
31. Januar 201440. JahrgangNr. 5

Etatberatungen beginnen
Die Beratungsrunden zum Haus-
haltsplan 2014 haben begonnen.
Die Sprecher der Fraktionen ha-
ben in der Gemeinderatssitzung
am 28. Januar Stellung bezogen
zum Haushaltsplanentwurf und
ihre Anträge gestellt. Diese wer-
den nun in der Verwaltung bear-
beitet und dann in den Ausschüs-
sen öffentlich beraten.

> ab Seite 6

Schwerpunktthema Verkehrssituation bei der Bürgerversammlung

Der stadtverträgliche Verkehr wird zum Leitbild

In der Ortsmitte von Leinfelden und
Echterdingen muss demnächst langsamer
gefahren werden.

Erstmals konnten die Einwohner von Lein-
felden-Echterdingen selbst die Themen für
die Bürgerversammlung vorschlagen. Jeder
Tausendste Einwohner hat seine Frage oder
Anregung ins Rathaus gesandt. "Das ist für
den Anfang ganz gut", befand Oberbürger-
meister Roland Klenk zur Eröffnung des
Abends am 22. Januar im Walter-Schwei-
zer-Kulturforum: "Ein gewisses Maß an
Zufriedenheit ist offenbar vorhanden". Alle
Einsendungen, versprach er, würden auch
schriftlich beantwortet.
Über den regen Austausch nach der knapp
dreistündigen Gesprächsrunde zeigte er
sich sehr zufrieden und versprach: "Der
Dialog geht weiter!" Die Verwaltung werde
bei wichtigen Projekten und Planungen in
der Stadt ihre Bürger rechtzeitig miteinbe-
ziehen. Beispielsweise wolle man in Kürze
über die Ergebnisse des Architektenwettbe-
werbs zur Filderhalle informieren.
Der Schwerpunkt des Abends lag, nicht
überraschend, bei der Verkehrssituation
in der Stadt. OB Klenk informierte darü-
ber, dass die Verlängerung der U5 bis zur
Markomannenstraße "auf gutem Weg" sei.
In diesen Wochen beginnen die Vorarbei-
ten für die Bündelung der Stadtbahn- und
S-Bahn-Trasse an der Endhaltestelle Lein-
felden/Bahnhof. "Das ist ein erster Schritt
in Richtung Echterdingen", so OB Klenk.

Erste Bürgermeisterin Eva Noller, die Tech-
nische Dezernentin der Stadt, kündigte an,
dass man eine Mobilitätsstrategie erarbeiten
werde für Leinfelden-Echterdingen - "eine
der am besten erschlossensten Städte des
Landes". Allerdings erinnerte sie an Ver-
kehrszählungen, die, wenn auch aus dem
Jahr 2009, doch klar aufzeigen, dass nur
der kleinste Teil des Verkehrsaufkommens
(damals ca. 8%) Durchgangsverkehr ist. Viel
stärker ist demnach mit einem Drittel der
Binnenverkehr und mit zwei Dritteln der
Ziel- und Quellverkehr.
"Es ist wichtig, Verknüpfungen aller Ver-
kehrsarten herzustellen, auch zu den Fuß-
und Radwegen," betonte EBM Noller. Als
Leitbild nannte sie einen "stadtverträglichen
Verkehr", zu dem außerdem Geschwindig-
keitsbeschränkungen, Fahrradboxen an den
Bahnhöfen oder auch Carsharing gehörten
(derzeit gibt es sechs Stadtmobile in LE: am
Bahnhof Echterdingen, am Bahnhof Lein-
felden und in der Kirchstraße).
Bürgermeister Alexander Ludwig, zu dessen
Dezernat das Ordnungsamt gehört, kündi-
gte Geschwindigkeitsreduzierungen im Ab-
schnitt Markomannestraße bis Neuer Markt
und in der Hauptstraße zwischen Lamm-
kreuzung und Tübinger Straße an. Auch die

Fortsetzung Seite 3
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Notrufnummer 112
Sie gilt für Notarzt, Rettungsdienst und Feuer-
wehr gleichermaßen und funktioniert von allen
Festnetzen und Mobiltelefonen in ganz Europa.

Ärztlicher Notfalldienst
Wochenende/Feiertage: Freitagabend und
Vorfeiertag von 19 bis 23 Uhr, Samstag/Sonn-
tag/Feiertag von 8 bis 23 Uhr ist die Notfall-
praxis an der Filderklinik besetzt. Begeben Sie
sich bitte ohne Voranmeldung dorthin: Im Ha-
berschlai 7, Bonlanden. Sie benötigen für den
Notdienst Ihre Krankenversicherungskarte.
Montag bis Donnerstag gilt für alle Notfälle
ab 19 Uhr die Vermittlung über die Leitstelle
unter Tel. 0711/60 130 60.
Für dringende Hausbesuche erreichen Sie
zur Vermittlung des Hausbesuchs die Leitstelle
des DRK unter der Nummer 0711/60 130 60.
Kinderärztlicher Bereitschaftsdienst
1/2.2. Dr. Daferner, Otto-Schuster-Str. 35,
Nellingen, Tel. 0711/3412476
In Notfällen: 112

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wochenende und Feiertage 11-12, 17-18 Uhr.
Dienst habenden Zahnärzte unter Tel.7877755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
zu erfragen unter Tel. 0711/2628012
Frauen helfen Frauen: Tel. 0711/7949414
Frauenhaus Filder: Tel. 0711/9977461

Telefonseelsorge: Tel. 0800 111 0111 und
0800 111 0222. Wir sind da. Immer.

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Notdienste sind über den Anrufbeantworter des
Tierarztes zu erfragen.

Apothekendienst
Fr. 31.1. Spitzweg-Apotheke Leinfelden, Ech-
terdinger Str. 32, Tel.: 75 02 50
Sa. 1.2. Fleinsbach-Apotheke Bernhausen, Tal-
str. 23, Tel.: 70 21 11
So. 2.2. Zeppelin-Apotheke, Echterdingen, Ech-
terdinger Hauptstr. 87, Tel.: 79 35 20
Mo. 3.2. Uhlberg-Apotheke Bonlanden, Bonlän-
der Hauptstr. 77, Tel.: 77 43 03
Di. 4.2. Filder-Apotheke Bernhausen, Nürtinger
Str. 6, Tel.: 70 25 07
Mi. 5.2. Markt-Apotheke Leinfelden, Markt-
platz 2, Tel.: 75 31 64
Do. 6.2. Apotheke z.d. 3 Linden, Harthausen,
Harthäuser Hauptstr. 4, Tel.: 07158 - 98 56 10
Fr. 7.2. Herz Apotheke Mache, Echterdingen,
Bernhäuser Str. 5, Tel.: 9 90 95 50

Wechsel der Notdienstbereitschaft: 8:30 Uhr.

Giftnotruf-Infozentrum Tel. 0761/19240

Rufbereitschaft der Stadtwerke außerhalb
der Dienstzeit: Tel. 0700- 53782389
Stromausfall-Notdienst:
EnBW-Störungsdienst Tel. 0800-3629477
Störungsannahme rund um die Uhr.

Polizeiposten Kornblumenweg 4, 70771 Lein-
felden, Tel. 0711/903770, Mo - Fr 7-19 Uhr

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

www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten:MobisFr8-12Uhr,Mi14-18Uhr
Zentrale: Tel. 0711/1600-0
Jugend-u.BürgersprechstundebeiOBKlenk:
Anmeldung Tel.1600-215, Frau Rausch
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Te l .75 27 77; Fax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
Tel.1600-570, energieberatung@le-mail.de.

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

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

Bücherei Echterdingen, Maiergasse 8, (Zehnt-
scheuer), Tel.1600-634. Bücherei Leinfelden,
Neuer Markt 1, Tel. 1600-276.
Di, Do 15-19 Uhr, Mi 10-13 und 15-18 Uhr,
Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr.
RundumdieUhr:www.247online-bibliothek.de
Bücherei Musberg an der Eichbergschule,
Schlossbergweg 17, Tel. 7585 7744.
Di, Do 15-18 Uhr. In den Schulferien Di 15-18
Uhr. buecherei-musberg@web.de

Bücherei Stetten, neue Adresse:
Jahnstr. 62.
Di, Mi 15-19 Uhr, Do 9-12 Uhr. In der Schulfe-
reien Mi 15-19 Uhr.
buechereistetten@googlemail.com

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen
Kanalstr. 17, 70771 L.-Echterdingen
Tel. 0711/99076-0, Fax 99076-10
anzeigen.70771@nussbaummedien.de

Hausmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 10.2., Leinfelden,
Musberg, Stetten: 11.2.
Hausmüll - alle vier Wochen: Echterdingen
I und Unteraichen: 10.2., Echterdingen II und
Oberaichen: 24.2., Leinfelden: 25.2., Mus-
berg, Stetten: 11.2.
Gelber Sack: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 10.2., Leinfelden: 12.2., Mus-
berg, Stetten: 13.2.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 3.2., Leinfelden, Musberg,
Stetten: 4.2.
Papiertonne: Echterdingen I, II, Unteraichen
und Oberaichen: 10.2., Leinfelden: 11.2.,
Musberg und Stetten: 13.2.

Kompostierungsanlage Stetten
Sielminger Straße (bei der Kläranlage)

Di 13.00 - 16.30 h Mi 13 - 18 h
Fr 7.30 - 11.30 h und 13.00 - 16.30 h
Sa 8 - 12 h

Infotelefon Abfallwirtschaftsbetrieb:
0800/9312-526 (a.d. Festnetz kostenlos)

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

Öffnungszeiten:
Di (Wb) 6-21 Uhr
Mi 7-21 Uhr
Fr 7-21 Uhr
Sa 7-17 Uhr
So 7-17 Uhr
Geschlossen: Mo, Do
(Schul- und Vereinsschwimmen)

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
Geschlossen: Mo, Do

Lange Saunanacht ist am
Samstag, 22. Februar, von 20 bis 1 Uhr.

Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 1. Sams-
tag im Monat von 14-16:45 Uhr
Wassergymastik: Di, Mi 8 Uhr (kostenlos)
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Schweinefiletmedaillons mit Champignon-
rahmsauce, Spätzle und Salat und zum
Nachtisch eine Bayrisch Creme - und das al-
les für einen Selbstkostenpreis von drei Euro.
Wo gibt's denn so was? Dank dem Mensa-
verein KANTine LE gibt es für die Schüler
und Lehrer im Immanuel-Kant-Gymnasium
(IKG) und in der Immanuel-Kant-Realschule
(IKR) an den Tagen, an denen nachmittags
Unterricht stattfindet, ein preiswertes und
gesundes Mittagessen.
In Kooperation mit S-Card Service und Euro
Kartensysteme stellt die Kreissparkasse Ess-
lingen-Nürtingen der KANTine 3.000 Euro
zugunsten der Schulverpflegung zur Verfü-
gung. Für die Kreissparkasse überreichten
Regionalbereichsleiter Bernhard Haberl
und Leinfeldens Filialleiterin Sandra Supper
(4.u.5.v.l.) den Scheck an Oberbürgermei-
ster Roland Klenk im Beisein der Kocheltern
und Schulleitungen, Heike Hauber (2.v.l.,
IKR) und Burkard Miller (r. IKG). Verwen-
det wird das Geld für vier neue Bezahltermi-
nals, die bargeldloses Zahlen ermöglichen.
Die Mensa der beiden Kant-Schulen am

Campus Leinfelden wird ehrenamtlich be-
trieben. In insgesamt 16 Teams, bestehend
aus je zehn Müttern, Vätern oder auch

Großeltern, werden von Montag bis Don-
nerstag bis zu 1.200 Mahlzeiten frisch zu-
bereitet. Foto: Bergmann

Kreissparkasse finanziert neue Bezahlterminals in der Schulmensa der Immanuel-Kant-Schulen

Frisch gekocht hält Lehrer und Schüler fit

Verkehrsthemen standen im Vordergrund bei der Bürgerversammlung. Foto: Bergmann

mobile Verkehrsüber-
wachung im Stadtgebiet
werde verstärkt, denn
fest installierte Anlagen
seien rasch bekannt und
damit unwirksam. In der
Hauptstraße könne man
ohnedies kaum schneller
fahren, wurden freilich
Zweifel an der Wirksam-
keit einer 40er-Zone im
Publikum laut.
Dass die Hauptstraße das
"Sorgenkind" sei, bestä-
tigte OB Klenk, doch bis-
her habe niemand eine
Patentlösung gefunden.
Und was das Thema Par-
ken betreffe: "Der Einzel-
handel sieht das etwas
anders!" Beim Anwoh-
nerparken sei man "bis an
den Rand der rechtlichen
Möglichkeiten gegangen",
ergänzte BM Ludwig,
eine weitere Ausdehnung sei nicht möglich.
Forderungen nach der Nord-Süd-Straße er-
teilte OB Klenk eine Absage, sowohl aus fi-
nanziellen Gründen - die Kosten werden auf
35 Mio. Euro beziffert - als auch unter öko-
logischen Geischtspunkten. Und die Nord-
spange, vom Gewerbegebiet Leinfelden
bis zum Kreisel Stuttgarter/Rohrer Straße,
würde zwar eine Entlastung der Hohenhei-
mer Straße bringen, bejahte er, dafür aber
geschätzt 3.000 Autos mehr in die Stutt-
garter Straße. Für beide Trassen hatten sich
Achim Weinmann namens der Unteraicher
Bürger und Claudia Moosmann vom Verein
Lebenswertes LE ausgesprochen. OB Klenk
vertrat jedoch die Überzeugung, dass zusätz-

liche Straßen keine Entlastung bringen wür-
den: "Das geht nur über den öffentlichen
Personennahverkehr!" Straßenplanung ende
nicht an den Stadtgrenzen. "Wir müssen da-
rüber hinaus im Verbund mit dem Landkreis
denken!"
Angeregt wurde eine Taktverdichtung der
Busse und auch der S-Bahn Richtung Filder-
stadt. EBM Noller will dies mit dem VVS er-
örtern. Fragen gab es außerdem zum eventu-
ellen Abriss der alten, sanierungsbedürftigen
Kino-Turnhalle in Leinfelden. "Dem Sport
soll nichts genommen werden," betonte
OB Klenk. Bedarf und vorhandene Hallen-
kapazitäten würden derzeit überprüft. Erste
Überlegungen zum Bau einer weiteren

Sporthalle gebe es bereits, als Standort sei
das Kant-Schulgelände im Visier.
Zur Pflege der Streuobstwiesen berichtete
EBM Noller, dass man im Gespräch sei mit
dem Landkreis über eine Möglichkeit, die
dafür erforderlichen Gerätschaften zu ver-
leihen. Zum Thema Stadtentwicklung er-
fuhren die Zuhörer, dass zwei Arbeitsgrup-
pen im Entstehen sind, die, gemeinsam mit
Vereinen und Institutionen, eine Konzeption
für Musberg und Stetten erarbeiten werden.
All diese und weitere Maßnahmen kosten
viel Geld, machte Oberbürgermeister Klenk
abschließend deutlich. Man werde Prioritä-
ten setzen müssen, gemeinsam mit den Bür-
gerinnen und Bürgern. (gif)
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Elfriede-Frank-Stiftung dankt

7.740 Euro für
Bedürftige
Der Weihnachtsspendenaufruf für die
Elfriede-Frank-Stiftung durch OB Ro-
land Klenk und den Vorstand der Stif-
tung, Johann G. Hirn, erbrachte der
Organisation Spenden in einer Gesamt-
höhe von 7.740 Euro.
Die Summe wurde ohne Abzug aus-
schließlich an bedürftige Menschen aus
unserer Stadt weitergegeben. Vorstand
und Verwaltungsrat sind ehrenamtlich
ohne Honorar tätig.
Die Stiftung wurde 1991 anlässlich El-
friede Franks 80. Geburtstag gegründet.
Seitdem wurden annähernd 380.000
Euro ausgeschüttet.
Im vergangenen Jahr konnten mehr als
20.000 Euro an 240 Bürgerinnen und
Bürger unserer Stadt verteilt werden.
Zudem wurden gemeinnützige Grup-
pen wie der Bodelschwinghkreis, der
Paul-Gerhardt-Kreis und die Frauen-
selbsthilfe nach Krebs finanziell unter-
stützt.
Bei der Verteilung der Mittel arbeitet
der Vorstand eng mit dem Amt für so-
ziale Dienste der Stadt, den Kirchen-
gemeinden und karitativen Organisati-
onen zusammen.

Die Elfriede Frank-Stiftung bedankt
sich herzlich bei folgenden Spende-
rinnen und Spendern:
Sabine und Malte von der Au-Schlüter;
Ursula Bastek; Isolde und Wolfgang
Beck; Klaus Becker; Ilona van denBergh;
Heidrun von Broich; Doris und Herbert
Brüser; Adelheid und Rolf Bühler; Hans-
jörg Burkhardt; Ewald Deragisch; Brun-
hilde Dieterle; Erika Dittmann-Frank;
Margit und Claus Döhler; Cornelia
Elser; Isolde Fischer; Detlev Fluch; Gi-
sela Gaul; Ingeburg Gutekunst; Regina
und Walter Haase; Cornelia Hachtel-
Tümmers; Helga Hammel; Marianne
Hanau; Sylvia Hartwiger; Mechthilde
Hohmann; Monika und Horst Humbau-
er; Gerhard Karle; Elsbeth und Günter
Kästle; Dr. Manfred Kierschke; Inge-
borg und Udo Kleemann; Reinhard Ko-
stka-Rick; Ernst Krämer; Kathrin Verena
und Boris Alexander Kühnle; Elke Kün-
ne; Werner Kuttler; Landfrauen Lein-
felden-Echterdingen; Margarete Löff-
ler; S. Luitz; Lieselotte Merz; Brigitte
Mochmann; Sabine Nugent; Canora
Franca und Salvatore Petrolo; Cordula
und Armin Reimold; Nina Ries; Herbert
Schmidhäuser; Andrea Schostok; Ruth
und Rudolf Schurse; Edelgard Staab;
Rosemarie Stäbler; Leopold Strombach;
Sabine Tagwerker; Irene Thullen; Peter
Unterberg; Renate Unterkofler; Maria
Wenger; Ute Werner; Hartmut Witte;
Ursula Zeizinger

Stadt unterstützt weiterhin Sozialpsychiatrischen Dienst

Die Zahl der Betroffenen wächst
Mit jährlich 5000 Euro unterstützt Lein-
felden-Echterdingen weiterhin REHA, den
gemeinnützigen Verein zum Aufbau sozia-
ler Psychiatrie im Landkreis Esslingen. Ein
entsprechender Beschluss wurde von den
Mitgliedern des Verwaltungs-, Kultur- und
Sozialausschusses einstimmig gefasst und
gilt bis 2016.
Seit 2008 gewähren Leinfelden-Echterdin-
gen, Filderstadt und Ostfildern pro Jahr
einen Zuschuss in Höhe von 5.000 Euro.
Denn der Landeszuschuss war 2003 auf
20.300 Euro halbiert worden. Die drei Fil-
derkommunen waren damals mit ihrer fi-
nanziellen Hilfe in die Bresche gesprungen.
Ohne Gelder von den Kommunen hätte der
Verein mit weniger Personal auskommen
müssen, was sich auf die Betreuung der Be-
troffenen negativ ausgewirkt hätte.
Die Sozialpsychistrischen Dienste wurden
vor über 20 Jahren flächendeckend im
ganzen Land eingeführt, um die Versorgung
von chronisch psychisch kranken Menschen
vor Ort zu verbessern. Im Fildergebiet küm-
mert sich REHA vorwiegend um Patienten
nach einer stationären Behandlung. Sie sol-

len damit vor Rückfällen bewahrt werden.
Dieses Angebot ist besonders wichtig, um
den Betroffenen nach einem stationären
Aufenthalt die Rückkehr in einen möglichst
normalen Alltag zu ermöglichen. Das Ange-
bot reicht von der Beratung und Begleitung
der Patienten bis hin zu Gruppenangeboten,
der Soziotherapie und des betreuten Woh-
nens.
Jährlich werden von dem Verein im Filder-
raum rund 160 bis 180 Menschen betreut.
Die Anfragen nach Hilfe kommen von den
Sozialämtern der Kommunen, von Ärzten,
den Betroffenen selbst und ihren Angehö-
rigen. "Wir arbeiten sehr eng mit dem so-
zialpsychiatrischen Dienst zusammen", so
Peter Löwy. Die Hilfe durch den Verein ist
nach seinen Worten eine große Entlastung.
"Wir könnten die Arbeit so nicht leisten",
sagte der Leiter des Amtes für soziale Dien-
ste der Stadt Leinfelden-Echterdingen. Die
steigenden Fallzahlen mit Menschen, die
chronisch psychisch erkrankt sind, nehme
stetig zu.
Für die Stadträte war der Zuschuss für den
Verein selbstverständlich. (tk)

Städtischer Zuschuss für
Tierfreunde e.V.
Seit dem Jahr 2000 nimmt der Tierschutz-
verein Tierfreunde Filderstadt e.V. Tiere in
seine Obhut, die im Stadtgebiet von Lein-
felden-Echterdingen gefunden worden sind.
Damit übernimmt der Verein eine Aufga-
be, die ansonsten von der Stadtverwaltung
wahrgenommen werden müsste: Die Stadt
ist verpflichtet, die auf ihrer Gemarkung auf-
gefundenen Tiere zu verwahren.
Die Vergütung dafür wurde nach einem Be-
schluss des VVK-Ausschusses jetzt von 40
Cent auf 75 Cent pro Einwohner erhöht.
Damit sollen die steigenden Ausgaben für
Tierfutter, medizinische Versorgung sowie
Betrieb des Tierheims ausgeglichen wer-
den. Die Mehrausgaben betragen somit ca.
13.000 Euro jährlich: 28.199 Euro über-
weist die Stadt dem Verein künftig. (tk)

Rodungsarbeiten im
Friedhof Echterdingen
Wie bereits berichtet führt das Amt für Um-
welt, Grünflächen und Tiefbau bis Ende Fe-
bruar Pflege- und Fällarbeiten im Stadtgebiet
durch. Die Arbeiten sind in der Zwischen-
zeit bereits weit vorangeschritten.
Auf dem Friedhof Echterdingen werden
kommende Woche im Vorgriff auf den
Umbau und die Erweiterung der Ausseg-
nungshalle Rodungsarbeiten vorgenommen.
Neben größeren Koniferen, die sich im Bau-
feld befinden, müssen Sträucher gerodet
werden. Die Arbeiten werden terminlich
mit möglichen Trauerfeiern abgestimmt.
Die Stadtverwaltung bittet um Verständnis
für eventuelle Beeinträchtigungen.

