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Börse deiner Zukunft

Auf der Börse deiner Zukunft
am Dienstag in der Filder-
halle präsentieren über 100
Unternehmen und Instituti-
onen ihre Ausbildungen und
Studiengänge im kaufmän-
nischen, technischen oder so-
zialen Bereich. Foto: Bergmann

> Seite 3

OB-Wahl: öffentliche
Kandidatenvorstellung
Die Bewerber für die Wahl des Oberbür-
germeisters/der Oberbürgermeisterin
von Leinfelden-Echterdingen am 12. No-
vember stehen fest. Es sind, in der Rei-
henfolge des Eingangs der Bewerbungen,
- Roland Klenk
- Claudia Moosmann.
Öffentliche Kandidatenvorstellung ist am
Donnerstag, 26. Oktober, 19.30 Uhr,
im Großen Saal der Filderhalle Lein-
felden (Saaleinlass ab 18.30 Uhr).
Versammlungsleiterin ist Erste Bürger-
meisterin Eva Noller, Vorsitzende des
Gemeindewahlausschusses.

> Seite 24

Der starke Verkehr ist eine der Herausfor-
derungen in Leinfelden-Echterdingen, mit
denen sich die Stadtverwaltung schon seit
geraumer Zeit beschäftigt. Zuverlässige Da-
ten und Erhebungen sind wichtig, um die
Situation für die Bürgerinnen und Bürger
und auch die Verkehrsteilnehmer, seien es
Autofahrer, Radfahrer oder Fußgänger, zu
verbessern.
Dafür soll das Straßennetz in allen Stadttei-
len analysiert und einheitlich kategorisiert
werden. Daraus sollen dann Vorschläge
für Geschwindigkeitsbeschränkungen und
weitere Verkehrsverbesserungen abgeleitet
werden.
Der Anfang wurde
im Rahmen eines
Pilotprojekts von
Steffen Eckert vom
Filderstädter Büro
Praxl + Partner für
den Ortsteil Unterai-
chen gemacht. Die
Ergebnisse seiner
Untersuchungen
stellte der Ingenieur bei der jüngsten Sit-
zung des Technischen Ausschusses vor; sie
waren bereits in der Bürgerinformation „LE
im Dialog: Unteraichen“ Ende Juli gezeigt
worden. Eckert präsentierte einen Plan,
auf denen die Straßen des Ortsteils entspre-

chend ihrer Bedeutung farblich markiert
wurden. „Ein Problem ist die bestehende
Führung der Hauptverkehrsstraßen“, sagte
er und bezog sich damit vor allem auf die
Stuttgarter Straße, die westliche Hohenhei-
mer Straße und die Max-Lang-Straße. Eckert
schlug vor, abschnittsweise in einzelnen
Bereichen dieser Achse Tempo 40 einzu-
führen und außerdem die Verkehrsführung
für die Radfahrer zu verbessern. Auch die
Stärkung des Radverkehrs sei wichtig, um
die Straßen vom Verkehr zu entlasten, be-
jahte Stadträtin Koch (CDU).
In der Schulstraße sieht der Planer im

Bereich des Kin-
derhauses Mög-
lichkeiten, um die
Sicherheit der Kin-
der zu steigern. So
könnte ein verkehrs-
beruhigter Bereich
in Höhe der Alten
Schule eingerichtet
und die Straße mit
Tiefborden abge-

grenzt bzw. deren Niveau erhöht werden.
Eckert blickte auch in die Zukunft und
machte Vorschläge, wie die Verkehrssitu-
ation bis 2025 verbessert werden könnte.
Dazu gehören verkehrsberuhigte Bereiche
in den Anliegerstraßen. Die Probleme an

der westlichen Hohenheimer Straße lassen
sich seiner Meinung nach jedoch nur durch
den Bau einer Querspange zwischen der
Stuttgarter Straße und der Max-Lang-Straße
aufheben: der Nordspange. Dem pflichtete
Stadtrat Klauser (SPD) bei.
Zudem empfiehlt Eckert Tempo 40 im inner-
örtlichen Unteraichener Hauptstraßennetz.
Stadtrat Haug (LE Bürger/FDP) monierte
allerdings die vielen unterschiedlichen Tem-
pozonen in der Stadt. (tk)

Das Straßennetz wird kategorisiert

Den Anfang macht Unteraichen

Etat-Reden und Anträge
Die Fraktionen haben in der Gemeinde-
ratssitzung am Dienstag zum Haushalts-
planentwurf 2018 Stellung bezogen.
Die Etatreden und die Anträge finden Sie
ab Seite 8.
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Echterdingen: Mi, Sa 7-12 Uhr.

Leinfelden: Mi, Sa 7-12 Uhr

Musberg: Fr 14-18 Uhr
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www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten:MobisFr8-12Uhr,Mi14-18Uhr
Zentrale: Tel. 0711/1600-0
Jugend-u.BürgersprechstundebeiOBKlenk:
Anmeldung Tel.1600-215, Frau Sonja Kraus
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Te l .75 27 77; Fax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
Tel.1600-570, energieberatung@le-mail.de.

Nussbaum Medien, Büro Echterdingen
Kanalstr. 17, 70771 L.-Echterdingen
Tel. 99 07 60, Fax 07033 3209 458
echterdingen@nussbaum-medien.de

Restmüll - alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 28.10., Leinfelden,
Musberg, Stetten: 30.10.
Restmüll - alle vier Wochen: Echterdin-
gen I, Unteraichen: 28.10., Echterdingen II,
Oberaichen: 28.10., Leinfelden: 30.10., Mus-
berg, Stetten: 14.11.

Gelber Sack: Echterdingen I, Unteraichen:
20.10., 4.11., Echterdingen II, Oberaichen:
3.11., Leinfelden: 2.11., Musberg, Stetten:
3.11.

Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 23.10., Leinfelden, Musberg,
Stetten: 24.10.

Papiertonne: Echterdingen I, Unteraichen:
13.11., Oberaichen: 9.11., Echterdingen II:
14.11., Leinfelden: 7.11., Musberg: 15.11.,
Stetten: 9.11.

Entsorgungsstation mit Kompostierungs-
platz, Stetten, Sielminger Straße
(bei der Kläranlage)
Die Kompostierungsanlage ist Bestandteil der
Entsorgungsstation. Sie hat deswegen die Öff-
nungszeiten der Entsorgungsstation:
Mo-Fr 9.00-12.00 und 13.00-16.45 Uhr
Sa 8.30-12.30 Uhr

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de
stadtbuecherei@le-mail.de
Di, Do 15-19 Uhr, Mi 10-13 und 15-18 Uhr,
Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr
BüchereiEchterdingen,Maiergasse 8, (Zehnt-
scheuer), Tel.1600-634

Bücherei Leinfelden, Neuer Markt 1,
Tel. 1600-276

Bücherei Musberg an der Eichbergschule,
Schlossbergweg 17, Tel. 7585 7744. Di 15-18
Uhr, Do 15-18 Uhr. Schulferien: Di 15-18 Uhr.
buecherei-musberg@web.de
Bücherei Stetten, Jahnstr. 62, Di 15-19 Uhr,
Mi 15-19 Uhr, Do 9-12 Uhr. Tel. 48 93 344.
buechereistetten@googlemail.com

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

Ärztlicher Notfalldienst
Fr 16-23 Uhr, Vorfeiertag 19-23 Uhr, Sa/
So/Feiertage 8-23 Uhr ist die Notfallpraxis
an der Filderklinik besetzt. Begeben Sie sich
bitte ohne Voranmeldung dorthin: im Haber-
schlai 7, Bonlanden. Sie benötigen Ihre Kran-
kenversicherungskarte.
Mo-Do: für alle Notfälle ab 19 Uhr Vermitt-
lung über Tel. 116 117 (auch für dringende
Hausbesuche).

Kinder-/Jugendärztl. Bereitschaftsdienst
Klinikum Esslingen, Hirschlandstraße 97, Ess-
lingen: Mo-Fr: 19-8 Uhr; Sa, So, Feiert. 8-8 Uhr

In lebensbedrohlichen Fällen: 112

Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wochenende und Feiertage 11-12, 17-18 Uhr.
Dienst habende Zahnärzte: Tel. 78 77 755
Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Zentrale Augenärztliche Notfallpraxis am Ka-
tharinenhospital in der Augenklinik, Kriegs-
bergstraße 60, Haus K: Freitag 16-22 Uhr,
Wochenende und Feiertage 9-22 Uhr. Zu den
übrigen Zeiten ist die Notaufnahme der Augen-
klinik zuständig. Augenärztlicher Bereitschafts-
dienst: Tel. 0180 6 071122.

Frauen helfen Frauen: Tel. 79 49 414
Frauenhaus Filder: Tel. 99 77 461

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

Tierärztlicher Bereitschaftsdienst
Notdienst über Anrufbeantworter Tierarzt

Fr. 20.10. Rats-Apotheke Leinfelden, Irisstr. 9,
Tel. 75 14 38
Sa. 21.10. Bären Apotheke Vaihingen, Katzen-
bachstr. 44, Tel. 73 18 71
So. 22.10., Halden-Apotheke Stetten,Weidach-
er Steige 20, Tel. 79 19 79
Mo. 23.10., Neue Apotheke Echterdingen,
Hauptstr. 44, Tel. 7 94 99 10
Di. 24.10. Apotheke am Rathaus Sielmingen,
Sielminger Hauptstr. 29, Tel. 07158 - 86 44
Mi. 25.10 Central-Apotheke Schönaich, Wett-
gasse 45, Tel. 07031 - 65 13 88
Do. 26.10. Garben-Apotheke Plieningen, Woll-
grasweg 17, Tel. 4 56 00 20
Fr. 27.10. Laralex-Apotheke Fasanenhof,
Eichäcker 6, Tel. 28 04 00 60
Apothekennotdienst: www.aponet.de

Giftnotruf-Infozentrum Tel. 0761-19 240
Rufbereitschaft der Stadtwerke außerhalb
der Dienstzeit: Tel. 0700-53 78 23 89
Stromausfall-Notdienst:
EnBW-Störungsdienst Tel. 0800-36 29 477

Notdienst der SHK-Innung Sanitär Hei-
zung Klempner, 10-18 Uhr:
21./22.10. Albrecht Lohri Flaschnerei, Baum-
reute 2, Esslingen, Tel. 37 11 86

Polizeiposten Kornblumenweg 4, Leinfelden,
Tel. 90 37 70, Mo-Fr 7-19 Uhr

Echterdingen, Zeppelinweg 2, Tel. 1600-810
www.musikschule.leinfelden-echterdingen.de

Freitag, 20. Oktober 2017

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, Tel. 1600-261
Einlass bis 1 Stunde vor Badeschluss. Badezeit
unbegrenzt. Wb = Warmbadetag
Das Hallenbad Leinfelden sowie die Sauna
bzw. das Dampfbad haben am Dienstag,
31.10., (Reformationstag) und Mittwoch,
1.11., (Allerheiligen) zu den üblichen Öff-
nungszeiten geöffnet.

Hallenbad
Mo Schul- und Vereinsschwimmen
Di (Wb) 6-21 Uhr
Mi 7-21 Uhr
Do Schul- und Vereinsschwimmen
Fr 7-21 Uhr
Sa 7-17 Uhr
So 7-17 Uhr

Sauna/Dampfbad:
Mo, Do Schul- und Vereinsschwimmen
Damen: Di 6-13 Uhr, Mi 13-21 Uhr
Herren: Mi 7-13 Uhr
Gemischt: Di 13-21 Uhr, Fr 7-21 Uhr,

Sa 7-17 Uhr, So 7-17 Uhr

Lange Saunanacht am Samstag, 28.10.,
20-1 Uhr, mit textilfreiem Schwimmen bei Fa-
ckelschein und ausgewählten Aufgüssen
Kindernachmittag mit Pluto: Jeden
1. Samstag im Monat von 14-16.45 Uhr
Wassergymnastik: Di und Mi 8 Uhr
(kostenlos)

Geschäftsstelle Leinfelden, Neuer Markt 3,
Tel. 1600-315; Fax 1600-305
www.vhs.leinfelden-echterdingen.de
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Einladung zum Stadtspaziergang

Verkehrsknotenpunkt
und historische Mitte
Der nächste Stadtspaziergang führt durch
Echterdingen. Die Baubürgermeisterin der
Stadt, Eva Noller, lädt Anwohner und Inte-
ressierte zu einer Tour mit Vertretern der
Fachämter ein, bei der die Verkehrs- und
Stadtplanung vorgestellt wird. Wie immer
kann man die Gelegenheit für Fragen oder
Anregungen nutzen.
Der Stadtspaziergang beginnt in dem vom
Pendler- und Durchgangsverkehr stark bela-
steten Norden Echterdingens. Erste Station
ist die Dieselstraße. Sie wird demnächst ver-
breitert und ein Gehweg wird angelegt. In
einem zweiten Bauabschnitt wird sie an die
Hauptstraße angebunden.

Gezeigt wird auch, wie im Zuge des städ-
tischen Verkehrsentlastungskonzepts vor
der Auffahrt auf die B27/A8 eine Wende-
schleife gebaut werden soll, die Autofahrer
aus Richtung Ulmer Straße zurück in die
Ortsmitte führt.
Der Stadtspaziergang führt entlang der
Hauptstraße vorbei am S-Bahnhof und en-
det am Rathaus in der Burgstraße: im neu-
en Sanierungsgebiet „Historische Ortsmitte
Echterdingen“.
Im Hinblick auf die beginnenden Untersu-
chungen im Gebiet erläutern Planungsamt-
sleiter Schwarz und die Baubürgermeisterin
die anstehenden Aufgaben.

> Treffpunkt: Dienstag, 24.10., 17 Uhr,
Moxy Hotel, Dieselstr. 22

Börse deiner Zukunft: „Für dich. Vor Ort.“

Marktplatz der Möglichkeiten
Mehr als 100 Unternehmen und Institu-
tionen, darunter mehrere Hochschulen,
präsentieren sich, ihre Ausbildungs- und
(dualen) Studienwege bei der Börse deiner
Zukunft. Die Ausstellungsfläche in der Fil-
derhalle ist voll belegt, denn es werden nicht
nur Infostände aufgebaut, an
denen neben den Firmenver-
tretern Azubis über Job und
Anforderung berichten. Es
gibt auch die Gelegenheit, in
die Praxis hineinzuschnup-
pern: selber zu montieren,
zu vermessen, seine Reaktion
und Geschicklichkeit zu te-
sten, sogar zu kochen. Inter-
aktion gibt es unter anderem an der IWV-
Insel oder am Stand der Kfz-Innung.
In und erstmals auch außerhalb der Filder-
halle in der Bahnhofstraße, z.B. im Hotel-
lerie-Bus, wird Ausbildung und Beruf ein
Stück weit erlebbar. Die Theorie des Studi-
ums wird in Vorträgen beleuchtet.
„Es ist nicht einfach, den richtigen Berufs-
weg zu finden“, sagt Erste Bürgermeisterin
Eva Noller. Umso wichtiger sei deshalb der
persönliche Kontakt mit Menschen aus den
Betrieben. Federführend für die Berufso-
rientierungsmesse ist in diesem Jahr die
Wirtschaftsförderung der Stadt Leinfelden-
Echterdingen. Im Wechsel mit Filderstadt
findet die Messe abwechsend in den beiden
Städten statt.
Schließlich findet Ausbildung „nicht nur
in den Stadtgrenzen statt“, so Filderstadts
Oberbürgermeister Christoph Traub. Beim
Rundgang über diesen „Job-Marktplatz“ ent-
decke man, was hinter einem Berufsbild al-
les steckt. Das breitgefächerte Ausbildungs-
angebot sei für alle Qualifikationen und
Schulabgänger interessant, betont Filder-
stadts Wirtschaftsförderer Patrick Rapp:
Von der Handwerkskammer bis hin zu
Hochschulen reicht die Ausstellerliste. Im

Übrigen sei es gut, nicht nur „digital unter-
wegs zu sein“, sondern vor Ort Menschen,
Maschinen und Produkte der Unternehmen
kennenzulernen – vor allem aber die Aus-
bildungswege oder Studiengänge, die zum
Traumjob und zur Karriere führen können.

Die Ausbildungsmesse fun-
giert jetzt unter einem eige-
nen Logo im frischen Look.
„Wir hatten bisher das Logo
an das Corporate Design der
beiden Städte angelehnt“,
erläutert Leinfelden-Echter-
dingens Wirtschaftsförderin
Angelika Goldak. Jetzt hat die
Orientierungsmesse ihr eige-

nes Profil mit Wiedererkennungswert.
„Für dich. Vor Ort.“ lautet das Motto. Doch
auch das örtliche Gewerbe hat man im
Blick. „Wir wollen die Unternehmen bei der
Nachwuchskräftegewinnung unterstützen“,
so Goldak. Denn der Fachkräftemangel wird
zum Problem: Es gibt mehr Ausbildungs-
plätze als Schulabgänger. Die Unternehmen
buhlen um die Mitarbeiter von morgen –
ein Vorteil für den Nachwuchs. (gif)

> Dienstag, 24.10., 10-16 Uhr, Filderhalle
Programm und Aussteller: www.bdz-le.de

Unter neuem Logo: Die beiden Filderstädte laden zur Ausbildungsmesse in die Filderhalle
ein (v.l. Wirtschaftsförderer Rapp und OB Traub aus Filderstadt mit EBM Noller und Wirt-
schaftsförderin Goldak). Foto: Fechner

Amtsblatt am 3.11.

Früherer
Redaktionsschluss
Für das Amtsblatt KW 44 (3.11.) muss der
Redaktionsschluss wegen der zwei Feier-
tage (Reformationstag und Allerheiligen)
vorgezogen werden auf Montag, 30.10.,
14 Uhr.
Später eingehende Berichte können nicht
berücksichtigt werden!
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Bald ist es wieder soweit:

„Märchenhaftes LE
Weihnachten überall“

Unter diesem Titel werden alle Veranstaltungen und Aktivitäten, die im Zusammenhang mit Weihnachten
stehen, wieder in einer farbigen Veranstaltungsbroschüre zusammengefasst und Ende November verteilt.

Machen Sie mit und schicken Sie Ihren Beitrag mit diesem Fragebogen bis spätestens 22.10.2009
zurück an die Stadt Leinfelden-Echterdingen, Pressestelle:

per Post: Marktplatz, 70771 Leinfelden-Echterdingen
per Fax: (0711) 1600-269 – per E-Mail: d.bahlinger@le-mail.de

Angaben zu öffentlichen Aktivitäten und Veranstaltungen

Angaben für eventuelle Rückfragen:

Absender:

Ansprechpartner:

Postanschrift:

Telefon:

Angaben zur Veröffentlichung:

Veranstaltungstag:

Ort der Veranstaltung:
Titel der

Veranstaltung:
Kurze Beschreibung
der Veranstaltung:

Veranstalter:

Eintritt:

Vorverkauf:

Foto/Illustration:

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

............................ Fax: .......................... E-Mail: ..........................................

............................ Beginn: .................... Uhr (ggf. Dauer: ...........................)

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

wenn ein geeigneter Text vorliegt:
■ anbei – ■ per E-Mail als Textdatei an d.bahlinger@le-mail.de

■ ohne – ■ AK € .................... falls Ermäßigung: € ...................................

■ nein – ■ € ......................... VVK-Stellen .............................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

■ anbei – ■ per E-Mail als Bilddatei (Jpeg mit 300 dpi) an d.bahlinger@le-mail.de

Textbearbeitung/-kürzung vorbehalten, Bildveröffentlichung freibleibend

Absender:

Ansprechpartner:

Postanschrift:

Telefon:

Veranstaltungstag:

Ort der Veranstaltung:
Titel der

Veranstaltung:
Kurze Beschreibung
der Veranstaltung:

Veranstalter:

Eintritt:

Vorverkauf:

Foto/Illustration:

»Weihnachten überall«

Ende Oktober

per Fax: 0711 1600-312 – per E-Mail: marketing@le-mail.de

marketing@le-mail.de

marketing@le-mail.de

Machen Sie mit und schicken Sie Ihren Beitrag mit diesem Fragebogen bis spätestens 2. November
zurück an die Stadt Leinfelden-Echterdingen, Stadtmarketing

per Post: Marktplatz 1, 70771 Leinfelden-Echterdingen
per Fax: 0711 160047236 – per E-Mail: marketing@le-mail.de
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Aktivitäten in der Adventszeit

Leihgaben für den
Krippenweg gesucht
Weihnachtsmärkte, Weihnachtskonzerte,
Adventsgottesdienste – es gibt viele Gele-
genheiten, sich in Leinfelden-Echterdingen
auf Weihnachten einzustimmen. Unter dem
Motto „Weihnachten überall“ werden die
Aktivitäten seit Jahren in einem Programm
zusammengeführt.
Redaktionsschluss für die Meldungen
der Aktivitäten ist bereits Ende Okto-
ber, am besten mit dem Formular auf
nebenstehender Seite 4.
Zudem wird die Weihnachtszeit wieder
mit Weihnachtskrippen von Bürgerinnen
und Bürgern bereichert, die in den Schau-
fenstern der Geschäfte ausgestellt werden.
Wer seine Krippe für einen Krippenweg zur
Verfügung stellen möchte, sollte sich in den
nächsten Tagen beim Stadtmarketing mel-
den: Herr Bahlinger, Tel. 1600-236, mar-
keting@le-mail.de. Rechtzeitig zum Weih-
nachtsfest hat jeder seine Leihgabe wieder
zurück.
Auch alle Geschäfte, die bei sich Ausstel-
lungsmöglichkeiten sehen, werden gebeten,
sich zu melden.

