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„Aus der Tiefe“ 
in der Galerie Altes Rathaus 
Radierungen und Bildobjekte von 
Helmut Anton Zirkelbach sind ab 
morgen in der Galerie Altes Rat-
haus in Musberg zu sehen. Veran-
stalter sind der Kulturkreis LE in 
Kooperation mit dem Kulturamt.  
> Vernissage am Samstag, 
27.10., 17 Uhr / Seite 24

Aus der Flüchtlingsarbeit ist ein neues Sachgebiet im Amt für soziale Dienste entstanden

Integration braucht ehrenamtliches Engagement
Seit dem 1. August gibt es im Amt für soziale 
Dienste das Sachgebiet „Integration“. Zum 
Team gehören fünf Integrationsmanager 
(insgesamt 430 % Stellenanteile). Integrati-
onsmanager – eine Initiative des Sozialmi-
nisteriums des Landes – sollen Geflüchtete 
beraten und in ihrer Selbstständigkeit för-
dern. Ebenfalls zum neuen Sachgebiet ge-
hören die Kontaktstelle für Integration für 
die Bürger der Stadt mit Migrationshinter-
grund, sowie drei Verwaltungskräfte für das 
Aufgabengebiet Anschlussunterbringung 
und „LE mietet“ (200% Stellenanteile) und 
zwei Hausmeister. Vorgesehen ist auch eine 
Bufdi-Stelle (Bundesfreiwilligendienst), die 
Stellenauschreibung läuft bereits. 
Die Leitung des Sachgebiets liegt beim Eh-
renamtskoordinator Mario Matrai. „Ich sehe 
mich als Ansprechpartner für alle, die in der 
Flüchtlingsarbeit engagiert sind“, sagt er.
Das sind derzeit rund 300 Ehrenamtliche in 
fünf Flüchtlingskreisen: Arbeitskreis Asyl LE, 
Flüchtlingsarbeit in Stetten FIS, Flüchtlinge 
in Musberg FiM, Arbeit und Integration im 
Verein Lebenswertes LE, sowie Freundes-
kreis LE für Kriegsflüchtlinge; letzterer ist 
derzeit laut Matrai allerdings „im stand-by-
modus“, da die Vorsitzende aus gesundheit-
lichen Gründen ihr Amt niedergelegt hat. 

Die Helferkreise leisten eine wichtige Arbeit 
und unterstützen die Stadtverwaltung bei 
der Betreuung der Geflüchteten. Momentan 
sind dies rd. 160 Personen in der vorläu-
figen Unterbringung (Zuständigkeit: Land-
kreis) sowie 400 in Anschlussunterbringung 
in städtischen oder privaten Unterkünften. 
Flüchtlingsunterbringung und Integrations-
maßnahmen wurden in den letzten Jahren 
zu einem Schwerpunkt im Amt für soziale 

Dienste. Dies wird auch in den kommenden 
Jahren eine große Aufgabe bleiben. 
„Integration ist kein abgeschlossener Pro-
zess, sondern muss sich stetig weiterentwi-
ckeln“, heißt es im Tätigkeitsbericht des Eh-
renamtskoordinators, der im Verwaltungs-, 
Kultur- und Sozialausschuss vorgelegt wur-

de. Ein gutes Netzwerk von ehrenamtlichen 
und hauptamtlichen Mitwirkenden und 
Institutionen, darunter AWO, Landratsamt, 
freie Träger, Kirchen und Vereine, liefert da-
für die besten Voraussetzungen.
Um den Ehrenamtlichen, darunter auch Mit-
arbeiter im Dolmetscherpool, das erforder-
liche Rüstzeug zu geben, werden regelmä-
ßig Erfahrungsaustausch und Fortbildungen 
angeboten, wie etwa in der gemeinsam mit 
Filderstadt und Ostfildern unter Federfüh-
rung von Leinfelden-Echterdingen organi-
sierten und mit Landesmitteln geförderten 
Fortbildungsreihe „Qualifiziert. Engagiert.“ 
Der Runde Tisch „Kooperation Flüchtlings-
arbeit“ trifft sich vier Mal im Jahr, auch die 
Gruppen zur Sprach- oder Alltagsbegleitung 
treffen sich regelmäßig. 
In Echterdingen in der Hauptstraße hat die 
Stadtverwaltung den Ehrenamtlichen ko-
stenlos Räume zur Verfügung gestellt, u.a. 
finden dort Sprachkurse statt und es gibt 
Café-Treffs.  
Weil die Konfrontation mit Lebensgeschich-
ten oder Fluchterlebnissen für die Helfer 
sehr belastend sein kann, unterstützt das 
Amt für soziale Dienste auch Supervision für  

Fortsetzung Seite 3

Haushaltsreden 
und Anträge
Die Fraktionen haben in der Gemeinde-
ratssitzung am Dienstag zum Haushalts-
planentwurf 2019 Stellung bezogen und 
ihre Anträge eingebracht.
> ab Seite 8  



 Freitag, 26. Oktober 2018 Nr. 43Amtsblatt Leinfelden-EchterdingenAktuelles2

 

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: Mo bis Fr 8-12 Uhr, Mi 14-18 Uhr 
Zentrale: Tel. 0711/1600-0
Jugend- u. Bürgersprechstunde bei OB Klenk: 
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: 29.10., Leinfelden,
Musberg, Stetten: 30.10.
Restmüll – alle vier Wochen: Echterdingen
I, Unteraichen: 12.11., Echterdingen II,
Oberaichen: 29.10., Leinfelden: 30.10., Mus-
berg, Stetten: 13.11.
Gelber Sack: Echterdingen I, Unteraichen:
3.11., Echterdingen II, Oberaichen: 2.11., 
Leinfelden: 31.10., Musberg, Stetten: 2.11.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 5.11., Leinfelden, Musberg,
Stetten: 6.11.
Papiertonne: Echterdingen I, Unteraichen:
12.11., Oberaichen: 14.11., Echterdingen II:
13.11., Leinfelden: 6.11., Musberg: 14.11.,
Stetten: 8.11.  

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
Bücherei Echterdingen, 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+Do 15-18 Uhr. In den Ferien: nur 
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,
In den Ferien: nur Mi 15-19 Uhr. 
buechereistetten@googlemail.com 

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

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

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Fr 16-23 Uhr,  Vorfeiertag 19-23 Uhr, 
Sa/So/Feiertage 8-23 Uhr ist die Notfallpra-
xis an der Filderklinik besetzt. Begeben Sie sich 
bitte ohne Voranmeldung dorthin: im Haber-
schlai 7, Bonlanden. Sie benötigen Ihre Kran-
kenversicherungskarte.  
Ärztlicher Bereitschaftsdienst 
An den Wochenenden und Feiertagen und au-
ßerhalb der Sprechstundenzeiten:  Kostenfreie 
Rufnummer 116 117 (auch für dringende 
Hausbesuche).
Mo-Fr  9-19 Uhr: docdirekt - Kostenfreie 
Onlinesprechstunde von niedergelassenen 
Haus- und Kinderärzten, nur für gesetzlich Ver-
sicherte: Tel. 96 58 97 00 oder docdirekt.de
Kinder-/Jugendärztl. Bereitschaftsdienst:
Klinikum Esslingen, Hirschlandstraße 97: 
Mo-Fr: 19-8 Uhr; Sa/So 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-
bergstr. 60/Haus K: Fr 16-22 Uhr, Sa/So 9-22 
Uhr. Zu den übrigen Zeiten: Notaufnahme der 
Augenklinik. 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

Apothekendienst (www.aponet.de)
Fr. 26.10. Markt-Apotheke Leinfelden, Markt-
platz  2, Tel. 76 74 07 80
Sa. 27.10. Filder-Apotheke Bernhausen, Nür-
tinger Str. 6, Tel. 70 25 07
So. 28.10. Apotheke am Bahnhof Bernhausen, 
Karlstr. 20, Tel. 70 63 25 
Mo. 29.10. Markt-Apotheke Bonlanden, 
Marktstr. 6, Tel. 77 29 10 
Di. 30.10. Mohren-Apotheke Möhringen, Sig-
maringer Str. 4, Tel. 71 97 20
Mi. 31.10. Mörike-Apotheke Plattenhardt, 
Uhlbergstr. 37, Tel. 77 11 32
Do. 1.11. Birken-Apotheke, Birkach, Birkhe-
ckenstr. 8, Tel. 45 66 55
Fr. 2.11. Rats-Apotheke Leinfelden, Irisstr. 9, 
Tel.  75 14 38

Giftnotruf-Infozentrum: Tel. 0761-19 240
Rufbereitschaft  der Stadtwerke außerhalb 
der Dienstzeit: Tel. 0700-53 78 23 89
Stromausfall-Notdienst: Tel. 0800-36 29477

Notdienst Sanitär Heizung Klempner, 10-
18 Uhr: 27./28.10. Karl Scharpf, Fritz-Müller-
Str. 136, Esslingen, Tel. 939380 
1.11. Manfred Eisele, Untere Beutau 14, Ess-
lingen, Tel. 353781

 

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

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

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

Herbstferien vom 29.10. bis 4.11.
Do., 1.11. (Feiertag) ist das Hallenbad 
von 7 bis 21 Uhr geöffnet. 
Die Sauna öffnet von 14 bis 21 Uhr.

             Hallenbad     Sauna 
Mo        14-21 Uhr    14-21 Uhr  gemischt
Di (Wb)   6-21 Uhr   6-13 Uhr   Damen
                                13-21 Uhr   gemischt
Mi           7-21 Uhr     7-13 Uhr   Herren
                                13-21 Uhr   Damen
Do           7-21 Uhr 14-21 Uhr    gemischt
Fr            7-21 Uhr   7-21 Uhr   gemischt
Sa            7-17 Uhr   7-17 Uhr   gemischt
So            7-17 Uhr   7-17 Uhr    gemischt

Lange Saunanacht: Sa., 24.11., 20-1 Uhr, mit 
textilfreiem Schwimmen bei Fackelschein und 
ausgewählten Aufgüssen.
Kindernachmittag mit Pluto: Jeden 
1. Samstag im Monat von 14-16.45 Uhr
Wassergymnastik: Di und Mi 8 Uhr 
(kostenlos)
Power-Aqua-Fitness: findet in den Ferien 
nicht statt
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Fahrplanänderung S2  
An den Sonntagen 28. Oktober und 4. 
November arbeitet die Deutsche Bahn je-
weils von 5.10 Uhr bis 21.45 Uhr an den 
Brandmeldeanlagen der Strecke zwischen 
den Bahnhöfen Flughafen/Messe und Fil-
derstadt. In dieser Zeit verkehrt die Linie S2 
nur im Abschnitt Schorndorf – Flughafen/
Messe. Es fahren Ersatzbusse bis Filderstadt 
(ab Flughafen/Messe am SAB Stuttgart Air-
port Busterminal, Position 3).

Konstituierende Sitzung 
des Jugendgemeinderats
Am Donnerstag, 
25.10., ist um 
17.30 Uhr im 
Jugendkul tur -
zentrum AREAL 
in Leinfelden die 
konstituierende Sitzung des neu gewähl-
ten Jugendgemeinderats. Die Tagesord-
nung:

- Begrüßung OB Klenk
- Verabschiedung 
  des alten Jugendgemeinderats
- Einsetzung des 
  neugewählten Jugendgemeinderats
- Glückwünsche der Versammlung

Ehrenamtliche, und das Team des psycholo-
gischen Beratungsprojekts „Stein und Rose“ 
des Kreisdiakoniverbandes steht einmal wö-
chentlich in Leinfelden bereit.
Der Weg in Ausbildung und Beruf verhilft 
wesentlich zur Integration. Im Mai wurde 
von der Stadt deshalb das Projekt „Integra-
tion von Geflüchteten in Arbeit und Ausbil-
dung“ gestartet. Mit Hilfe eines Fragebogens 
werden Arbeitsprofile angelegt, sodass Qua-
lifikation und Stellenangebote abgeglichen
und an interessierte Unternehmen weiterge-
leitet werden können.
Auch hier wirken Ehrenamtliche mit, die 
vom Amt für soziale Dienste, Flüchtlings-
rat und Jobcenter Esslingen entsprechend 

geschult wurden. 60 Arbeitsprofile konnten 
bislang erstellt werden, und 23 Personen 
wurden in Praktika, Ausbildung oder Beruf 
gebracht – durch die im Rahmen des Pro-
jekts geschulten Ehrenamtlichen, durch die 
hauptamtlichen Integrationsmanager, oder 
durch ihre persönlichen Kontakte zu Hel-
fern. Vor allem im Handwerk, im Verkauf, 
als Hausmeister oder auch in der System-
gastronomie haben sie eine Anstellung ge-
funden.    
„Die Zuteilungszahlen von Anerkannten 
werden in den nächsten Jahren nicht nach-
lassen“, schreibt Matrai in seinem Bericht.  
Viele Menschen müssten auch 2019 unter-
gebracht und bei ihrer Eingliederung unter-
stützt werden. Er betont: „Das geht nicht 
ohne das ehrenamtliche Engagement. Es 
muss weiterhin unterstützt, motiviert und 
professionell begleitet werden.“ 
Den Ehrenamtlichen, die viel Zeit und Kraft 
in diese Arbeit einbringen, müsse man zu-
allererst danken, bestätigte Stadträtin Zöll-
mer (CDU). Auch Stadträtin Sinner-Bartels 
(SPD) würdigte die „enorme Leistung“ der 
ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer. Nicht zu-
letzt dank deren Einsatz sei es „sehr, sehr 
ruhig in der Stadt geblieben“, sagte Bürger-
meister Dr. Kalbfell. (gif)

Kontaktstelle für 
Integration neu besetzt

Die „Kontaktstel-
le für Integration“ 
beim Amt für so-
ziale Dienste ist 
seit 1. Oktober mit 
Esra Aydin besetzt. 
Sie ist damit die 
Ansprechpartnerin 
für alle  Mitbürger 
mit Migrationshin-
tergrund – auch, 
aber eben nicht nur  
Flüchtlinge – so-
wie für die sieben 

Migrantenorganisationen und -vereine. Zu-
dem verwaltet sie den ehrenamtlichen Dol-
metscherpool der Stadt und wird auch im 
Bereich Kinder und Jugendliche aktiv sein. 
Esra Aydin absolvierte nach ihrer Ausbil-
dung auf Bundesebene zur Verwaltungs-
fachangestellten ein Studium der Sozialen 
Arbeit an der dualen Hochschule in Stuttg-
art mit anschließender Tätigkeit als Integra-
tionsmanagerin beim Landratsamt in Calw.

Vergabe städtischer Räume

Antrag auch von 
L.E. Bürger/FDP
In dem Bericht „Kriterien für die Vergabe 
städtischer Räume definieren“ (Ausgabe 
19.10., Seite 5) ist uns leider ein Fehler pas-
siert: Der Antrag, der im VKS-Ausschuss er-
örtert wurde, stammt von der CDU-Fraktion 
und der Fraktionsgemeinschaft L.E. Bürger/
FDP. In dem Bericht waren versehentlich 
CDU und Freie Wähler als Antragsteller ge-
nannt worden. 

Krämermarkt am 8.11.
in Echterdingen
Am Donnerstag, 8.11., findet von 8 bis 
18 Uhr im Stadtteil Echterdingen in der 
Burgstraße, in der Backhausgasse und in 
der Maiergasse wieder ein Krämermarkt 
statt.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen lädt 
die Bürgerinnen und Bürger sowie alle 
Nachbarn herzlich dazu ein.

Das Team „Sachgebiet Integration“: (von links) Katrin Gilg, Markus Häfele, Corinne Belz, 
Ursula Gröner, Esra Aydin, Tobias Radecke, Mario Matrai, Armin Klaus (es fehlt: Lena 
Keller).                                                                                                        Fotos: Bergmann

Neuer Bushalt am Neuen Markt
Bauarbeiten ab Montag
Der Neue Markt in Leinfelden bekommt 
eine Bushaltestelle direkt am Platz. Zusätz-
lich zu den bestehenden Linien hält hier in 
beide Fahrtrichtungen zukünftig die neue 
Buslinie 814 (Musberg – Leinfelden – Ech-
terdingen – Stetten – Plattenhardt – Bonlan-
den). Die Bauarbeiten dafür beginnen am 
29.10. und dauern ca. vier Wochen an.
Für die Zeit der Baumaßnahme wird die 
Echterdinger Straße zwischen Kirchstraße 
und Musberger Straße als Einbahnstraße 
geführt. Aus Echterdingen kommend wird 
die Fahrtrichtung Bahnhofstraße/Mus-
berger Straße möglich sein. Fahrtrichtung 
Leinfelden nach Echterdingen wird über die 
Kirchstraße umgeleitet. (Fragen beantwor-
tet gerne Herr Bommer, Amt für Umwelt, 
Grünflächen und Tiefbau, Tel. 1600-684.)
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Gleich nach der Eröffnung der diesjährigen 
Berufsinfomesse „Börse deiner Zukunft“ gab 
es am Dienstag zeitweise kein Durchkom-
men mehr im großen Saal der FILharmonie.  
Schon vor der Halle befanden sich einige 
Aussteller, die auf Grund ihrer Ausstattung 
in der vollbesetzten Halle keinen Platz fan-
den. So bot beispielsweise der Info-Truck 
der Metall- und Elektroinnung einen Über-
blick über die vielseitigen Ausbildungsbe-
rufe in der Metall- und Elektroindustrie. 
Kurz bevor die ersten Klassen aus den wei-
terführenden Schulen von Filderstadt und 
Leinfelden-Echterdingen auf die knapp 100 
Unternehmen, Institutionen und Hoch-
schulen im Inneren der Halle einstürmten, 
begrüßte Filderstadts OB Traub, auch im 

Namen seines OB-Kollegen Klenk,  die Un-
ternehmensvertreter und deren Azubis.
In Zeiten eines enormen Nachwuchskräf-
temangels, wie er derzeit besteht, bewerben 
sich die Unternehmen bei den Schulabgän-
gern. Die gemeinsame Messe der Städte Fil-
derstadt und Leinfelden-Echterdingen bietet 
dafür die optimale Plattform. Auch die Stadt 
Leinfelden-Echterdingen war mit ihren Azu-
bis mit von der Partie und stellten ihre Aus-
bildungs- und Studiengänge vor.
Nach der Messe ist vor der Messe: Schon 
ab Februar beginnen die Vorbereitungen für 
die nächste „Börse deiner Zukunft“, die am 
15. Oktober in der Filderhalle in Leinfelden 
– dann mit erweitertem Raumangebot –  
stattfindet.                                     Foto: Bergmann 

Rat & Tat spendet 1.500 Euro an Jugendfarm
Seit zwölf Jahren hilft Rat & Tat älteren oder alleinstehenden Bürgerinnen und Bürgern bei 
kleineren handwerklichen Reparaturen. Aus Dankbarkeit für diese Hilfe geben viele „Kun-
den“ mehr als die 10 Euro Aufwandentschädigung. Jetzt hat die Gruppe des Stadtsenioren-
rats beschlossen, wieder etwas zu spenden. Diesmal gehen 1.500 Euro an die Jugendfarm, 
die davon eine neue Bank-/Tischkombination angeschafft hat. Bei der Scheckübergabe 
freute sich OB Klenk gemeinsam mit dem Jugendfarm-Team über die „ordentliche Summe“ 
und darüber, „dass Leinfelden-Echterdingen mit Rat & Tat eine Gruppe hat, deren Engage-
ment vielen Menschen in vielfältiger Weise zugute kommt“.      Foto: Bergmann

Grünschnittverbrennung
und Feuerwerk 

Nicht ohne 
Genehmigung 
Rauch in unmittelbarer Nähe zur Autobahn, 
am Meisenweg, und das  nach Einbruch der 
Dunkelheit – es war zum Glück nur Grün-
schnitt, der da verbrannt wurde, aber er hat 
der  Freiwilligen Feuerwehr vor kurzem 
einen Einsatz beschert. Es ging noch mal 
glimpflich aus.
Doch was viele nicht wissen: Das Verbren-
nen von Grünschnitt und Gartenabfällen 
und auch Feuerwerke müssen bei der Stadt-
verwaltung angemeldet und genehmigt sein! 
Sonst kann es teuer werden, denn einen 
Feuerwehreinsatz muss in dem Fall nach 
§ 34 Feuerwehrgesetz der Verursacher be-
zahlen. 

