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Winterzauber über LE
- die Kälte hat uns noch für
einige Zeit im Griff.
Für die Schlittschuhfans hat
die Musberger Feuerwehr
bei der Eselsmühle eine
"Schleifetze" gespritzt
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Die älter werdende Gesellschaft als Thema der Bürgerversammlung

Der demografische Wandel erfordert neue Strukturen
Ein über die Stadtgrenzen hinaus aktuelles
Thema stand im Mittelpunkt der Bürgerver-
sammlung am 2. Februar im Kulturforum
Goldäcker: Der demografische Wandel und
seine Auswirkungen auf das städtische Le-
ben. Die älter werdende Gesellschaft, sagte
Oberbürgermeister Roland Klenk, berühre
auch die Entwicklung der Städte und werde
deutlich "mehr an gesellschaftlicher Kraft“
erfordern.
Die öffentliche Hand allein, so der Tenor
des Abends im Kulturforum, werde die He-
rausforderungen nicht stemmen können.
Das ehrenamtliche Engagement, das schon
bisher in Leinfelden-Echterdingen gerade in
der Seniorenarbeit ausgesprochen stark vor-
handen ist, wird gefordert sein, um immer
mehr Ältere in ihrem Alltag zu begleiten.
Daten zur Bevölkerungsentwicklung gab
Barbara Sinner-Bartels, die - nicht in ihrer
Eigenschaft als Stadträtin, sondern als Ver-
treterin des Statistischen Landesamtes - an-
schaulich den demografischen Wandel im
Land und in der Stadt darstellte. „Wir wer-
den älter - und weniger“, so ihre Aussage,
„und es wird immer mehr Hochbetagte ge-
ben“. Der weltweite Zuwachs von jährlich
80 Millionen Menschen findet überwiegend
auf anderen Kontinenten statt.
Dennoch steht Baden-Württemberg gar
nicht so schlecht da. Hier gab es in den

letzten Jahrzehnten mehr Zuwanderung als
Wegzug, vor allem nach der Wiedervereini-
gung. Dieser Trend schwächt sich allerdings
ab. Mit durchschnittlich 43 Jahren sind die
Baden-Württemberger außerdem jünger als
die Menschen in den anderen Bundeslän-
dern.
Doch seit dem Jahr 2000 gibt es mehr ältere
als jüngere Menschen im Land. Die Zahl der
pflegebedürftigen Menschen im Land, 2007
waren es noch 237.000, dürfte bis 2031 auf
358.000 steigen, eine Zunahme um 51 Pro-
zent. Die Zahlen besagen außerdem, dass
im Jahr 2030 400.000 Einwohner weniger
in Baden-Württemberg leben werden als
heute. Freilich, so Barbara Sinner-Bartels,

Bevölkerungsberechnungen seien „Annah-
men, keine Prognosen!“
In LE verlief der Einwohnerzuwachs in den
letzten zehn Jahren durch einen positiven
Geburtensaldo deutlich günstiger als in
Kreis und Land. Weil man mit der Auswei-
sung von Baugebieten aber zurückhaltend
gewesen sei, so Sinner-Bartels, sei der Zu-
wachs doch eher moderat ausgefallen.
„Die tiefgreifende Konsequenz des demo-
grafischen Wandels betrifft vor allem den
Pflegebereich“, so ihr Fazit. Aber auch in
der schulischen und beruflichen Ausbildung
werde man angesichts des wachsenden
Fachkräftemangels Anstrengungen unter-
nehmen müssen. Immerhin: „Demografie
hat einen langen Vorlauf. Der Wandel bricht
nicht plötzlich über uns herein!“
Den Blick auf die Situation in der Stadt gab
Bürgermeister Alexander Ludwig. Trotz des
Geburtenrückgangs müsse die soziale Infra-
struktur für Familien derzeit noch weiter
ausgebaut werden, erläuterte er, „um Eltern-
schaft und Familienleben mit der Erwerbstä-
tigkeit in Einklang zu bringen“. Die Nach-
frage nach Kleinkindbetreuung nehme zu.
Der Ganztagesschulbetrieb verlange eben-
falls mehr Betreuungsangebote. Die offenen
Jugendeinrichtungen der Stadt, auch die

> Fortsetzung Seite 3

Haushaltberatungen
beginnen
Bei der Gemeinderatssitzung am 2.
Februar haben die Fraktionssprecher
ihre Stellungnahmen zum Entwurf des
Haushaltsplans 2012 abgegeben und ih-
rerseits Anträge gestellt. Diese werden
am 6. (TA) bzw. 7. März (VKS) sowie
am 13. März (Stadtwerke) beraten.

> Seite 6
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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 Uhr
Feiertage: Vorabend 19 Uhr bis Folgetag 7 Uhr
Lokaler ärztlicher Notdienst
An den Werktagen werden Sie mit dem jeweils
für Sie zuständigen Arzt verbunden.
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
Sa/So 10./11.2., Dres. Uhlig, Geranienstr. 11,
Leinfelden, 0711/751119
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Samstag, Sonntag und an Feiertage 11-12 und
17-18 Uhr. Die Dienst habenden Zahnärzte er-
fahren Sie unter 0711/7877755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
zu erfragen unter Telefon-Nr. 2628012
Frauen helfen Frauen: 0711 7949414
Frauenhaus Filder: 0711 9977461
Telefonseelsorge: 0800 111 0111;
0800 111 0222. Wir sind da. Immer.
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Telefonnummern für Notdienste in einer der
umliegenden Tierkliniken sind über den Anruf-
beantworter der jeweiligen Tierärzte zu erfragen.

Apothekendienst
Fr, 10. 02., Fleinsbach-Apotheke, Bernhausen,
Talstr. 23, 702111
Sa, 11. 02., Zeppelin-Apotheke, Echterdingen,
Hauptstr. 87, 793520
So, 12. 02., Uhlberg-Apotheke, Bonlanden, Bon-
länder Hauptstr. 77, 774303
Mo, 13. 02., Filder-Apotheke, Bernhausen, Nür-
tinger Str. 6, 702507
Di, 14. 02., Markt-Apotheke, Leinfelden, Markt-
platz 2, 753164
Mi, 15. 02., Apotheke zu den 3 Linden, Hart-
hausen, Harthäuser Hauptstr. 4,
 07158-985610
Do, 16. 02., Herz-Apotheke, Echterdingen,
Bernhäuser Str. 5, 9909550
Fr, 17. 02., Apotheke am Bahnhof, Bernhausen,
Karlstr. 20, 706325

Giftnotruf-Infozentrum0761/19240
Stadtverwaltung, Telefonzentrale 1600-0
Rufbereitschaft außerhalb der Dienstzeit:
Mobiltelefon Stadtwerke, 0700- 53782389
Stromausfall-Notdienst:
EnBW-Störungsdienst0800-3629477
Sanitär- und Gasheizungs-Notdienst
Der Bereitschaftsdienst dauert von 10-18 Uhr
EnBW Entstördienst "Gas"0711/289-28
Störungsannahme rund um die Uhr.
Notdienst der Innung Sanitär Heizung Klempner
10./11.2. Ciolkowski GmbH, Schorndorfer Stra-
ße 6, Baltmannsweiler07153-945641
Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen,
Kornblumenweg 4, 70771 Leinfelden,
 0711/903770, Mo - Fr 7-19 Uhr

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 13.2.;
Leinfelden, Musberg, Stetten: 14.2.;
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen
I und Unteraichen: 13.2.; Echterdingen II und
Oberaichen: 27.2., Leinfelden: 28.2.; Musberg,
Stetten: 14.2.;
Gelber Sack: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 13.2.; Leinfelden: 15.2.;
Musberg, Stetten: 16.2.;
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 20.2.; Leinfelden, Musberg,
Stetten: 21.2.;
Papiertonne: Echterdingen I, II, Unteraichen
und Oberaichen: 13.2., Leinfelden: 14.2.;
Musberg und Stetten: 16.2.;
Kompostierungsanlage Stetten
Di 13.00-16.30 Uhr, Mi 13.00-18.00 Uhr
Fr 7.30-11.30 Uhr und 13.00-16.30 Uhr
Sa 8.00-12.00 Uhr
geschlossen: Mo + Do
EntsorgungsstationSielmingerStraße, Stetten.
Mo-Fr 9.00-12.00 Uhr u. 13.00-16.45 Uhr,
Sa 8.30-12.30 Uhr
Korken-Abgabestelle: Leinfelden,
Max-Lang-Straße 18

Echterdingen, Leinfelden: Mi, Sa 7-12 h
Musberg: Fr 14-18 h.
Stetten: Do 7-12 Uhr
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Geschäftsstelle Leinfelden, Neuer Markt 3
1600-315; Fax 1600-305
www.vhs.leinfelden-echterdingen.de

www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten:MobisFr8-12Uhr,Mi14-18Uhr
Zentrale: 0711/1600-0
Jugend-u.BürgersprechstundebeiOBKlenk:
Anmeldung1600-215, Frau Rausch
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
752777; Fax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
1600-570,
energieberatung@le-mail.de.

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

Echterdingen, Maiergasse 8, (Zehntscheuer),
1600-634.
Leinfelden, Neuer Markt 1, 1600-276.
Di, Do 15-19 Uhr, Mi 10-13 und 15-18 Uhr, Fr
15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr.
Die Stadtbücherei ist am Faschingsdienstag,
21. Februar, geschlossen
Bücherei Musberg an der Eichbergschule,
Schlossbergweg 17,7585 7744.
buecherei-musberg@web.de
Di, Do 15-18 Uhr.
In den Faschingsferien vom 20. bis 24. 2.
geschlossen.
Bücherei Stetten in der Lindachschule, Jahn-
str.aße 60,  4893344
buechereistetten@googlemail.com.
Di, Mi 15-19 Uhr, Do 9-12 Uhr.
In den Faschingsferien am 21.2. und 23.2.
geschlossen. AmMittwoch, 22.2., von 15 bis
19 Uhr geöffnet.

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag

Hallenbad
Vom 20. bis 24.2. gelten die Ferienöff-
nungszeiten:
Mo 14-21 Uhr, Do 7-21 Uhr
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 letzten Samstag
im Monat von 20 bis 1 Uhr mit textilfreiem
Schwimmen und Fackelbeleuchtung (25.2.)
Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 1. Sams-
tag im Monat von 14:00-16:45 Uhr
Wassergymnastik: Di, Mi 8 Uhr (kostenlos)
Seniorengymnastik: Mi 10-10.45 Uhr, 4,50
Euro inkl. Eintritt, mit Frau Schweizer
Power-Aqua-Fitness: Mo 16.45-17.30 Uhr,
6 Euro pro 45 min (offener Kurs)
Aqua-Fitness: Fr 17-18 Uhr, 8 Euro pro Kurs-
stunde (offener Kurs, ohne Anmeldung)

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen,
Kanalstr. 17, 70771 L.-Echterdingen.
 0711/99076-0, Fax 99076-10
Geschäftsanzeigen: fda@nussbaum-wds.de
Privatanzeigen siehe: www.nussbaum-medien.de
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Musikschule seien an den Schulen
präsent: „Das ist keine Selbstver-
ständlichkeit!“
Mit ihrer Seniorenarbeit könne
sich die Stadt sehen lassen, schon
vor 20 Jahren sei mit dem Stadtse-
niorenrat „ein Sprachrohr für die
ältere Generation“ gegründet wor-
den. „Bemerkenswert ist, wie viele
Bürgerinnen und Bürger sich unter
dem Stichwort ‚Senioren für Seni-
oren’ engagieren!“, betonte BM
Ludwig. Seit 2010 gebe es den Pfle-
gestützpunkt für Hochbetagte. In
diesem Bereich nehme der Bedarf
an Beratung deutlich zu.
Eine älter werdende Gesellschaft
zeigt sich aber auch bei den Sport-
vereinen oder im Kulturbereich.
Gesundheitssport und Prävention
werden nachgefragt. Angebote
wie das nachmittägliche „Theater
um 4“ werden auf ältere Besucher
zugeschnitten. Wesentlich teurer kommen
die Kommunen Maßnahmen im Bereich
der Stadtplanung, von der Barrierefreiheit in
städtischen Mietwohnungen und öffentli-
chen Gebäuden bis hin zur Erweiterung des
Nahverkehrnetzes.
Der Verlängerung der U5 galt denn auch
eine Frage aus der Bürgerschaft. OB Klenk
konnte nicht viel Hoffnung machen: „Wir
haben keine Verbündeten und wir können
das nicht alleine stemmen.“ Erster Bürger-
meister Frank Otte erläuterte, eine Ver-
legung und Verlängerung der U5 bis zur
Hinterhofstraße werde bis zu 27 Mio. Euro
kosten, von denen trotz Förderung 18 Mio.

Euro bei der Stadt blieben. Außerdem rech-
ne man mit laufenden jährlichen Kosten von
400.000 bis 600.000 Euro.
Dass die Wiederbesetzung der Stelle der
Seniorenfachberaterin vom VKS-Ausschuss
vorerst abgelehnt wurde, stieß erwartungs-
gemäß auf Kritik. BM a.D. Rainer Häußler
sagte, es werde viel getan in der Stadt im
Seniorenbereich, gerade auch von Ehren-
amtlichen. Aber sparen bei der öffentlichen
Hand nach dem Motto: Die Leute sollen
es selber machen! funktioniere nicht. Ein
wichtiges Anliegen für die Zukunft werde
auch sein, das Wohnen in den eigenen vier
Wänden, „in der angestammten Nachbar-

schaft“, zu unterstützen. Auch Christina
Elsässer, Mitbegründerin und viele Jahre
Vorsitzende des Stadtseniorenrates, und
Ex-Stadträtin Eva Balz betonten, es brauche
eine hauptamtliche Anlaufstelle für eine sol-
ch beispielhafte Seniorenarbeit, wie sie in
LE bestehe. Roland Sing, Vorsitzender des
Landesseniorenrates, erinnerte daran, dass
es viel Vereinsamung im Alter gebe. Umso
mehr müsse man die Kultur des Ehren-
amtes fördern. "Doch selbst wenn der Geist
fit ist, haben viele alte Menschen einen
eingeschränkten Geh-Radius“. Man werde
alltagsunterstützende Maßnahmen für Seni-
oren schaffen müssen. (gif)

Der demografische Wandel ist auch Thema innerhalb der Stadtverwaltung. Foto: Bergmann

Die Menschen werden älter - wie muss sich die Infrastruktur einer Stadt verändern? Grafiken: Statistisches Landesamt

Gemeinsamer Austausch: 1. Stiftertreffen auf Einladung der Stadt
Nachdem die Stadt Leinfelden-Echterdingen
in den letzten Jahren mit zunehmend mehr
Stiftungen zusammen arbeitet, hat die Ver-
waltung zu einem 1. Stiftertreffen alle am
Ort ansässigen Stiftungen und Initiativen
eingeladen. Der Einladung folgten der Vor-
sitzende der Gedenkstiftung gemeinsame
Erinnerungen/Gemeinsame Verantwortung
für die Zukunft, Marcel Konrad, der Stif-
tungsvorstand der Elfriede-Frank-Stiftung,
Johann Hirn, der Stiftungsvorstand der
Stiftung St. Petrus und Paulus Leinfelden,

Stefan Klopfer, der 1. Vorsitzende der Bür-
gerstiftung Leinfelden-Echterdingen, Prof.
Dr. Edelbert Vees. und der 1. Vorsitzende
der Margit Wolter Herzenskinder-Initiative
e.V., Friedrich Wolter. Gemeinsam wurden
die Ziele erörtert und die Punkte der zu-
künftigen Zusammenarbeit festgelegt. Alle
Stiftungen haben ihre eigene Identität und
unterstützen auf unterschiedliche Art und
Weise die Bürgerinnen und Bürgern unserer
Stadt. Geplant ist, die einzelnen Stiftungen
demnächst im Amtsblatt vorzustellen.

Im Namen der Stadt bedankte sich Bürger-
meister Alexander Ludwig für das vielfältige
Engagement der Stiftungen, zum Wohl der
Stadt und seiner Bürgerinnen und Bürger.
Er betonte, dass ohne den großen Einsatz
von Stiftungen das gesellschaftliche Leben
und das Miteinander vieler Menschen är-
mer wären. Aus diesem Grund begrüßte
er es sehr, dass die Stiftungen vereinbart
haben, sich zukünftig zwei Mal jährlich
zu einem gemeinsamen Austausch mit der
Stadtverwaltung zu treffen.
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300 Euro für den Tafelladen gespendet
Beim Engelesmarkt im Dezember auf dem Neuen Markt in Leinfelden boten Brigitte Mahler
und Verena Bautze erstmals ein Bastelangebot für Kinder an. Unterstützt wurden sie dabei
vom Vereinsring Leinfelden, der den beiden Damen ein Zelt zur Verfügung stellte. Für
die Bastelarbeiten wurde eine kleine Spende erhoben, deren Erlös nun Anfang der Woche
dem Tafelladen in Echterdingen übergeben wurde. Der Betrag wurde aufgerundet durch
den Verkauf eigener Bastelarbeiten. Bürgermeister Alexander Ludwig freute sich über das
private Engagement der beiden Damen zu Gunsten eines sozialen Zwecks in unserer Stadt
und dankte auch dem Vereinsring Leinfelden, der die gesamte Aktion mit unterstützt hat.
Tanja Herbrik, die Leiterin der Diakonie- und Tafelläden im Filderraum, bedankte sich eben-
falls sehr herzlich und betonte, dass die Tafelläden immer wieder auf finanzielle Spenden
angewiesen sind. (v.l. Tanja Herbrik, Verena Bautze, Brigitte Mahler mit Jessica und Lucas,
Gisela Heinzmann, BM Ludwig). Foto: Bergmann

Der Grundstein von tumaini e.V. wurde
2006 gelegt. Die beiden Vorsitzenden, Tan-
ja Sayer und Lisa Vehrs, absolvierten einen
Kurzzeitmissionseinsatz in Kenia. Nachhal-
tig geprägt von den Eindrücken wollten sie
auch aus der Ferne langfristig Unterstützung
bieten können. Unter dem Motto „Gemein-
sam stark für Kenia“ wurde 2007 der Verein
tumaini e.V. gegründet. „Tumaini“ bedeutet
Hoffnung – die Kinder, Jugendlichen und
jungen Erwachsenen sollen auf ein besseres
Leben hoffen können.
Tumaini e.V. unterstützt zwei Projekte und
einzelne Jungs aus „Stars for Jesus“ – einem
Heim für ehemalige Straßenjungs. Der
Schwerpunkt liegt auf der schulischen Aus-
bildung der ca. 400 SchülerInnen der Vemo-
na Academy. Diese Schule hat es sich zum

Ziel gesetzt, finanziell benachteiligte Kinder
zu fördern. Das zweite Projekt ist Vemona
Home. Dieses Kinderheim nahe der Schule
bietet Waisen und Halbwaisen ein Zuhause.
Zudem werden durch die Übernahme der
Schulgebühren einige junge Männer geför-
dert, die eine Highschool oder ein College
besuchen. In einzelnen Fällen wird durch
Mikrokredite der Start ins Berufsleben un-
terstützt.
Der Verein lebt von Patenschaften und
Spenden, um die beschriebenen Projekte
und Personen kontinuierlich fördern zu
können. Fester Bestandteil der Einnahmen
ist der monatliche Kuchenverkauf nach dem
Gottesdienst der ev. Kirche in Stetten. Auf
Basaren und Märkten werden kenianische
Spezialitäten und Souvenirs aus Kenia an-
geboten. Ein großer Erfolg ist „PMH für
Kenia“, eine Aktion der SchülerInnen des
PMHG, dessen Erlös tumaini e.V. zugute
kommt.
Am 14. März findet in der Festhalle Stetten
ein Benefizkonzert mit der „Brenz Band“
statt.
> www.tumaini.org.

Mit diesem Beitrag endet unsere Serie "LE
engagiert sich", in der sich Vereine und
Gruppen der Stadt vorgestellt haben.

Tumaini e.V.

Unterstützung für
ein besseres Leben

Gewinner der Internet-Fragebogenaktion gezogen
In einem gemeinsamen Projekt mit Studenten des Studiengangs E-Services an der Hoch-
schule der Medien will die Stadtverwaltung ihren Internetauftritt überarbeiten. Anregungen
der Nutzer sollen mit einfließen, deshalb fand u.a. ein Nutzertest mit Bürgern statt. Außer-
dem gab es online eine Fragebogenaktion, bei der Eintrittskarten für Kulturveranstaltungen,
der Dondorf-Skat und die Schwerdterkarte verlost wurden. Im Beisein von Notar Jürgen
Kuhn (l.) wurden von Gisela Fechner und Fabian Andre Wurster (Stabsstelle Grundsatzan-
gelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit und Stadtmarketing) die Gewinner gezogen. Sie wer-
den in Kürze benachrichtigt. Foto: Bergmann
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Tagestätte sucht gut
erhaltene Nähmaschinen
Die Tagesstätte des Gemeindepsychiat-
rischen Zentrums Filder, die auch Personen
aus Leinfelden-Echterdingen betreut, sucht
für ihre Nähgruppe gut erhaltene elektrische
Nähmaschinen. Die Maschinen können ab-
geholt werden. Bitte melden Sie sich unter
 07158/98654-47.

