal
Treffpunkt: Fremdsprachentheater
"Monsieur Ibrahim et les
fleurs du Coran"
"Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran"
nach Eric-Emmanuel Schmitt mit der Com-
pagnie Theátre Tour de Force in französi-
scher Sprache.
Ein Elfjähriger, der jeden Tag für sich und sei-
nen Vater das Abendessen zubereiten muss,
kauft dieZutaten in dem kleinen Geschäft von
Monsieur Ibrahim ein. Allmählich entwickelt
sich zwischen dem jungen Pariser Juden und
dem lebensweisen alten Muslim aus der Tür-
kei eine enge Freundschaft...
"Monsieur Ibrahim und die Blumen des Ko-
ran" ist eine mit zurückhaltendem Humor er-
zählte, inhaltlich und formal gelungene Para-
bel über gegenseitiges Verständnis, das sich
ungeachtet von Religion und Altersunter-
schied entwickelt. Die scheinbar unkompli-
zierte, beinahe märchenhafte Geschichte wird
aus der Sicht eines jüdischen Jungen erzählt.
Viele Dialoge machen die Figuren lebendig.
Karten sind im Vorverkauf zum Preis von
10,45 E für Erwachsene, 8,80 E für Jugend-
liche und 7,70 E pro Person für Gruppen
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.

20.02., 17 Uhr
Filderhalle, Kleiner Saal
Treffpunkt: Konzerte in unserer Stadt

"Peter und der Wolf" und
"Nussknacker-Suite"
Zwei Musikmärchen
für die ganze Familie
mit den Stuttgarter
Kammersolisten in ei-
ner Fassung für Bläser-
quintett und Sprecher
mit Hans-Peter Fink (Flöte), Hans-Jörg Alber
(Oboe), Uschi Dahlhausen (Klarinette), Max
Oberroither (Horn) und Oliver Hasenzahl
(Fagott) und Frank Streichfuss (Sprecher).
"Peter und der Wolf" von Sergej Prokofjew
handelt von Peter, der mit seinem Großvater
und seinen Tieren Katze, Vogel und Ente am
Rande des Waldes wohnt und ein Abenteuer
mit dem Wolf bestehen muss... mit dem Text
von Loriot ein herrliches Vergnügen für
kleine und große Zuhörer!
Außerdem erklingt die "Nussknacker-Suite"
von Peter Tschaikowsky. Hier wird von der
kleinen Marie erzählt, die am Weihnachts-
abend von ihrem Patenonkel Drosselmeier
einen Nussknacker geschenkt bekommt, der
sich in einen Prinzen verwandelt.
Karten sind im VVK zum Preis von 19,80
E, ermäßigt 12,65 E und Besucher bis 20
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Jahre 5,50 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.

23.2., 11 Uhr Zehntscheuer

Die Bremer Stadtmusikanten
Erfreuliches Theater Erfurt. Frei nach den
Gebrüdern Grimm für Kinder ab 5 Jahren:
Hermine will nicht zum alten Eisen gewor-
fen sein, nicht in der Ecke rosten. Deshalb
zieht sie umher und erzählt Kindern Mär-
chen. Heute : "Die Bremer Stadtmusikan-
ten". Mitten in ihre Erzählung, platzt Her-
mann hinein. Und schon weht ein neuer
Wind - gemeinsam bestehen sie viele Aben-
teuer. Da schreit ein Pullover "I-aa", be-
kommt ein Jackenkragen Beine, zwei So-
cken erweisen sich als finstere Gesellen.
Plötzlich sind die beiden Alten unterwegs,
gemeinsam mit Esel, Hund, Katze und
Hahn. Unterwegs nach ... Bremen?!
Karten sind zum Preis von 4,- E/3,50 E für
Gruppen ab 10 Personen bei folgenden Vor-
verkaufsstellen erhältlich:
Buchhandlung Seiffert, Leinfelden,
Tel. (0711) 752425
Papier plus, Echterdingen,
Tel. (0711) 65222818
Musberger Buchhandlung,
Tel. (0711) 7546368
Kartenlädle Vaihingen, Tel. (0711) 901445
und online unter www.reservix.de.
Veranstalter ist die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen, Kulturamt.