Es gilt ein 1,5 Kilometer-Radius 
um den Flughafen 
Das gilt erst recht für Grundstücke, die in 
der Nähe des Flughafens liegen. Rauchent-
wicklung oder ein Feuerwerk kann auch für 
nahende kleine und große Flugzeuge gefähr-
lich werden. 
Wenn das Feuer bzw. Feuerwerk auf 
Grundstücken in einem Radius von 1,5 Ki-
lometern um den Flughafen Stuttgart herum 
erfolgen soll, sind aus Sicherheitsgründen 
noch weitere Besonderheiten zu beachten:
Die Anmeldung muss mindestens eine 
Woche vor dem geplanten Termin bei der 
Stadtverwaltung vorliegen. Dieser zeitliche 
Vorlauf ist erforderlich, weil die Stellung-
nahme der Flugsicherung eingeholt werden 
muss, und von ihr hängt das weitere Geneh-
migungsverfahren ab.
Ein Kartenausschnitt mit den genauen Ko-
ordinaten des Grundstücks sowie der  Lage 
zum Flughafen muss dann mit eingereicht 
werden.
Grundsätzlich gilt: Der Verbrennungsvor-
gang muss beaufsichtigt werden und der 
Verantwortliche vor Ort telefonisch per 
Handy erreichbar sein.
Das Feuer selbst darf maximal ein auf ein 
Meter groß sein, ein Meter hoch, es darf  
maximal eine Stunde brennen und muss 
bei Eintritt der Dunkelheit vollständig erlo-
schen sein.
Als Mindestabstände gelten
>  200 Meter von der Autobahn
>  100 Meter von Bundes-, Landes- 
    und Kreisstraßen
>  50 Meter von Gebäuden und 
    Baumbeständen
Bei starkem Wind sowie zwischen Sonnen-
untergang und Sonnenaufgang darf keine 
Verbrennung stattfinden. 

> Info und Anmeldung:
Stadtverwaltung Leinfelden-Echterdingen
Bürger- und Ordnungsamt
Marktplatz 1
Tel. 1600-272/-208
buerger-und-ordnungsamt@le-mail.de

„Börse deiner Zukunft“: Werben um den Nachwuchs   
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Allerheiligen:
Früherer Redaktionsschluss
Wegen Allerheiligen am 1. November ist 
der Redaktionsschluss für die Ausgabe 
vom 2. November bereits am Montag, 
29. 0ktober!

Ehrenamtspreis „Starke Helfer“ 
Mehrere Auszeichnungen gehen nach LE

Hospizgruppe: Wechsel in der Leitung
Die ehrenamtliche Hospizgruppe Leinfelden-Echterdingen steht unter 
neuer Leitung: Ilona Witzel (Bild Mitte), examinierte Krankenschwester 
mit einer Zusatzausbildung zur gerontopsychiatrischen Fachkraft, hat die 
Betreuung der Gruppe übernommen. Sie leitet seit über sechs Jahren 
bereits die organisierte Nachbarschaftshilfe in Leinfelden-Echterdingen. 
Die letzten neun Jahre hatten Barbara Stumpf-Rühle und Elfriede Wieland 
die Leitung der Hospizgruppe inne, die zur katholischen Kirche St. Peter 
und Paul gehört, jedoch in ökumenischer Offenheit wirkt. Sie hatten die ehemalige Sitzwa-
che-Gruppe neu aufgebaut. Schwerkranke, Sterbende und ihre Angehörigen werden von 

den Ehrenamtlichen auf 
dem letzten Weg be-
gleitet. Barbara Stumpf-
Rühle  (Bild links) und 
Elfriede Wieland wer-
den der Hospizgruppe 
als Mitglieder weiter-
hin erhalten bleiben.                                                            
Foto: privat  

> Das Café für Trau-
ernde der Hospizgrup-
pe findet jeden letzten 
Montag im Monat von 
16 bis 18 Uhr in der 
Zehntscheuer Echter-
dingen statt.     

In Poltawa unterrichtet

Gastdozenten aus der
Partnerstadt
Anfang Oktober waren zwei Expertenteams 
aus Ostfildern für eine Woche in der ukra-
inischen Partnerstadt der drei Filderstädte, 
in Poltawa. 
Prof. h.c. Günter Stoll und Prokurist Uwe 
Schrag von der Volksbank hielten Vor-
lesungen in der Fachrichtung Banken/
Finanzen an der Technischen Universität  
Poltawa, u.a. über Bankensysteme, Finan-
zierungen am praktischen Beispiel, Rating 
und Hausverwaltungen. Am Nachmittag 
folgten Workshops und Gesprächsrunden. 
Stoll und Schrag sind seit vielen Jahren an 
der TU und die Qualität ihrer Vorlesungen 
ist bei den Studenten bekannt. So waren die 
Hörsäle bis auf den letzten Platz belegt. 
„Gibt es Handyverbot an deutschen Schu-
len und Universitäten?“ „Welche Fächer 
werden im Abitur geprüft?“ „Wie sieht die 
Lehrerausbildung in Deutschland aus?“ 
Solche und ähnliche Fragen wurden Silvia 
und Bernd Welsch gestellt. Sie hielten Vor-
lesungen an der Pädagogischen Hochschu-
le, u.a. über nationale und regionale Tra-
ditionen in  Deutschland am Beispiel von 
Hochzeiten, Weihnachten und Volksfesten. 
In der Diskussion mit den Studenten wurde 
dies mit Lebensformen und Bräuchen in der 
Ukraine verglichen. 
Eine Gruppe von Schülerinnen und Schü-
lern aus einem Poltawaer Gymnasium, 
die mit sehr guten Deutschkenntnissen 
brillierten, erkundigte sich nach dem deut-
schen Schulsystem – und den Freizeitaktivi-
täten deutscher Schüler. 
Die beiden Pädagogen konnten erfreut fest-
stellen, dass Deutsch als Fremdsprache in 
der Ukraine noch einen hohen Stellenwert 
besitzt.  

Grüner Weg/Fürschelweg 
Bürgerinformation am 
28. November
Zum Bebauuungsplan Grüner Weg/
Fürschelweg in Musberg wird die Stadt-
verwaltung, wie berichtet, eine Bürger-
information veranstalten. 
Termin ist am Mittwoch, 28.11., (nicht  
23.11., wie in der letzten Ausgabe zu 
lesen war) um 17 Uhr, im Rathaus Ech-
terdingen. 

Überaus erfolgreich haben junge Menschen 
aus Leinfelden-Echterdingen beim Ehren-
amtspreis „Starke Helfer“ abgeschnitten, 
der in der Filderhalle von der Kreissparkasse 
Esslingen-Nürtingen und der Filder-Zeitung 
im Beisein von Landrat Heinz Eininger und 
BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell vergeben wur-
de. „Jung und engagiert“ war das diesjährige 
Thema. 21 Bewerbungen waren eingegan-
gen, 13 Einzelpersonen und Teams wurden 
für ihre Arbeit geehrt und mit insgesamt 
5.000 Euro belohnt.
Den mit 1.000 Euro dotierten ersten Platz 
erreichte der Jugendgemeinderat (Foto). 
Gewürdigt wurde von der Jury, dass Ju-
gendliche sich in der heutigen Zeit politisch 
engagieren, was keine Selbstverständlich-

keit sei. Der zweite Preis wurde gleich drei 
Mal vergeben, darunter auch an Jan Arne 
Hirschberger, der sich bei der Freiwilligen 
Feuerwehr in Stetten engagiert und auch für 
die Kleiderkammer tätig ist. 
Das Engagement von Kevin Goldberg, der in 
jedem Jahr den Hand-in-Hand-Spendenlauf 
in Leinfelden organisiert, wurde mit einem 
dritten Platz belohnt. 
Ebenfalls zu den Gewinnern gehörte Jas-
min Warsow, eine der Trainerinnen der 
Roten Garde der Filderer, die zusammen 
mit der Magic U15-Bigband das Rahmen-
programm gestaltete, sowie Mageed Sba-
gah, der aus Syrien nach Deutschland 
geflüchtet ist und heute anderen Flüchtlin-
gen hilft.                        Foto: Bergmann
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Krautfest-Impressionen
Wieder einmal meinte es das Herbstwetter 
gut mit dem Filderkrautfest und lockte mit 
seinem strahlend blauen Himmel Abertau-
sende von Besucherinnen und Besuchern 
auf Deutschlands größte Krauthocketse 
nach Leinfelden-Echterdingen. 
Los ging es bereits 
am Freitagabend 
mit dem Late-
Night-Shopping 
und speziellen 
Krautfestschnäpp-
chen in den La-
dengeschäften in 
Leinfelden und 
in Echterdingen 
– umrahmt von 
einem bunten 
Programm.
Offiziell eröffnet 
wurde das 40. 
Filderkrautfest am 
Samstag von Oberbürgermeister Roland 
Klenk mit traditionellem Fassanstich am 
Neuen Markt in Leinfelden und dem an-
schließenden Krautabschmecken vor dem 
alten Rathaus in Echterdingen.

Bürgermeister Dr. Carl-Gustav Kalbfell 
mischte sich am Sonntag bei den 15. Spitz-
kraut-Classics unter die vielen Fans von 
historischen Fahr- und Motorrädern, Oldti-
mern und Traktoren, um gegen Mittag dann 
den offiziellen Startschuss zur gemeinsamen  

Korsofahrt durch 
Leinfelden zu ge-
ben.
Auch musika-
lisch blieb für die 
Krautfestbesucher 
kaum ein Wunsch 
offen: von Pop- 
und Rockklassi-
kern, modernen 
Live-Acts bis zu 
Oldies und Volks-
musik war alles 
zu hören und zu 
sehen. Eine große 
kulinarische Viel-

falt sorgte für köstlichen Genuss, wenn sich 
auf dem weitläufigen Festgelände bei den 
Gästen dann Hunger oder Appetit einstell-
ten.   
    Fotos: Bergmann
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Die Fraktionen des Gemeinderates zum Haushaltsplanentwurf 2019

CDU-Fraktion

„Die Leistungsfähigkeit der Stadt stärken und erhalten“
Leinfelden-Echterdingen eine Stadt mit Zu-
kunft. Eine Heimat für über 40.000 Bürge-
rinnen und Bürger.
Gute Liquidität, positives Haushaltsergebnis, 
herrlich gelegen am Rande des Schönbuchs 
ist die Standortgunst unvergleichbar und 
bietet privilegierte Rahmenbedingungen für 
Arbeiten, Wohnen und Leben.
Diese Standortgunst ist zu erhalten und der 
Grund für stetige Veränderungen in unserer 
Stadt. Diesen Veränderungen müssen wir 
Rechnung tra-
gen. Infrastruktur 
muss angepasst, 
ausgebaut und 
zur Verfügung ge-
stellt werden. Den 
Menschen müssen 
Anreize gegeben 
werden, damit sie 
bleiben und sich 
wohlfühlen. Die 
Strahlkraft, die LE 
auch für das Um-
land entwickelt, 
muss erhalten 
bleiben. Wir als CDU Fraktion wollen, dass 
die Bürger den Bezug zu ihrer Stadt nicht 
verlieren, sich wohlfühlen und  weiterhin 
friedlich miteinander leben. 
Eine Stadt mit Zukunft hält Veränderung 
aus, bei entsprechend vereinbarten Rah-
menbedingungen, durch die Entscheidungs-
träger.

Wir wollen eine Stadt mit Identität
Die Marke LE wird seit Jahren vom Stadt-
marketing erfolgreich beworben. Verstärkt 
werden identitätsstiftende Maßnahmen 
organisiert und in die Zielsetzung des 
Stadtmarketing aufgenommen und fest-
geschrieben. Unabhängig von den vielen 
Veränderungen und den äußeren Einflüs-
sen, wollen wir die Identität unserer Stadt 
bewahren. Deshalb fordern wir weiterhin  
unterstützende Maßnahmen zur Identitäts-
stiftung für die Stadt, in der wir leben. 
Ideal dafür sind Orte an denen man sich 
trifft, etwas erlebt und miteinander ins Ge-
spräch kommt. Die Ortszentren stärken und 
gleichzeitig den Handeln beleben. 
Beispielhaft sei für die Belebung der Orts-
kerne die neue Marketingidee Open Air 
Kino auf dem Neuen Markt genannt. Das 
Sommerereignis 2018 in der Stadt.

Wir wollen eine lebendige Stadt, 
auch für die nächste Generation
Wir fordern dafür eine klare Benennung 
von Orts- oder Quartierszentren,  nicht nur 
in den großen Stadtteilen. Z.B. setzen wir 
uns dafür ein, dass auch in Oberaichen die 
historische Mitte definiert und den Bürgern 
aufgezeigt wird, wie sie bei der geplanten 
Wohnraumschaffung gleichzeitig die Nah-

versorgung sichern können. Hier bieten sich 
Instrumente des Planungsrechtes an, wie 
z.B. 
• Sanierungsgebiete zu definieren und  Ge-
biete zu modernisieren.
• Quartierskonzeptionen entwickeln, in 
Verbindung mit verbindlichen städtebau-
lichen Verträgen. 
Für Stetten ist es uns wichtig, dass die Ver-
waltung ihre Vorstellung zur Neuordnung
der Bürgerschaft in einem Gesamtkonzept  
vorstellt und nicht nur Einzelmaßnahmen.

Wir wollen eine Stadt,  
die selbstbewusst und mutig auftritt
Deshalb wird die CDU-Fraktion gemein-
sam mit der Verwaltung weiter vorangehen 
und das Land Baden-Württemberg und die 
Landeshauptstadt Stuttgart in die Pflicht  
nehmen, wenn es um Verkehrs- und Par-
kierungslösungen geht. Für uns ist die Zeit 
vorbei, in der das Land und die Landes-
hauptstadt Stuttgart über unsere Flächen 
hinwegplant,  ohne uns dabei zu beteiligen.

Wir wollen eine Stadt, die Arbeitsplätze 
und Wohnraum bietet
Es reicht nicht aus, sich auf dem Erreichten 
auszuruhen und einfach nur abzuwarten. 
Stillstand ist Rückschritt. Zukunft braucht 
Fortschritt. 
Die CDU-Fraktion setzt sich konsequent für 
die Wohnraumschaffung ein und fordert 
hierfür ein wohnungspolitisches Konzept. 
Das Baulandentwicklungskonzept ist ein 
wichtiges Instrument zur Wohnraumschaf-
fung, aber es reicht nicht aus, wie uns die 
Realität zeigt. 
Die CDU begrüßt jede private Eigeninitiati-
ve, Wohnraum zu schaffen. Bei der Vergabe 
von Wohnraum setzten wir uns für klare 
Vergabekriterien ein. Für uns hat die Wohn-
raumschaffung für die nächste Generation 
hohe Priorität. 
Von der Verwaltung liegt uns bereits ein 
Vorschlag eines Vergabekriterienkatalogs 
vor, der sehr hilfreich ist. Uns ist es einfach 
wichtig, dass auch die nächste Familienge-
neration in ihrer Heimatstadt bleiben kann 
oder die Möglichkeit erhält, wieder zurück-
zukehren. 
Wir setzen auf innovative Ideen zur Wohn-
raumschaffung.  Die CDU kann sich vorstel-
len, das Baurecht in den Gewerbegebieten 
dahingehend zu ändern, dass auch Wohnen 
dort möglich ist. Büro unten, Wohnen oben. 
Nicht produzierendes Gewerbe in Verbin-
dung mit Wohnen, warum nicht? Der Drei-
klang von Arbeiten, Wohnen und Leben ist 
das Ziel. Die notwendige Anpassung und 
Ausbau der Infrastruktur ist für uns eine 
Selbstverständlichkeit.

Wir wollen eine friedliche Stadt 
Die Grundlage für eine friedliche Stadt ist 

der gegenseitige Respekt und die Wert-
schätzung dessen, was erreicht wurde. Ein 
Dankeschön an dieser Stelle an alle Verwal-
tungsmitarbeiter. 
Wir im Gemeinderat haben gemeinsam mit 
der Verwaltung viel erreicht, in einer Zeit 
mit vielen Herausforderungen, die überwie-
gend von außen auf unsere Stadt zukamen 
und nicht immer planbar waren. 
Eine weitere Grundlage für eine friedliche 
Stadt ist auch, dass jeder seinen persön-
lichen Beitrag für die Gesellschaft leistet, 
beruflich wie auch privat.
Daher freut es uns, dass es beispielsweise 
durch die Anstrengungen im Ehrenamt und 
in der Verwaltung gelungen ist, die zu uns 
geflüchteten Menschen in Arbeitsverhält-
nisse zu bringen. Dies ist ein wichtiger Bei-
trag zur Integration und Akzeptanz unterei-
nander – keiner muss das Gefühl haben es 
wird ihm was weggenommen. Gemeinsam 
wird  gelebt und gearbeitet, das Erarbeitete 
wird bewahrt.  
In Anbetracht der immer noch nicht besetz-
ten Ausbildungsstellen, des anhaltenden 
Fachkräftemangels in allen Bereichen, er-
scheint es uns möglich die Anzahl der  Ar-
beitsverhältnisse noch zu steigern. Unser 
Antrag „Arbeit zur Integration“  wird mit 
vereinten Kräften umgesetzt. Besonderer 
Dank gilt hierbei auch dem unermüdlichen 
Ehrenamt.
Zu einer friedlichen Stadt gehört auch Ruhe.

Wir wollen eine ruhigere Stadt
Maßgeblich für eine ruhigere Stadt sind  für 
uns Lösungen der hauptsächlichen und of-
fensichtlichen Verkehrsprobleme. Wir wol-
len, dass der Verkehr leiser fließt und der 
Schadstoffausstoß reduziert wird. Die CDU 
will einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 
Dazu brauchen wir Anpassung und  Infra-
strukturausbau, denn Mobilität von morgen 
auf der Infrastruktur von heute funktioniert 
nicht.
Mehr Ruhe kann auch durch gegenseitige 
Rücksichtnahme gelingen. Diese Rücksicht-
nahme untereinander wollen wir wieder 
mehr ins Bewusstsein rücken. Nicht nur 
Autos, Flugzeuge und Bahnen machen 
Krach, sondern auch der Rasenmäher und 
die Laubbläser. 
Durch gegenseitige Rücksichtnahme kön-
nen Regulierungen vermieden werden.

Wir wollen eine saubere Stadt
Eine Stadt kann nur sauber bleiben, wenn 
man die Sauberkeit pflegt. Der ausgeprägte 
Sinn für die berühmte „Kehrwoche“ war 
lange Zeit Aushängeschild der Schwaben. Es 
war der freiwillige Beitrag jedes einzelnen 
Bürgers, zur Pflege seines Heims und dem 
angrenzenden öffentlichen Gehweg. Die 
Bürger haben sich stärker verantwortlich 
gefühlt, als heute. Die Zeiten haben sich ge-

Ilona Koch 
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Anträge der 
CDU-Fraktion

 

Wohnraumschaffung. Die Verwaltung 
wird beauftragt ein wohnungspolitisches 
Konzept für Leinfelden-Echterdingen auf-
zuzeigen. Denn das bisherige Element Bau-
landentwicklungskonzept ist richtig, aber 
nicht ausreichend, wie in der Haushaltsre-
de erklärt.

Die Verwaltung wird beauftragt, die Per-
sonalressourcen weiterhin zu bündeln, 
um sozialversicherungspflichtige Arbeits-
verhältnisse für Flüchtlinge von derzeit 40 
% auf 80 % + X zu steigern. 