Besuch aus der Partnerstadt Poltawa
Die Delegation der Stadtverwaltung Poltawa nutzte ihren Aufenthalt auf den Fildern zu
einem Besuch des Krautfestes. Nach einem gemeinsamen Mittagessen mit OB Klenk (Bild)
ging es auch zum Krauthobelwettbewerb nach Echterdingen. Poltawas Erste Bürgermeiste-
rin Switlana Taraschewska (6.v.r.) hobelte 8,6 kg Krautköpfe klein. Foto: Bergmann

Der VKS-Ausschuss tagt
Am Dienstag, 24.10., tagt um 18.30
Uhr im Sitzungssaal im Rathaus Ech-
terdingen der Verwaltungs-, Kultur- und
Sozialausschuss. Auf der Tagesordnung:

- VHS-Jahresbericht 2016
- Einführung Selbstverbuchung
in der Stadtbücherei
- Musikschule: Änderung Statut
Eltern- und Schülervertretung

> Tagesordnung Seite 24

Gutenberg-/Max-Eyth-
Straße: Glasfaserausbau
Ab Montag, 23.10., werden im Auftrag
der Stadtwerke Tiefbauarbeiten im Bereich
der Gutenbergstraße und Max-Eyth-Straße
in Echterdingen ausgeführt. Bei der Maß-
nahme handelt es sich um den weiteren
Ausbau des städtischen Glasfasernetzes.
Die Grabarbeiten beginnen im westlichen
Gehwegbereich der Gutenbergstraße; die
Straßenquerung liegt im Kreuzungsbereich
Gutenberg-/Max-Eyth-Straße. In der Max-
Eyth-Straße werden die Tiefbauarbeiten im
südlichen Gehwegbereich durchgeführt, sie
enden vor dem Gebäude Nr. 13.
Für die Dauer von ca. einer Woche ist mit
Behinderungen zu rechnen. Anlieger und
Verkehrsteilnehmer werden um Verständnis
gebeten. Für Rückfragen stehen die Stadt-
werke gerne zur Verfügung: Tel. 94786-45.

Tübinger Straße:
Fahrbahnsanierung
Vom 2. bis 6. November wird in der Tü-
binger Straße zwischen der Einmündung
Fleinsbach-/Martin-Luther-Straße der Fahr-
bahnbelag abgefräst und erneuert. Die Bus-
haltestelle Tübinger Straße wird an die Bus-
haltestelle Bonländer Straße verlegt.
Die Arbeiten können nur unter Vollsperrung
ausgeführt werden. Eine Umleitungsstrecke
wird eingerichtet. Die Tiefgaragen und Stell-
plätze können während der Straßenarbeiten
nur sehr eingeschränkt angefahren werden.
Beim Einbau des bituminösen Fahrbahn-
belages kann die Fahrbahn nicht befahren
werden.
Betriebe und Anwohner werden gebeten,
die Regelungen und Angaben der Baufirma
zu beachten. Fragen zur Baumaßnahme be-
antwortet Herr Schmid, Amt für Umwelt,
Grünflächen und Tiefbau, Tel. 1600-608.

Zu viel Urlaubsparker

S-Bahn-Parkhaus: Lang-
zeitparken wird teurer
Die Parkgebühren im S-Bahn-Parkhaus Ech-
terdingen werden ab 1. November erhöht.
Der erste Tag kostet dann 4 Euro (bisher 3
Euro), jeder weitere Tag 6 Euro (bisher 5
Euro). Die Stadtwerke sehen sich zu diesem
Schritt gezwungen, weil die starke Nutzung
durch Urlaubsparker inzwischen häufig
zu Engpässen führt. Da insbesondere Be-
rufspendler nicht durch diese Entwicklung
verdrängt werden sollen, ist eine Preiserhö-
hung als kurzfristig umsetzbare Maßnahme
unumgänglich.
Wer das Langzeitparken günstiger nutzen
will, kann auf den P+R-Parkplatz in Oberai-
chen ausweichen, wo die Preise mit 1,50
Euro für den ersten Tag und 5 Euro für je-
den weiteren Tag unverändert bleiben, und
Langzeitparken weiterhin bis zu 21 Tagen
möglich ist.

Letzter Obstsammeltermin
Letzter Obstsammeltermin für die Lein-
felden-Echterdinger Säfte ist morgen,
21.10., 10-13 Uhr, auf dem städtischen
Lagerplatz in Echterdingen (ehem. Pols-
termarkt). Der Doppelzentner Obst wird
mit einem Mehrerlös von 5 Euro bezo-
gen auf den Tagespreis vergütet. Hieraus
ergibt sich ein Gesamterlös pro Doppel-
zentner abgeliefertem Obst von 22 Euro
für Äpfel und 17 Euro für Birnen (Stand
11.10.). Die Höchstmenge ist pro An-
lieferer auf 10 Doppelzentner begrenzt.

DLRG und Wertstoffhof
werden verlagert
Die DLRG-Vereinsanlagen im künftigen
Baugebiet Schelmenäcker werden in die
Benzstraße verlegt. Dort befindet sich der-
zeit der Wertstoffhof, der deshalb um ca. 30
Meter nach Süden verlegt wird. Der Wert-
stoffhof wurde 2012 gebaut. Die Stadt hatte
eine Nutzungsvereinbarung mit zehnjähri-
ger Laufzeit mit dem AWB abgeschlossen.
Durch die vorzeitige Kündigung müssen
von der Stadt die nicht abgeschriebenen
Investitionskosten übernommen werden.
Der Restbuchwert beträgt 49.385 Euro. Die
Stadt stellt das neue Grundstück unentgelt-
lich zur Verfügung. Bau und Betrieb der An-
lage übernimmt der AWB.
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Krautfest-Impressionen
Besser geht’s nicht: Bei herrlichem Herbstwetter kamen
tausende Freunde des Filderkrautfestes nach Leinfelden-
Echterdingen. Schon am Freitagabend lockten verlängerte
Ladenzeiten. Nach dem Fassanstich und dem traditionellen
Krautabschmecken von Oberbürgermeister Roland Klenk
startete die Hocketse am Samstag dann mit musikalischem
Schwung und Genüssen rund ums dampfende Kraut.
Rund 55.000 Besucher wurden gezählt, darunter war auch
Kultusministerin Susanne Eisenmann (Bild links oben), die
sich in den Krauthobelwettbewerb wagte und satte 6,1 kg
hobelte. Der Rekord lag freilich bei 13,2 kg (Silvia Töppel,
Steinenbronn) und 19,6 kg (Amanullah Safi, Ostfildern).
Fotos: Bergmann
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Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2018

CDU-Fraktion

„Die Ortskerne stärken – die Identität mit der Stadt festigen“
Der vorliegende Haushaltsplan 2018 zeigt,
dass sich die Lage positiv entwickelt und
unser Oberbürgermeister den Haushalt fest
im Griff hat.
Die Liquidität konnte verbessert werden.
Wir können investieren, ohne die Liquidität
aufzubrauchen. Die stetig steigenden Steu-
ereinnahmen haben dazu geführt, dass der
Planansatz für die Gewerbesteuer noch ein-
mal erheblich erhöht wurde. Aktuell geht
die Verwaltung von 46 Mio. Euro Gewerbe-
steuereinnahmen aus. Der Ergebnishaushalt
schließt mit einem positiven Ergebnis ab.
Das ist eine gute Basis, die es uns erlaubt
zu investieren, ohne unsere Prinzipien zur
Haushaltskonsolidierung aufzugeben.
Für die CDU-Fraktion war die Entscheidung
zur Gewerbesteuererhöhung damit ver-
knüpft, dass Investitionen für die Wirtschaft
getätigt werden. Vor diesem Hintergrund
haben wir ganz gezielt Anträge zum Infra-
strukturausbau und zur Personalgewinnung
vorbereitet.
Dem bleibenden Bedarf nach bezahlbaren
Wohnungen und Gewerbeflächen kommen
wir nach, indem wir weiterhin konsequent
das Baulandentwicklungskonzept unterstüt-
zen und die Forderung nach neuen Wohn-
gebieten und Gewerbeflächen aufrechter-
halten. Hier weisen wir auch auf einzelne
erfolgreiche Maßnahmen zur Innennach-
verdichtung hin, die wir mitgetragen haben,
um dem hohen Siedlungsdruck entgegenzu-
wirken.

Heimatverbundenheit nicht vergessen
Den Bürgern unserer Stadt kommen wir
dem Wunsch nach, die Heimatverbunden-
heit und die unterschiedlichen Ortskerne
zu stärken, um dadurch die Identität mit
Leinfelden-Echterdingen zu festigen.
Für Maßnahmen, die wir umsetzen wollen,
und für Veränderungen, die wir herbeifüh-
ren müssen, um uns im Wettbewerb der
Städte durchzusetzen, brauchen wir neue
Rahmenbedingungen. Die Stadt attraktiv
und zukunftsfähig auszurichten, ohne dabei
die Wurzel der Heimatverbundenheit zu
vergessen, ist das Ziel.
In meiner letzten Haushaltsrede hat die
Unterbringung von Flüchtlingen, insbeson-
dere die Anschlussunterbringung, noch eine
wichtige Rolle gespielt. Es ging um Neubau
und Investitionen in zweistelliger Millionen-
höhe. Unsere Forderung war die Durchmi-
schung, so dass die Neubauten für alle sozial
schwachen Menschen in unserer Stadt zur
Verfügung stehen. Das hatten wir beantragt
und die Verwaltung hat unseren Antrag um-
gesetzt, mit Erfolg.
Wir, die CDU-Fraktion, fühlen uns in un-
serem Engagement für alle Hilfsbedürftigen
und sozial schwachen Bürger in unserer
Stadt bestärkt, denn viele Gespräche mit
Bürgerinnen und Bürgern bestätigen uns,

dass wir richtig
gehandelt haben.
Bundesweit ist
jedoch die Kritik
der Bürgerschaft
geblieben. Die
Bürger haben sich
aber nicht mehr
öffentlich geäu-
ßert, ihr Zeichen
haben sie bei der
Bundestagswahl
gesetzt.
Anders in LE. Die

Wählerinnen und Wähler haben unser En-
gagement verstanden und am 24.9. hono-
riert. Entgegen dem bundesweiten Trend ist
die AfD in LE unter 10% geblieben.
Die Unterbringung der Flüchtlinge ist mitt-
lerweile nicht mehr das Hauptproblem.
Wichtig ist jetzt die Integration und das „in
Arbeit bringen“ der Menschen – oder ein-
fach gesagt: die Integration in Arbeit. Wir
möchten hierzu einen weiteren wichtigen
Beitrag leisten und wir wollen dafür die
Rahmenbedingungen setzen.
Deshalb fordert die CDU, dass gezielt Ar-
beitsprojekte initiiert werden und die einge-
richteten, vorhandenen Personalressourcen
(zur Betreuung und Integration) gebündelt
werden, mit der klaren Vorgabe, „Arbeit
zur Integration“ für Flüchtlinge und Asylsu-
chende in unserer Stadt zu generieren.
Integrationsmanager, Ehrenamtskoordina-
toren, Wirtschaftsförderung – alle können
ihre Personalressourcen gezielt für die „Ar-
beit zur Integration“ einsetzen.
In Vorbereitung auf den deutschen Arbeits-
markt halten wir es für notwendig, zeitlich
befristete kommunale Arbeitsprojekte zu in-
itiieren, in denen die Menschen nicht nur
auf den künftigen Arbeitsalltag vorbereitet
werden, sondern auch Struktur und Kultur
des Landes kennenlernen, in dem sie Asyl
beantragt haben und einmal leben wollen.
Beschäftigungsprojekte für Flüchtlinge bie-
ten Flüchtlingen die Chance und die Mög-
lichkeit, sich mit ihren jeweiligen Stärken
für den Arbeitsmarkt zu qualifizieren und
helfen Menschen zugleich, Struktur und
Rhythmus in ihr Alltagsleben zu bringen.

Zielsetzung „Arbeit zur Integration“
Unsere politische Zielsetzung ist „die Arbeit
zur Integration“, denn sie erfüllt viele As-
pekte.
Arbeit und Integration kann und ist hilfreich
- für ein gutes Miteinander
- um die Sprache zu lernen
- um die Kultur kennenzulernen
- und Arbeit leistet auch einen Beitrag zum
Sozialsystem und wirkt dem akuten Perso-
nalmangel entgegen, wie z.B. in der Dienst-
leistungsbranche, im Handwerk, Hotel- und
Gastronomiegewerbe. In vielen Gesprächen

mit der Wirtschaft und dem Handwerk hat
man mir versichert, dass nicht der Gewerbe-
steuerhebesatz das Hauptproblem ist, son-
dern der Personalmangel und der Mangel
an Nachwuchskräften.
Kommunale Beschäftigungsprojekte könn-
ten bei den städtischen Eigenbetrieben in
sehr vielfältiger Weise eingerichtet werden.
Die Filderhalle und die Stadtwerke mit Bau-
hof bieten hier zahlreiche Arbeitsmöglich-
keiten, z.B. Serviceleistungen, Grünpflege,
Winterdienst. Dies alles sind schnell anzu-
lernende Hilfsarbeiten, denen keine Berufs-
ausbildung vorausgehen muss.
Und die kommunalen Beschäftigungspro-
jekte haben einen weiteren Vorteil: Sie
werden vom Bundesarbeitsministerium
gefördert. Die Fördergelder sind an eine
Teilnehmerquote gebunden. In Anbetracht
der Altersstruktur der Flüchtlinge in LE ist
dies keine Hürde, um am geförderten Ar-
beitsprojekt des Bundesarbeitsministeriums
teilzunehmen.

Ein Beitrag für das Sozialsystem
Bundesweit stehen Fördermittel in Höhe
von 300 Mio. Euro für Arbeitsgelegen-
heiten (AGH) bis Ende 2020 bereit. Die
Co-Finanzierung durch die Stadt könnte im
Haushaltsplan 2018 über folgende Produkt-
gruppen erfolgen:
- Hilfe für Flüchtlinge und Aussiedler
- Soziale Beratungsleistungen
- Vermittlung von Wohnraum
- Einrichtungen für Flüchtlinge
- Bürgerschaftliches Engagement
Es ist mir aber an dieser Stelle wichtig, auf
eine ganz wesentliche Prämisse hinzuwei-
sen. Mit diesen Arbeitsprojekten ist noch
nicht vereinbart, dass ein dauerhafter Auf-
enthalt in Deutschland gewährleistet wer-
den kann. Aber es ist gesichert, dass Flücht-
linge eine Chance für den Arbeitsmarkt
bekommen und zugleich einen Beitrag für
das Sozialsystem und unsere Gesellschaft
leisten.
Bei einer Anzahl von ca. 500 Flüchtlingen
in Vorläufigen Unterkünften (346) sowie
Anschlussunterkünften (165, Stand 13.10.)
könnte jedem Betreuer eine überschaubare
Gruppe zugewiesen werden, die er effizient
führen und auf den künftigen Arbeitsmarkt
vorbereiten kann. Auskunft hierüber kann
das Ehrenamt geben, denn dort wurden auf
diese Art und Weise Flüchtlinge in Arbeit
gebracht.
Zusammengefasst:
1. Arbeitsprojekte definieren
2. Personalkräfte bündeln
3. Personalressourcen effizient und
priorisiert einsetzen
4. Überschaubare Projektgruppen
bestimmen
5. Erfolge messbar aufzeigen:
„Erfolgskontrolle“

Ilona Koch
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Anträge der CDU-Fraktion
• Die Personalressourcen für mindestens
ein Jahr bündeln, um Arbeitsprojekte und
die Zuführung in sozialpflichtige Arbeits-
verhältnisse in die freie Wirtschaft zu or-
ganisieren.
• Die Zielrichtung bei der Wirtschaftsför-
derung und beim Sozialdezernat dahinge-
hend zu verändern, dass die kommunalen
Projekte für „Arbeit zur Integration“
höchste Priorität haben.
• Neuausrichtung der Stabstelle für Mobi-
lität zur Koordination und Beschleunigung
von Planungsprozessen und Umsetzungs-
verfahren, Budgetierung 100.000 Euro.
• Straßenprojekte beschleunigen: Die
Osttangente muss umgesetzt werden.
Planungsmittel 2019 und 2020 jeweils
10.000 Euro, Realisierungsmittel 2020
2,5 Mio. Euro.

• Verlängerung der U5 bis Hinterhofstra-

ße (Planungsrate 50.000 Euro).
• Bewertung der eingebrachten Bürgeri-
deen zur Verkehrsentlastung Unteraichen
• 5,5 Mio. Euro zur Grünraumgestaltung
für natürlichem Lärmschutz.
• Verzicht des Messeauftrittes Wirt-
schaftsoase. Die frei werdenden Mittel
von 189.000 Euro sichern für ein Konzept
zur Ortskernstärkung.
• Einbindung von i-Punkten in das neu zu
erstellende Marketingkonzept zur Orts-
kernstärkung.
• Ergänzendes Marktangebot zur Stär-
kung der Ortskerne (10.000 Euro).
• Sonderprojekt „Stadtrundgänge“
(10.000 Euro).
• Mittel zum Ausbau Glasfasernetz von
320.000 auf 500.000 Euro aufstocken.
Schulorte als priorisierte Gebiete aus-
weisen.

Es ist unbestritten, dass wir zu viel Verkehr
in unserer Stadt haben. Die hohe Anzahl de-
rer, die unsere Gemarkung als „Durchfahrt“
benutzen, hat ein unerträgliches Maß er-
reicht und ein Radweg ist nicht die Lösung
des Verkehrsinfarktes. Was wir dringend
brauchen sind Maßnahmen mit hoher ver-
kehrlicher Wirkung. Und Maßnahmen, die
dazu führen, dass der Autoverkehr wieder
fließt oder Maßnahmen die Anreiz geben,
auf den öffentlichen Verkehr (ÖPNV) um-
zusteigen.
Und der Radweg leistet auch keinen Bei-
trag, die hochgesteckten Klimaschutzziele
aus dem Aktionsplan Klimaschutz 2020 zu
erreichen. Wir müssen uns mit den Fragen
der E-Mobilität, alternativen Antriebstech-
nologien und der generellen Verkehrsver-
meidung auch in LE auseinandersetzen.
Langwierige Prozesse in Planung und Reali-
sierung sind zu beschleunigen. Die großen
strategischen Verkehrsprojekte für unsere
Stadt sind zu priorisieren.

Priorität haben Entlastungsstraßen
Entlastungsstraßen benennen und umset-
zen, die nachweislich eine hohen verkehr-
lichen Wirkung zur Entlastung der Orts-
kerne haben.
Bei der Realisierung und Planung von Ent-
lastungsstraßen ist LE auf Grund der Lage,
zwischen Schönbuch und Stuttgart, auf die
Mitarbeit der Nachbarschaft angewiesen.
Nicht zu vergessen ist, dass sich auf unserer
Gemarkung auch der Landesflughafen, die
Landesmesse und zukünftig der Filderbahn-
hof befindet. Alle samt werden nicht mit
dem Fahrrad erschlossen.
Vor diesem Hintergrund sind wir auf die
Entlastung und die Umfahrung Stuttgarts
mit dem Nord-Ost-Ring und der Filderauf-
fahrt angewiesen, ansonsten bleiben wir
Verkehrsinfarkt-gefährdet.
Wenn ich dann höre, das Landesverkehrs-
minister Herrmann nicht genügend Per-
sonal hat, um die dringend notwendigen
Maßnahmen zur Verkehrsentlastung zu pla-
nen, obwohl die Finanzmittel da sind, fehlt
mir schlichtweg der Glaube daran, dass im
Verkehrsministerium Entscheidungen auf
Grundlage von Fakten und dringenden Not-
wendigkeiten getroffen werden.
Eine wichtige Anmerkung zu den Kosten-
Nutzen-Faktoren:
Nord-Ost-Umfahrung und die Filderauffahrt
haben den Faktor 4, die Voraussetzung zum
Bau liegt schon bei Faktor 1. Ein Kosten-
Nutzenfaktor für Radwege liegt mir nicht
vor.

Stadtbahnlinie U5 verlängern
Die zweite Priorität gilt dem Ausbau von
Schienenverbindungen, und hier ganz kon-
kret der Verlängerung der U5. Hier liegen
Planungen und Kostennutzenfaktor vor, es
kann mit der Umsetzung begonnen werden.
Im Investitionsplan sind 2018 nun 500.000
Euro vorgesehen.
Dritte Priorität haben für die CDU die Auf-
lösungen neuralgischer Verkehrsknoten-
punkte.
Die bekannten neuralgischen Knotenprojek-

te innerorts, wie zum Beispiel in Unterai-
chen die Kreuzung Hohenheimer Straße
und am Rande der Stadt die Anbindung der
Schönbuchgemeinden durch das Sieben-
mühlental Musberg.
Bestehende Konzepte müssen überprüft
und vorgetragene Bürgerideen bewertet
und auch integriert werden.
Bei den Teillösungen, wie zum Beispiel der
Verkehrsentlastung in Unteraichen, findet
derzeit weder die alte noch die provisorische
Kreuzungslösung „Hohenheimer Straße“
Akzeptanz und wirft erhebliche Zweifel bei
uns Stadträten und bei den Bürgern auf.
Keine Denkverbote bei verkehrsentlasten-
den notwendigen Maßnahmen!
Verkehr und Verkehrsmittel verursachen
Lärm und belasten die Umwelt, auch die-
ses Thema wird an Bedeutung zunehmen.
Wir haben eine Vielzahl von Projekten in
unserer Stadt, die einer qualifizierten und
kontinuierlichen Betreuung bedürfen, und
zwar stärker als das bisher der Fall ist.