Do., 24.2., VHS-Raum Musberg

Reza Maschajechi erzählt
persisches Märchen
Die Geschichte von dem gefräßigen Krug
Es war einmal einer, es war keiner, unter
dem blauen Himmelszelt war Gott und
außer ihm war keiner. Es war ein Tonkrug,
der war gefräßig und liebte Traubensirup
über alles. Er kullerte zu dem Traubensirup.
Überall, wo er ihn fand, machte er sich über
ihn her und schlürfte ihn, mit lautem
Schmatzen bis zum letzten Tropfen aus ...
Für Kinder ab 5 Jahren
VHS-Raum neben der Bücherei Musberg
Donnerstag, 24.02.; 15.30 - 16.30 Uhr
Eintritt: 3,00 Euro
Förderverein Stadtbücherei LE
Vorverkauf ab 19.01.2011: Bücherei Mus-
berg und Bücherei Leinfelden

27.02., 16 Uhr
Zehntscheuer, Bürgersaal
Treffpunkt: Theater um 4

Ernst Unernst
Solo-Musik-Kabarett von und mit ErnstMan-
tel. Komische Lieder, seltsam Normales,

leicht Abgedrehtes, Kurioses und Alltägli-
ches, Anekdotisches, Schwäbisches und
Lachhaftes aus aller Welt direkt vom Erzeu-
ger. Eine Ein-Mann-Show mit hausgemach-
ten Chansons, lebensnahen, beobachteten
und weitergesponnenen Szenen, mit Auf-
tritten weithin bekannter stereotyper Son-
derlinge im geistigen Gewand von Liederma-
chern, Redenschwingern, schwachmati-
scher Wichtigtuer, aber auch liebenswerter
Grasdackel.
Am Start sind
Stimme, Gitarren und
diverse nicht alltägli-
che Kleininstrumente,
laut Publikum mit ho-
hem Wiedererken-
nungswert und Identi-
fikationspotenzial.
Karten sind zum Preis von 17,60 E (ermä-
ßigt 13,20 E) bei folgenden VVK-Stellen er-
hältlich:
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.

FilderhalLE
Kongress- und
Tagungszentrum

Ausstellung bis 21.02.:

Antje Lindel und Heinz Hofer
Bei Antje Lindel erspürt man die Hitze in
der Landschaft. Das Vibrieren der Luft und
die Tiefe des Wassers, gebannt auf Ingres-
papier.
Kräftige Farben sind nicht Ihre Welt. Sie be-
vorzugt die Leichtigkeit im Aquarell, das al-
lein durch Wasser zum Leben erweckt wird.
Ihre Themenwahl ist klassisch: Landschaf-
ten, Blumen, Stillleben. Aber sie wagt das
große Format.
Publikationen: Reisewege ins Aquarell, Gale-
rie Keim Cannstatt, Land: schafft Bilder
Aquarelle Eigenverlag
Seit 2000 jährlicher Bildkalender im Eigen-
verlag.

Heinz Hofer - ein Maler der Stelle....
Der aus dem vorarlbergischen Höchst stam-
mende Heinz Hofer zählt derzeit zu den be-
deutendsten Aquarellisten der internationa-
len Bodenseeregion. Es ist Meister der feinen
Pinselführung und zeichnet sich und sein
Schaffen durch eine besondere künstlerisch-
kreative Sensibilität aus.
Publikationen:
Bücher: 1981 "Vorarlberg" mit Zeichnungen
(Neufeld Verlag) 1993 "Gemalte Poesien"
(Neufeld Verlag) Ausverkauft 1996 "Begeg-
nungen Landschaften" (Neufeld Verlag) Aus-
verkauft 2001 "Garten der Natur" (Neufeld
Verlag) Ausverkauft 2006 "Die vier Jahres-
zeiten" (Neufeld Verlag) NEU 2009 "Reise-

wege ins Aquarell Kunsthaus Galerie Keim
2010 Land: schafft Bilder Eigenverlag Zahl-
reiche Ausstellungen im In- und Ausland
Seit 1991 jährliche Blumenkalender Bauern-
garten Kalender Immerwährende Geburts-
tagskalender Motive Blumen oder Bauern-
garten 1998/1999 Kalender Griechenland.
Provence 1999 Ehrenkulturpreis der Ge-
meinde Zelllerndorf und Josef Patzelt Me-
dailic.
Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag
8.00 Uhr bis 17.00 Uhr, Freitags 8.00 Uhr
bis 14.00 Uhr Sonntags 14.00 -16.00 Uhr
Veranstalter:
Antje Lindel und Heinz Hofer