Stadtentwicklung. Die Verwaltung wird 
beauftragt ein Sanierungsgebiet „Histo-
rische Mitte in Oberaichen“ auszuweisen, 
mit dem Ziel ortsprägende, identitätsstif-
tende Gebäude und Strukturen zu bewah-
ren und die Nahversorgung langfristig in 
Oberaichen zu sichern.  
Für Stetten beauftragen wir die Verwal-
tung ihre Überlegungen zur Neuordnung 
der Bürgerschaft in einem Gesamtkonzept 
darzustellen, nicht nur Einzelmaßnahmen.

Mobilität. Die Verwaltung wird beauftragt  
Maßnahmen aufzuzeigen, die eine hohe 
verkehrliche Wirkung erzielen und den Ver-
kehrsfluss innerhalb der Stadt verbessern. 

Entlastungsstraße. Die Verwaltung wird 
beauftragt Straßenprojekte weiter zu be-
schleunigen und dafür die notwendigen 
Personalressourcen bereitzustellen und 
Planungsmittel in Höhe von 400.000 Euro 
insbesondere für die Planung und den Bau 
einer Entlastungsstraße (Nord-Süd-Straße) 
für das Jahr 2019 einzustellen.

Einzelprojekte Schiene. Die Verwaltung 
wird beauftragt, die verkehrliche Wirkung 
mit Hilfe einer aktualisierten Machbarkeits-
studie der Verlängerung U5 von Markom-
mannenstraße bis Hinterhofstraße aufzu-
zeigen.

Auflösung Verkehrsknotenpunkte. Die 
Verwaltung wird beauftragt, neue Lösungs-
ansätze zur Auflösung der Verkehrskno-
tenpunkte aufzuzeigen (z.B. die Querung 
Hohenheimer Straße in Leinfelden-Unterai-
chen).

Grünordnungsplan (GOP). Die Verwal-
tung wird beauftragt,  eine erste Rate in 
Höhe von 10.000 Euro für eine Aktualisie-
rung und Anpassung des bisherigen Grün-
ordnungsplanes in den Haushalt einzu-
stellen. Zielsetzung ist es, den natürlichen 
Lärmschutz auszubauen und gleichzeitig 
die Stadt mit Ihren unterschiedlichen Orts-
zentren, gestalterisch aufzuwerten. 

Die Verwaltung wird beauftragt den Neuen 
Markt mit mehr Natur gestalterisch lang-
fristig aufzuwerten und dafür 10.000 Euro 
im Haushaltsplan 2019 bereitzustellen.

Die Verwaltung wird beauftragt bei Stra-
ßenneubauten und -sanierungen die kon-
sequente Trennung von Fußgängerweg, 
Radweg und Straßenraum umzusetzen. 
Ziel ist es, das Sicherheitsgefühl und die 
Aufenthaltsqualität zu stärken, das Kon-
fliktpotential durch Mischnutzung zu ver-
meiden. Wir beauftragen die Verwaltung 
dazu, diese Trennung verbindlich in einem 
Grundsatzbeschluss für die Stadtentwick-
lung festzulegen.

Die Verwaltung wird beauftragt, die be-
gonnenen und noch offenen identitätsstif-
tenden Einzelprojekte mit Zielsetzung der 
Ortskernstärkung schnell umzusetzen 
und zukünftig die Filderhalle als Veranstal-
tungsort für Stadtmarketingmaßnahmen 
mit Zielrichtung Ortskernstärkung und Be-
lebung noch aktiver mit einzubeziehen. 

Wir beantragen den Personaletat für das 
Stadtmarketing um 80.000 Euro aufzusto-
cken, um identitätsstiftende Maßnahmen 
zu fördern. Die Mitarbeiter des Stadtmar-
keting als Ideen- und Impulsgeber sind eine 
wichtige Basis. Das diesjährige erfolgreiche 
Sommerereignis auf dem Neuen Markt „Ki-
novorführung unter freiem Himmel“ mit 
Beteiligung der ortsansässigen Geschäfte 
zur Belebung der Ortsmitte in Leinfelden 
war eine tolle Idee des Stadtmarketing. Er-
folgreiche Ideen sollten unbedingt wieder-
holt werden, auch in anderen Stadtteilen.

Die Verwaltung wird beauftragt eine Wer-
bekampagne „Saubere Stadt“ zu initiie-
ren, mit dem Ziel, das Bewusstsein für un-
sere gemeinsame Verantwortung zur Pflege 
unserer Stadt zu stärken. Es sind Anstren-
gungen notwendig, die schönste Seite der 
Filder zu pflegen. 

Die Verwaltung wird beauftragt,  ein neues 
Veranstaltungsformat für die Sportlereh-
rung in der großen Kreisstadt Leinfelden-
Echterdingen zu entwerfen. (Beispielhaft 
könnte das Format der Sportlerehrung in 
Überlingen zur Planung hilfreich sein).

Die Verwaltung wird beauftragt,  den 10% 
-Eigenanteil bei Erstinvestitionen für die 
Tageseltern zu übernehmen, analog zu 
dem Modell Tagesbetreuung in anderen 
geeigneten Räumen (TiagR). 

Wir beauftragen die Verwaltung, die kon-
sequente Überwachung des Parkraums 
auszubauen und dafür einen externen 
Parküberwachungsdienst zu beauftragen, 
der die Ordnungsbehörde bis zur Umset-
zung des neuen Parkierungskonzeptes in 
Leinfelden-Echterdingen in der Parkplatz-
kontrolle unterstützt. Ziel ist es hauptsäch-
lich die auswärtigen S-Bahnnutzer, Flugha-
fenreisende und Messebesucher aus den 
Wohngebieten fernzuhalten.

Anträge für den 
Eigenbetrieb Stadtwerke
Die Verwaltung wird beauftragt, eine 
Machbarkeitsstudie für den Neubau 
eines Parkhauses über der Bundesau-
tobahn A8 mit entsprechender Anbindung 
an die umliegenden Gewerbegebiete in 
Leinfelden-Echterdingen, Möhringen und 
Vaihingen zu beauftragen. Nach erfolgter 
Kostenschätzung soll ein Finanzierungs-
modell gemeinsam mit der Region und 
der Landeshauptstadt Stuttgart erarbeitet 
werden. Gesondert soll die Vergabe der 
Parkplatzbewirtschaftung aufgeführt und 
ausgewiesen werden.

Die Verwaltung wird beauftragt, das Kon-
zept für das Risikomanagement bei 
Starkregen zu veröffentlichen, inklusive 
einer Risikobewertung für die einzelnen 
Stadtteile.

Die Verwaltung wird beauftragt,  die Ener-
gielieferverträge für ortsansässige Firmen 
auszuweiten. 

Die Verwaltung wird beauftragt, ihre füh-
rende Position im Glasfaserausbau im 
Landkreis Esslingen weiterhin auszubauen 
und eine Ausbauplanung vorzulegen. Der 
Glasfaserausbau soll auch Grundlage dafür 
bilden können, die digitalisierte Verkehrs-
steuerung in unserer Stadt voranzutreiben.

ändert. Heute müssen immer öfter die Reini-
gungstrupps des Bauhofs ausrücken, immer 
noch mehr Mülleimer müssen aufgestellt 
werden. So kann es langfristig nicht weiter-
gehen. 
Wir könnten uns eine Werbekampagne für 
mehr Pflege und Sauberkeit  in unserer Stadt 
vorstellen, denn es ist nicht verwerflich 
wenn man die Stadt pflegt, in der man lebt. 
Im Gegenteil. Es ist wichtig für die Stadt mit 
Zukunft, dass sich die Bürger wieder mehr 

verantwortlich fühlen. Werte vermitteln 
und  bewahren, muss das Ziel der Werbe-
kampagne für unsere „Saubere Stadt“ sein.

Wir wollen wieder mehr Natur 
in unserer Stadt
In einer Stadt in der die Einwohnerzahl 
steigt und der Siedlungsdruck nicht aufhört,  
auf engstem Raum immer mehr Menschen 
wohnen, brauchen wir auch ein ausglei-
chendes natürliches Element. Der Schutz, 

die Pflege und die konsequente Auswei-
sung von Grünflächen hat vor diesem Hin-
tergrund immer größere Bedeutung. Wir 
wollen deshalb eine Fortschreibung und 
Aktualisierung des bestehenden Grünord-
nungsplanes (GOP) für das öffentliche Grün, 
auch an zentralen Plätzen unserer  Stadt. 

Wir wollen unsere Kultur in 
Leinfelden-Echterdingen pflegen
In vielfältiger Weise bietet die Stadt ein



 Freitag, 26. Oktober 2018 Nr. 43Amtsblatt Leinfelden-EchterdingenAktuelles10
abwechslungsreiches, kulturelles Angebot. 
Hauptsächlich getragen von einem engagier-
ten und ideenreichen Ehrenamt. 
Erinnert sei an die geschichtlichen Stadt-
rundgänge in Echterdingen und neu hinzu-
gekommen sind die historischen Rundgänge 
in Leinfelden-Unteraichen. 
Wir freuen uns sehr darüber, dass jetzt auch 
das Kulturamt das Potential erkannt hat und 
ein Konzept „Kultur Gut Stärken“ dieses 
Jahr begonnen hat. 
Die 750-Jahr-Feier des Stadtteiles Leinfelden  
bietet 2019 die Gelegenheit für das Kultur-
amt, sich mit einem innovativen Konzept 
einzubringen. Das Freibier ist aus unserer 
Sicht jedoch kein Element, das die 750 Jah-
re alte Geschichte von Leinfelden prägt. 
Wie Geschichte bewahrt und gefeiert wird, 
hat uns das Ehrenamt immer wieder viel-
fältig aufgezeigt. Darum unterstützen wir 
weiterhin unser fleißiges Ehrenamt, z.B. 
mit finanzieller Unterstützung und büro-
kratischer Entlastung, insbesondere bei un-
serem Großereignis des traditionellen Kraut-
festes, das seit 40 Jahren erfolgreich vom 
Ehrenamt durchgeführt wird und weit  über 
40.000 Gäste in unsere Stadt lockt. 
Unabhängig davon, hat die CDU dieses Jahr 
erstmalig einen Bürgerpreis vergeben, um 
die Wertschätzung gegenüber ehrenamt-
lichen Bürgerinnen und Bürgern öffentlich 
zu unterstreichen und nicht nur darüber zu 
sprechen. 

Wir wollen Spitzenreiter in der 
Kinderbetreuung bleiben
Unser Ziel ist es allen Eltern und Kindern 
auch zukünftig einen Betreuungsplatz an-
zubieten. Wir haben in unserer Stadt ein 
vielfältiges und differenziertes Betreuungs-
modell, das wollen wir erhalten und neue 
Kinderbetreuungsmodelle stützen.
Die CDU-Fraktion freut sich darüber, dass 
es nun gelungen ist, das neue Modell zur 
Tagesbetreuung in anderen geeigneten Räu-
men (TiagR) für Kinder, in unserer Stadt 
anbieten zu können. Es ist gelungen unsere 
Idee aus 2017 in die Betreuungslandschaft 
einzufügen und den Eltern noch mehr dif-
ferenzierte Betreuungsmöglichkeiten in 
kleinen kindgerechten Gruppen bieten zu 

können. 
Analog zur Tagesbetreuung in anderen ge-
eigneten Räumen (TiagR) fordern wir daher 
auch für die Tageseltern die Übernahme des 
10% Eigenanteils bei den Erstinvestitionen.
Neues ist oft auch mit anfänglicher Mehr-
arbeit verbunden, das ist uns bewusst. Des-
halb  bedanken wir uns bei den Mitarbeitern 
des Amtes für Schule, Jugend und Vereine  
für ihre Bereitschaft „Neues zu wagen.“ 
Auch die Zukunft bleibt spannend, gerade 
im Hinblick auf die Schulkindbetreuung.

Wir wollen auch in Zukunft eine 
sportliche Stadt bleiben
Wir sind stolz darauf, den vielen Sportbe-
geisterten und herausragenden Talenten in 
unserer Stadt sehr gut ausgestattete Sport-
stätten und Trainingsmöglichkeiten bieten 
zu können. Tausende Kinder, Jugendliche 
und Erwachsene nehmen das Sportangebot 
an. Sport kann Zivilisationskrankheiten wie 
Übergewicht, Bluthochdruck, Konzentrati-
onsschwierigkeiten und Haltungsschäden 
vorbeugen, und: Sport verbindet. Deshalb 
ist uns die Sportförderung schon im Kindes-
alter ganz besonders wichtig. Die Begeiste-
rung für den Sport gelingt durch prominente 
und erfolgreiche Vorbilder, die als Motiva-
toren dienen und überzeugen. 
Wir als CDU-Fraktion fordern daher, das 
Veranstaltungsformat der Sportlerehrung 
zu überarbeiten und wieder mehr in den 
öffentlichen Mittelpunkt zu stellen. 
Sportliche Talente sowohl im Breitensport 
als auch im Leistungssport, vielfältig kultur-
begeisterte Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene und  alle ehrenamtlich Engagierten, die 
bereit sind in ihrer Freizeit Verantwortung 
zu übernehmen, sind  wichtig für unseren 
gesellschaftlichen Zusammenhalt. 
Aber wir sollten dabei nicht vergessen, wer 
es uns ermöglicht diese finanzielle Unter-
stützung und Förderung vieler Annehmlich-
keiten unserem engagierten Ehrenamt zu 
ermöglichen.  
„Der Wohlstand der Stadt hängt von der 
Konjunktur ab.“ Derzeit ist die Konjunktur 
sehr gut, aber nicht für alle Ewigkeit gesi-
chert.  Gewerbesteuereinnahmen in Rekord-
höhe von ca. 60 Mio Euro, erwirtschaftet 

von ansässigen Gewerbe- und Industriebe-
trieben – denen wir wieder ausdrücklich 
danken. Das Gewerbe fordert Infrastruktur-
ausbau, dem stimmen wir zu und fördern 
den Infrastrukturausbau weiterhin, auch im 
Zusammenhang mit der notwendigen Di-
gitalisierung. Die Digitalisierung bietet die 
Chance ein intelligentes Verkehrsleitsystem 
zu etablieren, das zum Beispiel den Ver-
kehrsfluss verbessert.
Einnahmen von ca. 127 Mio. Euro und 
Ausgaben von ca. 124 Mio. Euro sind die 
Rahmenbedingungen für das Haushaltsjahr 
2019. 
Zwei Drittel der Ausgaben davon sind nicht 
unmittelbar beeinflussbar: 
– Fast 49 Mio. Euro müssen für Umlagen 
ausgegeben werden, z.B. Kreisumlage, Ge-
werbesteuerumlage.
– Fast 34 Mio. Euro werden für Personal 
ausgegeben, die in Anbetracht der Aufga-
benmehrung steigen und begründet sind.
– Über 28 Mio. Euro werden investiert in 
Gebäude und dringend notwendige Infra-
strukturmaßnahmen, auch zur Digitalisie-
rung. 
Im Wissen um diese Abhängigkeiten, bleibt 
die CDU ihren Haushaltsprinzipien treu:
• Strikte Ausgabendisziplin, 
• Einsparen, Kürzen, strukturelle organisa-
torische Maßnahmen einleiten, 
• Maßnahmen zur Einnahmesteigerungen 
umsetzen. 
• Investitionsmittel selbst erwirtschaften. 
Viele Kommunen in Deutschland haben 
mehr ausgegeben als eingenommen. Das 
bekommen sie nun bitter zu spüren, denn 
sie können nicht mehr selbst entscheiden. 
Denn das Regierungspräsidium genehmigt 
keinen überschuldeten Haushalt und greift 
in die Haushaltspolitik der verschuldeten 
Kommunen ein. 
Wir in LE wollen selbst entscheiden und un-
abhängig bleiben. 
Darum: konsequente, dauerhafte Haus-
haltskonsolidierung, um die finanzielle Lei-
stungsfähigkeit der Stadt zu stärken und 
diese auch für die nächste Generation zu 
erhalten, ist und bleibt unser Ziel.
Das ist die Linie der CDU und das bleibt die 
Linie der CDU Leinfelden-Echterdngen.

Fraktion Freie Wähler

„Der notorische Pessimismus muss ein Ende haben“
Der mittlerweile fünfte Haushalt seit Ein-
führung des neuen kommunalen Haushalts-
rechts (NKHR) ist erneut ein Haushalt der 
Superlative. (Gewerbe-)Steuereinnahmen in 
nie gekannter Höhe, Erträge auf höchstem 
Niveau aber auch ein Zuwachs an Liquidi-
tät bis in den dreistelligen Millionenbereich, 
sind Werte von denen andere Kommunen 
nur träumen können.
Und doch werden bei der Haushaltsein-
bringung von der Stadtverwaltung und der 
Kämmerei erneut düstere Zukunftsszenari-
en vor uns, dem Gemeinderat und der Be-
völkerung, ausgebreitet. Dazu einige Zitate 
aus der Rede des Kämmerers, die dies unter-

streichen: „Ohne 
die Auflösung der 
in 2017 gebil-
deten Rückstel-
lungen. . .würde 
das Planjahr 2019 
einen Verlust von 
5,4 Mio. Euro aus-
weisen“, „bedenkt 
man, dass dieses 
positive Ergeb-
nis hauptsächlich 
durch eine noch-
malige Erhöhung 
des Planansatzes 

für die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
stammt, so lässt sich erkennen, dass die Si-
tuation trotz aller positiven Meldungen wei-
terhin kritisch zu betrachten ist“, „trotz der 
enormen Einnahmensteigerung ist zu be-
achten, dass der Ergebnishaushalt der Stadt 
ab 2020 nicht mehr ausgeglichen ist“.
Was ist los mit uns? Trotz Rekordeinnah-
men und einer finanziellen Liquidität von 
ca. 100 Mio. Euro beklagen wir, welche Ri-
siken und Gefahren auf uns zukommen und 
auf welch unsicheren Füßen der Haushalt 
steht. 
Gewiss ist es gut, vorsichtig zu bleiben, mei-
ne Damen und Herren, aber rechtfertigt diesDr. Eberhard Wächter
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auch derart düstere Zukunftsaussichten?
Lassen Sie mich zu Beginn meiner Ausfüh-
rungen dazu einige Worte aus der Rede zum 
diesjährigen Tag der Deutschen Einheit von 
Bundestagspräsident Dr. Wolfgang Schäuble 
zitieren: „Obwohl es uns ... zurzeit so gut 
geht wie nie dominiert der Pessimismus. 
Der ökonomische Erfolg verleiht offensicht-
lich kein Selbstbewusstsein, sondern schürt 
vielmehr Abstiegsängste.“ Aus Angst vor 
der Zukunft verharren viele im Zustand der 
dauernden Gegenwart, weil alles, was noch 
kommt sowieso nur viel schlechter werden 
kann!
Ich möchte Ihnen an dieser Stelle sagen: 
Angst ist ein schlechter Berater! Was wir 
brauchen ist wie Schäuble sagt: „Selbstver-
trauen, Gelassenheit und Zuversicht“, um 
nicht in einen Zustand dauernder Lähmung 
zu verfallen. Das gilt auch im besonderen 
Maße in Bezug auf den Haushalt unserer 
Stadt.