Grüne Lärmschutzmaßnahmen
Für die Festlegung von Lärmschutzwerten
ist der Bund zuständig, an diese Vorgaben
halten wir uns in LE. Wir sind jedoch be-
reit für die Gestaltung von Lärmschutzmaß-
nahmen finanzielle Mittel zur Verfügung
zu stellen. Insbesondere die grüne Gestal-
tung, die einen natürlichen, optisch anspre-
chenden Lärmschutz bietet, haben wir da-
bei im Blick.
Mit dem Wegfall der allgemeinen Rücklage
durch den Systemwechsel auf das NKHR
entfiel auch die Ausweisung des Lärmmin-
derungsfonds. Die Mittel sind nun im neu-
en Haushaltsrecht im Gesamtstand der li-
quiden Mittel enthalten. Die CDU-Fraktion
will hier eindeutig ausgewiesen haben, dass
die Mittelbereitstellung zum Lärmschutz
berücksichtigt sind.

Eine klare eigenständige Zuweisung des Be-
trages in Höhe von mind. 5,5 Mio. Euro. So
können wir den Bürgern deutlich machen,
dass wir unseren gestalterischen und finan-
ziellen Beitrag zum Lärmschutz leisten.
Alle diese Themen – Mobilität, Lärm und
Klimaschutz – haben enorm an Bedeutung
zugenommen und sie werden auch weiter
an Bedeutung gewinnen. Aus unserer Sicht
reicht es daher nicht aus, dieses so wich-
tige Thema in der heutigen Struktur der
Verwaltung zu begleiten, geschweige denn
voranzubringen. Der von der Bundesregie-
rung verabschiedete Nationale Aktionsplan
Klimaschutz 2020 gibt die Zielsetzung vor.

Stabstelle Mobilität
Deshalb ist es uns wichtig, diese Themen
gesammelt und koordiniert bei der Stabstel-
le Mobilität anzusiedeln. Projekte müssen
dauerhaft koordiniert und priorisiert wer-
den. Die bisherige Besetzung und Ausrich-
tung der Stabstelle Mobilität muss deshalb
verändert werden. Die thematisch differen-
zierte, zukunftsgerechte Ausrichtung dieser
Stabstelle ist dringend erforderlich.
Mit Teilzeitkräften die immer wieder von
Projekten und Planungsaufträgen abgezogen
werden, lösen wir keine Verkehrsprobleme
in einer Dimension wie sie LE erreicht hat.
Die CDU-Fraktion beantragt eine Neuaus-
richtung der Stabstelle für Mobilität, zur
Koordination und zur Beschleunigung von
Planungsprozessen und Umsetzungsverfah-
ren. Verkehrsfluss, Verkehrsverlagerung,
Umwelt- und Klimaschutz – Ökonomie und
Ökologie im Einklang.
Wir beauftragen die Verwaltung, Straßen-
projekte zu beschleunigen und dafür die
Personalressourcen jetzt zu bündeln. Kon-
kret, die Nord-Süd-Straße B27alt/Maybach-
straße, die sogenannte Osttangente, muss
jetzt umgesetzt werden. Wir beantragen



Freitag, 20. Oktober 2017Nr. 42Amtsblatt Leinfelden-EchterdingenAktuelles1010

Sitzungsplan
Haushaltsberatungen
Die Anträge der Fraktionen werden am
21. November (Technischer Ausschuss,
Stadtwerkeausschuss) und am 22. No-
vember (Verwaltungs-, Kultur- und Sozi-
alausschuss) vorberaten.
Verabschiedet wird der Haushalt 2018
am 12. Dezember.

zur Verlängerung der U5 von Markom-
mannenstraße bis Hinterhofstraße, und
zur Auflösung der Verkehrsknotenpunkte
die Bewertung der Bürgerideen zur Ver-
kehrsentlastung Unteraichen.
Wie unsere Stadt aussieht und dass sie auch
weiterhin ein ansprechender Aufenthalts-
ort mit all ihren Facetten bleibt, wollen wir
weiterentwickeln und mitbestimmen. Das
Stadtmarketing spielt hierbei eine entschei-
dende Rolle.
Stadtmarketing verfolgt das Ziel, ein po-
sitives Image einer Kommune zu erschaf-
fen oder zu festigen. Beim Stadtmarketing
betrachtet man die gesamte Stadt wie ein
Produkt, es hat klar definierte Ziele. Heute
stelle ich drei Ziele in den Mittelpunkt:
1. Steigerung der Attraktivität der Stadt als
Wirtschaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort
und touristische Destination,
2. Steigerung der finanziellen Handlungs-
spielräume der Akteure,
3. Steigerung der Identifikation der Bürger
mit der Stadt.

Strategiewechsel im Stadtmarketing
Zu 1: Mit einer nach außen gerichteten
Werbestrategie ist es gelungen, den Wirt-
schaftsstandort, Wohn-, Einkaufsort und
die neu entstandene touristische Destinati-
on zu etablieren. Diesen Erfolg haben wir
insbesondere dem wertvollen Messeauftritt
der „Wirtschaftsoase LE“ zu verdanken, der
dieses Jahr zum siebten Mal stattfindet. Mit
diesen erfolgreichen Messeauftritten haben
wir eine Stärkung nach innen und außen
erreicht. Es konnten Kundenbindungen
gestärkt werden und es konnte Kaufkraftzu-
wachs von außerhalb für unsere Wirtschaft
erzielt werden – einfach ideal. Ein Potential
kann nun genutzt werden, das andere Städ-
te in vergleichbarer Situation verschlafen
oder übersehen haben.
Dank an alle Akteure und besonders an die
Messehostessen, die als gewinnende und
freundliche Botschafterinnen für die Stadt
aktiv sind!
Zu 2: Durch die bisher nach außen gerichte-
te Werbestrategie auf der Wirtschaftsoase ist
es gelungen, finanzielle Handlungsspielräu-
me für die Akteure (Messeaussteller) zu ver-
schaffen. Die Aussteller der Wirtschaftsoase
haben weit über die Stadtgrenzen hinaus
Kunden gewonnen und eine große positive
Aufmerksamkeit für unsere Stadt erreicht
werden.
Zu 3: Die Steigerung der Identifikation der
Bürger mit unserer Stadt möchten wir noch
mehr intensivieren. Das können wir, weil
wir an die Erfolge der nach außen gerich-
teten Strategie anknüpfen mit einer nach
innen gerichteten Strategie.
Um an die Erfolgsstrategie anknüpfen zu
können, braucht es nun neue Rahmen-
bedingungen und Arbeitsaufträge für die
Verwaltung – einen Plan für die nächsten
notwendigen Schritte.
Strategiewechsel im Stadtmarketing. Wir
als CDU haben den Plan, nächstes Jahr auf
den Auftritt der Wirtschaftsoase LE zu ver-
zichten und die dadurch frei gewordenen
Mittel in die Richtung zur „Stärkung der

Ortskerne“ zu lenken.
Die CDU setzt den Schwerpunkt neu. Um
auch den nächsten Schritt erfolgreich zu ab-
solvieren, brauchen wir für unsere Stadt ein
aufbauendes Stadtmarketingkonzept. Wir
haben das Vertrauen in das Stadtmarketing-
Team mit seiner hohen Kompetenz und vor
allen Dingen mit seiner Leidenschaft für
LE, dass es ein aufbauendes wieder erfolg-
reiches Konzept erarbeiten kann.
In der AG Öffentlichkeit haben wir schon
das eine oder andere beraten, das aus un-
serer Sicht unbedingt in das neue Konzept
gehört, z.B. ein i-Punkt, der dauerhaft Be-
gegnungen und Informationsangebote mög-
lich macht. Wie bereits im TA angekündigt,
erwarten wir bei der Gestaltung der Mobili-
tätspunkte, dass i-Punkte integriert werden.
Mobilität, Information, Aufenthaltsqualität
und Treffpunkt sollen in der Gestaltung und
Nutzung miteinander verbunden werden.
Aber nicht nur in der AG Öffentlichkeit ha-
ben wir beraten, sondern wir haben uns mit
den Bürgern der Stadt darüber ausgetauscht,
wie eine weitere Stärkung der Ortskerne er-
reicht werden kann.
Den Bürgern ist es wichtig, zum einen die
regionalen Angebote auf den Märkten zu
behalten, und zum anderen ist es ihnen
wichtig, Treffpunkte für persönliche Begeg-
nungen zu haben. Für letzteres wünschen
sich die Bürger ein ergänzendes Trink- und
Essensangebot, verbunden mit Sitzgelegen-
heiten auf den Märkten.
Den Bürgern ist die Stärkung der Ortskerne
wichtig und es ist ihnen wichtig, dass die
Themen der Heimatverbundenheit und der
Kultur in unserer Stadt wieder mehr in den
Mittelpunkt rücken.
Deshalb wollen wir diese Anregung eben-
falls aufnehmen und ganz konkret das Pro-
jekt der Stadtführungen fordern, mit dem
Ziel, unsere Kultur zu stärken, die Heimat-
verbundenheit zeigen und die Identifikation
mit unserer Stadt auszubauen.

Es fehlen Stadtführungen
Leinfelden-Echterdingen hat viele Sehens-
würdigkeiten, viele Elemente die uns zeigen
wie unsere Stadt entstanden ist und was sie
ausmacht. Der CDU ist es wichtig Erinne-
rungen lebendig zu halten. Darum sind wir
bereit, finanzielle Mittel für organisierte
Stadtrundgänge zur Verfügung zu stellen.
Uns ist es wichtig, Sehenswürdigkeiten wie
zum Beispiel den Eiskeller in Echterdingen,
die Architektur einzelner Stadtquartiere und
deren Entstehung zu erklären, den Skulp-
turenpfad in unserer Stadt zu zeigen. Die
Besonderheiten und der Spannungsbogen
von ländlich geprägt bis modern ästhetisch,
bieten eine Grundlage für ein hochinte-
ressantes Programm, sowie für kleine und
große Stadtführungen.
Zusammenfassend ist es notwendig, die fi-
nanziellen Mittel neu einzusetzen und Son-
derprojekte auszuweisen. Finanzielle Mittel
und Sonderprojekte zur Stärkung der Orts-
kerne, dafür steht die CDU-Fraktion.
Im Wettbewerb der Städte ist die Stärkung
nach innen und außen von hoher Bedeu-
tung auch oder gerade für eine erfolgreiche

Stadt wie Leinfelden-Echterdingen – die
Stuttgart als Vorort hat.

Das Glasfasernetz ausbauen
Zu den Eigenbetrieben Stadtwerke. Die
Stadtwerke sind zuständig für den Infra-
strukturausbau des Glasfasernetzes in un-
serer Stadt. Das Glasfasernetz bildet die
Voraussetzungen für ein schnelles Internet.
Nur mit modernster Technik können wir
die Voraussetzung für Digitalisierung vo-
rantreiben und zur Sicherung unseres Qua-
litätsstandortes Leinfelden-Echterdingen
beitragen.
Im Haushaltsplan sind Investitionen von ca.
1,6 Mio. Euro vorgesehen. Für den tatsäch-
lichen Infrastrukturausbau Glasfasernetz
verbleiben nur 320.000 Euro. Diese Mittel
gilt es gezielt und priorisiert einzusetzen.
Leinfelden-Echterdingen arbeitet im Ver-
gleich zu anderen Kommunen bereits seit
fünf Jahren aktiv und intensiv an den Vorbe-
reitungen zur Umsetzung der zukunftsnot-
wendigen Digitalisierung. Rohre verlegen,
Kabel ziehen und Anschlüsse bereitstellen.
Bei allen notwendigen Tiefbaumaßnahmen
werden seit fünf Jahren bereits Leerrohre
verlegt, in Gewerbegebieten und neuen
Wohngebieten. Jede Baumaßnahme bringt
zusätzliche Bandbreite.
Bisher haben die Stadtwerke 35 km Flatliner
Kabel verlegt, davon sind bereits 21 km be-
legt und für die Nutzung angeschlossen. Die
Nutzer sind primär Gewerbebetriebe. Diese
Priorisierung der Gewerbebetriebe wurde
von der CDU immer als klares vorrangiges
Ziel benannt und somit sind wir mit der
Vorgehensweise der Stadtwerke bisher zu-
frieden, aber für die Zukunft ist noch mehr
Dynamik notwendig und vor allen Dingen
will die CDU-Fraktion die Priorisierung von
Gebieten erweitern.
Die CDU-Fraktion fordert eine Erweiterung
der priorisierten Gebiete um die Schulorte
in unserer Stadt. Die zukünftigen Genera-
tionen an den Schulen benötigen dringend
die Voraussetzungen für die Umsetzung des
Themenfeldes Digitalisierung. Das Amt für
Schulen, Jugend und Vereine hat vorsorg-
lich für Breitbandanschlüsse einen Pau-
schalansatz von 40.000 Euro im Haushalt
verankert. Weitere Mittel sind im Hochbau
vorgesehen.
Ob und wieviel Förderung wir für den Breit-
bandausbau überhaupt bekommen, ist nicht
geklärt. Der Förderdschungel lässt grüßen.
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In Anbetracht der Dringlichkeit können wir
jedoch nicht auf evtl. Förderzusagen war-
ten. Wir müssen jetzt handeln und Tempo
in die Umsetzung bringen.
Glasfaseranschlüsse bis direkt zu allen Un-
ternehmen, Schulen und Bürgern sind
bald so wichtig wie ein Wasser- oder Stro-

manschluss. Glasfaseranschlüsse sind ein
zentraler Grundstein für wirtschaftliches
Wachstum und Wohlstand für die heutige
Gesellschaft sowie kommende Generati-
onen.
Deshalb beantragt die CDU-Fraktion, die
finanziellen Mittel zum Ausbau des Glasfa-

sernetzes aufzustocken.
Mit diesem Ausblick in die Zukunft beende
ich heute meine Stellungnahme und bedan-
ke mich abschließend bei der Verwaltungs-
spitze, den Mitarbeitern der Verwaltung
und den Bürgern für die gute und konstruk-
tive Zusammenarbeit.

Fraktion Freie Wähler

„Notwendige Investitionen tatkräftig umsetzen“
„Die lächerlichsten und die kühnsten Hoff-
nungen sind manchmal die Ursachen au-
ßerordentlicher Erfolge gewesen.“
Mit diesem Eingangszitat des im Jahre
1715 in Aix-en-Provence geborenen franzö-
sischen Philosophen Luc de Clapiers, Mar-
quis de Vauvenargues, könnte man auch
die Hoffnungen, die wir Freien Wähler an
den kommunalen Haushalt 2018 richten,
formulieren.
Für uns ist es beinahe schon Tradition
und Verpflichtung, immer wieder neue
Gedanken und Impulse im Rahmen der
alljährlichen Haushaltsdebatte ins Spiel zu
bringen. Dabei erscheinen unsere Ideen
manchem Beteiligten oft zunächst unkon-
ventionell oder zumindest ungewöhnlich.
Einzige Ziele unserer Vorschläge aber blei-
ben: die Finanzen der Stadt auf eine solide
Basis zu stellen, Zukunftsfähigkeit für unse-
re und kommende Generationen zu sichern
ohne die Steuerzahler übermäßig zu bela-
sten und Investitionen wo notwendig und
sinnvoll tatkräftig umzusetzen.
Lassen Sie mich zu diesen drei Kernzielen
unserer Fraktion Stellung nehmen:

Erstens: Solide Finanzen
Am 19. September wurde der aktuelle Haus-
halt für das Jahr 2018 in den Gemeinderat
eingebracht. Wieder einmal handelt es sich
um einen Haushalt der alle Rekorde bricht.
In den vergangenen fünf Jahren haben wir
dieses Zitat bei jeder Haushaltseinbringung
gehört. Nie dagewesene Einnahmen stehen
Ausgaben in nie gekannter Höhe gegenüber.
So auch in diesem Jahr.
Einige Zahlen möchte ich noch einmal
nennen und sie aus dem aktuellen Zahlen-
werk quasi schlaglichtartig herausstellen.
Zunächst auf der Einnahmenseite: Der An-
satz für die Gewerbesteuer liegt bei 46 Mil-
lionen Euro! In 2017 haben wir hier noch
mit 37,8 Mio. Euro gerechnet. Aber die
Erwartungen und Ansätze wurden um ein
Vielfaches übertroffen. Wahrscheinlich, so
der Kämmerer in seiner Haushaltsrede, wird
nach Abrechnung des Haushaltes 2017 das
Gewerbesteueraufkommen sogar erstmals
über 50 Mio. Euro liegen.
Das ist wahrlich ein Rekord, mit dem nie-
mand rechnen konnte! Natürlich ist dies
mehr als erfreulich und wir alle könnten
die Sektkorken knallen lassen; die Hand-
lungsspielräume scheinen unermesslich zu
werden, die finanziellen Möglichkeiten der
großen Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen
auch im Vergleich zu anderen Kommunen

geradezu gren-
zenlos. In allerer-
ster Linie ist dies
aber natürlich
ein Zeichen für
die enorme Wirt-
schaftskraft der
Unternehmen an
unserem Standort.
Ihnen gebührt un-
ser Dank für ihre
Ve rbundenhe i t
mit der Stadt, ihre
Treue zu dieser
Kommune und damit der Basis für all das,
was wir im Gemeinderat und in der Verwal-
tung mit diesen Finanzmitteln tun können.
Ohne deren wirtschaftlichen Erfolg, wäre
vieles, über das wir heute diskutieren gar
nicht möglich.
Deshalb steht für uns Freie Wähler außer
Frage, dass ein verantwortungsvoller Um-
gang mit den Steuergeldern von Unterneh-
men und Einwohnern das Maß aller Dinge
und all unseres politischen Handelns sein
muss.
Auf der Ausgabenseite dominieren weiter-
hin die Personalkosten. Sie liegen für das
Haushaltsjahr 2018 nochmals um 2 Mio.
Euro höher als in 2017 und damit bei an-
nähernd 32 Mio. Euro. Mit über 800 Be-
schäftigten ist die Stadt selbst, laut Angaben
der Filder-Zeitung, nach T-Systems, Ernst &
Young, der Robert Bosch GmbH und dem
Flughafen mittlerweile der fünftgrößte Ar-
beitgeber in der Stadt. Im März diesen Jah-
res konnte bereits die 800. Mitarbeiterin
begrüßt werden.
Schaut man 10 Jahre zurück, so haben sich
die Ausgaben für diesen Posten fast verdop-
pelt. Damals, in 2008, lagen sie noch bei
rund 18 Millionen.
Im Sinne einer verantwortungsvollen Politik
halten wir Freien Wähler es für unbedingt
erforderlich, einer weiteren Steigerung hier
nur mit Vorbehalt zu begegnen. Gewiss, die
Verwaltung wird nicht müde, uns immer
wieder, quasi als Heilmittel für ihr Tun, Stel-
lenmehrungen vorzuschlagen. Sei es im Be-
reich der Kinder- und Schulkindbetreuung
oder auch beim Ordnungsamt. Aber auch
im Bereich der Kernverwaltung wurde und
wird zugelegt.
Sicher sind manche der ausgelobten, neu zu
schaffenden Stellen auch sinnvoll und not-
wendig. Wir wollen das gar nicht in Abrede
stellen. Wenngleich manche Stelle im Be-
reich Kinderbetreuung auch dem Zeitgeist

geschuldet ist. 187 Beschäftigte im Kinder-
gartenbereich und nochmals 46 Beschäftigte
in der Schulkindbetreuung sind wahrlich
kein kleiner Posten, sondern entsprechen
einem Viertel der Personalausgaben.
Deshalb muss es Teil der Wahrheit sein,
dass in diesem Bereich den Nutznießern
dieser städtischen Dienstleistung verdeut-
licht wird, mit welchem finanziellen Auf-
wand die Kinderbetreuung in unserer Stadt
ermöglicht und gefördert wird.
Wir beantragen deshalb die Stadtverwal-
tung, bei jedem Kindergarten- und Schul-
kind den Eltern die genaue Höhe des
Förderungsanteils des Betreuungsplatzes
mitzuteilen. Gleichzeitig beantragen wir,
die Gebühren für die Betreuungseinrichtung
einer jährlichen Überprüfung zu unterzie-
hen und Anpassungen im jährlichen Turnus
vorzunehmen.

Keine Neueinstellungen unterjährig
Generell wird uns ja auch immer wieder
gesagt, dass die meisten Posten im Haus-
halt, etwa zwei Drittel, nicht beeinflussbar,
sondern fixe Ausgabepunkte sind. Dazu
werden gerne auch die Personalkosten ge-
rechnet. Und in der Tat ist es schwierig, im
laufenden Haushalt Anpassungen vorzu-
nehmen. Sieht man sich den Stellenplan für
2018 an, so ist auch hier wie in den Jahren
zuvor festzustellen, dass die meisten neuen
Stellen auf bereits gefassten Beschlüssen im
laufenden Gemeinderatsjahr beruhen.
Somit ist also auch in diesem Jahr wieder
mit dem aktuellen Haushalt im Wesent-
lichen nur ein „Abnicken“ des Stellenplans
und keine oder kaum eine Veränderung
möglich, da ja bereits vorher schon zuge-
stimmt wurde.
Unserem Antrag vom letzten Jahr, die
zukünftigen, neuen Stellen für das neue
Haushaltsjahr im Voraus im Stellenplan aus-
zuweisen, ist man leider nicht nachgekom-
men. Und unser Antrag wurde abgelehnt,
wie leider die meisten unserer Anträge, die
mit Sparen und Konsolidieren des Haushalts
zu tun hatten.
Da es aber in der Politik auch dazu gehört,
dickere Bretter länger zu bohren und man
uns sicher nicht nachsagen kann, dass wir
Freien Wähler uns leicht entmutigen lassen,
im Gegenteil, wir ja manchmal auch ein we-
nig als Sturköpfe gelten, wollen wir unseren
Antrag noch einmal wiederholen und hof-
fen, dass in diesem Jahr vielleicht die eine
oder andere Fraktion diesmal mit uns gehen
kann: Wir beantragen, den Stellenplan für

Dr. Eberhard Wächter
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das Jahr 2019 so aufzustellen, dass Neuein-
stellungen unterjährig nicht mehr möglich
sind, sondern nur, wenn sie vorher in den
Stellenplan aufgenommen wurden. Dazu
fordern wir im Sinne einer exakten Stellen-
planung eine Übersicht von der Verwaltung,
in welchen Bereichen und Ämtern wie viele
Stellen tatsächlich notwendig sind.