Am 13. Februar ist
Krämermarkt
Am Donnerstag, den 13. Februar, findet
von 8 bis 18 Uhr in Echterdingen in der
Burgstraße, Backhausgasse und Maier-
gasse wieder der Krämermarkt statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt
die Bürgerinnen und Bürger sowie alle
Nachbarn herzlich dazu ein.

Jubiläum beim Senioren-
club Echterdingen
Das 40-jährige Bestehen feierte der Seni-
orenclub Echterdingen in der Zehntscheu-
er. Unter den Gästen waren Bürgermeister
Alexander Ludwig und der Vorsitzende des
Kreisseniorenrats und ehemalige Bürgermei-
ster Rainer Häußler, die ihre Anerkennung
und ihren Dank für das Engagmenet zum
Ausdruck brachten, nicht zuletzt dem ein-
stigen Vorstand Anton Himmel mit Gattin
sowie dem derzeitigen Vorstand Christian
und Helene Huck.
> Rubrik "Senioren"

Infoabend zur
Schulentwicklung
Über die Schulentwicklungsplanung des
Landes wird bei einem öffentlichen Infor-
mationsabend am Montag, den 3. Februar,
18 Uhr, im Walter-Schweizer-Kulturforum
ein Vertreter des Städtetages Baden-Württ-
emberg informieren. Themen sind u.a. die
Ganztagesschule, die Gemeinschaftsschule,
Inklusion - und die Perspektiven für Lein-
felden-Echterdingen.
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Wer kennt sie nicht: „Die kleine Raupe
Nimmersatt“, das Bilderbuch, das wohl
viele der Eltern in ihren Kindertagen ange-
schaut haben, deren Sprösslinge inzwischen
den Kindergarten bzw. die Schulbetreu-
ung im Goldwiesen Kinderhaus besuchen.

Doch dort wird längst nicht nur Deutsch
gesprochen. „The very hungry Caterpillar“
lautet denn auch der zweite Titel des Bilder-
buches, das wie all die anderen Bücher der
sogenannten Leserucksäcke Geschichten in
zwei Sprachen erzählt.

Die Leserucksäcke konnten
dank einer 1.000-Euro-Spende
der Firma Oppermann Regel-
geräte angeschafft werden. Die
Kinder dankten es mit einem
Lied und verrieten, welche
Sprache sie zu Hause sprechen:
Türkisch, Italienisch, Englisch,
Ukrainisch, Russisch, Kroatisch,
Serbisch, Vietnamesisch... Alles
in allem sind 70 Kindergarten-
kinder und 50 Grundschüler
aus 17 Nationen in dem Ech-
terdinger Kinderhaus vertreten.
Man könne nicht früh genug
mit der Sprachförderung be-
ginnen, sagte Heike Dirmeier,
Mitglied der Oppermann-Ge-
schäftsleitung.
Oberbürgermeister Roland
Klenk bedankte sich für diese
Unterstützung der seit fünf Jah-
ren in Oberaichen ansässigen
Firma, die nicht zum ersten

Mal eine soziale Einrichtung in der Stadt
mit einer Spende bedacht hat. Unser Foto
zeigt (v.l.) Heike Dirmeier, OB Klenk und
Marina Weiser, die Leiterin des Goldwiesen
Kinderhauses, im Kreise der kleinen Bilder-
buchfreunde. Foto: Bergmann

Oppermann Regelgeräte GmbH spendiert Leserucksäcke für Goldwiesen Kinderhaus

Zweisprachig in die Welt der bunten Bilder und Geschichten

Gefördertes Projekt:
Baumstammschnitzen in der Freien Aktiven Schule Leinfelden
Es gibt immer was zu tun an der Freien Aktiven Schule. Diesmal kamen gleich ganze
Baumstämme in die Holzwerkstatt. Sie wurden entrindet und seither werden sie immer
weiter bearbeitet. Mit dabei sind alle Schüler und Schülerinnen, die teilnehmen wollen
und ihre Spuren im Baumstamm hinterlassen. Ein Projekt in dem schon durch seine
Dauer Erkenntnisse reifen. Es fließt viel Schweiß, bis man eine Form erkennt.
Dieses Thema passte sehr gut zu unserem Motto: Horizont erweitern, Kreativität för-
dern, Talent entdecken. Wir sind gespannt, welche Ideen im Jahr 2014 zu diesemMotto
eingereicht werden.
Die Freie Aktive Schule, Schönbuchstr. 4, Leinfelden, lädt ein zum Familien-
nachmittag am Sonntag, 2. Februar, von 15 bis 18 Uhr:
Alle Interessierten, Eltern und Kinder sind herzlich eingeladen! Mitglieder des Vereins-
vorstands, des pädagogischen Teams und Eltern bieten kleine Führungen an. Die Kinder
und Jugendlichen der Freien Aktiven Schule bieten Ihnen Gelegenheit, bei Getränken
und Kuchen mehr über die Schule zu erfahren und sich auszutauschen.
Werden Sie Stifter unter www.buergerstiftung-le.de Gutes tun braucht ZEIT. Und GELD.

Der Gemeinderat hat der Aufstellung des
vorhabenbezogenen Bebauungsplanverfah-
rens Brühleshecke in Stetten zugestimmt.
Dort am Ortsrand will das Siedlungswerk
Stuttgart drei Mehrfamilienhäuser mit ca.
25 Wohnungen sowie 17 Doppel- und Rei-
henhäuser bauen, in günstiger Lage zu den
schulischen, sportlichen und kulturellen
Einrichtungen. Betroffen ist ein Gelände
von ca. 6.100 qm. Der Bebauungsplan aus
dem Jahr 1959 muss entsprechend geändert
werden.
Der Gemeinderat steht dem Vorhaben po-
sitiv gegenüber. Man sollte aber darauf
achten, betonte Stadträtin Grischtschenko
(Grüne), dass "kein isoliertes Quartier" ent-
stehe. Auch erscheine ihr die geplante Be-
bauung recht kompakt. Von einer "ordent-
lichen Verdichtung" sprach auch Stadtrat
Stäbler (CDU) angesichts der Planentwürfe.
Dagegen hielt Stadtrat Vohl (FW) die Ver-
dichtung für "vertretbar". Dass die Maße
und Abstände der heute üblichen Reihen-
hausbauweise entsprechen, bestätigte der
Leiter des Stadtplanungsamtes, Koemstedt.
Die Lage sei ideal für junge Familien, befand
Stadträtin Skudelny (FDP). Angesichts der
hohen Bodenpreise in der Stadt sei ein sol-
ches Projekt wünschenswert. (gif)

> Seite 24

Brühleshecke Stetten

Pläne für ein
neues Wohnquartier
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Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2014

Fraktion Freie Wähler

Weiterhin wenig Spielräume für Wohltaten
In seiner Haushaltsrede beschreibt der Käm-
merer den Haushalt 2014 als einen Haus-
halt der Superlative. Einnahmen bei Gewer-
besteuer und Einkommenssteuer, Ausgaben
im Verwaltungshaushalt und hier insbeson-
dere im Personalbereich, Abfluss von Haus-
haltsmitteln für Umlagen bedingt durch
die hohe Steuerkraft und Entnahmen aus
den Rücklagen für Investitionen – alles auf
einem noch nie dagewesenen Höchststand

in einem Haus-
halt der Stadt
Leinfelden-Ech-
terdingen. Einzig
die scheinbar
sehr niedrige
Zuführungsrate
zum Vermögens-
haushalt soll da
ein Wermuts-
tropfen sein?
Viele Bürger
fragen sich da
in erstaunlicher
Unkenntnis der
vielen Aufgaben
und Verpflich-
tungen der Ver-

waltung: Darf da noch über Nichtfinanzier-
barkeit geklagt werden und restriktiv bei
immer sprudelnden neuen Ideen warnend
auf den angespannten Verwaltungshaus-
halt verwiesen werden? Können bei dieser
Haushaltslage nicht Wünsche nach Verbes-
serungen da und dort erfüllt werden, Ge-
bühren reduziert statt mit den allgemeinen
Kostensteigerungen angepasst werden?

Forderungen der Superlative
Die Antwort der Freien Wähler ist eindeu-
tig: Wir müssen weiterhin darauf achten,
dass neue Verpflichtungen den Verwal-
tungshaushalt nicht belasten und in schlech-
teren Zeiten zu Verschuldung oder Reduzie-
rungen bei Freiwilligkeitsleistungen und
der Aufgabenerfüllung oder drastisch zu
erhöhenden Gebühren führen! Wir müssen
unsere dezentralen Einrichtungen immer
wieder neu kritisch prüfen, Beispiel Stadt-
büchereien. Jedes Jahr ist es die Kunst von
Verwaltung und Gemeinderat, dies in einer
vernünftigen Balance zu halten und über
das Jahr hinaus zu schauen. Der politische
Wille fast aller Fraktionen und Vereinigun-
gen im Gemeinderat wird so mit jedem neu-
en Haushalt dokumentiert.
Wir sehen uns bei der Bürgerschaft aber
trotz wiederholter Warnungen, Aufklärung
in Gesprächen, in Bürgerversammlungen
und im Amtsblatt inzwischen auch mit For-
derungen der Superlative konfrontiert!
Ob in der letzten Bürgerversammlung, im
Kindergarten- und Schulausschuss oder bei
der Beratung von verschiedenen Haushalts-
positionen – wir treffen immer wieder auf

Vorschläge und Forderungen der Bürger-
schaft, die meist nur eine Antwort verdie-
nen: Klagen auf höchstem Niveau gepaart
mit viel Unverständnis und Egoismus!
In der Presse waren in der letzten Woche
typische Aussagen wie die des Gesamtel-
ternbeirates der Kindergärten zu lesen: Die
Eltern sollen in LE einen familienfreund-
lichen Gemeinderat wählen! Bravo! An was
werden diese Aussagen gemessen? Sind ca.
25 Mio. Euro Investitionen in die Sanierung
und Neubau der Kindergärten und Ausbau
der Kleinkindbetreuungsplätze bis fast 60%
familienfeindlich?
Diese Daseinsvorsorge haben Stadt und Ge-
meinderat als wichtigste Aufgabe gesehen.
Bei den Betriebskosten stehen Personal-
kosten für die Stadt von ca. 5 Mio. Euro
in 2014 (nach 4,4 Mio. Euro in 2012) im
Haushalt. Sind bestmögliche, sehr flexible
Betreuung durch gut ausgebildete und moti-
vierte Erzieherinnen zu wenig?
Das egozentrische Denken vieler Interes-
sengruppen verdeutlicht sich in immer
neuen, teilweise irrsinnigen Forderungen:
Verkehrsberuhigung und gleichzeitig breite-
re Durchgangsstraßen, Beachtung der Ver-
kehrssicherheit für die Kindergarten- und
Schulkinder – und dennoch werden viele
Kinder jeden Morgen über 1.000 m oder
weniger bis vor die Klassentür gefahren.
Einige Eltern fordern Einfrieren oder Strei-
chung der Kindergartengebühren und
gleichzeitig höchste Qualität der Betreuung,
die sie nicht bereit sind selbst zu überneh-
men, zu Hause nicht garantieren können
und wollen, obwohl dies in ihre alleinige
Verantwortung fällt. Es gibt auch Eltern,
die fordern abwechslungsreiches, gesundes
Essen und entscheiden sich für das billigste
Angebot.
Einige Eltern von Schülern des IKG fordern
die Sporthalle vor der Klassentür, um nicht
das Pausenbrot im Gehen über 1.600 m es-
sen zu müssen. Eine Pause ohne Bewegung
ist keine Entspannung!

Oft fehlt das soziale Engagement
Bürger in permanenter Zeitnot fordern ei-
nen dichteren Takt bei Bus und S-Bahn, um
zeitlich noch flexibler beim Weg zur Arbeit
oder zu einem Event zu sein, ohne an Ko-
sten zu denken, weil es billig oder vielleicht
umsonst sein sollte. Über das eigene Zeitma-
nagement kein Wort.
Einige anspruchsvolle Bürger fordern abso-
lute Verlässlichkeit und hohe Qualität im
Ehrenamt und verweigern sich selbst dem
Ehrenamt, zumutbar höchstens egozen-
trisch im kleinsten Umfeld für kurze Zeit.
Immer die gleiche Ausrede: keine Zeit. Bür-
ger hinterfragen auch nicht ihr soziales En-
gagement in der Freizeit für andere.
Vielleicht sollten wir eine Ehrenamtssteuer
in unserer Gemeinde bei Verweigerung des

Ehrenamts erheben... In den USA wäre sol-
ch eine kommunale Steuer möglich.

"All inklusive"-Mentalität
Die vielen Leistungen der Kommunen und
des Staates bewirken eine „all inklusive“-
und Discounter-Mentalität, die wie Doping
schnell in Blut und Verstand übergeht. Eini-
ge Bürger sehen nur noch ein Ziel – schnel-
ler, besser, mehr Geld, Kritik ohne Verste-
hen in der Sache. Der Staat, die Kommune,
der Gemeinderat werden hemmungslos
vorgeführt, lassen sich oft auslutschen und
haben dann auch noch Schuld für alles, was
nicht gutgeheißen wird in den Augen und
Köpfen der Bürger! Wer stellt sich diesen
Ansprüchen entgegen?
Die Aufzählung soll mit einem Vergleich be-
schlossen werden: Ein Lebewesen wie z.B.
der Fisch im Wasserglas sieht seine, sieht
unsere Welt anders als wir. Bürgerbeteili-
gung erscheint in den letzten Jahren oft ein
Fischen nach Angeboten des Staates je nach
Lebenssituation und Alter. Ignoriert wird,
dass gerade Kommunalpolitik eine Frage der
Prioritätensetzung ist, der finanziellen Mög-
lichkeiten und insbesondere der Sichtweise
und Verantwortung für das Allgemeinwohl.

Verwaltungshaushalt
Wie die Verwaltung richtig anführt ist der
Haushalt 2014 mit Distanz betrachtet ein
guter Haushalt. Verwaltung und Gemein-
derat haben in den letzten Jahren eindeu-
tige Prioritäten vereinbart – Sanierung der
städtischen Einrichtungen haben Vorrang
vor neuen Angeboten und damit einher-
gehenden Investitionen in neuen Einrich-
tungen. Sie haben sich weiter gemeinsam
darauf verständigt, dass genügend Geld
für die Bildung zur Verfügung steht, dass
Bürger mit niedrigen Einkommen vorran-
gig Vergünstigungen und Erleichterungen
bekommen, aber auch, dass Vermögen in
Gebäuden und Straßen durch Instandset-
zungsmaßnahmen erhalten bleiben.
Dies alles muss im Umfang und der zeit-
lichen Abwicklung gegeneinander abgewo-
gen werden. Ein Vermögensverfall muss
von der jüngeren Generation sonst über-
morgen bezahlt werden.
Für die umfangreichen Sanierungen in Kin-
dergärten, Schulen und anderen öffentli-
chen Gebäuden müssen die in den letzten
Jahren gebildeten Rücklagen verwendet
werden. Gemäß den Hochrechnungen
der Kämmerei ist aus der mittelfristigen
Finanzplanung abzulesen, dass die Rückla-
ge nach dem derzeitigen Stand spätestens
2016/17 aufgebraucht sein wird. Es wird
also unbedingt zwingend notwendig sein,
weiterhin die Rücklagen zu dotieren, um
auch noch in 10 Jahren oder später genü-
gend Haushaltsmittel für dann notwendige
neue Sanierungen zur Verfügung zu haben.

Dr. Joachim Beckmann
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Als Messgröße für einen ausgewogenen
Haushalt wird immer wieder die Zufüh-
rungsrate des Verwaltungshaushaltes, also
die frei verfügbaren Einnahmen aus Steuern
und Gebühren, an den Vermögenshaushalt
betrachtet.
Das ist vom Grundsatz her richtig, jedoch in
den letzten Jahren bei hohen Zuflüssen aus
Gewerbe-, Grund- und Einkommenssteuer
bei näherer Betrachtung nicht ganz zielfüh-
rend in der Haushaltsplanung. Aufgrund der
immer zwei Jahre später abzuführenden
Umlagen für Finanzausgleich und Kreisum-
lage, die auf der erhöhten Steuerkraft durch
Gewerbe- und Einkommenssteuer basieren,
werden in der Kameralistik diese Umlagen
nicht im Jahr der Einnahme dem Haushalts-
jahr als Ausgabe zugeschlagen, sondern erst
zwei Jahre später. Über zwei Jahre schlum-
mern die in den Rücklagen. So geben die je-
weiligen Haushaltsjahre heute und in zwei
Jahren nie die wirklich aktuelle Finanzlage
der Stadt wieder.
Zur Transparenz wäre es erforderlich, die in
2014 erhöhte Umlage im Vergleich zu vor
zwei Jahren in 2012 als Verbindlichkeit in
den Rücklagen auszuweisen. Dann wäre die
Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in
2014 nicht ca. 1,5 Mio. Euro, sondern um
4,5 Mio. auf ca. 6 Mio. Euro höher, also
durchaus befriedigend. Auch die Entnahme
aus den Rücklagen für die vielfältigen Sa-
nierungsvorhaben – allein ca. 25 Mio. Euro
oder mehr für den Kindergartenbereich –
sind nichts Verwerfliches, da gerade dafür in
guten Jahren aus hohen Steuereinnahmen
oder anderen Erlösen gebildete Rücklagen
gebildet wurden.
Grundsätzlich ist bei Zuführung von Mittel
für Umlagen in die Rücklage zu beachten,
dass Zufluss- und Abflussprinzip uns hier in
der Darstellung der richtigen Haushaltslage
quasi einen Streich spielen für das Verständ-
nis von finanziellen Spielräumen im lau-
fenden Haushaltsjahr.
Dennoch hat der Haushalt 2014 unserer
Stadt weiterhin wenig Spielräume für Wohl-
taten, denn der Verwaltungshaushalt ver-
trägt praktisch keine neue Ausgaben neben
den kommunalen Pflichtaufgaben!

Kinderbetreuung
Bestehendes zu erhalten ist daher vordring-
lich! Die in Bürgerbeteiligungen wie im
Kindergarten- und Schulausschuss immer
wieder aufkommenden Ideen und Wünsche
nach Vergünstigungen, Ausdehnung der Be-
treuung von Kindern und Jugendlichen sind
in einem noch erweiterten Umfang nicht
mehr tragbar und auch nicht nötig. Außer
bei den 2- bis 3-Jährigen betragen die Erhö-
hungen der Gebühren ca. 10 bis 30 Cent
pro Stunde! Was kostet da das Wunschtri-
kot des Kindes von seinem Lieblingssportler
im Vergleich?
Die Betreuungsgebühren der Kindergärten
werden zum 1.1.2015 maßvoll erhöht.
Das haben wir Freien Wähler unterstützt.
Gerechtigkeit, so es diese überhaupt gibt,
haben wir jedoch in den Gesprächen mit
dem Gesamtelternbeirat dennoch nicht un-
bedingt erreicht: Für Einjährige ergibt sich

in 2014 keine Reduktion des Betreuungs-
geldes und ab 1.1.2015 muss dann für das
zweiährige Kind nach dem neuen Schlüssel
über 10% mehr bezahlt werden als in 2013.
Die Eltern dieses Kindes haben also nichts
von der neuen Struktur der Gebühren.

Wahlalter ab 16 Jahre
Mit der Absenkung des aktiven Wahlalters
von 18 auf 16 Jahre bei der diesjährigen
Kommunalwahl werden erstmalig in Baden-
Württemberg sehr junge Menschen demo-
kratisch mitentscheiden dürfen, wie sich
unserer Gemeinderat zusammensetzt und
welche Politik für die Bürger die neue Prio-
ritäten setzt. Bisher waren wir uns fast quer
durch alle Gruppierungen im Gemeinderat
einig, dass der Stadtjugendring die notwen-
dige und richtige Plattform für die Mitbe-
stimmung der Jugendlichen sei.
Wir Freien Wähler beantragen zu prüfen,
ob andere Mitwirkungsmöglichkeiten alter-
nativ oder ergänzend zu dem Stadtjugend-
ring nicht zeitgemäß wären, um die Jugend-
lichen in die Meinungsbildung in unserer
Gemeinde noch frühzeitiger und verant-
wortungsvoller einzubinden. Alternativen
gibt es anderswo nachzulesen.