Wir rechnen uns stets schlechter 
als wir sind
Betrachtet man einmal die tatsächlichen 
Rechnungsergebnisse und Planungen der 
Haushaltsjahre 2015 bis 2017 so wird mehr 
als deutlich: wir rechnen uns stets schlech-
ter als wir sind. Und wir Freien Wähler 
sind überzeugt: das gilt auch für das aktu-
elle Haushaltsjahr, den Gegenstand unserer 
heutigen Debatte, den Planansatz für 2019.
Endete der Planansatz des Jahres 2015 ur-
sprünglich mit einem Defizit von 3,4 Mio. 
Euro, so wies das tatsächliche Rechnungs-
ergebnis ein Plus von rund 8,07 Mio. aus, 
also eine Differenz von gut 11,5 Mio. Euro. 
Oder eine Verschätzung um rund 250 Pro-
zent.
Übrigens betrug der damalige Ansatz für die 
Gewerbesteuer 30 Mio. Euro, tatsächlich 
beliefen sich dann die Einnahmen auf 37,4 
Millionen.
Im Jahr 2016 fiel die Verschätzung noch 
deutlicher aus: statt eines geplanten nega-
tiven Ergebnisses von minus 912.000 Euro 
resultierte am Ende gar ein Ergebnis von 
plus 12,5 Millionen Euro. Differenz: 13,4 
Mio. Euro. Auch hier betrug übrigens der 
Ansatz für die Gewerbesteuer etwa 31 Mil-
lionen, am Ende wurden tatsächlich 45,6 
Millionen Euro über die Gewerbesteuer ein-
genommen.
Und im Haushalt für das Jahr 2017 wur-
de mit einem Ergebnis von plus 2,97 Mio. 
Euro gerechnet. Und wie auch in den Vor-
jahren wurde der tatsächliche Wert um ein 
Vielfaches übertroffen: am Ende standen 
23,471 Mio. Euro als Rechnungsergebnis in 
den Büchern. 
Ergebnisverbesserung oder Verschätzung 
der Stadtverwaltung um fast 20 Millionen 
Euro! Ursache war auch hier die Gewerbe-
steuer: mit 58,4 Millionen lag sie um fast 
20 Mio. höher als im Planansatz von 37,8 
Millionen Euro.
Und auch für 2018 wird Ähnliches am Ende 
herauskommen, denn schon jetzt ist klar, 
dass die Gewerbesteuereinnahmen voraus-
sichtlich die 60 Mio. Marke knacken wer-
den bei geplanten 46 Millionen Euro.

Folge dieser – ja man könnte fast sagen – 
„programmierten Schlechtrechnerei“: ein 
beispielloser Zuwachs an finanzieller Liqui-
dität, der mittlerweile die 100 Millionen 
Euro Grenze erreicht hat, mit der Gefahr 
eines ins Stocken geratenden Mittelab-
flusses und Problemen bei der Geldanlage 
bis hin zu drohenden Negativzinsen, soge-
nannten Strafzinsen.
Einzige Konsequenz aber dieser, lassen Sie 
mich es einmal „Hocheinnahmen-Politik“ 
nennen, war im Jahr 2017 eine Erhöhung 
der Gewerbesteuer- und Grundsteuerhebe-
sätze um 10 Punkte, die wir schon damals 
und auch heute noch für vollkommen falsch 
halten. Weder die von uns in der Folgezeit 
geforderten Steuersenkungen, noch ein 
schnellerer Abfluss der Mittel bei den Inve-
stitionsausgaben wurden bislang umgesetzt.
Für das neue Haushaltsjahr 2019 steht uns 
nun ein ähnlicher Geldsegen ins Haus. 
Schon heißt es aus der Kämmerei, dass 
bei den Gewerbesteuereinnahmen die 60 
Mio. Euro Marke „aufblitzt“ und dies bei 
einem ohnehin hochgesetzten Ansatz auf 
48 Millionen. Fragt man Ökonomen und 
Unternehmer aus unserer Region zu den 
Konjunkturaussichten für die kommenden 
Jahre, so ergibt sich auch für 2019 und 
2020 weiterhin das Bild eines stabilen Wirt-
schaftswachstums.

Den Gewerbesteuerhebesatz senken
Warum wir also vor diesem Hintergrund 
immer noch auf unseren hohen Steuer-
Hebesätzen beharren, erschließt sich uns 
Freien Wählern nun wirklich immer noch 
nicht. Wir beantragen deshalb erneut, den 
Gewerbesteuerhebesatz auf 380 Punkte ab-
zusenken.
Unser Ziel muss es sein, die Einnahmen 
wieder überschaubar oder besser gesagt, 
planbarer zu machen. Die „Kaffeesatzlese-
rei“ bei der Haushaltsplanung und der noto-
rische Pessimismus müssen ein Ende haben, 
meine Damen und Herren. Und: zurückhal-
tender Optimismus verbunden mit einem 
guten Maß an Realitätssinn müssen wie-
der Einzug halten. Wohin mit dem ganzen 
Geld, wenn wir es doch in absehbarer Zeit 
trotz aller geplanten Investitionen nicht aus-
geben können?
Wollen wir weiter unsere Unternehmen, 
Einzelhändler und Gewerbetreibenden, die 
unseren Wohlstand und die Arbeitsplätze in 
dieser Stadt generieren, schröpfen? Geben 
wir ihnen doch Finanzspielräume zurück, 
die sie dringend gebrauchen können, anstatt 
deren Geld auf unseren Sparbüchern und 
Girokonten zinsfrei zu parken! Das macht 
für uns Freie Wähler wirklich keinen Sinn!
Und: ich garantiere Ihnen: eine Steuersen-
kung wird sich in den nächsten Haushal-
ten gar nicht negativ bemerkbar machen. 
Höchstwahrscheinlich wird sich die Ge-
werbesteuer weiter positiv entwickeln, weil 
Geld was den Unternehmen mehr zur Ver-
fügung steht, meist neue Investitionen nach 
sich zieht, das zur Verbesserung der Ergeb-
nisse beitragen und auch langfristig und 
nachhaltig höhere Steuereinnahmen für die 
Kommune sichern wird.

Ein Zeichen setzen und 
bezahlbaren Wohnraum schaffen
Aber auch bei der Grundsteuer B für be-
baute Grundstücke muss der Steuersatz 
um mindestens 10 Punkte auf 370 Punkte 
herabgesetzt werden. Wenn wir es wirklich 
ernst meinen, mit dem Stichwort „sozialer 
Wohnungsbau“, für den wir in den kom-
menden Jahren investieren wollen, so müs-
sen wir ein Zeichen setzen, auch tatsäch-
lich bezahlbaren Wohnraum schaffen zu 
wollen. Da die Grundsteuer aber direkt auf 
die Mieter umgelegt wird, ist es unbedingt 
erforderlich, hier tatsächlich eine Entlastung 
zu schaffen. 
Es ist gut, wenn wir 250.000 Euro bei 
den Investitionen hierfür vorsehen. Aber 
schon jetzt kann man sagen, dass unsere 
Bemühungen in diesem Bereich viel hö-
her ausfallen müssen. Für Maßnahmen im 
Gebiet Schelmenäcker die dem sozialen 
Wohnungsbau dienen, sollten wir in den 
kommenden drei Jahren der Finanzplanung 
ab dem Haushaltsjahr 2019 mindestens 
500.000 Euro bereitstellen, was wir hiermit 
ebenfalls beantragen.
Überhaupt sollten Investitionsschwerpunkte 
aus unserer Sicht immer eines im Fokus ha-
ben: den Nutzen für die Bevölkerung!
Bei unserer Betrachtung der Investitionsliste 
für 2019 kommen vor diesem Hintergrund 
mindestens vier Schwerpunkte leider viel 
zu kurz. Für uns spiegelt sich die Prioritä-
tenliste vergangener Klausurtagungen und 
Haushalte im Haushaltsplan 2019 nicht 
oder zumindest nur unzureichend wieder.
Stattdessen werden immer mehr neue Pro-
jekte begonnen und dafür Haushaltsmittel 
mobilisiert ohne teilweise auch nur ein 
„Fünkchen“ des ein oder anderen geplanten 
Projektes schon umgesetzt oder angefangen 
zu haben! Neu sind z. B. der Erwerb von 
Grundstücken für 11 Mio. Euro oder auch 
die Mittel von 1,2 Mio. für die Sanierung 
der historischen Mitte Echterdingen. Diese 
Projekte gab es vor drei Jahren alle noch 
nicht. Und kaum hat man ein Projekt aufge-
nommen, wird auch schon das nächste hin-
terher geschossen. Steht zwar so noch gar 
nicht im Haushalt aber schon auf diversen 
Tagesordnungen: Die Sanierung der Orts-
mitte Musberg! 
Diese ständig neuen Projekte verhindern 
aber, dass ursprüngliche Prioritäten umge-
setzt werden. Und dass dadurch die Aufga-
benfülle zunimmt, liegt auf der Hand und 
Personalkapazitäten nicht ausreichen wohl 
auch. Unsere Probleme mit dem Haushalt 
sind also wohl mindestens zu einem Teil 
hausgemacht. Hier könnten wir gegensteu-
ern und mehr zum Wohle der Bürger tun.
Lassen Sie mich kurz auf die aus unserer 
Sicht zu wenig repräsentierten vier Projekte 
eingehen:
1.) Nur 100.000 Euro für die Verlänge-
rung der U5 bis Echterdingen – steht 
noch nicht mal dabei! Das ist wirklich we-
nig, meine Damen und Herren! Hatte die 
Stadtverwaltung nicht wiederholt erklärt, 
die Verlängerung der U5 ist das wichtigste 
Mobilitätsprojekt überhaupt? Waren wir 
uns nicht fast alle einig, dass wir nach 
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außen ein deutlich sichtbares Zeichen set-
zen wollten, dass wir es damit wirklich ernst 
meinen, dass wir notfalls, wenn niemand 
mit uns geht auch die Sache allein in die 
Hand nehmen? Der Handlungsdruck wird 
immer größer. Ein solches Verkehrsprojekt 
darf nicht länger vor uns hergeschoben 
werden. Wir beantragen deshalb für die 
Verlängerung der U5 bis Echterdingen in 
Vorfinanzierung zu gehen. Die hierfür be-
nötigten Haushaltsmittel sollten umgehend 
bereit gestellt werden. Förderungen und 
Zuschüsse auf die wir nicht verzichten wol-
len und werden, können zu einem späteren 
Zeitpunkt das Projekt gegenfinanzieren. Las-
sen Sie uns der Motor dieses Projektes sein. 
Zeigen wir der Region, zeigen wir der Stadt 
Stuttgart, dass wir es können und wirklich 
wollen.
2.) Für den Neubau des Hallenbades 
Leinfelden sollen 100.000 Euro an Haus-
haltsmitteln bereitgestellt werden. Es ist ja 
toll und schon sehr bemerkenswert, dass 
wir an dieser Stelle nichts mehr von „Sanie-
rung Hallenbad Leinfelden“ lesen. Offenbar 
hat man nun auch in der Stadtverwaltung 
erkannt, dass uns das in die Jahre gekom-
mene Bad wohl weniger kosten wird, wenn 
wir einen Neubau planen. Aber wir alle wis-
sen: für 100.000 Euro ist der wohl nicht zu 
haben. Mit einer Summe von 10 Millionen 
müssen wir wohl rechnen. Aber auch hier 
sollten wir schnell handeln.
Vorschlag von uns: Neubau umgehend an 
einem zentralen Standort zwischen den 
großen Stadtteilen mit verkehrlich guter 
Anbindung, also zum Beispiel auf dem ehe-
maligen „Renaultgelände“. Während das 
Hallenbad in Leinfelden weiter betrieben 
wird. Vorteil: keine Unterbrechung des Ba-
debetriebes während der Bauphase. Vorteil 
des Standortes: ein zentrales Bad für alle 
Stadtteile und Schulen. Ein freies Gelände, 
mit guter Verkehrsanbindung, Erschließung 
und Parkplätzen. Und endlich eine sinnvolle 
Verwendung für das Grundstück nördlich 
der Leinfelder Straße. Das sollten wir ein-
mal ernsthaft überlegen und gegen andere 
Standorte sorgfältig abwägen.
3.) Stichwort Straßenbau: Schaut man in 
die Investitionsliste für 2019 so findet sich 
dazu folgendes: Nichts! Mal abgesehen von 
den 1,5 Mio. für den Erhalt und die Sanie-
rung von Gemeindestraßen. 
Aber wo sind die Neubauten? Osttangen-
te? Nord-Süd-Straße? Die großen Verkehrs-
achsen, die uns wirklich spürbar entlasten 
könnten. Fehlanzeige! Teil früherer Haus-
haltsplanungen, immer wieder auf Prioritä-
tenlisten, immer wieder geschoben und zu-
gunsten anderer Projekte verdrängt, vertagt, 
vergessen!

Osttangente als Entlastungsstraße
Wir Freien Wähler glauben nicht daran, dass 
der Individualverkehr in Zukunft abnehmen 
wird. Ganz im Gegenteil! Jeder Verkehrsex-
perte warnt davor. Und selbst wenn man-
che von uns hoffen, dass das autonome Fa-
hren und alternative Antriebsarten unsere 
Verkehrsprobleme lösen können, so ist doch 
eines aber sicher: dadurch werden es nicht 

weniger Autos auf unseren Straßen.
Deshalb sollten wir zumindest versuchen, 
durch die Osttangente und deren Anschluss 
an die Echterdinger Straße eine Entlastungs-
straße für die stark belasteten Ortskerne zu 
schaffen und gleichzeitig den verkehrsplane-
rischen Raum schaffen für die Verlängerung 
der U5 bis Echterdingen – kreuzungsfrei für 
die Schiene.
Wir fordern deshalb die Stadtverwaltung 
auf, weitere Investitionsmittel für die Pla-
nung dieser Verkehrsachse bereit zu stellen 
und die Osttangente und den Anschluss 
über die Max-Lang-Straße an die Echterdin-
ger Straße in die Investitionsliste für 2019 
mit aufzunehmen.
Ebenso fordern wir auch das südliche Teil-
stück ab dem Anschluss der Echterdinger 
Straße bis zur alten B27 zu untersuchen 
und hier zumindest eine einfache Lösung 
ohne teure Brückenbauwerke und Unter-
führungen in Erwägung zu ziehen und die 
Südspange in die Verkehrsplanung mit auf-
zunehmen.
4.) Letztes Stichwort: Neubau/Sanierung 
der Rathäuser.
Obwohl immer wieder von der Verwaltung 
vorgetragen, finden wir auch hierzu in der 
aktuellen Investitionsliste keine Angaben. 
Ist das Projekt auf Eis gelegt? Wir haben 
aus der Arbeitsgruppe „Perspektive Ver-
waltung“ ganz andere Informationen. Wir 
beantragen deshalb zunächst einmal, uns 
einen aktuellen Zeitplan der notwendigen 
Maßnahmen vorzustellen.
Gleichzeitig möchten wir unterstreichen, 
dass auch für uns der Neubau eines Ver-
waltungsgebäudes an zentraler Stelle mehr 
Sinn macht, als wiederholt mit Sanierungen 
und Renovierungen, sowie Anmietungen 
von zusätzlichen Räumen an verschiedenen 
Verwaltungsstandorten herum zu doktern. 
Zusätzlich müssten bei großen Sanierungen 
ja sogar noch teure Interimslösungen für die 
Verwaltung geschaffen werden. 
Wir Freien Wähler können uns vorstellen, 
die Rathäuser in Leinfelden und Echter-
dingen als Servicepunkte für Bürgerange-
legenheiten bestehen zu lassen, aber mit 
der Zusammenlegung von Verwaltungen in 
einem zentralen Neubau ungeahnte Kapazi-
tätsreserven frei zu setzen, die zu einer Ef-
fizienz- und Motivationssteigerung bei den 
Verwaltungsangestellten beitragen und uns 
erhebliche Kosten sparen. 
Wir beantragen deshalb, dies zu prüfen und 
uns hierzu Zahlen vorzulegen, auf deren 
Grundlage der Gemeinderat in der Lage ist, 
eine sachgerechte Entscheidung zu treffen. 
Nur in Richtung Sanierung zu denken, ist 
uns ganz klar zu wenig!
Als noch ein weiteres aber kleines Projekt, 
sollte auch für die Sanierung von Feld- und 
Radwegen aus Sicht der Freien Wähler der 
Mittelansatz erhöht werden. Wir beantra-
gen statt geplanter 50.000 Euro die Summe 
auf 100.000 Euro zu erhöhen. Schon heute 
sind die Wege im Außenbereich stark durch 
Baumaßnahmen der Verkehrsprojekte (z.B. 
U6) in Mitleidenschaft gezogen und werden 
dies auf absehbare Zeit auch weiter sein. 
Neue Kabeltrassen und Zufahrten zu Bau- 

Anträge der Fraktion 
Freie Wähler
1. Senkung des Gewerbesteuerhe-
besatzes auf 380 Punkte.
2. Senkung des Grundsteuerhebe-
satzes auf 370 Punkte.
3. Steigerung der Investitionsmittel für 
sozialen Wohnungsbau von 250.000 
auf 500.000 Euro.
4. Bereitstellung notwendiger Haus-
haltsmittel auf der Investitionsseite für 
eine Vorfinanzierung des Weiterbaus 
der U5 bis Echterdingen ab 2019.
5. Beantragung der sofortigen Umset-
zung eines Neubaus des Hallenbades 
an zentralem Standort (z.B. ehemaliges 
„Renaultgelände“) und Bereitstellung 
der hierfür notwendigen Investitions-
mittel sowie Fortsetzung des Betriebes 
des Gartenhallenbades Leinfelden bis 
zur Fertigstellung des Neubaus.
6. Bereitstellung von Investitionsmitteln 
für die Planung und den Bau der Ost-
tangente und den Anschluss über die 
Max-Lang-Straße an die Echterdinger 
Straße ab dem Haushaltsjahr 2019 so-
wie der Planung des Weiterbaus einer 
Südspange in einfacher Variante bis zur 
alten B27.
7. Erstellung eines konkreten Zeitplanes 
für die Maßnahmen zur Modernisie-
rung/Sanierung/Neubau für die 
Verwaltung und Vorstellung der Er-
gebnisse im VKS.
8. Gegenüberstellung der Kosten für Sa-
nierungsmaßnahmen der Rathäuser im 
Gegensatz zu einem Neubau einer Zen-
tralverwaltung mit Erhalt der Rathäuser 
Echterdingen und Leinfelden als Bür-
gerbüros. Diese Kostenanalyse soll dem 
Gemeinderat bzw. dem zuständigen 
Ausschuss zur Entscheidung vorgelegt 
werden bis spätestens Ende 2019.
9. Erhöhung der Mittel für die Sanie-
rung von Rad- und Feldwegen von 
50.000 auf 100.000 Euro.