Zweitens: Zukunftsfähigkeit
Ich komme zum zweiten unserer Haushalts-
ziele, der Zukunftsfähigkeit für unsere und
kommende Generationen ohne eine über-
mäßige Steuerbelastung.
Schaut man sich das vorliegende Zahlen-
werk an, so wird deutlich, dass der Ergeb-
nishaushalt mit einem positiven Ergebnis
von rund 2,2 Mio. Euro abschließt. Noch
vor einem Jahr wurde für 2018 mit einem
negativen Ergebnis von - 4,97 Mio. Euro ge-
rechnet. Und in den Folgejahren 2019 und
2020 gar mit Defiziten von - 5,7 bzw. - 3,3
Mio. Euro.
Nun, ein Jahr später, stellt sich die Situati-
on ungleich positiver dar. Die vorliegenden
Zahlen wurden wie erwähnt am 19. Sep-
tember im Gemeinderat vorgestellt. Am
29. September, also nur 10 Tage später, er-
reichte uns Gemeinderäte eine E-Mail des
Stadtkämmerers, aus der sich neue Zahlen
ergeben, die aufgrund einer deutlichen Ver-
ringerung der Kreisumlage eine nochmalige
Ergebnisverbesserung zur Folge haben.
Nach diesen Zahlen endet der Ergebnishaus-
halt gar mit einem Überschuss von 4,5 Mio.
Euro in 2018. Und in den Folgejahren 2019
bis 2021 jeweils mit Überschüssen von
2,96, rund 1 Mio. bzw. 1,8 Millionen Euro.
Dies wirkt sich natürlich direkt auf die li-
quiden Mittel der Stadt aus. Beliefen sich
diese am Jahresanfang noch auf rund 69
Mio. Euro, so erhöhen sie sich durch die Er-
gebnisverbesserung von zunächst geplanten
rund 74 Mio. um nochmals 2,2 Mio. auf
mindestens 76 Mio. Euro.
Noch nicht eingerechnet ist hierbei freilich
die Verbesserung auf der Einnahmenseite
bei der Gewerbesteuer. Sollte diese tatsäch-
lich die 50 Mio.-Euro-Marke knacken, sind
weitere Liquiditätsverbesserungen zu er-
warten. Über deren Höhe kann derzeit wohl
nur spekuliert werden.

Planungsprozesse brauchen Zeit
Klar ist allerdings, dass die finanziellen Mit-
tel der Stadt geradezu exorbitant gestiegen
sind und das viele Geld gar nicht so schnell
ausgegeben werden kann, wie es eingenom-
men wird.
Gewiss, die Investitionsliste ist lang – ich
komme später noch darauf zurück. Aber
die Möglichkeiten das Geld auszugeben,
werden von vielen Faktoren beeinflusst. Ins-
besondere brauchen Planungs- und Realisie-
rungsprozesse Zeit. Lange Zeit.
Es zeigt sich aber auch, dass die Kämmerei
mit dem Zeitplan des Haushaltes ziemlich
ins Schlingern gerät. Das soll kein Vorwurf
sein. Sicher sind alle Zahlen nach bestem
Wissen und Gewissen recherchiert und ge-
plant. Aber manche Werte, wie jetzt auch
die Kreisumlage, liegen zu dem frühen Zeit-

punkt unserer Haushaltsplanung einfach
noch nicht vor. Und schließlich müssen
die Ämter seit der letztjährigen Umstellung
des Zeitplanens ihre Mittelanmeldungen ja
deutlich vor der Sommerpause abgeben,
was zur Folge hat, dass manches vergessen
wird und oft mühsam nachzubessern ist.
Wir sollten deshalb nochmals darüber nach-
denken, ob wir den Terminplan für den
Haushalt auf diesem Stand belassen können.
Verlässliche Zahlen sind uns Freien Wählern
jedenfalls wichtiger als eine allzu hektische
Haushaltseinbringung und -verabschiedung
noch im alten Jahr.
Vor dem Hintergrund der gewaltigen Ergeb-
nisverbesserung fragen wir uns aber auch,
ob es ein richtiger Schritt war, im letzten
Jahr die Gewerbesteuer um 10 Punkte an-
zuheben. Schon damals waren wir von der
Notwendigkeit einer Erhöhung nicht über-
zeugt und haben deshalb den Haushalt ab-
gelehnt. Wir waren und sind der Meinung,
dass die 1 Mio. Euro Mehreinnahmen aus
der Erhöhung nicht zwingend notwendig
sind.
Diese Situation hat sich seit dem letzten
Jahr aber nun noch einmal grundlegend
verändert! Wo vorher die genannten nega-
tiven Ergebnisse standen, zeigen sich nun
deutlich positivere Ergebnisse. Allein in den
nächsten vier Jahren bis 2021 werden 10
Mio. Euro Mehreinnahmen erwartet.

Gewerbesteuererhöhung zurücknehmen
Vor diesem Hintergrund sollten wir ernst-
haft darüber nachdenken, Unternehmen
nicht über das notwendige Maß hinaus zu
belasten. Wir beantragen deshalb die Rück-
nahme der Gewerbesteuererhöhung und
Neufestsetzung des Hebesatzes auf 385
Punkte. Damit könnten wir ein dringend
notwendiges Signal aussenden, dass wir
unsere Betriebe nicht als Melkkühe betrach-
ten, und würden einen Teil der positiven
Entwicklung an die hauptsächlich dazu Bei-
tragenden zurückgeben.
Die letztjährige Begründung der Stadtver-
waltung für die Erhöhung, nämlich die
Mehreinnahmen in Infrastrukturmaßnah-
men zu stecken, die den Unternehmen di-
rekt nützen sollten, war unserer Meinung
nach schon damals recht dünnseidig. Tat-
sächliche Maßnahmen in Verkehr und In-
frastruktur sind jedenfalls auch heute noch
kaum greifbar.
Denken wir aber auch daran, meine Damen
und Herren, dass wir als Standort für neue
Unternehmen attraktiv bleiben müssen.
Neuansiedlungen von Firmen im Bereich
unserer neuen Gewerbegebiete, wie z.B. in
den Schelmenäckern, müssen weiterhin un-
terstützt werden.
Bedenken Sie dabei bitte auch, dass Nach-
barkommunen wie beispielsweise Steinen-
bronn mit 340 Punkten deutlich niedrigere
Gewerbesteuern haben und uns damit
eventuellen Schaden zufügen und Betriebe
abziehen können.
Die Zukunftsfähigkeit würden wir uns mit
diesem Schritt sicher nicht verbauen. Denn
schließlich geht es ja auch darum, die lau-
fenden Belastungen für Unternehmen nicht

überborden zu lassen. Wir alle wissen, wie
wichtig eine gut florierende Wirtschaft ist
und wie abhängig die kommunalen Finan-
zen von der privaten Ökonomie sind.
Für die hohe Liquidität sollten wir aber auch
für weitere Sicherheit sorgen. Sichere Anla-
geformen für Geld, das im Verlauf noch ei-
nige Jahre geparkt werden muss, sind weiter
zu suchen. Deshalb begrüßen wir es sehr,
wenn wir weiterhin als Gemeinderäte in die
Überlegungen miteinbezogen werden.

Übernachtungsabgabe erheben
Einen Denkanstoß vom letzten Jahr möchte
ich aber nicht ganz aus den Augen verlieren.
Thema: Übernachtungsabgaben. Wir wis-
sen, dass die Rechtsprechung sich in diesem
Bereich nicht grundlegend geändert hat.
Dennoch wissen wir aber auch, dass im Be-
reich Tourismus und Übernachtungen neue
Rekordzahlen auch in diesem Jahr gemeldet
werden und weitere Städte entsprechende
Abgaben einführen werden. Stichwort:
Frankfurt, Heidelberg und Freiburg.
LE sprengt bereits in 2017 die Übernach-
tungszahl von 500.000. Und wir wissen,
dass es sich dabei nicht nur um Geschäfts-
reisende handelt. Zwar wird die Zahl reiner
Touristen von Hoteliers und deren Verbän-
den immer sehr gerne klein geredet. Wenn
man allerdings berücksichtigt, dass Hotels
in unserer Stadt auch in den messearmen
Sommermonaten und an den Wochenen-
den teilweise fast immer ausgebucht sind,
muss man sich schon fragen, ob diese Anga-
ben tatsächlich stimmen und nicht deutlich
über den oft genannten 5 bis 10% reinen
Touristen liegen. Harte Zahlen hierzu gibt
es leider nicht.
In der AG Öffentlichkeitsarbeit, der ich
selbst angehöre, arbeiten wir aber bereits an
einem Tourismus-Marketing-Konzept. Die
Frage, wie wir aus dem Tourismus größt-
möglichen Nutzen auch für unsere Stadt
und deren Einzelhandels- und Gastronomie-
betriebe ziehen können, ist für uns als Freie
Wähler Fraktion essentiell. Wie wir auswär-
tige Gäste an den Kosten für die Umsetzung
solcher Marketingmaßnahmen beteiligen
und gleichzeitig in die Ortskerne ziehen
können, steht für uns im Mittelpunkt der
Überlegungen.
Deshalb beantragen wir die Erhebung einer
Tourismusabgabe für privat ausgelöste Über-
nachtungen. Gleichzeitig sollte durch Aus-
gabe einer Gästekarte das gastronomische
und Einzelhandelsangebot für Touristen
vergünstigt und dadurch die Attraktivität
der Ortskerne für die auswärtigen Gäste
gesteigert werden. Aus unserer Sicht macht
ein Marketingkonzept für Touristen nur ge-
meinsam mit der Einführung einer entspre-
chenden Förderabgabe Sinn.

Drittens: Investitionen
Damit komme ich nun zum dritten und letz-
ten unserer Haushaltsziele: einer sinnvollen
und tatkräftigen Investitionsplanung.
Dies ist bekanntlich der Haushaltsposten,
der durch politischen Willen noch am stärk-
sten zu beeinflussen ist, wenn, freilich, ent-
sprechend frühzeitig die Weichen gestellt



Freitag, 20. Oktober 2017Nr. 42Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Aktuelles 13
werden. Gestatten Sie mir in diesem Jahr,
hierauf einen besonderen Schwerpunkt zu
legen und auch vor dem Hintergrund der
guten Ergebnisentwicklung auf das „Klein-
Klein“ unserer Sparvorschläge und -ideen
der letzten Jahre, die, nebenbei bemerkt
sowieso überwiegend von der Stadtverwal-
tung abgelehnt wurden, zu verzichten.
Betrachtet man nun die Investitionsausga-
ben genauer und vergleicht die Zahlen von
2017 und 18 miteinander, so wird eines
deutlich: „Wo ein Wille, da ein Weg!“ Was
soll das heißen? Lassen Sie mich dies an
einem kleinen Beispiel erläutern:
In 2017 beliefen sich die Ausgaben auf run-
de 23 Mio. Euro. In 2018 stehen an Inve-
stitionen Gesamtausgaben von annähernd
29,5 Mio. an.
Insbesondere der größte Einzelposten von
rund 5,7 Mio. Euro für den Grundstückser-
werb im Rahmen des neuen Bauland-Ent-
wicklungsmodells stand letztes Jahr noch
gar nicht auf der Liste.
An diesem Beispiel also zeigt sich: es ist sehr
wohl möglich, Einfluss auf die Investitionen
und Ausgaben zu nehmen. Eine neue Idee,
ein neues Ziel, und mit einem Mal stehen
auch schon genügend Mittel dazu zur Ver-
fügung.
Natürlich verhehle ich jetzt nicht, dass viele
Gemeinderäte dem neuen Baulandmodell
und dem Grundstückszwischenerwerb zu-
gestimmt haben. Und sollte es klappen, so
resultieren aus dem Grundstückswiederver-
kauf ja auch Gewinne für die Stadt, wenn
auch kleinere.

3 Mio. Euro mehr für Investitionen
Anders als in den vergangenen Jahren,
möchten wir Freien Wählern die heutige
Generaldebatte deshalb nun dazu nutzen, in
der Investitionstätigkeit einige andere, neue
Schwerpunkte zu setzen, die uns wichtig
sind und seit Jahren am Herzen liegen:
An erster Stelle stehen für uns hierbei ganz
klar Verkehrsinfrastrukturmaßnahmen.
Aber auch Bildung und Jugend wollen
wir stärken. Deshalb brauchen wir mehr
Geld für dringende Schulsanierungen. Und
schließlich steht die Stadtentwicklung auf
dem Plan. Wir wollen deshalb unsere An-
träge so gestalten, dass zusätzlich zu den ge-
planten Investitionen weitere 3 Mio. Euro
in 2018 in die genannten drei Bereiche in-
vestiert werden.
Damit konzentrieren wir uns auch auf die
einmal festgelegten strategischen Hand-
lungsfelder und deren Schlüsselprodukte,
die wir mit dem ersten NKHR-Haushalt vor
gut zwei Jahren in der Strategiekommission
festgelegt und im Gemeinderat beschlossen
haben. Zum Handlungsfeld Verkehrsinfra-
struktur wurde als Schlüsselprodukt „Ge-
meindestraßen“ auserwählt. Hierzu liest
sich im aktuellen Haushalt, dass dazu ein
Radwegekonzept erstellt wurde und ein we-
sentliches Ziel, als Teil des Mobilitätskon-
zeptes, eine Reduzierung des motorisierten
Individualverkehrs von derzeit 57 auf 46
Prozent sein soll. Ich nehme an dieser Stelle
an, dass hierbei nur Verbrennungsmotoren
unter Verbrauch fossiler Energieträger ge-

meint sind und nicht etwa E-Bikes oder Pe-
delecs, sofern sie ihren Fahrstrom aus nach-
wachsender, klimaneutraler Elektroenergie
beziehen.
Tatsächlich umgesetzt wurden im Bereich
Radwege in der Vergangenheit allerdings
erst wenige Punkte: der Radweg von Stetten
nach Echterdingen wurde verbreitert, an
den S-Bahnhöfen wurden 40 Fahrradboxen
errichtet und teilweise wurde begonnen,
Bushaltestellen hinsichtlich ihrer Barriere-
freiheit zu optimieren. Auch dass nun wie-
der Hauptradwege im Winter geräumt wer-
den, ist eine kleine Maßnahme, aber wie
die zwei vorgenannten Maßnahmen auch
sicher noch nicht der ganz große Wurf im
Bereich Verkehrsinfrastruktur.
Wir brauchen viel mehr an Verkehrsinfra-
strukturmaßnahmen, um den Individualver-
kehr deutlich zu reduzieren. Insbesondere
natürlich beim ÖPNV-Ausbau. Denn wir
alle wissen: Die Straßen in und um LE sind
schon jetzt viel zu voll, da nützt uns auch
kein City-Bus, der vielleicht billiger zu ha-
ben ist als eine U5, wenn er auf den glei-
chen verstopften Straßen unterwegs ist und
im selben Stau mit allen anderen Fahrzeu-
gen steckt.

Konsequent auf Schiene setzen
Durch die daraus resultierende Unpünkt-
lichkeit sinkt die Attraktivität des Verkehrs-
mittels Bus erheblich. Wir schlagen deshalb
erneut vor, konsequent auf die Schiene zu
setzen. Lassen Sie uns in die U5-Verlänge-
rung bis Echterdingen investieren. Schon
vor einem Jahr haben wir eine Rückstellung
von 1 Mio. Euro für den Weiterbau bis Ech-
terdingen beantragt. Dies beantragen wir für
den aktuellen Haushalt erneut. Es ist gut,
dass schon Gespräche mit der SSB geführt
wurden. Aber wir wollen weiterkommen.
Konkretere Schritte müssen nun folgen.
Wie wäre es mit einer Vorplanung? Lassen
Sie uns versuchen, ein gemeinsames Zei-

chen an die Region zu senden, dass die Stadt
Leinfelden-Echterdingen bereit ist, auch ei-
gene Mittel aus ihrem Haushalt dafür einzu-
setzen und den Ausbau nicht irgendwann,
sondern jetzt will!
Gleichzeitig brauchen wir aber auch mehr
Mittel für den Straßenbau. Für Straßensa-
nierungen stehen insgesamt 2.4 Mio. auf
der Investitionsliste. Wir wollen diese Mittel
um 500.000 Euro erhöhen und gleichzeitig
beantragen, die aus unserer Sicht dringend
erforderliche Osttangente zwischen Max-
Lang-Straße und Maybachstraße in die Pla-
nung aufzunehmen. Ausdrücklich begrüßen
wir, dass eine Vorstudie bis Jahresende hier-
zu vorgelegt werden soll.

Sanierungsstau bei Schulen
Vor wenigen Tagen konnte das 50-jährige
Bestehen des Phillipp-Matthäus-Hahn-Gym-
nasiums in Echterdingen mit einem großen
Festakt gefeiert werden. Dieses freudige
Ereignis war ein Grund, dankbar auf die
vergangenen Jahrzehnte erfolgreicher Bil-
dungsarbeit in Leinfelden-Echterdingen zu-
rückzublicken. Aber es muss uns an dieser
Stelle natürlich auch Ansporn sein, unsere
Bildungseinrichtungen zukunftsfähig zu
machen. Nur in einer guten Lernumgebung
lernt es sich optimal.
Diese Grundvoraussetzungen müssen wir
als Schulträger schaffen. In den vergangenen
50 Jahren gab es am PMHG zwar einige An-
bauten und Modernisierungen, neue Labors
und Werkräume, sowie eine neue Oberstu-
fe konnten geschaffen werden. Aber eine
grundlegende Sanierung fand nicht statt.
Klassenzimmer, Fenster, Türen, Heizung,
Sanitärräume sind teilweise auf dem Stand
von 1972. Beim Jubiläum berichteten mir
Eltern, Lehrer und Schüler aus erster Hand,
dass man zeitenweise in andere Klassen-
räume umziehen müsse, weil entweder die
Heizung nicht funktioniere oder ein Fenster
nicht schließe oder Wasser von der Decke

Anträge der Freien Wähler
• Jährliche Mitteilung an Eltern über die
Höhe der jeweiligen Förderung des ge-
nutzten Betreuungsplatzes für ihr Kind
• Jährliche Überprüfung der Betreuungs-
gebühren und Vorstellung der Zahlen im
VKS mit ggf. notwendigen Anpassungen
der Gebührensätze
• Ab 2019 Stellenplan vorausschauend
und nicht rückwirkend in den Haushalt
einbringen; keine unterjährige Neuschaf-
fung von Stellen, die nicht vorher geplant
waren. Erstellung genauer Übersichten
der Stellenbedarfe in allen Verwaltungs-
bereichen.
• Überprüfung der Terminsituation der
Haushaltsplanung und ggf. Verschiebung
der Verabschiedung ins neue Jahr zur Ver-
besserung der Genauigkeit von Zahlen
• Absenkung des Gewerbesteuer-
hebesatzes von 390 auf 385 v.H.

• Einführung einer Tourismusabgabe pro
Übernachtung und Person (z.B. 2 Euro)
und gleichzeitige Ausgabe einer Gäste-
karte an Touristen mit Vergünstigungen
bei Handel, Gastronomie, städt. Einrich-
tungen und ÖPNV.

Zusätzliche Investitionen:
• Verlängerung U5 bis Echterdingen:
1 Mio. Rückstellung und Aufnahme inten-
siver Gespräche mit SSB, Stadt Stuttgart
und Region
• Erhöhung der Mittel für Straßensanie-
rungen um 500.000 auf 2,93 Mio. Euro.
Aufnahme Planung Osttangente.
• Erhöhung der Mittel für Sanierung
Schulgebäude um 1 auf 1.25 Mio. Euro
•Erhöhung der Investitionsmittel für den
möglich Neubau des Hallenbades Lein-
felden um 500.000 auf 1 Mio. Euro.
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tropfe. Und dies ist nur ein Beispiel für eine
Schule in unserer Stadt.
Wir Freien Wähler haben das Gefühl, dass
wir langsam aber sicher einen enormen Sa-
nierungsstau vor uns herschieben. Und dass
uns dieser irgendwann gewaltig einholen
wird. Zur Sanierung von Schulgebäuden
standen im Haushalt von 2017 noch 1 Mio.
Euro in der Investitionsliste, in 2018 nur
noch schlappe 250.000 Euro. Statt das Geld
und die Überschüsse auf nicht verzinsten
Girokonten zu horten, sollten wir es nach
unserer Meinung doch lieber investieren!
Deshalb fordern wir, die Mittel für Sanie-
rung von Schulgebäuden um 1 Mio. auf
1.25 Mio. aufzustocken. Damit würden
wir dann auch das zweite strategische
Handlungsfeld mit seinem Schlüsselprodukt
„allgemeine Förderung junger Menschen“
deutlicher hervorheben.