Sozialwohnungen
Einbrüche bei den Steuern in den letzten
10 bis 15 Jahren haben uns immer wieder
gezwungen, den Bestand städtischer Woh-
nungen kritisch zu überprüfen. Meistens ka-
men wir zu dem Ergebnis, dass der Instand-
setzungsaufwand zu aufwendig erschien.
Wir hielten es daher für sinnvoll, diese
Wohnungen zu verkaufen.
Wohnen in unserer Stadt ist für viele Fa-
milien fast nicht mehr bezahlbar und Sozi-
alwohnungen sind nicht mehr vorhanden.
Wir stellen daher den Antrag, den sozialen
Wohnungsbau neu zu überdenken. Auch
wenn Grundstücke dafür sehr knapp ge-
worden sind, müssen wir prüfen, was hier
zukünftig möglich ist. In anderen Gemein-
den gibt es für die Aufgabe Wohnungsbau-
gesellschaften, die sich verantwortungsvoll
um den Erhalt dieser Wohnungen auch in
schwächelnden Haushaltjahren kümmern
und das Tafelsilber nicht bei bester Gelegen-
heit verkaufen. Wir halten ein Umdenken
jetzt für erforderlich.

Betreutes Wohnen zu Hause
Vor einigen Jahren hatten wir von der Ver-
waltung ein Konzept für die Betreuung von
kranken und älteren Menschen zu Hause
gefordert. Erste Schritte wurden vorgestellt.
Wir alle wissen, dass Betreuungsplätze in
Zukunft knapp und insbesondere auch das
Personal in den Einrichtungen nicht ausrei-
chend vorhanden sein wird. Hinzu kommt
noch, dass viele Menschen möglichst lange
in ihrer gewohnten Umgebung bis ins hohe
Alter oder auch bei Behinderung bleiben
wollen, teilweise auch die Rente einen Um-
zug in ein Seniorenheim nicht zulässt.
In Nürtingen gibt es den Verein PATENT
e.V., in Lenningen das Lenninger Netz e.
V. und in Ostfildern SOFiA e.V.. Alle drei
Vereine haben sich zur Aufgabe gemacht,

Menschen beim Älterwerden aktiv und in-
dividuell in vertrauter Umgebung im Hause
zu helfen. Wir beantragen, unsere Angebote
in unserer Stadt mit den angesprochenen
Aktivitäten im Kreis zu vergleichen und
Möglichkeiten der Erweiterung unseres An-
gebotes zu identifizieren und notwendige
Schritte inklusive Kosten aufzuzeigen.

Öffnungszeiten Sportstätten
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen hat in
die Sportstättenentwicklung in den letzten
10 Jahren viel Geld investiert und es stehen
noch weitere Investitionen für den Ausbau
und die Sanierung dieser Anlagen an. Die
Sportlerinnen und Sportler von Jung bis
Alt danken es mit verstärkter Nutzung und
teilweise herausragenden Leistungen und
Meisterehren. Auf der Strecke geblieben ist
dabei aber Verständnis dafür, dass die Sport-
anlagen ganzjährig nutzbar sein müssen.
Öffnungszeiten aber von den Schulferien
abhängig zu machen bedeutet, dass von 52
Wochen im Jahr nur ca. 36 bis 38 Wochen
die Sportler Zugang zu den Sportstätten ha-
ben. Ausnahmen werden auf Antrag insbe-
sondere in den Hallen für einzelne Mann-
schaften gemacht.
Die Verwaltung geht aber immer noch da-
von aus, dass Schulferien für die Sportler
auch Ferien bedeuten. Dies trifft seit Jahren
in keiner Weise nicht mehr zu. Leistungs-
und Wettkampfsport ist wie auch der Ge-
sundheitssport eine gewollte ganzjährige
schweißtreibende Aktivität, losgelöst von
individuellen Urlaubsansprüchen.
Wir fordern von der Verwaltung eine Über-
arbeitung des Konzeptes Öffnungszeiten
Sportanlagen, dass dem Wunsch der Be-
völkerung auf sportliche Fitness entgegen-
kommt. Selbstverständlich sind Zeiten für
Instandsetzungsarbeiten in diesem Konzept
zu berücksichtigen.

Bestattungswesen
Ende des letzten Jahres hatten wir auf die
fehlende Einbindung des Gemeinderates bei
dem Angebot von alternativen Bestattungs-
formen hingewiesen und in diesem Zusam-
menhang auch auf den überfälligen Bericht
über die Kosten im Bestattungswesen hinge-
wiesen. Wir fordern diesen Bericht noch vor
der Gemeinderatswahl in diesem Jahr vor-
zulegen. Interessant wäre auch zu erfahren,
ob die Stadt wie in Köln an ein Verbot eines
QR-Codes auf dem Grabstein denkt.

Feldwegeschutz
Im Haushalt stehen 35.000 Euro für den
Feldwegeschutz. Wir beantragen einen Be-
richt über Art und Umfang des Feldwegezu-
standes. Die Freien Wähler stellen fest, dass
die Feldwege durch schadhafte Oberflächen
uneben und aufgebrochen sind, mit der Fol-
ge, dass eine Reinigung oft nicht mehr wie
gewollt möglich ist. Eine flächendeckende
Instandsetzung ist erforderlich.

Ver- und Entsorgungstechik:
In den vielen Unterabschnitten der Schulen,
Hallen und Gebäude sind hohe Aufwen-
dungen für die Sanierung von Ver- und Ent-
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sorgungsanlagen eingestellt. Die Freien
Wähler beantragen eine detaillierte Zusam-
menstellung dieser Aufwendungen mit Pri-
oritätensetzung. Wir mutmaßen, dass nicht
alle diese Maßnahmen in 2014 abgewickelt
werden können.

Öffentliche Ordnung
Auskunft hätten wir auch über den erhöh-
ten Zuschussbedarf von ca. 130.000 Euro
im Amt für öffentliche Ordnung.

Zum Vermögenshaushalt wurde die Priori-
tätensetzung bei den Investitionen aus Sicht
der Freien Wähler schon eingangs erläutert.
Spielkartenmuseum
Die Mehrheit der Gemeinderatsfraktion hat
der Verlagerung des Spielkartenmuseums in
das Stadtmuseum zugestimmt. Nach Jahren
der unergiebigen Diskussion über Kosten
und Verantwortlichkeit halten wir es für
dringend erforderlich, den Standort für eine
Ausstellung dieser einmaligen Sammlung
festzulegen und das Stadtmuseum entspre-
chend baulich intern zu sanieren und durch
eine Erweiterung publikumsfreundlich da-
für herzurichten.

Neubau Sport- und Festhalle Musberg
Endlich geht es auch mit der Sanierung und
Erweiterung der Aussegnungshalle in Ech-
terdingen weiter. Ähnliches erhoffen wir
uns bei der schon öfter verschobenen Sanie-
rung der Sport- und Festhalle in Musberg.
Fehlende Haushaltsmittel waren schon im
letzten Jahr kein Argument mehr. Getan hat
sich nichts, erstaunlich!
Nur der bloße Gedanke an einen möglichen
Abriss der Kinoturnhalle in Leinfelden im
nächsten Jahr für eine eventuelle Tiefga-
rageneinfahrt der Filderhalle hat die Ver-
waltung schon veranlasst, erste Planungs-
überlegungen für die sanierungsbedürftige
Halle anzustellen und die Kosten in 2014

im Haushalt einzustellen. Die nutzbare Flä-
che der Kinoturnhalle beträgt ca. 272 qm
bei insgesamt zur Verfügung stehenden Hal-
lenflächen in Leinfelden von ca. 3.350 qm.
Ein Vergleich mit den Hallenflächen von
336 qm (Festhalle) von insgesamt 1229 qm
Hallenfläche in Musberg macht deutlich,
wo die höchste Priorität eigentlich liegen
muss. Wir erinnern auch hier an einen Ge-
meinderatsbeschluss aus dem Jahr 1991 zu
einem Hallenbau. In Musberg gibt es keine
3-teilbare Sporthalle wie sonst in allen ande-
ren drei Stadtteilen, die größte Halle misst
mit 578 qm gerade einmal 50% einer 3-teil-
baren Halle, die eigentlich der Standard sein
sollte. Ohne den zusätzlichen Neubau einer
vereinseigenen Halle auf dem Hauberg hät-
te der örtliche TSV Musberg seinen Sport in
der gewohnten Form schon seit Jahren nicht
mehr durchführen können. Das Mädchen-
turnen mit 35 Kindern oder mehr auf 290
qm zeigt die Enge in den Hallen, mit denen
seit mehr als 20 Jahren und mehr gekämpft
wird. Daher ist der Verein mit eigenem
Neubau in die Verschuldung gegangen.
Die Freien Wähler beantragen deshalb der
Sanierung der Festhalle durch einen Neu-
bau die höchste Priorität einzuräumen und
mit dem Bau Ende 2014/Anfang 2015 zu
beginnen. Wenn in Leinfelden vorüberge-
hend ca. 8% der Hallenflächen für den Sport
wegfallen ist das vergleichsweise sehr wenig
im Vergleich zu den 27%, den die Festhalle
in Musberg ausmacht. Diese Festhalle dient
allen Vereinen in Musberg für ihre Veran-
staltungen!
Nach Beschluss über Umbau oder Ausbau
der Filderhalle sowie der Prüfung der zeit-
lichen Entwicklung von Ganztagesschulen
muss das Thema Sporthallenerweiterung
am Schulcampus Leinfelden aufgerufen
werden. Klar ist aber auch, dass die in den
Siebziger und Achtziger Jahren gebauten
Sporthallen auf einer Nutzungsfrequenz

durch Sporttreibende aufgebaut hat, die
heute in fast allen Stadtteilen deutlich über-
troffen wird. Dies führt zu Wünschen nach
Erweiterung der Sporthallenkapazitäten.

Häfner Steige
Über die notwendige Beleuchtung der Häf-
ner Steige in Musberg ist schon viel disku-
tiert und berichtet worden. Die im Tech-
nischen Ausschuss von der Verwaltung
präsentierte Vorlage betrachten wir als nicht
aussagekräftig und am Ziel vorbei geplant.
Schon bei der stark reduzierten Beleuchtung
des Parkplatzes oben auf dem Hau wurden
landschaftsschutzrechtliche Bedenken ge-
äußert und daher nur eine stark reduzierte
Beleuchtung installiert. Das stellen wir uns
auch für die Häfner Steige vor.
Weniger als 10 Beleuchtungseinheiten über
eine Zeitschaltuhr geregelt statt 24 sind ab-
solut ausreichend. Zu prüfen ist auf der Ko-
stenseite auch, ob diese Beleuchtung wie die
Parkplatzbeleuchtung an den Verteiler im
TSV Clubhaus angeschlossen werden kann.
Eine Bodenbeleuchtung des Gehweges wie
Fluchtwege im Flugzeug halten wir schon
aufgrund der laufenden Verschmutzung für
nicht umsetzbar.

Forchenweg und Böblinger Str. 2
Für die Sanierung dieser Gebäude sind im
Haushalt 400.000 Euro bzw. 700.000 Euro
eingestellt. Wir beantragen diese Mittel zu
streichen und die Gebäude abzubrechen.
Diese Mittel könnten zu einem späteren
Zeitpunkt für den sozialen Wohnungsbau
verwendet werden.

Krematorium Leinfelden
Für die Sanierung sind im Vermögenshaus-
halt 900.000 Euro eingestellt. Die Freien
Wähler befürworten den Betrieb des Krema-
toriums. Wir fordern jedoch eine ausgiebige
Darstellung der notwendigen Arbeiten für
eine angedachte Sanierung. Eine wieder-
kehrende Instandsetzung für den indirekt
beheizten Ofen wurde schon bei dem Neu-
bau der Gasreinigung für jedes fünfte Jahr
bei den Betriebskosten berücksichtigt und
genehmigt.

Schwimmhalle Leinfelden
Bisher wurden wir über den Sanierungsbe-
darf in der Schwimmhalle in Leinfelden nur
kurz informiert. Im Haushalt 2014 stehen
3,25 Mio. Euro! Wir fordern einen detail-
lierten Bericht über Umfang und Notwen-
digkeit sowie zeitlicher Abwicklung dieser
Sanierung bis zur Ende dieser Wahlperiode.

Stadtwerke
Die weitere Diversifizierung der Aufga-
ben der Stadtwerke schreitet zügig vo-
ran. Nach Stromnetz werden nun auch
das Gasnetz und die Straßenbeleuchtung
übernommen. Alle Investitionen dafür er-
fordern Finanzmittel aus dem städtischen
Haushalt. Das wurde so beschlossen. Mit
etwas Misstrauen betrachten wir weiter-
hin die Verschuldung der Stadtwerke und
bitten nochmals darum gemäß unserem
Haushaltsantrag vom letzten Jahr, die

Anträge der Fraktion Freie Wähler
1. Aktives Wahljahr 16 statt 18 Jahre.
Konzeptüberprüfung Beteiligung Jugendli-
cher in der Kommunalpolitik unter Beach-
tung der Aufgaben des Stadtjugendringes.
2. Konzept für den zukünftigen sozialen
Wohnungsbau inLeinfelden-Echterdingen.
3. Betreutes Wohnen zu Hause: Vergleich
mit anderen Angeboten im Kreis und Auf-
zeigen von zukünftig notwendigen Aktivi-
täten und damit verbundenen Kosten.
4. Überarbeitung der Öffnungszeiten der
Sportstätten zur ganzjährigen Nutzung.
5. Bericht über die Kosten im Bestattungs-
wesen und neue Formen der Bestattung.
6. Bericht über den Feldwegeschutz mit
Darstellung der notwendigen Instandset-
zungsmaßnahmen.
7. Zusammenfassende Darstellung der
Ausgaben im Versorgungsbereich der Ge-
bäude mit Prioritätensetzung.
8. Konkretisierung des erhöhten Zuschuss-
bedarfes im Amt für öffentliche Ordnung
in Höhe von 130.000 Euro.

9. Beleuchtung der Häfner Steige in Mus-
berg mit stark reduzierter Beleuchtung.
10. Abriss statt Sanierung der Gebäude
städtischen Gebäude Forchenweg und
Böblinger Straße 2.
11. Abriss und Neubau Turn-und Festhalle
Musberg in 2014 /2015 und Ersatz Kino-
turnhalle verschieben bis zum endgültigen
Beschluss zum Ausbau der Filderhalle und
Klarheit über deren zeitliche Verwirkli-
chung.
12. Erläuterung der Kosten für Instand-
haltungsaufwendungen im Krematorium
Leinfelden.
13. Bericht über die Sanierung der
Schwimmhalle in Leinfelden mit zeitlicher
Verwirklichung.
14. Ausbauplan für das Glasfasernetz in
Leinfelden-Echterdingen und die Vorlei-
stungen bei den Investitionen.
15. Konzept der Stadtwerke für den Ver-
trieb von Gas und Strom (Werbemaßnah-
men, Personal und Kosten).
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Eigenkapitalausstattung der verschiedenen
Aufgaben wie Parken und Glasfasernetz
zu prüfen. Der Ausbau des Glasfasernetzes
erscheint uns nach Gesprächen mit den
Unternehmen besonders vordringlich. Wir

fordern daher einen mehrjährigen Ausbau-
plan der Stadtwerke für das Glasfasernetz,
verbunden mit den Vorleistungen dafür.
Nachdem die Stadtwerke in den Vertrieb
von Strom und Gas eingestiegen sind, be-

antragen wir, dem Gemeinderat ein belast-
bares Konzept für einen erfolgreichen Ver-
trieb vorzulegen. Wir gehen davon aus, dass
hierfür Personalkapazitäten notwendig sind,
die heute noch nicht vorhanden sind.

CDU-Fraktion

Ein Haushaltsplan mit Licht und Schatten
Die Verwaltung hat dem Gemeinderat ei-
nen Haushaltsplan vorgelegt, der auf eine
gute Entwicklung unserer Stadt hoffen lässt.
Wer genau hinschaut, wird aber auch zu-
geben müssen, dass die Gefahren für die
zukünftige Entwicklung nicht gering sind.
Aber leider dürfte es denjenigen, die im
gegenwärtigen Umfeld auf die Probleme
hinweisen, ähnlich ergehen wie Kassandra,
jener tragischen Figur aus der griechischen
Mythologie, die zwar drohendes Unheil vor-
hersehen konnte, aber niemals Gehör fand.
Dennoch möchten wir es an dieser Stelle
nicht versäumen, darauf hinzuweisen, dass
wir in der Höhe der laufenden Ausgaben
ein gefährliches Potenzial für finanzielle
Probleme zukünftiger Haushalte sehen.
Auch bei früheren Haushalten haben wir
wiederholt darauf hingewiesen. Erfreuli-
cherweise hat uns die gute wirtschaftliche
Entwicklung in Deutschland und auch in
Leinfelden-Echterdingen immer wieder ei-
nen Strich durch die Rechnung gemacht.
Ein Umstand, an dem Christdemokraten si-
cher nicht ganz unbeteiligt waren. Dennoch
meinen wir, dass Leinfelden-Echterdingen
ungenügend auf wirtschaftlich schlechtere
Zeiten vorbereitet ist, weil wir in letzter Zeit
schon oft die Erfahrung machen mussten,
dass der Verwaltungshaushalt scheinbar nur
wenig Spielraum für Ausgabenkürzungen
lässt.
Weil wir in der Höhe der laufenden Ausga-
ben ein großes Risiko für künftige Haushalte
sehen, haben wir uns in den letzten Jahren
immer wieder Gedanken gemacht, wie man
die Verwaltung zwingen könnte, die Ausga-
ben im Verwaltungshaushalt einzudämmen.
Leider ziemlich erfolglos.
Weder die Anträge, die Gesamtausgaben
des Verwaltungshaushalts zu begrenzen,
noch unser Nachfragen bei auffälligen Stei-
gerungen einzelner Posten haben Positives
bewirkt. Geblieben ist allein die Erkenntnis,
dass solchermaßen die Verwaltung unter
Druck zu setzen dem Fangen glitschiger Fi-
sche mit bloßen Händen gleichkommt. Wir
werden deshalb diesmal auf derartige Anträ-
ge verzichten. Trotzdem werden wir auch
in Zukunft alle Anträge der Verwaltung, die
auf weitere Steigerungen der laufenden Aus-
gaben hinauslaufen, kritisch betrachten.

Bessere Rahmenbedingung für Gewerbe
Natürlich wollen wir unser Augenmerk
nicht allein auf die Ausgabenseite richten.
Auch durch Steigerung der Einnahmen
lassen sich Finanzprobleme der Zukunft
bekämpfen. Dabei denken wir nicht an
Steuererhöhungen, sondern zuerst an die
Verbesserung der Rahmenbedingungen für
die Gewerbebetriebe in unserer Stadt, denn

sie sind die Basis
unseres Wohl-
standes. Die
Ve rbe s se rung
der Rahmenbe-
dingungen ist
selbstverständ-
lich ein weites
Feld, deshalb
können hier nur
wenige Faktoren
angesprochen
werden. Zu die-
sen Faktoren
zählt sicher eine
gute Verkehrs-
in f ra s t ruktur .

Dabei ist Leinfelden-Echterdingen an das
überörtliche Straßennetz gut angebunden,
im Stadtgebiet zeigen sich jedoch vielerorts
erhebliche Mängel unserer Verkehrswege.
In der Echterdinger Hauptstraße hat sich
wegen fehlender Ausweichmöglichkeiten
die Situation gravierend verschlechtert.
Auch in Leinfelden und Musberg klagen
die Bürger über zunehmende Verkehrsbe-
lastungen. Die CDU ist der Meinung, die
Situation könnte heute wesentlich besser
sein, wären dem Projekt Nord-Süd-Straße
nicht immer wieder Hindernisse in den
Weg gelegt worden. Den Durchbau bis zur
alten B 27 hat der Gemeinderat auf Anraten
der Verwaltung wegen der hohen Kosten
im südlichen Teil derzeit auf Eis gelegt. Des-
halb fragen wir uns, ob das vorliegende Kon-
zept nicht durch ein wesentlich kostengüns-
tigeres ersetzt werden kann und fordern die
Verwaltung auf, sich mit dieser Frage zu
befassen und stellen hierzu einen Antrag.

Gesamtverkehrsplan aktualisieren
Gemäß dem Sprichwort „Der Spatz in der
Hand ist besser als die Taube auf dem Dach“
verbinden wir mit der Entwicklung des Ge-
biets Schelmenäcker die Hoffnung, dass
wenigstens wieder ein kleines Stück der
Nord-Süd-Straße in Angriff genommen wer-
den kann. Damit wird natürlich kein großer
Schritt zur Lösung der Verkehrsbelastungen
getan, aber einigen Gewerbebetrieben wird
diese Maßnahme Entlastung bringen und
ihren Standort verbessern. Manche Be-
triebe dürfen auch hoffen, dass sie mit der
Entwicklung des Gebiets Schelmenäcker Er-
weiterungsmöglichkeiten bekommen, was
am Ende auch der Stadt nützen wird.
Alle Untersuchungen über den Straßenver-
kehr in LE haben immer wieder gezeigt,
dass eine wirksame Umstrukturierung des
Straßennetzes nur Wirkung zeigt, wenn
eine leistungsfähige Nord-Süd-Straße reali-
siert wird. Von den Gegnern dieser Straße

wird ins Feld geführt, dass der Durchgangs-
verkehr relativ gering sei und deshalb von
dieser Straße keine Entlastung zu erwarten
sei. Wenn dem so wäre, dann kann die
Schlussfolgerung doch wohl nur heißen,
dass der Binnenverkehr und der Ziel- und
Quellverkehr unsere Straßen verstopfen
und Staus hervorrufen, dass unser Straßen-
system also modernen Ansprüchen nicht ge-
recht wird. Deshalb heißt unsere Forderung:
Aktualisierung des Gesamtverkehrsplans.
Bevor wir aber Fachleute mit Untersu-
chungen beauftragen, sollten Verwaltung
und Gemeinderat zunächst die Ziele eines
solchen Plans definieren und dabei auch Ri-
siken und Nebenwirkungen bedenken: Wer
all dies nicht will, der sollte den Menschen
jedoch sagen, dass Leinfelden-Echterdingen
weiterhin gewillt ist, die Hauptverkehrsströ-
me mitten durch die Ortsteile zu lenken.
Eine solche Einstellung wird von der CDU-
Fraktion strikt abgelehnt.