Gedenkstiftung zeichnet zum zweiten Mal beispielhafte Projekte aus

"Zeichen einer gesellschaftlichen Verantwortung"
2008 haben Filderstadt und Leinfelden-
Echterdingen zum Gedenken an die Opfer
des KZ-Außenlagers am Flughafen in den
Jahren 1944/45 die Stiftung „Gemeinsame
Erinnerung – gemeinsame Verantwortung
für die Zukunft“ gegründet. Jährlich schreibt
die Gedenkstiftung Fördergelder aus. „Die
Stiftung prämiert Projekte von Schülern, die
das Gedenken an den Holocaust bewahren,
oder auch Projekte, die das Miteinander
fördern“, so Filderstadts Oberbürgermei-
sterin Gabriele Dönig-Poppensieker bei der
Bekanntgabe der aktuellen Preisträger im
Bürgerhaus in Plattenhardt.
Die Entscheidung über die Vergabe der
Preisgelder von insgesamt 3.500 Euro fiel
dem Stiftungsrat, dem Vertreter aus beiden
Städten angehören, nicht leicht. „Alle Arbei-
ten sind gut“, berichtete Marcel Konrad, der
Vorsitzende des Stiftungsrats. Drei Projekte
wurden deshalb mit dem ersten Platz und
jeweils 700 Euro Preisgeld belohnt.
Fünf Schülerinnen des Dietrich-Bonhoeffer-
Gymnasiums (DBG) in Sielmingen haben
einen Dokumentarfilm über die Koopera-
tionen ihrer Schule mit der benachbarten
Förderschule, der Pestalozzischule gedreht.
Positiv bewertet hat die Jury, dass das Video
auch ungelöste Probleme dieser Nachbar-
schaft nicht ausspart.
Einen weiteren ersten Platz belegten Chri-
stoph Hornung und Tobias Kempe vom
Jugendcafé „Domino“ in Echterdingen. Sie
hatten im vergangenen Sommer einen Ak-
tionstag „Zu zweit oder zu dritt in einem
Boot“ mit Jugendlichen aus zehn verschie-

denen Nationen und
unter sch ied l i chen
Schulen organisiert.
Ebenfalls mit dem
ersten Platz bedacht
wurde ein Kooperati-
onsschullandheim des
DBG mit einer Schul-
klasse von körperlich
und geistig behinder-
ten Kindern der Dia-
konie Stetten.
Der zweite Preis und
damit 500 Euro gin-
gen an Zehntklässler
des Eduard-Spranger-
Gymnasiums (ESG)
in Bernhausen. Sie
haben Interviews von
zwei italienischen
Holocaust-Überleben-
den, die Häftlinge im
KZ-Außenlager wa-
ren, übersetzt und zu
einer Biografie zusam-
mengefasst.
Den dritten Platz teilen sich zwei Projekte,
die mit jeweils 300 Euro prämiert werden.
Zum einen ist das eine Ausstellung über
Rechtsextremismus, die der Jugendgemein-
derat, das Filderstädter Referat für Bürger-
beteiligung und Stadtentwicklung sowie
die Real- und Werkrealschule im Bildungs-
zentrum Seefälle in Bonlanden organisiert
haben.
Zum anderen ist das ein Kooperationspro-

jekt, bei dem Schüler des Bonhoeffer-Gym-
nasiums der Jahnschule Harthausen bei der
Vorbereitung zur Abschlussprüfung gehol-
fen haben.
Gastredner Dr. Günter Klein, Leiter des
Staatlichen Schulamts Nürtingen, lobte die
Arbeiten als beispielgebend: „Es sind wun-
derbare Zeichen einer gesellschaftlichen
Verantwortung, die Sie wahrgenommen
haben“, sagte er zu den Preisträgern. jn

Ein erster Preis ging an Christoph Hornung und Tobias Kempe
vom „Domino“ , rechts Stiftungsratsvorsitzender Marcel Konrad.

Beim Weihnachtsspendenaufruf für die
Elfriede-Frank-Stiftung durch Oberbür-
germeister Klenk und dem Vorstand der
Stiftung, Johann G. Hirn, erhielt die Orga-
nisation aus der Bürgerschaft Spenden in
einer Gesamthöhe von nahe zu 6.300,00
Euro. Die Summe wurde ohne Abzug aus-
schließlich an bedürftige Menschen aus
unserer Stadt weitergegeben. Vorstand
und Verwaltungsrat sind ehrenamtlich
ohne Honorar tätig sind.
Die Elfriede-Frank-Stiftung wurde 1991
anlässlich Elfriede Franks 80. Geburtstags
gegründet. Seitdem wurden rund 335.000
Euro ausgeschüttet. Im Jahr 2011 wurden
fast 20.000 Euro an 300 Bürgerinnen und
Bürger aus unserer Stadt verteilt. Zudem
wurden gemeinnützige Gruppen wie der
Bodelschwinghkreis für Behinderte und
Nichtbehinderte, der Paul-Gerhardt-Kreis
und die Frauenselbsthilfe nach Krebs fi-
nanziell unterstützt.
Bei der Verteilung der Mittel arbeitet der
Vorstand eng mit dem Amt für soziale
Dienste, den örtlichen Kirchengemein-
den und karitativen Organisationen zu-
sammen.

Die Elfriede-Frank-Stiftung bedankt sich
herzlich bei folgenden Spenderinnen und
Spendern:
Joachim Appel; Auszubildende Roto
Frank; Isolde und Wolfgang Beck; Klaus
Becker; Betriebssportgruppe Roto Frank;
Sylvia Brauner; Heidrun von Broich; Ul-
rike Brümmer; Adelheid und Rolf D. Büh-
ler; Brunhilde Dieterle; Klaus Döhler; Iris
und Roy Edlund; Detlev Fluch; Ingeborg
Gutekunst; Marianne Hanau; Sylvia Hart-
wiger; M. Haug; Kanzlei Stahl & Kessler;
Gerhard Karle; Dr. Manfred Kierschke;
Ingeborg und Udo Kleemann; Stefanie
Kögl; Reinhard Kostka-Rick; Elke Künne;
Werner Kuttler; Joyce und Johannes Lam-
bert; Landrauen Leinfelden-Echterdingen;
Hans Lintner; Margare-te Löffler; S. Luitz;
Trudlinde und HartmutMann; Angele und
Dr. Jörg Martin; Lieselotte Merz; Morgen-
stern + Buchwald GmbH; Hermann Rieth;
Astrid und Dr. Thomas Scheu; Bernd
Schmid; Herbert Schmidhäuser; Andrea
Schostok; Seeg + Lang GmbH; Rosemarie
Stäbler; Heike Strin; Sabine Tagwerker;
Thorsten Teichert; Karin Veit; Ursula Zei-
zinger.

Elfriede-Frank-Stiftung dankt herzlich

6.300 Euro für Bedürftige gespendet

Zu kalt: Biomüll klebt in
der Tonne fest
Die Kälte macht derzeit die Biomüllabfuhr
problematisch. Der Biomüll ist häufig festge-
froren, so dass er bei der Leerung teilweise
in der Biotonne verbleibt. Die Müllwerker
können beim Leerungsvorgang nicht zu
stark auf die Tonnen klopfen, weil sonst der
durch die niedrigen Temperaturen spröde
Kunststoff der Biotonne Risse bekommen
würde. Biomüll sollte deshalb trocken ge-
halten, in Zeitungspapier eingewickelt und
Feuchtigkeit mit Knüllpapier oder zerris-
senen Eierkartons gebunden werden. Er
kann auch in kleinen Kartons oder Papiertü-
ten gesammelt werden. Dieser Biomüll wird
bei der nächsten Leerung mitgenommen.
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Bei guten prognostizierten Steuereinnah-
men und geschätzten Rücklagen für 2012 in
Höhe von ca. 30 Mio. Euro sollten wir uns
eigentlich bequem zurücklehnen können
und gelassen abwarten, was in den nächsten
Jahren an Wünschen und Forderungen von
Bürgern und durch neue Gesetze von Land

und Bund auf
uns zukommt.
Das scheint die
Einstellung von
vielen Mitmen-
schen in un-
serer Stadt, in
der Verwaltung
und vielleicht
- hoffentlich
nicht - auch im
Gemeinderat zu
sein. Wie sonst
bekommen wir
regelmäßig Be-
schlussvorlagen
zur Bewilligung
neuer Stellen, als

auch immer öfter Ausgaben für Teilsanie-
rungen im sechsstelligen Bereich vorgelegt.
Zwei Beispiele von vielen für neue, kleine
wie große Ausgaben, aber auch für Wohl-
taten der Politik:
Eltern fordern einen regelmäßigen Shuttle-
bus zwischen dem Schulcampus Leinfelden
zum Sportzentrum Leinfelden und zur
Schwimmhalle im Goldäcker für Betriebsko-
sten von ca. 50.000 bis 100.000 Euro pro
Jahr. Die Schüler sollen Zeit haben, sich im
Bus zu entspannen und ihr Pausenbrot zu
essen! Später beklagen sich die gleichen El-
tern, dass den Jugendlichen eigentlich keine
Zeit mehr für Bewegung und einen Plausch
mit Freunden bleibt, da die Schule sie voll
beansprucht!

Haushaltszwänge werden ungern ver-
standen - auch in Teilen der Verwaltung
Tausende von Jugendlichen sind in den
letzten Jahrzehnten diesen Weg zum Sport-
zentrum Leinfelden unbeschadet gegangen,
sind nicht verhungert oder verdurstet und
haben sogar noch ihren Schulabschluss
erfolgreich gemacht – alles ohne Beförde-
rungshilfe mit vielen sozialen Kontakten!
An allen Kinderspielplätzen dieser Stadt
wurden in den letzten Monaten farbige
Schilder platziert mit Hinweisen, wer dort
spielen darf und was nicht erlaubt ist in
den genannten Nutzungszeiten der Spiel-
anlagen. Wir Freien Wähler fragen uns, ob
dies auch alles noch kontrolliert werden soll
durch den Gemeindevollzugsdienst. Kommt
da noch eine neue Stellenanforderung auf
uns zu für Kontrolle und Instandhaltung?
Was haben eigentlich Kinder und Eltern in
den letzten 60 Jahren auf den Spielplätzen
ohne diese unsinnigen Schilder gemacht?

Wie viele Bürger schütteln auch wir nur
noch den Kopf über solche Maßnahmen.
Wir könnten so weiter fortfahren mit Bei-
spielen aus Leinfelden-Echterdingen, die
verdeutlichen, dass es noch viele Ideen und
Wünsche gibt. Die Haushaltszwänge wer-
den ungern verstanden, auch nicht in Teilen
der Verwaltungen.
Der Antrag der Freien Wähler in 2011 for-
derte die Streichung einer Stelle im Verwal-
tungshaushalt, wenn eine neue Stelle gefor-
dert wird. Dies ist die Beschlusslage, gegen
die mit vielen Argumenten verstoßen wird.
In der kleinen Organisationeinheit Abtei-
lung geht das natürlich oft nicht. Ein Aus-
gleich kann nur übergeordnet im Dezernat
oder in der Gesamtverwaltung erfolgen.

Priorität hat die Reduzierung der
Ausgaben in der Kernverwaltung
Wir dürfen an unsere Prioritäten erinnern:
Reduzierung der Ausgaben in der Kernver-
waltung, um Finanzmittel für den Ausbau
der Kinderbetreuung und Bildung bei nicht
mehr schnell wachsenden Steuereinnah-
men zur Verfügung zu haben. Im Klartext:
Wir wollen eine neue Struktur des Verwal-
tungshaushaltes!
Im Bereich für Kinder- und der Schul-
kindbetreuung wurden die Gebühren wie
gefordert angepasst. Mit der stärkeren Dif-
ferenzierung der Einkommensgrenzen im
Sozialpass haben wir eine Regelung gefun-
den, die soziale Ungerechtigkeiten abfedert.
Ein Dank hierfür an die Verwaltung. Wir
haben jetzt einen Kostendeckungsgrad von
etwas über 50%. Das bedeutet, knapp 50%
wird aus Steuermitteln bezahlt.
Ob das ausreicht, wissen wir nicht. Die Zu-
kunft wird dies zeigen.
Nach diesen schlechten und guten Beispie-
len der Wunscherfüllung komme ich nun zu
der Wirklichkeit unseres Haushaltes 2012.
Die Kennzahlen sollen hier nicht im De-
tail erläutert werden, da für Jedermann im
Amtsblatt oder Internet nachlesbar.
Die wichtigste Einnahme unserer Stadt, die
Gewerbesteuer, bewegt sich in einer Höhe
von ca. 26 Mio. Euro. Das ist in etwa der
Mittelwert über die letzten 10 Jahre. Auch
die anderen Steuereinnahmen und Zuschüs-
se bewegen sich etwa im Zehnjahresmittel.
Daraus ist zu folgern, dass mit den zu erwar-
tenden Steuereinnahmen in 2012 eigentlich
auch ein ausgeglichener Haushalt aufzu-
stellen ist, der auch die Projekte im Vermö-
genshaushalt über eine Zuführungsrate von
Minimum 4 bis 6 Mio. Euro finanziert. Dies
ist aber nicht der Fall!
Im Haushaltsjahr 2011 hatten wir als ersten
Schritt zur Neustrukturierung des Verwal-
tungshaushaltes bei einzelnen Einrich-
tungen wie Musikschule, Volkshochschule
und Senioren Ausgabenreduzierungen be-
antragt. Dies wurde in einem Stufenkonzept

bis einschließlich 2012 auch beschlossen.
Unser Dank für die konstruktiven Bemü-
hungen gilt den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von Musikschule, Volkshochschu-
le und Senioren! Weitergehende spezielle
Maßnahmen sind daher jetzt nicht geplant.
Nach diesen punktuellen Umsetzungen von
höheren Kostendeckungsgraden in 2011
und jetzt in 2012 glauben wir, dass eine
weitere Betrachtung von einzelnen Einrich-
tungen und deren Ausgaben uns derzeit
in der Umstrukturierung des Verwaltungs-
haushaltes nicht die gewünschte Richtungs-
änderung bei den Ausgaben bringt.
Wir stellen daher den Antrag, die Ausgaben
des vorliegenden Verwaltungshaushalts bei
87 Mio. Euro zu deckeln.
Dies erscheint zunächst eine willkürlich
gewählte Zahl unterhalb des von der Ver-
waltung geplanten Ansatzes von 88,4 Mio.
Euro zu sein. Zieht man jedoch das Rech-
nungsergebnis 2010 mit 86,35 Mio. Euro
als Vergleich hinzu, erscheint diese Redu-
zierung der Ausgaben maßvoll.
Ursprünglich hatten wir auch diskutiert,
dass dieser Deckel für 2013 gelten solle,
eventuell auch bei 86 Mio. Euro! Wir neh-
men davon heute aber Abstand, da wir nicht
wissen, wie sich einzelne Abgaben in 2013
entwickeln werden. Eine konzeptionelle
Vorgabe für den Haushalt 2013 könnten
aber beide Zahlen sehr wohl sein. Mit dieser
Deckelung muss eine Ausgabenreduzierung
in der Kernverwaltung kurzfristig erfolgen.
Die Zuführungsrate in den Vermögenshaus-
halt wird deutlich erhöht oder es entsteht
auch etwas Luft für noch kommende Ko-
stensteigerungen im Betreuungsbereich.

Die Aufgaben auf Sinnhaftigkeit und
Notwendigkeit überprüfen
Eine Veränderung der Struktur des Verwal-
tungshaushaltes ist zwingend, wollen wir
nicht in zwei bis drei Jahren neue Überra-
schungen erleben. Trotz dieser pauschalen
Maßnahme bleibt der Verwaltungshaushalt
in Anbetracht immer neuer Forderungen
und Aufgaben kritisch und ist für uns un-
befriedigend.
Wir bitten die Stadtverwaltung daher, die
Aufgaben intensiv auf Sinnhaftigkeit und
Notwendigkeit zu überprüfen. Das, was
vor einigen Jahren noch als notwendig und
prioritär angesehen wurde, muss heute auf
den Prüfstand und hinterfragt werden. Die
Zentralisierung von Einrichtungen muss mit
einer Reduzierung von städtischen Gebäu-
den einhergehen. Die zentrale Bibliothek
muss weiterhin ernsthaft angedacht wer-
den. Darüber ist in der Strukturkommission
zu diskutieren.
Unser Ziel muss es sein, einen Haushalt auf
Basis der derzeitigen Steuer- und Gebühren-
einnahmen zu entwickeln, der den Kinder-
und Betreuungsbereich zukünftig in seiner

Dr. Joachim Beckmann

Fraktion Freie Wähler:

"Wir wollen eine neue Struktur des Verwaltungshaushaltes"

Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2012
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Die Anträge der Freien Wähler
1. Deckelung der Ausgaben des Verwal-
tungshaushaltes bei 87 Mio. Euro
2. Widerruf der beschlossenen Krediter-
mächtigung und keine Aufnahme neuer
Kredite.
3. Status Quo - Bericht über die Umset-
zung der Neukonzeption des Spielkar-
tenmuseums
4. Konzept über die zukünftigen Aufgaben
im Seniorenbereich mit Schwerpunkt
Demenz und häusliche Betreuung.
5. Zwischenbericht über die erfolgten
Maßnahmen und deren Effizienz in ein-
gesparten KWh/Jahr mit Auswirkung
auf unseren Verwaltungshaushalt in den
nächsten Jahren.
6. Zusammenstellung aller in 2012 ge-
planten Maßnahmen im Bereich Radweg-

sanierung und ev. Radwegeerneuerung.
7. Vorlegen der geltenden Rahmenbedin-
gungen für Befreiungen bei Bauanträgen
durch die Bauverwaltung und deren Neu-
festlegung.
8. Terminfestlegung des Sportausschus-
ses mit Vertretern der Schulen und Eltern
im 1. Quartal zur Diskussion Sporthalle
Schulcampus Leinfelden.
9. Rahmenbedingungen für das Grund-
stückMarkomannen Straße/Ecke Ech-
terdinger Straße in Leinfelden für die
Bebauung neu prüfen (Sachstandsbericht)
10. Abwägung der in der Zeppelinschule
notwendigen Brandschutzmaßnahmen
im Gemeinderat mit finanziellen Auswir-
kungenderverschiedenenVariantenmitBe-
gründung der zwingenden Notwendigkeit.

jetzigen Form erhält und eine Zuführungs-
rate zum Vermögenshaushalt erwirtschaf-
tet, die die Sanierungsvorhaben finanziert.
Gelingt uns dies nicht, wird die Rücklage
kontinuierlich aufgezehrt.
Beim Analysieren des Zahlenwerks im Ver-
waltungshaushalt ergeben sich weitere Fra-
gen:
Die allgemeine Verwaltung verschlingt
134,08 Euro pro Einwohner im Vergleich
zum Rechnungsergebnis 2010 mit 84,57
Euro. Das wäre eine Steigerung in 2012 von
mehr als die Hälfte (58 %) im Vergleich zu
2010, wenn nichts geschieht! Wir erwarten
eine Erläuterung zu diesen scheinbar hohen
Ausgabensteigerungen und eine Abschät-
zung für die nächsten Jahre. Wenn andere
Bereiche in etwa konstant bleiben oder ma-
ximal 5 bis 10% Zuwachs pro Einwohner
aufweisen, stechen diese Kosten der allge-
meinen Verwaltung ins Auge.
Nicht nur die Zuführungen aus der Rückla-
ge, auch Kreditaufnahmen verschleiern die
wirklichen Finanzierungsmöglichkeiten ei-
ner Stadt. Die Not im Verwaltungshaushalt
ist offensichtlich aber nicht so groß. Jährlich
hohe Haushaltsreste für Investitionsprojekte
aufgrund von zu optimistischen Planungen,
teilweise sinnlose Ausgaben und kosten-
trächtige Angebote an die Bürger treiben
die Ausgaben in die Höhe. Solange dieses
Handlungsmuster nicht eingeschränkt wird,
kommen Steuererhöhungen für uns Freie
Wähler nicht einmal in die Diskussion.
Wir sind froh, dass die Unternehmen und
insbesondere die Gewerbetreibenden wie-
der gute Gewinne erzielen und damit nicht
nur die Gewerbesteuer sprudeln lassen,
sondern auch Arbeitsplätze in unserer Stadt
sichern. Unsere vielen Einrichtungen im
Kinder- und Betreuungsbereich lassen sich
dadurch sichern und behutsam weiter ent-
wickeln.
Auch die bestehende Verpflichtungsermäch-
tigung für die Aufnahme neuer Kredite
beantragen wir zu streichen. Erst müssen
Verwaltung und Gemeinderat die seit über
10 Jahren ausstehende Struktur des Ver-
waltungshaushaltes im Detail bearbeiten,
prüfen, wo Einschränkungen des Angebotes
und der Dienstleistung möglich sind, Aus-
stattung einzelner Bereiche zurückfahren.