Erhalt kommt vor Neubau
Schließlich noch ein letzter Investitions-
schwerpunkt in Richtung Stadtentwicklung,
dem dritten und letzten strategischen Hand-
lungsfeld. Mit dem Produkt Baulandent-
wicklung wird hier schon ein besonderer
Schwerpunkt in den Investitionen gesetzt.
Für uns Freie Wähler allerdings kommen
dafür andere Projekte etwas zu kurz. Ins-
besondere das Hallenbad in Leinfelden ist
ein Schuh, der uns ganz besonders drückt.
Nirgendwo sonst drückt sich die Leistungs-
fähigkeit einer Kommune in der Wahrneh-
mung für ihre Bürgerinnen und Bürger di-

rekter aus, als im Bereich eines städtischen
Hallenbades. Bevölkerung, Schulen und
Vereine halten solch eine Einrichtung für
gleichermaßen wichtig und unabdingbar.
Auch wenn die Besucherzahlen zuletzt zu-
rückgingen, was sicherlich mit der sinken-
den Attraktivität der Einrichtung durch den
Sanierungstau zu tun hat, ist der Trend zu
solch einem Bad, bei dem nicht Wellness
und Spaß, sondern Bewegung und Gesund-
heit im Vordergrund stehen ungebrochen.
Steigende Nichtschwimmerzahlen belegen
überdies, dass der Erhalt eines städtischen
Bades dringend nottut.
Erfreulicherweise wurden 500.000 Euro
für den möglichen Neubau in den Haushalt
eingestellt. Wir halten diese Summe jedoch
für zu gering und beantragen deshalb eine
Erhöhung um weitere 500.000 Euro auf ins-
gesamt 1 Mio. Euro.
Am Beispiel des Hallenbades sehen wir
mehr als deutlich, was Sanierungsstau be-
deuten kann. Letztendlich enorme Kosten
bis hin zum Wegfall einer Einrichtung, die
vielleicht gar nicht finanzierbar ist. Je früher
wir in Sanierung und Erhalt investieren,
umso geringer sind die Belastungen für den
Haushalt – und die Umsetzbarkeit und Rea-
lisierbarkeit steigt.
Für uns Freie Wähler zählt deshalb im-
mer der Erhalt vor dem Neubau. Pflege
unserer Einrichtungen und eine zeitge-
rechte Sanierung müssen die Ziele für
die Zukunft bleiben. Wir müssen lernen,
Projekte nicht mehr scheinbar endlos auf

die lange Bank schieben.

Zeit des Anpackens ist gekommen
Jetzt ist die Zeit des Anpackens gekommen,
liebe Kolleginnen und Kollegen, hochge-
schätzte Verwaltung. Lassen Sie uns die
Projekte angehen. Auch wir in Leinfelden-
Echterdingen können den berühmten Ruck,
der durch alle Reihen gehen muss, mehr als
gut gebrauchen! 3 Millionen mehr investie-
ren, das haut uns nicht um, aber den Bürge-
rinnen und Bürgern nützt es!
Vielleicht bleibt es die „kühne Hoffnung“,
die ich eingangs meiner Gedanken zitiert
habe. Aber wenn wir dadurch Erfolg haben,
können wir vielleicht einen kleinen Teil zu
einer positiven Entwicklung in unserer Stadt
beitragen.
Zum Schluss danke ich im Namen der
Fraktion der Freien Wähler nochmals allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der
Stadtverwaltung, insbesondere natürlich im
Finanzverwaltungsamt, aber auch in allen
anderen Ämtern, die mit der Erstellung des
Haushaltsplanentwurfes beauftragt waren
und in der Kürze der Zeit das vorliegende
Zahlenwert zusammengestellt haben.
Meine liebe Kolleginnen und Kollegen im
Gemeinderat möchte ich bitten, sich inten-
siv mit unseren Anträgen auseinanderzuset-
zen und hoffe, dass Sie bei einigen unserer
Vorschläge mitgehen können.
Ihnen allen, meine sehr geehrte Damen und
Herren, danke ich für Ihre geschätzte Auf-
merksamkeit.

Fraktion Grüne/Bündnis 90

„Den Fokus noch stärker auf neue Wohngebiete richten“
Wie jedes Jahr hielt Herr Kaiser, Leiter der
Finanzverwaltung, die Haushaltsrede zum
kommenden Haushaltsplan sachlich und
nüchtern. Fast nach jeder positiven Mel-
dung wurde direkt wieder auf die Euphorie-
Bremse getreten. So wies Herr Kaiser gegen
Ende der Rede darauf hin, dass der Bestand
an liquiden Mitteln zum Ende des Finanz-
planungszeitraums 2021 um mehr als die
Hälfte auf rund 33 Mio. Euro zurückgehen
würde. In den letzten Finanzplänen gab es
ähnliche Warnungen jährlich. Eingetreten
ist der Fall bisher jedoch nicht.
Im Haushaltsplan für das Jahr 2014 sollten
sich die liquiden Mittel bis 2017 von 52 auf
rund 2,7 Mio. Euro reduzieren. Tatsächlich
stehen 2017 jedoch 72,9 Mio. Euro liqui-
de Mittel zur Verfügung. Zum einen liegt
das daran, dass große Projekte wie z.B. die
Erweiterung und Sanierung der Filderhalle
oder der Neubau der Turn- und Festhal-
le Musberg erst jetzt angegangen werden
konnten, und andere Projekte wie z.B. der
Umbau bzw. die Sanierung des Hallenbades
noch ausstehen. Zum anderen entwickelten
sich die Steuereinnahmen überraschend po-
sitiv, sodass allein auf der Gewerbesteuersei-
te die 50 Mio. Euro geknackt werden.
Wir möchten daher auch den Unterneh-
men der Stadt danken und die Fähigkeiten

unserer Wirtschaft
ausdrücklich lo-
ben. Trotzdem
soll an dieser Stel-
le noch mal da-
rauf hingewiesen
werden, dass die
Erhöhung des He-
besatzes der Ge-
werbesteuer um
10 Punkte wichtig
und richtig war,
um den Haushalt
in guten Jahren,

wie sie es momentan zweifellos sind, zu
sanieren.
Der zweite große Steuerertrag ist der Ge-
meindeanteil an der Einkommenssteuer.
Seit 2009 ist der Betrag von 18,4 Mio. Euro
konstant und ohne Einbrüche auf aktuell
28,5 Mio. Euro angewachsen. Zum Ende
des Finanzplanungszeitraums 2021 sollen
es sogar 31,9 Mio. Euro sein. Im Vergleich
dazu stiegen die Einnahmen aus der Ge-
werbesteuer in der vergangenen Dekade
wesentlich unkonstanter und damit unbere-
chenbarer an.
Wir fordern daher, den Fokus in den kom-
menden Jahren noch stärker als bisher auf
neue Wohngebiete zu richten. Im Gegen-

satz zu Gewerbegebieten helfen sie, den
Verkehrsdruck zu senken und tragen gleich-
zeitig dazu bei, dass die konstanteren Ein-
nahmen aus der Einkommenssteuer weiter
ansteigen.
Die Entwicklungen der letzten Jahre und
der mutige, aber nicht unrealistische Blick
in die kommenden Jahre stimmen uns zu-
versichtlich, dass wir die bereits gute Le-
bensqualität für die meisten Menschen in
unserer Stadt weiter verbessern können.
Dazu gehört auch, dass wir als Standort für
die Industrie und Wirtschaft, die schon hier
angesiedelt ist, noch attraktiver werden und
Räume für Erweiterungen unserer Bestands-
betriebe bereithalten.
Nicht vergessen dürfen wir die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in allen Bereichen
der Verwaltung. Hier meinen wir längst fäl-
lige Sanierungen und Erweiterungen in den
Rathäusern und eine erhöhte Bereitschaft
des Gremiums, neues Personal einzustel-
len. Dazu unser Antrag, die aufgelaufenen
Überstunden in den Ämtern zusammen-
zustellen. Wir erbitten ebenfalls eine Auf-
stellung entsprechender Maßnahmen, um
diese gegebenenfalls zu reduzieren. Der Zu-
sammenhang zwischen Überstunden und
gesundheitlichen Schäden wird in etlichen
Studien belegt.

David Armbruster
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Anträge der Fraktion die Grünen/Bündnis 90
• LKW-Durchfahrtverbotszone für die Ech-
terdinger Hauptstraße
• Bericht über die Bemühungen, EU-,
Bundes- und Landeszuschüsse für den
Breitbandausbau zu erlangen.
• Zusammenstellung der Überstunden in
Ämtern, Stadtwerken und angegliederten
Gesellschaften wie Filderhalle und Ve-
triebsgesellschaft, als auch eine Aufstel-
lung entsprechender Maßnahmen, um
diese gegebenenfalls zu reduzieren.
• Einführung eines Doppelhaushaltes ab
dem Haushaltsjahr 2019
• Die Stadt prüft, wie das neue Car-Sha-
ring-Gesetz, das am 1.9.2017 in Kraft ge-
treten ist, in unserer Stadt umgesetzt wer-
den kann.
• Die Stadt überarbeitet ihren Wegeplan
für radfahrende SchülerInnen mit Hilfe des
neuen Radschulwegplaners Baden-Württ-
emberg.
• Neues Konzept zur Parkraumbewirt-
schaftung auf öffentlichen Flächen. Auf
den Prüfstand muss der Umgang mit An-
wohner- und Besucherparkausweisen.
Dabei sollen abgasarme Autos kostenfrei
auf allen gebührenpflichtigen und für An-
wohner reservierten Stellplätzen im öffent-
lichen Straßenraum parken. Voraussetzung
ist, dass die Autos die Anforderungen des
Elektromobilitätsgesetztes erfüllen und mit
einem E-Kennzeichen ausgestattet sind.

• Trägt der von den Stadtwerken einge-
kaufte Ökostrom ein Gütesiegel bzw. wel-
che Zertifizierung?
• Die Stadt weitet die ökologischen Wie-
senflächen für Bienen, Hummeln und
Schmetterlinge deutlich aus. In welcher
Höhe entstehen Mehrkosten durch Abfuhr
des Mähgutes, das notwendig ist, damit
besonders artenreiche Magerwiesen ent-
stehen? In welchem Maß verpachtet die
Stadt landwirtschaftliche Flächen? Gibt
es die Möglichkeit, ein Verbot insektenge-
fährdender Pestizide in die Pachtverträge
aufzunehmen?
• Die Stadt stellt fest, ob sich das bereits
angebotene VVS-Hotel-Ticket auch für
Hotelgäste in Leinfelden-Echterdingen
lohnt bzw. ob das Angebot dazu beitragen
könnte, Autoverkehr in und um die Stadt
herum zu vermeiden.
• Prüfen, in welchem Zeitraum sich In-
vestitionskosten für LED-Flutlichtanlagen
für die Sportplätze im Verhältnis zu den
Betriebskosten amortisieren unter Berück-
sichtigung öffentlicher Fördergelder.
• Die Stadt wird Mitglied im Verein „Ar-
beitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher
Kommunen Baden-Württemberg

• Bericht über den Sachstand der ge-
planten Wohnbaugesellschaft

• Was würde es die Stadt kosten, sich der
Tarifzone 20 des VVS anzuschließen?

Ebenfalls kann die Verwaltung – aber auch
der Gemeinderat – entlastet werden, indem
unser Antrag zur Einführung eines Dop-
pelhaushaltes ab dem Haushaltsjahr 2019
umgesetzt wird. Ein weiterer Vorteil liegt
sowohl in der Planungssicherheit für die
Verwaltung, als auch in der Planungssicher-
heit der Empfänger kommunaler Leistungen
wie zum Beispiel Stadtjugendring, Familien
mit Stadtpässen oder Vereine.
Klärungsbedarf sehen wir beim Umgang
mit den liquiden Mitteln. Es darf nicht der
Eindruck entstehen, dass Hebesätze bei den
Steuern erhöht wurden, um Eigenkapital an-
zuhäufen. Was, wenn die Ergebnishaushalte
der nächsten Jahre wider Erwarten weiter-
hin mit einem positiven Ergebnis ausfallen?
Zinsen gibt es wenn, dann mit einem Minus
davor und aufgrund der Inflation wird das
Geld weniger wert.

Wohnen mit sozial verträglichen Mieten
Daher fordern wir, auf dem Grundstücks-
und Immobilienmarkt die Richtung der letz-
ten beiden Jahre beizubehalten. Leinfelden-
Echterdingen baut und kauft Häuser, um
sozial verträglichen Wohnraum zu sozial
verträglichen Mieten zu schaffen.
Ein gutes Beispiel ist der Bau an der Stuttgar-
ter Straße. Erforderlich durch die Menschen
mit Fluchterfahrung, weitergedacht in eine
Durchmischung auf dem gesamten Stadtge-
biet. Menschen aus stadteigenen Häusern
dürfen in neueren, bezahlbaren Wohnraum
umziehen, die Anschlussunterbringung
wird dezentral. Dies sollte die Stadt in den
kommenden Jahren intensiv weiter betrei-
ben. So wird unser Geld sinnvoll eingesetzt,
es verliert nicht an Wert und kommt den
Bürgerinnen und Bürgern zugute.
An dieser Stelle möchte ich auch erwähnen,
dass es gerade die Menschen mit gerin-
gerem Einkommen sind, die sich das Woh-
nen in unserer Stadt nicht leisten können
und durch Einpendeln den Hauptteil des
Verkehrsdrucks ausmachen. Die Waage Ar-
beitsplätze – Wohnraum ist bei uns schon
lange nicht mehr ausgeglichen. Daher er-
bitten wir einen Sachstandsbericht zu der
geplanten Wohnbaugesellschaft.
Im Oktober 2015 wurde der Ausarbeitung
eines Konzeptes zur Gründung einer Wohn-
baugesellschaft zugestimmt. Seither gab es
so gut wie keine relevanten Informationen
mehr zum Sachstand der Ausarbeitung.
Um die Lebensqualität zu verbessern gilt
es, neben der Schaffung von Wohnraum,
das bereits angelaufene Mobilitätskonzept
schnell und vollständig umzusetzen. Den
Menschen arbeitsplatznahen Wohnraum
anzubieten ist nur dann eine runde Sache,
wenn sie auch ohne einen eigenen PKW
attraktiv, zuverlässig und schnell zur Arbeit
und wieder nach Hause fahren können.
Gleiches gilt für die Kinder und Jugend-
lichen auf den Wegen in die Kitas, Schulen
und Vereine. Fuß- und Radwege sollen so
gestaltet werden, dass Elterntaxis überflüs-
sig werden. Leinfelden-Echterdingen muss
eine Stadt werden, in der leicht und un-
kompliziert auf einen eigenen PKW verzich-
tet werden kann. Weniger Platzbedarfe für

öffentlichen, aber auch privaten Parkraum
bieten unmittelbar mehr Gestaltungsraum
für Fuß- und Radwege und sparen dadurch
direkt Gelder ein.
Dazu bitten wir um ein neues Konzept zur
Parkraumbewirtschaftung auf öffentlichen
Flächen. Auf den Prüfstand muss der Um-
gang mit Anwohner- und Besucherpark-
ausweisen. Es ist nicht erkennbar, nach wel-
chem System diese Ausweise an die Haus-
halte ausgegeben werden. Wir fürchten eine
zunehmende Weitergabe von Besucherpar-
kausweisen an Auswärtige, die dann als
kostenfreie Park + Ride oder Park and Fly
Tickets missbraucht werden.

Öffentlichen Parkraum bewirtschaften
Ich möchte hier ein Beispiel zur Verdeut-
lichung des Raumbedarfes anbringen. Ein
Vierpersonenhaushalt mit zwei eigenen
PKW kann sich zwei Anwohnerparkaus-
weise und einen – oder mehr? – Besucher-
parkausweise ausstellen lassen. Setzt man
25 Quadratmeter je Stellplatz voraus, so
kann dieser Haushalt mindestens die Fläche
einer Dreizimmerwohnung kostenfrei im öf-
fentlichen Raum für den stehenden Verkehr
nutzen. Hier müssen wir uns doch überle-
gen, ob das so gewollt und gerecht ist. Auch
gerecht denen gegenüber, die auf einen
eigenen PKW verzichten und diesen Raum

gar nicht beanspruchen können.
Außerdem fordern wir, dass die Verwaltung
prüft, wie das neue Car-Sharing-Gesetz, das
am 1. September in Kraft getreten ist, in
unserer Stadt umgesetzt werden kann. Re-
servierte Stellplätze für geteilte Fahrzeuge,
die dann übrigens tatsächlich auch eher fah-
rende Zeuge sind, entziehen keinen öffentli-
chen Parkraum, da auch sie dazu beitragen,
dass auf das eigene Stehzeug verzichtet
werden kann. Somit wird auch dadurch
der Parkdruck im Innenbereich und in den
Quartieren gemindert.
Durch die individuellen motorisierten Ver-
kehre fühlen sich viele Menschen zu Fuß
oder auf dem Rad unsicher und nicht immer
willkommen. Autos zwingen manch einen
Radelnden auf die Bürgersteige, was dann
wiederum das zu Fuß gehen unattraktiver
macht. Um der Verwaltung die ein oder
andere Umsetzung zu erleichtern und ihr
das Erfinden des Rades abzunehmen, bean-
tragen wir die Mitgliedschaft der Stadt im
Verein „Arbeitsgemeinschaft Fahrradfreund-
licher Kommunen Baden-Württemberg“.
So kann auf den Erfahrungsschatz anderer
Kommunen zurückgegriffen werden. Mit
Aktionen zur Sicherheit von Schulradwe-
gen, aber auch in Planungs- und Sicher-
heitsfragen ist die Arbeitsgemeinschaft ein
unabdingbares Netzwerk. Ebenso und dazu
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passend fordern wir die Überarbeitung des
Wegeplanes für Rad fahrende Schülerinnen
und Schüler mit Hilfe des neuen Radschul-
wegeplaners Baden-Württemberg. Dieser
beruht auf einem internetgestützen Geoin-
formationssystem. Damit können Schüle-
rinnen und Schüler ihre täglich gefahrenen
Rad-Schulwege am PC selbst erfassen und
auf Problemstellen entlang ihres Schulwegs
aufmerksam machen. Die Kommunen kön-
nen über das Planwerkzeug auf die erhobe-
nen Daten zugreifen.
Weniger motorisierter Individualverkehr
spart zudem Geld ein, indem wir es schaf-
fen, mit den bestehenden Straßen auszu-
kommen und diese weniger oft sanieren zu
müssen. Dabei spielen auch die LKW eine
große Rolle. Um im Stadtteil Echterdingen
einen Anfang zu machen, fordern wir die
Einführung einer LKW-Durchfahrtverbots-
zone auf der Hauptstraße, Lieferverkehr
frei. Hier erfordert die Feinstaubbelastung
schnelle und finanziell darstellbare Maß-
nahmen, zumal eine Klage der Deutschen
Umwelthilfe droht.
Weiterhin soll der Ausbau der U5 bis Echter-
dingen aktiv vorangetrieben werden. Auch
dadurch wird es für noch mehr Haushalte

möglich, auf einen eigenen PKW zu verzich-
ten, was wiederum Platz auf und neben den
Straßen schafft.
Auch den ÖPNV betreffend, bitten wir die
Verwaltung festzustellen, ob sich das bereits
angebotene VVS-Hotel-Ticket auch für Ho-
telgäste in Leinfelden-Echterdingen lohnt.
Als Messestadt mit einer überdurchschnitt-
lichen Anzahl von Hotels und einer bereits
guten Anbindung an den ÖPNV, könnte ein
solches Ticket ebenfalls dazu beitragen, Au-
toverkehr zu vermeiden.
Außerdem bitten wir die Verwaltung zu
prüfen, was es die Stadt kosten würde, sich
der Tarifzone 20 des VVS anzuschließen. Es
gibt Überlegungen, den Flughafen eine Zone
näher an die Landeshauptstadt zu rücken.
Im Zuge dessen sollte geprüft werden, ob
dies für die gesamte Stadt möglich ist. So
kauft sich beispielsweise die Stadt Fellbach
schon länger in die Zone 20 ein, was das
Fahren mit dem ÖPNV nach Stuttgart unge-
mein attraktiver macht.
Das Thema der Kinderbetreuung sehen wir
mit gemischten Gefühlen. Zwar sind bis auf
sehr wenige Ausnahmen alle Kinder unter-
gebracht, jedoch wurden in den vergange-
nen Jahren zu viele Provisorien errichtet.