Stadt als Wirtschaftsstandort stärken
Die Stadt hat in den letzten Jahren die Wirt-
schaftsförderung und das Stadtmarketing
ausgebaut. Wir halten das für richtig, um
die Stadt als Wirtschaftsstandort zu stärken.
Viele Maßnahmen dienen dazu, Leinfelden-
Echterdingen als Wirtschaftsstandort in der
Region und darüber hinaus bekannt zu ma-
chen. U.E. dient diesem Ziel auch die "Wirt-
schaftoase", deren Fortbestand wir deshalb
unterstützen werden. Eine Kosten-Nutzen-
Rechnung für die Maßnahmen der Wirt-
schaftsförderung ist sehr schwer zu erstellen
und deshalb in hohem Grade Glaubenssa-
che. Wir glauben, dass der Nutzen für die
Stadt höher ist und werden deshalb die im
Haushalt angesetzten Ausgaben mittragen.
Auch das Erschließen neuer Wohn- und
Gewerbegebiete dient der Verbesserung der
Einnahmen, wozu wir später Anträge stel-
len werden. Die Überprüfung der Kostende-
ckungsgrade von Einrichtungen halten wir
für notwendig.
Ein erfreulicher Aspekt der gegenwärtigen
Finanzsituation sind die hohen Rücklagen.
Dem Wohle der Stadt dienen diese aber
erst, wenn sie investiert wurden. Deshalb
erwarten wir eine zügige Umsetzung der
geplanten Investitionen. Insbesondere hof-
fen wir, dass es im Gebiet Schelmenäcker
endlich vorangeht.

Investitionen in Bildung
Eine Forderung, die immer wieder erhoben
wird, heißt: Wir müssen mehr in Bildung
investieren. Gemeint ist aber wohl in erster
Linie Ausbildung, denn meistens wird die
Begründung nachgeschoben, dass Deutsch-
land gut ausgebildete Menschen braucht,

Harry Sandlaß
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damit es sich wirtschaftlich in der Welt
behaupten kann. Die Forderung ist sicher
im Kern richtig, aber man sollte sich da-
bei doch auch die Frage stellen: Was sind
Investitionen in Bildung und Ausbildung?
Vieles, was darunter subsumiert wird, hat
damit nur wenig zu tun. Wenn die Stadt ein
Schulgebäude renoviert oder energetisch
verbessert, dann gehört dies sicherlich zu
ihren Aufgaben, aber man muss schon um
mehrere Ecken denken, um daraus eine In-
vestition in eine bessere Ausbildung unserer
Kinder zu machen.

Skepsis gegen Gemeinschaftsschule
Leider ist auch eine Stadt, die bereit ist, viel
Geld für die Ausbildung und Bildung von
Kindern und Jugendlichen auszugeben, vor
Fehlinvestitionen nicht gefeit. Denn Investi-
tionen in Bildungseinrichtungen erfordern
ein verlässliches Umfeld. Nur einer gehö-
rigen Portion Glück und dem Umstand, dass
Bürgermeister Ludwig mit einem Gutachten
den Plan zu Fall gebracht hat, die Haupt-
schulen von Echterdingen und Stetten in
der Lindachschule zusammenzufassen, ver-
danken wir es, dass wir eine große Fehlinve-
stition vermieden haben.
Im Nachhinein wurde damit auch die Auf-
fassung der CDU-Fraktion bestätigt, dass es
keinen Sinn macht, in LE an zwei Haupt-
schulstandorten festzuhalten. Allerdings
haben auch wir nicht vorhergesehen, dass
eine künftige Landesregierung durch den
Beschluss, die Verbindlichkeit der Grund-
schulempfehlung aufzuheben, den Bestand
der Ludwig-Uhland-Schule ernsthaft gefähr-
den könnte.
Ganz nebenbei, auch die Entscheidung, die
Verbindlichkeit der Grundschulempfehlung
aufzuheben, wird wohl einige Fehlinvesti-
tionen mehr produzieren, denn auch jedes
Schuljahr, das ein Kind mehr braucht, um
ein ihm mögliches Bildungsniveau zu errei-
chen, darf sicher von Seiten derer, die dafür
aufkommen müssen, nämlich der Steuer-
zahler, als Fehlinvestition gesehen werden.
Zur Zeit steht die Stadt vor der schweren
Entscheidung, wie die Schullandschaft ge-
staltet werden soll. Skepsis gegen die Ge-
meinschaftsschule scheint uns angebracht.
Wir vermögen nicht einzusehen, warum
neue Methoden des Lehrens und Lernens
nicht auch in Gymnasien, Realschulen und
Werkrealschulen möglich sein sollen. Wir
wehren uns gegen eine vorschnelle Einfüh-
rung einer Gemeinschaftsschule, weil wir
Zweifel haben, ob diese Schulform ihre Be-
währungsprobe jemals bestehen wird. Wir
möchten Kinder dieser Stadt nicht einem
Experiment mit ungewissen Ausgang aus-
setzen. Unseres Erachtens wäre es viel klü-
ger, die Attraktivität der Werkrealschulen
zu stärken, indem man ihnen mehr Lehrer
und Fachpersonal zur Verfügung stellt.
Kinderbetreuung ist ein zentrales Thema
der gegenwärtigen politischen Diskussion.
Natürlich hat es Kinderbetreuung immer
gegeben, nur gegenwärtig geht es darum,
diese aus der privaten Sphäre in die des
Staates zu überführen. Ob es eine gute Ent-
wicklung ist, muss sich erst noch erweisen.

Unabhängig von diesen Bedenken wollen
wir Eltern, die einen Betreuungsplatz su-
chen, nicht durch einen Mangel an Betreu-
ungsplätzen zwingen, diese Aufgabe selbst
zu erledigen. Was gut ist für ihre Kinder,
sollen die Eltern selbst entscheiden.
Leider kostet die staatliche Kinderbetreuung
sehr viel Geld und ist ein gewichtiger Grund
für die starke Erhöhung der laufenden Aus-
gaben im städtischen Haushalt. Die Erhö-
hungen der Einnahmen durch Zuschüsse
des Landes schaffen dazu keinen adäqua-
ten Ausgleich, sondern mindern lediglich
die Lasten für den kommunalen Haushalt.
Deshalb stand in der letzten VKS-Sitzung
die Erhöhung der Gebühren auf der Tages-
ordnung. Warum die CDU dieser Vorlage
zugestimmt hat, will ich nochmals darlegen:
Ich stütze mich dabei auf die Zahlenangaben
des GEB Kindergärten. Er geht davon aus,
dass ein Platz für die Kleinkindbetreuung
etwa 15.000 Euro und für ein Kindergar-
tenkind 7.000 Euro pro Jahr beträgt. Davon
tragen die Eltern etwa 15%. Mit anderen
Worten: 85% der Kosten trägt der Steuer-
zahler. Und dem ist es ziemlich egal, ob er
die Kosten über die Kassen des Bundes, des
Landes oder der Kommune tragen muss.
Bedenkt man auch, dass die Kinderbetreu-
ungskosten zum großen Teil bei der Berech-
nung der Einkommensteuer berücksichtigt
werden, dann erhöht sich der Anteil der
Steuerzahler nochmals.
Obwohl sie das Argument erhöhter Lan-
deszuschüsse als Grund für niedrigere Ge-
bühren in den Betreuungseinrichtungen für
nicht stichhaltig hält, wird sich die CDU-
Fraktion einer ernsthaften Diskussion um
einen fairen Beitrag der Eltern zur Betreu-
ung ihrer Kinder nicht entziehen. Dabei
gehen wir davon aus, dass es eine Sozial-
politik nach dem Motto „geringe Gebühren
für alle“ nicht geben darf. Dafür gibt es den
Stadtpass, an dessen Zustandekommen die
CDU maßgeblich beteiligt war. Wenn es
Schwachstellen dieses Instrumentes gibt,
dann erwarten wir Aufklärung von der
Stadtverwaltung und eine entspreche Vor-
lage, damit wir uns dazu eine Meinung bil-
den können. Deshalb begrüßen wir es, dass
die Verwaltung in der letzten Woche dieses
Vorgehen in Aussicht gestellt hat.

Neue Wohn- und Gewerbegebiete
In unserer Stellungnahme zum Haushalts-
plan 2013 hatten wir beantragt, die im Flä-
chennutzungsplan ausgewiesenen Flächen
„Oberer Bongart“ und „Bergäcker“ als neue
Wohngebiete, „Wolfgarten“ und „Rötlesä-
cker“ als Gewerbegebiete zu entwickeln.
In den Haushaltsplanberatungen hat uns die
Verwaltung den Bedarf attraktiver Grund-
stücke für den Wohnungsbau bestätigt und
eine Vorlage dazu in Aussicht gestellt. Da
dies bisher nicht geschehen ist, erneuern
wir unseren Antrag.
Zur Erschließung der Gewerbegebiete
„Wolfgarten“ und „Rötlesäcker“ wiederho-
len wir ebenfalls unseren Antrag vom letz-
ten Jahr. Er wurde zurückgestellt, weil die
Verwaltung zunächst Klarheit darüber er-
langen wollte, wie es mit dem Gewerbepark

„Echterdingen Ost“ weitergehen kann. Wir
meinen, es ist an der Zeit, dass sich Gemein-
derat und Verwaltung erneut mit dem The-
ma befassen sollten. Sowohl von den Ge-
bieten „Wolfgarten“ und „Rötlesäcker“ als
auch vom Gebiet „Echterdingen Ost“ sind
die überörtlichen Straßen leicht erreichbar.
Deshalb wird von uns keines der drei Gebie-
te bevorzugt. Wir möchten lediglich errei-
chen, dass die Erschließung neuer Gewer-
begebiete in Angriff genommen wird, bevor
der "Kuchen“ in der Region verteilt ist.

Häfner Steige
Im letzten Jahr haben wir den Antrag ge-
stellt, für die Beleuchtung der Häfner Steige
einschließlich der Straße bis zu den Sport-
stätten eine Planung vorzulegen. Dies ist in-
zwischen geschehen und wir bedanken uns
für die schnelle Reaktion der Verwaltung.
Da wir die Beleuchtung dieser Straße zur
Gefahrenabwehr für notwendig erachten,
beantragen wir die Einstellung von 90.000
Euro in den Haushaltsplan 2014. Wenn der
Gemeinderat diesen Antrag genehmigt, bit-
ten wir die Verwaltung dem TA ein Konzept
vorzulegen, das Möglichkeiten einer Ko-
stenreduzierung enthält und die Beeinträch-
tigungen für das umliegende Waldgebiet in
möglichst engen Grenzen hält.

Dirtpark
Eine Gruppe Jugendlicher ist an unser Frak-
tionsmitglied Bernd Stäbler herangetreten,
mit der Bitte, sich für einen Dirtpark in
einzusetzen. Inzwischen hat es auch schon
Kontakte zur Stadtverwaltung gegeben und
wir haben dabei den Eindruck gewonnen,
dass diese dem Wunsch gegenüber sehr
aufgeschlossen ist, zumal sich die Kosten
eher bescheiden darstellen, weil die Jugend-
lichen bereit sind, sehr viel Eigenleistung
einzubringen. Wir beantragen für diese Pro-
jekt 5.000 Euro einzustellen.

Wirtschaftsplan der Stadtwerke
Ein erster Blick in den Wirtschaftsplan der
Stadtwerke hat uns schockiert. Der Grund
dafür war natürlich der geplante, gewaltige
Anstieg der Verschuldung. Obwohl wir seit
Jahren immer wieder fordern, die Schulden
abzubauen, nun also das. Eine genauere Be-
trachtung hat uns allerdings gezeigt, dass die
Ursache dafür teilweise in Beschlüssen des
Gemeinderats liegt und auch der Rechtslage
im Abwasserbereich geschuldet ist.
Dennoch bleibt unser Unbehagen. Natür-
lich sind wir auch bereit zu bedenken, dass
die Darlehenszinsen zur Zeit äußerst gün-
stig sind. Deshalb machen Investitionen in
den Abwasserbereich jetzt Sinn. Dennoch
möchten wir von der Leitung der Stadtwer-
ke gern erfahren, wie sie die Risiken des
hohen Schuldenstandes für die zukünftige
Entwicklung einschätzt und wie sich diese
auf die Gebühren auswirken werden. Eine
Frage, die sich auch stellt: Warum muss
der Baubetriebshof Kredite aufnehmen.
Stecken dahinter betriebswirtschaftliche
Überlegungen? Unsere Entscheidung zum
Wirtschaftsplan wird sehr von den Begrün-
dungen im Stadtwerkeausschuss abhängen.
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Wirtschaftsplan der Filderhalle
Die Filderhalle ist in vielerlei Hinsicht eine
wichtige Institution und sicher auch ein
wichtiger Baustein des Stadtmarketings.
Sofern der Gemeinderat der angedachten
Erweiterung zustimmt, wird sie, wie die
Zahlen zeigen, eine Durststrecke zu durch-
laufen haben. Danach versprechen wir uns
durch die Modernisierung nicht nur eine
gesteigerte Bedeutung für LE, sondern auch
eine Absenkung des jährlichen Zuschusses.
Wir meinen, dass das Team der Filderhal-
le unter der Leitung von Herrn Jakoby sehr
gute Arbeit leistet und werden es dabei un-
terstützen, diese wichtige Institution für die
Stadt zu modernisieren und zu stärken.
Wenn der Gemeinderat den Ausbau zu
einem modernen Veranstaltungszentrum
beschließt, dann hat dies erfreulicherweise
auch zur Folge, dass Ersatz geschaffen wer-
den muss für die baulich und energetisch
sanierungsbedürftige Kino-Sporthalle. Da-
mit ließe sich dann auch der Wunsch nach
mehr Sporthallenkapazität am Campus
Leinfelden erfüllen. Eine Entwicklung, die
die CDU-Fraktion befürwortet.

Polyzentrale Entwicklung
Vor vielen Jahren stand im Mittelpunkt ei-
ner Klausurtagung die Frage: Wie soll sich
LE weiterentwickeln? Man war sich bald
einig, dass es sich auf Grund der damaligen

Gegebenheiten nur um eine polyzentrale
Stadtentwicklung handeln könne. Das hat
positive Seiten, führt aber auch dazu, dass
Bürgerinnen und Bürger mit Aufmerksam-
keit verfolgen, welche Entwicklungen sich
in den einzelnen Stadtteilen vollziehen.
Nachdem in Echterdingen mit der Verwirk-
lichung des Sportparks Goldäcker und der
Waldhornsanierung sichtbare Zeichen ge-
setzt wurden, werden diese in Leinfelden
und Musberg vermisst. Ob diese Ansicht
zu Recht besteht, soll dahingestellt bleiben.
Wir hoffen aber, dass wenn die geplanten
Entwicklungen in Angriff genommen wer-
den diesen Stimmen der Boden entzogen
wird.
Von der Verlängerung der U5 bis zur Mar-
komannenstraße sowie die Erschließung des
Gebiets Schelmenäcker erhoffen wir uns
eine spürbare Belebung der alten Ortsmitte
von Leinfelden.

Strukturkommission einsetzen
Vor Jahren gab es die Haushaltsstruktur-
kommission, deren Aufgabe war es, nach
Möglichkeiten zu suchen, wie durch Ein-
sparungen bei den laufenden Ausgaben
mehr Investitionsmittel erwirtschaftet wer-
den können. Die CDU-Fraktion sieht dies
hinsichtlich der mittelfristigen Finanzpla-
nung wieder als wichtiges Ziel an. Deshalb
beantragen wir die erneute Bildung einer

solchen Kommission, deren Aufgabe allein
darin bestehen soll, Vorschläge zu Einspa-
rungen bei den laufenden Ausgaben zu er-
arbeiten. Gleichzeitig beantragen wir, dass
dieses Gremium mindestens vierteljährlich
tagen soll, damit das Thema auf der Tages-
ordnung bleibt und die Sparbemühungen
nicht im Sande verlaufen.

Anträge der CDU
Wir beantragen:
• die Einstellung von 90.000 Euro in
den Haushaltplan 2014 zur Installation
einer Beleuchtung für die Häfner Steige.
• die Einstellung von Mitteln zur Er-
schließung der Wohngebiete „Oberer
Bongart“ und „Bergäcker“.
• die Einstellung von Mitteln zur Er-
schließung der Gewerbegebiete „Wolf-
garten“ und „Rötlesäcker“.
• die Aktualisierung des Gesamtver-
kehrsplanes und dafür die Einstellung
von 500.000 Euro in den Haushaltsplan
2014.
• die Untersuchung einer kostengün-
stigere Alternativplanung für den Süd-
teil der Nord-Süd-Straße und dafür die
Einstellung von 100.000 Euro in den
Haushaltsplan 2014.

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Haushaltspolitik braucht das Prinzip Nachhaltigkeit
Der vorliegende Haushaltsplan rechnet
noch, wie bisher immer, die Einnahmen mit
den Ausgaben auf, er stellt sie gegenüber
und bilanziert so den Geldverbrauch der
Stadt, zunächst für ein Jahr, vergleicht die
Zahlen mit dem zurückliegenden Jahr und

hängt noch ein
mitte l f r i s t iges
Investitionspro-
gramm für die
k o mm e n d e n
vier Jahre an.
Der Stadtkäm-
merer, der so
heißt, weil er der
Aufseher über
die Vorrats- und
Schatzkammern
ist, zählt was
reinkommt und
was rausgeht.
Das Anhäufen
und Abschmel-
zen der Geld-

berge kann gemessen werden und ist offen-
kundig. Der Zustand der Schulen, Straßen,
Bäder und Hallen ist hingegen versteckt.
Die neue Buchführung, die uns nächstes
Jahr ins Haus steht, soll nun nicht nur die
Geldströme messen, sondern soll Aufwand
und Erträge einander gegenüber stellen.
Die neue Buchführung soll damit aufzeigen
können wie wirkungsvoll das Tun von Ge-
meinderat und Verwaltung ist: Was dabei
herauskommen kann und was erreicht wer-

den soll. Wie hoch die Erträge im Verhält-
nis zum Aufwand sind, und ob überhaupt
Werte geschaffen werden, oder ob vielmehr
Werte verzehrt werden.
Die Haushaltspolitik darf nicht zu Lasten
künftiger Generationen gehen, heißt es im
neuen Haushaltsrecht. Die Grünen haben
das ganz zu Anfang das Prinzip der Nach-
haltigkeit genannt. Wenn das im neuen
Kommunalen Haushaltsrecht aufgegriffen
wird und eingeführt wird, dann ist das gut
und richtig und der Kommune dienlich. Das
braucht den Gemeinderat und die Stadtver-
waltung aber nicht davon abhalten, schon
dieses Jahr so zu denken. Es sage niemand,
man könne nur mit dem neuen Haushalts-
recht Ressourcen schonen – das kann man
auch mit dem alten!

Mehr Aufgaben - mehr Personal
Zum Beispiel bei der Ressource Personal: In
der Stadtverwaltung arbeiten 424 Personen
auf 395 Stellen (Teilzeit, nicht alle besetzt,
ohne Stadtwerke). Trotz Ausgliederung
Bauhof und Filderhallen GmbH steigen die
Personalkosten kontinuierlich an. Das er-
klärt sich aber durch mehr Stellen bei der
Kinderbetreuung und beim Baurechtsamt,
durch Umwandlung von befristete in unbe-
fristete Arbeitsverträge, Tariftreue und Tarif-
steigerung und Mindestlöhne. Alles Leistun-
gen, über die in der Zwischenzeit Konsens
besteht.
Die Grünen stehen zu den steigenden Per-
sonalkosten auf über 24 Mio. Euro im lau-

fenden Jahr und auch in den kommenden
Jahren. Wir haben sie mitbeschlossen und
letztes Jahr den Antrag gestellt, auch bei den
Fremdfirmen im Reinigungsbereich genauer
hinzuschauen. Schon die Ausschreibungen
enthalten die Anforderung nach einem Min-
destlohn, die Initiative auf Lohnerhöhung
muss von der Reinigungskraft ausgehen,
dann kann die Stadt dies unterstützen.
Ein Trost bleibt für eine Stadt: je mehr ihre
EinwohnerInnen verdienen, desto mehr
bekommt LE an Einkommensteuer. Fast 24
Mio. Euro sollen es dieses Jahr werden, die
alle SteuerzahlerInnen in LE abliefern - auch
wenn sie woanders arbeiten!
Die geplanten Einnahmen aus der Gewerbe-
steuer sind mit 31 Mio. angesetzt. Aufgrund
der positiven Ergebnisse der beiden Vorjahre
sind darin 6 Mio. Euro Nachzahlungen ent-
halten. Der erste Eindruck könnte sein: Das
ist höher, als was eine Erhöhung des Hebe-
satzes bringen würde. Jedoch die Nachzah-
lungen gebe es auch, wenn wir vor zwei
Jahren die Gewerbesteuer erhöht hätten.
Seit bald 20 Jahren lassen wir den Hebe-
satz bei 380 Punkten. Wir senken ihn nicht
in Tälern wie im Jahr 2003 mit 20 Mio.,
oder 2009 mit 18 Mio. und wir erhöhen
ihn nicht in Boom-Jahren wie 2001 mit 34
Mio., 2006 mit gar 37 Mio., oder besagtes
vorletztes Jahr mit 33 Mio. Euro Gewerbe-
steuer, als die Grünen den Antrag auf Erhö-
hung stellten, mit der Begründung in guten
Jahren vorzusorgen für die weniger guten,
die auch wieder kommen werden.