Kostensteigerungen durch erhöhte
Steuern und Gebühren ausgleichen
Wir Freien Wähler werden neuen Kreditauf-
nahmen in den nächsten Jahren nicht mehr
zustimmen. Der Verwaltungshaushalt muss
auf die Kernbedürfnisse von Verwaltung
und Bürgern so zugeschnitten sein, dass zu-
künftige Kostensteigerungen mit erhöhten
Steuer- und Gebührenaufkommen ausgegli-
chen werden können.
Jede Kreditaufnahme führt zu der Annahme,
dass das Geld reicht, verschleiert aber, dass
Zins und Tilgung je nach Laufzeit gezahlt
werden müssen, nur deutlich niedriger als
eine Vollfinanzierung.
Jährlich neue Kreditaufnahmen von z.B. 1
bis 2 Mio. Euro führen nach wenigen Jahren
auch zu einer rapide steigenden Pro-Kopf-
Verschuldung. Das ist für die nachfolgende

Generation unzumutbar!
Aus den Anträgen und Konzeptvorstel-
lungen im letzten Jahr stellen sich aber auch
immer noch einige Fragen:
> Wie sieht es mit der Umsetzung des vor-
gestellten neuen Konzeptes für die Neuaus-
richtung des Spielkartenmuseums aus?
> Im Bereich Senioren haben wir in 2011
nicht nur Reduzierungen in den Ausgaben
beschlossen, sondern auch schon im Januar
2012 den Wegfall einer Stelle beschließen
wollen.DamitwolltenwirnichtdieSenioren-
arbeit grundsätzlich in Frage stellen, jedoch
eine Überprüfung der alten und neu anste-
henden Aufgaben erzwingen. Wir beantra-
gen, ein Konzept zu erstellen, aus dem die-
se Aufgaben, ihre zeitliche Umsetzung und
die Personalkapazitäten ableitbar werden.

Auch Aufgaben in der Seniorenarbeit
müssen überprüft werden
Wir glauben auch, dass eine Schwerpunkt-
bildung im Bereich Demenzbetreuung und
häuslicher Pflege sehr wichtig und zukunfts-
weisend sein wird. Da Finanzmittel aber
auch hierfür nicht beliebig zur Verfügung
stehen, müssen verschiedene Varianten mit
unterschiedlichen Aufgaben und Kosten
dargestellt werden. Nur dann kann der Ge-
meinderat grünes Licht bei dem Seniorenan-
gebot geben.
> Vergleicht man das Rechnungsergebnis
2010 für Reinigung und Beleuchtung mit
den Planzahlen 2012, so fragen wir: Wie
lassen sich die steigenden Kosten dort be-
gründen? Nachdem wir in den letzten Jah-
ren sehr viele Erneuerungsmaßnahmen im
Energiebereich finanziert haben, fordern
wir im Gemeinderat einen Zwischenbericht
über die erfolgten Maßnahmen und deren
Effizienz. Die Darstellung soll die Einspa-
rung in KWh/Jahr mit Auswirkung auf un-
seren Verwaltungshaushalt in den nächsten
Jahren aufzeigen.
> In unserer letzten Haushaltsrede hatten
wir auch die Mittel für Radwege reduziert.
Wir beantragen eine Zusammenstellung al-
ler in 2012 geplanten Maßnahmen, betonen
aber gleichzeitig, dass wir nur Sanierungs-

vorhaben unterstützen und nicht die Rück-
kehr des Radfahrers auf die Straße um jeden
Preis. Verkehrsberuhigung durch Radfahrer
ist ein Trend einiger Ideologen, aber nicht
ein Modell zur Lösung von Verkehrsproble-
men!
> Eine neue Sporthalle im Schulcampus
Leinfelden steht immer noch als Forderung
von Eltern und Schulen an, ohne dass wir
die zugesagte Sitzung des Sportausschusses
zur Diskussion über Für und Wieder einbe-
rufen haben. Wir fordern die Bauverwaltung
auf, umgehend in den nächsten Wochen ei-
nen Termin für die Diskussion festzulegen.
> Wie schon vor einem Jahr gefordert, er-
warten wir von der Bauverwaltung die
zügige Umsetzung der Bürgerbeteiligung
vor den verpflichtenden Beteiligungen bei
Bebauungsplänen und Bauanträgen. Im
Gegensatz zur Bauverwaltung sind wir
überzeugt, dass durch die vorgezogene Be-
teiligung von Nachbarn mancher Bauantrag
mit weniger Personalaufwand in der Ver-
waltung genehmigungsreif erstellt werden
kann.
> In den letzten Jahren haben wir erfahren
müssen, dass Bauanträge von der Verwal-
tung teilweise nicht nachvollziehbar und
großzügig mit Befreiungen versehen wur-
den. Dies hat zu großem Ärger bei betrof-
fenen Nachbarn vieler Baumaßnahmen ge-
führt. Bis zu 10 % Überschreitung wurden
von der Verwaltung genehmigt. Wir fragen
uns, ob Bebauungspläne da noch sinnvoll
sind.
Wir beantragen, die geltenden Rahmenbe-
dingungen für Befreiungen bei Bauanträgen
durch die Bauverwaltung vorzulegen, um
diese neu festlegen zu können.
> Für das Baugebiet Markomannen Straße
/Ecke Echterdinger Straße in Leinfelden
beantragen wir die Rahmenbedingungen
für die Bebauung neu zu prüfen, um Festle-
gungen zu treffen, damit dieser Schandfleck
in Leinfelden durch eine Bebauung endlich
verschwindet.
Als größte Ausgaben fallen im Vermögens-
haushalt das Sanierungsgebiet Westlich der
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Max-Lang-Straße, der Verkehr und Straßen-
bau und das Kinder- und Familienzentrum
Aicherweg aus dem Rahmen. Alle anderen
Investitionen, die, wie erwähnt, alle aus den
Rücklagen finanziert werden müssen, sind
Erweiterungs- oder Sanierungsmaßnahmen
im Schulbereich.
Auch für die Standortuntersuchung Musik-
schule in der Zeppelinschule sind mehr als
eine halbe Million geplant. In diesem Zu-
sammenhang fordern wir eine Beteiligung
des Gemeinderates an der Abwägung der
in der Zeppelinschule notwendigen Brand-
schutzmaßnahmen. Die Bauverwaltung ist
aufgefordert, die festgestellten Sanierungs-
maßnahmen im Brandschutz dem zuständi-
gen Ausschuss vorzutragen und alle Kosten
der Alternativen zu benennen.
Die Nachrüstungen im Brandschutz machen
uns generell große Sorge. Wir haben hier
das Gefühl, dass mit dem Begriff Haftung
immer neue, sogenannte Nachbesserungen
durch Gutachter initiiiert werden, aber das
Kosten-/Nutzenverhältnis schon lange nicht
mehr stimmt, da Theorie und Praxiserfah-
rungen nicht zusammen passen.
Wenn wir die derzeitige Rücklage nicht in
wenigen Jahren aufbrauchen wollen, sind
Neubaumaßnahmen nicht mehr finanzier-
bar. Die prognostizierten Zuführungsraten
in den Vermögenshaushalt lassen dies nicht
mehr zu. Es muss uns auch bewusst wer-
den, dass viele städtische Gebäude in ein

Alter gekommen sind und eine Sanierung
dringend erforderlich wird. Wir denken hier
an die Aussegnungshalle in Echterdingen,
die Sanierung der Turn- und Festhalle in
Musberg und auch an die Filderhalle, mit
deren Visionsstudie eine große Herausfor-
derung für den Gemeinderat formuliert ist.
Wir benötigen 4 bis 6 Mio. Euro Zufüh-
rungsrate, um alle diese Sanierungsvorha-
ben anzupacken.
Die Freien Wähler hoffen, dass eine entspre-
chende Prioritätenliste in der Klausurtagung
im Mai eine klare Richtung vorgibt. Dies ist
notwendig bei den begrenzten Finanzmit-
teln in den nächsten Jahren.
Bei all diesen Sanierungsmaßnahmen müs-
sen die Betriebskosten, insbesondere die
Energiekosten im Vordergrund stehen. Aber
auch hier gilt, ein Nullenergiehaus, dessen
energetische Maßnahmen sich erst in 15
oder mehr Jahren als wirtschaftlich heraus-
gestellen, muss nicht die bevorzugte Sanie-
rungslösung sein! Eine Entlastung des Ver-
waltungshaushaltes muss in wenigen Jahren
belegbar sein.

Die Stadtwerke haben hervorragende
Weichen für die Zukunft gestellt
Die Stadtwerke stehen im Umbruch, auch in
personeller Sicht werden die nächsten Jahre
die wohl größte Herausforderung für uns
alle. Durch die Arbeit des Geschäftsführers
Herrn Schauer sind hervorragende Weichen

für die Zukunft gestellt, sowohl im Strombe-
reich, beim Glasfasernetz, der dezentralen
Energieversorgung und auch bei Strukturen
zum Vertrieb von Strom und Gas.
Die anstehende Vergabe der Stromkonzes-
sion in diesem Jahr hat uns allen gezeigt,
dass hier mit viel Sachkenntnis und hohem
persönlichen Einsatz an der wirtschaftlichen
Neuausrichtung gearbeitet wird. Dafür gilt
Ihnen, Herr Schauer unser besonderer Dank
bei Ihrem Abschied in den Ruhestand.
Wir benötigen weitere konkrete Aktivitäten
im Bereich dezentraler Energieerzeugung,
nicht so sehr bei der zunehmend mit Ri-
siken behafteten Fotovoltaik - ich erinnere
an mögliche Regressforderung bei Zwangs-
abschaltung der Stromerzeugung bei Netz-
schwankungen an einen Netzbetreiber.
Die Stadt Leinfelden Echterdingen muss in
allen Neubaugebieten, überall in der Stadt
nach Möglichkeiten insbesondere bei der
Sanierung von Heizungsanlagen in Mehrfa-
milienhäusern und größeren Wohngebieten
suchen, um alternative Energie oder Kraft-
Wärme-Kopplung mit BHKW im Kleinen
wie im Großen anzubieten. Diese Investiti-
onen amortisieren sich schnell bei prognos-
tizierten weiter steigenden Energiepreisen.
Dies ist für uns Freie Wähler wichtiger als
selbst Stromnetzbetreiber zu sein.
Hierfür ist sukzessiv aber auch das notwen-
dige Personal mit betriebswirtschaftlichem
und technischem Hintergrund aufzubauen.

CDU-Fraktion

"Wir sind dabei, die Leistungsfähigkeit der Stadt zu überfordern"
Die Verwaltung hat dem Gemeinderat einen
Haushaltsplan vorgelegt, der besser aussieht
als das, was uns vor einem Jahr präsentiert
wurde. Dennoch zeigt uns das Zahlenwerk,
dass es viele Gründe gibt, die finanzielle
Lage der Stadt weiterhin äußerst kritisch
zu sehen. Die Konjunktur im Lande ist sehr
gut, die Steuerquellen sprudeln kräftig und
dennoch kann uns die Verwaltung keinen
Haushaltsplan vorlegen, der ausreichende
Investitionsmittel erwirtschaftet.
Eigentlich ist dies nur schwer verständlich,
denn Leinfelden-Echterdingen liegt hinter
Sindelfingen und Böblingen bei den Gesamt-
steuereinnahmen pro Einwohner laut Un-
tersuchung der IHK auf dem 3. Platz in der
Region. Beim Vergleich der Haushaltspläne
Filderstadts und Leinfelden-Echterdingens
von 2011 lässt sich aus den Zahlen der IHK
errechnen, dass unsere Stadt bei der Summe
der Nettoeinnahmen aus Steuern plus der
Finanzzuweisungen höhere Einnahmen hat
als unsere Nachbarkommune.
Dabei gilt es noch zu bedenken, dass Fil-
derstadt 7000 Einwohner mehr hat als
Leinfelden-Echterdingen. Diese Zahlen ma-
chen uns natürlich nachdenklich und wir
ziehen daraus den Schluss, dass Verwaltung
und Gemeinderat zu einem großen Teil
selbst dafür verantwortlich sind, dass nicht
genügend Investitionsmittel erwirtschaftet
werden. Leider ist dies nicht nur eine Mo-
mentaufnahme, sondern die Haushaltsplä-

ne der vergan-
genen Jahre
zeigen, dass wir
es seit langem
mit einer schlei-
chenden Abnah-
me unserer In-
vestitionsmittel
zu tun haben.
Auch die mittel-
fristige Finanz-
planung lässt
keine Hoffnung
keimen, dass
bald alles besser
wird, sondern
zeigt eher, dass
die Risiken für

die Haushaltspläne kommender Jahre wei-
ter wachsen werden. Besonders gefährlich
ist dieser Trend auch deshalb, weil er auf
allen politischen Ebenen zu beobachten ist.
Dennoch ist offenbar die Devise weit ver-
breitet: In guten Jahren geben wir aus, was
reinkommt, und schlechte Jahre überbrü-
cken wir mit Krediten. Da für Leinfelden-
Echterdingen dieses Verhalten bisher nur
bedingt galt, dürfen wir uns glücklich schät-
zen, dass die Rücklagen erfreulich hoch
sind. Das verschafft der Stadt noch immer
Zeit zur Lösung ihrer Finanzprobleme.
Das Problem selbst wird aber dadurch nicht
gelöst. Beim Blick auf die vorgelegte mittel-

fristige Finanzplanung müsste jedem Mit-
glied des Gemeinderats eigentlich klar sein,
dass wir gerade dabei sind, die Leistungsfä-
higkeit unserer Stadt zu überfordern. Des-
halb stellen wir uns in der CDU-Fraktion im-
mer dringender die Frage: Wann ist die rote
Linie überschritten, die es uns nicht mehr
erlaubt, den vorgelegten Haushaltsplänen
zuzustimmen?

Die Strategiekommission muss die ab-
nehmende Investitionskraft bekämpfen
Wir haben uns in den letzten Jahren im-
mer wieder für die Fortsetzung der Arbeit
der Strategiekommission eingesetzt, deren
Aufgabe es sein sollte, sich intensiv mit Ver-
änderungen der Ausgaben der Stadt zu be-
schäftigen, um die seit Jahren zu beobacht-
ende abnehmende Investitionskraft der
Stadt zu bekämpfen. Leider sind die Ergeb-
nisse bisher kläglich. Deshalb fordern wir
die Verwaltung auf, dem Gremium weitere,
substantiellere Vorschläge als bisher zu ma-
chen, die geeignet sind, die Ausgaben des
Verwaltungshaushalts zu reduzieren. Bei
diesen Vorschlägen sollte die Verwaltung
mehr Mut zeigen als bisher, denn die Ge-
fahr, dass diese vom Gemeinderat und un-
ter dem Druck der Interessengruppen stark
verwässert werden, ist ohnehin sehr groß.
Herr Kaiser, unser Stadtkämmerer, hat in
seiner Rede zur Einbringung des Haushalts-
plans gefordert, ein besonderes Augenmerk
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Anträge
der CDU-Fraktion
>StreichungderKreditaufnahme zur
Finanzierung des Vermögenshaushalts
> Begrenzung der Ausgaben des Ver-
waltungshaushalts auf 87 Mio. Euro
> Stellungnahme der Verwaltung zu
den eingestellten Kosten für Beleuch-
tung und Heizung
> Bericht über die bereitgestellten und
eingesetzten Mittel für die Sanierung
der Straßen im Haushalt 2011

auf den Verwaltungshaushalt zu richten.
Dabei muss es seiner Meinung nach unser
Ziel sein, konstruktiv die Standards und das
Leistungsspektrum der Stadt zu überprüfen
und gegebenenfalls korrigierend einzugrei-
fen. Dem stimmen wir gerne zu.
Bei Durchsicht des Haushaltsplans drängt
sich an vielen Stellen immer wieder die
Frage auf: Wie kommt eigentlich die Ver-
waltung zu den angesetzten Beträgen? Zu-
weilen wird man den Verdacht nicht los,
dass die Personen, die primär für die einge-
stellten Beträge die Verantwortung tragen,
nach dem Prinzip gehandelt haben: Wer viel
fordert, dem bleiben bei allen Streichungen
immer noch genügend Mittel um bequem
wirtschaften zu können. Deshalb glauben
wir, dass es bei vielen Verwaltungsvorgän-
gen und Einrichtungen der Stadt noch Spiel-
räume zur Verringerung der Kosten gibt.
Wir sind aber auch nicht der Meinung, dass
sich alle Schwächen unseres Verwaltungs-
haushaltes allein durch effizienteres Wirt-
schaften überwinden lassen. Wir werden es
kaum schaffen, kommende Haushalte solide
zu finanzieren, wenn wir nicht bereit sind,
die Standards zu überprüfen.
Als Beispiel führe ich wieder einmal die Bü-
chereien an. Wir sind nach wie vor der Mei-
nung, dass 455.000 Euro Personalkosten
zu hoch sind. Obwohl wir in Stetten und
Musberg das Personal durch ehrenamtlich
tätige Personen ersetzt haben, sind die Per-
sonalkosten kaum weniger geworden. Wir
sind überzeugt, dass die Aufgaben, die einer
Stadtbücherei gestellt sind, auch mit weni-
ger Personal erledigt werden können.

Wer Leistungen in Anspruch nimmt,
soll angemessene Gebühren bezahlen
Neben der Ausgabenseite gilt es auch die
Seite der Einnahmen immer wieder zu über-
prüfen. Deshalb haben wir im Haushaltsplan
2010 einer maßvollen Erhöhung des Hebe-
satzes der Grundsteuer zugestimmt. Eine
Maßnahme, die wir deshalb für gerechtfer-
tigt ansahen, weil sie sich im Rahmen des
Inflationsausgleichs hielt und somit u.E. nur
einen Ausgleich für den eingetretenen Kauf-
kraftverlust darstellt und es sich nicht um
eine echte Steuererhöhung handelt.
Nebenbei bemerkt, auch neue Grundsteu-
erzahler, z.B. die Messe, tragen nicht uner-
heblich dazu bei, die Seite der Einnahmen
zu verbessern.
Gänzlich anders sehen wir die Sachlage bei
der Gewerbesteuer. Jedes Höherschrauben
des Hebesatzes wäre eine echte Steuerer-
höhung, die natürlich früher oder später an
alle in Form von Preissteigerungen weiter-
gereicht würde. Wie die Vergangenheit im-
mer wieder gezeigt hat, ist der Beitrag der
Wirtschaft zum Steueraufkommen weniger
vom Hebesatz als vielmehr einer klugen
Wirtschaftspolitik und einer guten Konjunk-
tur abhängig. Deshalb begrüßen wir es, dass
uns die Verwaltung keine Erhöhung des He-
besatzes vorschlägt, und wir werden auch
keinem derartigen Antrag zustimmen.
Gebührenanpassungen für Leistungen der
Stadt hat es in den letzten Jahren immer
wieder gegeben und deshalb werden sich

hiermit in nächster Zeit die Einnahmen der
Stadt nur wenig verbessern lassen. Obwohl
die Gebühren die Kosten bei weitem nicht
decken, zeigen Schreiben an die Stadt-
verwaltung und den Gemeinderat immer
wieder, dass einige Menschen wenig Ver-
ständnis für die Finanzsituation der Stadt
aufbringen, wenn es um ihr persönliches
Interesse geht.
Wir sind gerne bereit, sachlich mit Betrof-
fenen zu diskutieren und finanziell Mach-
bares zu realisieren. Von wilden Beschimp-
fungen und bösartigen Unterstellungen
wollen wir unsere Entscheidungen aber
auch in Zukunft nicht abhängig machen.
Wer Leistungen der Kommune zum eige-
nen Nutzen in Anspruch nimmt, soll dafür
angemessene Gebühren zahlen. Dass dabei
soziale Gesichtspunkte eine Rolle spielen,
gehört zu unserem Selbstverständnis und
deshalb haben wir auch der Ausweitung der
Leistungen des Stadtpasses für die Kinderbe-
treuung zugestimmt.
Wie die eingangs erwähnte Untersuchung
der IHK Region Stuttgart vermuten lässt,
sind die Probleme unserer Haushaltspläne
zunächst in den Ausgaben und erst danach
in den Einnahmen zu suchen. Deshalb ha-
ben wir in der Vergangenheit immer wieder
Vorschläge zur Verringerung der Ausgaben
gemacht und Anträge anderer Fraktionen
zu Kostenreduktionen unterstützt. Dafür
mussten wir uns oft herbe Kritik und man-
che bösartige Unterstellung gefallen lassen.
Trotzdem wollen wir uns nicht davon ab-
bringen lassen, auch in Zukunft für eine
solide Finanzpolitik einzutreten. Deshalb
stellen wir uns immer wieder die Frage, wo
müssen wir ansetzen, um diesem Ziel näher
zu kommen.
Da es auch uns nicht gefällt, immer wieder
als Prügelknabe benutzt zu werden, wenn
wir konkrete Kürzungen vorschlagen oder
unterstützen und andere sich als Verteiler
von Wohltaten präsentieren, stellen wir
wie die Freien Wähler den Antrag, die Aus-
gaben des Verwaltungshaushaltes auf 87
Mio. Euro zu deckeln und stellen damit
der Verwaltung die Aufgabe, bis zur Verab-
schiedung des Haushaltsplans die entspre-
chenden Kürzungen vorzuschlagen.