Wir freuen uns daher auf die kommende
Klausurtagung zu diesem Thema und wün-
schen uns Entschlossenheit im Gremium,
mit weiteren Neu- und Anbauten Luft zu
schaffen. Die Geburtenzahlen steigen, die
Zuzüge ebenfalls. Außerdem steigt der Pro-
zentsatz der Inanspruchnahme immer wei-
ter an. So werden wir um massive Investi-
tionen nicht herumkommen. Wir scheuen
diese jedoch nicht, wenn die Gebäude so ge-
plant und gebaut werden, dass Räume auch
in geburtsschwächeren Jahrgängen sinnvoll
genutzt werden können.
Positiv finden wir die Entwicklung bei den
Stadtwerken. Der Kauf des Strom- und
Gasnetzes hat sich gelohnt. Um den Breit-
bandausbau zu beschleunigen, bitten wir
um einen Bericht über die Bemühungen
und Erfolgsaussichten, EU-, Bundes- und
Landeszuschüsse zu erlangen. Nach wie vor
werden von den drei oben genannten poli-
tischen Ebenen Fördertöpfe für Breitband-
netze aufgesetzt. Den Vertrieb von Strom
betreffend bitten wir um Auskunft, ob der
von den Stadtwerken eingekaufte Ökostrom
ein Gütesiegel trägt, beziehungsweise wel-
che Zertifizierung er hat.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

SPD-Fraktion

„Zu viele Bauvorhaben werden nicht umgesetzt“
Mit dem Haushaltsplanentwurf für das Jahr
2018 kann sich der Gemeinderat nun er-
neut rechtzeitig vor Beginn des kommen-
den Haushaltsjahres auseinandersetzen.
Und hier beginnt schon die erste Herausfor-
derung. Es war für uns Gemeinderäte vor
Einführung des neuen kommunalen Haus-
halts- und Rechnungswesen deutlich leich-
ter, Einzelpositionen zu finden, zu bewer-
ten und zu hinterfragen.
Es stellt sich daher die Frage, die bei den an-
stehenden Beratungen zu diskutieren ist, ob
für den Gemeinderat die einmal jährlich
stattfindende Diskussion über den kommu-
nalen Haushalt der Stadt Leinfelden-Echter-
dingen ausreichend ist oder ob wir die Steu-
erung der Handlungsfelder nicht laufend
ausüben sollten oder müssen.
Denn: Die Einführung des NKHR ist mehr
als nur eine Umstellung des Buchhaltungs-
systems. Der weitaus bedeutsamere Teil des
Systemwechsels besteht in der Veränderung
der Steuerungsprozesse. Die Implementie-
rung des neuen Steuerungsmodells ist eine
fundamentale Voraussetzung dafür, dass
die öffentliche Hand die sowohl in quantita-
tiver als auch in qualitativer Hinsicht stetig
steigenden Anforderungen an die Erfüllung
öffentlicher Aufgaben in Zukunft überhaupt
noch bewältigen kann.
Durch die jetzt vorzunehmenden Abschrei-
bungen stehen für spätere Renovierungen
oder Neubauten die zurückgelegten Mittel
wieder zur Verfügung. Der Fachbegriff hier-
für ist die ‚Intergenerative Gerechtigkeit‘.
Aber bewältigt das Gremium die ihm per
Gesetz zugewiesene Kontroll- und Steue-
rungsfunktion angesichts der Nichtsicht-

barkeit einzelner
Handlungen in-
nerhalb der Ver-
waltung?
Wir fordern des-
halb mehr Hinwei-
se zu den Haus-
haltspositionen in
den Unterlagen.
Am 28. April
2015 hat der Ge-
meinderat die
s t r a t e g i s c h e n
Handlungsfelder
definiert:
- Bildung und Jugend
- Infrastruktur und Verkehr
- Stadtentwicklung
Handeln die Verwaltung und der Gemein-
derat stets nach diesen selbst beschlossenen
Schwerpunkten? Ich glaube nein, wir erin-
nern an Diskussionen um die rechtzeitige
und ausreichende Zahl von Kinderbetreu-
ungsplätzen, Schulkindbetreuung und
Schulgebäudesanierung, um nur einige
Stichpunkte zu nennen.
Welche teils wirklichkeitsfremden Vorschlä-
ge kamen zum Thema Schulkindbetreuung,
welchen Weg schlagen wir mit der Priva-
tisierung der Kleinkindbetreuung ein? Wie
lange dauert es, bis wir endlich den sozialen
Wohnungsbau in Gang bringen?
Wie lautet der Auftrag:
„Die Stadtverwaltung LE bietet allen Bürge-
rinnen und Bürgern umfassende Kommu-
naldienstleistungen und erzeugt ein Höchst-
maß an Bürgerzufriedenheit. Die Stadt LE
arbeitet zukunftsorientiert und gemein-

wohlorientiert“ (siehe S. 471 Haushaltsplan
2018). Soviel zunächst im Vorspann.
Dank der guten Struktur und Ertragskraft
der in LE ansässigen Unternehmen und
des stetig steigenden Anteils an der Ein-
kommenssteuer – auch bedingt durch den
Zuzug junger, dem Arbeitsmarkt zur Verfü-
gung Personen, steht die Stadt finanziell gut
da und hat daher Spielraum, die Aufgaben
einer Stadt, die entsprechende Infrastruktur
für die Menschen die hier Leben und Arbei-
ten, bereitstellen zu können.
Das vorläufige Rechnungsergebnis des
Haushaltes 2016 zeigt auf, das die jährlich
geplanten Investitionen, vor allem die städ-
tischen Bauvorhaben, in der Realität nicht
umgesetzt werden. Nehmen wir uns also
zu viel vor oder kommt die Verwaltung der
Aufgabenfülle nicht nach oder sowohl als
auch? Ich untermaure das mit den Zahlen
aus dem Haushaltsbericht 2018 für das ab-
gerechnete Jahr 2016:

Geschobene Vorhaben werden teurer
Von den vorgesehenen Investitionen in
Höhe von rd. 37,6 Mio. Euro wurden ledig-
lich rd. 16 Mio. Euro ausgegeben. Nicht ge-
spart! Wir schieben Vorhaben aus welchen
Gründen auch immer vor uns her, die am
Ende dann meist auch noch teurer werden.
Auch im Jahre 2017 sind nicht alle Investiti-
onen zur Umsetzung gekommen. Daher ist
davon auszugehen, dasswie schon 2015 und
2016 die Stadt einen weiteren Zuwachs an
liquidenMitteln habenwird. Bei der jetzigen
Nullzinspolitik einerseits, den steigenden
Bauindexkosten auf der Ausgabenseite an-
dererseits ist dies kein gutes Wirtschaften.

Erich Klauser
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Wir wollen, dass sich dies ändert und for-
dern dazu eine offene Diskussion über die
Leistungsfähigkeit, die Führungs- und Con-
trollingmechanismen im Baudezernat.
Die Verwaltung schlägt vor, nicht ver-
brauchte Mittel im Rahmen von „Ermäch-
tigungsüberträgen“ (sic!) künftig ins neue
Haushaltsjahr zu übertragen. Dies findet
dann nach Abschluss des Kalenderjahres
statt und ist damit für den Gemeinderat
nicht transparent. Deshalb stellen wir den
Antrag, sämtliche Ermächtigungsüberträge
in ihrer Höhe darzustellen mit Begründung,
warum diese Mittel nicht abgeflossen sind
und ggf. der daraus entstehenden Folgen auf
die Arbeitsbelastung und der sich daraus er-
gebenden neuen Verschiebungen laufender
oder noch nicht begonnener Projekte.

Liquide durch nicht abgeflossene Mittel
Die vorhandene Liquidität von über 75
Millionen Euro ist auch auf diese beschlos-
senen, aber noch nicht abgeflossenen Mit-
tel, zurückzuführen.
Die Aufgabenfülle sowohl im investiven Be-
reich (Kindergartenplätze, Sanierung von
Schulen, Hallenbad, Bau von bezahlbarem
Wohnraum, Ausgaben zur Verkehrsinfra-
struktur usw.) als auch die zunehmenden
Verwaltungs- und Dienstleistungsaufgaben
verlangen nach verantwortungsbewusstem
Umgang mit dem Geld der Steuerzahler.
In der Antwort zu unserem Antrag vom
26.2. bezüglich des Sanierungsbedarfes an
den neun Schulen unserer Stadt teilt uns
OB Klenk mit, dass allein dies eine umfang-
reiche Aufgabe darstellt, die kurzfristig nicht
leistbar ist. Leider fehlen auch in der mit-
telfristigen Investitionsliste dazu Zahlen. Es
dürften sich aber um zweistellige Millionen-
beträge handeln.
Der Neubau der Turn- und Festhalle Mus-
berg ist deutlich teurer als ursprünglich an-
genommen. Bei der Filderhalle wird wohl
der Finanzrahmen auch vollständig ausge-
schöpft werden müssen.
Wir haben also allen Grund, nicht nur auf
die derzeitig Liquidität und die sprudelnden
Einnahmen zu schauen und uns gerne auch
über letzteres zu freuen, sondern auch den
Blick auf das was noch zu tun ist, auf das
absolut Notwendige zu richten.

Es ist Zeit, Leitlinien zu entwickeln
Beim Gespräch von Fraktionsvertretern und
dem Vorstand der IWV wurde von Seiten
die IWV ein Thema angesprochen, das der
SPD-Fraktion schon seit langem ebenfalls
wichtig ist, aber auf einer Klausurtagung
vor einigen Jahren und auch danach leider
keine Mehrheit fand. Es geht um das The-
ma: „In welche Richtung entwickelt sich die
Stadt Leinfelden-Echterdingen“? Wie soll
die Zukunft aussehen, welche Infrastruktur
brauchen wir? Was können wir uns – wol-
len wir uns leisten?
Es wäre an der Zeit, jetzt und gerade zu Be-
ginn einer neuen Amtszeit des Oberbürger-
meisters darüber intensiv Gedanken zusam-
menzutragen und daraus Leitlinien für die
kommenden Jahre zu entwickeln.
Dabei soll auch über den Standard unserer

Investitionen gesprochen werden. Beispiel
ist für mich der geplante Luxusausbau der
Schubertstraße in Unteraichen, die nach
dem Konzept vom Büro Praxl und Partner
eine völlig untergeordnete Bedeutung hat.
Wenn wir künftig nach diesem Standard
unsere Wohnstraßen ausbauen, haben wir
kein Geld mehr für alle anderen Dinge.
Bei der Flächen- und Baulandentwicklung,
vor allem auch bei der Verkehrsinfrastruktur
– ob es um die Verlängerung der U5 bis zu-
nächst nach Echterdingen, ein verbessertes
Buslinienangebot, eine leistungsfähigere
Nord-Süd-Straße auf Markung Stuttgart mit
ggf. einem direkteren Anschluss an die A 8
und den Bau des Nordabschnittes in Lein-
felden oder um den Bau der Nordspange
in Unteraichen geht – sind wir auf Zusam-
menarbeit mit Stuttgart und bei der Finan-
zierung der Verkehrsprojekte auf Mittel von
Land und Bund angewiesen.
Im TA am 10.10.. wurde von der GMA eine
Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes
der Stadt Leinfelden-Echterdingen vorge-
stellt. Diese Fortschreibung enthielt wenig
Neues. Es zeigt sich aber auch in anderen
Städten immer mehr, dass die Attraktivität
der Innenstädte ausgebaut werden muss.
Hier müssenwir nochmals über Instrumente
nachdenken, um diese Ziele zu erreichen.
Wir erwarten eine intensive Befassung der
Gremien mit diesem wichtigen Thema.

Problematische Personalsituation
Wie schon angesprochen, ist die Personalsi-
tuation in einigen Bereichen problematisch
und führt zu Verzögerungen beim Umsetzen
der Vorhaben, an anderen Stellen zu langen
Bearbeitungszeiten, zu Überbelastung der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und zu
weiteren Ausfällen. Wir beantragen des-

halb, dass im Verwaltungsausschuss über
die Personalgewinnung, die Altersstruktur,
der Fachkräftemangel, die Weiterbildungs-
möglichkeiten und die Räumliche Unter-
bringung diskutiert wird.

Etat wird wohl noch besser werden
Die angekündigte Senkung der Kreisumlage
bis 2021 entlastet unsere Stadt um voraus-
sichtlich mehr als 11 Mio. Euro. Wir gehen
davon aus, dass nach Abschluss der Bera-
tungen andere Eckdaten des Haushaltsplans
ebenfalls geändert werden. So ist nach un-
serer Auffassung der angesetzte Betrag der
Gewerbesteuer nach dem erwarteten Ergeb-
nis in 2017 mit 46 Mio. um mind. 10% zu
niedrig angesetzt, denn nichts deutet darauf
hin, dass die wirtschaftliche Situation im
kommenden Jahr weniger gut ist.
Die nach NKHR vorzunehmenden Abschrei-
bungen auf Anlagegüter fallen zunächst
geringer aus als vorgesehen, das liegt aber
an den bereits angesprochenen nicht oder
nicht in vollem Umfang durchgeführten In-
vestitionen. Wenn diese aber immer teurer
werden als geplant, steigt logischerweise da-
durch auch der Abschreibungsbetrag.
Die Forderungsschwerpunkte der SPD-Frak-
tion:
- zügige Durchführung der beschlossenen
Baulandkonzeption
- langfristiges Programm zur Schaffung von
bezahlbarem Wohnraum
- zeitnaher Ausbau weiterer Kinderbetreu-
ungseinrichtungen, da im Jahr 2019 sich
erneute eine größere Lücke auftut
- Schulgebäudesanierung angehen, bevor
der Schaden größer wird
- Digitalisierungsinitiative für alle Schularten
(Fördermittel stehen bereit)
- transparentes Liquiditätsmanagement, Ver-

Anträge der SPD-Fraktion
• Sanierung Schulen: Warum sind keine
Mittel in der mittelfristigen Finanzplanung
eingestellt?
• Konzept, um die Stickoxidbelastung zu
reduzieren:
- Stadtbusse der Linie 38 sollen baldmög-
lichst auf Hybridantrieb oder Elektromobi-
lität umgestellt werden.
- Vor der Lammkreuzung Schilder anbrin-
gen: „Bei Rot bitte Motor abstellen“
• Bei Stau auf der B27 kollabiert der Ver-
kehr auf der Esslinger Straße in Richtung
Friedhofkreisel. Ein Grund dafür ist der
Rückstau von der Lammkreuzung durch
Linksabbieger von der Plieninger in die
Hauptstraße. Längere Grünphase für
Linksabbieger bei gleichzeitigem Rot für
den entgegenkommenden Verkehr über-
prüfen.
• Beginnend mit Böblingen, Sindelfingen
und Schönaich auf die Nachbarkommunen
zugehen mit dem Ziel, Radschnellwegver-
bindungen zu erstellen. Fördermittel der
Region und des Bundes berücksichtigen.

• Geschwindigkeitsreduzierung B27 aus
Lärmschutzgründen zwischen Echterdin-
ger Ei und Überdeckelung
• Mobilitätskonzept: keine weiteren
teuren Wettbewerbe. Darstellung der Ko-
sten. Bau von Mobilitätspunkten im TA
vorstellen. Bericht über die Akzeptanz der
Fahrradeinstellboxen.
• Diskussion über Standards bei Straßen-
sanierungen.
• Mit welchen Mehraufwendungen an
Personal und Kosten muss auf Grund des
ab 1.11. gültigen Meldegesetzes für Pro-
stituierte gerechnet werden?
• Bericht über die Tätigkeit der Volks-
hochschule.
• Stadtwerke: Energiewende. Der Öko-
strommix sollte selbst produziert werden
oder aus Quellen stammen, die in den
Ausbau Erneuerbarer Energiequellen inve-
stieren. Den Gewinn aus dem Verkauf des
Ökostroms für den Ausbau regenerativer
Energiequellen in LE einsetzen.
• Ladestationen für E-Mobilität als Ge-
schäftsfeld prüfen.
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meidung von Strafzinsen, Risikovermeidung
wegen Wegfalls der Einlagesicherung für
Kommunale Gebietskörperschaften (Antrag
bereits gestellt)
- Verschlankung der Entscheidungsabläufe
innerhalb der Verwaltung
- Personalaufbau, um Engpässe und Verzö-
gerungen zu vermeiden
- Kompetentere Sitzungsleitung mit Zeitma-
nagement
- Gemeinderatsaufgaben ernst nehmen. Wir
arbeiten manchmal drei Tage in der Woche
in städtischen Gremien. Die Sitzungsdauer
sollte nur in wenigen Ausnahmefällen über
22 Uhr hinausgehen, mehrere Sitzungen
gingen zuletzt bis fast um Mitternacht
- Bessere Abstimmung innerhalb der Dezer-
nate. Beispiel: Anschlussunterbringung Ren-
aultgelände. Ausführliche Diskussion über
die Vorlage der Verwaltung, dann wird eine
Sitzung später bei gleicher Faktenlage ein
vollkommen anderer Vorschlag eingebracht,

der dann wiederum eine Sitzung später zum
Teil wiederum in Frage gestellt wird.

LE hat Führungs- und Personalproblem
Ich fasse zusammen: Unsere Stadt hat kein
Finanzproblem, sondern ein Führungs- und
Personalproblem. Angesichts der Mittelver-
schwendung, die wir in vielen Bereichen
feststellen und angesichts der hohen Steu-
ereinnahmen aus der Gewerbesteuer und
aus dem Anteil der Einkommenssteuer
kündigen wir an, dass wir eine erneute Ge-

bührenerhöhung bei der Kinderbetreuung
ablehnen werden. Wir werden uns auch
darüber unterhalten müssen, ob die Wert-
grenzen, die der Verwaltung zugestanden
worden sind, wieder zurückgenommen
werden müssen.
Zu den Stadtwerken. Sie sind ein wichtiger
Teil der Daseinsfürsorge. Ob Wasserversor-
gung, Abwasserbeseitigung und -reinigung,
ob der Baubetriebshof, der Winterdienst
oder die Versorgung der Einwohnerschaft
mit Strom und Gas. Die Geschäftsfelder un-
serer Stadtwerke sind zwischenzeitlich sehr
umfangreich. Die Geschäftsleitung und die
Mitarbeiter haben es bislang bewiesen, dass
kostengünstig und wirtschaftlich gearbeitet
wird. So sind keine größeren Gebührener-
höhungen vorgesehen.
Die SPD-Fraktion dankt an dieser Stelle al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die
im Dienste der Stadt Leinfelden-Echterdin-
gen stehen, für ihren Einsatz.

Fraktions-Anträge online
im Wortlaut
Die Anträge der Fraktionen im detail-
lierten Wortlaut finden Sie online unter
www.leinfelden-echterdingen.de >
Stadt > Politik > Steuern & Finanzen

Fraktion LE Bürger/FDP

„Besser nur das planen, was realisiert werden kann“
Als Allererstes freuen wir uns darüber, dass
die Stadt LE auch dieses Jahr den kommen-
den Haushalt 2018 schon im Herbst 2017
einbringen, besprechen und verabschieden
wird. Dafür zunächst einen Dank an alle,
die sich hierfür eingesetzt haben und deren
Arbeit wir dies zu verdanken haben. Wenn
der Haushalt jetzt noch planmäßig nach
dem Haushalt des Kreises eingebracht wird,
können auch die Umlagen des Kreises auf ei-
ner solideren Grundlage berechnet werden.
Seit der Haushaltseinbringung des Kreises
am 5.10. wissen wir, dass die Kreisumlage
um 1% niedriger ist als geplant, und damit
unser Ergebnis im kommenden Jahr noch-
mals deutlich besser sein wird. Damit sind
die uns vorliegenden Zahlen eigentlich
schon überholt.
Schon das Ergebnis des vorgelegten Haus-
halts ist erfreulich: Er weist einen Über-
schuss von 2,2 Mio. Euro aus. Allerdings
wird bereits ab dem Jahr 2019 mit nega-
tiven Ergebnissen gerechnet.

Vieles wird auch 2018 nicht umgesetzt
Diese Skepsis teilen wir nicht. Allerdings
nicht, weil wir glauben, dass die Einnahmen
der Stadt auf alle Ewigkeit steigen werden.
Tatsächlich hatten wir in den vergangenen
Jahren Rekordeinnahmen, die zu dem posi-
tiven Ergebnis geführt haben. Aber hierfür
gibt es keine Garantie. Nein, unsere positive
Sicht auf die kommenden Haushalte beruht
darauf, dass wir nicht glauben, dass wir die
von uns geplanten Investitionen in diesem
Jahr, aber auch in den kommenden Jahren
tatsächlich tätigen können.
In den vergangenen Jahren hat sich gezeigt,
dass wir mit riesigen Investitionssummen
in die Haushaltsplanungen gegangen sind.
In keinem einzigen Jahr haben wir es ge-
schafft, auch nur die Hälfte der Investiti-
onen tatsächlich umzusetzen. So hatten wir
für das Jahr 2015 Investitionen von 45 Mio.

Euro geplant, aber
nur rund 20 Mio.
Euro tatsächlich
investiert. Für das
Jahr 2016 waren
Investitionen von
rund 40 Mio. Euro
geplant, im vorläu-
figen Ergebnis ste-
hen investierte 16
Mio. Euro. Im lau-
fenden Jahr wollen
wir 34 Mio. Euro
investieren und

im kommenden Jahr stehen 32 Mio. Euro
zur Investition an. Und wir prognostizieren,
dass wir beides erneut nicht erreichen wer-
den. Die Schwarzmalerei, was unsere künf-
tigen Haushalte betrifft, teilen wir daher
nicht in demMaß, wie es die Verwaltung an
die Wand gemalt hat. Nicht, weil wir nicht
die Risiken bei den Einnahmen sehen. Son-
dern weil wir an die Realisierung unserer
Ausgaben nicht glauben.
Diesen Zustand bewerten wir aber nicht als
positiv. Regelmäßig plant die Stadt mehr
Projekte und Bauvorhaben, als wir umset-
zen können. So werden Personalressourcen
und Geld für Planungen verschwendet, die
am Ende nicht oder viel später realisiert
werden. Dann aber wenn es wirklich soweit
ist stimmen die Finanzierungssummen nicht
mehr, die Rahmenbedingungen haben sich
geändert oder Stand der Technik hat sich
weiterentwickelt – und es werden noch-
mals neue Planungen notwendig die auch
wieder Geld kosten.
Wenn wir geplante Vorhaben nicht in der
gesetzten Zeit umsetzen, sind unsere Pla-
nungen nicht gut. Ganz im Gegenteil.
Wenn wir uns etwas vornehmen, sollten
wir auch dafür sorgen, dass wir das umset-
zen können.
Dieses Manko der vergangenen Haushalte

hat die Verwaltung offensichtlich erkannt.
Sie hat für die kommenden Haushalte vorge-
schlagen, für nicht verwendete Investitions-
mittel das Instrument der „Ermächtigungs-
überträge“ zu nutzen, d.h. Investitionsmit-
tel, die nicht verbraucht werden, im neuen
Haushalt nicht als „neue“ Investitionsmittel
anzusetzen. Sondern sie sozusagen als be-
reits „genehmigte“ Ausgaben ins neue Jahr
mitzunehmen.
Diese Form, die Investitionsmittel zu über-
tragen, behebt das eigentliche Problem
nicht. Das Problem ist, dass wir gar nicht
so viel bauen, sanieren, planen und erwer-
ben können, wie es eigentlich für die Bür-
gerinnen und Bürger, für die Betriebe in
unserer Stadt notwendig wäre. Die Ermäch-
tigungsüberträge würden nicht dabei helfen,
unsere Arbeit in diesem Bereich zu erledi-
gen. Sie würden aber unser Umsetzungsde-
fizit verdeutlichen.