Ingrid Grischtschenko
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Die Mehrheit des Gemeinderats und auch
die Verwaltung haben das weit von sich
gewiesen, ohne einen „günstigeren“ Zeit-
punkt zu benennen. Und trotz der klaren
Ablehnung, vergisst der OB nicht darauf zu
verweisen, dass schon übernächstes Jahr
es keine Handlungsspielräume mehr geben
wird, weil der laufende Betrieb nicht genug
abwerfen wird. Was heißt das? Wie soll die
Verbesserung auf der Einnahmenseite ge-
schehen?

Schlüssiges Einzelhandelskonzept
Die Unterstützung der Gewerbetreibenden
macht sich nicht nur an einem niedrigen
Hebesatz fest, sondern geht von einem
schlüssigen Einzelhandelskonzept, über
die Wirtschaftsoase bis zur Weihnachtsbe-
leuchtung! Was wir Grünen übrigens alles
mittragen.
Die Ressourcen Gebäude und Straßen sind
im Haushalt so berücksichtigt: Die Gebäude-
unterhaltung mit 3,6 Mio., die Sanierung
Gemeindestraßen mit etwas. unter 2 Mio.
Euro. Hier machen sich die Sperrvermerke
aus den Vorjahren bemerkbar, denen wir
nicht zugestimmt hatten: Es wurde nämlich
nichts eingespart, sondern nur ins laufende
Jahr 2014 verschoben. Bei der neuen Buch-
führung wird das schneller auffallen, weil
der anteilige Gebäudeverschleiß im selben
Jahr erwirtschaftet werden muss.
Dasselbe gilt für die Straßen. Wird eine Stra-
ße zu einer kostenrechnenden Einrichtung,
wird es schwierig mit der Darstellung der
Wirtschaftlichkeit. Hier ist es klug und weit-
sichtig, wenn der OB die Erweiterung des
Straßennetzes als zu kostspielig in Bau und
Unterhaltung einstuft.
Die Grünen unterstützen die bessere Ver-
knüpfung der verschiedenen Verkehrsarten,
wie es die Erste Bürgermeisterin in ihrer
Mobilitätsstrategie für einen stadtverträg-
lichen Verkehr angekündigt hat. LE tut
gut daran, auf die Qualität seiner S-Bahn
aufzupassen und hat sie vorsorglich einge-
fordert. LE hat hoffentlich gut daran getan,
mit der Verlängerung der U6 zum Flugha-
fen, sich ein kleines Stück U5 zu sichern,
bis zur vorläufigen Endhaltestelle am neuen
Jugendhaus. Und LE zeigt, dass es zu seinen
Schienenverbindungen steht, indem es als
Vorläufer eine E-Pendelbusstrecke zwischen
Leinfelden/Bahnhof und Echterdingen
plant. Wie die Ringbuslinie 38 darauf einzu-
stellen ist, muss dann überlegt werden.
Die Grünen unterstützen in diesem Zusam-
menhang die Höchstgeschwindigkeit auf
den Durchfahrtstraßen in Echterdingen und
Leinfelden auf 40 km/h festzuschreiben.
Ein Wert, der noch über dem derzeitig ge-
fahrenen Durchschnittswert liegen dürfte.
Neben der Erhöhung der Verkehrssicher-
heit, tritt hoffentlich ein Rückgang der Lkw-
Durchfahrten ein.
Das Straßennetz ist ausreichend, um selbst
von Waldenbuch aus auf die B27 zu gelan-
gen, ohne eine Ortschaft zu durchfahren
(über die Burkhardtsmühle auf die Osttan-
gente Plattenhardt). Nachdem das Lkw-Len-
kungskonzept nicht vorwärts kommt, hat
der Technische Ausschuss selbst angefangen

zu lenken, als er für die Ritter-Erweiterung
ein Verkehrskonzept für die Schoko-Laster
eingefordert hat. Die Radfahrer und Fußgän-
ger vervollständigen das Mobilitätskonzept
und wir beantragen den tagtäglichen Gän-
semarsch der Fahrgäste von und zur S-Bahn
auf dem einseitigen, schmalen Gehweg der
Burgstraße zu einer breiten Völkerwande-
rung im gesamten Straßenraum zu machen.
Rechtzeitig vor den Haushaltsberatungen
lieferte die Verwaltung eine Diskussions-
grundlage für kommunale Europaarbeit. In
Abstimmung mit Kreis und Region findet
ein Prozess statt zur organisatorischen Ver-
ankerung einer Europa-Stelle. Das finden
wir Grüne gut, auch, wenn dazu jemand im
Gemeinderat berichtet. Schon dreimal hat-
ten wir beantragt das Rathaus europafit zu
machen und wenn Aktivitäten – nicht nur
zur Fördermittelakquise – entwickelt wer-
den, ist das richtig und es wird Zeit!

Beitrag zur Energiewende leisten
Zeit wird es auch, die gewonnene Selb-
ständigkeit im Energiebereich auszubauen
und die nötigen Konsequenzen daraus zu
ziehen: Es war richtig, nach langen Ver-
handlungen das Stromnetz und zuletzt das
Straßenbeleuchtungsnetz zu kaufen und mit
der EnBW zusammen eine Netzgesellschaft
zu gründen.
Zur Weiterentwicklung stellen wir drei
Anträge: Stadtverwaltung und Stadtwer-
ke, berichten über die geplante Kundenge-
winnung im Strom- und Gasvertrieb, über
das Glasfasernetz und eine mittelfristige
Konzeption zur Stromerzeugung. Wird der
Strom da erzeugt, wo er verbraucht wird,
werden Leitungsverluste auch gleich einge-
spart. Es soll um ökonomisch betreibbare
Anlagen gehen, die in Eigenregie oder im
Contracting mit der Wirtschaft, mit Bür-
gern oder Vereinen betrieben werden und
vielleicht auch außerhalb des Stadtgebietes
liegen. Es geht um den Beitrag zur Energie-
wende, den die Flughafenstadt LE nicht auf
ihrer eigenen Markung leisten kann.
Den Kauf des Gasnetzes, der im Haushalt
mit 2,8 Mio. Euro angesetzt ist, unterstüt-
zen wir ohne Vorbehalt. Netzkäufe, die
nachher eine Maut in Form einer Konzes-
sionsabgabe in die Kassen spülen, sind wirt-
schaftlich darstellbar. Das ist der große Un-
terschied zum Straßennetz.
Logische Folgerung aus dem selbstständigen
Handeln der Stadt: Die Mitgliedschaft im
Neckarelektrizitätsverband NEV ist hinfäl-
lig. Er hat bei der Übernahme des Straßen-
beleuchtungsnetzes den Eindruck erweckt,
dass er nicht ausreichend die Interessen sei-
ner Mitgliedskommunen vertritt. Wir wol-
len deshalb, dass bei künftigen Verbands-
versammlungen eine Ausstiegsklausel mit
Rückerstattung beantragt oder unterstützt
wird. Die letzte Versammlung fand unvor-
bereitet seitens der Stadt statt, das fanden
wir Grünen schlecht!
Gut laufen die Neu-/Umbauten der Kin-
dertagesstätten. Die Abwicklung war und
ist sehr komprimiert. Die letzten drei Jahre
werden allen damit Betrauten in Erinnerung
bleiben unter dem Motto: „Es kommt halt

immer alles zusammen“, und sicher geht
die ehemalige CDU-Familienministerin in
die Annalen der Architekturbüros ein, weil
sie ihnen einen ungeheuren Boom an Auf-
trägen beschert hat.
Bei all der Hardware sollten wir aber nicht
vergessen, was in diesen Häusern stattfin-
det und wie die Kinderbetreuung aussieht.
Dazu stellen wir den Antrag, dass die Stadt
die Qualitätsmerkmale vom Betreuungs-
schlüssel bis zur Kontinuität der Bezugsper-
son einmal darstellt.
Die Entscheidung zur Verlagerung der
Spielkarten ins Stadtmuseum war überfällig,
auch wenn es nicht zu einer großen Lösung
kam. Vielleicht sollten wir den Spatz in
der Hand etwas aufpäppeln und über den
Brandschutz hinaus insgesamt aufwerten.
Der Ort ist zentral und gut erreichbar und
könnte auch NeubürgerInnen eine Möglich-
keit bieten, in dieser Stadt anzukommen.
Das Beste am Haushalt 2014: dass Zins und
Tilgung nahe null sind (in den 90er Jahre
wurden dafür jedes Jahr 5 Mio. Euro ge-
braucht) und dass eigenes, vorhandenes
Geld investiert werden kann.
Im Gegensatz zum städtischen Haushalt ist
es bei den Stadtwerken noch so: Es wird
getilgt, es werden neu Darlehen aufgenom-
men und es sind Zinsen in Höhe von 1,8
Mio. angesetzt. Die Verbesserung auf der
Einnahmenseite in den neuen Geschäfts-
feldern wird hier hoffentlich bald zu Buche
schlagen – der Neubau des Verwaltungsge-
bäudes aber eben auch.

Rücklagen darf man aufbrauchen
Die Rücklagen wurden gebildet, um Investi-
tionen nicht aus dem laufenden Betrieb fi-
nanzieren zu müssen. Sie wurden angelegt,
um sie einsetzen zu können. Wenn wir sie
ausgeben, sind sie zwar weg, aber wir ha-
ben den realen Gegenwert. Wir werden z.B.
das Gasnetz nur einmal kaufen, und dann
haben wir es. Klar ist aber auch, dass wir die
Folgekosten mitdenken und einpreisen müs-
sen! Ich finde das nicht besorgniserregend.
Dass Handlungsspielräume kleiner werden,
wenn aus dem laufenden Betrieb nicht viel
oder auch gar nichts übrig bleibt, stimmt, es
stimmt aber auch, dass bei sinkender Steuer-
kraft auch die Umlagen wieder sinken. Nur
der muss kräftig Umlagen zahlen, der auch
steuerkräftig ist!
Haushaltsberatungen sind rechnerische und
politische Überlegungen und versuchen
mittelfristig die Zukunft zu simulieren. Die
Zuführungsraten können in ihrer absolu-
ten Höhe weder festgelegt noch eingefor-
dert werden. Der OB nennt den Haushalt
2014 „gewaltig“, auch der Kämmerer sagt,
es handele sich um „noch nie dagewesene
Dimensionen“. Dann haben wir eine ge-
waltige Verantwortung. Wir versuchen ihr
gerecht zu werden, indem wir der nachfol-
genden Generation ihren Handlungsspiel-
raum erhalten
– intergenerativ, nennt es das neue Haus-
haltsrecht
– nachhaltig, sagen die Grünen
vermutlich ist es
– schwäbisch im besten Sinn.
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Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
In der Friedhofssatzung wird festge-
schrieben, dass nur noch Grabsteine und
Grabeinfassungen, die ohne ausbeute-
rische Kinderarbeit im Sinne der Konven-
tion 182 ILO entstanden sind, verwendet
werden dürfen. Für die Zertifizierung wird
die aus den Verhandlungen des Städtetags
erarbeitete Liste mit geeigneten Zertifi-
katen zugrunde gelegt.
Begründung: Durch die Änderung des
Bestattungsgesetzes hat der Landtag von
Baden-Württemberg den Kommunen er-
möglicht, dies festzuschreiben. Derzeit
laufen Verhandlungen zwischen Städte-
tag, Bundesinnungsverband der Stein-
bildhauer, Spitzenverband der Deutschen
Natursteinwirtschaft und entsprechenden
Nichtregierungsorganisationen.

Die Burgstraße in Echterdingen wird fuß-
gänger- und radfahrerfreundlich gestaltet.
Begründung: Derzeit wird in LE ein Mo-
bilitätskonzept angedacht. U.E. sollte ein
Ziel sein, den Autoverkehr im Binnenbe-
reich zu verringern und die Wege auch für
Fußgänger und RadfahrerInnen sicherer
zu gestalten. Die Burgstraße ist wichtige
Verbindungsachse zwischen dem Echter-
dinger Zentrum und dem S-Bahnhof. Die
schmalen Gehwege sind ungeeignet für
Fußgänger, besonders für Menschen mit
Kinderwägen und Gehhilfen.

Ein Konzept zur Einführung von durch-
gängigen Fahrrad-Schutzstreifen für die
wichtigsten Verkehrsachsen wird erstellt
und umgesetzt.
Begründung: U.E. sollte ein Ziel sein, den
Autoverkehr im Binnenbereich zu verrin-
gern und die Wege in der Stadt auch für
FußgängerInnen und RadfahrerInnen si-
cherer zu gestalten. Eine Maßnahme sind
Schutzstreifen für Radfahrende auf Ver-
kehrsachsen in den Zentren der Stadtteile.
Ein Schutzstreifen kann bei Bedarf von
Autos befahren werden, wenn Radfahren-
de nicht gefährdet werden. Ein Hindernis
waren bisher zu schmale Straßen (unter
7m Fahrbahnbreite). Ein von der Arbeits-
gemeinschaft Fahrradfreundlicher Kom-
munen in Baden-Württemberg in Auftrag
gegebenes Gutachten zeigt: Schutzstreifen
bringen mehr Sicherheit für Fahrradfahrer
auch auf schmalen Straßen.

Die Stadt bewirbt sich um das Zertifikat
Fair-Trade-Stadt des Vereins TransFair.
Begründung: Die Stadtverwaltung hat sich
2011 verpflichtet, ausschließlich Produkte
zu berücksichtigen, die ohne ausbeute-
rische Kinderarbeit hergestellt wurden.
Weitere Einrichtungen, Schulen, Vereine,
Einzelhandel und Kirchen sollten nun in
den Prozess mit einbezogen werden. Dies
könnte verbindlich auf den Weg gebracht
werden im Rahmen einer Bewerbung um
das Zertifikat Fair-Trade-Stadt:
1. Der Gemeinderat trifft die Entschei-
dung, dass LE sich den Titel erwirbt. 2.

Es wird eine lokale Steuerungsgruppe ge-
bildet, die die Aktivitäten koordiniert. 3.
In acht Geschäften, Cafes und Restaurants
werden Produkte aus fairem Handel ange-
boten (jeweils mind. zwei). 4. In öffent-
lichen Einrichtungen wie Schulen, Ver-
einen, Kirchen werden fair produzierte/
gehandelte Produkte verwendet und Bil-
dungsaktivitäten zum Thema „Fairer Han-
del“ durchgeführt. 5. Die örtlichen Medi-
en berichten über die Aktivitäten.

Die Leitung der Stadtwerke berichtet zeit-
nah über Ausbaustand und Entwicklungs-
prognosen des Glasfasernetzes.
Begründung: 2009 wurde der Ausbau
des Glasfasernetzes beschlossen. Definiert
wurde, dass Leerrohre im Stadtgebiet ver-
legt werden, wenn sich Gelegenheiten
ergeben. Da dies keinem kontinuierlichen
Ausbau entspricht, ist ein Sachstands-
bericht in regelmäßigen Abständen er-
wünscht. Am 1. Oktober wurde von der
Grünenfraktion die Bitte geäußert, ein- bis
zweimal im Jahr einen Statusbericht zum
Ausbaustand zu geben. Die letzte Informa-
tion stammte vom 2. Halbjahr 2012.

Die Leitung der Stadtwerke berichtet zeit-
nah über die geplante Marketingstrate-
gie des Strom- und Gasvertriebes.
Begründung: Seit März 2013 sind die
Stadtwerke in den Strom- und Gasvertrieb
für Privatkunden eingestiegen. Am 1. Ok-
tober wurde zugesichert, eine Marketing-
konzeption vorzustellen. Vielfach wurde
in Gesprächen festgestellt, dass etliche
Bürger nicht über den Strom- und Gasver-
trieb Bescheid wussten, geschweige denn
die angebotenen Produkte der Stadtwer-
ke kannten. Dies deutet darauf hin, dass
selbst ein minimalistisch ausgelegtes Mar-
keting weitere Kunden anwerben würde.

Das Mandat bei den NEV-Verbandsver-
sammlungen wird wie folgt definiert:
Bestrebungen anderer Kommunen zu
Satzungsänderungen hinsichtlich einer
Ausstiegsklausel mit Rückerstattung des
bis dato erwirtschafteten anteiligen Ver-
mögens sowie einer Voll-/Teilauszahlung
des bis dato erwirtschafteten anteiligen
Vermögens werden unterstützt.
Begründung: Durch die Stadtwerke, die
sich auf dem Strommarkt mittlerweile
selbst platziert haben, besteht keine Not-
wendigkeit mehr, Mitglied im Zweck-
verband zu sein und über ihn weiter
EnBW-Aktien zu halten. Der Neckarelek-
trizitätsverband ist keine frei schwebende
Organisation, sondern wird von den Mit-
gliedern getragen und gehört diesen. Von
daher haben die Mitglieder Ansprüche auf
den ihnen zustehenden Vermögensanteil.
Entgegen den Behauptungen des NEV,
dass das Aktienpaket nicht den Kommu-
nen gehört, steht ein Urteil zur Klage auf
Beteiligung an besagter Ausschüttung im
Jahr 2002 der Stadt Fellbach. DieMannhei-

mer Richter erwähnen explizit, es wurden
„Konzessionsabgaben auf ein Sperrkonto
eingezahlt und die hier angesammelten
Mittel zum Erwerb von Aktien der Neck-
arwerke eingesetzt“. Der Nutzen des
Zweckverbandes ist im Zusammenhang
mit den Verhandlungen zur Übernahme
des Straßenbeleuchtungsnetzes mehr als
zweifelhaft. Ohne Intervention einer Mit-
gliedskommune wären die Verhandlungen
deutlich zu Gunsten der EnBW ausgefal-
len. Dies erweckt den Eindruck, dass der
NEV nicht ausreichend die Interessen der
Mitgliedskommunen vertritt.

Die Stadtverwaltung stellt Qualitätsmerk-
male bezüglich der Rahmenbedingungen
der Kleinkindbetreuung dar.
Begründung: Es ist wichtig, die Rahmen-
bedingungen und die Qualität im Umgang
mit den Kindern so zu gestalten, dass
der Übergang von der Familie in die au-
ßerfamiliäre Einrichtung gelingt. In einer
Broschüre hat die Stadt ihre Standards
beschrieben. Was die weiteren Rahmenbe-
dingungen betrifft, möchten wir Folgendes
wissen: 1. Wie ist der Betreuungsschlüs-
sel in den städtischen Kleinkindgruppen?
2. Wie ist die Kontinuität der Bezugsper-
sonen gewährleistet bezogen auf verlän-
gerte Öffnungszeiten und Ganztagsbetreu-
ung? 3. Wie ist das Verhältnis Vollzeit-/
Teilzeitstellen, wie sind Voll-/Teilzeitstel-
len auf die Gruppen verteilt? 4. Wie ist der
Ausfall von Erzieherinnen abgesichert? 5.
Gibt es in jedem Team regelmäßige Eva-
luationsverfahren? 6. Werden die Teams
regelmäßig geschult?

Die Leitung der Stadtwerke erarbeitet eine
mittelfristige Konzeption für Kapazitäts-
erweiterungen in der Stromerzeugung
sowohl im Stadtgebiet als auch im baden-
württembergischen Raum.
Begründung: Am 30. Juni 2011 beschlos-
sen Bundestag und Bundesrat den Aus-
stieg aus der Atomkraft bis 2022. Die
Energiewende wird aber durch Offshore-
Windparks an der Nord- und Ostsee nicht
zu bewältigen sein, sondern nur durch
einen Wechsel zu dezentraler Energieer-
zeugung von erneuerbaren Energien (z. B.
Kraft-Wärme-Kopplung, Windkraft, Solar-
energie, Wasserkraft, Geothermie). Daher
steht jede Kommune in der moralischen
Pflicht, ihren Beitrag zur Energiewende
beizusteuern. Die Stadtwerke erarbeiten
eine Konzeption zum Aufbau ökonomisch
betreibbaren Anlagen (KWK, Solar, Geo-
thermie) in Eigenregie oder im Contrac-
tingverfahren mit Wirtschaft, Bürgern und
Vereinen. Da LE durch die geographische
Lage und Nähe zum Flughafen nicht alle
alternativen Energiearten auf der Gemar-
kungsfläche umsetzen kann, sollen sich
die Stadtwerke bei Contractingobjekten,
vornehmlich Windkraft- und Wasseran-
lagen, außerhalb des Stadtgebietes im ba-
den-württembergischen Raum beteiligen.
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Fraktion FDP/Liste Engagierter Bürger

Eine aktive Beteiligungspolitik weckt das Bürgerinteresse
Nachdem in den vergangenen zwei Jahren
Jürgen Kemmner in seiner Haushaltsrede
immer Anleihen im Sport genommen hat,
möchte ich an diese kleine Tradition an-
knüpfen: Dieser Haushalt gleicht einem
Hürdenlauf. Und bei unserem Hürdenlauf

geht es ebenfalls
darum, kein Hin-
dernis zu reißen.
In der Region
Stuttgart geht
die Mär um,
dass Leinfelden-
Echterdingen für
seine Infrastruk-
tur Autobahn,
Flughafen und
Messe unglaub-
lich dankbar sein
müsste. Für un-
sere Wirtschaft
stimmt dies si-
cherlich. Für die

Bürger in LE bedeutet diese verzahnte Infra-
struktur aber auch ein engmaschiges Netz
an Belastungen: Lärmbelastung, Erschütte-
rungen, Durchgangsverkehr.
Ihnen kommt diese Passage bekannt vor?
Richtig! Sie stammt aus unserer Haushalts-
rede aus dem Jahr 2011. Seither haben wir
unsere Hinweise regelmäßig wiederholt –
letztmals in der Haushaltsrede 2013. Schon
lange sehen wir, was die Bürgerversamm-
lung am 22. Januar bestätigt hat: Den Bür-
gerinnen und Bürgern liegt die Verkehrssitu-
ation wie ein Klotz im Magen.
Zu den genannten kommen jetzt noch neue
Projekte: Die Umsetzung von Stuttgart 21
rückt näher, der Anschluss an die Schnell-
trasse nach Ulm und der Fernomnibusbahn-
hof sind im Entstehen.