Wie realistisch sind die
Haushaltsansätze?
Bei vielen Haushaltsansätzen stellt sich uns
die Frage, wie wohl diese Daten erhoben
wurden. Besonders fragwürdig erscheinen
uns bei einigen Einrichtungen die Ansätze
für Heizung und Beleuchtung im Vergleich
mit dem Rechnungsergebnis von 2010.
Manchmal findet man sogar eine logische
Erklärung. Wenn nach der energetischen
Sanierung der Realschule die Heizkosten
sinken, dann ist das durchaus folgerichtig.
Wenn in anderen Fällen die Heizkosten und
die Beleuchtungskosten gewaltige und sehr
ungleiche Sprünge nach oben machen, dann
sind wir ziemlich ratlos und fragen uns, wie
derartige Unterschiede bei der Kostener-
mittlung zustande kommen. Am Wetter
kann es nicht liegen, denn das trifft alle Ein-
richtungen gleich.

Wir haben schon mehrmals den hohen Zu-
schussbedarf für die Büchereien von mehr
als 1 Mio. Euro pro Jahr kritisiert. Leider
waren die Ergebnisse aller Sparbemühungen
bisher nur sehr spärlich. Für die Büchereien
wurden für Beleuchtung und Heizung um
10% höhere Ausgaben angesetzt. Insgesamt
rechnet die Verwaltung jedoch mit einer
Steigerung dieser Kosten um 25%. Ein
Schelm, der Böses dabei denkt. Wohl zum
Ausgleich sollen sich die Energiekosten bei
der Theaterscheune fast verdoppeln.
Wer Schwachstellen in den Ausgaben erken-
nen will, der braucht natürlich verlässliche,
klar zuzuordnende Zahlen. Dies scheint uns
zumindest bei den Zahlen für den Energie-
verbrauch nicht gegeben. Auch würden
wir es sehr begrüßen, wenn wir uns darauf
verlassen könnten, dass es für jede einzelne
Einrichtung eine klar abgegrenzte Kostener-
mittlung gibt.

Ein Nein zu einer Kreditfinanzierung
des Vermögenshaushalts
Um das Zahlenwerk bezüglich der Energie-
kosten besser verstehen zu können, beantra-
gen wir eine Stellungnahme der Verwaltung
zu diesen Zahlen.
Die Verwaltung schlägt vor, in diesem Jahr
2 Mio. Euro Kredite aufzunehmen. Zwar
setzt sie hinzu, dass dabei nur an zinsgüns-
tige Darlehen gedacht sei. Leider müssen
aber auch diese Schulden später getilgt wer-
den. Sie engen damit den Entscheidungs-
spielraum der nächsten Jahre weiter ein,
und deshalb stellt sich uns die Frage, ob wir
dafür wirklich die Verantwortung überneh-
men wollen. Mit Blick auf die Aussichten
für die kommenden Jahre heißt unsere Ant-
wort deshalb: Nein zur Kreditfinanzierung
des Vermögenshaushalts.
Darum stellen wir den Antrag, für dieses
Jahr keine Kreditfinanzierung zu beschlie-
ßen. Natürlich ist uns damit bewusst, dass
wir die Rücklagen stärker in Anspruch neh-
men müssen. Falls der Gemeinderat mit
Mehrheit unseren Antrag ablehnt, stellt sich
uns natürlich die Frage, ob wir dem Haus-
haltsplan insgesamt zustimmen können,
denn dies wäre eine Weichenstellung, die
unserer Vorstellung von solider kommu-
naler Finanzpolitik nicht entspricht.
Auch die mittelfristige Finanzplanung sieht
vor, weitere 11 Mio. Euro an Krediten auf-
zunehmen. Auch dazu sagen wir angesichts
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Ich habe mir ernsthaft überlegt, die Haus-
haltsrede von letztem Jahr unverändert
nochmals vorzutragen. Bis auf einen nicht
ganz unerheblichen Faktor ist die Haushalts-
situation annähernd unverändert.
Wie letztes Jahr stellt sich die wirtschaft-
liche Situation durchaus positiv dar. Trotz
Eurokrise funktioniert unser Binnenmarkt
und der Export boomt. Dies wirkt sich
selbstverständlich auch auf unseren kom-
munalen Haushalt aus. 22 Mio. Gewerbe-
steuereinnahmen in 2011, geschätzte 26
Mio. in 2012. Die großen Gewinner, die
Unternehmen nämlich, vermelden einen Re-
kordgewinn nach dem anderen. Wenn man

nicht gerade eine
etwas realitäts-
fremde Manage-
mentsriege a là
Schlecker an der
Spitze des Unter-
nehmens hat.
Trotzdem macht
uns die Haus-
h a l t s s i t u a t i on
nicht sonderlich
glücklich. Ge-
schätzte Mehr-
einnahmen von
ca. 1,5 Millionen

wurden letztes Jahr vehement von den Frak-
tionen und der Verwaltung als unzumutbar
abgetan. Warum?
Seit mittlerweile 17 Jahren ist die Gewer-
besteuer unangetastet. Aber die Reallöhne
sind die letzten Jahre teilweise sogar gesun-
ken und dazu haben wir als Kommune auch
beigesteuert. Durch Grundsteuerhöhungen
und Gebührenerhöhungen aller Art haben
wir unsere Bürger an unseren Haushaltspro-
blemen direkt „teilhaben“ lassen. Nur den
Unternehmen konnte man eine Erhöhung
nicht zumuten. Solidarität in einer Gesell-
schaft stellen wir uns aber anders vor. Die
einzige „wahre“ heilige Kuh sind offenbar

der finanziellen Voraussagen: Nein. Die Ri-
siken, die Stadt in eine finanzielle Schieflage
zu manövrieren, sind uns zu groß.
Die Prognose der Verwaltung für die Zu-
führungsrate bis zum Jahre 2015 weist pro
Jahr durchschnittlich 1,5 Mio. Euro aus.
Weil davon auch die Tilgungen der Kredite
finanziert werden müssten, würden weitere
Kreditaufnahmen die Investitionen späterer
Haushalte weiter einschränken.
Außerdem geben wir zu bedenken, dass im
Vermögenshaushalt auch Dinge finanziert
werden, die im Haushaltsplan als „beweg-
liche Sachen des Anlagevermögens“ be-
zeichnet werden. Dahinter verbergen sich
Geräte, die zwar länger als ein Jahr halten,
aber dennoch in jedem Jahr zum Teil ersetzt
werden müssen. Und wer kann sich vorstel-
len, dass Verwaltungen, Schulen und viele
andere Einrichtungen in heutiger Zeit ohne
Computer, ohne Drucker, ohne Beamer und
viele andere technische Geräte auskommen
können. Diese Investitionen gehören in der
Praxis eigentlich zuden laufendenAusgaben.
Zieht man Kredittilgungen und Ausgaben
für bewegliche Sachen des Anlagevermö-
gens von den 1,5 Mio. Euro der Zuführungs-
rate ab, dann verbleiben für größere Investi-
tionen lediglich 700.000 bis 800.000 Euro
pro Jahr übrig. Angesichts dessen, was alles
an Investitionen auf der Wunschliste steht,
ein geradezu lächerlicher kleiner Betrag.
Deshalb führt nach Meinung der CDU-Frak-
tion kein Weg daran vorbei, die Kosten im
Verwaltungshaushalt müssen gesenkt und
die Standards überprüft werden.

Die Filderhalle als zeitgemäßes
Veranstaltungszentrum erhalten
Warum uns Investitionsmittel wichtig sind,
möchte ich anhand zweier Beispiele kurz
beschreiben.
1. Unsere Filderhalle ist in die Jahre gekom-
men und genügt in mancher Hinsicht nicht
mehr modernen Ansprüchen. Deshalb muss
sich die Stadt entscheiden, ob sie zuschauen
will, wie andere Institutionen der Filder-
halle, bildlich gesprochen, allmählich „das
Wasser abgraben", oder ob sie in die Mo-
dernisierung dieser Einrichtung investieren
will. Die CDU begrüßt es, dass Mittel für
Umbaumaßnahmen in den Haushaltsplan

2012 und die mittelfristige Finanzplanung
eingestellt wurden. Damit wächst die Chan-
ce, die Filderhalle als ein zeitgemäßes Ver-
anstaltungszentrum für unsere Bürgerschaft
und als Baustein eines modernen Stadtmar-
ketings zu erhalten. Ohne Investitionsmittel
gäbe es keine Alternative. Der allmähliche
Niedergang der Filderhalle wäre u.E. die
logische Folge. Dies als Beispiel dafür, das
fehlende Investitionsmittel die Stadt in ihrer
Entwicklung zurückwerfen.

Sanierungsvorhaben Westl. Max-Lang-
Straße bringt Gewerbesteuerzahler
2. Die CDU ist sehr dafür, die "Sanierung
Westlich der Max-Lang-Straße“ zügig voran-
zutreiben. Dieses Vorhaben wird nicht nur
städtebaulich vieles verbessern, sondern ist
auch mit der Erschließung neuer Gewer-
begebiete verbunden. Und damit schließt
sich der Kreis. Unser Verwaltungshaushalt
kann weitere Gewerbesteuerzahler gut ge-
brauchen und wenn wir bei den laufenden
Ausgaben strenge Ausgabendisziplin walten
lassen, dann können wir auch in Zukunft
auf eine gute Entwicklung der Stadt hoffen.
Diese Beispiele sind nur zwei von vielen.
Vielleicht werden wir in Zukunft auch um
Steuererhöhungen nicht herumkommen,
wenn die Ansprüche der Bürgerinnen und
bürger so weiter wachsen wie in den letz-
ten Jahren. Solange wir aber davon über-
zeugt sind, dass im Verwaltungshaushalt die
Steuermittel nicht effektiv genug verwendet
werden und viele Standards übertrieben
sind, besteht für uns keine Berechtigung
dafür, die Bürger durch echte Steuererhö-
hungen weiter zu belasten.
Es wurde bereits in der Presse angekündigt,
dass die Fraktion der Grünen eine Erhöhung
des Hebesatzes für die Gewerbesteuer um
15 Punkte beantragen wird. Den Stand-
punkt der CDU zur Erhöhung der Gewer-
besteuer habe ich eingangs beschrieben. An
dieser Stelle möchte ich noch ein paar An-
merkungen hinzufügen.
Unsere Gewerbebetriebe sollen ohne Steu-
ererhöhung in iesem Jahr den Löwenanteil
von 26 Mio. Euro zum Steueraufkommen
der Stadt beitragen. Auch wenn Steuer-
einnahmen nicht zweckgebunden sind, so
können diejenigen, die diese Leistungen

erbringen, erwarten, dass ihnen die Kom-
mune dabei hilft, ihre Rahmenbedingungen
zu verbessern. Dazu gehören Erweiterungs-
möglichkeiten und eine Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur. Leider sind die Grü-
nen immer schnell dabei, neue Gewerbege-
biete oder Verbesserungen der Verkehrsin-
frastruktur abzulehnen.
Die CDU ist der Meinung, dass das Projekt
Nord-Süd-Straße ein Ziel unserer Kommu-
nalpolitik zur Verbesserung der Verkehrs-
infrastruktur bleiben muss. Die hohen Ver-
kehrsbelastungen in allen Stadtteilen treffen
nicht nur die Wirtschaft, sondern alle Bür-
gerinnen und Bürger. Leider ist dieses Ziel
wie auch eine Verlängerung der U5 bis nach
Echterdingen aus finanziellen Gründen mit-
telfristig nicht realisierbar. Dennoch halten
wir an diesen Zielen zur Verbesserung der
Verkehrsinfrastruktur fest.
Nicht nur der Neubau von Straßen, son-
dern auch der Unterhalt der bestehenden
Verkehrswege sind wichtig für ein gutes
Verkehrssystem. Deshalb haben wir uns in
der Vergangenheit immer dafür eingesetzt,
dass genügend Mittel für diesen Zweck in
den Haushalt eingestellt werden. Das Ein-
stellen von Mitteln ist aber nur die eine Sei-
te der Medaille. Sie müssen auch eingesetzt
werden. Deshalb beantragen wir einen Be-
richt über die für die Straßensanierung im
Haushaltsplan 2011 eingestellten und ein-
gesetzten Mittel. Außerdem fordern wir die
Verwaltung auf, sofort nach der Verabschie-
dung des Haushalts die Ausschreibungen für
die Straßensanierungen vorzunehmen.
Zum Schluss noch zu den Wirtschaftsplä-
nen der Filderhalle und der Stadtwerke.
Der Wirtschaftsplan der Filderhalle bewegt
sich im Rahmen der gesetzten Grenzen und
zeigt gute Ergebnisse. Dafür danken wir
an dieser Stelle der Hallenleitung und dem
Team der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für die geleistete, gute Arbeit.
Auch beim Wirtschaftsplan der Stadtwerke
sehen wir vieles positiv, aber uns stört, wie
schon oft kritisiert, natürlich weiterhin der
hohe Schuldenstand. Die Ansage, dass in
diesem Jahr die Tilgungen höher sein wer-
den als die Aufnahme neuer Kredite, ist ein
Lichtblick. Wir hoffen, dass dies nur der
Anfang einer wundervollen Entwicklung ist.

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

"Know-how der Einwohner in einen Bürgerhaushalt einbringen"

Frank Mailänder
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Die Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
> Die Verwaltung führt einen Bürger-
haushalt ein, der mehr Haushaltstranspa-
renz aufzeigt und die Bürger wenigstens
über Teile der frei verwendbaren Haus-
haltsmittel mitbestimmen und entschei-
den lässt. Über die Verwendung der zur
Verfügung stehenden Mittel verständigen
sich die Bürger dabei in einem Prozess
selbstständig, den die Verwaltung vorwie-
gend moderierend und beratend begleitet.
Mit dem Beteiligungshaushalt sollten meh-
rere Ziele erreicht werden:
• direkte Demokratie
• stärkere Beteiligung der Bevölkerung
an kommunalen Entscheidungsprozessen
(Bürgerbeteiligung)
• Größere Akzeptanz
• Priorisierte Mittelverwendung
• Politik für „Randgruppen“ (weniger gut
vertretene Bürger) durchsetzbar machen
• Entscheidungen auf die Ebene der Be-
troffenen verlagern.
Mittlerweile praktiziert Stuttgart ebenfalls
den Bürgerhaushalt (www.buergerhaus-
halt-stuttgart.de/)

> Die Stadt Leinfelden-Echterdingen
greift die Untersuchungsergebnisse des
Klimaschutzkonzepts von 2010 auf. Sie
entwickelt ein verbindliches Handlungs-
Konzept, um die formulierten Ziele zur
Senkung des CO2 Verbrauchs in Lein-
felden-Echterdingen umzusetzen.
Kommunen sind die Vorreiterinnen im
Klimaschutz. Viele Städte und Gemeinden
haben Klimaschutz zentral auf die Agenda
gesetzt, Konzepte entwickelt und Bilanzen
erstellt. Leinfelden-Echterdingen ebenso.
Ein 130.000 Euro teures Klimaschutz-
konzept wurde in 2010 im TA vorgestellt.
Darin wurde eine Bestandsaufnahme des
CO2 Verbrauchs von Gewerbe, Handel
und Dienstleistern, Privathaushalten,
Stadt und Verkehr in Leinfelden-Echter-
dingen gemacht.
Das Ergebnis wurde verglichen mit dem
Ziel des Klimabündnisses, deren Mitglied
die Stadt seit vielen Jahren ist. Das Klima-
Bündnis formuliert das Ziel, den CO2 Aus-
stoss alle 5 Jahre um zehn Prozent zu re-
duzieren. Bezogen auf das Basisjahr 1990
soll bis zum Jahr 2030 die Halbierung der
Pro-Kopf Emissionen erreicht werden.
Leinfelden-Echterdingen bleibt hierbei
um 17 Prozent über dem Einsparziel z.B.

für 2005. Um das Einsparziel dennoch zu
erreichen, sind erhebliche Anstrengungen
notwendig, die zwar im machbaren Rah-
men zu liegen scheinen, jedoch eines
Handlungskonzepts bedürfen.

> Die Verwaltung ermittelt das Einspar-
volumen der energetischen Sanierung
der Immanuel-Kant-Realschule und den
entsprechenden Return on Investment.
Sie legt einen Fahrplan vor, der die energe-
tische Sanierung der öffentlichen Gebäude
aufzeigt.
Energetische Sanierung entlastet den
Verwaltungshaushalt, das Sorgenkind in
unserer Stadt. Nicht nur ökologisch, auch
ökonomisch machen energetischen Sanie-
rungen Sinn. Daher ist eine zügige Umset-
zung bei der anderen Schulgebäude und
andere öffentliche Gebäude unabdingbar.

> Die Stadtwerke ermittelt Potentiale für
die lokale Energieerzeugung. Dies bein-
haltet sowohl Potentiale, die innerhalb der
Gemarkung LEs und in/auf öffentlichen
Gebäuden realisierbar sind (Stichworte Bi-
omasse, Erdwärme, Wind, KWK-Anlagen,
Wasser, Photovoltaik), als auch bei pri-
vaten Personen/Unternehmen
Die Stadtwerke werden zurzeit als Voll-
versorger entwickelt. Eines der Stand-
beine wird die dezentrale Energieerzeu-
gung. Diese kann sowohl bei städtischen
Flächen/Gebäuden realisiert werden, als
auch bei privaten Gebäuden/Flächen.
Da die Stadtwerke auch als Energieversor-
ger auftreten werden, ist durchaus auch
Energieerzeugung bei Kunden (Privathäu-
ser und Unternehmen) ein Thema.
Photovoltaik, BHKWs, Erdwärme könnten
unter anderem Bereiche sein, die man als
Partner für die Kunden/Bürger in LE an-
bieten könnte. Die eingeläutete Energie-
wende muss auch vor Ort dezentral um-
gesetzt werden.

> Über mögliche Finanzierungsmodel-
le für die Netzübernahme soll in den
entsprechenden Gremien diskutiert und
beschlossen werden unter folgenden Prä-
missen/Szenarien:
51% Anteil an Netz mit jeweils 30% oder
40% Eigenkapital
74,9% Anteil an Netz mit jeweils 30%
oder 40% Eigenkapital

In allen vier Fällen sind unterschiedliche
Eigenkapitalhöhen notwendig, die aber
eventuell auch über eine Hybridfinanzie-
rung, resp. Wandelanleihen, aufgestockt
werden könnte. Die notwendige Höhe des
EK soll aus dem momentanen bekannten
Wert des Netzes ermittelt werden.
Die Fremdkapitalbeschaffung kann auf
vielfältige Art beschaffen werden (u.a. klas-
sischer Kapitalmarkt, Genossenschaftliche
Strukturen oder Investoren über KG/AG/
Stille Gesellschafter). In welcher Form und
Zusammensetzung das Fremdkapital be-
schafft wird, soll in einem entsprechenden
Arbeitskreis ermittelt werden. Eine denk-
bare Kombination der 60% Fremdfinan-
zierung könnten z.B. 30% Bankkredit
und 30% Bürgerbeteiligung sein. Von 5%
Verzinsung als Beispiel ausgehend, ist dies
durchaus eine attraktive Anlage für Privat-
personen.
Gleichzeitig kann ein Bürgerbeteiligungs-
modell ein markanter Schritt Richtung
City Identity sein, die Identifizierung mit
der „eigenen Stadt“.

> Die eingestellten Summen von 2 und
3 Mio. Euro für die Nord-Süd-Straße in
2013 und 2014 werden ersatzlos gestri-
chen. Die Nord-Süd-Straße wird aus der
mittelfristigen Finanzplanung gestrichen.
Seit Jahren wird das Projekt ohne eine
Chance zur Realisierung zu haben im
Haushalt mitgeführt. Bis tatsächlich eine
Realisation anstehen könnte, wird sich die
Gesamtsituation (Demografischer Wandel,
Verlagerung der Verkehre) vermutlich so
geändert haben, dass der Bedarf erneut ge-
prüft werden sollte.