Zu wenig Personal für die Vorhaben
Deswegen begrüßen wir diese Maßnahme,
beantragen aber gleichzeitig, dass wir mit
dem Haushalt eine jährliche Übersicht er-
halten, wann welche Überträge für welche
Projekte aus welchem Jahr letztendlich ge-
macht wurden und wie der Mittelabfluss für
diese Projekte in den laufenden Haushalten
ist. Damit kann man unseren Planungsver-
zug auch bei den Finanzen nachvollziehen.
Besser wäre es allerdings, wir würden nur
das planen, was wir auch wirklich realisie-
ren können und realisieren was wir planen.
Aus unserer Sicht gibt es drei Wege, um re-
gelmäßige Ermächtigungsüberträge zu ver-
meiden.
Der erste Weg ist das Einstellen von mehr
Personal, um die Investitionen tätigen zu
können. Neben dem Unwillen des Gremi-
ums, der Verwaltung mehr Personal zu
bewilligen, dürfte dieser Weg am Fachkräf-
temangel scheitern. Sollte die Verwaltung

Judith Skudelny
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hier anderer Meinung sein – unsere Frak-
tion stand einer Aufstockung des Personals
im Bauamt offen gegenüber.
Ein weiterer Weg wäre eine realistische
zeitliche Planung für unsere städtischen
Projekte. Wenn wir uns nicht mehr vor-
nehmen, als wir abarbeiten können, wür-
den deutlich weniger Investitionsüberträge
notwendig werden. Mit der daraus gewon-
nenen Erkenntnis, dass wir eben nicht alles
stemmen können, was wir wollen, wäre der
Gemeinderat gezwungen, endlich eine Pri-
orisierung unserer Vorhaben vorzunehmen.
Etwas, das wir schon mehr als einmal in den
Sitzungen angemahnt haben.

Pflicht- oder Freiwilligkeitsaufgabe?
Und wenn wir unsere Projekte endlich re-
alistisch planen, priorisieren und merken,
dass wir ein uns wichtiges Projekt nicht
einem guten Zeitrahmen schaffen, können
wir auf dieser Grundlage auch externe
Dienstleister für unsere Projekte in An-
spruch nehmen. Ja, richtig. Die Projekte
werden dadurch teurer. Aber die Dinge, die
uns wirklich wichtig sind, werden dann we-
nigstens endlich realisiert.
Letztlich sollten wir überlegen, welche Pro-
jekte tatsächlich kommunal und welche
privat gemacht werden können. Mit dem
Betrieb der Filderhalle betreibt die Stadt ei-
nen Veranstaltungsort, welcher in direkter
Konkurrenz zu privaten Anbietern steht.
Hier stellt sich die Frage, ob der Betrieb
nicht vollständig veräußert oder wenigstens
verpachtet werden kann.
Die Frage der Verpachtung betrifft nicht nur
die Finanzen, sondern insbesondere auch
die personellen Ressourcen der Stadt die
durch die Filderhalle einschließlich ihrer
Sanierung gebunden werden. Selbst wenn
die Filderhalle nach den notwendigen In-
vestitionen und Sanierungen Gewinne er-
wirtschaftet, bindet sie für die Verwaltung
immer noch und weiterhin personelle Res-
sourcen. Und personelle Ressourcen sind
in den heutigen Zeiten ein rares Gut in
unserer Verwaltung, welches genauso um-
sichtig eingesetzt werden sollte wie unser
Geld. Wenn sich unser Personal um Freiwil-
ligkeitsleistungen kümmert, bleibt weniger
Zeit zur Verfügung sich um die Pflichtaufga-
ben der Stadt zu kümmern.

Schulsanierung priorisieren
Eines der Projekte, die uns besonders am
Herzen liegen, ist der Zustand unserer
Schulen. Die Spitze des Eisbergs ist ein
Unterrichtsausfall im vergangenen Winter,
weil die Heizungsanlage einer Schule aus-
gefallen war. Wir kämpfen in unserer Stadt
also nicht nur mit Lehrermangel, sondern
auch mit einem teilweise desolaten Zustand
unserer Schulen. In einer vergleichsweise
wohlhabenden Stadt wie Leinfelden-Echter-
dingen ist es nicht nachvollziehbar, wie eine
Schule – in diesem Fall die Goldwiesenschu-
le – über zehn Jahre lang um einen Mauer-
durchbruch für Ihre Schultoiletten kämpfen
muss, damit die Jungs dieser Schule sich
nicht eine Innentoilette teilen müssen.
Es ist nicht nachvollziehbar, dass eine ge-

rade neu gemachte Schule, wie die Zep-
pelinschule mit Musikschule, nach ihrer
Fertigstellung bereits mehrfach Thema im
Gemeinderat war, weil die Planungen zu
kurz gesprungen waren.
Und es ist gleichfalls nicht vermittelbar, dass
wir im Bereich der Schulkindbetreuung be-
reits die nächste große Herausforderung zu
langsam angehen. Wir begrüßen zwar die
neuen Ansätze von Bürgermeister Kalbfell,
befürchten aber, dass die Planungen von der
Ermittlung des Bedarfs bis zum Bau der not-
wendigen Gebäude doch wieder zu lange
dauern werden.
Da wir wissen, dass die meisten oben ge-
nannten Themen nicht am fehlenden Wil-
len, sondern an den fehlenden Möglich-
keiten des Baureferats scheitern, fordern
wir, dass die Verwaltung das Thema Schul-
sanierung priorisiert. Die Wertschätzung
der kommenden Generationen soll künftig
auch in Leinfelden-Echterdingen wieder am
Zustand der Schulgebäude abzulesen sein.
Um über den Umfang der notwendigen
Sanierungsmaßnahmen einen Konsens her-
zustellen fordern wir eine Komission be-
stehend aus der Verwaltung, insbesondere
dem Hochbauamt, Mitgliedern der Gemein-
deratsfraktionen, Mitgliedern des Jugend-
rats zu bilden die unsere Schulen besichti-
gen und einen Bericht hierüber erstellen.
Bei der Besichtigung der jeweiligen Schulen
sollen darüber hinaus noch die Schulleitung
und der Hausmeister der Schule die Situati-
on aus ihrer Sicht schildern.

Schüler an digitales Leben heranführen
Und wo wir schon beim Thema Schulen
sind: Wir wollen nicht, dass jedes Kind
schon in der Grundschule mit Handy und
Laptop ausgestattet wird. Aber im Ernst, es
wäre doch schön, wenn es wenigstens jeder
Lehrer wäre.
Wir leben im Jahr 2017, in dem private
Fussballübertragungen mit Beamer an die
Gartenwand geworfen werden und Schüler
ab der fünften Klasse aktiv am Computer ar-
beiten. Da wäre es doch schön, wenn die
Lehrer in den Grundschulen mit den ent-
sprechenden Techniken arbeiten könnten
und nicht mit einem Overheadprojektor –
einer Errungenschaft aus dem Jahr 1913.
Wenn wir unsere Schüler an das digitale
Leben von morgen heranführen möchten,
sollten sie mindestens mit den Techniken
der heutigen Zeit unterrichtet werden. Um
überhaupt den Stand der Digitalisierung
an unseren Schulen zu ermitteln, bitten
wir, dass die Schulen in den regelmäßigen
Berichten im Gemeinderat diesen Punkt
gesondert darstellen, insbesondere was die
Ausbildung der Lehrer im Bereich Digita-
lisierung angeht. Die Stadtverwaltung bit-
ten wir, uns mitzuteilen, welche Mittel im
Haushalt hierfür bereitgestellt werden.
Im vergangenen Jahr ist Stetten in den Fo-
kus der Stadtteilentwicklung gekommen. Zu
Recht, wie viele Stettener finden. Allerdings
hätten sich die Bürgerinnen und Bürger eine
transparentere Form der Beteiligung ge-
wünscht. Die Gesprächsrunden wurden in
nicht nachvollziehbarer Weise zusammen-

gesetzt. In der öffentlichen Gesprächsrunde
vom 27.9. waren im Wesentlichen Betrof-
fene und Beteiligte anwesend.
Dieser Umstand ist jedoch nicht der Ver-
waltung anzulasten. Es sollte aber zu den-
ken geben, da das Verfahren laut Rückmel-
dungen uns gegenüber dazu geführt hat,
dass sich manche „normale“ Bürger ohne
Amt und Verein übergangen fühlten. Diese
Form der Bürgerbeteiligung war auch bei
dem Gespräch um den Feuerwehrstandort
in Stetten zu beobachten. Hier erreichen
uns Rückmeldungen, die nahe legen, dass
die Meinung der Feuerwehr in Stetten und
die der Bürgermeister nicht deckungsgleich
ist mit der Meinung vieler Bürger in Stetten.
Das alleine ist ja noch nicht schlimm.
Schlimm ist aber, dass sich diese Bürger
ignoriert fühlen.

Ein Beteiligungskonzept für Stetten
Und es ist für uns schon nachvollziehbar,
dass sich diese Menschen fragen, ob ein
Standort im Herzen eines Wohngebiets für
eine künftige Stettener Stadtentwicklung
wirklich der langfristig bessere Standort für
die Feuerwehr ist als ein Standort am Rand
der Durchgangsstraße. Wir bedauern daher
sehr, dass der Standort Ungerhaldenweg so
schnell und so endgültig aus dem Stand-
ortrennen genommen wurde.
Wir glauben, dass die verkehrlichen Pro-
bleme, die letztlich zum Ausschluss dieses
Standorts geführt haben, durchaus lösbar
gewesen wären. Und damit hätten wir die
Flächen in Stetten zu einer besseren Nut-
zung für die Bürgerinnen und Bürger ver-
wendet können.
Aus unserer Sicht ist der Standort Unger-
haldenweg zudem nicht optimal für ein
Seniorenheim. Eingeklemmt zwischen
dem Parkplatz eines Discounters und einer
Durchgangsstraße am Rande der Stadt über
einem Drogeriemarkt ist nach unserer Mei-
nung wohl kaum der richtige Wohnort für
ältere Menschen in unserer Gesellschaft.
Nie im Leben wäre jemand auf die Idee ge-
kommen, hier eine Schule oder einen Kin-
dergarten zu planen. Nie im Leben hätten
wir eines solche Idee für gut befunden.
Gerade in Zeiten des demografischen Wan-
dels gehören ältere Menschen in die Mit-
te unserer Gesellschaft. Das ist nicht nur
menschlich gemeint. Auch räumlich finden
wir, dass Alten- und Seniorenheime – wie
übrigens Kindergärten und Schulen – in die
Mitte einer Stadt, in die Mitte von Wohn-
gebieten gehören. Unser eigener Altenhilfe-
plan sagt, dass „Jung und Alt“ zusammen-
gehören. Für ein solches Projekt hätte sich
das Haldenareal in Stetten bestens geeignet.
Diese Chance ist aus unserer Sicht vertan,
auch wenn die Planungen noch nicht abge-
schlossen sind.
Wir wollen, dass für die weitere Entwick-
lung Stettens ein besseres und transparen-
teres Beteiligungskonzept entwickelt wird.
Hierzu bitten wir um Vorschläge der Ver-
waltung. Diese sollen auch beinhalten,
wie Bürgerinnen und Bürger informiert
werden und wie Menschen zu einer hö-
heren Beteiligung animiert werden können.
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Am Beispiel des kommenden Stadtteilspa-
ziergangs in Echterdingen zeigt sich, dass
nicht alle Aktionen dazu geeignet sind
„normale Erwerbstätige“ einzubinden. Ein
Spaziergang dienstags um 17 Uhr ist für die
meisten Menschen einfach nicht machbar.
Wir wollen innovative Konzepte, die über
eine Ankündigung im Amtsblatt und in den
Zeitungen hinausgehen und mehr Men-
schen erreichen. Ein solches Konzept soll als
Blaupause für weitere Planungen der Stadt
und Bürgerbeteiligungen genutzt werden.

Stadtwerke: Personal ist knappes Gut
Zunächst einmal möchte ich ein großes
Lob an die Ersteller des Haushalts für die
Stadtwerke aussprechen. Da die Darstellung
jährlich gleich ist, findet man sich in dem
Haushalt hervorragend zurecht. Und jetzt
zu einem kleinen Punkt, der den Kreis zum
Beginn meiner Haushaltsrede schließt: In
vielen Punkten ist der Haushalt nicht nur
gleich, sondern identisch.
Diese Anmerkung betrifft insbesondere die
geplanten Investitionen der Stadtwerke.
Bei den Erläuterungen zur Wärme- und
Stromversorgung konnte der Punkt Jakobs-
brunnen zwischenzeitlich weitestgehend
erledigt werden. Die Punkte Neuanlagen
Contracting, Neubau Photovoltaik, Optimie-
rungsmaßnahmen für Quartierskonzepte
oder die Investitionen für das Neubaugebiet
Schelmenäcker sind gleich geblieben. Es
kam nur noch der Punkt Neubau Verwal-
tungsgebäude hinzu. Ähnliches gilt auch für
die Bereiche Parkierungsanlagen, Glasfaser-
netz und Stadtentwässerung.
Nur wenige Projekte scheinen abgeschlos-
sen, die Zukunftsprojekte haben sich nicht
geändert, lediglich die Kosten haben sich
flächendeckend erhöht. Hier stellt sich uns
die Frage, ob die Stadtwerke unter dem glei-
chen Problemen leiden wie die Stadt selbst
– viel wird geplant, die Umsetzungen lassen
sich jedoch aufgrund der fehlenden perso-
nellen Ressourcen nicht realisieren.
Wäre dies der Fall, würden wir uns fragen,
ob das knappe Gut Personal nicht auch un-
ter Priorisierung von Maßnahmen einge-

setzt werden sollte.
Unsere Priorität würde in diesem Fall nicht
auf dem Betrieb einer eigenen Vertriebs-
GmbH für Strom liegen, die seit Jahren im
Ergebnis hinter ihren eigenen Erwartungen
herhinkt, weil sie den Strom vor allem an
die Stadt verkauft. Das dort gebundene Per-
sonal könnte eventuell an anderer Stelle der
Stadt effizienter eingesetzt werden.
Aber ich will ja nicht den Haushaltsreden für
die kommenden Jahre vorgreifen. Daher sei
an dieser Stelle nur gefragt, wie der Stand
der Projekte der Stadtwerke ist und warum
verzögert sich deren Umsetzung zeitlich?
Eine letzte kleine Stichelei kann ich mir
nicht verkneifen: das Thema Gewerbesteu-
ererhöhung. Sie wurde damit begründet,
dass wir die Einnahmen der Stadt dauerhaft
stabilisieren wollen. Durch die Gewerbe-
steuererhöhung haben wir nicht nur die
Einnahmen stabilisiert, wir haben sie auf
Rekordhöhen getrieben. Tendenz eher stei-
gend. Die den Unternehmen in Aussicht ge-
stellten Verbesserungen
können wir aber zeitnah
nicht liefern. Um den-
noch darzulegen, wie
notwendig das Geld ist,
werden jährlich Investi-
tionen in den Haushalt
eingestellt, die wir seit
Jahren nicht erfüllen
können. Jetzt werden
diese Investitionen als
eine Art „stille Reserve“
in die kommenden Jahre
übertragen, ohne in den
künftigen Finanzhaus-
halten ausgewiesen zu
sein. Schließlich hatte
der Gemeinderat diese
Gelder bereits in vorigen
Jahren genehmigt.
Vor diesem Hintergrund
stellt sich uns schon die
Frage, ob die Erhöhung
wirklich notwendig war,
wenn wir die eingenom-
menen finanziellen Mit-

tel gar nicht verwenden können und im Ge-
genteil für unseren Sparstrumpf womöglich
noch Negativzinsen zahlen müssen.

Gewerbetreibende entlasten
Wir werden daher ein genaues Auge da-
rauf haben, wie sich die „Ermächtigungs-
überträge“, also die nicht verwendeten
Investitionsmittel, sich entwickeln. Und
steigen diese Jahr für Jahr an, wird sich uns
die Frage stellen, ob es nicht sinnvoller ist
unsere Gewerbetreibenden künftig wieder
entlasten sollten, damit diese die Mittel in
ihre Betriebe investieren oder Eigenkapital
aufbauen können.
„Ceterum censeo Carthaginem esse delen-
dam“. In der Zeit vor Beginn des Dritten
Punischen Krieges beantragte Cato in jeder
Sitzung des Römischen Senats die Zerstö-
rung Karthagos. Dabei soll er alle seine Re-
den mit diesem Ausspruch beendet haben –
und am Ende wurde Karthago zerstört. Wir
sind nach wie vor für die Zusammenfassung
der Verwaltung in einem Gebäude. Die In-
vestitionen können sich leicht über ein effi-
zienteres Arbeiten der Verwaltung bezahlt
machen. Die Bürgerinnen und Bürger wür-
den in den Stadtteilen, soweit noch nicht
digital möglich in Bürgerbüros ihre Amts-
handlungen vor Ort erledigen. Und darüber
hinaus würden unsere Mitarbeiter einen
modernen und angemessenen Arbeitsplatz
erhaben, was heute aufgrund der bestehen-
den Raumproblematik kaum möglich ist.
Letztlich danke ich der Verwaltung jedoch
für ihre Arbeit. Die rechtzeitige Vorlage des
Haushalts mit all der Arbeit, die drin steckt,
ermöglicht es uns überhaupt erst, Kritik und
Anregungen an diesem zu üben.
Ich möchte zudem bemerken, dass wir hier
in der Stadt trotz mancher Reibereien ein
sehr gutes, vertrauensvolles Miteinander ha-
ben. Dies gilt ausdrücklich für die Arbeit mit
der Verwaltung, aber auch für die Arbeit im
Gemeinderat, auch über Fraktionsgrenzen
hinweg. Darauf sollten wir alle stolz sein.

Anträge der Fraktion LE Bürger/FDP
• Einbringung des Haushalts LE nach der
Einbringung des Kreishaushalts.
• Mit dem Haushalt eine jährliche Über-
sicht der Ermächtigungsüberträge erstel-
len, damit abgelesen werden kann, wie
viel Verzug bei Investitionen besteht.
• Sanierung und Instandhaltung der Schul-
gebäude und Kindergärten im Bauamt pri-
orisieren. Umsetzung des Durchbruchs in
der Jungentoilette der Goldwiesenschule.
• Komission bestehend aus Verwaltung,
Mitglieder des Gemeinderats, Jugendrats
bilden, die Schulen besichtigt und einen
Bericht erstellt.

• Entwicklung einer Strategie zur Bürger-
beteiligung bei der Entwicklung Stettens

als Blaupause weiterer Projekte.
• Darstellung, warum im Haushalt der
Stadtwerke die notwendigen Investitito-
nen nicht abgearbeitet werden können.
• Erläuterung, warum im Bereich Glas-
fasernetz die Summen deutlich gestiegen
sind, die Erlöse jedoch konstant bleiben.
• Erläuterung Ausbau Glasfasernetz:
Wann erfolgt das Verlegen der Leerrohre
und das „Einschießen“ der Glasfaser?

• Inwieweit sind die Umsatzsteigerungen
beim Stromverkauf auf zunehmende Kun-
denzahlen zurückzuführen und inwieweit
auf steigenden Stromkosten?
• Wie ist der Stand der Homeoffice-Plätze
in der Stadt?



Freitag, 20. Oktober 2017Nr. 42Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen Aktuelles 21

Freunde der Filderpiraten e.V.

„Zu viel geschieht nichtöffentlich“
Am Anfang meiner Rede möchte ich allen
Ehrenamtlichen in Leinfelden-Echterdingen
meinen Respekt, Dank und Anerkennung
aussprechen, besonders herausheben möch-
te ich die Freiwillige Feuerwehr Leinfelden-
Echterdingen.
Mehr Transparenz, Mitbestimmung und
Demokratie ist das Ziel der Freunde der Fil-
derpiraten. Das Ziel als Gemeinderäte von
LE muss es sein einen zukunftsorientierten,
und langfristig ausgeglichenen Haushalt auf-
zustellen.
Die Stadtverwaltung hat momentan mehr
Geld, als Sie ausgeben kann. Im Sommer
haben alle Gemeinderäte durch die Presse
erfahren, dass LE Mehreinnahmen von 11
Mio. Euro hat. Trotzdem will und muss der
Gemeinderat alle Planungen und Ausgaben
sorgfältig planen und beschließen.
Die Freunde der Filderpiraten beantragen,
bei einer Differenz des Haushaltsetats von
5 Mio. nach oben oder nach unten muss
der Gemeinderat sofort informiert werden,
damit er mit einer kurzfristig angesetzten
Klausurtagung innerhalb von zwei Monaten
weitere Entwicklungen beschließen kann.
Gestatten Sie mir eine Anmerkung zur Ar-
beit des Gemeinderates, zu den Ausschüssen
und Unterausschüssen. Als Einzelstadträtin
möchte ich die Gemeinderatskolleginnen
und -kollegen daran erinnern, dass es in LE
über 20 nichtöffentliche Ausschüsse gibt,
deren Entscheidungen die Bürger nicht
nachvollziehen können.