Ganzheitliche Verkehrskonzepte
Allerdings springt Frau Bürgermeisterin
Noller zu kurz, wenn sie allein den Binnen-
verkehr in den Fokus nimmt. Auch der Ziel-
und Quellverkehr und erst recht, wenn
auch mit geringerem Anteil, der Durch-
gangsverkehr müssen zunächst genauer
erhoben und dann wenn möglich reduziert
werden. Wo das nicht geht, müssen wir den
Verkehr zumindest bürgerschonend leiten.
Der Schleichverkehr, der täglich dort ent-
steht, wo die Autos stehen, ist ebenso be-
lastend wie die vielen Parkplatzsuchenden,
Falsch- und Dauerfalschparker, die für die
Zeit ihres Urlaubs ihr Fahrzeug bei uns ab-
stellen und damit zu unseren Lasten Geld
sparen. Ganz zu schweigen vom Ausweich-
verkehr – noch immer versuchen sich zahl-
reiche Autofahrer den täglichen Staus auf
der B27 zu entziehen. An dieser Situation
konnte auch die neue Zuflussregelung auf
die B27 wenig ändern.
Viele unserer Probleme haben eines gemein-
sam: Wir können sie nicht alleine lösen.
Ganzheitliche Verkehrskonzepte fangen
nicht an den Stadtgrenzen an. Daher kön-

nen auch die Lösungen nicht allein in und
von der Stadt gefunden werden. Und genau
in dieser Situation sucht der Kommunale
Arbeitskreis Filder (KAF) neue Aufgaben.
Gemeinsam, unter Einbeziehung der Ge-
meinden Waldenbuch und Steinenbronn,
können wir unsere Verkehrs- und Parksitua-
tion vielleicht verbessern.
Nach der Bürgerversammlung gehen wir da-
von aus, dass sich die Stadt intensiv um den
innerstädtischen Verkehr kümmert, soweit
es in ihren Möglichkeiten liegt. Wir beantra-
gen, dass die Stadt Leinfelden-Echterdingen
darauf hinwirkt, dass sich der KAF intensiv
mit diesem Thema beschäftigt und sich um-
fänglich und großräumig mit dem Thema
Verkehr befasst – und zwar über das beste-
hende Maß der LKW-Lenkung hinaus.

Bürgerbeteiligung braucht Transparenz
Eine weitere Hürde, die wir überspringen
wollen, ist eine transparente, offene Bürger-
beteiligung für Vorhaben in Leinfelden-Ech-
terdingen. „Eine Kultur des Gehörtwerdens“
proklamiert der amtierende Ministerpräsi-
dent, „keine Kultur des Erhörtwerdens“.
Dieser Spruch stellt genau die Probleme dar,
die die Bürgerbeteiligung bringen kann: Al-
lein die Mobilisierung interessierter Bürger
bedeutet noch nicht, dass die Mandatsträger
ihre Entscheidungen grundlegend anders
bewerten und ändern.
Sie bringt aber vor allem eines: Transparenz.
Erst wenn Entscheidungen hinterfragt, Be-
troffene ihre Sicht der Dinge vorgebracht
haben, sind Verwaltung und Gemeinderäte
aufgefordert, ihre Entscheidungen tiefgrei-
fend, ausführlich und nachvollziehbar zu
begründen. Nicht in jedem Fall, aber oft
führen solche Prozesse auch zu deutlichen
Verbesserungen. Ob weitere Standorte für
Flüchtlingsheime, ständig sich verändernde
Schulsysteme und Schularten, Verkehrskon-
zepte, Erschließungen oder Gebührenord-
nungen – die Stadt hat vielfältige Themen,
die mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger
erarbeitet und diskutiert werden müssen.
Richtig, wir hatten eine Klausurtagung zu
diesem Thema und richtig: Die Bürger-
versammlung ist ein Schritt in die richtige
Richtung. Das wollen wir gar nicht verheh-
len. Das Tempo und das Engagement, mit
dem dieses Thema angegangen wird, ist uns
allerdings deutlich zu langsam. Sieben Mo-
nate nach der Klausur wird ein erstes Tref-
fen der AG Öffentlichkeitsarbeit stattfinden.
Inhalt oder Tagesordnung sind indes nicht
bekannt. Schon jetzt möchten wir darauf
hinweisen, dass uns die Wiederbelebung
des Bürgerforums nicht ausreichen wird.
Auch hier tagen die Beteiligten lange Zeit
intern, die breite Öffentlichkeit wird erst
spät über die Ergebnisse informiert.
Schon im vergangenen Jahr haben wir da-
rauf hingewiesen: Städte wie Heidelberg
zeigen mit einer aktiven Beteiligungspolitik,
wie Bürgerinteresse geweckt und Bürgerbe-
teiligung gestaltet werden können. Bei sol-

chen Städten, die als Vorbild vorangehen,
sollten wir uns ein Beispiel nehmen. Wir be-
antragen daher einen offiziellen Besuch der
Stadt Heidelberg, um dort Anregungen zu
holen, auch unsere Bürgerbeteiligungsmög-
lichkeiten zu verbessern.
Selbst wenn die Überschrift des Interviews
unseres Oberbürgermeisters in der Filder-
zeitung zu unserem diesjährigen Haushalt
lautete: "Geld reicht für nennenswerte Maß-
nahmen“ – unser städtischer Haushalt stellt
die größte Hürde unserer Stadt dar. Die Fra-
ge, was wir kommenden Generationen von
Bürgermeistern und Gemeinderäten hinter-
lassen, entscheidet sich in den kommenden
Jahren. Erbt man ein Haus, welches in die
Jahre gekommen ist und dringend saniert
werden muss, kann man es nur dann wirk-
lich nutzen, wenn man gleichzeitig das Geld
hat oder erbt, welches zur Sanierung nötig
ist. Hat man dieses Geld nicht, kann man
immer noch das Haus verkaufen. Diese Al-
ternative hat die Stadt jedoch in vielen Fäl-
len nicht.
Die Investitionen in Kindergärten, Schulen,
Sportanlagen, Gemeindezentren, Straßen
oder Plätze – alle Immobilien der Städte
müssen laufend renoviert, saniert und in-
stand gehalten werden. Zudem kommen
Brandschutzmaßnahmen, deren Überblick
wir bereits in der Haushaltsrede 2012 ange-
mahnt haben.
Dabei investieren wir bereits in Bestand
und Ausbau der städtischen Immobilien.
Bis 2016 runde 50 Mio. Euro, allein etwa
20 Mio. Euro in den Kindergartenbereich.
Wir freuen uns natürlich, wenn Herr OB
Klenk zwar nicht das Wort „zentrales Rat-
haus“ in den Mund nimmt, aber dennoch
Überlegungen zu einem „Rathaus Campus
Leinfelden“ anstellt. Aber auch dieses wird
Geld kosten. Gelder, die bislang noch nicht
berücksichtigt sind.

Wir planen auf dünnem Eis
Das neue Haushaltsrecht, welches auch Ab-
schreibungen transparent macht, wird uns
die gewaltige Aufgabe, die vor uns liegt, vor
Augen führen: Jährlich genug Geld zur Seite
schaffen, damit unsere Kinder eines Tages
eben kein sanierungsbedürftiges Gebäude
erben, ohne die Möglichkeit, die Sanierung
zu finanzieren.
Allerdings steht uns das neue Haushaltsrecht
erst ab 2015 zur Verfügung. Die Daten über
die Immobilien müssten aber schon vorher
vorliegen. Um die Aufgabe, die vor uns liegt,
sobald als möglich einschätzen zu können,
beantragen wir, diese Daten umgehend
nach Feststellung dem Gemeinderat zur
Kenntnis zu geben.
Geld ist kaum noch vorhanden. Die Investi-
tionen der Stadt werden im Wesentlichen
durch Entnahmen aus den allgemeinen
Rücklagen finanziert. Über 30 Millionen
Euro kommen aus diesem Posten, bis 2016
sinkt damit die allgemeine Rücklage auf den
gesetzlich vorgeschriebenen Mindestbetrag.

Judith Skudelny
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Erst ab 2017 steigen die Rücklagen voraus-
sichtlich langsam wieder an.
Dabei werden im Haushalt realistische Da-
ten mit leichtem Hang zum Optimismus zu-
grunde gelegt. Außerordentliche Ausgaben,
die wir heute vielleicht nicht vorhersehen
können, sind dabei ebenso wenig berück-
sichtigt wie mögliche Mindereinnahmen im
Steuerbereich. Wir planen auf dünnem Eis.
Der Grundsatz, in guten Zeiten sparen, in
schlechten investieren, ist zwar dem Grund-
satz nach gewahrt. Durch die hohen Inve-
stitionen jedoch haben wir für die kommen-
den Jahre wenig bis keine Luft zum Atmen.

Weg vom Prinzip Gießkanne
Von daher werden wir künftig unsere Aus-
gaben gut kontrollieren müssen – das Prin-
zip Gießkanne: Für jeden etwas, wenn auch
wenig – wird an seine Grenzen stoßen.
Am Beispiel Spielkartenmuseum sieht man
deutlich, dass wir klare Entscheidungen
treffen müssen. Als das Thema Spielkar-
tenmuseum in den Haushaltsreden 2010
erstmal auf den Tisch kam, forderten alle
Parteien umfassende Sparmaßnahmen. In
den vergangen vier Jahren wurden mindes-
ten drei weitere Konzepte für das Spielkar-
tenmuseum vorgelegt. Dabei konnten die
Zielvorgaben der Fraktionen kaum erfüllt
werden: Ein größeres Engagement des Lan-
des, welchem ein Großteil der Sammlung
gehört, mehr Öffentlichkeitswirksamkeit
nach außen, eine bessere Identifikation der
Bürgerinnen und Bürger mit dem Museum
bei gleichzeitiger deutlicher Kostenersparnis
– alles zusammen ist nicht machbar.
Das Beste, was erreicht werden konnte ist,
dass wir den Titel „Deutsches Spielkarten-
museum“ nicht verlieren und das Stadtmu-
seum Brandschutz bekommt. Daher bleiben
wir bei dem Grundsatz – alles geht nicht.
Das Spielkartenmuseum ist für unsere Frak-
tion in LE mit den bestehenden Kosten

nicht mehr tragbar.
In den vergangenen Wochen haben die
Entgelte für die Kindertagesstätten und das
Elternbegehren für viel Aufregung gesorgt.
Die Empfehlungen des Städtetages zur Er-
höhung der Entgelte hat die Stadt entspre-
chend der Beschlüsse des Gemeinderats
zum Anlass genommen, diese zu diskutie-
ren. Die Beratungen waren schwierig, un-
sere Fraktion hat uneinheitlich abgestimmt.
Einstimmig sind wir jedoch zu der Auffas-
sung gekommen, dass es falsch ist, nur die
Elternentgelte für die Kindertagesstätten
regelmäßig zu überprüfen. Alle städtischen
Entgelte sollten in sinnvollen Abständen
darauf geprüft werden, ob ihre Höhe noch
angemessen ist. Daher beantragen wir in
einem ersten Schritt eine Auflistung aller
städtischen Entgelte und Gebühren. In
einem zweiten Schritt fordern wir deren re-
gelmäßige Überprüfung.
Dies gilt jedoch nicht nur für städtische
Einnahmen. Die Förderrichtlinien und der
Stadtpass sollten ebenfalls regelmäßig über-
prüft werden. Auch hier bitten wir um eine
Aufstellung.
Zentral für einen verlässlichen Haushalt
sind realistische Zahlen der Bauverwaltung.
Hier werden die größten Investitionen ge-
tätigt. Schon prozentual kleine Korrekturen
führen zu riesigen Mehrausgaben. In den
vergangenen Jahren hat uns gerade der
Baubereich immer wieder Sorgen berei-
tet, vom alten Hallenbad in Echterdingen
mit „plötzlichen“ Mehrausgaben von 3
Mio. Euro über den teuersten Ziegenstall
Deutschlands, fehlenden Zuschüssen beim
Waldhornkindergarten Echterdingen bis
hin zu den Mehrkosten beim Umbau der
Zeppelinschule. Wir freuen uns, dass Frau
Noller laut ihrem Interview in der Zeitung
sich auf die Fahnen geschrieben hat, künftig
ungeschminkte Transparenz bei den Kosten
walten zu lassen. Vor lauter Freude darüber

wollen wir auch nicht nachfragen, wer bei
den Kostenschätzungen in der Vergangen-
heit politischen Einfluss genommen hat.
Als letzte Hürde – noch in einiger Entfer-
nung – sind die Folgen des demografischen
Wandels zu meistern. In diesem Jahr wer-
den in Deutschland so viele Menschen 50
Jahre alt wie in keinem Jahr zuvor. In rund
15 Jahren gehen diese Menschen in den Ru-
hestand. Diese Entwicklung wird auch an
LE nicht spurlos vorbeigehen.

Demografischer Wandel
Schon heute merken wir auf dem Immobili-
enmarkt, dass junge Familien bei uns keine
Wohnung, kein bezahlbares Haus mehr fin-
den. Barrierefreiheit ist im vergangenen Jahr
auch für LE ein wichtiger Punkt geworden,
diese Entwicklung begrüßen wir ausdrück-
lich, sie muss weiter vorangebracht werden.
Fachkräftemangel, ist das ein Thema für LE?
Was müssen wir berücksichtigen, damit
auch in 20 Jahren für unsere Bürgerinnen
und Bürger, die dann im Schnitt deutlich
älter sein werden, die Teilnahme an der
Gesellschaft so gut und umfangreich wie
möglich ist? Und was bedeutet der demo-
grafische Wandel für unsere Finanzen?
Fragen, auf die es sicherlich keine schnel-
le und einfache Antwort hat. Aber obwohl
derzeit eher der Ausbau der Kinder- und
Schulkindbetreuung im Vordergrund steht,
sollten sie von Seiten unserer Stadt offensiv
angegangen werden!
Wichtig für uns ist, dass wir keine dieser
Hürden reißen. Lieber gehen wir das eine
oder andere Projekt langsamer an, zie-
len sorgsamer auf die Hindernisse, als uns
durch einen Umwurf oder Sturz aus der
Bahn bringen zu lassen. Wichtig am Ende
ist es anzukommen. Ziel ist, einen nach-
haltigen Haushalt vorzulegen im Sinne von
Ausgewogenheit zwischen ökologischen,
ökonomischen und sozialen Belangen.

Anträge der Fraktion FDP/LE Bürger
Wir beantragen:
• dass die Stadt Leinfelden-Echterdingen
darauf hinwirkt, dass sich der KAF intensiv
sich umfänglich und großräumig mit dem
Thema Verkehr über das bisherige Ver-
kehrslenkungskonzept für LKWs hinaus
befasst – im Sinne einer Verkehrsstrategie
Filderraum einschließlich Steinenbronn
und Waldenbuch.
• eine Mobilitätsstrategie ÖPNV, um den
Binnen- und Nahverkehr attraktiver zu
gestalten. (Besserer Takt U5, Anbindung
Echterdingen-Stetten-Plattenhardt. Stadt-
bus, Modell Deizisau „Ein Bus-eine Fahr-
karte-ein Euro“, etc.)
• die Erhebung aller städtischen Entgel-
te und Gebühren unter Einschluss von
individuellen Zuschüssen und Vergünsti-
gungen.
• die regelmäßige Überprüfung dieser
Leistungen mindestens im Takt der Ent-
gelterhöhungen für Kindertagesstätten.

• ein schnelleres Voranbringen des The-
mas Bürgerbeteiligung in LE. Wir bitten
die Verwaltung, einen Zeitplan vorzule-
gen. Hierzu beantragen wir einen offizi-
ellen Besuch der Stadt Heidelberg oder
ähnlich progressiver Städte, um dort An-
regungen für eine wirksame und aktive
Bürgerbeteiligung zu finden.
• eine Darstellung, wie sich der demogra-
fischen Wandel auf die Stadt Leinfelden-
Echterdingen auswirkt.
• eine Darstellung der personellen Situ-
ation in unseren Vereinen, insbesondere
jenen, die Pflichtaufgaben erfüllen wie
die Feuerwehren, aber auch der Rettungs-
dienste, DRK etc.
• dass sich die Wirtschaftsförderung mit
dem Thema demografischer Wandel und
Fachkräftemangel beschäftigt und hierzu
regelmäßig berichtet.
• Welche Möglichkeiten hat die Stadt, das
Wohnen in LE attraktiv und bezahlbar für

Alt und Jung zu halten? Sind Mehrgenera-
tionenhäuser eine Möglichkeit – wenn ja,
wie sind diese bei uns zu realisieren?
• Wir freuen uns über den scheinbaren Er-
folg der Wirtschaftsoase. Wir hätten gerne
eine transparente, umfassende Darstel-
lung der Aktivitäten sowie eine Kosten-/
Nutzenbilanz der einzelnen Projekte,
auch für die teilnehmenden Betriebe.
• Wie benatragen eine Aktualisierung der
Sportstättenplanung und aufgrund der ab-
sehbaren Ergebnisse bzudem die zügige
Umsetzung der Sporthalle am Campus
Leinfelden.
• Wir freuen uns, dass es dieses Jahr wie-
der einen Rundgang durch die Steuobst-
wiesen gibt. Wir beantragen eine engere
Verzahnung unserer Aktivitäten im Be-
reich der Steuobstwiesen mit Filderstadt,
auch und gerade im Bereich der Förde-
rung durch den Landkreis, um an die För-
dertöpfe des Landkreises zu kommen.
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SPD-Fraktion

Die Prioritäten im investiven Bereich festlegen
Der Haushaltsplan für das Jahr 2014 um-
fasst 737 Seiten. Roman, Krimi, Lehrbuch,
Handlungsanweisung, oder schlicht die
schnöde Aufzeichnung von vielen Zahlen,
Annahmen, Unvermeidbarem und Wün-
schenswertem? Von allem etwas, was jetzt
zunächst auf den Tisch des Gemeinderates
kommt. Wir, liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, sind nach der Gemeindeordnung des
Landes Baden-Württemberg für den Haus-
haltsplan und für die Haushaltssatzung
verantwortlich, da wir dies beschließen
müssen. Der Haushaltsplan ist der aktuelle
Zustandsbericht unserer Stadt.
Aber er ist nicht gleichzusetzen mit der
Bilanz eines Wirtschaftsunternehmens. Er
zeigt die Steuerkraft seiner Bürgerinnen und
Bürger, von Handel, Gewerbe und Indus-
trie, er zeigt die Aufgabenvielfalt einer Kom-
mune, er zeigt die Aufgabenschwerpunkte
und die vorgesehenen Investitionen der
nächsten Jahre auf.
Der Haushalt zeigt leider nicht den Zustand
unserer Infrastruktureinrichtungen, wie Ge-
bäude, Anlagen, Straßen usw. auf. Damit
wissen wir nicht, wieviel Geld für die In-
standhaltung der öffentlichen Einrichtungen
in der Zukunft bereitgestellt werden muss.
Wir wissen allerdings, das dies die kommen-
den Haushalte belasten wird. Wir bedauern
deshalb sehr, dass die Einführung des Neuen
Kommunalen Haushalt und Rechnungswe-
sen (NKHR) nochmals verschoben wurde.
Wie in den vielen Jahren zuvor, wird der
Gemeinderat diesen Entwurf in seinen
Einzelpositionen durch Modifizierungen,
Ergänzungen oder Streichungen abändern.
Und am Schluss wird jeder von uns durch
Zustimmung oder Ablehnungen seine Mei-
nung zum Ausdruck bringen.
Ein Dank an alle, die zur Entstehung die-
ses Haushaltsplanentwurfes und der Wirt-
schaftspläne der Stadtwerke, der Vertriebs-
GmbH und der Filderhalle beigetragen
haben. Nicht nur eine schiere Mammut-
aufgabe alleine des Umfang wegens. Wir
wissen, dass eine große Kompetenz erfor-
derlich ist um dieser Aufgabe beiden doch
unterschiedlichen Interessenlagen gerecht
zu werden.