> Von der Gewerbegebietserweiterung im
Sanierungsgebiet „Westlich der Max-
Lang-Strasse“ wird abgesehen.
In der Sitzung vom 12.4.2010 wurden die
Einsparpotentiale im Sanierungsgebiet dar-
gestellt. Die Gewerbegebietserweiterung
im Quartier I wird mit Kosten in Höhe von
2,4 Mio. Euro für Leinfelden-Echterdingen
ausgewiesen. Aus verschiedenen Gründen
kann auf die Erweiterung verzichtet wer-
den:
- Einsparung von 2,38 Mio Euro
- Leerstände
- Gewerbegebietserweiterung ist keine Sa-
nierung

die Gewerbesteuern, denn außer der grü-
nen Fraktion traut sich niemand das Thema
anzusprechen. Wie letztes Jahr wird ein ent-
sprechender Antrag gestellt.
Obwohl die momentane Wirtschaftslage
nicht die schlechteste ist, erwirtschaftet
unser Verwaltungshaushalt nicht genügend
Überschuss, um Projekte im Vermögens-
haushalt zu tragen. Sinnvolle Projekte oder
Bauvorhaben sind nun nicht gerade breit ge-
streut. Unsinnige aber schon eher.
Unserer Meinung nach können 2,38 Mio.

Euro eingespart werden, wenn man im Sa-
nierungsgebiet „Westlich der Max-Lang-
Straße“ im Quartier I die Erweiterung des
Gewerbegebietes zurücknimmt. Alleine bei
diesen zwei Anträgen sprechen wir bereits
von einem Potential von annähernd 4 Mio.
Euro. Für die Nord-Süd-Straße, ein weiteres
sinnfreies Projekt, stehen 2013 2 Millionen
an, 2014 sogar weitere 3 Millionen. Wei-
teres Einsparpotential ergibt sich in der Ein-
sparung des Krematoriums, bei dem 2012
wieder 300.000 Euro für die Versorgungs-

technik anstehen.
Eine nicht unerhebliche Einsparung hät-
ten wir auch über den Fall des Projektes
Stuttgart 21 erzielen können, das uns allei-
ne über die Regionalumlage 1,4 Millionen
kosten wird. Entgangene Gewerbesteu-
ereinnahmen vom Flughafen, der sich an
S21 nicht unerheblich beteiligt und etwai-
ge Folgekosten durch S21 sind noch nicht
mal eingerechnet. Aber der Souverän,

> Fortsetzung Seite 13
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Die Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
> Der Gewerbesteuerhebesatz wird
rückwirkend zum 1.1.2011 von 380 auf
395 v.H. angehoben.
Durch die maßvolle Anhebung des Ge-
werbesteuer-Hebesatzes von 380 auf 395
v.H., wird das Niveau dem der Nachbarge-
meinden im Kreis angeglichen (Filderstadt:
395, Ostfildern: 400, Nürtingen: 390, Ess-
lingen 390). Trotzdem bleibt der Hebesatz
deutlich unter denen des großen Nachbarn
Stuttgart (420).
Leinfelden-Echterdingen hat im Gegen-
satz zu den umliegenden Kommunen eine
einmalige infrastrukturelle Lage, die für
Gewerbe sehr attraktiv ist. Trotzdem hat
L.-E. zum direkten Umfeld einen unter-
durchschnittlichen Hebesatz.
Es ist nicht zu befürchten, dass Unterneh-
men wegen dieser moderaten Anhebung
den Standort wechseln, andererseits wür-
de diese Anhebung aber ca. 1.500.000,-
mehr in die Stadtkasse bringen

> Fahrradfreundliche Kommune LE
1. Die Stadt als Arbeitgeberin mit Vorbild-
funktion lässt sich im Jahr 2012 beraten,
welche Maßnahmen sie treffen kann, um
ein fahrradfreundliches Unternehmen zu
werden. Sie entwickelt daraus eine Kon-
zeption, die sie umsetzt. Die Konzeption
sollte bis Oktober des Jahres dem Gemein-
derat präsentiert werden.
2. Diese Aktivität versteht sich als Beitrag
zum Einstieg in die Arbeitsgemeinschaft
Fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK-
BW). Die Mitgliedschaft wird für das Jahr
2012 angestrebt.
Soll ernsthaft CO2 eingespart und ökolo-
gisch modernisiert werden, so kommen
Kommunen am Fahrrad nicht vorbei. Die
Stadt ist dabei, die Radwegeplanung zu
verbessern. Das Radwegenetz ist der zen-
trale Baustein, ohne den alle anderen Maß-
nahmen wenig Sinn machen.
Um Fahrradfahren allerdings tatsächlich
attraktiv zu machen, müssen außer dem
Wegenetz auch andere Aspekte des Rad-
verkehrs entwickelt werden. Ein wichtiger
Punkt ist in diesem Zusammenhang das
Thema „Mit dem Rad zur Arbeit“.
Um mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer dazu zu bewegen, für den Weg
zur Arbeit das Fahrrad zu benützen, soll
die Stadt als Arbeitgeberin mit gutem Bei-
spiel vorangehen.
Der „Bundesweite Arbeitskreis für
Umweltbewusstes Management“ e.V.
(B.A.U.M) bietet Unternehmen Bera-
tungen an, wie sie ihre Infrastruktur auf
radelnde Betriebsangehörige umstellen
können. (www.fahrrad-fit.de)

> Die Ergebnisse der Arbeitsgruppe „Ver-
besserungen im Radverkehr“ werden
wieder aufgegriffen und bis zum Herbst
2012 umgesetzt.
Die Arbeitsgruppe „Verbesserungen im

Radverkehr“ nahm im Frühjahr 2011 ihre
Arbeit auf, um Optimierungsvorschläge für
den Radverkehr in Leinfelden-Echterdin-
gen zu erarbeiten. Es kristallisierten sich
folgende Schwerpunkte heraus:
- Überprüfung der Radschulwege der Schü-
lerinnen und Schüler
- Konsequente Beschilderung der inner-
und außerörtlichen Radwege
- Überprüfung der Abstellanlagen in den
Bereichen des ÖPNV und öffentlicher Ge-
bäude
- Überarbeitung der Radwegerouten
- Neue Radstreifen und Schutzstreifen auf
ausgewählten Routen
Der Ausbau des Radwegenetzes und
dessen Beschilderung, die Verknüpfung
zwischen Radverkehr und öffentlichen
Personennahverkehr genießen bei den
Landtagsfraktionen von Bündnis 90/Die
Grünen und SPD hohe Priorität. Eine
Absenkung der Bagatellgrenzen zur För-
derung von Radwegen und Radverkehrs-
anlagen von 200.000 auf 50.000 Euro
ist vorgesehen. Hier bietet es sich an, die
Verbesserungsliste des Arbeitskreises in
2012 zu verknüpfen mit den verbesserten
Förderbedingungen des Landes Baden-
Württemberg.

> Die Parkierungsanlagen in Lein-
felden-Echterdingen belasten den Stadt-
werkehaushalt mit 153.000 Euro.
Stadtmarketing, BDS und ggf. IWV und
eventuell anderen Interessengruppen er-
arbeiten ein Konzept mit dem Ziel, die
Attraktivität der Bernhäuser Straße zu
erhöhen und das Defizit der Tiefgarage
Zehntscheuer zu reduzieren
Attraktives Parken ist unter Anderem auch
als Teil der Wirtschaftsförderung zu sehen.
Daher ist es naheliegend, zusammen mit
den entsprechenden Interessengruppen
wie z.B. dem BDS ein Parkierungskon-
zept zu erarbeiten, das einerseits zur At-
traktivität der Innenstadt und somit zum
Einkaufen, als auch zur Verringerung des
Defizites beisteuert.
Gleichzeit könnte der Arbeitskreis auch
gerade im Rahmen der Wirtschaftsförde-
rung und des Stadtmarketings weitere an-
stehende Punkte zur Erhöhung der Innen-
stadtattraktivität abarbeiten.

> 1. Bei öffentlichen/städtischen Neubau-
vorhaben ist in den Ausschreibungsunter-
lagen festzuhalten, dass auf dem Dach des
Gebäudes eine Photovoltaik(PV)-Anlage
errichtet werden soll. Hinderungsgründe
müssen schriftlich begründet werden.
In Bauplan und Baugenehmigung ist fest-
zuhalten, in welchen Bereichen die Mo-
dule montiert werden sollen und wo die
Anschlussleitungen an den Einspeisepunkt
verlaufen sollen. Notwendige vorbereiten-
de Arbeiten, wie Dachdurchdringungen,
sind einzuplanen.

2. Bei Dachsanierungen soll gleicherma-
ßen verfahren werden. Sanierungskon-
zepte sollen eine mögliche Nutzung für
PV-Anlagen berücksichtigen.
3. Im Gebäudebestand soll schrittweise
überprüft werden, welche Gebäude sich
für die Errichtung einer PV-Anlage eignen.
Dem Gemeinderat ist hierüber bis Ende
2012 zu berichten.
4. Die Stadtverwaltung soll ein Dachsanie-
rungskonzept für die kommenden 5 Jahre
erstellen und ggf. einen externen Auftrag
vergeben. Hierfür sind im Haushalt die
entsprechenden Mittel einzuplanen. Im
Konzept sind sowohl der Sanierungsbedarf
als auch die Eignung für eine PV-Nutzung
des sanierten Daches als Kriterien zu be-
rücksichtigen.
Die Energiewende wird in den Kommunen
gemacht. Deshalb ist es unumgänglich, den
Ausbau der Photovoltaik hier konsequent
und verbindlich weiterzubetreiben. Eine
PV Anlage erwirkt neben ihrem positiven
Umwelteffekt auch einen finanziellen Er-
trag. Viele Bürgerinnen und Bürger, denen
die Förderung der Solarenergie am Herzen
liegt, können diese nicht nutzen, weil sie
zu Miete wohnen und daher über nicht
über eine eigene Dachfläche verfügen.
Für diese Personen eröffnen Anlagen, wie
sie der Verein LE Solar bereits auf dem
Dach des PMH und des Schönbuchkin-
derhauses errichtet hat die Möglichkeit,
sich an einer Gemeinschaftsanlage zu be-
teiligen und den Ausbau der Solarenergie
voranzubringen.
Verfahren zu 1. und 2.:
Zeitgleich mit Erteilung der Baugenehmi-
gung ist den Stadtwerken die Nutzung des
Daches für eine PV-Anlage anzubieten. Die
Stadtwerke haben innerhalb eines Monats
darzulegen, ob sie die Nutzung des Daches
für eine eigene PV-Anlage beanspruchen.
Nach dieser Frist oder falls keine Nut-
zungsabsicht besteht, ist das Dach Bürgern
aus LE zur Nutzung für eine PV-Anlage
anzubieten. Zur Vermittlung interessierter
Bürger kann der gemeinnützige Verein LE
Solar e.V. einbezogen werden.
Bei öffentlichen, aber nicht städtischen Ge-
bäuden sollte auf den Bauherrn zugegan-
gen werden mit dem Ziel, eine PV Anlage
zu ermöglichen.

> Schließung des Krematoriums
Die Technik muss für 300.000 Euro über-
arbeitet werden. 2009 hat der Gemeinde-
rat sich schon einmal überlegt, das Kre-
matorium zu schließen. Damals war eine
„kleinere“ Sanierung notwendig.
Nun ist es wieder an Zeit, dass Geld in die
Technik gepumpt werden muss. Wieder
müsste über Steuergelder ein defizitärer
Bereich saniert werden, der nicht zur ho-
heitlichen Aufgabe einer Kommune gehört.
Daher bietet sich der Zeitpunkt an, das
Krematorium nun endgültig zu schließen.
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die Bürgerinnen und Bürger Baden-Württ-
embergs, haben anders entschieden.
Energetische Sanierung zahlt sich aus. Das
IKR wurde zukunftsfähig saniert, wie sich
dies exakt rechnet möchten wir von der
Verwaltung erfahren. Und wir wollen erfah-
ren, wann die energetische Sanierung bei
den anderen öffentlichen Gebäuden ange-
dacht ist.
Wir stellten vorletztes Jahr einen Antrag zur
Zuschußreduzierung Parkhaus Zehntscheu-
er. Durch Parkraumbewirtschaftung der
Bernhäuser Straße wollten wir das “Blech“
von der Straße in die Zehntscheuer verla-
gern, was beim BDS zuerst einmal nicht
gerade auf Gegenliebe gestoßen ist.
Wir würden nun gerne aus dem Arbeitskreis
Stadtmarketing, BDS und ggf. IWV heraus
ein Konzept zur Erhöhung der Attraktivität
der Bernhäuser Straße und eine dadurch
eventuell einhergehenden Reduzierung
des defizitären Bereiches Parkierung Zehnt-
scheuer erarbeiten.
Und damit haben wir einen hervorragenden
Übergang zur nächsten Anregung: Der
Haushalt funktioniert, solange wir wirt-
schaftlich so gut aufgestellt sind. Spätestens
in der nächsten Rezession wird sich das Blatt
wenden. Daher wollen wir die Bevölkerung
und die Unternehmen an den zukünftigen
Haushaltsentwürfen partizipieren lassen.
Im sogenannten Bürgerhaushalt kann nicht
nur das Know-How unserer Einwohner ein-
gebracht werden, weitere Vorteile ergeben
sich aus der Akzeptanz, direkte Demokratie
und priorisierte Mittelverwendung.

Einnahmenerhöhung und Ausgabenre-
duzierung ergibt 9,3 Mio. Euro
Zusammenfassend können wir jedenfalls
sagen: Unsere Vorschläge zur Einnahmener-
höhung und Ausgabenreduzierung umfas-
sen in etwa ein Volumen von 9,3 Mio. Euro.
Ein gewichtiger Hebel in der Haushaltspo-

litik können die Eigenbetriebe werden, ins-
besondere die Stadtwerke. Alleine über den
Wirtschaftszweig Energie hätten wir ein er-
hebliches Potential, um Kaufkraftabfluss zu
reduzieren und Wertschöpfung in der Stadt
zu binden. Die Stadtwerke von Schwäbisch
Hall (ca. 37.000 Einwohner) haben als Bei-
spiel nach Verrechnung von defizitären Be-
reichen im steuerlichen Querverbund einen
Gewinn von 6,1 Mio. Euro abgeführt.

Die Energiewende muss vor der
eigenen Haustüre stattfinden
Drei Standbeine im Energiebereich resultie-
ren in drei Forderungen unsererseits:
1. Energieerzeugung:
Eine Energiequelle allein kann die Ener-
gienachfrage der Zukunft nicht bedienen.
Daher ist ein breiter Energie-Mix vonnöten.
Die Energiewende kann nicht nur mit Off-
shore-Parks an der Ostsee umgesetzt wer-
den, sie muss auch vor der eigenen Haus-
türe stattfinden. Nochmals die Stadtwerke
Schwäbisch Hall als Beispiel: Sie meldeten
dieser Tage den Bau des 50. Blockheizkraft-
werks. KWK-Anlagen, Erdwärme, Biomas-
se, Wasserkraft.
Was geht in Leinfelden-Echterdingen? Un-
sere Stadtwerke müssen die Antwort haben.
Wir fordern die Stadtwerke auf, Energieer-
zeugungspotentiale aufzudecken und zu
realisieren.
2. Energievertrieb:
Zitat aus der letztjährigen Haushaltsrede:
„Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum
wir nicht schon längst den Stromvertrieb auf
unsere Bürger ausgeweitet haben, denn der
Vertrieb ist vollkommen unabhängig von
unserer Entscheidung im Zusammenhang
mit der Stromnetzübernahme.“
Am 2. März letztes Jahr beschlossen wir,
Strom und Gas selbst einzukaufen und ei-
nigten uns auf den Einstieg in den Strom-
und Gasvertrieb. „Schon“ vier Monate spä-

ter, am 20. Juli, kam dazu die Vorlage im
Technischen Ausschuss. „Nur“ ein Viertel
Jahr später, im Oktober, wurde der Vertrieb
vom Gemeinderat abgesegnet.
Angeblich soll nun dieser Vertrieb im 2.
Halbjahr 2012 gestartet werden. Mittlerwei-
le befürchten wir, dass unser großer Nach-
bar Stuttgart vor uns auf dem Strommarkt
agieren wird, obwohl sie ein halbes Jahr
später erst den Grundsatzentschluss gefasst
haben. Wenn wir mit dieser Dynamik auf
dem freien Markt agieren, wird uns die Kon-
kurrenz rechts überholen.
3. Stromnetzbetrieb:
Nochmal ein Zitat vom letztes Jahr: „Des
Weiteren müssen sich die Stadtwerke aus-
drücklich Gedanken machen über potenti-
elle Geschäftsmodelle im Zusammenhang
mit dem Stromnetzbetrieb. Insbesondere
die Einbeziehung lokaler Banken und den
Bürgern aus LE dürfte einen interessanten
Ansatz ergeben.“
Erstaunlicherweise konnte sich in Lein-
felden-Echterdingen bisher niemand eine
Bürgerbeteiligung am Stromnetz vorstellen.
Bürgermeister Föll aus Stuttgart muss aber
unsere Haushaltsrede gelesen haben, denn
die Tage konnte er sich in einem Zeitungs-
interview genau dieses Finanzierungsmodell
vorstellen.
Bis hierhin war die Haushaltsrede eigent-
lich nur eine leicht veränderte Kopie zum
Vorjahr. Was hat sich den nun entscheidend
geändert?
Wir haben eine neue Landesregierung.
Für Leinfelden-Echterdingen hat das eine
direkte Auswirkung in Form von 1,2 Mio.
Euro. Denn im Gegensatz zur vorherge-
henden CDU-Landesregierung, die sich im-
mer mehr aus Leistungen zurückzog erhöht
Grün-Rot den Zuschuss für Kinderbetreu-
ung in Leinfelden-Echterdingen von bishe-
rigen 700.000 auf 1,9 Mio. Euro. In diesem
Sinne: Vielen Dank an Grün-Rot!

Erich Klauser

SPD-Fraktion

"Trotz guter Wirtschaftslage: Die Ausgaben laufen uns davon"
Die Einbringung des Haushalts für das Jahr
2012 am 13.12.2011 stellt ein Novum in
der Geschichte der Stadt Leinfelden-Echter-
dingen dar. Erstmals verzichtete der Ober-
bürgermeister auf eine Stellungnahme. Statt
dessen wählte Herr Klenk den Weg über die
Filderzeitung, wo dann auch wir Gemein-
deräte seine Ansichten über die Haushaltsla-
ge erfahren konnten.
Wir bitten Sie, Herr Oberbürgermeister dies
doch künftig wieder direkt bei der Einbrin-
gung hier im Gemeinderat zu tun.
„Der Haushalt für das Jahr 2012 ist ein
Haushalt, der eigentlich nur Anlass zur
Freude geben sollte.“ So Tobias Kaiser,
Amtsleiter des Finanzverwaltungsamtes.
Es ist richtig, die Steuereinnahmen im Jahr
2011 und die Steuerschätzungen für 2012
sind deutlich besser als erhofft. Die Wirt-
schaft in Deutschland, speziell in Baden-
Württemberg, und besonders erfreulich,

auch die Unternehmen und Betriebe in LE
haben nach der Finanzkrise des Jahres 2009
wieder Tritt gefasst. Aber, und hier kommt
das Wasser in den Wein, auch die Ausgaben
laufen uns davon. Also wie gewonnen, so
zerronnen.
Das Haushaltsvolumina der Stadt Lein-
felden-Echterdingen beträgt laut Haushalts-
plan-Entwurf rd. 107 Mio. Euro. Dies ist
eine Steigerung um 6 Mio. Euro. Doch es ist
wichtig, den Entwurf genau anzuschauen.
Die viel diskutierte Gewerbesteuer ist nach
wie vor die wichtigste Einnahmequelle der
Stadt. Sie ist allerdings starken Schwan-
kungen unterworfen und sorgt deshalb
stets für Überraschungen - mal erfreuliche,
mal böse.
Im laufenden Haushalt wirkt sich der wirt-
schaftliche Aufschwung positiv aus. Die
Verwaltung hat die Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer auf 26 Mio. Euro taxiert. Der

Gemeindeanteil
an der Einkom-
menssteuer ist
erfreulicherweise
eine feste Größe
und ist in den
90er Jahren von
rd. 15 Mio. Euro
auf fast 20 Mio.
Euro im Haushalt
2012 angestie-
gen. Gerade auch
wegen dieser
Steuermehrein-
nahmen steigt
im Gegenzug die
Gewerbesteue-

rumlage und Finanzausgleichsabgabe auf 15
Mio., die Kreisumlage auf 16,5 Mio. Euro
an. Eine wichtige Kenngröße für jeden Ober-
bürgermeister und für die Gemeinderäte ist
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Fragen und Anträge der SPD-Fraktion
Vermögenshaushalt:
• Priorisierung der Straßeninstandset-
zungsmaßnahmen
• Radwege 40.000 Euro: Was wird wo
ausgebaut ?
• Gesamtverkehrsplan 100.000 Euro:
Was soll fortgeschrieben werden?
• 435.000 Euro Aussegnungshalle Ech-
terdingen in 2012: Projekt streichen, Op-
timierungen im Bestand vornehmen.
• Festhalle Stetten 40.000 Euro. Für
Küche und Beschallung: Ist das erforder-
lich, Nutzungsgrad?
• Beschaffung Grundausstattung Stabs-
stelle Wirtschaftsförderung 17.500
Euro: für was soviel Geld? Beispielhaft
an dieser neu geschaffenen Position alle
Haushaltsansätze erläutern
• Sanierung Gebäude Stuifenstraße
und Falkenweg (insgesamt 0,5 Mio. Euro
wohl erforderlich - wieso diese Objekte
und nicht andere? Prioritätenliste?
• Raumluftuntersuchungen in Schu-
len und Kindergärten. Bitte Informatio-
nen vorlegen: Warum ist das notwendig
in manchen Gebäuden und in manchen
nicht?
• Einbau Fluchttreppe Stadtmuseum
für 35.000 Euro: Wo soll die angebracht
werden, gibt es Alternativen?
• Sternkinderhaus - Flachdachabdich-
tung 55.000 Euro: bitte erläutern.
• Sanierungskonzept Sport- und Frei-
zeitzentrum Leinfelden 100.000 Euro:
Was soll da passieren?
• Taubenhaus 60.000 Euro: wohl nicht
zu vermeiden, Sachstandsbericht.
• Waldfriedhof in Leinfelden, 135
Stühle für 40.000 Euro: Das ist viel zu
teuer! Sanierung Aussegnungshalle
80.000 Euro, Betonsanierung 30.000
Euro: Erläuterung der Maßnahmen
• Sportgemeinschaft LE 245.000 Euro:
ein stolzer Betrag - Bericht im VKS über
die Mittelverwendung.
• Wirtschaftlichkeitsgrundsatz am Bei-
spiel der Veräußerung der Grundstücke
am Jakobsbrunnen - es geht um
400.000 Euro mehr im kommunalen
Haushalt!