10. Beantragung einer Tourismusab-
gabe für alle nicht geschäftlichen Über-
nachtungen in Höhe von 2,50 Euro pro 
Erwachsenem und Übernachtung, bzw. 
von 1,50 Euro bei Minderjährigen. Kin-
der bis 5 Jahren sollen von der Abgabe 
freigestellt bleiben.

stelleneinrichtungen sorgen zudem für ex-
treme Belastungen. Die Sanierung würde 
allen zu Gute kommen: Radfahrern ebenso 
wie Spaziergängern und der Landwirtschaft.
Nun noch ein abschließendes Wort zur Ein-
nahmenseite: wir verstehen immer noch 
nicht, warum wir uns mit einer Tourismus-
abgabe so schwer tun. Wiederholt haben 
wir versucht, hier klar zu machen, dass wir 
uns Einnahmen entgehen lassen, die für uns 
einen Mehrwert bringen. Im nationalen wie 
internationalen Vergleich erheben Städte
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mit hohen Übernachtungszahlen diese 
Abgabe fast immer, weil klar ist, dass die 
Übernachtungsgäste neben den wünschens-
werten Einnahmen und dem Geld, dass 
sie hier lassen, auch eine Belastung für die 
Kommune darstellen. 
Man betrachte nur einmal die Verkehrssi-
tuation und auch die zunehmenden Fremd- 
und Falschparker in unserem Stadtgebiet. 
Niemand wird in Abrede stellen, dass die 
zusätzlichen Menschenströme erhebliche 
Infrastrukturmaßnahmen nach sich ziehen, 
die wir als Kommune allein finanzieren 
müssen. 
Wir sind also immer noch der Meinung, 
dass eine angemessene Beteiligung sinn-
voll ist und beantragen dies deshalb erneut. 
Auch vor dem Hintergrund, dass eine stark 
steigende Anzahl an Übernachtungen nicht 
durch den nicht besteuerbaren Messe- oder 
Geschäftstourismus ausgelöst wird, sondern 
durch rein touristische Aktivitäten, die über-
haupt erst durch die gewachsene Hotelinfra-
struktur nach sich gezogen werden und die 

auch an Wochenenden und in Ferienzeiten 
zu einer Steigerung der Touristenzahlen bei-
tragen. 
Ich weiß, dass wir damit den Ansichten des 
Gutachtens der GMA widersprechen, aber 
wie viel deren Ergebnisse wohl tatsächlich 
wert sind und der Realität entsprechen, kön-
nen Sie auch der Tatsache entnehmen, dass 
genau diese Gesellschaft nur noch das Po-
tential für gerade einmal ein weiteres Hotel 
der niedrigen bis mittleren Preiskategorie in 
unsere Stadt sieht. Wir alle aber wissen es 
besser: ein Ende des Hotelbooms ist nicht 
in Sicht – mit allen Folgen – leider auch den 
negativen wie Wohnungsknappheit, stei-
genden Grundstückspreisen und überbor-
dendem Individualverkehr.
Meine Damen und Herren, vor einem Jahr 
begann ich meine Haushaltsrede mit einem 
Zitat des französischen Philosophen Luc des 
Clapiers, mit demselben Zitat möchte ich 
für heute enden und es ihnen und uns allen 
noch einmal ins Gedächtnis rufen: „Die lä-
cherlichsten und die kühnsten Hoffnungen 

sind manchmal die Ursachen außerordent-
licher Erfolge gewesen.“
Ich wünsche uns mit weitreichenden Ent-
scheidungen diese außerordentlichen Er-
folge. Und ich wünsche uns, dass wir uns 
kühne Hoffnungen bewahren und uns gera-
de was die Haushaltsplanung betrifft, nicht 
auf der Stelle drehen. Wir müssen Entschei-
dungen für die Zukunft treffen und das 
ist aus unserer Sicht, der Sicht der Freien 
Wähler, mit jedem Haushalt erneut unsere 
Aufgabe im Interesse der Bürgerinnen und 
Bürger dieser Stadt.
Unsere konkreten Anträge zum Haushalt 
haben wir in der beigefügten Liste zusam-
mengefasst. Sie ist Teil unserer Haushaltsre-
de und wir bitten um Beachtung.
Abschließend bedanken wir uns sehr bei 
allen beteiligten Ämtern, die mit der Erstel-
lung des Haushaltsplanes betroffen waren, 
das umfangreiche Zahlenwerk aufbereitet 
haben und sich nun mit unseren Fragen, 
Anregungen und Anträgen auseinanderset-
zen werden.

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

„Zu tun gibt es genug: Wir brauchen mehr Personal“
Wir sind dieses Jahr wieder früh dran. Und 
das finden wir gut so. Seit 2016 erst wird 
der Haushalt so eingebracht, dass er noch 
im „alten“ Jahr verabschiedet werden kann.
Zu früh war das Finanzverwaltungsamt um 
Herrn Kaiser jedoch für Land und Land-
kreis. Zum Zeitpunkt der Einbringung lag 
noch kein Haushaltserlass des Landes vor. 
Daher wurden die Ansätze der Erträge aus 
den Gemeindeanteilen an der Einkommens- 
und Umsatzsteuer, sowie der kommunalen 
Investitionspauschalen und den Schlüssel-
zuweisungen, sowie den Aufwendungen 
aus Kreis und FAG-Umlage anhand der Fi-
nanzplanungswerte des Vorjahres gewissen-
haft, aber gleichzeitig vorsichtig geschätzt, 
so Herr Kaiser zu Beginn seiner Rede. 
Inzwischen liegen uns Werte vor. Erfreu-
liche Werte, die dazu führen, dass der Er-
gebnishaushalt nicht nur im Jahr 2019 ei-
nen Überschuss ausweisen wird. Auch die 
Planjahre bis 2022 werden entgegen der 
ersten Annahme positiv schließen. Die Dif-
ferenz liegt in diesen drei Jahren zwischen 
5,3 und 7,3 Millionen Euro. Ein Faktor, auf 
den ich besonders eingehen möchte, ist die 
Entwicklung des Gemeindeanteils an der 
Einkommenssteuer.
Diese Steuer ist aus Sicht der Finanzver-
waltung „nur“ die zweitwichtigste Ein-
nahmequelle der Stadt. Natürlich mag das 
stimmen, wenn man sich allein auf die Zahl 
beruft. 29,4 Millionen stehen 46 Millionen 
Euro aus den Anteilen an der Gewerbesteu-
er gegenüber. Jedoch schwankt die Entwick-
lung bei der Einkommenssteuer seit 2009 
nicht. Von damals 18,4 Millionen ging der 
Wert ohne Einbrüche konstant nach oben.
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
schwankten im selben Zeitraum jedoch 
teilweise deutlich, eben auch nach unten. 
Dazu kommt, dass die Entwicklung der 

Konjunktur in den 
nächsten Jahren 
nicht vorherseh-
bar ist. Die Ein-
kommenssteuer 
ist davon nicht 
direkt betroffen 
und daher für uns 
eine mindestens 
g l e i chw i ch t i g e 
Einnahmequelle 
der Stadt. Das lässt 
sich auch daran 
erkennen, dass die 
Planwerte für die 
kommenden Jahre jährlich nach oben kor-
rigiert werden.
Momentan ist die wirtschaftliche Lage so 
gut, dass uns die Entwicklung der Gewerbe-
steuer immer wieder überrascht. Sehr vor-
sichtig wurden für 2018 46 Millionen Euro 
geschätzt. Könnten es im Rechnungsergeb-
nis wirklich über 60 Millionen werden? Das 
wäre fantastisch und zeigt, dass die Gewer-
besteuererhöhung zum richtigen Zeitpunkt 
vollzogen wurde, soll der Haushalt doch in 
guten Jahren saniert werden.

Die Investitionsliste muss 
abgearbeitet werden
Dass die liquiden Mittel zum Ende des Fi-
nanzplanungszeitraums von aktuell 100 
Millionen um ungefähr die Hälfte auf knapp 
52 Millionen zurückgehen, können wir uns 
nicht vorstellen. Laut Haushaltsplan von 
2014 sollten wir inzwischen bei 0 sein. 
Wenn es für die liquiden Mittel positive 
Zinsen gäbe, könnte man sich über die Ent-
wicklung vielleicht sogar freuen. 
Da die Zinspolitik in den letzten Jahren je-
doch erschreckend anders verlief, müssen 
wir uns bemühen, dass wir das Geld auch 

wirklich ausgeben. Zu tun gibt es in un-
serer sehr stark wachsenden Stadt genug. 
Die 40.000-Einwohner-Marke ist längst 
geknackt und durch dringend benötigte, 
bereits entstehende weitere Wohngebiete 
wird die Zahl weiter steigen.
Die bisherige Investitionsliste ist allen be-
kannt, wenn auch unterschiedlich in der 
Prioritätensetzung. Aber für jede Wunschlis-
te werden Menschen benötigt, die sie nicht 
nur lesen, sondern auch zufriedenstellend 
abarbeiten können. 
Wir brauchen also mehr Personal, das 
gleichzeitig mit guten Arbeitsplätzen aus-
gestattet ist, um eine langfristige Bindung 
des Personals an die Stadt zu gewährleisten. 
Stichwort: „Mitarbeitergewinnung“ und 
„Mitarbeitererhaltung“.
Als Fundament für die Weiterarbeit muss 
also mit den Rathäusern in Leinfelden und 
Echterdingen begonnen werden. Sanie-
rungen sind überfällig, eine Neubebauung in 
Leinfelden anstelle des Parkplatzes, auf dem 
früher das Notariat stand, bereits länger im 
Gespräch. Wir sind gespannt darauf, wie die 
Verwaltung diese Schritte planen wird.
Aus unserer Sicht könnte in Echterdingen 
im Rahmen der Ortskernsanierung auch ein 
Neubau an gleicher Stelle entstehen. Sanie-
rungen sind nicht immer günstiger als Neu-
bauten, wie sich im Nachhinein bereits oft 
gezeigt hat. Mehr, und vor allen Dingen mo-
dernere Arbeitsplätze bedeuten, dass auch 
mehr Personal für die Verwaltung gefunden 
und eingestellt werden muss. 
Den letzten Personalforderungen haben wir 
Grünen immer zugestimmt und werden dies 
auch weiterhin tun. Diesem gesamten Pro-
jekt, Ausbau bzw. Sanierung oder Neubau 
der Rathäuser und der Schaffung weiterer 
Stellen, möchten wir die höchste Priorität 
zuweisen. Nur so kann es gelingen, die In-

David Armbruster
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Wir fordern die Verwaltung auf, in Ab-
stimmung mit der SSB die Bahnsteige 
entlang der U5 auf unserer Gemarkung 
für eine Doppeltraktion auszubauen. Die 
Baumaßnahmen sollen auch dann durch-
geführt werden, wenn es keine Förderung
dafür gibt. Eine Fertigstellung gleichzeitig 
mit den Schelmenäckern ist anzustreben.
Wir fordern die Verwaltung auf, das be-
reits bestehende Konzept zur Radweg-
beschilderung wieder aufzunehmen, auf 
Aktualität zu prüfen und umzusetzen.

Wir beantragen einen Sondertermin für 
den Gemeinderat, an dem die neuen 
Buslinien kennen gelernt und getestet 
werden können. Auch für die Bevölke-
rung erwarten wir kostenfreie Schnup-
perfahrten für das gesamte Liniennetz auf 
unserer Gemarkung.
Wir fordern einen Plan zur Realisierung 
der Sanierungen in den Rathäusern und 
einem weiteren Gebäude in Leinfelden 
auf der Fläche des ehemaligen Notariats. 
Ebenfalls fordern wir eine intensive Über-
prüfung, ob in Echterdingen auch ein Neu-
bau im Rahmen der Ortskernsanierung 
möglich ist.
Wir erbitten einen Sachstandsbericht zum 
Hallenbad in Leinfelden.
Wir erbitten einen Bericht zum Sachstand 
der geplanten Wohnbaugesellschaft.
Bei Hunden aus dem Tierschutz verlän-
gert die Stadt Leinfelden-Echterdingen die 
Dauer der Befreiung von der Hundesteu-
er von jetzt einem Jahr auf zwei Jahre.
Die Stadtverwaltung möge prüfen, wie sie 
zum jährlich stattfindenden Stadtradeln 
unter Einbezug von Firmen, Vereinen, 
Parteien und Kirchen ein Begleitprogramm 
auf die Beine stellen kann mit interes-
santen Thementouren, Rad-Aktionen und 
einer Abschlussveranstaltung.
Die Stadt führt für ihre Beamte die Mög-
lichkeit des Fahrradleasings („Jobfahrrä-
der“) ein. Für Angestellte des öffentlichen 
Dienstes soll für den Erwerb eines Fahr-
rads eine vergleichbare Leistung einge-
führt werden.
Die Stadt (oder ein anderer Betreiber wie 
Stadtwerke, Stadtmarketing - falls ausgela-

gert) erstellt auf dem geschotterten Park-
platz am Walter-Schweizer-Kulturforum 
einen Wohnmobilstellplatz für 6 Fahr-
zeuge oder mehr.
Die Grüne Fraktion beantragt, die Aus-
weitung der Anlegung von Blühstrei-
fen bzw. Blühflächen auf kommunalen 
Grünflächen wie Straßenrändern, an 
Ortseingangsbereichen, in der Nähe von 
Öffentlichen Einrichtungen, auf ökolo-
gischen Ausgleichsflächen und sonstigen 
ungenutzten öffentlichen Grünflächen. 
Für die von Landwirten gezielt angelegten 
Blühstreifen reduziert die Stadt die Pacht-
höhe. Allerdings hebt sie die Pacht für ihre 
Ackerflächen so an, dass keine Mehrko-
sten entstehen. Landwirte sollen direkt 
von der Stadt zur Teilnahme an Förderpro-
jekten, die dem Naturschutz dienlich sind, 
angeregt werden.
Wir fordern die Verwaltung auf zu prüfen, 
ob, wie und wo sich eine Jugendherber-
ge oder ein Hostel ansiedeln kann und 
im Gemeinderat zu berichten.
Die Stadtverwaltung Leinfelden-Echter-
dingen möge berichten, was sie mit dem 
Klimaschutzkonzept der Stadt vorhat, 
das eine Bestandsaufnahme der CO2-
Emissionen im Ort, ein Konzept mit Maß-
nahmen zur Verringerung der Emissionen 
und die Nutzung der Geothermie in LE 
vorsieht.

Die Stadtwerke entwickeln einen Solarat-
las, bei dem die Bürger und Bürgerinnen 
prüfen können, wie gut ihr Haus für eine 
Solaranlage geeignet ist. Zusätzlich entwi-
ckeln sie ein Konzept, wie sie Hauseigen-
tümern ein Pachtmodell für Solaranlagen 
anbieten können.

Die Verwaltung soll zusammen mit der 
Netzgesellschaft eine Abwägung für den 
Übertrag des Glasfasernetzes zur Netz-
gesellschaft erarbeiten. Die Verwaltung 
möge bitte in Zusammenarbeit mit der 
Netzgesellschaft Pro und Contra erarbei-
ten und dem Gemeinderat vorlegen.

Wir bitten sowohl um eine Zusammenstel-
lung der aufgelaufenen Überstunden in 
den Ämtern, den Stadtwerken und den ange-
gliederten Gesellschaften wie Filderhalle und 
Vetriebsgesellschaft, analog zum Vorjahr. 
Wir bitten nun um eine Fortschreibung der 
aktuellen Vergleichszahlen, um die Wirkung 
der Maßnahmen einschätzen zu können.

vestitionen in einem akzeptablen Zeitraum 
anzupacken und abzuarbeiten. 
In diesem Zusammenhang fordern wir er-
neut eine Aufstellung der geleisteten Über-
stunden in den Ämtern, den Stadtwerken 
und den angegliederten Gesellschaften wie 
Filderhalle und Vertriebsgesellschaft mit 
Maßnahmen, wie diese weitestgehend ab-
gebaut werden können. 
Von einer so gestärkten Verwaltung fordern 
wir, schnellstmöglich weiteren Wohnraum 
zu schaffen. Mehr Menschen, die hier woh-
nen, erhöhen zum Einen weiterhin kon-
stant die Einnahmen aus den Anteilen der 
Einkommenssteuer, zum Anderen senken 
sie den Pendlerdruck, was die verkehrliche 
Situation entspannen wird.

Schaffung von Wohnraum steht vor
Schaffung  weiterer Gewerbegebiete
An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass 
über 26.000 Menschen täglich in unsere 
Stadt einpendeln. Menschen, die hier arbei-
ten, sollen sich das Wohnen hier außerdem 
auch leisten können. Daher fordern wir 
weiterhin die Einführung einer städtischen 
Wohnbaugesellschaft, welche auf die Be-
dürfnisse der hier arbeitenden Menschen 
eingeht. Bereits im Oktober 2015 wur-
de der Ausarbeitung eines Konzeptes zur 
Gründung einer Wohnbaugesellschaft zuge-
stimmt. Wir bitten um einen Sachstandsbe-
richt mit zu erwartender Zeitschiene.
Die Schaffung von Wohnraum steht für 
uns Grüne weit über der Schaffung von 
weiteren Gewerbeflächen. Neben der wün-
schenswerten Innenverdichtung muss sehr 
nachhaltig mit unseren wertvollen Acker-
böden in den Außenbereichen umgegangen 
werden. Natürlich sollen die ansässigen Be-
triebe Flächen für mögliche Erweiterungen 
vorfinden. 
Wir lehnen Neuansiedlungen jedoch ab. 
Diese würden erneut noch mehr hier Ar-
beitende zum Einpendeln zwingen, sodass 
die Waage Arbeitsplätze – Wohnraum 
langfristig in Schieflage bleibt. Ein Mehr an 
Einpendelnden würde auch bedeuten, dass 
wir das Verkehrsproblem weiter forcieren, 
ohne für den bestehenden Verkehr gute Lö-
sungen zu haben.
Unsere Ideen für verkehrliche Verbesse-
rungen sind weit weg vom Straßenbau. Der 
Bau neuer Straßen bringt einen immensen 
Flächenverbrauch mit sich und würde si-
gnalisieren, dass wir auf lange Sicht am mo-
torisierten Individualverkehr – eine Person 
in einem PKW – festhalten wollen. Eine Lö-
sung, die wirklich an der Zukunft orientiert 
ist, bleibt die Schiene.

U5: Doppeltraktion und besserer Takt
Sicher wünschen wir uns alle eine zuverläs-
sigere S-Bahn und eine Schienenverbindung 
direkt von den Fildern in Richtung Esslingen 
und Tübingen. Dies lässt sich auf kommu-
naler Ebene jedoch nicht lösen, geschweige 
umsetzen. Kommen wird Ende 2021 die 
U6 an die Messe und den Flughafen. In 
Doppeltraktion, sprich zwei Bahnen anei-
nander, und im 10-Minuten-Takt. Obwohl 
Echterdingen im Osten mit der Haltestelle 

„Stadionstraße“ nur gestreift wird, werden 
sehr viele Menschen in den dortigen Wohn-
gebieten und das gesamte Gewerbegebiet 
außerordentlich profitieren. Mit der Einfüh-
rung einer neuen Buslinie – die Haltestelle 
ist schon gebaut – wird dort ein Mobilitäts-
punkt entstehen, der auch den Stadtteil  
Stetten gut an die U6 anbinden wird.
Dringend benötigt wird auch die U5 bis 
zum Zeppelinplatz in Echterdingen. Hier 
herrscht bereits Einstimmigkeit im Gremi-
um. Bis dieses Vorhaben umgesetzt werden 
kann, fordern wir Grüne, die bisherige U5 

zu verbessern. Ein 10-Minuten-Takt wäre 
wünschenswert, ist technisch nach unserem 
Wissenstand jedoch momentan nicht zu re-
alisieren, da die neue U12 aus Dürrlewang 
ein mögliches „altes“ Zeitfenster der U5, 
das vor etlichen Jahren mehrheitlich nicht 
finanziert werden sollte, blockiert. Das Na-
delöhr ist der Abschnitt an der Vaihinger 
Straße in Möhringen. Verbesserungspoten-
zial, also eine mögliche Kapazitätserhöhung 
der U5, gibt es aus unserer Sicht kurzfristig 
aber trotzdem. Wir fordern die Verwaltung 
daher auf zu prüfen und mit der SSB in

Anträge Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen
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Gespräche zu gehen, eine Doppeltrakti-
on der Linie zu ermöglichen. Vor allem in 
Stoßzeiten sind die im 20-Minuten-Takt 
verkehrenden kurzen Züge regelrecht bre-
chend voll. Mehr (Sitz-)Platz ist entschei-
dend, ob ein solches Verkehrsmittel gern 
genutzt wird. Um die Doppeltraktion zu 
ermöglichen fehlen der U5 lediglich die ent-
sprechend doppelt so langen Bahnsteige auf 
unserer Gemarkung. 
Wir fordern, dass die Leinfeldener Halte-
stellen Frank, Unteraichen und Bahnhof 
mit städtischem Geld so ausgebaut werden, 
dass eine Doppeltraktion schnellstmöglich 
mgesetzt werden kann. Auch im bereits 
entstehenden Gebiet der Schelmenäcker 
werden einige Pendelnde, darunter auch 
Schülerinnen und Schüler, wohnen, die 
hoffentlich die U5 dem PKW bzw. dem El-
terntaxi vorziehen werden. 
Dass ohne die Doppeltraktion zu Stoßzeiten 
in Unteraichen noch Menschen zusteigen 
können, wenn die Bahn bereits überfüllt aus 
den Schelmenäckern ankommt, ist schlicht 
unmöglich. Gedacht sei hier auch an Kin-
derwägen und Rollstühle. Somit ist die Ver-
längerung der Bahnsteige eine unverzicht-
bare Maßnahme, die auch eine Vorleistung 
für die weitere Verlängerung der Linie nach 
Echterdingen bedeutet.
Um die neuen Linienverläufe mit vielen neu-
en Haltestellen der Busse kennenzulernen, 
fordern wir kostenfreie Schnupperfahrten 
für unsere Bürgerinnen und Bürger. Auch 
wir, der Gemeinderat, sollte alles einmal 
abfahren. Dies könnte noch in diesem Jahr 
umgesetzt werden und würde die Akzep-
tanz steigern und somit weitere Menschen 
zum Umsteigen bringen. 
Dazu passt hervorragend, dass am 1. April 
2019 der neue VVS-Tarif in Kraft tritt. Künf-
tig werden über den Flughafen nach Esslin-
gen nur eine (heute vier), zum Hauptbahn-
hof nur noch zwei (heute drei), nach Weil 
der Stadt nur drei (heute vier) Zonen zu zah-
len sein, um nur drei Beispiele zu nennen.
Mit einer zukunftssicher aufgestellten Ver-
waltung wären wir auch optimistischer, 
dass die folgenden Investitionen schneller 
umgesetzt werden können:
Die Sanierung des Hallenbades ist drin-
gender denn je. Hier gilt es schnellstmöglich 
handlungsfähig zu sein. Wir müssen ver-
hindern, dass es geschlossen werden muss, 
ohne einen fertigen Plan zu haben.