Es bleibt wenig übrig für Investitionen
Zunächst ein Blick zurück: Das Haushalts-
jahr 2012 schloss deutlich besser ab als
geplant. Die Zuführung zum Vermögens-
haushalt beläuft sich auf 18,13 Mio. Euro,
so dass im Ergebnis statt einer geringen
Entnahme aus den Rücklagen diesen rd.
18,6 Mio. Euro zugeführt werden konnten.
Ursache dafür waren die erheblichen Mehr-
einnahmen aus der Gewerbesteuer, dem
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer
und den sog. Schlüsselzuweisungen.
Auch im Haushaltsjahr 2013, für das noch
kein Rechnungsabschluss vorliegt, sind die
Einnahmen bei der Gewerbesteuer und
der Einkommenssteuer über dem Planan-
satz. Die stabile konjunkturelle Lage der

deutschen Wirt-
schaft ermutigt
die Verwaltung,
die Ansätze z.B.
bei der Gewer-
besteuer auf 31
Mio. Euro und
bei der Einkom-
menssteuer von
23,8 Mio. Euro
festzulegen. Al-
lerdings, darauf
weist die Fi-
nanzverwaltung
zurecht hin, flie-
ßen von diesen
Mehreinnahmen

durch die Finanzausgleichsabgabe und die
Kreisumlage im Jahr 2014 rd. 31,3 Mio.
Euro in die Kassen anderer wieder ab.
Was sich auf Grund des hohen Steuerauf-
kommens zunächst gut anhört, ist am Ende
dann doch nur ein mageres Sümmchen von
1,5 Mio. Euro, das aus dem Verwaltungs-
haushalt dem Vermögenshaushalt zur Ver-
fügung gestellt werden kann.
Deshalb finden wir es auch bedauerlich,
dass dem Antrag der SPD-Kreistagsfraktion
auf eine Senkung der Kreisumlage nicht
gefolgt wurde. Stattdessen zahlen wir jetzt
nochmals 1,3 Mio. Euro mehr und damit
insges. 18,5 Mio. Euro an den Landkreis
Esslingen.

Für eine bürgerorientierte Verwaltung
Trotz der anhaltend optimistischen Ein-
schätzung des Steueraufkommens wird die
Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt,
also die Summen, die wir für Investitionen
zur Verfügung haben, im Jahr 2015 4,2
Mio., im Jahr 2016 5,5 Mio. und im Jahr
2017 4,9. Mio. betragen. Also insgesamt
nur bescheidene 16,1 Mio. Euro. Verglei-
chen wir das Haushaltsvolumen mit rd. 120
Mio. Euro, so wird auch nach dem alten
Haushaltsrecht deutlich, das diese Summe
nicht ausreicht, die kommenden Aufgaben
zu finanzieren. Das neuen Haushaltsrecht,
dass die Kommunen zwingt – wie das bei
Unternehmen schon längst der Fall ist – die
laufenden Abschreibungen bei Investitions-
gütern den Rücklagen zuzuführen, engt den
Spielraum auf lange Jahre deutlich ein.
„Es muss in den kommenden Jahren ver-
stärkt ein Augenmerk auf den laufenden
Betrieb gelenkt werden. Das kontinuier-
liche Erzielen von Überschüssen aus dem
laufenden Betrieb ist notwendig, um auch
in Zukunft Handlungsspielräume für die
Stadt offen zu halten.“ Und: „Einmal mehr
wird deutlich, dass bei dem noch vor uns
liegenden Investitionsprogramm eine kla-
re Priorisierung der Vorhaben notwendig
ist. Momentan wird im gesamten Finanz-
planungszeitraum bis 2017 die allgemeine
Rücklage bis auf einen Stand von 1,9 Mio.
abgesunken sein.“
So diese zentrale Botschaft im Vorbericht

des diesjährigen Haushaltsplanentwurfes.
Die hohen Investitionssummen der letz-
ten Jahre, der Neubau von Kindergärten,
der Ausbau von Schulen, die notwendigen
Sanierungen und die Verbesserungen des
Brandschutzes und und und, all das sug-
geriert den Menschen: LE ist eine wohlha-
bende Stadt.
Herr Oberbürgermeister, Sie haben recht
mit Ihrer Aussage in der Filderzeitung vom
3. Januar: „Das Geld reicht für nennens-
werte Maßnahmen“. Nochmals der Blick
auf den mittelfristigen Finanzplan und
unsere Rücklagen. Lassen Sie es mich so
sagen: Wir haben uns viel vorgenommen,
aber in vier bis fünf Jahren ist nach der jet-
zigen Planung kein nenneswerter Spielraum
mehr vorhanden. Aber noch viele Aufgaben
sind ungelöst und möglicherweise nur über
Schulden zu finanzieren.
Wir erneuern deshalb unseren Antrag von
2013, auf einer Klausurtagung des Gemein-
derates eine Priorisierung der Investitionen
zu diskutieren und festzulegen.
Churchill soll mal einem Parlamentsneuling
folgenden Rat gegeben haben: „Sprich im-
mer davon, dass der Staat sparen solle, aber
sag nie, wo!“ Bisheriges Ziel war immer,
am Verwaltungshaushalt den Rotstift an-
zusetzen. Das ist Grundsätzlich auch nicht
falsch. Verehrte Kolleginnen und Kollegen,
wir müssen Prioritäten setzen. Und zwar im
investiven Bereich.
Wir müssen uns klar zu den Dienstlei-
stungen der Verwaltung und ihrer Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter bekennen. Das
in Beton gegossene Geld ist zwar sichtbar,
die Hinwendung zu den Menschen in un-
serer Stadt ist jedoch das höhere Gut. Dazu
braucht es eine motivierte, bürgerorientierte
Verwaltung.

Personalengpass verhindert vieles
Der Haushaltsplan soll der Wahrheit und
Klarheit entsprechen. Wir müssen immer
wieder feststellen, das viele Ansätze unrea-
listisch sind. Kostensteigerungen wie zuletzt
beim Umbau der Zeppelinschule in die Mu-
sikschule sind oft dem Zeitdruck geschuldet.
Häufig steht den guten Absichten jedoch ein
Personalengpass wie z.B. im Hochbauamt
im Wege.
2014 geben wir 23,7Mio. Euro für Baumaß-
nahmen aus. Das ist ein Plus von 3,2 Mio.
gegenüber dem Jahr 2013. Ist das überhaupt
umsetzbar, nehmen wir uns nicht zuviel
vor? Die vielen Haushaltsreste aus den ver-
gangenen Jahren sind dafür Beweis genug.
Für den Ausbau der Kinderbetreuung hat
die Stadt viel Geld in die Hand genommen.
Auf das Erreichte können wir stolz sein. Der
Betreuungsbedarf in LE liegt weit über dem
Landesdurchschnitt und entspricht der in
Ballungszentren erwarteten Quote von
deutlich über 50% eines Jahrgangs. Weitere
Ergänzungen des Angebotes sind in Angriff
genommen.
> Fortsetzung Seite 18

Erich Klauser
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Die Anträge der
SPD-Fraktion
KAF/Kommunale Zusammenarbeit
auf den Fildern. Die SPD-Fraktion fordert
regelmässige Sitzungen des Kommunalen
Arbeitskreises Filder (KAF). Es ist auch er-
forderlich, dass die in den Gemeinderäten
vertretenen Gruppierungen Antragsrecht
haben und Tagesordnungspunkte festlegen
können. Die Umlage an den KAF steigt auf
22.200 Euro, warum? Für Neuanlagen in-
nerhalb des Landschaftsparks Filder sind
15.000 Euro vorgesehen? Bericht im TA.

Schulentwicklung. Im HHPL sind
10.000 Euro für die Prozessbegleitung der
Schulentwicklungsplanung ausgewiesen.
Wir fordern, dass die Gespräche über die
Weiterentwicklung unserer Bildungsland-
schaft unverzüglich geführt werden.

Straßensanierung. Die Bahnhofstraße
ist im Abschnitt Filderhalle mit 100.000
Euro vorgesehen. Auf Grund möglicher
Umbaumaßnahmen und veränderter Zu-
fahrten zur Tiefgarage beantragen wir die
Verschiebung. Das gesamte Straßenbau-
programm soll im TA vorgestellt werden.

Alle Schul- und Radwege auf Verkehrs-
sicherheit überprüfen: Ausbau, Gefahren-
stellenbeseitigung, Beleuchtung, alterna-
tive Trassen. (Vorschlag: Mitwirkung der
jeweiligen Schülermitverwaltung.)

Radwegunfall Bunsenstraße Musberg.
Wie weit ist die Gefahrenbeseitigung bei
der Schulradwegeverbindung von Mus-
berg nach Leinfelden? Berichte im Ver-
kehrsbeirat und TA.

Häfner Steige. Mehr Sicherheit für die
Bürger durch Beleuchtung mit Dial4Light.
Damit kann per Anforderung (Handy etc)
die Beleuchtung eingeschaltet werden.

ÖPNV. Für die Planung einer E-Buspen-
delstrecke zwischen Leinfelden Bahnhof
und Echterdingen sind 20.000 Euro aus-
gewiesen. Wir beantragen den Sperrver-
merk. Erst muss die Auswirkung auf das
innerstädische Bussystem geklärt werden,
die zusätzlichen Kosten etc.

Die Bushaltestellen, wo möglich, mit be-
leuchteten Wartehäuschen ausstatten.

Öffentliche Bedürfnisanstalten. Wofür
entstehen die Kosten bei der Aktion Nette
Toilette? Wir beantragen, die Öffnungs-
zeiten der Toiletten an den S-Bahnhöfen
an Fahrplan/Betriebszeit anzugleichen.

Parken im Ortskern/"Brötchentaste".
Zur Stärkung des Ortskerns Echterdingen
schlagen wir vor, die freie Parkzeit von
halbstündlich auf eine Stunde auszudeh-
nen, mit Werbung beim Einzelhandel und
auf Hinweistafeln an der Hauptstraße.

Gemeindevollzugsdienst. Wir beantra-
gen einen Bericht zur Wirkung und Aufga-
benerfüllung des Vollzugsdienstes.

Gebäudeunterhaltung. Es sind rd. 2,7
Mio. Euro veranschlagt. Kann die Verwal-
tung diese Mahmen mit dem vorhandenen
Personal qualitativ und quantitav abarbei-
ten? Im Vergleich zum Arbeitsprogramm
des HHPL 2013 fällt auf, dass in vielen Fäl-
len die Aufgaben erneut in das Folgejahr
(2014) verschoben wurden.
Warum ist eine Umgestaltung des kleinen
Sitzungssaales im Rathaus Echterdingen
notwendig? Wir beantragen Streichung.
Warum kostet allein die Planung für eine
Sanierung der alten Aussegnungshalle
Leinfelden 65.000 Euro? Zur Sanierung
Hallenbad erwarten wir umfassende Un-
terlagen und ausreichend Zeit für eine Dis-
kussion in den Ausschüssen.

Gebäudebewirtschaftung. Die Beleuch-
tungskosten sind mit 562.250 Euro um
rd. 95.000 Euro geringer als im Vorjahr
angesetzt. Gründe hierfür?

Umrüstung auf LED-Beleuchtung.Wel-
che Sporthallen, welche Flutlichtanlagen
usw. sind noch nicht auf energiesparende
LED-Beleuchtung umgestellt? Arbeitspro-
gramm, Kosten und Einsparpotential sind
im TA darzustellen.

Hallenbad Leinfelden. Um 30.000 Euro
höhere Personalkosten, höhere Ausgaben
für Wasser, Energie und Heizung?
Schwimmhalle Echterdingen. Stark ab-
weichende Ansätze in den Jahren 2012,
2013 und 2014 beim Bereich Wasser, En-
ergie, Heizung? Erläuterung im VKS.

Schulen. Bei der Zeppelinschule ist der
Umbau des Pausenhofes mit 200.000 Euro
veranschlagt. Kann diese Maßnahme trotz
der jetzigen Umbaumaßnahmen am alten
Schulgebäude zeitnah ausgeführt werden?
Bei beiden Gymnasien sind erhebliche Zu-
schüsse des Landes eingeplant. Um welche
Zuschüsse handelt es sich hierbei?
Am PMHG sind 200.000 Euro für den
Umbau der Chemieräume vorgesehen. Er-
läuterung im TA.
Beim Neubau Sporthalle Campus Lein-
felden, Neubau Sporthalle Musberg,
Hallenbad Leinfelden sind jeweils exakt
100.000 Euro ausgewiesen. Planungs-
raten? Ist die Inangriffnahme 2014 rea-
listisch? Überprüfung dieser Platzhalter-
zahlen! Bei allen Projekten bedarf es der
Diskussion unter Einbeziehung der Nutzer.
Musikschule. 44.850 Euro für die Neu-
anschaffung div. Einrichtungsgegenstände
beim Umzug in die Zeppelinschule. Was
ist mit der vorhandenen Einrichtung?
Lindach-Förderschule. Ansatz der Perso-
nalkosten 2013: 60.950 Euro, im HHPL
2014: nur noch 23.650 Euro?

Mitgliedsbeiträge. Die Zeppelin- und die
Lindachschule sind Mitglied im Schulland-

heimverband - andere Grundschulen der
Stadt nicht. Ist diese Mitgliedschaft ein
Relikt aus der Zeit, als die Schulen noch
Hauptschulen waren?

Kindergärten. Die Transparenz der Zah-
len muss verbessert werden. Es ist für uns
nicht nachvollziehbar, warum Einnahmen
und Ausgaben oft gegenläufig sind. Wel-
che Anzahl Kinder ist zugrunde gelegt?
Stern-Kinderhaus: Um 50.000 Euro hö-
here Personalkosten, obwohl sich an den
Gruppen nichts geändert hat?
Ist die Erstattung von Gemeinden, deren
Kinder bei uns betreut werden, korrekt an-
gegeben? Ist die Erhöhung der Landesför-
derung für Betriebsausgaben auf 68% für
Kleinkindbetreuung (U3) berücksichtigt?

Forst/Gemeindewald. Es häufen sich
die Klagen über den scheinbar hohen
Einschlag in unseren Wäldern und die da-
durch entstehenden Rückeschäden durch
Großgeräte. Wir bitten um Sachstandsbe-
richt und Bericht im Amtsblatt.

Freizeit/Naherholung. Es häufen sich
Klagen, dass auf vielen Feldwegen durch
Verschmutzungen keine gefahrlose Bege-
hung möglich ist. Wer ist für die Reinigung
zuständig, wie oft wird gereinigt, Kosten?
Bericht im Ausschuss und Amtsblatt.

Vermögenshaushalt. Ist in vielen Abtei-
lungen die Anschaffung von neuen PCs
vorgesehen? Wir bitten um Erläuterung.

Verwaltungshaushalt. Warum sind die
Ansätze/Ergebnisse bei den Säumniszu-
schlägen so unterschiedlich? Die Diskussi-
on um die Gebühren für Kinderbetreuung
hat gezeigt, wie wichtig Transparenz ist.
Hier gilt unser Dank dem Elternbeirat, der
die Daten und Fakten aufgearbeitet hat.

Neues Kommunales Haushalts- und
Rechnungswesen (NKHR).Wir verpre-
chen uns mehre Transparenz, endlich wird
dann nach kaufmännischen Prinzipien ge-
bucht und gehandelt. Leider hat OB Klenk
und die Mehrheit des Gemeinderates die
Einführung auf 2015 verschoben.

Allgemeine Verwaltung. Angesicht der
demographischen Entwicklung ist es rich-
tig, die Barrierefreiheit wichtiger öffent-
licher Einrichtungen zu verbessern. Die
Verwaltung hat aber auch ein Auge darauf
zu richten, dass Gehwege und Fußgänger-
überwege hindernisfrei sind. Oft parken
Autos auf Gehwegen, wachsen Büsche in
den Gewegbereich hinein.
Für Sachverständige und Orga-Untersu-
chungen sind 30.000 Euro vorgesehen.
Wir trauen diese Aufgabe auch dem Perso-
nalamt und der Dezernentin zu.
Für die Neueinkleidung der Freiwilligen
Feuerwehr werden Mittel zur Verfügung
gestellt. Wir begrüßen dies und hoffen,
dass dies den gestiegenen Anforderungen
an die Einsatzkräfte gerecht wird.
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Mehr für junge Familien tun
Wenn also jedes zweite Kind schon im
Kleinkinderalter in unsere Obhut gegeben
wird, bei den über Dreijährigen sind es
noch mehr, haben wir für ausreichend und
gut qualifiziertes Personal zu sorgen. Wir
wissen, welchen Belastungen unsere Erzie-
her und Erzieherinnen ausgesetzt sind. Die-
se brauchen nicht nur unseren besonderen
Dank, die Tätigkeit als solche muss auch
besser bezahlt werden.
Wir wissen, das dies alles viel Geld kostet.
Wir wissen aber auch, dass das Leben in
unserer Stadt sehr teuer ist und wir wis-
sen, dass Kinder unsere Zukunft sind, dass
es ohne Kinder keine Zukunft gibt. Wenn
wir eine junge Stadt bleiben wollen, müs-
sen wir mehr für junge Familien tun. Ein
Blick in den bundesweiten Mietpreisspiegel
von 2012 zeigt das schier Unglaubliche auf:
Nach München und Stuttgart liegen wir an
vierter Stelle noch vor Städten wie Köln, Tü-
bingen, Frankfurt oder Wiesbaden.
Da die Stadt keine eigene Wohngesellschaft
hat und wir auf Grund der hohen Grund-
stückspreise auch kaum günstigen Wohn-
raum zur Verfügung haben, bleibt uns nur
das Mittel von familienfreundlichen Gebüh-
ren. Hier unterscheiden wir uns von den
anderen Fraktionen.
Wir meinen jedoch auch, dass sich nicht nur
die Stadt Stuttgart verstärkt um das The-
ma sozialer Wohnungsbau kümmern muss.
Bezahlbare Mieten ist ein Thema für den
gesamten Ballungsraum und damit auch für
uns. Wir müssen über dieses Thema in den
Gremien reden.

Bildungslandschaft weiter diskutieren
Die Schullandschaft hat sich verändert und
wird sich weiter verändern. Während in
zahlreichen anderen Kommunen die Schü-
lerzahlen teilweise drastisch abnehmen ha-
ben wir mittelfristig eine nahezu konstante
Zahlen. Das ist erfreulich und heißt auf lan-
ge Sicht, dass die Grundschulen wohnort-
nah erhalten bleiben.
Mit der Zusammenlegung der Hauptschu-
len haben wir einen ersten guten Schritt ge-
macht. Sorge machen uns die geringe Über-
gangsquote auf die Werkrealschule. Wir
wollen nicht, dass diese Kinder bald kein
passendes Schulangebot mehr in unserer
Stadt finden. Immer mehr Eltern im Land
nehmen das Angebot der Gemeinschafts-
schule an.
Deshalb muss die Diskussion über die Wei-
terentwicklung der Bildungslandschaft in
LE dringend erfolgen. Wir verweisen auf
die jüngste Vereinbarung des Kommunalen
Landesverbandes und der Landesregierung
zum Thema Ganztagesschule. Wir begrü-
ßen auch, dass Schulsozialarbeit von der
Landesregierung finanziell gefördert wird
und die Kommunen mit dieser wichtigen
Aufgabe nicht mehr alleingelassen werden.

Stärkung des Einzelhandels
Wirtschaftsförderung: Unser Lieblingsthema
für Verschwendung. Nicht nur die Wirt-
schaftsoase, die hohe Summen verschluckt,
damit die Menschen aus LE in die Messe-

hallen kommen, auch für Fremdenverkehrs-
werbung und Stadtmarketing geben wir
einschließlich der Personalkosten fast eine
Mio. Euro aus.
Im Vergleich dazu nehmen sich die 21.500
Euro für das gesamte Programm zum Inter-
nationalen Fest im Sommer diesen Jahres
bescheiden aus. Herzlichen Dank schon im
voraus an das Team von Frau Wissmann-
Steiner.
Kein anderes Projekt der Stadt wurde je so
intensiv beworben und nimmt im Amtsblatt
so einen breiten Raum ein wie der Auftritt
von zuletzt rd. 40 Teilnehmer an wenigen
Tagen auf der Landesmesse. Was ist der
Mehrwert der Wirtschaftsoase für unsere
Stadt und die Bevölkerung. Uns erschließt
sich das nicht.
Der BDS LE schreibt am 24. Januar 2011 an
die Fraktionen seine Forderungen. Prioritä-
ten sind u.a.
- Stärkung Ortskerne, Sicherung Grundver-
sorgung in den Kleinen Stadtteilen,
- Konzepte zur Einbindung der Einpendler
(Arbeitsplätze)
- Parkmöglichkeiten in den Ortsteilen
Das sind auch unsere Schwerpunkte zur
Stärkung unserer Einzelhandelsbetriebe.
Aber hier passiert fast gar nichts.
Wir fordern dringend die Umsteuerung der
Mittel und mehr Augenmerk auf die wohn-
ortnahe Versorgung der Bevölkerung zu le-
gen. Wir sollten endlich ein Konzept zusam-
men mit Handel und Gewerbe entwickeln,
um Kaufkraft in die Innenbereiche zu len-
ken. Ein verödeter Ortskern gefällt keinem.
Als ersten Schritt beantragen wir die Ver-
längerung der kostenlosen Parkzeit in der
Tiefgarage auf eine Stunde.
Wir fordern die Reduzierung der Mittel für
die Wirtschaftoase um mindestens 50% und
eine höhere Kostenbeteiligung der teilneh-
menden Aussteller. Im übrigen wurde für
das Jahr 2014 eine Evaluierung des Pro-
jektes zugesagt. Wir bitten dabei auch die
Umsatzzuwächse und den jeweiligen Wirt-
schaftszweig der Aussteller darzustellen.
Bis dahin sind weitere Ausgaben mit einem
Sperrvermerk zu versehen.