Verwaltungshaushalt:
• Aus- und Fortbildung steigt von
26.000 auf 63.000 Euro: NKHR ?
• Zeppelinschule und Immanuel-Kant-
Realschule: Schulsozialarbeit Ansatz
0 – wieso? Ludwig-Uhland-Schulen An-
stieg Schulsozialarbeit auf 12.000 Euro,

Vorjahr 2.000 Euro: Bericht im VKS, wie
sich die Landesförderung entwickelt hat.
• Elternentgelte Schülerbetreuung von
289.000 auf 554.000 gestiegen!
• Kindergarten: warum sind die Elter-
nentgelte trotz Erhöhungen niedriger
angesetzt wie im Vorjahr? Z.B. Goldwie-
sen-KiGa statt 90.000 jetzt 37.500 Euro.
• Stadtpass: 175.00 in 2011, Rech-
nungsergebnis 2010 war bei 210.000,
Ansatz 2012 220.000 Euro. Das wird
nicht reichen! Ansatz um 30.000 Euro er-
höhen wegen der Gebührenerhöhungen
in den Kinderbetreuungseinrichtungen.
• Ortsmitte Musberg: Konzeption
40.000 Euro. Was soll geplant werden?
• Sachaufwand Gewerbegebiet Echter-
dingen-Ost 108.000 Euro - fallen diese
Aufwendungen in 2012 überhaupt an?
Klausurtagung abwarten, Sperrvermerk.
• Gäubahn 40.000 Euro. Wir brauchen
eine aktuelle Beschlusslage zu Gäubahn
im Gemeinderat, die Stadt hat sich bis-
lang noch nicht positioniert. Was macht
die Stadt im Planfeststellungsverfahren?
Rechtliche Beratung?
• Öffentlichkeitsarbeit 237.000 Euro:
Was wird gemacht? Konzept vorstellen.
• Stabsstelle Wirtschaftsförderung ko-
stet 151.000 Euro - Kosten/Nutzen?
• Mittel Lärmminderungsfonds – was
passiert damit?
• Standortuntersuchung Musikschule
650.000 Euro: Wir sehen das in engem
Zusammenhang mit der Einrichtung ei-
ner Ganztagsschule an der Zeppelinschu-
le und erwarten einen Bericht über den
aktuellen Stand und einen Zeitplan
• Zeitplan Erweiterung IK-Schulen ist
notwendig!
• Bepflanzung von Kreisverkehrsanla-
gen oder anderer Grünflächen: Sponso-
ring möglich?
• Mitarbeiterqualifizierung: Konzept
mit breiter oder gezielter Qualifizierung
zum ämterübergreifenden Einsatz
• Ausbau des Mitarbeitervorschlags-
wesen - kann Kosten sparen.
• Darstellung der Landeszuschüsse
für Kinderbetreuung, Auswirkungen auf
Leinfelden-Echterdingen
• Aufgabengebiet Gemeindlicher Voll-
zugsdienst: zusätzliche Stelle schaffen
• Umsetzung unseres langjährigen An-
trags: mehr Berichterstattung der De-
batten aus den Ausschüssen und dem Ge-
meinderat – alternativ Stellungnahme der
Fraktionen zu wichtigen Sachthemen.

die sog. Zuführungsrate vom Verwaltungs-
haushalt an den Vermögenshaushalt. Also
die Summe, die für Investitionen zur Ver-
fügung steht.
Die labile Weltwirtschaft, die Dollar- und
Eurokrise, um nur einige Faktoren zu nen-
nen, machen eine weitreichende, verläss-
liche Finanzplanung schwierig, ja fast un-
möglich. Vorsicht ist deshalb angesagt.

Substanzerhaltung muss vor den wün-
schenswerten Neuprojekten stehen
Nun ist es so, dass Leinfelden-Echterdingen
eine gut ausgebaute Infrastruktur besitzt.
Allerdings ist ein großer Teil davon in die
Jahre gekommen und dringend renovie-
rungs- und sanierungsbedürftig. Die großen
Maßnahmen der letzten Jahre haben aber
hier das Dilemma aufgezeigt, dass oftmals
die veranschlagten Mittel nicht ausgereicht
haben. Die gestiegenen Brandschutzaufla-
gen führen zu steigenden Aufwendungen
und Kosten.
Daraus folgt, dass zuerst die Substanzer-
haltung erfolgen muss und erst dann die
Finanzierung wünschenswerte Neuprojekte
Niederschlag im Haushalt finden können.
Wir verzichten deshalb auf die Forderung
nach teuren neuen Projekten in der Stadt.
Der Gemeinderat und die Verwaltung müs-
sen sich in der geplanten Klausurtagung im
Mai diesen Jahres auf die Grundzüge der In-
vestitionsplanungen der kommenden Jahre
festlegen.
Unsere Schwerpunkte werden dabei Kin-
derbetreuung und Bildung sein. Wir haben
in der Bereitstellung von Kinderbetreu-
ungsplätzen fast unser Ziel erreicht. Der
steigenden Nachfrage aber werden wir uns
stellen müssen.
Um nachhaltig die Kosten beherrschen zu
können, sind weitere Anstrengungen in
der energetischen Sanierung der vielen öf-
fentlichen Einrichtungen unserer Stadt er-
forderlich. Alleine für Strom und Heizung
geben wir fast 2 Mio. Euro jährlich aus. Für
Wasser, Heizung, Strom von Sportanlagen
290.000 Euro und für die Straßenbeleuch-
tung einschließlich der Signalanlagen über
400.000 Euro. Die Umstellung der Straßen-
beleuchtung auf energiesparende Leucht-
mittel muss zügig umgesetzt werden.
Wir bitten auch zu prüfen, ob z.B. die P&R-
Anlage (Parkhaus) an der S-Bahn-Haltestelle
Echterdingen die ganze Nacht hindurch voll
beleuchtet sein muss.
Wir bitten, die Möglichkeit eines internen
Contractings zu prüfen. D.h. die Mittel, die
eingespart werden, zusätzlich für einen be-
grenzten Zeitraum zur Verfügung zu stel-
len. Damit kommt die Stadt schneller aus
der Kostenfalle heraus.

Keine Stabilität ohne die Finanzkraft
der Kommunen
Wir müssen uns immer wieder klar darüber
werden, dass ein Großteil der öffentlichen
Leistungen - die Gemeinden und Städte
erbringen - für das tägliche Leben der Men-
schen in unserem Lande von grundsätz-
licher Bedeutung sind. Bund und Länder
müssen deshalb dafür Sorge tragen, dass

Städte und Gemeinden ihre Aufgaben auch
erfüllen können. Wenn die Kommunen
mangels Finanzkraft die notwendigen Leis-
tungen nicht mehr angemessen erfüllen
können, gerät die Stabilität des bundesdeut-
schen Staats- und Gesellschaftssystems ins
Wanken.
Wir sind deshalb froh, dass die neue grün-
rote Landesregierung, als ein Beispiel von

mehreren, die Landeszuschüsse für die
Kleinkindbetreuung kräftig aufgestockt hat.
Für LE bedeutet dies ein Zuschuss von 1,96
Mio. Euro, also ein Mehr von 1,213 Mio.
Euro gegenüber der alten Regelung. Ab dem
Jahr 2014 wird sich das Land mit 68% an
den Betriebskosten für die Kleinkindbereu-
ung beteiligen und ab sofort mit einem
Drittel der Kosten für die Schulsozialarbeit
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sowie zusätzlichen Mitteln für die Sprach-
förderung im Kindergarten. Dies ist als Fa-
milienförderung gedacht. Es kann deshalb
nicht sein, dass dieser Mehrwert vollständig
durch Gebührenerhöhung wieder kassiert
wird.
Die Personalausgaben der Stadt betragen
21,6 Mio. Euro. Das entspricht etwa 24%
des Verwaltungshaushaltes. Ich wollte einen
Vergleich mit anderen Städten unserer Grö-
ßenordnung herstellen. Dies ist mir nicht
gelungen - es wäre auch ein Vergleich mit
Äpfeln und Birnen gewesen. Manche diese
Städte haben höhere Personalkostenanteile,
andere wiederum gleiche oder niedrigere.
Bezieht man aber das Aufgabengebiet mit
ein, stößt man an Grenzen.
So hat wie bekannt keine diese Städte einen
Landesflughafen oder eine Landesmesse auf
ihrer Gemarkung, alleine die ordnungspoli-
tischen Aufgaben für diese beiden Großein-
richtungen kosten die Stadt viel Personal.
Wie z.B. der gemeindliche Vollzugsdienst,
der mit seiner Aufgabenfülle an Grenzen
stößt. Oder das Bürgeramt, das Reisende
schnell mit einem befristeten Reisepass zum
Urlaubsantritt verhilft.

Das Ehrenamt braucht hauptamtliche
Unterstützung
Die Belastung der städtischen Bedienste-
ten durch zusätzliche Aufgaben, durch
Bürokratieaufbau statt -abbau und durch
zunehmende Fluktuation hat nicht nur die
Verwaltungsspitze zu interessieren, sondern
auch den Gemeinderat.
Wir fordern deshalb eine Klausurtagung des
Gemeinderates mit dem Ziel, den Verwal-
tungshaushalt zu durchleuchten, Schwach-
punkte zu erkennen und die Personalsi-
tuation auch unter gesellschaftpolitischen
Schwerpunkten zu steuern.
Wie schon im Kultur- und Sozialausschuss
betont, ist uns der soziale Zusammenhalt
wichtig. Wir glauben auch, dass Ehrenamt
dauerhaft nur funktionieren kann, wenn

dem hauptamtliche Mitarbeiter unterstüt-
zend zur Seite stehen. Stichwort: Vakanz in
der Seniorenbetreuung. Wir bitten deshalb
um eine baldige Lösung und Besetzung die-
ser Stelle.

Öffentliche Einrichtungen brauchen
qualifiziertes Personal
Wir wissen, wie wichtig die Zuführungsra-
te aus dem Verwaltungshaushalt für den
Vermögenshaushalt ist, weisen aber darauf
hin, dass eine Stadt nicht nur aus Gebäu-
den und Straßen besteht, sondern dass die
öffentlichen Einrichtungen auch Personal
brauchen.
Die Verwaltung muss funktionieren, die
Kinderbetreuungseinrichtungen brauchen
qualifiziertes Personal, die Vereine und
Organisationen Hauptamtliche Ansprech-
partner und das öffentliche Leben muss
organisiert und verwaltet werden. Klar: Im
Großen wie im Kleinen, am Gelde hängt
nun mal alles. Aber nicht nur die Hardware
ist wichtig, auch und gerade die Software
- also die Menschen, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in meinem Beispiel.
Ein Ziel von Verwaltung und Gemeinderat
muss sein, die Einnahmesituation zu verbes-
sern. Hier denken wir zunächst an die vielen
Leerstände im Büromarktsektor. Es stehen
wohl aktuell fast 75.000 qm Bürofläche in
LE leer. Eines der führenden Maklerbüros in
der Region stellt in seinem Jahresbericht für
2011 fest, dass bei Vermietungen in unserer
Stadt einen Nachfragerückgang zu verzeich-
nen ist. Welche Ursache hat dies, was kann
die Stadt tun, diese Leerstände zu füllen und
damit Steuereinnahmen zu generieren?
Im Haushaltsplan für 2012 stehen insgesamt
fast 440.000 Euro für Wirtschaftsförderung
und Fremdenverkehr. Viel Geld. Was steht
dem Gegenüber? Welche Erwartungen ha-
ben wir? Fragen, denen sich Verwaltung
und Gemeinderat stellen müssen.
Die Stadt hat in den vergangenen Jahren
immer wieder an der Gebührenschraube ge-

dreht. Trotz eines hohen Abmangels bei den
Friedhöfen sind die Bestattungsgebühren
davon nicht betroffen. Dafür hat der Ge-
meinderat bei den Betreuungsgebühren
kräftig zugelangt. Alleine für die Kleinkind-
betreuung sind ab März 2011 statt 237,80
Euro künftig 329,50 Euro zu bezahlen.
Ein Kindergartenbesuch an fünf Wochen-
tagen zwischen 9 und 15 Uhr kostet künf-
tig 131,80 Euro, also 36,70 Euro mehr im
Monat. Ist das die familienfreundliche Stadt
Leinfelden-Echterdingen?
Im Ranking des Zuschussbedarfs der Kinder-
betreuungseinrichtungen in Euro pro Ein-
wohner liegt LE übrigens unter den großen
Kreisstädten in der Region Stuttgart auf dem
Platz 17 von 23, d.h. der städtische Zu-
schussbedarf lag schon vor der Gebührener-
höhung auf den hinteren, niedrigen Plätzen.
Der sog. Kostendeckungsgrad bei der Kin-
derbetreuung liegt bei 50%, real kostet
jeden Einwohner die Betreuung unseres
Nachwuchses 137 Euro im Jahr.
Der Kostendeckungsgrad bei den Sportplät-
zen liegt bei 6% (!), beim Hallenbad bei 24%
und bei den Sport-und Festhallen zwischen
4 und 10%.
Zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke:
Dem Stadtwerkeausschuss werden regel-
mäßig die Berichte über die wirtschaftliche
Entwicklung vorgelegt. Wir sind zwischen-
zeitlich dort angekommen, wo wir mit den
Stadtwerken hinwollten, nämlich die Stadt-
werke als eigenständigen Wirtschaftsbetrieb
nach kaufmännischen Gesichtpunkten zu
betreiben. Wir hoffen, dass wir nach dem
Ausscheiden von Herrn Schauer, der im
März in den wohlverdienten Ruhestand
geht, bald ein neues Führungsteam an der
Spitze unserer Stadtwerke haben.
Wir danken zum Schluss den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Verwaltung,
ganz besonders Ihnen, Herr Kaiser und
Herrn Schauer sowie Ihren Teams, die die
jährliche Mühe und Last bei der Zusammen-
stellung der Zahlen zu bewältigen haben.

Fraktion FDP/LE Bürger

"Taktik für das 'Team LE': die vorsichtige kontrollierte Offensive"
Sie werden nicht überrascht sein, wenn
auch ich meine Haushaltsrede mit den
Worten beginne: „Leinfelden-Echterdingen
steckt in einer schwierigen Situation. Es
besteht kein großer finanzieller Handlungs-
spielraum.“ Sie haben es schon mehrfach
vernommen: Obwohl die Stadt vergangenes
Jahr drei Millionen Euro mehr Gewerbe-
steuer und Einkommensteuer als geplant
eingenommen hat, und für 2012 die An-
sätze rund 9,5 Mio. Euro über den Ansät-
zen des Vorjahres liegen, sollten wir zwar
nicht ganz so sparsam sein wie ein gewisser
Dagobert Duck, aber wir sollten - in guter
schwäbischer Tradition - den Euro zweimal
umdrehen, bevor wir ihn ausgeben.
Verschiedene Umlagen fressen die Mehr-
einnahmen auf, die Kinderbetreuung muss
ausgebaut werden, das bringt Kosten für
zusätzliche Räume und weiteres Personal,

das Sanierungs-
gebiet westlich
M a x - L a n g -
Straße und die
Er tücht igung
der Filderhalle
sind nur einige
Punkte, die in
diesem Jahr auf
der Tagesord-
nung stehen.
Die Stadt mahnt
klare Priorisie-
rung an, und
dieser Aufforde-
rung wollen wir
nachkommen.
Die bevorste-
henden Aufgaben 2012 sind mindestens so
anspruchsvoll wie die von Fußball-Trainer

Joachim Löw, der mit der Nationalmann-
schaft den EM-Titel holen soll. Man kann
unser Gemeinwesen durchaus mit einem
Fußball-Team vergleichen.
Die Verwaltung stellt die Abwehr dar, sie
muss den gesamten Laden zusammenhal-
ten, muss auf Disziplin achten. Der Sturm,
das sind die Bürgerinnen und Bürger, sie pre-
schen nach vorn und wollen Treffer erzielen
in Form von optimaler Kinderbetreuung,
einem sauberen Stadtbild, guter Verkehrs-
wege, hochwertiger Einkaufsmöglichkeiten
sowie einem attraktiven Kultur- und Sport-
angebot. Und der Gemeinderat der Stadt,
der muss als Regisseur das Spiel gestalten
- er ist Bindeglied zwischen Abwehr und
Angriff, er muss entscheiden, wann die
Defensive gestärkt werden muss und wann
eine offensivere Gangart angebracht ist. Als
Taktik des FC Leinfelden-Echterdingen für