Unsere Schulen müssen für die 
digitale Zukunft ertüchtigt werden
Unsere Schulen müssen teilweise ebenfalls 
grundsaniert und für die digitale Zukunft er-
tüchtigt werden. Außerdem ist ein (Grund-) 
Schulneubau Thema, wozu es noch diese 
Woche eine Klausurtagung geben wird. 
Wir Grünen möchten uns nicht mit Erwei-
terungen an bestehenden Standorten zufrie-
den geben. Die weiter wachsende Einwoh-
nerzahl und die immer höher werdende 
Inanspruchnahme einer Ganztagesbetreu-
ung schreien geradezu nach einem Neubau, 
der intelligent geplant und gebaut langfristig 
den Bedarf decken kann. Erweiterungen 
im Bestand bedeuten höhere Kinderzahlen 

auf gleichen Grundflächen bei kleiner wer-
denden Außenbereichen. 
Ein Argument der Verwaltung für die Erwei-
terung im Bestand ist auch, dass beispiels-
weise auf die Errichtung von weiteren Leh-
rerzimmern verzichtet werden könne. Fakt 
ist, dass die Lehrerzimmer an den Schulen 
bereits heute zu klein sind. Wie sollen sich 
so mehr Lehrerinnen und Lehrer finden, die 
doch dringend benötigt werden? Bei der 
Tierhaltung wäre das alles nicht so einfach 
möglich.

LE soll „Smart City“ werden 
Ein weiteres wichtiges Thema ist der schnel-
le und umfangreiche Ausbau des Glasfaser-
netzes. Ein rasches Vorankommen in dieser 
Sache bedeutet einen wichtigen Standort-
vorteil für unser Gewerbe. Ebenfalls ist ein 
solches Netz Grundlage für den 5G-Mobil-
funkausbau, ohne den LE keine sogenannte 
„Smart City“ werden kann. In einer Smar-
ten City – bestenfalls in der gesamten Regi-
on Stuttgart umgesetzt – können alle Arten 
des Verkehrs in Echtzeit intelligent berech-
net, vorhergesagt und gesteuert werden. In 
diesem Zusammenhang fordern wir die Ver-
waltung auf, zusammen mit der Netzgesell-
schaft eine Abwägung für den Übertrag des
Glasfasernetzes zur Netzgesellschaft zu er-
arbeiten.
Thema Parken in Leinfelden-Echterdingen: 
Autos fahren nicht nur, sie stehen auch. Von 
einem neuen Parkraumkonzept, das sich be-
reits in der Planung befindet, erhoffen wir 
uns, dass Parkplätze von hier wohnenden 
und arbeitenden Menschen schneller gefun-
den werden. Flughafen- und Messeparker 
sollen in den dafür vorgesehenen Parkhäu-
sern parken. 
Für die Innenstädte in Leinfelden und Ech-
terdingen kann ein intelligentes Parkraum-
konzept auch dazu beitragen, dass die Auf-
enthaltsqualitäten steigen. Fahrzeuge, meist 
jedoch „Stehzeuge“, werden in bestehende 
Tiefgaragen und eventuell neu zu bauende 
Quartiersgaragen geleitet. Wenn man be-
denkt, wie viel Platz ein parkendes Auto 
benötigt, steht dies in keinem Verhältnis 
zum Wert der Grundfläche in Leinfelden- 
Echterdingen. 
Der öffentliche Raum soll für Ladenge-
schäfte und Passanten attraktiver werden. 
Weniger Stehzeuge entlang der Straßen be-
deutet auch mehr Platz für Kinder, Radeln-
de und zu Fuß Gehende. Passanten in den 
Ortszentren sollen auch aus den Hotels, die
sich bereits hier angesiedelt haben, kom-
men. Es ist noch einiges zu tun, dass die 
Gäste aus den Hotels in Echterdingen auch 
gern zu Fuß ins Zentrum laufen. 
Die geplante „Sanierung Historische Mitte“ 
ist hierfür der Auftakt.
Nach den vielen Neuansiedlungen von 
Hotels in den letzten Jahren könnte man 
meinen, das reicht doch jetzt. Weit gefehlt: 
Die Auslastungen sind überdurchschnittlich 
hoch. Im letzten TA wurde die Verwaltung 
beauftragt, auf Grundlage eines Gutachtens 
ein Hotelentwicklungskonzept aufzustellen. 
Wir Grünen sehen hauptsächlich Hand-
lungsbedarf im Bereich der günstigen Über-

nachtungsmöglichkeiten. Für Jugendliche, 
junge Erwachsene und Familien fehlen die-
se komplett. Daher bitten wir die Verwal-
tung zu prüfen, ob sich insbesondere eine 
Jugendherberge, bzw. ein Hostel in unserer 
Stadt ansiedeln kann. Solche Unterkünfte 
sind keineswegs veraltet oder außer Mode. 
Im Gegenteil: Sie gehören zwangsläufig zu 
einer Messe und Flughafenstadt. Flexible 
Zimmernutzungen, die Möglichkeit des 
Selbstkochens und eine attraktive Lobby 
auch für die Menschen unserer Stadt zeich-
nen sie aus. Dazu kommt, dass Gäste sol-
cher Unterkünfte eher nicht allein fahrend 
in einem eigenen PKW anreisen, sondern 
mehrheitlich den ÖPNV nutzen.
Ebenfalls fehlt nach wie vor ein Stellplatz 
für Wohnmobilisten. Auch sie wollen das 
Angebot der Messe und die Freizeitmöglich-
keiten in und um unsere Stadt nutzen. Wir
fordern die Stadt auf zu prüfen, ob auf ge-
schottertem Platz am Walter-Schweizer-Kul-
turforum Stellplätze für Wohnwägen und 
Wohnmobile geschaffen werden können, 
die zudem von der Region Stuttgart geför-
dert werden.
Positiv erwähnen möchten wir, dass im Zu-
sammenhang mit der Sanierung „Stettener 
Hauptstraße“ der Fahrradstreifen direkt 
mitgeplant wurde. Nicht gut gelöst wurde 
hier jedoch die Umleitung des Radverkehrs 
während der Baumaßnahme: Wo soll ich 
fahren? Etwa auf dem Gehweg? Für PKW 
sind Umleitungen immer direkt ausgeschil-
dert, für Radelnde gibt es hier noch viel 
Nachholbedarf. 
Wir fordern, dass an kommenden Baustel-
len auch ausgeschilderte Umleitungen für 
den Radverkehr vorhanden sind, damit die 
Sicherheit gewährleistet wird. Außerdem 
fordern wir, die gesamtstädtische Beschil-
derung für den Radverkehr, die auch von 
Fußgängerinnen und Fußgängern genutzt 
werden kann, erneut in die Wege zu leiten 
und umzusetzen.

Klimaschutzkonzept umsetzen
So stehen die Verwaltung und wir, die Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte, vor 
komplexen Aufgaben und Herausforde-
rungen in den nächsten Jahren. 
Die Folgen der Klimaerhitzung werden von 
Jahr zu Jahr deutlicher. Die Dürre macht 
den Landwirten zu schaffen. Die Abläufe 
in der Natur geraten durcheinander. Ge-
rade die Stadt Leinfelden-Echterdingen als 
Energie-, Wärme-, Wasserversorgerin und 
Produzentin von Strom, als Eigentümerin 
großer Gebäude, als Waldbesitzerin und 
Verkehrsmanagerin hat die Möglichkeit, 
durch ein Konzept gezielt CO2 zu vermei-
den. Deshalb beantragen wir, das Klima-
schutzkonzept aus der Schublade zu holen 
und es umzusetzen.
Diese Herausforderungen und alle anderen 
Aufgaben stehen unter einem guten Stern – 
das Geld ist da. Schaffen wir die Vorausset-
zungen, dass es ausgegeben werden kann. 
Lasst uns vor allen Dingen auch die zeit-
lichen Ressourcen für die Dinge aufwenden, 
die uns voran, in die Zukunft bringen.
In den letzten Monaten wurde leider auch 
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viel Zeit investiert, um etwas zu verhin-
dern, was wir eigentlich schon haben und 
weiterhin brauchen: Den Weiterbau der 
Moschee in Oberaichen. Wir haben Ver-
ständnis dafür, dass dieser Neubau hohe 
Wellen schlägt, da es zu enormen zeitlichen 
Verzögerungen gekommen ist. Auch war 
die Kommunikation zwischen VKBI, der 
Bevölkerung und der Stadtverwaltung sehr 
unzureichend. Trotzdem ist es eine Tatsa-
che, dass der Verein in den letzten Jahren 
sehr unauffällig, von der Bevölkerung kaum 
wahrnehmbar, in Echterdingen unter wid-
rigsten Bedingungen seine Gemeindearbeit 
verrichtet hat. Nachdem der Umzug ans 

„Rössle“ in Unteraichen nicht geklappt hat, 
gab es eine Baugenehmigung in Oberaichen 
zwischen Industriegebiet und S-Bahnhof. 
Wir bedauern sehr, dass die Moschee noch 
nicht fertig ist. Zum Abschluss möchte ich 
sagen, dass uns lieber ist, es wird die Mo-
schee jetzt fertig gebaut, mit Schüler- und 
Studentenwohnheim und Supermarkt, 
als dass eine Ruine herumsteht und sich 
Rechtsanwälte beider Seiten eine goldene 
Nase verdienen.
Mit dem Ausblick auf ein friedliches Mit-
einander, für das der Respekt von bei-
den Seiten Voraussetzung ist, möchte ich 
schließen.

Vorberatungen 
und Verabschiedung

Verabschiedet wird der Haushaltsplan 
2019 in der letzten Sitzung des Jahres 
am 18. Dezember. 
Davor sind die Beratungen im Verwal-
tungs-, Kultur- und Sozialausschuss (am  
27. November) sowie im Technischen  
Ausschuss (28. November). 

SPD-Fraktion 

„Wir müssen uns vornehmen, was zeitnah umsetzbar ist“
Etwas mehr als 500 eng bedruckte Seiten 
mit einer Fülle von Informationen umfasst 
der Haushalt für das Jahr 2019. Die Einnah-
men sprudeln, es wird an vielen Ecken ge-
baut. Alles gut also?

Haushaltswahrheit und Haushaltsklar-
heit sind dringend nötig
Der Ergebnishaushalt, der Saldo aus Auf-
wendungen und Erträgen, schließt mit 
einem positiven Ergebnis ab. Rund 3,5 Mio. 
Euro werden vermutlich als Überschuss in 
2019 ausgewiesen. Bei genauer Betrachtung 
des Zahlenwerks wird schnell deutlich, dass 
„Papier sehr geduldig ist“. Wie kann eine 
fundierte Beratung des Haushalts ablaufen, 
wenn wir wissen, dass unsere wichtigste 
Einnahmenquelle, die Gewerbesteuer, von 
einem Höchstwert zum nächsten eilt und 
in 2018 vermutlich bei knapp 59 Mio. Euro 
liegt, im Haushalt 2019 aber mit 48 Mio. 
Euro zu niedrig angesetzt ist? 
Das Investitionsvolumen für 2019 liegt mit 
28.3 Mio. Euro niedriger als 2018 (35.8 
Mio. Euro). Aber: Wie können wir uns se-
riös mit neuen Investitionen beschäftigten, 
wenn wir heute schon wissen, dass die 
Hausaufgaben des laufenden Jahres bei 
weitem noch nicht bewältigt sind? Vor den 
Sommerferien waren von den Investitionen 
in 2018 lediglich 20% abgeflossen. Das wird 
sich noch deutlich steigern. 
Wir schieben allerdings seit Jahren eine 
Bugwelle angefangener Bauvorhaben vor 
uns her, weil wir uns immer mehr vorneh-
men, als realisierbar ist. Unvorhergesehenes 
führt meist zu Verzögerungen. Die Verzöge-
rungen haben oft zur Folge, dass alles noch 
mehr Geld kostet. Das ist nicht mit den 
Grundsätzen der Haushaltswahrheit und 
Haushaltsklarheit vereinbar.
Die Mehrheit des Gremiums und die Ver-
waltungsführung erkennen bisher darin 
leider kein größeres Problem. Das ist wenig 
problembewusst. Der Bestand an liquiden 
Mitteln der Stadt liegt mittlerweile bei rund 
100 Mio. Euro, im Vorjahr waren es noch 
75 Mio. Euro. Wir müssen den Bürgerinnen 
und Bürgern erklären, warum das so ist. 
Dieses Geld liegt nicht einfach bei verschie-
denen Banken, um Verwahrentgelte, also 

Strafzinsen, zu 
vermeiden. Nein, 
die Mittel sind fest 
verplant für die an-
stehenden Investi-
tionen wie bspw. 
die Verlängerung 
der U5 nach Ech-
terdingen. 
Wir müssen uns 
deshalb nur das 
vornehmen, was 
zeitnah umsetzbar 
ist und wir müs-
sen unsere Ein-

nahmen so veranschlagen, wie sie zu erwar-
ten sind. Aus diesem Grund beantragen wir, 
den Ansatz der Gewerbesteuer für 2019 um 
5 Mio. auf 53 Mio. Euro zu erhöhen. 
Wir brauchen eine Liste der nicht abgeflos-
senen Mittel aus dem Haushalt 2018 (Er-
mächtigungsüberträge). Weiter bitten wir, 
einen Vorschlag zu erarbeiten, wie sicher-
gestellt werden kann, dass die nicht abge-
flossenen Investitionsmittel zum Jahresende 
einen Anteil von 15 % nicht überschreiten. 
Schließlich beantragen wir einen Bericht im 
Amtsblatt, der die Entwicklung der liquiden 
Mittel der Stadt und ihre vorgesehenen Ver-
wendungszwecke beleuchtet. 
Wir bitten um Vorschläge, in welchem Um-
fang Darlehen der Stadt an die Stadtwerke 
sinnvoll sind.

Wir brauchen Wohnungen, insbeson-
dere bezahlbare Wohnungen
Unsere Stadt verfügt über viele Standortvor-
teile, was fehlt ist Wohnraum, insbesondere 
bezahlbarer Wohnraum. Die Bereitstellung 
von Wohnraum ist die entscheidende sozi-
ale Frage und hier ist noch sehr viel zu tun. 
Dabei darf es keine Denkverbote geben. 
Höhere Häuser, Nutzung leer stehender 
Wohnungen, Initiativen zum Ausbau von 
Dachgeschossen, Vermeidung von Zweck-
entfremdung, Eindämmung von AirBnB.
Wir müssen mit der noch verbleibenden 
Freifläche sehr verantwortlich umgehen. 
Wenn wir in den nächsten 10 Jahren etwa 
3.000 Wohnungen brauchen, wird es nicht 
reichen, uns auf die Nachverdichtung zu be-

schränken. Wir sind deshalb froh, dass wir 
mit dem Zwischenerwerbsmodell in 4 Ge-
bieten Entwicklungsschwerpunkte setzen. 
Umso überraschter waren wir dann, als 
plötzlich mit dem Grünen Weg in Mus-
berg ein bisher nicht in dieser Diskussion 
stehendes Bebauungsplanverfahren bei der 
Realisierung alle anderen Vorhaben „über-
holt“ hat. Die SPD-Fraktion hat sich dage-
gen ausgesprochen, weil für Eingriffe in den 
Außenbereich sehr gute, nachvollziehbare 
und transparente Begründungen und Abwä-
gungen nötig sind. Die fehlen uns. Regeln 
müssen für alle gelten.
Wir hatten vor den Sommerferien eine sehr 
fundierte, leider nichtöffentliche Vorlage 
mit den Grundsätzen für den Wohnungsbau 
in LE erhalten. Der weitere Prozess läuft 
allerdings bisher hinter verschlossenen Tü-
ren und ohne Beteiligung des Gremiums ab. 
Das geht  nicht. Wir beantragen, deshalb die 
Vorlage eines Zeitplans wann sich der Ge-
meinderat mit dem Thema befassen wird. 
Im Gebiet Schelmenäcker wird entgegen 
früherer Planungen ein urbanes Gebiet ent-
stehen mit über 250 Wohneinheiten, da-
von ein erheblicher Anteil an gefördertem 
Wohnbau. Das ist gut. Zudem werden eine 
8-gruppige Kita und ein neues Jugendzen-
trum gebaut. Schließlich gibt es auf der 
Nordseite auch Erweiterungsflächen für die 
dort bestehenden Betriebe. Das gesamte Ge-
biet wird zudem an ein Blockheizkraftwerk 
angeschlossen werden. Wir sehen auch bei 
Neueinrichtung von Photovoltaikanlagen 
noch weitere Möglichkeiten.

Kinder brauchen Plätze in der Kita: 
Es ist vieles zu tun, wir bleiben dran!
Wir sind sehr froh, dass der Gemeinderat 
sich im Frühjahr darauf verständigt hat, kräf-
tig in den Ausbau der Kinderbetreuung zu 
investieren. Insgesamt 10 Projekte stehen in 
den nächsten Jahren auf der Liste. 
Nicht alle sind bisher konsequent im Haus-
halt abgebildet. Aufgrund der leidvollen 
Erfahrungen mit Verzögerungen bei städ-
tischen Projekten sind wir froh, dass dank 
unserer Initiative ein konsequentes Projekt-
controlling bei den einzelnen Maßnahmen 
eingeführt wurde. 107 Plätze fehlen zu 

Barbara Sinner-Bartels
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Beginn des neuen Kindergartenjahres in 
der Stadt. Neue Gruppen im Sternkinder-
haus werden dringend benötigt und auch 
in Stetten hat der VKS die Zustimmung zur 
Entwicklung weiterer Plätze im St. Fran-
ziskus gegeben. Wir gehen davon aus, dass 
die eingetretene Kostensteigerung bzw. 
das neue Vorhaben in Stetten über die Än-
derungsliste noch im Haushalt abgebildet 
werden. Wir bitten um einen Bericht, wie 
die weiteren Projekte in der mittelfristigen 
Finanzplanung berücksichtigt sind. 
Die SPD-Fraktion hat als einzige Fraktion 
der Gebührenerhöhung in den Kitas nicht 
zugestimmt. Es war die dritte Erhöhung in 
2 Jahren. Einer reichen Stadt  wie LE sollten 
ihre Kinder viel wert sein. Es gibt so viele 
Bereiche, bei denen der Kostendeckungs-
grad deutlich niedriger ist. 
Wir sind froh, dass es gelungen ist, den 
Stadtpass so zu verbessern, dass mehr Fami-
lien, die ihn brauchen, ihn tatsächlich auch 
in Anspruch nehmen können. Aus den neu-
en Daten der Armutsberichte wissen wir, 
dass immer mehr Kinder von Armut betrof-
fen sind; wir werden künftig die Stadtpass-
regelungen jedes Jahr überprüfen. 
Händeringend wird Personal für die Kitas 
gesucht. Eine hohe Qualität der Kinderbe-
treuung ist uns wichtig. Gleiches gilt für die 
Arbeitsbedingungen des Personals. Wir be-
antragen deshalb, die Verfügungszeiten des 
Personals, also die Zeit, die für die Vorberei-
tung der Arbeit in der Einrichtung und die 
Dokumentation der Entwicklung der Kinder 
benötigt wird, zumindest schrittweise wie-
der auf 10 Stunden für eine Vollzeitkraft zu 
erhöhen.
 