Gewerbesteuer 18 Jahre nicht erhöht
Im übrigen sei hier der Hinweis gestattet,
dass die Gewerbesteuer seit 18 Jahren nicht
erhöht wurde, LE liegt mit 380 Punkten
unter den Hebesätzen von Filderstadt 395
und Ostfildern mit 400 Punkten. Städte mit
denen wir uns z.B. bei der Anpassung Kin-
dergartengebühren nach oben immer gerne
vergleichen.
Interessant ist auch immer ein Blick auf die
rechnerischen Ausgaben pro Kopf. So ergibt
sich an Ausgaben pro Kopf für Wirtschafts-
förderung und Fremdenverkehr die Summe
von 36,59 Euro im Jahr 2014 gegenüber
6,45 Euro im Jahre 2010.
Für den gesamten ÖPNV lautet die Summe
5,29 Euro in 2014 gegenüber 4,23 im Jahre
2010. Für städtische Kindergärten liegt die
Summe bei 165,97 im Jahr 2014 pro Kopf
der Bevölkerung und das bei einem Kosten-
deckungsbeitrag von 52%, was auf die neu
rückzuführen ist.

Strom und Gas von den Stadtwerken
Für die Verbraucher erfreulich ist die Aus-
sicht, dass sowohl die Frischwasserpreise als
auch die Gebühren für die Schmutzwasser-
beseitigung und die Niederschlagswasserge-
bühren stabil bleiben. Die gute wirtschaft-
liche Führung unseres Baubetriebshofes
zeigt sich in der Tatsache, dass die seit 2008
festgesetzen Verrechnungssätze bis heute
gleich geblieben sind.
Wir hoffen dass das Privatkundengeschäft
beim Gas- und Stromverkauf ausgebaut
werden kann und rufen unsere Bürgerinnen
und Bürger auf, Strom und Gas kostengün-
stig bei den Stadtwerken zu beziehen.
Unsere volle Aufmerksamkeit ist der nach
wie vor hohen Verschuldung der Stadtwer-
ke gewidmet. Die Entscheidung für den
Neubau des Verwaltungsgebäudes muss
auch unter diesem Aspekt gründlich kalku-
liert werden.

Filderhalle mit gutem Ergebnis
Die Filderhalle ist in der Hallenlandschaft
der Region etabliert. Trotz schwierigerem
Umfeld ist die Auslastung und das Ergebnis
gut. Eine Sanierung der Halle und die Ein-
beziehung der seitherigen gastronomisch
genutzen Räume in den Veranstaltungsbe-
reich ist unbestritten.
Der Abmangel der Filderhalle liegt im Schnitt
der letzten drei Jahre bei rd. 870.000 Euro
p.a. und wird sich bei Neuinvestitionen
durch Abschreibung und Verzinsung des
Anlagekapitals entsprechend erhöhen. Einer
deutlichen Erweiterung der Hallenkapazität
und der dann notwendigen Tiefgarage wer-
den wir nicht zustimmen.
Am Schluss nochmals die Bitte in eigene
Sache. Wenn wir mehr Bürgerengagement
wollen und mehr auf Bürgerbeteiligung
setzen, müssen wir auch die Arbeit des eh-
renamtlich tätigen Gemeinderates mehr in
den Fokus der Berichterstattung wie z.B.
im Amtsblatt rücken. Aber daran hapert es
noch immer.

Terminplan
Haushaltsberatungen
Der Haushaltsplanentwurf 2014 um-
fasst Einnahmen und Ausgaben in Höhe
von 138,4 Mio. Euro, davon 98,5 Mio.
Euro im Verwaltungshaushalt und 39,8
Mio. Euro im Vermögenshaushalt. Der
Etatentwurf wird in den Ausschüssen
beraten und dann vom Gemeinderat be-
schlossen. Der Terminplan:
25.2. Vorberatung im

Technischen Ausschuss
26.2. Vorberatung im Verwaltungs-,

Kultur- und Sozialausschuss
11.3. Vorberatung im

Stadtwerkeausschuss
25.3. Verabschiedung

durch den Gemeinderat
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So., 2.2., 17 Uhr, Stephanuskirche
Echterdingen
Konzert für Sopran, Zink
und Orgel
Ein Kammerkonzert mit Werken des 16.
und 17. Jahrhunderts: Auf dem Programm
stehen Kompositionen für Solo-Sopran, Zink
und Orgel von Heinrich Schütz, Dietrich
Buxtehude, Claudio Monteverdi u.a.. Ein
Zink ist ein historisches Blasinstrument, eine
"Mischung aus Flöte und Trompete", das
seine hohe Zeit im 17. Jahrhundert hatte,
aus dem modernen Orchesterleben aber ver-
schwunden ist. Seine Wiederkehr feiert der
Zink in der immer beliebter werdenden Mu-
sik aus Mittelalter, Renaissance und Barock.
Es musizieren die Schweizer Sopranistin Regu-
la Konrad, der Zinkenist Hans-Jakob Bollinger
und die Tübinger Organistin Christiane Lux.
Der Eintritt ist frei - Spenden für die Kirchen-
musik sind willkommen.

So., 2.2., 19 Uhr, Auferstehungskirche,
Unteraichen, Lilienstr. 34
Musik der Sepharden und
der Aschkenasen

Die Gruppe "Asamblea Mediterranea" un-
ter der Leitung von Alon Wallach verzau-
bert das Publikum mit poetischen Balladen,
Liebesliedern und Festtagsgesängen voller
Lebensfreude und sehnsüchtiger Wehmut
aus muslimischer, christlicher und jüdischer
Kultur vergangener Jahrhunderte. Die Musik
der Sepharden ist von nordafrikanischen und
südspanischen Rhythmen sowie griechischen
und südslawischen Volksmusiken geprägt.
Sepharden sind Juden, die ursprünglich aus
Spanien, Portugal, Nordafrika oder dem Na-
hen Osten stammten. Aschkenasen nennen
sich Juden, die ursprünglich aus Frankreich,
Deutschland, den Niederlanden und Osteu-
ropa stammten. Das Konzert zeigt auf, was
die beiden Kulturen vereint, und entführt
das Publikum in eine betörend andere Welt.
Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.
www.asamblea-mediterranea.de

So., 2.2., 17 Uhr, Pavillon Oberaichen,
Achalmstr. 9
„Open Ears 2014“
Highlights aus Klassik, Jazz, Pop u. Rock.
Schon fast traditionell lädt die Lehrerschaft
der Musikschule Ohrwurm zu einem Kon-
zert der besonderen Art ein. Auf dem vielfäl-
tigen Programm stehen in den unterschied-
lichsten Besetzungen unter anderem Werke
von Chopin, Hindemith und Gershwin,
Konzertantes aus dem klassischen Gitarren-

der Stadt
Leinfelden-
Echterdingen

Kulturelles
Jahresprojekt

2013 und 2014

Aktuelle Veranstaltungen vom 03.02. bis 09.02.2014
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Projektleitung:
Kulturamt der Stadt Leinfelden-Echterdingen

Montag: 03.02.2014, 10.00 Uhr
Echterdingen, Treff Zehntscheuer, Maiergasse 8

Parlons un peu français Gesprächsvormittag
Bei einer Tasse Kaffee unterhalten wir uns über die verschiedensten Themen
in französischer Sprache. Information: Nadja Hefele, Tel.: 1600-662
Treff Zehntscheuer/Stadt Leinfelden-Echterdingen, Stadtseniorenrat

Mittwoch, 05.02.2014, 16.30 Uhr, gebührenfrei
Leinfelden, VHS-Geschäftsstelle, Neuer Markt 3

Englisch lernen an der VHS
Schulenglisch ist lange her? Eine Auffrischung wäre nötig?
Kommen Sie zu unserer Einstufungsberatung.
Stadt Leinfelden-Echterdingen, VHS

Donnerstag, 06.02.2014, 9.00-10.30 Uhr, Eintritt frei
Echterdingen, Treff Zehntscheuer, Maiergasse 8

Frauen verbinden Welten
In gemütlicher Atmosphäre lernen sich Frauen jeden Alters
und aus jedem Kulturkreis kennen, knüpfen neue Kontakte,
verstehen sich und lernen voneinander. Kleinkinder dürfen
mitkommen.
Frauen verbinden Welten

Donnerstag, 06.02.2014, 20.00 Uhr
Echterdingen, Zehntscheuer

Partnerschafts-Treff
York/PA-Leinfelden-Echterdingen
Gäste sind herzlich willkommen.
York-Pennsylvania Club e.V.

Freitag, 07.02.2014, 18.30 Uhr
Echterdingen, Kulturtreff am Schafrain, Schafrain 2

Wein-Genießer-Seminar
Wir verkosten gemeinsam acht hochwertige und aussagekräftige
Weine, die typisch sind für ihre jeweilige Stilrichtung, und
Sie erfahren einige Grundregeln über die gelungene Verbindung
von Speisen und Wein.
Stadt Leinfelden-Echterdingen,
VHS

Samstag, 08.02.2014, 18.00 Uhr
Leinfelden, Filderhalle, Großer Saal, Bahnhofstraße 61

Braut zum Verleihen Russisches Theater
Er lud sie für eine Stunde ein. Sie eroberte sein Herz. Netz
aus Lügen und Betrug des Alltags, Einsamkeit, die vielen
bekannt ist. Fromme Lügen, Liebe und Hass – in diesem
Stück, das das »immer aktuelle« Thema der Generationen
von Vätern und Kindern erörtert, gibt es alles.
STARSARENA Konzertagentur GmbH

€ 39,00

Bitte melden Sie sich vorher
an, Tel. 0711 1600-315.
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repertoire, Jazz und Rock von Pat Metheny
oder Focus sowie Eigenkompositionen und
kleine Überraschungen. Große Spielfreude,
beeindruckende Interpretationen und viel
Gefühl versprechen einen kurzweiligen und
mitreißenden Abend.
Der Eintritt ist frei, Spenden sind herzlich
willkommen.

Mo., 3.2., 15.30 Uhr,
Stadtbücherei Leinfelden
„Drachenfeuer“
Figurentheater von
feuerspeienden Dra-
chen und anderen
ungeheuer l i chen
Wesen. Feuerspei-
ende Drachen - wo
gibt's die denn?
Christoph Frank
von der Zauberbüh-
ne Rottweil zeigt
Abenteuer eines
kleinen Drachens
von der sagenhaften
Dracheninsel. Für
ganz besonders Mutige bringt er sogar einen
jungen Drachen mit, der schon viele meter-
weit Feuer spucken kann. Kleine Drachen-
forscher sollten sich dieses Spektakel nicht
entgehen lassen!
Ab 5 Jahren, Dauer 45 Min., Eintritt 3 Euro.
Vorverkauf in der Stadtbücherei.

Mo., 3.2., 14 Uhr, Treff Impuls,
Neuer Markt 1/1, Leinfelden
Treff zur gemeinsamen
Programmplanung
Alle interessierten Bürgerinnen und Bür-
ger sind eingeladen zur gemeinsamen Pro-
grammplanung für das Programm der beiden
Begegnungsstätten Treff Impuls und Treff
Zehntscheuer. In offener und aufgeschlos-
sener Runde können Vorschläge, Ideen und
Anregungen für den Zeitraum Mai bis August
2014 eingebracht werden. Über Ihr zahlrei-
ches Kommen freuen wir uns! Sollten Sie ver-
hindert sein aber dennoch Vorschläge haben,
sprechen Sie uns einfach direkt an. Treff Im-
puls, Andrea Heinze: Tel. 1600-308 oder Treff
Zehntscheuer, Nadja Hefele: Tel. 1600-662.

Wiederholung wegen großem Interesse:
Mi., 5.2., 15.30 Uhr, Zehntscheuer (Bür-
gersaal), Echterdingen

„Laufende Bilder aus
Echterdingen“
Filmnachmittag mit Dr. Hans Huber.
Dr. Hans Huber, 1926 in Echterdingen gebo-
ren und aufgewachsen, ist einer der profilier-
testen Kenner Echterdinger Geschichte. Sein
Vater, Dr. Fritz Huber, hatte sich bereits 1919
als „Orts- und Armenarzt“ in Echterdingen
niedergelassen. Zu Weihnachten 1935 be-
kam er eine Filmkamera geschenkt. Und
so entstanden im Laufe der Zeit viele klei-
ne Amateurfilme, die sowohl Privates, aber
auch öffentliches Geschehen zeigen. 1954
verstarb der beliebte Mediziner. Auch seine
Beisetzung wurde gefilmt. Diesmal führte
sein Sohn Hans die Regie, der ab 1957 auch

die Praxis übernahm. Von ihm stammt ein
fast 60-minütiger „Heimatfilm“, ein Farb-
film, der in den Jahren 1959-1965 entstand
und mit liebevollem Blick Echterdingen und
seine Bewohner wiedergibt.
Dr. Hans Huber wird während der Vorfüh-
rung die Filme kommentieren und dabei in-
teressante Einblicke in die Arztfamilie Huber
und den Ort Echterdingen geben.
Eine Veranstaltung im Rahmen des Begleitpro-
gramms der Ausstellung des Stadtarchivs „Ech-
terdingen damals - Historische Fotografien“,
die noch bis 16.2. im Stadtmuseum in Echter-
dingen, Hauptstr. 79, immer sonntags, 10.30 -
12.30 Uhr und 14.30 - 17.30 Uhr zu sehen ist.
Der Eintritt ist frei.

Do., 13.2., 15.30 Uhr, Bücherei Musberg
(Gymnastikhalle an der Eichbergschule)
Fanellis Clownsreise
Ein clowneskes Stück Theater über die un-
endliche Fantasie der Clowns und der Kinder.
Endlich ist es so-
weit! Clown Fanelli
steht mit vollgepack-
ten Koffern an der
Bushaltestelle und
wartet gespannt auf
seine erste Urlaubs-
reise. Aber reisen ist
gar nicht so einfach.
Die Schuhe sind
zu groß, der Bus
kommt nicht und
der Schirm klemmt.
Und Hunger hat
Fanelli auch schon
wieder. Wie gut, das Clown Fanelli nicht
alleine wartet - es sind nämlich noch ganz
viele Kinder da, und mit denen macht das
Warten richtig Spaß. Und wenn der Bus
nicht fährt, dann holen wir die fernen Län-
der einfach hierher …
Für Kinder von 5 bis 10 Jahren, Dauer ca. 1
Stunde, Eintritt: 3,50 Euro
Vorverkauf: Bücherei Musberg und Bücherei
Leinfelden
Veranstalter: Förderverein Stadtbücherei

Sa., 15.2., 19 Uhr, Gaststätte "Ochsen",
Echterdingen
Ukrainischer Abend

An diesem außergewöhnlichen Abend las-
sen Sie Vladimir Trenin (Bajan) und Alena
Trenina mit Musik und Geschichten tief in
die ukrainische Seele blicken. Für das lecke-
re Essen sorgt das Team des Ochsenvereins.
Seit 25 Jahren verbindet uns über die Part-
nerschaft mit Poltawa eine Freundschaft mit
der Ukraine, die außer Kultur natürlich auch
Kulinarisches beinhaltet.
Eintritt: 39Euro inkl.Abendessen (ohneGetränke)
Wegen der Urlaubsschließzeit von Charles
Vinothek läuft - entgegen der bisherigen
Information - der komplette Vorverkauf
über das Kulturamt, Tel. 1600-233 und
-244! Bestellungen sind nur bis zum
7.2., 12 Uhr, möglich.
Die Eintrittskarten müssen bis zum 7.2.
beim Kulturamt abgeholt und bezahlt wer-
den. Reservierungen oder Zurücklegung an
der Abendkasse sind nicht möglich.

Wochenmärkte
hier in L-E

Tradition
schmeckt
regional

Auf den vier Wochenmärkten in
Leinfelden-Echterdingen überzeugen
Qualität und Frische den Gaumen ihrer
Besucher. Werden Sie ein Teil dieser
langjährigen Tradition und erfahren
Sie den Geschmack unserer Region.

Leinfelden
Marktplatz vor dem
Rathaus in Leinfelden
Verkaufszeiten:
Mittwoch und Samstag
7.00 - 12.00 Uhr

Echterdingen
Kirchplatz
Verkaufszeiten:
Mittwoch und Samstag
7.00 - 12.00 Uhr

Musberg
Kirchplatz
Verkaufszeiten:
Freitag
14.00 - 18.00 Uhr

Stetten
Poststraße
Verkaufszeiten:
Donnerstag
7.00 - 12.00 Uhr
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Fr., 21.2., 19 Uhr, Filderhalle,
Kleiner Saal
Treffpunkt: Konzerte in unserer Stadt

Mundwerk
a-cappella-Vokalensemble
Das Vokalensemble Mundwerk aus Mün-
chen mit Birgit Pfirstinger (Sopran), Susanne
Mörtl (Alt), Sebastian Prittwitz (Tenor), Jens
Ickert (Bariton) und Christian Wolf (Bass)
hat schon auf vielen Gesangswettbewerben
Preise eingeheimst. Ob mit eigenen Texten
auf bekannte Pop-Melodien oder mit Cover-
versionen im a-cappella-Stil, das gemischte
Quintett überzeugt mit erstklassigen Stim-
men und ausgefeilten Arrangements.
Das Vorprogramm der Musikschule bestrei-
ten Monika Le, Natalie Friedrich und Nora
Schubert aus der Gesangsklasse Popular von
Wolfram Rieder.
Karten sind zum Preis von 22 Euro, ermäßigt
13,20 Euro, Besucher aus LE bis 20 Jahre
5,50 Euro, bei folgenden Vorverkaufsstellen
erhältlich:
Buchhandlung Seiffert, Leinfelden, Tel.
752425
papier plus, Echterdingen, Tel. 65222818
und www.reservix.de.
Veranstalter ist die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen, Kulturamt.

Sa., 22.2., 20 Uhr, Filderhalle
Treffpunkt: LE lacht

Christine Prayon -„Die Diplom-
Animatöse“ entfällt!
Bereits gekaufte Karten können bei den je-
weiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben
werden.

FilderhalLE
Kongress- und
Tagungszentrum
Fr., 31.1., 20 Uhr, Kleiner Saal

Winterkonzert mit dem
Ensemble Artissimo
Benefizkonzert zugunsten des Waldkinder-
gartens Sperling

Im ersten Teil des Abends erklingen das
Streichquintett Nr. 2 Es-Dur von Jan Mysli-
vecek sowie das Streichquartett C-Dur KV
465, das so genannte "Dissonanzenquartett",
von Wolfgang A. Mozart. Höhepunkt des
Abends ist das Streichquintett Nr. 2 G-Dur
op. 111 von Johannes Brahms.

Die Musiker des Ensemble Artissimo sind
Mitglieder des Stuttgarter Staatsorchesters.
Sie verzichten an diesem Abend auf ihre Gage
und wollen damit die Anschaffung eines Bau-
wagens für den Kindergarten unterstützen.
Karten zu 17 Euro/erm. 12 Euro können Sie
unter Tel. 0711 794 62 94 reservieren. Die
Abendkasse öffnet 30 Min. vor Beginn.

Fr., 1.2., 17 Uhr, Sa., 2.2., 15 Uhr,
Großer Saal
Urlaubsträume
Bei Familie Meier ist es eine Woche nach
Heiligabend. Der imposante Baum trug tap-
fer die Kerzen über den Jahreswechsel, die
Nadeln an den Zweigen kann man schon
zählen.
Oma und Opa sind zum Essen zu Besuch.
Weil es Geschenke von ihnen waren, trägt
Vater Meier die gepunktete Krawatte und
das Spielzeugauto liegt rein zufällig neben
dem Sofa. Fabian ist dafür schon viel zu groß,
aber Oma meint es doch nur gut. Die Fami-
lie träumt schon lange von einem Urlaub
am Meer und hatte sich ursprünglich einen
Beitrag zum Familienurlaub gewünscht. Da-
rüber redet Herr und Frau Meier aber erst,
als die Schwiegereltern weg und die Kinder
im Bett sind. Im warmen Zimmer lässt es
sich herrlich von Sonne und Meer träumen.
„Ein Aufenthalt im Club Med mit Wellness
soll gut tun oder wäre nicht Nordamerika
toll?“ meint Frau Meier. „Das wird nie was“,
antwortet Herr Meier, „und wer weiß schon,
was die Kinder wollen? Wir haben vier Mei-
nungen in der Familie.
Doch diese sind schon längst unterwegs…

Kommen Sie mit auf eine Reise quer durch
die Kontinente und lassen Sie sich inspirie-
ren von Eskimos und Surfern, von Spanie-
rinnen und Chinesen, oder besuchen sie im
Club Med eine Show.
Schnell vergessen ist das nasskalte Wetter im
Februar in Deutschland.
Einlass: 30 Minuten vor Vorstellungsbeginn
EUR 11,00 / 13,00 / 15,00
Karten und Informationen auch auf www.
tudk.de
Veranstalter. Theater unter den Kuppeln e.V.

Sa., 8.2., 18 Uhr, Großer Saal
„Braut zum Verleihen“
Er lud sie für eine Stunde ein, sie eroberte
sein Herz... Ein Netz aus Lügen und Betrug,
Einsamkeit, Liebe und Hass - in diesem The-
aterstück, welches das „immer aktuelle“
Thema der Generationen von Vätern und
Kindern erörtert, gibt es alles.
Bei dieser lustigen und bewegenden Komö-
die kommt jeder Zuschauer auf seinen Ge-
schmack.

Veranstalter. STARSARENA Konzertagentur
GmbH
Weitere Informationen unter: http://www.
starsarena.de

So., 9.2., 10:30 Uhr, Kleiner Saal
Lichtblick Gottesdienst
Liebenzeller Mission
Veranstalter: Liebenzeller Gemeinschaft
Eintritt frei