Jürgen Kemmner
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Die Anträge der FDP/LE Bürger
1. Die Verwaltung möge erläutern, wieso
die Entgelte in den Kindergärten gesun-
ken sind, die Personalkosten jedoch ge-
stiegen.
2. Die Verwaltung wird aufgefordert,
dem Gemeinderat eine Übersicht vor-
zulegen, aus der hervorgeht, welche
Kosten bei welchen verschiedenen Grad
der Kinderbetreuung entstehen. Dabei
ist auch die Raumplanung mit den dabei
entstehenden Kosten zu berücksichtigen.
3. Die Verwaltung möge darlegen, wel-
che Gesamtkosten beim Einsatz von
Containerelementen entstehen.
4. Die Verwaltung wird aufgefordert, ei-
nen Zwischenbericht über die Raumpla-
nung Zeppelinschule/Musikschule
zu erstellen und zu präsentieren.
5. Die Verwaltung möge die Grundschul-
leiter und Leiter der Kindergärten auffor-
dern, ein mittelfristig angelegtes Kon-
zept für die Zukunft ihrer Einrichtung
zu erstellen.
6. Die Verwaltung möge Kontakt zu den
örtlichen (Sport-)Vereinen aufnehmen
und ausloten, inwieweit sie für Projekte
an Ganztagesschulen zur Verfügung
stehen.
7. Wirtschaftsförderin Angelika Goldak
wird aufgefordert, mit örtlichen Unter-
nehmen Kontakt aufzunehmen und dabei
die Finanzierung der Kinderbetreu-
ung zur Sprache bringen.
Dabei soll abgeklärt werden, ob sich
ein Unternehmen finanziell einbringen
könnte und welche Voraussetzungen es
dafür wünscht bzw. welche Art der Koo-
peration möglich sein könnte. Dabei soll
auch Ernst & Young angesprochen wer-
den, da sich das Unternehmen in naher
Zukunft bei uns ansiedeln wird.
8. Die Haushaltsansätze beim Jugend-
haus Areal für die Gebäudeunterhal-
tung, die Instandhaltung Dach sowie die
Wartung der Brandmelder sind zu strei-
chen.
9. Die Verwaltung wird aufgefordert,
eine Übersicht der Kinderspielplätze
(Lage, Ausstattung, Zustand der Geräte)
zu erstellen sowie eine demografische
Prognose für die einzelnen Wohnge-

biete abzugeben. Darüber hinaus soll der
Gemeinderat über geplante Spielplatz-
Neubauten bzw. Umbauten informiert
und eine Abschätzung der Kosten in den
kommenden fünf Jahren vorgenommen
werden.
10. Die Verwaltung wird aufgefordert,
die Kosten für eine Untersuchung der
Verwaltungsstandorte abzugeben.
11. Das Spielkartenmuseum ist zum
Jahresende 2013 zu schließen – es sei
denn, es wird noch in diesem Jahr ein
ausführliches Konzept vorgelegt, wie die
Kosten verringert werden können und
das Museum deutlicher in die Öffentlich-
keit gerückt werden kann.
12. DieWartungskosten der Alarmanla-
ge (2600 Euro) sind mit einem Sperrver-
merk zu versehen.
13. Es wird beantragt, die monatlichen
Besucherzahlen des Hallenbades von
November 2010 bis Januar 2012 vorzu-
legen. Für Vergleichszwecke möge die
Verwaltung die entsprechenden Zahlen
des Hallenbades Stuttgart-Sonnenberg
nachfragen.
14. Die Verwaltung wird aufgefordert,
die anstehenden Brandschutzmaßnah-
men der nächsten fünf Jahre aufzulisten
und die Kosten dafür abzuschätzen.
15. Die Verwaltung wird gebeten, einen
Bericht über die Barrierefreiheit der
Verwaltungsstandorte anzufertigen und
die Kosten abzuschätzen, die bei der
Erstellung von barrierefreien Zugängen
entstehen.
16. Die Verwaltung möge einen Zwi-
schenbericht erstellen, in wieweit das
Thema Jugendbeteiligung fortgeschrit-
ten ist.
17. Die 60.000 Euro für die Errichtung
eines Taubenhauses am S-Bahnhof Ech-
terdingen sind mit einem Sperrvermerk
zu versehen.
18. Für die Straßenkunst wurden
90.000 Euro eingeplant, im Vorjahr wa-
ren es noch 10.000 Euro. Wir beantragen
eine Auskunft der Verwaltung über den
Hintergrund und eine Erklärung für die
ungewöhnlich hoch erscheinende Sum-
me der Haushaltseinstellung.

die Saison 2012 hält die Fraktion FDP/LE
Bürger eine vorsichtige kontrollierte Offen-
sive für angebracht.
Bildung und Betreuung: Bildung ist ein
teures Gut, Betreuung steht dem in nichts
nach. Oder in der Fußballersprache ausge-
drückt: Geld schießt in diesem Fall Tore.
Wir nehmen die Kostensteigerung durch
den Bau neuer Familienzentren, Kindergär-
ten sowie aufgrund der Einstellung neuer
Beschäftigter hin, da keine Alternative dazu
existiert. Zwei Prozent jährliche Steigerung -
bis 2015 dürften die Personalkosten auf fast
23 Mio. Euro ansteigen. Auch der zwingend
nötige Ausbau der Schulkinderbetreuung ist
nicht zum Nulltarif zu bekommen.
Leider geraten wir von der FDP/LE Bür-
ger-Fraktion gedanklich in eine Sackgasse,
wenn wir im Entwurf lesen: Die städtischen
Kindergärten nehmen in diesem Jahr trotz
Gebührenerhöhung per 1. März rund
100.000 Euro weniger an Elternentgelten
ein, die Personalkosten steigen aber um
fast 300.000 Euro. Weniger Elternentgelte
heißt, weniger betreute Kinder. Werden
die Zeiten nun qualitativ aufgewertet, weil
mehr Erzieher sich um weniger Kinder
kümmern? Wir beantragen, uns diesen er-
staunlichen Widerspruch zu erklären.

Kinderbetreuung und Schulen:
Konzepte sind notwendig
Bisher hat die Stadt auf wachsenden Bedarf
vonseiten der Eltern bzw. auf gesetzliche
Vorgaben reagiert und zu selten agiert. Aber
wie im Fußball auch, sollte man das Heft des
Handelns selbst in die Hände nehmen, um
nicht kurz nach der Pause vom Gegner, also
den Ereignissen, überrollt zu werden.
Wir beantragen, dass die Stadt eine Über-
sicht erstellt, welche Kosten bei welchem
Grad der Kinderbetreuung entstehen. Wir
erwarten dabei auch eine Raumkonzeption,
wo und mit welcher Qualität die Betreuung
künftig stattfinden soll. Wir wollen das Ziel
sehen, auf das wir zusteuern, nur in diesem
Fall können wir kurzfristig auch mit Proviso-
rien wie Containerzwischenlösungen leben.
Die Containervariante an der Goldwiesen-
schule wäre zu vermeiden gewesen, nun
bauen wir am Kindergarten Gärtlesäcker
Container für 15.000 Euro ab - auch diese
Kosten hätten bei weitsichtiger Planung
womöglich vermieden werden können. Wir
beantragen einen Bericht, in dem erläutert
wird, welche Kosten pro Containerelement
pro Jahr entstehen, also Kosten für Auf- und
Abbau sowie Miete und Betrieb.

Wir benötigen grundsätzliche
Strukturentscheidungen
Bei dem von uns geforderten Raumkon-
zept ist auch der Plan zu überprüfen, wie
viel Musikschule überhaupt in die Zeppe-
linschule passt. Wir halten es für grundver-
kehrt, beide Institutionen ausschließlich aus
Kostengründen unter ein Dach zu zwängen,
so dass sowohl Musikschule als auch Zeppe-
linschule in ihrer Entfaltung, ihrer erziehe-
rischen Qualität, beschnitten werden. Wir
erwarten einen Zwischenbericht über den
Planungsstand. Die Leiterin der Zeppelin-

schule hat ein Konzept vorgelegt, wie sie-
den künftigen Herausforderungen als Ganz-
tagesschule gerecht werden möchte. Dieses
pädagogische Konzept darf nicht mit einem
übereifrigen Rotstift übermalt werden, nur
um die Musikschule aus dem teuren Miet-
gebäude in der Stadionstraße herauszulösen.
Wir begrüßen den Vorstoß der Zeppelin-
schule, ein zukunftsfähiges Konzept aus ei-
genem Antrieb zu entwickeln.
Die Schullandschaft befindet sich im Um-
bruch, sie sind wie die Spielsysteme im Fuß-
ball kein statisches System. Wo früher ein
Libero und drei Manndecker agierten, da
soll heute eine variable Viererkette den Geg-
ner bremsen; so ist es nach dem Wechsel
der Landesregierung dringend erforderlich,

auf die neue Situation im Bildungsbereich
zu reagieren. Wir erwarten von der Ver-
waltung, unsere Schulen aufzufordern, sich
mittels eines Konzeptes zu positionieren. So
können wir eine Vielfalt von Bildungsange-
boten schaffen, da sollte für jede Familie das
qualitativ und auch das zeitlich Passende
dabei sein. Auch die Kindertagesstätten
sollen ermutigt werden, sich Gedanken zu
machen, wie sie in fünf bis zehn Jahren aus-
sehen wollen.
Wir benötigen, wie von OB Klenk erwähnt,
grundsätzliche Strukturentscheidungen,
und dafür benötigen die Mittelfeld-Regis-
seure des Gemeinderats zwingend die nöti-
gen Informationen, wie offensiv sie das Spiel
bei Bildung und Betreuung gestalten dürfen.
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Natürlich sollen die Eltern für gute Leistun-
gen etwas bezahlen, doch wir sehen, wenn
es darum geht, die immensen Kosten für
die Kinderbetreuung zu stemmen, nicht
ausschließlich die Eltern in der Verantwor-
tung, sondern auch die Unternehmen, die
ebenfalls von der Flexibilität der Arbeitskräf-
te profitieren. Leider scheint uns der An-
satz, die Gewerbesteuer dafür zu erhöhen,
nicht geeignet, da es nicht möglich ist, diese
Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer
zweckgebunden an die Betreuung weiter-
zureichen.
Daher gilt es, neue Wege der Finanzierung
zu suchen - wenn das Spiel nicht über den
linken Flügel läuft, weil die Verteidiger dort
unüberwindbar sind, verlagert ein guter
Regisseur seine Kreativität auf rechts. Wa-
rum sollten sich Unternehmen aus LE nicht
freiwillig, im Sinne eines Sozialsponsorings,
an den Betreuungskosten beteiligen? Wir
beantragen, dass Frau Goldak, die Inhaberin
der neu geschaffenen Stelle der Wirtschafts-
förderin, Kontakt zu den Unternehmen auf-
nimmt und entsprechende Möglichkeiten
auslotet.
Wir weisen in diesem Zusammenhang auch
hin auf die Unternehmensberatung Ernst &
Young, die bald am Flughafen ihr Haupt-
quartier errichten wird, und natürlich an un-
sere neuen Nachbarn Messe sowie unseren
langjährigen Nachbarn Flughafen. Nur zur
allgemeinen Erinnerung: Die IWV LE hatte
einst mehrere Veranstaltungen zum Thema
Vereinbarkeit von Beruf und Familie, so
dass es an der Sensibilität in diesem Bereich
bei den Unternehmern der Stadt garantiert
nicht mangelt.

Die Vereine sollten sich in die
Schultagesbetreuung einbringen
Wie die Zeppelinschule ein Konzept über
ihre weitere Entwicklung vorgelegt hat, so
fordern wir die Vereine der Stadt auf, sich
Gedanken zu machen, wie sie sich über die
bestehenden Angebote hinaus in die Tages-
betreuung der Schulkinder einbringen kön-
nen. In Stuttgart werden bereits entspre-
chende Gespräche geführt - es wird auch
im Württembergischen Landessportbund
diskutiert, welche Rolle der Sport bei der
Schülerbetreuung einnehmen kann.
Wir beantragen, die Stadt möge die SG LE
sowie die übrigen Vereine auffordern,
mögliche Kooperationen mit Schulen zu
beschreiben. Durch die möglicherweise
steigende Bedeutung des Sports darf die Si-
tuation am Campus Leinfelden nicht verges-
sen werden. Hier ist mittelfristig ein Neubau
einer Sporthalle geboten.
Dass das Jugendhaus Areal neu gebaut wird,
ist unstrittig. Der Gemeinderat hat diese In-
vestition auf 1,2 Millionen Euro gedeckelt,
hat damit das Spiel nach vorn im Jahr 2011
extrem gebremst, aber wir sind zuversicht-
lich, dass 2012 wieder die richtigen Pässe
in die Offensive gespielt werden und der
Neubau in Angriff genommen werden kann.
Allerdings fragen wir uns, wofür im Haus-
halt Kosten für die Gebäudeunterhaltung
von 3000 Euro plus 1250 Euro für die In-
standhaltung Dach plus 2800 Euro für die

Wartung der Brandmelder eingestellt wur-
den - wenn doch der Abriss des maroden
alten Gebäudes ansteht.

Die Ausstattung der Spielplätze
liegt uns am Herzen
Leinfelden-Echterdingen ist ein begehrter
Wohnort bei Familien, gerade weil wir alle
uns für die Belange von Eltern und Kindern
sehr engagieren. Neben Schule und Sport
trägt aber auch das Spiel zur Entfaltung
der Kinder bei. Und damit sind wir bei den
Spielplätzen. Dazu haben wir einige Anlie-
gen. Zunächst wäre es töricht, die Spielplät-
ze nach dem Gießkannenprinzip über die
Stadt zu verteilen. Sie sollten nahe kinder-
reichen Wohngebiete entstehen.
Daher beantragen wir eine Übersicht über
die Kinderdichte in unserer Stadt in den
kommenden Jahren, eine Vorausschau der
demografischen Entwicklung unter Be-
rücksichtigung der Baugebiete sowie einen
Bericht über die Einrichtungen und den Zu-
stand der Geräte. Dabei sollte ganz beson-
ders auf die Situation in Musberg eingegan-
gen werden.
Nicht nur Lage, auch die Ausstattung der
Spielplätze liegt uns am Herzen. Wir hal-
ten nichts davon, nach dem Motto zu ver-
fahren: Schaukel, Rutsche, Sand, fertig ist
der Spielplatz. Wir erwarten ein langfristig
ausgerichtetes Gesamtkonzept für die Stadt,
wir meinen: Es ist sinnvoll, Schwerpunkt-
spielplätze anzulegen bzw. bestehende
Spielplätze nach und nach entsprechend
umzurüsten. Also: Wasserspielplatz, Kletter-
spielplatz, Häuserspielplatz. Solche Plätze
werden sogar von Eltern aus anderen Stadt-
teilen angesteuert, weil die Kinder ganz be-
stimmte Vorstellungen vom Spiel haben.
Nur ein Beispiel: Der Ritterburgspielplatz
am Sandweg wird, diese Erfahrung habe ich
persönlich gemacht, von Eltern aus Echter-
dingen und Musberg angesteuert, weil die
Kinder dort ihre Abenteuerlust ausleben
möchten.
Es gibt insgesamt 40 Spielplätze in unserer
Stadt, wir beantragen eine Übersichtskarte,
wo diese sich befinden und wie sie ausge-
stattet sind; ebenfalls würden wir gerne
wissen, welche Investitionen für den Erhalt
in den kommenden fünf Jahren nötig sein
werden.
Filderhalle: 7,5 Mio. Euro wurden bis 2013
in den Haushalt eingestellt. Es ist an allen
Beteiligten, dafür zu sorgen, dass die Mil-
lioneninvestition nicht zum Millionengrab
wird. Die Grundsatzentscheidung steht in
diesem Jahr an, ob die Filderhalle fit für die
erste Liga des Veranstaltungsmarkts fit ge-
macht wird, damit sie weiter dort mitspielen
kann.
Grundsätzlich ist unsere Fraktion dem Vor-
haben aufgeschlossen, wenn die GmbH
aufzeigen kann, dass die Filderhalle kein
Fass ohne Boden darstellt, sondern sie die
laufenden Kosten aus dem Betrieb erwirt-
schaften kann.
In der Neuordnung des Hauses wird auch
die Zukunft des Restaurants Fill zu überden-
ken sein, das mit jährlich 55.000 Euro von
der Stadt bezuschusst wird, damit frisst das

Fill mehr Geld auf als alle übrigen Gastro-
nomieeinrichtungen der Stadt zusammen.
Um es im Jargon der Fußballer zu sagen:
Dieser Spieler muss schnellstmöglich vom
Feld. Gastronomie zählt weder zu den Kern-
noch zu den nachgeordneten Aufgaben ei-
ner Kommune.
Lassen Sie mich noch einige Worte zur
Visionsstudie Filderhalle verlieren: Ge-
schäftsführer Jakoby hat mit seinen Studien
erstklassige Erstarbeit geleistet, die tieferge-
hende Untersuchung von Drees & Sommer
über die Varianten und Kosten des Umbaus
hat zwar über 50.000 Euro gekostet, aber
dieses Geld war gut investiert, schließlich
benötigt der Gemeinderat fundierte Kenn-
zahlen, ob sich das über sieben Millionen
Euro teure Projekt lohnen kann.
Information ist die Grundlage jeder Ent-
scheidung; und deshalb fragen wir uns
schon, warum nicht längst eine ähnlich
fundierte Untersuchung für die Frage der
Verwaltungsstandorte in Auftrag gegeben
wurde. Dann müssten wir nicht jedes Jahr
dieses Thema in unserer Rede ansprechen,
womöglich würde das Ergebnis die derzei-
tige Situation als optimal kennzeichnen.
Ich verspreche Ihnen, sollte dieses Ergebnis
aus Untersuchungen resultieren, wird die
Fraktion FDP/LE Bürger für die nächsten
zehn Jahre in dieser Angelegenheit Ruhe
geben.

Ohne Neukonzeption muss das Spiel-
kartenmuseum geschlossen werden
Einnahmen von 2150 Euro stehen Ausga-
ben von 177.200 Euro entgegen. Wenn
ein Fußball-Club so wirtschaftet, findet
er sich schnell in der Amateurliga wieder.
Vor allem, wenn davon 117.550 Euro auf
Personalkosten entfallen und die Besucher-
zahlen für die Einrichtung gering sind. Das
Spielkartenmuseum steht schon lange in der
Kritik, viele Fraktionen haben sich extrem
kritisch darüber gezeigt, doch nach einer
vorgelegten Studie Mitte 2011 folgten keine
weiteren Schritte mehr.
Wir leisten uns viel Kultur in der Stadt, der
Kostendeckungsgrad der kulturellen Veran-
staltungen liegt bei gerademal 17 Prozent.
Warum aber leisten wir uns ein Museum,
das zwar einen überregional bedeutenden
Fundus beherbergt, aber dieser außer ei-
nigen Experten und Liebhabern keinen
interessiert? Würde ein wirtschaftlich agie-
rendes Unternehmen auf Dauer eine Ab-
teilung am Leben erhalten, die nur Defizite
brachte, bringt und weiter bringen wird?
Die Antwort darauf überlasse ich Ihnen.
Wir fordern mit Nachdruck die für Herbst
2011 versprochene Neukonzeption. Sollte
diese nicht bis Sommer vorliegen, werden
wir den Antrag stellen, das Spielkartenmu-
seum zum Jahresende 2013 zu schließen.
Die Konsequenzen, was mit der Sammlung
geschehen soll, wie wir diesen Schritt für
die Angestellten gestalten, werden wir dann
verantwortungsbewusst führen. Wir bean-
tragen deshalb, die 2600 Euro für Wartung
der Alarmanlage mit einem Sperrvermerk
zu versehen.
Weil unsere Fraktion denWert desMuseums
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kennt, will ich nur eine kleine Vision dar-
legen: Das Museum zieht um nach Ech-
terdingen ins Rathaus, an einen zentralen
Platz unserer Stadt; im alten Gebäudeteil
entstehen ein Restaurant mit Café, mit dem
im Sommer auch der Kirchplatz, einer der
schönsten Flecken der Stadt, belebt wird.
Die Verwaltung wird an anderer Stelle zu-
sammengeführt. Wir stellen ein Alleinstel-
lungsmerkmal der Stadt ins Schaufenster
und nicht in den Keller. So weit die Vision.
Und es wäre nicht die erste Vision, die von
einigen als Hirngespinst abgetan werden
würde.
Hallenbad: Ein Bad schreibt rote Zahlen,
keine Frage. Das ist nicht nur in Leinfelden-
Echterdingen die traurige Wahrheit. Aber
muss es tatsächlich sein, dass die Stadt just
in einer Zeit, in der viele Familie Zeit hät-
te, Baden zu gehen, das Hallenbad für gut
zwei Wochen schließt? Jahr für Jahr gilt in
Leinfelden zwischen Heiligabend und dem
6. Januar: Baden verboten, Betriebsferien.
Also exakt in einer Zeit, in der viele Berufs-
tätige frei haben und mit ihren Kindern Ba-
den gehen könnten. So werden potenzielle
Neukunden garantiert nicht gewonnen und
Bestandskunden schütteln den Kopf.
Wir sind uns selbstverständlich im Klaren,
dass eine Öffnung nach Weihnachten das
Defizit des Hallenbades kaum spürbar ver-
ringern würde, doch uns geht es hier um
ein Zeichen von Bürgernähe und weichem
Standortfaktor. Wir beantragen, die Besu-
cherzahlen des Hallenbades von November
2010 bis Januar 2012 vorzulegen und die
Vergleichszahlen des Bades S-Sonnenberg
(zwischen den Jahren geöffnet) gegenüber-
zustellen.

Brandschutz: Übersicht über Kosten für
Ertüchtigungsmaßnahmen erstellen
Nicht nur, weil es in Strafräumen gelegent-
lich brennt, sondern auch in Gebäuden,
wurden Brandschutzbestimmungen erlas-
sen. Den Sinn wollen wir keinesfalls an-
zweifeln, aber gelegentlich erwischen uns
die nötigen Maßnahmen auf dem linken
Fuß. Soll heißen: Mitunter sind wir über-
rascht, welche Maßnahmen zwingend erle-
digt werden müssen und welche - zum Teil
immensen - Kosten dies verursacht.
Um in Zukunft gelassener mit den Brand-
schutzerfordernissen umgehen zu können,
beantragen wir eine Übersicht zu erstellen,
in der ersichtlich ist, welche Ertüchtigungs-
maßnahmen in den kommenden Jahren an-
stehen und wie hoch die Investitionen für
die Erfüllung der Auflagen sein werden.
Zum Thema behindertengerecht: Erst
kürzlich war zu lesen, dass die Rampe am
Echterdinger Alten Rathauseingang viel zu
steil sei, als dass sie ein Rollstuhlfahrer ohne
fremde Hilfe überwinden könne. Auch in
vielen anderen öffentlichen Einrichtungen
der Stadt ist Barrierefreiheit so häufig anzu-
treffen wie ein Eisverkäufer in der Antarktis.
Wir erwarten einen Bericht über die Behin-
dertengerechtheit der Verwaltungsstandorte
und auch eine qualitative und quantitative
(also finanzielle) Einschätzung, ob diese

Zustände so bleiben sollten oder müssen.
Die Politik entdeckt den Bürger, weil der
Bürger die Politik entdeckt. Ein erfreu-
liches Wechselspiel der Kräfte, das nicht
ausschließlich von Stuttgart 21 herrührt.
Auch in unserer Stadt melden sich Bürge-
rinnen und Bürger verstärkt zu Wort und
machen aus verschiedenen Gründen auf die
verschiedensten Situationen aufmerksam.
Beim Thema Innenentwicklung/Nachver-
dichtung sowie bei der Entscheidung über
die Betreuungsgebühren hat sich dies ge-
zeigt, aber auch bei den Fragen, wie viel
Busverkehr vertragen die Marktstraße und
deren Anwohner sowie über die mitunter
schwierigen Verhältnisse abends auf dem
Echterdinger Zeppelinplatz.