Wir brauchen Klassenzimmer und 
Räume für Schulkindbetreuung
In den nächsten Jahren fehlen vermutlich 
18 Klassenräume an den Grundschulen, 
die meisten in Echterdingen. Im Haushalt 
ist bisher für 2019 lediglich ein Ansatz 
von 100.000 Euro vorgesehen, die übrigen 
Mittel ab 2022. Solange dürfen wir unsere 
Kinder nicht warten lassen. Zudem müssen 
wir auch an Räume für Schulkindbetreuung 
denken. Wir hoffen, dass bei der Klausur-
tagung Ergebnisse erzielt werden und be-
antragen, dass bis zur Verabschiedung des 
Haushalts die tatsächlich benötigten Mittel 
eingestellt werden.  
Unsere Schulen sind teilweise in die Jahre 
gekommen und bedürfen dringend der Sa-
nierung. Bereits seit Februar 2017 haben 
wir wiederholt darauf hingewiesen und um 
Informationen zum Sanierungsbedarf, Be-
sichtigung der Schulen mit Mitgliedern des 
Gemeinderats, die Ermittlung der Kosten 
und eine Priorisierung der Maßnahmen ge-
beten. Seit dem 25. Juli 2018 liegt jetzt eine 
Bestandsaufnahme auf dem Tisch. 
Die Verwaltung meint, damit sei unser An-
trag beantwortet. 
Das sehen wir nicht so. Der Gemeinderat 
war leider nur bei den Besichtigungen von 
Ludwig-Uhland- und Goldwiesenschule 
dabei. Damit sind wir nicht zufrieden. Der 
Gesamtelternbeirat hat sehr gute Vorschläge 
zum weiteren Vorgehen gemacht. Wir be-

antragen einen Bericht zu den anstehen-
den Sanierungsmaßnahmen und eine Be-
gründung für die Prioritätensetzung bei der 
Abarbeitung. Erst dann kann entschieden 
werden. Wir beantragen, dass bei anstehen-
den Sanierungsmaßnahmen der Ausbau von 
Photovoltaikanlagen intensiviert wird.

Städtische Bauvorhaben oft mit Verzö-
gerungen und Kostensteigerungen 
Es ist viel zu tun im Baudezernat, keine 
Frage. Einzelne Themenbereiche stehen 
zentral im Fokus, bei anderen ist es ruhig. 
Immer mehr Wettbewerbe gibt es, immer 
aufwändiger, immer teurer. Viele dringend 
erforderliche Vorhaben sind im vorlie-
genden Haushaltsplan noch nicht abgebildet 
und auf die lange Bank geschoben. Hoch-
riskant und nicht verantwortungsbewusst. 
Ein Beispiel dafür ist das Hallenbad in Lein-
felden. Es ist in die Jahre gekommen. Es be-
steht Handlungsbedarf. Im Haushalt 2019 
gibt es einen Ansatz von 100.000 Euro und 
20,6 Mio. Euro ab 2022.  

Wir beantragen deshalb zunächst einen Be-
richt zum geplanten Vorgehen, damit nicht 
Geld für teure Untersuchungen ausgegeben 
wird, die aus Sicht des Gemeinderats viel-
leicht überhaupt nicht benötigt werden. 
Die Filderhalle sowie die Turn- und Festhal-
le Musberg sind gravierend aus dem Ter-
min- und Kostenrahmen gefallen. Wer sel-
ber seine Terminpläne nicht hält, der sollte 
nicht mit Sanktionen drohen, wie beim 
VKBI beim Moscheebau in Oberaichen.
Die SPD-Fraktion ist der Auffassung, dass 
der zweite Bauabschnitt zwingend zur Mo-
schee gehört. Dafür gibt es im Übrigen auch 
eine geltende Baugenehmigung.

Den Menschen zuhören und  
ihre Wünsche ernstnehmen
Wir möchten uns an dieser Stelle bei den 
vielen Menschen für ihr ehrenamtliches En-
gagement bedanken, die dafür sorgen, dass 
unser Gemeinwesen jeden Tag ein bisschen 
besser wird und regen an, dass sich die Stadt 
bei allen Ehrenamtlichen einmal für deren 

• Wir beantragen, den Ansatz der Ge-
werbesteuer für 2019 um 5 Mio. auf 53 
Mio. Euro zu erhöhen.
• Wir brauchen eine Liste der nicht abge-
flossenen Mittel aus dem Haushalt 2018 
(Ermächtigungsüberträge).
• Wir bitten  einen Vorschlag zu erarbei-
ten, wie sichergestellt werden kann, dass 
die nicht abgeflossenen Investitionsmittel 
zum Jahresende einen Anteil von 15 % 
nicht überschreiten. 
• Wir beantragen, einen Bericht im Amts-
blatt, der die Entwicklung der liquiden 
Mittel der Stadt und ihre vorgesehenen 
Verwendungszwecke beleuchtet. 
• Wir bitten um Vorschläge, in welchem 
Umfang Darlehen der Stadt an die Stadt-
werke sinnvoll sind.
• Wir beantragen, die Vorlage eines Zeit-
plans wann sich der Gemeinderat mit der 
Vorlage zum Wohnungsbau in LE befas-
sen wird. 
• Kinderbetreuung: Wir gehen davon 
aus, dass die eingetretene Kostensteige-
rung beim Sternkinderhaus bzw. das neue 
Vorhaben in Stetten über die Änderungs-
liste noch im Haushalt 2019 abgebildet 
werden. Wir bitten zudem um einen Be-
richt, wie die weiteren Projekte zur Sanie-
rung und zum Neubau von Einrichtungen 
in der mittelfristigen Finanzplanung kon-
sequent berücksichtigt sind. 
• Kinderbetreuung: Wir beantragen, die 
Verfügungszeiten des Personals in 
den Kitas, also die Zeit, die für Vorberei-
tung der Arbeit und Dokumentation der 
Entwicklung der Kinder benötigt wird, 
zumindest schrittweise wieder auf 10 
Stunden für eine Vollzeitkraft zu erhöhen.

• Wir brauchen mehr Klassenzimmer: 
Wir beantragen, dass bis zur Verabschie-
dung des Haushalts die tatsächlich 2019 
benötigten Mittel eingestellt werden.   
• Sanierung Schulen: Wir beantragen 
einen Bericht zu den anstehenden Sanie-
rungsmaßnahmen und eine Begründung 
für die Prioritätensetzung bei der Abarbei-
tung. Erst dann kann entschieden werden. 
Wir beantragen, dass bei anstehenden 
Sanierungsmaßnahmen der Ausbau von 
Photovoltaikanlagen  intensiviert wird.
• Hallenbad Leinfelden: Wir beantragen 
zunächst einen Bericht zum geplanten 
Vorgehen, damit nicht Geld für teure Un-
tersuchungen ausgegeben wird, die aus 
Sicht des Gemeinderats vielleicht über-
haupt nicht benötigt werden. 
• Ehrenamtliches Engagement ist 
wichtig. Wir bitten darum, dass sich die 
Stadt bei allen Ehrenamtlichen bedankt.
• P+R Platz Leinfelden: Wir beantragen 
zu den Kündigungen der Deutschen Bahn 
einen Sachstandsbericht im zuständigen 
Ausschuss.
• Erdlager Oberaichen: Wir beantragen 
hierzu einen kurzen Sachstandsbericht im 
Technischen Ausschuss.
• Pflegeeinrichtung in Leinfelden: Wir 
bitten um ein Konzept, wo und wie eine 
Pflegeeinrichtung möglich wäre. 
• Wie wollen wir in 2030 leben, woh-
nen und arbeiten? Wir erneuern unseren 
bereits mehrfach gestellten Antrag und 
bitten um Vorlage einer Konzeption LE 
2030.

• Volkshochschule: Wir beantragen 
die Vorlage eines Konzepts, in welchem 
Zeitfenster mit welchen Kosten die von 
der VHS vorgetragenen Bedarfe nach Un-
terrichtsräumen und technischer Ausstat-
tung umgesetzt werden können.

Anträge der 
SPD-Fraktion
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Engagement bedankt.
Anwohnerparken ist ein drängendes Pro-
blem nicht nur in Echterdingen auch in den 
anderen Stadtteilen. Viele Rückmeldungen 
aus der Bevölkerung mit anschaulichen 
Schilderungen, wie knapp der Parkraum ist, 
haben uns erreicht. Auf unseren Antrag hin, 
wird es am 15. November eine Bürgerver-
sammlung zu diesem Thema geben. Aber 
damit ist es nicht getan. Es müssen zügig 
Entscheidungen getroffen werden. 

P+R: Die Region ist in der Pflicht
Durch die Tarifreform des VVS zum 1. April 
2019 wird die Nutzung des ÖPNV für viele 
günstiger. Hoffentlich steigen dann die 
Nutzerzahlen. Trotzdem sind viele auf das 
Auto angewiesen und brauchen einen P+R-
Platz. Hier ist nach unserer Auffassung zu-
nächst die Region in der Pflicht. Nachdem 
im Süden von Stuttgart der schienengebun-
dene Nahverkehr derzeit in LE, am Flug-
hafen oder in Bernhausen endet, sind hier 
dringend Konzepte gefragt. 
Beim P+R Platz in Leinfelden haben die 
Nutzer die Kündigung der gemieteten 
Stellplätze zum Jahresende bekommen. Sie 
brauchen eine Alternative. Wir beantragen 
hierzu endlich einen Sachstandsbericht im 
zuständigen Ausschuss.
In der Presse war kürzlich zu lesen, dass im-
mer noch nicht klar ist, ob die Bahn unge-
achtet des massiven Widerstands von Stadt, 
Gemeinderat und Anwohnern an ihren 
Plänen festhält, ein Erdlager in Oberaichen 
einzurichten, oder ob es nicht doch noch 
alternative Standorte geben kann. Wir be-
antragen hierzu einen kurzen Sachstandsbe-
richt im Technischen Ausschuss.
Unsere Gesellschaft wird immer älter, wir 
müssen vorsorgen. Wir brauchen mehr sta-
tionäre Pflegeplätze, insbesondere in Lein-
felden. Wir bitten um ein Konzept, wo und 

wie eine Pflegeeinrichtung möglich wäre. 
Wir gratulieren dem erstmals gewählten 
Jugendgemeinderat und freuen uns auf die 
Zusammenarbeit.

Es braucht eine Konzeption LE 2030
Haben wir eine Vorstellung davon, wie un-
sere Stadt in 10 Jahren aussehen soll, wie 
werden wir leben, wo und wie werden wir 
arbeiten, wie setzen wir unsere Mobilität 
um? Wir leben nicht auf der Insel der Se-
ligen, sondern sind mit unseren Nachbarn 
eng verflochten. Starke Aufsiedlung in Vai-
hingen, der neue Daimler-Standort in Lein-
felden, der Verkehr wird durch unsere Stadt 
fließen, Erweiterungsabsichten an der Mes-
se, die neue Filderstudie. 
Wo wollen wir hin? Andere Städte sind da 
schon weiter. Wir wollen unsere Zukunft 
aktiv gestalten und nicht passiv hinnehmen, 
was mit uns passiert. Wir erneuern unseren 
bereits mehrfach gestellten Antrag und bit-
ten um Vorlage einer Konzeption LE 2030.

VHS stärken
Die Volkshochschule hat kürzlich ihren 
40-jährigen Geburtstag gefeiert. Im letzten 
Tätigkeitsbericht war zu lesen, dass Räume 
am Vormittag fehlen und die Ausstattung der 
Unterrichtsräume mit aktuellen Kommuni-
kations- und Unterrichtsmedien verbessert 
werden muss. Zudem braucht es Ersatz für 
die aufzugebenden VHS-Unterrichtsräume 
im Rathaus Musberg, wo derzeit immerhin 
20 % aller Unterrichtsstunden stattfinden. 
Wir beantragen deshalb die Vorlage eines 
Konzepts, in welchem Zeitfenster mit wel-
chen Kosten diese Bedarfe umgesetzt wer-
den können.
Der Gemeinderat ist das Hauptorgan dieser 
Stadt. Die Wertschätzung für seine Tätigkeit 
ist in manchen Bereichen verloren gegan-
gen. Das wird deutlich an der kurzfristigen 

An- und Absage, der Länge und nicht kon-
sequenten Leitung von Sitzungen und der 
unzureichenden Weitergabe von wichtigen 
Informationen. 
Wir wollen nicht neue Informationen in der 
Zeitung lesen, wenn wir zwei Tage vorher 
bis nach 23 Uhr in einer Sitzung saßen, 
bei der genau dieses Thema angesprochen 
wurde. Wir wollen nicht erst dann in Ent-
scheidungen eingebunden werden, wenn 
aufgrund von Sachzwängen keine Alterna-
tiven mehr möglich sind. 

Es fehlt die Wertschätzung 
für den Gemeinderat
Wir wollen, dass unsere Positionen ernst 
genommen werden. Die Entscheidung zum 
künftigen Standort von Feuerwehr und DRK 
in Stetten hat sich auch deshalb verzögert, 
weil Bedenken aus dem Gemeinderat und 
seitens nicht unerheblicher Teile der Bevöl-
kerung nicht ernst genommen wurden. Es 
muss sich was ändern.
Wir brauchen mehr Führung in der Verwal-
tung und eine bessere Abstimmung zwi-
schen den Dezernaten. Wir haben den Ein-
druck, dass manche Entscheidungsprozesse 
zu kompliziert geworden sind und dadurch 
zu lange dauern.
Uns ist bewusst, dass unsere Anträge Auf-
wand für die Verwaltung bedeuten. Wir 
stellen Sie, weil wir die Lebensverhältnisse 
in LE verbessern wollen und weil wir, als 
Teil des Hauptorgans der Stadt, Verantwor-
tung für die Qualität der Arbeit der Stadtver-
waltung empfinden.
Zum Schluss möchte ich mich bei Ihnen für 
die Aufmerksamkeit bedanken und auch 
den vielen Kolleginnen und Kollegen der 
Verwaltung für das hohe Engagement, die 
zahlreichen guten Vorschläge und die Um-
sicht bei der Aufstellung dieses Haushalts-
plans danken. 

Fraktionsgemeinschaft Liste Engagierte Bürger/FDP

„In unserer Stadt herrscht ein gefühlter Stillstand“
Willkommen in Entenhausen. So könnte 
man das Finanzjahr von Leinfelden-Ech-
terdingen 2018 prägnant beschreiben. 
Willkommen bei Dagobert Duck in seinem 
Geldspeicher. Zugegeben, in der reichs-
ten Kommune der Welt leben wir nicht, 
und der Gemeinderat hat auch noch nicht 
dem Bau eines Geldspeichers zugestimmt. 
Doch den könnten wir tatsächlich bald gut 
brauchen, bei rund 100 Millionen Euro an 
liquiden Mitteln. Immerhin: Sogenannte 
Verwahrzinsen, im Volksmund Strafzinsen 
genannt, muss die Stadt nach Auskunft der 
Verwaltungsspitze noch nicht bezahlen. 
Dennoch will unsere Fraktion das Geld 
überhaupt nicht horten, wir sind bereit es 
auszugeben. Im Haushalt 2019 sind 28,3 
Millionen Euro an Investitionen geplant. 
Eine Situation, die auch dem Oberbürger-
meister geschuldet ist, der seit Jahren in 
seiner Haushaltsrede stets daran erinnerte, 
dass unsere Stadt auf dem Weg sei, Rückla-
gen aufzuzehren und bald negative Ergeb-

nisse schreiben 
werde. Ich er-
innere an eine 
Klausurtagung vor 
einigen Jahren, zu 
der die Stadträte 
angetreten waren, 
um 100 Millionen 
Euro Sparpoten-
ziale zu entde-
cken. Nicht nur 
aufgrund dieser 
Kassandra-Rufe, 
zögerte der Ge-
meinderat vielfach 
im Beschluss großer Projekte. Aber nicht 
nur das. Wenn große Maßnahmen im Haus-
halt eingebracht wurden, so verzögerte sich 
die Umsetzung; oder sie wurde gar nicht in 
Angriff genommen. Es wurden sogenannte 
Ermächtigungsreste gebildet, in einer Zahl: 
22,6 Millionen Euro blieben trotz geplanter 
Investitionen im vergangenen Jahr unbe-

rührt. Ergo: In unserer Stadt schreitet die 
Entwicklung nicht so schnell voran wie ge-
wünscht, wie von Bürgerinnen und Bürgern 
sowie den Unternehmen gebetsmühlenartig 
gefordert. 
Es herrscht für manche ein gefühlter Still-
stand. Es passiert zu wenig. Und damit 
stellen sich zwangsläufig ganz bestimmte 
Fragen. Bei der Beantwortung (oder dem 
Versuch) erkennen wir verschiedene Ab-
hängigkeiten von Projekten sowie Abhän-
gigkeiten von Zuständigkeiten und letztlich 
auch Abhängigkeiten in der Umsetzung. 
Wir müssen über die Stadtgrenzen hinaus-
blicken. Wir leben weder auf einer Insel der 
Glückseligen noch in Entenhausen.
Stellen wir also die erste Frage: Warum 
kommen wir mit unserer Stadt nicht so 
voran, wie wir uns das wünschen. Wie es 
nötig wäre. Eine Antwort, sie kommt aus 
der Verwaltung, lautet: Wir haben zu wenig 
Personal, um all die Aufgaben in der nöti-
gen Geschwindigkeit abzuarbeiten. Ein paar

Sabine Onayli
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Zahlen zur Verdeutlichung; geplante Investi-
tionen 2017: 33,8 Millionen Euro. Abgeru-
fen wurden 11,2 Millionen Euro. Zuwachs 
der liquiden Mittel: 24,9 Millionen Euro. 
Nun mag aus manchen Ecken ein Auf-
schrei ertönen, wenn es um die Mehrung 
von Arbeitsplätzen in der Verwaltung geht. 
Die Fraktion Liste Engagierte Bürger/FDP 
wird in diesen Chor nicht einstimmen. 
Auch wenn gelegentlich ein Grummeln aus 
unseren Reihen zu hören ist, wenn es um 
die Schaffung zusätzlicher Stellen geht, so 
erkennen wir die Sinnhaftigkeit, die dahin-
ter steckt. Ja, die Aufgaben haben zugenom-
men; ja, mehr Mitarbeiter vermögen mehr 
Fälle zu erledigen. 

Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung 
brauchen moderne Arbeitsplätze
In der Kernverwaltung, also etwa ohne die 
Stellen von Erziehern/innen, veranschlagt 
die Kommune die Schaffung von rund 15 
zusätzlichen Jobs. Dazu soll die Entfristung 
von etwa 20 weiteren kommen. Das bedeu-
tet, dass bald ein Drittel unseres Haushaltes 
von Personalkosten verschlungen wird. Im 
Haushalt 2019 sind es bereits 33,6 Millio-
nen Euro. Dennoch können wir diesen Weg 
mitgehen, wenn die Verwaltung jede neue 
Stelle mit stichhaltigen Argumenten unter-
mauern kann. Doch denken wir ganzheit-
lich, folgen die nächste Fragen: Wo sollen 
diese Menschen arbeiten? Wie sind ihre Ar-
beitsplätze ausgestattet? 
Und damit stehen wir vor einem großen Pro-
blem. Die Rathäuser in Leinfelden und Ech-

terdingen sind alt, verwinkelt und zu klein 
– weil sie mehr als 50 Jahre in Betrieb sind, 
bestehen in ihnen nicht die Möglichkeiten, 
Arbeitsumgebungen zu schaffen, wie sie im 
21. Jahrhundert nun einmal nötig sind, um 
effizient den Aufgaben nachzugehen. 
Die Stadt hat Probleme, qualifizierte Mitar-
beiter zu gewinnen – das ist nichts Schlim-
mes, viele Kommunen führen diesen Kampf 
um gutes Personal – anstatt sich aber Gedan-
ken über eine sogenannte „Arbeitgebermar-
ke Leinfelden-Echterdingen“ zu machen, 
Kriterien auszuklügeln, wie die Kommune 
eine erstrebenswerte Arbeitgeberin sein 
könnte, sind wir der Meinung: Wir schaffen 
ein attraktives Arbeitsumfeld mit Büros, in 
denen die Menschen gerne arbeiten, weil 
sie mehr als nur einen notdürftig ausgestat-
teten Arbeitsplatz vorfinden, sondern einen 
modernen, digitalisierten Arbeitsplatz 4.0. 
Die Mund-zu-Mund-Propaganda wird dafür 
sorgen, dass Leinfelden-Echterdingen einen 
guten Namen als Arbeitgeber bekommt. Da-
von sind wir überzeugt.