Öffentlichkeit schafft Transparenz
Nichtöffentliche Entscheidungen können
wichtig sein, wenn sie dann über die Ge-
meinderatssitzungen öffentlich gemacht
werden. Aber wenn ein Thema über ein
Jahr nichtöffentlich bleibt, kann die Gruppe
eine eigene, nichtöffentliche Gruppendyna-
mik entwickeln, deren Sinn und Ziele nie
die Öffentlichkeit erreichen werden. Die en-
gagierte Bürgerschaft kennt die nichtöffent-
lichen Themen und Ziele des Gemeinde-
rates nicht und kann solche Entscheidungen
nicht nachvollziehen. Die beteiligten Frakti-
onen dürfen nichtöffentliche Informationen
nicht öffentlich kommentieren, ich auch
nicht. Die Bürger verstehen das nicht.
Die nichtöffentliche Gremien sollten auf
ihre Notwendigkeit überprüft werden,
wenn sie weniger als ein Mal im Jahr tagen.
Es ist zu prüfen, ob diese Gremien aufgelöst
werden und ggf. deren Aufgaben auf die be-
schließenden Ausschüsse zu verlagern sind.
Dies ergibt Einsparungen und Transparenz
gemäß der Gemeindeordnung.
Zum Bau von Sozialwohnungen. Die Bürger
haben ein Recht auf Wohnen und auf be-
zahlbaren Wohnraum. Nach den Beschlüs-
sen des Gemeinderates planen wir mehr
sozialen Wohnungsbau, auch für Anschluss-
unterbringungen. Da die Stadt ihre eigenen
Flächen (Stuttgarter Straße) verbraucht hat
oder durch Kauf (Ulrichstraße) umsetzt,
müssen weitere Flächen erworben werden.

Die Stadt besitzt
momentan leider
keine freien Bau-
grundstücke. Sie
hat es bis heute
nicht geschafft,
von den grund-
stücksbesitzenden
Frauen und Män-
nern notwendige
Flächen der vorge-
schlagenen Bauge-
biete zu erwerben.
Somit kann sozia-

ler Wohnungsbau nicht umgesetzt werden.
Leider haben wir hier einen Stillstand.
Der Wohnungsmarkt ist sehr angespannt.
Wenn die Stadtverwaltung kein Bauland
erwerben kann, muss der Gemeinderat
Maßnahmen weiterentwickeln, z.B. über
Sanierungsgebiete. Nach dem Vortrag
der Gesellschaft für Markt- und Absatz-
forschung (GMA) am 10.10. gibt es zwei
unterversorgte Standorte: Oberaichen und
Leinfelden-Süd-West und auch Teile von
Musberg. Die Filderpiraten beantragen neue
Sanierungsgebiete.

Standortvorteil Glasfaser
Der Gemeinderat hat sich für den Ausbau
von Glasfaser entschieden. Momentan in
Neubaugebieten und neuen Gewerbege-
bieten. Wenn wir die Glasfasertechnologie
weiter entwickeln wollen, müssen wir prü-
fen, in welchen Gebieten ein Glasfaserhaus-
anschluss durch Leerrohre möglich wäre.
Glasfaser bietet weit mehr Kommunikati-
onsmöglichkeiten als das alte Kupferkabel.
Meine Vorstellung über eine zukunftsori-
entierte Stadt Leinfelden-Echterdingen ist,
dass wir die Glasfaser ausbauen: ein Stand-
ortvorteil für Leinfelden-Echterdingen. Für
diese Investition in die Zukunft brauchen
die Stadtwerke mehr Geld, die Freunde der
Filderpiraten beantragen 4 Millionen als Zu-
kunftsinvestition Glasfaser.
Man wundert sich schon, wenn von heu-
te auf morgen alles geht, was bisher strikt
abgelehnt wurde. Beispiel in Leinfelden-
Unteraichen auf der letzten Sitzung des TA.
Die meisten Straßen sollen als verkehrsberu-
higte Zone ausgewiesen werden. Wenn das
die Umsetzung des Mobilitätspaketes ist,
dann sind wir begeistert und stimmen zu.
50, 40, 30 oder verkehrsberuhigte Zone? Es
geht alles, dann bitte auch in Stetten, Mus-
berg, Echterdingen, Leinfelden und Oberai-
chen.

Den Gesamtlärm untersuchen
Verkehr in Unteraichen: Die gefährlichste
Kreuzung ist angeblich entschärft. Aber aus
unserer Sicht wurde der Verkehr auf vier
Kreuzungen verteilt. Unteraichen braucht
dringend Entlastung an den Durchgangs-
strassen. 2009 wurde aus angeblich finan-
ziellen Gründen die Nordspange und ein
Übergang vom Sanierungsgebiet Schelme-

näcker auf den Neuen Markt gestrichen.
Diese Entscheidung war falsch. Wir beantra-
gen die Ermittlung der Kosten für einen Steg
und die Wiederaufnahme der Nordspange
in die Planung.
Lärm wird erst ab der Grenze von 60 dB als
störend anerkannt. Nach einer DLR-Studie
gibt es eine Aufwachreaktion bei ca. 33 dB.
Alle Lärmquellen werden getrennt erfasst
und getrennt betrachtet, also Autobahn-
lärm, B 27, Fluglärm, der örtliche Verkehrs-
lärm, Bahnlärm, Sportstätten, Industrie. Es
gibt bis zum heutigen Tag keine Gesamt-
betrachtung. Die Bürger haben ein Recht
auf Lärmminderung und Schlaf, denn Lärm
macht krank. Wir beantragen eine Gesamt-
lärmbetrachtung.
Kinderbetreuung: Die Kernzeitbetreuung
an den Grundschulen muss auf 100% aus-
geweitet werden. Für mich als Filderpiratin
wird die Kinderbetreuung langfristig durch
die Kommune finanziert.
Bildungspolitik: Die Filderpiraten unterstüt-
zen Gemeinschaftschulen als Ganztages-
schulen. Diese müssen gemeinsam mit den
Eltern und Lehrern und dem Träger weiter-
entwickelt werden. Denn Gemeinschafts-
schule als Ganztagesschule bietet auch
Kindern in schwierigen Lebenssituationen
bessere Chancen. Nachhilfeunterricht steht
nicht auf dem Stundenplan, sondern das
Lernen soll zum Erfolg führen. Da von den
Eltern als Arbeitnehmer Flexibilität erwartet
wird, darf ein Umzug für die Kinder nicht

Claudia Moosmann

Anträge der Freunde
der Filderpiraten
• Bei einer Differenz des Haushaltsetats
von 5 Millionen nach oben oder unten:
den Gemeinderat sofort informieren.
• Nichtöffentliche Gremien auf ihre
Notwendigkeit überprüfen.
• Neue Sanierungsgebiete: Oberaichen,
Leinfelden-Süd-West, nordwestlicher
Teil von Musberg.
• Öffentliche Einrichtungen an das Glas-
fasernetz angeschließen, Glasfasertech-
nologie auf Wohn- und Mischgebiete
ausweiten (4 Mio. Euro)
• Verkehrsberuhigte Zonen in Stetten,
Musberg, Echterdingen, Leinfelden und
Oberaichen
• Steg Schelmenäcker - Neuer Markt.
• Planung Nordspange
• Verkehrsberuhigte Zone für den Reu-
teweg ab Einfahrt Wachtelweg.
• Ausbau der Fahrradwege, Räumung
im Winter.
• Wochenmarkt Leinfelden auf den
Neuen Markt verlegen.
• Mindestens ein behindertengerechtes
Standesamt schaffen.
• Am Bahnhof Leinfelden auf dem P+R
Parkplatz ein Rathaus planen. Als Ersatz
ein Parkhaus über den Schienen planen.
• Mit der SSB über einen 10-Minuten-
Takt für die U5 verhandeln.
• ÖPNV-Sozialticket (1 Euro).
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mit einer Wiederholung der Klasse enden.
Lehrpläne müssen besser durch die Bundes-
regierung koordiniert werden.
Fahrradwege: Wir unterstützen den Bau,
auch die Räumung im Winter.
An einem Samstag in Leinfelden heiraten
ist sehr angestregend. Die steile Treppe,
der enge Wochenmarkt vor dem Rathaus,
fehlende Parkplätze, sind kein Event. Man
kann keine Fotos vor dem Rathaus machen
usw. Die Freunde der Filderpiraten beantra-
gen, den Wochenmarkt in Leinfelden auf
den Neuen Markt zu verlegen. Damit wäre
auch der unterversorgte Südwesten von
Leinfelden näher an den Geschäften und am
Wochenmarkt.
Leinfelden-Echterdingen braucht minde-
stens ein behindertengerechtes Standesamt.
Es wäre schön, wenn auch das Ordnungs-
amt ebenerdig erreichbar wäre. Die Filder-
piraten beantragen die Wiederaufnahme
der Planung aus dem Jahr 2002/03, am
Bahnhof Leinfelden über den S-Bahngleisen
unter Einbeziehung der geplanten Schall-

schutzwände auf dem P&R Parkplatz ein
neues Rathaus zu planen und dort z.B. das
Ordnungsamt, Standesamt und weiteres un-
terzubringen.
Nach neuesten Informationen von Betriebs-
räten der SSB ist es jetzt möglich, die U5
im 10-Minuten-Takt nach Leinfelden fahren
zu lassen. Für die zusätzlich geplanten Ar-
beitsplätze in Unteraichen und Leinfelden
wäre das hervorragend. Wir beantragen den
10-Minutentakt sofort mit der SSB auszu-
handeln, damit Leinfelden und später auch
Echterdingen im 10-Minutentakt erreicht
wird. Diese Planung kostet Geld, den zu-
sätzlichen Betrag kenne ich noch nicht.
ÖPNV: Die Filderpiraten beantragen ein
vergünstigtes Sozialticket innerhalb von
Leinfelden-Echterdingen für alle Bürger die
Wohngeld, HartzIV oder sonstige monatli-
chen Zuschüsse erhalten.
Meine Standortvorteile für Leinfelden-Ech-
terdingen sind: Glasfaser und Kinderbetreu-
ung.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Neue Hängematte für das Stern-Kinderhaus
So kann man noch die letzten sonnigen Herbsttage schaukelnd im Freien genießen: Freude
im Stern-Kinderhaus über das Geschenk der Echterdinger Bank. Sie hat eine Hängematte
für den Außenbereich gesponsent im Wert von 2.500 Euro. Zur Spendenübergabe mit OB
Roland Klenk kamen auch die beiden Vorstände, Dietmar Schmid (l.) und Martin Kittelber-
ger (5.v.l.). Das Geld stammt aus dem Gewinnsparprogramm der Kunden, mit dem regel-
mäßig soziale Projekte in der Stadt unterstützt werden. Foto: Bergmann

Stadt, VHS und AWO laden zur Infoveranstaltung

Ehrenamtliche für Flüchtlingsarbeit gesucht
Das Amt für soziale Dienste, die Volks-
hochschule und die Arbeiterwohlfahrt
laden alle, die an einer Mitwirkung in
der ehrenamtlichen Flüchtlingsarbeit
interessiert sind, aber auch ehemalige
Flüchtlingshelfer herzlich ein zu einer
Informationsveranstaltung über den ak-
tuellen Stand der Flüchtlingsbetreuung in
Leinfelden-Echterdingen.
Schwerpunktthema ist die Sprachbe-
gleitung. Vorgestellt werden die Sprach-

kurse und die Möglichkeiten einer
ehrenamtlichen Sprachbegleitung. Bei
einem anschließenden offenen Austausch
werden Fragen beantwortet und auch An-
regungen zur ehrenamtliche Arbeit aufge-
nommen.
Auch die Helferkreise der Stadt stellen
sich und ihre Arbeit vor.

> Neuer Termin: Montag, 6.11., 18
Uhr, Zehntscheuer Echterdingen

Blutspendeaktion des
DRK in Echterdingen
Das Deutsche Rote Kreuz ruft wieder zu
einer Blutspendeaktion auf. Diesmal in Ech-
terdingen, am Montag, 23.10., vom 14.30
bis 19.30 Uhr in der Christophstraße 11.
Das DRK macht darauf aufmerksam, dass
täglich in Deutschland ca. 15.000 Blutspen-
den benötigt werden, ob im Krankenhaus
oder nach Verkehrsunfällen. Die Blutspende
selbst dauert nur wenige Minuten. Bei einer
Erstspende (bis 65 Jahre) muss man mit Re-
gistrierung, Untersuchung und Erholungs-
phase mit etwa einer Stunde rechnen.
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Sa., 21.10., 17 Uhr, Vernissage Galerie
Altes Rathaus Musberg

"ganz weit draußen"
Theresa Mölle (Leipzig) setzt sich mit Ein-
drücken menschenleerer Orte und stiller
Landschaften auseinander. Übereinander-
liegende Äste, verschlungene Wurzeln und
abgestorbene Gräser komponiert sie zu einer
dichten Unordnung, kontrastreichen Linien
und Farbklängen.
Bis 19. November. Geöffnet samstags 16-
18 Uhr, sonntags 11-13 Uhr und nach Ver-
einbarung.
www.altes-rathaus-muberg.de

So., 22.10., 15 Uhr, Zehntscheuer Ech-
terdingen

90 Jahre NABU
Mit einem „Naturschutztag" feiert die NA-
BU-Gruppe Leinfelden-Echterdingen/Filder-
stadt des Naturschutzbundes Deutschland
90-jähriges Bestehen. Die Gruppe hat auf
den Fildern nahezu 700 Mitglieder. Das Pro-
gramm:
15 Uhr: Grußworte
15.15 Uhr: Zur Situation des Naturschutzes
in Baden-Württemberg (Johannes Enssle,
NABU-Landesvorsitzender)
15.30 Uhr: 90 Jahre NABU Filderstadt und
Leinfelden-Echterdingen (Dr. Rolf Gastel)
15.45 Uhr: Maßnahmen zum Erhalt der Streu-
obstwiesen in Filderstadt (BM Reinhard Molt)
16 Uhr: Maßnahmen zum Erhalt der Streu-
obstwiesen in Leinfelden-Echterdingen
(EBM Eva Noller)
16.15 Uhr: Schwalben und Mauersegler in
LE – gefährdete Gebäudebrüter brauchen
unsere Hilfe (Dagmar Kleeb)
16.30 Uhr zur Pause: Kaffee und Kuchen so-
wie Ausstellung „Artenschutz am Haus"
17 Uhr: Feldbrüter in LE und Filderstadt: Ar-
tenschutzprojekt Rebhuhn (Peter Endl und
Eberhard Mayer, Biotopkartierer)
17.20 Uhr: Ergebnisse der Amphibienkartie-
rung in LE (Dr. Martin Rahlenbeck)
17.35 Uhr: Ergebnisse der Reptilienkartie-
rung in Filderstadt (Birgit Förderreuther, Bio-
topkartierer)
17.50 Uhr: Naturerlebnisse mit Flüchtlings-
kindern (Makisa Fathai und Inge Günther)
Eintritt frei.

Reihe "Demenz ... geht uns alle an"
Mo., 16.10., 14.30-15.30 Uhr, Treff Impuls

Bewegungsangebot
... für Menschen mit Gedächtnisproblemen
Betroffene und Angehörige sind herzlich
eingeladen zum Mitmachen sowie zur In-
formation. Veranstalter: TSV Musberg, TSV
Leinfelden, SpVgg Stetten. Anmeldung: Tel.
75 40 040. Eintritt frei.

Mo., 23.10., 16.30 - 18 Uhr, Zehnt-
scheuer, Bürgersaal

Betreuung und Pflege durch
osteuropäische Kräfte
Welche Varianten der Beschäftigung gibt es?
Wie seriös sind Angebote im Internet? Chris-
tian Walz, Leiter Seniorenbüro Biberach,

informiert über verschiedene Modelle und
nennt Alternativen zur Beschäftigung einer
osteuropäischen Haushaltshilfe.
Veranstalter: Pflegestützpunkt LE.
Eintritt frei.

Fr. 20.10., 20 Uhr, Peter und Paul
Kirche, Kirchstr. 14, Leinfelden

Buddy Booze
Mit Fide Wolter und Michael Scharr

Die tiefe Seele des Blues, der mitreißende
Rhythmus des Rock’ n Roll, die bezaubernde
Poesie des französischen Chansons, die seli-
ge Erinnerung an große Hits aller Zeiten, all
das findet sich im Repertoire von Fide Wolter
und Michael Scharr. Das sind im Einzelnen
Stücke von Eric Clapton, Sting, den Beatles,
Udo Lindenberg sowie Chansons von Geor-
ges Moustaki, Adamo, Hannes Wader und
vieler anderer. Buddy Booze ist pur, „un-
plugged“, nur die markant- rauchige Stimme
von Fide Wolter und das feine Gitarrenspiel
von Micha Scharr. Gerne geben sie auch
preis, was ihnen diese Stücke ganz persön-
lich bedeuten, wodurch ein Abend mit ihnen
zum Genuss für Herz, Bauch und Geist wird.
Veranstalter: Evang. Pfarramt Leinfelden

Di., 24.10., 19 Uhr, Aula Immanuel-
Kant-Gymnasium Leinfelden

„Komm wieder, aber ohne
Waffen!“
Dieser Satz, den eine russische alte Frau
1949 zu einem deutschen Kriegsgefangenen
beim Abschied sagte, ist der Titel eines The-
aterstücks, das Ende Oktober in Süddeutsch-
land auf Tournee geht. Es handelt von
deutschen Kriegsgefangenen in Russland,
in Wladimir und Nischni Nowgorod, dem
damaligen Gorki, und beruht auf Tatsachen-
berichten, die dem gleichnamigen Buch von
Peter Steger entnommen sind.
Frau Ebding, ehemalige Lehrerin am IKG,
war von 2014 bis 2017 Landesprogramm-
lehrerin am Gymnasium Nr. 1 in Nischni
Nowgorod. Zusammen mit ihrer Kollegin
Marina Kotschkina und Schülerinnen und
Schülern der Klasse 10 erarbeitete sie das
Stück, das sich um drei Protagonisten rankt.
Einer von ihnen, der 95-jährige Wolfgang
Morell aus Erlangen, wird die Truppe beglei-
ten und nach der Aufführung für Fragen zur
Verfügung stehen. Das Stück wird in deut-
scher und russischer Sprache (mit deutschen
Übertiteln) dargeboten. Der Eintritt ist frei,
um Spenden wird gebeten.

29.10., 19 Uhr, Filderhalle, Kleiner Saal
Treffpunkt: Konzerte in unserer Stadt

„crossed string music“

Mit klangvollem Ideenreichtum und erst-
klassigem Zusammenspiel verbinden die vier
Streicher-Innen Jazz, Groove, folkloristische
Impressionen, Minimalismus und zeitgenös-
sische Musik zu einem homogenen Ganzen
voller Überraschungen. Dabei kommen
ausschließlich Eigenkompositionen auf die
Bühne. Ihr Programm lässt Raum für jazzi-
ge Soloimprovisationen und freikollektive
Klangflächen, immer im fließenden Wechsel
zwischen Komposition und Improvisation.
Das Vorprogramm präsentiert Jessica Joseph
aus der Klavierklasse Susanne Stock der Mu-
sikschule.
Karten im Vorverkauf 22 €, 13,20 € ermä-
ßigt, 5,50 € für Besucher bis 20 Jahre bei
allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie über
www.reservix.de. (An der Abendkasse 23
€/147 €/6 €.)
Veranstalter: Kulturamt

15.11., 9 - 10.30 Uhr, Zehntscheuer,
Bürgersaal

„Dantons Tod“
Für Jugendliche ab 14 Jahre
Zwei Jahre vor seinem frühen Tod verfasste
der damals 21-jährige Georg Büchner, nicht
viel älter als heutige Abiturienten, „Dantons
Tod“. Natürlich sagte man zur Zeit der Ent-
stehung, 1835, und auch noch weit darü-
ber hinaus, das Stück sei unspielbar. Wen
wundert’s: Büchner, ein Literat des Vormärz,
war leidenschaftlicher Demokrat. Und ein
solcher Gegner feudalistischer Strukturen
durfte so wenig wie möglich Gehör finden.
Sein Stück „Dantons Tod“, das in weiten
Teilen protokollarische Auszüge aus den Pro-
zessen rund um Danton, einen schillernden
Revolutions-Führer, und seinen Erz-Rivalen
Robespierre enthält, kommt scheinbar heu-
te, grade in seiner Sprache, zwar in Teilen
antiquiert daher, doch zeigt die Lesung, wie
zeitlos Georg Büchners Drama ist.
Der Schauspieler und Sprecher Jo Jung haucht
dem Werk bei einer szenischen Lesung Leben
ein und vermag so den Schülerinnen und
Schülern das Abiturthema näher zu bringen.
Karten zum Preis von 6 €/5 € für Gruppen
ab 10 Personen bei allen Reservix-Vorver-
kaufsstellung und unter www.reservix.de
Veranstalter: Kulturamt
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Fr, 27.10., 16 - 17.30 Uhr, Treffpunkt
15.50 Uhr Foyer Neue Staatsgalerie
Führung durch die Ausstellungen in der
Staatsgalerie

„The Great Graphic Boom"
Amerikanische Grafik 1960 - 90 sowie „Pop
Unlimited“

Die Staatsgalerie zeigt rund 200 Graphiken
von 22 Künstlerpersönlichkeiten, die die
unterschiedlichen Stilrichtungen der ameri-
kanischen Druckgraphik von 1960 bis 1990
repräsentieren.
Veranstalter: VHS
Führung und Eintritt: 15 Euro