Bei Entscheidungsfindungen die Bürger
und Institutionen nicht übergehen
Wir haben viele engagierte Bürgerinnen
und Bürger in unserer Stadt, die in vielen
Gebieten mehr als nur Laienwissen vor-
weisen können. Wir sehen unsere Aufgabe
darin, diese Menschen zu bestärken, sich
in die Kommunalpolitik einzubringen und
wir werden auch in Zukunft darauf achten,
dass bei Entscheidungsfindungen keine be-
troffenen Personen oder Institutionen über-
gangen werden.
Die Stadt befindet sich hierbei auf einem
guten Weg. Einen entsprechenden Antrag
hätten wir dazu: Seit Oberbürgermeister
Klenk wiedergewählt wurde und er be-
tonte, sich für die Belange der Jugend stark
zu machen, haben wir wenig zum Thema
Jugendbeteiligung gehört. Daher erwarten
wir einen Zwischenbericht über den Stand
des Fortschritts und einen Ausblick auf die
geplanten Vorhaben.
Die Fraktion FDP/LE Bürger begrüßt es fer-
ner, dass in unseren Schulen Raumluftun-
tersuchungen mit Kosten von je 2000 Euro
eingeplant sind, wir würden jubeln, wenn
diese Maßnahme bei sämtlichen Schulen
und sämtlichen Kindereinrichtungen durch-
geführt würden.
Dass die Taubenplage am Echterdinger S-
Bahnhof beinahe schon biblische Ausmaße
angenommen hat, dürfte kaum jemandem
verborgen geblieben sein, doch wir finden,
dass 60.000 Euro für ein Taubenhaus aus-
zugeben, nicht angebracht ist. Wir würden
lieber 10.000 Euro für die Taubenabwehr
ausgeben und 50.000 Euro an anderer
Stelle investieren. Zum Beispiel im Areal
oder für Maßnahmen für die Schaffung ei-
ner barrierefreien Stadt. Prioritätensetzung,
wie von OB Klenk bei der Einbringung des
Haushaltes angemahnt.
Die Saison wird nicht einfach, die Herausfor-
derungen sind mindestens so groß wie die
der Fußballer, die im Sommer mit dem EM-
Titel aus Polen und der Ukraine heimkeh-
ren sollen. Auch in Leinfelden-Echterdingen
wird in diesem Jahr in der Kommunalpolitik
Geschichte geschrieben.
Ich schließe meine Haushaltsrede deshalb
mit den Worten, die der Schiedsrichter den
Spielführern unmittelbar vor dem Anpfiff
wünscht: „Gutes Spiel!“

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
Ehrenamtliche suchen. Sie erreichen uns
telefonisch oder persönlich: Montag 10-12
Uhr sowie jeden 1. und 3. Mittwoch im
Monat 16-18 Uhr in unserem Büro in Lein-
felden, Neuer Markt 3, I. Stock, Zi. Nr. 122.
1600-324, Fax -200, E.Hagel@le-mail.de.
Aus unseren Angeboten:
Aktiv-Spielplatz Musberg: Der AKI in
Musberg hat bereits im zweiten Jahr eine
Schulkindbetreuung der Eichbergschüler
im Angebot. Besonders dringend sucht AKI
derzeit ehrenamtliche Schulweg-Begleiter
für Kinder der 1. Klasse: Jeweils dienstags
von 13.45 bis 14.00 Uhr und mittwochs
von 12.10 bis ca. 12.30 Uhr. Könnten Sie
sich Ihren Mittagsspaziergang mit einer
fröhlichen Schar von Kindern vorstellen?
Gerne vermitteln wir Sie weiter.
Seniorenzentrum Sonnenhalde Mus-
bergwünscht sich Verstärkung für sein Ver-
anstaltungsteam: Wer hilft mit, die Bewoh-
ner/innen zu den monatlichen kulturellen
Veranstaltungen im Hause zu begleiten?
Diese „Events“ haben einen großen Stel-
lenwert für die Heimbewohner. Wenn Sie
Lust haben, bei dieser wichtigen Aufgabe
ehrenamtlich mitzuwirken, vermitteln wir
Sie gerne weiter.
Bürgerstiftung sucht - möglichst - orts-
nahe Lernpartner für zwei Brüder, 3. und
4. Klasse, in Echterdingen. Es handelt sich
um zwei aufgeweckte Jungen, die vor allem
Unterstützung in Deutsch benötigen. Wenn
Sie Freude daran haben, Kinder zu fördern,
mensch-lich und schulisch zu begleiten, fin-
den Sie hier eine sehr lohnende Aufgabe.

Interessenbörse LE
Kostenlose Kontakt-Vermittlung für Freizeit,
Reisen, Kultur, Spiel, Sport, Wissen, Kreati-
vität sowie unentgeltliche Hilfsdienste (An-
gebot u. Nachfrage) Sie erreichen uns tele-
fonisch oder persönlich: Montag 10-12 Uhr
sowie jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat
16-18 Uhr in unserem Büro in Leinfelden,
NeuerMarkt3, I. Stock, Zi.Nr. 122,1600-
324, Fax 1600-200, E.Hagel@le-mail.de.
Aus unserem Angebot:
Sport: Agiler, wanderfreudiger Herr (Jg.
1934) sucht für ca. 5- bis 6-stündige Wan-
derungen - nur samstags - einen männlichen
Begleiter. (ZAA)
PC/Internet-Hilfe (Angebote): Brauchen
Sie Hilfe, Anleitung und Unterstützung bei
kleineren PC/Internet-Problemen? In un-
serer Kartei sind mehrere Schüler und Seni-
oren aus allen Stadtteilen von LE registriert,
die ehrenamtlich ihre Hilfe anbieten. Wen-
den Sie sich bitte an uns, wir vermitteln Sie
gerne weiter. (PC)
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Fr, 10.2., 18 Uhr, Pavillon Oberaichen

Talentabend
Ein Vorspiel der besonderen Art wird von
der Musikschule Ohrwurm veranstaltet.
Fortgeschrittene Schüler, Abiturprüflinge
und Preisträger des Wettbewerbs "Jugend
musiziert" sind in einem abwechslungsrei-
chen Programm von der Renaissance über
Klassik und Jazz bis zur Musik von Heute
und mit einer breiten Palette an Instrumen-
ten (Klavier, Gitarre, Gesang, Querflöte, Vio-
line, Saxophon und Schlagzeug) zu hören.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich
willkommen.

Sa, 11. 2., 20 Uhr, Pavillon Oberaichen,
Achalmstr. 9

"Goetheallee"
Liederzyklus für Gesang und Klavier mit
Jochen Aldinger und Lena Sundermeyer.
Die Vertonungen von Goethe-Gedichten
pendeln zwischen klassischem Lied (was sie
nicht sind) und modernem Jazz (was sie
auch nicht sind). Mit diesem Grenzgang be-
geistert das Duo sowohl auf klassischen Po-
dien sowie auf jazzorientierteren Bühnen
das Publikum. Es ist keine Lesung mit musi-
kalischer Umrahmung, sondern ein liedhaft
konzertantes Programm, indem die wunder-
schönen Gedichte eine Melodie bekommen
und in ganz neuem Licht erscheinen. Klassi-
sche Texte auf der einen Seite, im Jazz ver-
wurzelte Musiker auf der anderen.
Eintritt frei. Um einen Beitrag zu den Kosten
wird gebeten.

Sa, 11.2., 20 Uhr,
Kulturforum Goldäcker

Kobolder Fasnachtsitzung mit
Laser-Show
Die "Kobolde vom silbernen Mehlstaub"
werden bei ihrer Sitzung die Gäste mit einer
Laser-Show überraschen. Dass die Masken-
gruppe den Brauchtumsabend mit dieser
Show-Einlage versehen kann, verdankt sie
dem Sieg beim Faschingswettbewerb der
Firma Event Laser.

Karten zu 4 Euro gibt es an der Abendkasse.
Einlass ist um 19 Uhr.
Wer Lust hat, die Gruppe persönlich kennen
zu lernen, kann jederzeit beim Kobold-
Stammtisch vorbeischauen: außerhalb der
Kampagnenzeit jeden letzten Dienstag im
Monat um 20 Uhr im Restaurant der "Fil-
derer".

Sa., 18. 2., 19.30 Uhr, Ev. Gemeinde-
zentrum West, Reisachstraße 7
Irland - die Grüne Insel im
Westen Europas
Ein malerischer Bildbericht über die Grüne
Insel im Westen Europas vermittelt einen
Eindruck der eindrucksvollen Landschaft
und der vielen bedeutenden Sehnswürdig-
keiten, aber auch die wesentlichen Gegen-
sätze und Grundprobleme Irlands.
Ein Vortrag des Irlandspezialisten Eckhard
Ladner, der seit fast 30 Jahren in Irland lebt
(und aus Bad Urach stammt). Für alle Irland-
Interessierten - und eine Vorbereitung auf
die Gemeindereise in den Pfingstferien!
Der Eintritt ist frei - um Spenden wird ge-
beten.

So, 19.2., 17 Uhr,
Stephanuskirche Echterdingen
"Die Orgel lacht!"
Ein Konzert zum Faschingssonntag mit hei-
terer Orgelmusik aus vier Jahrhunderten
statt. Christina und Sven-Oliver Rechner
spielen Werke von Haydn, Joplin, Kunkel,
Bovet, Händel, Beethoven, Vivaldi, Wagner
und anderen. Ebenso erklingt vierhändige
und vierfüßige Orgelmusik - also ein ab-
wechslungsreiches Programm, bei dem La-
chen erlaubt ist. Der Eintritt ist natürlich
frei. Spenden für die Kirchenmusik sind will-
kommen!

21.4., 20 Uhr, Filderhalle, Großer Saal
Treffpunkt: LE lacht

SWR3 Comedy live mit Chris-
toph Sonntag - "AZNZ"
Diese Veranstaltung ist ausverkauft.

Doch schon am nächsten Tag präsentiert das
Kulturamt das nächste Highlight:

22.4., 19 Uhr, Filderhalle, Großer Saal
Treffpunkt: Konzerte in unserer Stadt

Quadro Nuevo: Tango, Valse Musette,
Flamenco und mehr...
mit Mulo Francel (Saxofone, Klarinetten), An-
dreas Hinterseher (Akkordeon, Vibrandoneon,
Xylophon, D. D. Lowka (Kontrabass, Percussi-
on) und Evelyn Huber (Harfe, Salterio).
Das Quartett mit dem unverwechselbaren

Sound: Quadro Nuevo mit der Liebe zu nostal-
gisch-akustischer Musik und gemeinsamen
Reisen von Abend zu Abend, von Bühne zu
Bühne. Ein Traum wurde wahr, der Über-
schwangdes Glücks ist in jedem Ton zu hören.
Tango, Valse Musette, Flamenco, liebevoll
entstaubte Filmmusik und ein fast schon ver-
klungenes Italien - die Auftrittsorte der vier
Musiker sind so verschieden wie die Wur-
zeln ihrer Musik: Die nostalgisch-akustische
Besetzung ist nicht nur in Konzertsälen zu
Gast. Die spielsüchtigen Virtuosen spielen
auch auf zahlreichen renommierten Festi-
vals, reisen als Straßenmusikanten durch
den mediterranen Süden und fordern als
nächtliche Tango-Kapelle zum Tanz auf.
Karten sind zum Preis von 25,30 E, ermä-
ßigt 16,50 E, Besucher aus LE bis 20 Jahre
5,50 E bei den üblichen Vorverkaufsstellen
erhältlich.

FilderhalLE
Kongress- und
Tagungszentrum

Do, 1.3., 9 Uhr, Gesamtes Haus

ajs-Jahrestagung 2012:
Zukunft des Jugendschutzes
Wir möchten die Jahrestagung dazu nutzen,
mit Ihnen darüber nachzudenken, wie ein
offensiver Jugendschutz aussehen kann, der
mehr ist als die Abwehr von Gefährdungen.
Wir fragen: welche Fähigkeiten, Bedingun-
gen und Freiheiten brauchen Kinder und Ju-
gendliche, um ein gutes Leben realisieren zu
können und welche Unterstützung kann der
Jugendschutz ihnen dabei geben. Und wir
fragen, wie wir Kindern und Jugendlichen
selbst mehr Möglichkeiten eröffnen können,
um ihre Anliegen zur artikulieren und sich
an der Entwicklung des Jugendschutzes zu
beteiligen.
Veranstalter: Aktion Jugendschutz Landesar-
beitsstelle Baden-Württemberg
www.ajs-bw.de

So, 4.3., 15 Uhr, Kleiner Saal

Filmnachmittag
1. Im Banne des König Ortler Abenteuer am
Berg von Dr. Klaus Frantzok
2. Auf den Spuren der Löwin Elsa
Tierisches Afrika von Manfred u. Gisela Biema
3. Cornwall Das englische Ferienparadies
von Helmut Mailänder
Pause
4. Berlin Die Highlights Berlins von Elke und
Manfred Haiss
5. Romantik am Bodensee Das Schwäbische
Meer im Film von Martin Eberhardt
6. Kappadokien Weltkulturerbe in der Tür-
kei von Helmut Mailänder
7. Ruhr 2010 Kulturhauptstadt Europas von
Berthold Borchert.
Der Eintritt ist frei.
Veranstalter: Film-Gilde Filder e.V. Leinfel-
den-Echterdingen

D´Musberger Feierwehr 
hoat a Schleifetze uf onser Wies nohgschbrizt, 

wenner a pärle Schlidschuh hend, kommet vorbei !
Ab Sa 11.02.2012 bis` wegtaut isch.

www.eselsmuehle.com
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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 "Werbung im Taschenformat -
Spielkarten als Werbemedium mit Kabinett-
Ausstellung Automobil-Quartette" geöffnet
Do.-Sa. 14.00 - 17.00 Uhr, Sonn- und Feier-
tage 11.00 - 17.00 Uhr. Eintritt frei. Abend-
öffnungen, geschlossene Gesellschaften
und Führungen nach Vereinbarung,
Tel. 7560120

Eselsmühle, Musberg, Siebenmühlental,
Geologische Sammlung, tägl. 9 - 18 Uhr.
Galerie Coiffeur Burg, 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 An-meldung: Tel.
7970024
HPH Siebdruck Galerie, Karlsruher Str.
9, Druckkunst von Hans-Peter Haas, ständi-
ge Ausstellung von ca. 50 Künstlern zeitge-
nössischer Kunst, geöffnet: Di - Fr 14 - 17
Uhr, Sa 11 - 14 Uhr, und nach Vereinbarung
unter Tel. 7942701
Kursana, Echterdingen. Der Heimatmaler
Egon Martin zeigt seine Ölgemälde zu Ech-
ter-dingen und dem Siebenmühlental bis
19. 2. im Kursana Domizil, Stadionstraße
5, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Tel.:
0711/99 76 34-0.

Mäulesmühle, Siebenmühlental, Mus-
berg, Mühlenmuseum, geöffnet: Sa - Di 14
-18 Uhr
Treff Zehntscheuer, Echterdingen, Grafik
Malerei" bis zum 29.2.. Besichtigung wäh-
rend der Öffnungszeiten des Treffs, Mo-Do
9.00 - 17.00 Uhr.

VHS Leinfelden, Neuer Markt. Die Teil-
nehmer/-innen der Kurse "Aktzeichnen"
bei Irmgard Lang-Röhrle
präsentieren ihre Werke bis Ende Februar
in der VHS am Neuen Markt.

Sa, 10.3., 8 Uhr, Großer Saal

Begegnung mit Braco
Begegnung mit Bracos gebendem Blick. Für
die Teilnahme ist keine Anmeldung erforder-
lich. Sie erhalten am Eingang 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 8 und die letzte um 16 Uhr.

Die Teilnahme für Rollstuhlfahrer ist in der
Filderhalle möglich. Aus Sicherheitsgründen
erst ab 18 Jahren und schwangere Frauen
nur bis zum dritten Monat.
www.braco-info.com
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

Sa, 10. 3., 20 Uhr, Großer Saal

Bosnisches Folklorekonzert
Veranstalter: Elvira Radic
Vorverkauf: Info unter Tel. 0172/7447772

Mi, 14.3., 19 Uhr, Studio I
Vortrag

"Nach der Trennung, vor der
Scheidung - Hilfestellung in
Scheidungsfragen"
Referent: RA Florian Dietz Fachanwalt für
Familienrecht, Rotebühlplatz 15, 70178
Stuttgart, T: 0711 / 66 66 33, fdietz@rae-
fcs.de
Veranstalter: Rechtsanwälte Fischer und
Dietz, Rotebühlplatz 15, 70178 Stuttgart
T: 0711 / 66 66 33 F: 0711 / 66 66 345
www.rae-fcs.de
Eintritt frei

So, 18.3., 17 Uhr, Kleiner Saal

Vielharmoniker
Das Sinfonieorchester "Vielharmoniker"
spielt zusammen mit Gästen: dem Projekt-
chor des Schlossgymnasiums Kirchheim/
Teck und Mitgliedern des Orchesters der
VHS Kirchheim.
Das Konzertprogramm enthält voraussicht-
lich folgende Werke: F. Mendelssohn Bar-
tholdy Trauermarsch op. 103 F. Mendels-
sohn Bartholdy ’Wie der Hirsch schreit’ für
Chor und Orchester op. 42 G. Mahler Ada-
gietto (4. Satz aus der Sinfonie Nr. 5) F. Men-
delssohn Bartholdy ’Verleih’ und Frieden’ für
Chor und Orchester
Veranstalter: Förderverein "Vielharmoniker"
e.V.
Eintritt:11 E Erwachsener 8 E ermäßigt 27
E Familienkarte
Vorverkauf: Musikschule, Stadionstr. 6,
Tel.: 0711 / 722 49 801

Sa, 24.3., 10-18 Uhr, So, 25.3. 11-17
Uhr, Großer Saal
Petrefakta
17. Europäische
Fossilienbörse 2012
Die internationale Ausstellung ist bei Fossi-
liensammlern und -liebhabern zu einem Hö-
hepunkt des Jahres geworden. Rund 80 Aus-
steller aus ganz Europa präsentieren ein viel-
fältiges Sortiment, das sich auf Fossilien und
alles, was zum Sammeln benötigt wird, kon-
zentriert. Dies unterscheidet die Petrefakta
seit jeher von den vielen anderen "Messen
für schöne Steine". Die Petrefakta ist dabei
nicht "nur" eine Messe mit einem breiten
Angebotsspektrum, auf der man Raritäten zu

moderaten Preisen finden kann. Für viele
Sammler und Wissenschaftler ist sie ein be-
liebter Treffpunkt zum Austausch geworden,
der ideale Kontakte zu Gleichgesinnten
bietet.
In der Sonderausstellung, die sich dem The-
ma "Trilobiten weltweit" widmet, werden
besonders schöne und kunstvoll präparierte
Vertreter dieser oft bizarre Formen aufwei-
senden Urtiere präsentiert. Zur Ausstellung
gibt es wieder ein attraktives Begleitpro-
gramm für die ganze Familie, wie spannende
Berichte von Sammlern und Paläontologen,
Präparationsvorführungen, Verlosungen mit
attraktiven Preisen, Fachberatung von Ex-
perten und vieles mehr.
Veranstalter: edition Goldschneck im Quel-
le & Meyer-Verlag, Industriepark 3, D -
56291 Wiebelsheim. Tel. 0049/(0)6766/
903249, Fax: 0049/(0)6766/903320, E-
Mail fossilien@quelle-meyer.de Kontakt und
Ausstelleranmeldung:Susanne Müller
Eintritt: Samstag 7 E , Sonntag 5 E, Gruppen
ab 4 Personen 2,50 E pro Person.