Sa., 29. 1., 8.00 Uhr
Großer Saal Filderhalle
Vortrag
Begegnung mit Braco
Begegnung mit Bracos gebendem Blick in
Leinfelden-Echterdingen Für die Teilnahme
an einer Begegnung ist keine vorherige An-
meldung erforderlich. Sie erhalten am Ein-
gang des Veranstaltungsortes eine Nummer
und werden mit dieser einer Gruppe zuge-
teilt. Die Gruppenbegegnung findet in Ab-
ständen von ca. 30-40 min. statt, die erste
beginnt um 08.00 und die letzte um 16.00
Uhr. Die Teilnahme für Rollstuhlfahrer ist in
der Filderhalle möglich. Aus Sicherheits-
gründen erst ab 18 Jahren und schwangere
Frauen nur bis zum dritten Monat.
Weitere Informationen unter:
http://www.braco-info.com
Eintritt:
Unkostenbeitrag: 5,- E (Tickets bis 15.45
Uhr erhältlich) Wir freuen uns auf Ihr Kom-
men! Infotelefon: +49 (0)7031 - 78 90 28 /
+49 (0)7251 - 61 87 61

So., 06. 2., 10.30 Uhr
Kleiner Saal, Studio II Filderhalle
Liebenzeller Mission
Lichtblick Gottesdienst
Veranstalter
Liebenzeller Gemeinschaft

LogiMAT 2011
08.02. - 10.02.
Internationale Fachmesse für Distribution,
Material- und Informationsfluss

CEP - CLEAN ENERGY & PASSIVE-
HOUSE
10.02. - 12.02.
Internationale Fachmesse für erneuerbare
Energien & energieeffizientes Bauen und
Sanieren mit 5.Innovations-Kongress

didacta
22.02. - 26.02.
Die Bildungsmesse

Fastener Fair Stuttgart
22.02. - 24.02.
Dedicated to the European Fastener +
Fixing Industry
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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
Deutsches Spielkartenmuseum, Leinfel-
den, Schönbuchstr. 32 (Schönbuchschule),
Ausstellung "Spielkarten und Moderne
Kunst", geöffnet Do.-Sa. 14.00 - 17.00 Uhr,
Sonn- und Feiertage 11.00 - 17.00 Uhr. Ein-
tritt frei. Abendöffnungen, geschlossene
Gesellschaften und Führungen nach Ver-
einbarung, Tel. 75 60 120

Eselsmühle, Musberg, Siebenmühlental,
Geologische Sammlung, tägl. 9 - 18 Uhr.
Galerie Altes RathausMusberg, Ausstel-
lung "Kohlpechrabenschwarz",
Kulturkreis Leinfelden-Echterdingen e.V
.Ausstellung bis 27.02.
Öffnungszeiten: Sa 16 - 18 Uhr, So 11 -
13 Uhr

Galerie Coiffeur Burg, neue Ausstellung
mit dem Titel "ornamentsysteme"
Galerie Egon Martin, Echterdingen,Im
Gässle 2, "Bild und Buch", geöffnet täglich
nach tel. Vereinbarung, Tel. 799283

Galerie Weiße Scheune, Seebrucken-
mühle, Galerie Hans Hahn-Seebruck, Sa.
11-16 Uhr, sonst Anmeldung: Tel.
7970024
HPH Siebdruck Galerie, Karlsruher Str.
9, Druckkunst von Hans-Peter Haas, stän-
dige Ausstellung von ca. 50 Künstlern zeit-
genössischer Kunst, geöffnet: Di - Fr 14 - 17
Uhr, Sa 11 - 14 Uhr, und nach Vereinbarung
unter Tel. 7942701

Mäulesmühle, Siebenmühlental, Mus-
berg, Mühlenmuseum, geöffnet: Sa - Di 14
-18 Uhr
Stadtarchiv, Musberg, Ausstellung "Das
Siebenmühlental gemalt und fotografiert",
in der Ölbilder von Karl Bubser und histori-
sche Fotografien der Mühlen gezeigt wer-
den. Bis Ende Februar verlängert. Sie ist
während der Öffnungszeiten des Stadtar-
chivs nach telefonischer Voranmeldung zu
besichtigen.
Außerdem ist die Ausstellung an folgenden
Wochenenden jeweils von 14.00 - 17.00
Uhr geöffnet:
19. und 20. Februar
26. und 27. Februar
Stadtmuseum, Echterdingen, Hauptstraße
79, Hochzeit im Wandel der Zeit. Geöffnet
sonntags von 10.30 - 12.30 Uhr und von
14.30 - 17.30 Uhr. Eintritt frei. Anmeldun-
gen für Führungen außerhalb der Öffnungs-
zeiten unter Tel. 7977169 (Dr. Huber) oder
791082 (Haug).