Die Stadtverwaltung braucht eine 
neue Struktur
Ergo: Wir benötigen eine neue Struktur der 
Verwaltung. Lange sind wir dafür hier ver-
lacht worden, wann immer der Begriff zen-
trales Rathaus gefallen ist – nun aber hat die 
Stadt selbst ausgerufen, eine „Perspektive 
Verwaltung“ zu verfolgen. Die Verwaltung 
schlägt vor, sowohl den Standort Echterdin-
gen zu ertüchtigen als auch den Standort 
Leinfelden, und damit zwei Zentren ein-

zurichten. Am Neuen Markt in Leinfelden 
soll die Volkshochschule die Räume des De-
zernats 3 übernehmen, das zum Leinfelder 
Rathaus zieht, wo neu gebaut werden muss. 
Unsere Fraktion kann diesen Weg nicht mit-
gehen, wir besitzen die Fantasie, noch wei-
ter zu denken. 

Konzentration auf einen Standort
Sie ahnen, was kommt. Bevor wir beschlie-
ßen, die Verwaltung an zwei Standorten zu 
bündeln, müssen wir untersuchen, ob die 
Konzentration auf einen Standort nicht die 
bessere Lösung wäre. Wie wir bei anderen 
Standort-Entscheidungen mithilfe einer 
Plus-Minus-Tabelle unsere Beschlüsse abge-
wogen haben, so müssen wir endgültig und 
abschließend herausfinden, ob ein zentrales 
oder ein zweigeteiltes Rathaus die optimale 
Lösung für unsere Stadt darstellt. 
Auch aus der Verwaltung selbst ist zu hö-
ren, dass die Aufsplitterung in zahlreiche 
Standorte Absprachen erschweren oder ver-
zögern, zu Kommunikations- wie zu Zeit-
verlusten führen. Eine Konzentration dürfte 
sich bald amortisieren, geben wir jährlich 
212.000 Euro für die Anmietung von Räu-
men aus.
Zu keiner Diskussion sind wir am Standort 
Echterdingen bereit: Wir lehnen jegliche Sa-
nierungsmaßnahmen am Anbau von 1968 ab 
und fordern einen Abriss. Nicht zuletzt des-
halb, weil sich die Arbeitsorganisation in den 
vergangen 20 Jahren mit der Digitalisierung 
deutlich verändert hat. In Zeiten von Open-
Space-Büros, von Homeoffice, von Laptops, 

1. Es ist eine externe Analyse in Auftrag 
zu geben mit der Fragestellung: Welche 
Verwaltungsstruktur ist die bessere – ein 
zentrales Rathaus oder die Splittung in zwei 
Standorte? Darin soll auch eine fundierte 
Struktur- und Organisationsanalyse enthal-
ten sein und zwar in einer Zusammenschau 
aller Dezernate. 
2. Die Verwaltung möge erklären, auf wel-
chen Grundlagen Kalkulationen getätigt 
werden, welche Instrumente der Kosten-
überwachung in unserer Stadt angewandt 
werden und welche Möglichkeiten beste-
hen, die Situation zu verbessern.
3. Dem Gemeinderat sind Werkzeuge der 
Kostenkontrolle im Bau darzulegen.: 
Wie arbeiten wir? Wie arbeiten andere 
Kommunen? Welche Programme werden 
verwendet, welche sind am Markt? Was 
wären alternative Herangehensweisen? 
Welche Chancen und Risiken liegen in 
der Vergabe mit externen Projektpartnern? 
Eventuell Klausurtagung. 
4. Wenn die Baukosten den veranschlag-
tem Rahmen um mehr als 15 Prozent 
überschreiten, sind die Gründe dieser 
Überschreitung durch ein unabhängiges 
Gutachten zu prüfen. Die Gutachter wer-
den vom Gemeinderat oder einem vom 
Gemeinderat zu bestimmenden Gremium 
ausgewählt und sind diesem gegenüber 
berichtspflichtig. Nötigenfalls ist eine Än-

derung der Geschäftsordnung herbeizu-
führen, um diese Aufgabe dem Gremium 
übertragen zu können.
5. Untersuchung: Welche Möglichkeiten 
der Digitalisierung bestehen in der Ver-
waltung? Z.B. Chatbots an der Telefonzen-
trale? Welche Maßnahmen werden in LE 
ergriffen in Bezug auf Digitalisierung? Es ist 
ein gesamtstädtisches Parkkonzept zu er-
stellen unter Beteiligung des Flughafens so-
wie der Messe. Dabei ist auch mit der Regi-
on zu klären, inwieweit das P+R-Parkhaus 
in Echterdingen gefördert werden kann. 
6. Es sind jährlich 30.000 Euro in den 
Haushalt einzustellen für Naturschutz-
maßnahmen, die Pflege sowie die Auf-
wertung des Naherholungsgebietes Wald.
7. Die Kindertagespflege in der eigenen 
Wohnung ist bei Unterstützung durch die 
Stadt der Kindertagespflege in anderen ge-
eigneten Räumen finanziell gleichzustellen.
8. Es ist ein Gesamtkonzept Schulen zu 
erstellen, aus dem ersichtlich wird, wie un-
sere Stadt in 10 Jahren aussehen soll. Wo 
können neue Schulen entstehen? Wo sind 
Erweiterungen möglich? Welche laufenden 
Kosten (Sanierungen, Brandschutz, usw.) 

kommen in zehn Jahren auf uns zu? 
9. Bericht über das städtische Was-
sermanagement. Welche Auswir-
kungen hatten trockene Sommer auf 
den Grundwasserspiegel? Welche Kon-
sequenzen werden daraus gezogen? Wie 
sehr haben Grünflächen 2018 gelitten?
10. Wir erwarten im Bereich Mobilität 
eine Studie/Vision, wie LE in 10 bis 20 
Jahren aussehen könnte/soll. Welche der 
Maßnahmen aus der Mobilitätsstrategie 
wollen wir konkret umsetzen? 
11. Aufzeigen von Möglichkeiten bzw. 
Zeithorizonten, wie eine Projektierung der 
Nord-Süd-Straße zwischen B 27 (alt) und 
Leinfelder Straße noch deutlich vor 2030 
beginnen könnte. Eine Machbarkeitsstu-
die mit belastbaren Kostenprognosen sollte 
baldmöglichst in Auftrag gegeben werden.
12. Wir erneuern unseren Antrag, die Stadt 
möge zu den Nachbarkommunen Kontakt 
aufnehmen, um einen Verkehrsgipfel Filder 
zu planen, in dem interkommunal disku-
tiert wird über die Probleme von Unter-
nehmensansiedlungen, Wohnneubau und 
Pendlerströmen – um gemeinsam Lösungs-
wege zu erarbeiten.
13. Es ist eine Prognose/Gutachten er-
stellen zu lassen, inwieweit sich ein Fahr-
verbot für Dieselfahrzeuge in Stuttgart auf 
Leinfelden-Echterdingen und seine Ver-
kehrsinfrastruktur auswirken wird.

Anträge 
L.E. Bürger/FDP
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da benötigt nicht mehr jeder Mitarbeiter ei-
nen eigenen Schreibtisch – diese technische 
Mittel erlauben eine neue Organisation, da-
mit ändert sich der Zuschnitt der Büros maß-
geblich. 
Dabei stellt sich auch die Frage: Genügt die 
IT-Infrastruktur an unseren Verwaltungs-
standorten überhaupt den modernen Anfor-
derungen? Beim Städtetag in Friedrichshafen 
wurden Chatbots vorgestellt, also Roboter, 
die einfache Anfragen an die Verwaltung 
beispielsweise zu Fragen über den Personal-
ausweis beantworten. Sprachroboter, die als 
Telefonzentrale selbständig Gespräche ver-
binden. In Ludwigsburg erledigt bereits ein 
Stimmenroboter Anfragen ans Bürgeramt.
Bevor also nun ein neues Gebäude in Echter-
dingens Mitte entsteht, muss geklärt sein, ob 
es als Verwaltungsstandort gebaut wird oder 
ob lediglich ein Bürgerbüro eingerichtet wird 
und der übrige freie Raum Rest für andere 
Zwecke nutzbar ist.
Damit sind wir aber noch längst nicht am 
Ende angekommen. Denn jede Mitarbei-
terin, jeder Mitarbeiter ist nur so gut, wie 
seine Arbeitsutensilien – und wir sehen 
vor allem beim Thema Bauen und Sanieren 
deutlich Luft nach oben. 
Umbau Zeppelinschule, Neubau Turn-
und-Festhalle Musberg, Anbau Filderhalle, 
Neubau Aussegnungshalle Echterdingen, 
aktuell kamen das Sternkinderhaus sowie 
der Neubau Stadtwerke dazu – eines haben 
diese Projekte gemein: Sie wurden deutlich 
teurer als ursprünglich geplant. Die Kosten 
des Stadtwerke-Neubaus entwickelten sich 
von veranschlagten 6,9 Millionen auf acht 
Millionen Euro. 

Kostencontrolling sowie die Baubeglei-
tung müssen verbessert werden
Mag sein, dass der Boom in der Baubranche 
eine Mitschuld trägt. Wir werkeln aber seit 
Jahren in diesem Bereich und erzielen im-
mer wieder erschreckende Ergebnisse: Das 
Kostencontrolling sowie die Baubegleitung 
müssen dringend verbessert werden. Wie 
ein Boxer, der stets dieselbe Strategie ver-
folgt – und der in wunderbarer Sicherheit 
vom Gegner einen Schlag auf die Nase be-
kommt. Warum ändern wir nichts? 
Ein Sportler würde eine andere Taktik su-
chen, ein Wirtschaftsunternehmen würde 
andere Lösungen suchen. Würde die Ursa-
chen erforschen, warum so ziemlich jede 
Baumaßnahme kostenmäßig aus dem Ruder 
läuft. 
Suchen wir Kommunen, bei denen die Ko-
stenkontrolle funktioniert. Wir Stadträte 
müssen die Kostenentwicklung im Baufort-
schritt gegenüber den Bürgerinnen und Bür-
gern vertreten. Daher fordern wir Verläss-
lichkeit von Kalkulationen, andernfalls ma-
chen sich die gewählten Vertreterinnen und 
Vertreter angreifbar und im schlimmsten 
Fall lächerlich. Was benötigen wir, um un-
erfreuliche Überraschungen zu vermeiden? 
Eine ehrliche wie zuverlässige Kalkulations-
grundlage sowie eine effiziente Kostenkon-
trolle. 
Daher fordern wir: Wenn die Baukosten 
den bei der Bewilligung des Projektes veran-

schlagten Rahmen um mehr als 15 Prozent 
überschreiten, sind die Gründe dieser Über-
schreitung durch ein unabhängiges Gutach-
ten zu prüfen. Es genügt eine Recherche im 
Internet, um festzustellen, dass sich Anbie-
ter tummeln, die Kommunen unterstützen, 
dass massenweise Programme existieren, 
die Exaktheit versprechen. Zuverlässigkeit 
in Kalkulation und Abrechnung sollten das 
Ziel in Leinfelden-Echterdingen sein. 
Die Verwaltung muss den Stadträten erklä-
ren, auf welchen Grundlagen Kalkulationen 
getätigt werden, welche Instrumente der 
Kostenüberwachung in unserer Stadt ange-
wandt werden und welche Möglichkeiten 
darüber hinaus bestehen. Es wäre allemal 
klüger, externen Fachleuten für ein Projekt 
eine fixe Summe zu bezahlen, wenn da-
durch sichergestellt wird, dass die Kosten 
eine Obergrenze nicht überschreiten. 
Der vom Gemeinderat gegen unsere Stim-
men beschlossenen Sanierung der Schön-
buchschule für 2,3 Millionen Euro sehen 
wir mit größter Sorge entgegen.

Unendliche Geschichte: 
die Nord-Süd-Straße
Haben wir endlich ausreichend und gut 
qualifizierte Mitarbeiter in modernen Büros 
mit erstklassigen Arbeitswerkzeugen – dann 
kommen die Menschen womöglich nur un-
ter Frusterlebnissen nach Leinfelden-Echter-
dingen, weil sie oft im Stau stehen. Weil wir 
am Ort keinen Wohnraum zu vertretbaren 
Kosten anbieten können, und weil unser 
Straßennetz sowie das des ÖPNV den ver-
kehrlichen Anforderungen nicht gewachsen 
ist. 
Die unendliche Geschichte in Leinfelden-
Echterdingen hat einen Namen: Nord-Süd-
Straße. In den 1970ern erstmals erwähnt, 
später geplant, schließlich verworfen auf-
grund verschiedenster Argumente, darunter 
auch die Kosten, geistert sie seit etwa 2010 
wieder verstärkt durch die Köpfe der Bürge-
rinnen und Bürger von LE, weil die Staus in 
unserer Stadt weiter zunehmen. 
Im Mobilitätsbeirat haben wir gefordert, 
eine Untersuchung zu starten, welche Ent-
lastung das Teilstück zwischen der B27 alt 
und der Leinfelder Straße zu bringen ver-
mag und mit welchen Kosten zu rechnen 
sei – tatsächlich wurde sie in den Maßnah-
menplan eingearbeitet. Dort ist zu lesen: 
Untersuchung bis 2030.
Ich möchte meine Entrüstung darüber hier 
nicht in Worte fassen, es könnte mit einem 
Verweis enden. 2030! Bis in elf Jahren. Wie 
lange wollen wir warten? Wir müssen bald-
möglichst mit dieser Untersuchung begin-
nen, Herr Oberbürgermeister, auch Ihnen 
dürften die Klagen unserer Bürgerinnen und 
Bürger über die extrem hohe Verkehrsbela-
stung nicht entgangen sein. 

Alles dauert sehr lange
Zur Verdeutlichung: Wenn wir erst 2030 
eine Untersuchung vorlegen, haben wir 
– sollten die Würfel entsprechend fallen 
– vielleicht 2050 diese Entlastungsstraße. 
Und entgegnen Sie jetzt nicht: Rom wurde 
auch nicht an einem Tag erbaut. 

Es dauert. Alles dauert sehr lange. Die Ost-
tangente Leinfelden, die Verbindung der 
Leinfelder Straße mit der Stuttgarter Nord-
Süd-Straße, wurde vom Gemeinderat vor 
drei Jahren als sehr wünschenswert einge-
stuft und die Verwaltung aufgefordert, sie 
so schnell es geht, zu realisieren. Für die 
Menschen ist nichts Sichtbares passiert, 
deshalb wundert es nicht, dass die örtliche 
Wirtschaft große Geschütze auffährt und 
von „Geld verbrennen“ spricht – weil die 
Unternehmer nicht erkennen können, wo-
für die Erhöhung der Gewerbesteuer ver-
wendet wird. 
Ein Mehrwert war seinerzeit den Unter-
nehmern versprochen worden. Stattdessen 
ruht das Geld auf verschiedenen Konten, 
es wird zwar nicht verbrannt, ist aber doch 
totes Kapital.
Auch bei der Verlängerung der U5 bis Ech-
terdingen besteht bei den Fraktionen seit 
Jahren ein Konsens über den Willen, diese 
Maßnahme durchzuführen sowie die nö-
tigen Investitionen dafür in die Hände zu 
nehmen. Im Haushalt 2019 sind 100.000 
Euro dafür eingestellt, in der mittelfristigen 
Planung stehen 11 Millionen Euro. Das ist 
erfreulich – doch nach außen herrscht Still-
stand. Es dauert. 
Die U6, die unserer Stadt weniger Entla-
stung verspricht, wird leider früher an der 
Messe sein als die U5 in Echterdingen. Wo-
ran liegt das? Wirklich nur daran, dass in 
der Verwaltung in Leinfelden-Echterdingen 
nicht genügend Mitarbeiter sitzen?
Wir sind keine Insel, dies gilt in besonde-
rem Maße im Verkehr. Unsere Fraktion hat 
vor einiger Zeit einen Antrag gestellt, un-
sere Stadt möge Verbindung zu den kom-
munalen Anrainern sowie den regionalen 
Behörden und Verbänden aufnehmen, um 
einen Verkehrsplan Filder zu erarbeiten. An 
diese Stelle erneuern wir diese Forderung 
in der Hoffnung, sie werde nicht erst 2030 
umgesetzt. 
Noch kann niemand abschätzen, was wohl 
passiert, wenn im kommenden Jahr in Stutt-
gart ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge gilt. 
Sie wissen: Wir liegen an der Grenze zur 
Landeshauptstadt – wo werden die Pendler 
wohl ihre Autos abstellen?

Parkierungskonzept mit Flughafen 
und Messe entwickeln
Daher ein paar Sätze zum Parken. Zwar 
wurde die Förderung zur Finanzierung von 
P+R-Parkhäusern endlich im Verband Regi-
on Stuttgart gehört, was aus unserer Sicht 
einen ersten Schritt darstellt, was uns aber 
nicht davon entbindet, eigene Konzepte 
aufzustellen. Eines ist derzeit in Arbeit und 
soll in absehbarer Zeit vom Gemeinderat be-
schlossen werden. Bei der Hauptversamm-
lung des Städtetags Baden-Württemberg in 
Friedrichshafen haben Aussteller verschie-
dene Parkierungskonzepte und -systeme 
angeboten. Einer hat sogar seinen Sitz in 
Leinfelden-Echterdingen. 
Daher sollten wir uns dringend entspre-
chend beraten lassen, bevor wir endgültig 
entscheiden. Falls dies in die Wege geleitet 
ist, danken wir. 
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Was allerdings noch nicht auf den Weg 
gebracht wurde, ist ein gemeinsames Gre-
mium aus Vertretern der Stadt, der Lan-
desmesse und des Flughafens, um über ein 
Parkierungskonzept Echterdingen-Ost zu 
diskutieren. Die Messe AMT hat gezeigt, 
dass eben nicht ausreichend Parkraum zu 
finden ist – es wurde rund um die Hallen 
wild geparkt, jeder freie Fleck auf Feldwe-
gen und Wiesen war ein potenzieller Park-
platz. Da die Messe nun den Bau einer Halle 
11 ins Spiel gebracht hat, wird sich diese Si-
tuation zuspitzen. Aussitzen wird dabei icht 
funktionieren. 
Wir müssen handlungsschneller werden, 
es liegen noch zahlreiche Projekte auf den 
Schreibtischen. Das Jugendhaus Areal  muss 
neu gebaut werden. Ich möchte dabei nur 
daran erinnern, dass EBM Otte sowie BM 
Ludwig den Gemeinderat unter Druck ge-
setzt hatte, schnell zu entscheiden. Das war 
vor gut zehn Jahren. Es sind 2,26 Millionen 
Euro im Haushalt eingestellt, demnächst 
soll der Neubau beginnen. Hoffentlich. Da-
neben soll das Kinderhaus Schelmenäcker 
entstehen für 5,8 Millionen Euro, auch in 
den Stangen soll ein Kindergarten für 3,5 
Millionen Euro gebaut werden. 
Wir benötigen aus unserer Sicht den Neu-

bau einer Grundschule und werden dies in 
der Klausurtagung einbringen und erhoffen 
uns weitere Erkenntnisse. Es dürfte wieder 
eine Menge Zeit fressen, bevor etwas umge-
setzt wird. 
In den Rötlesäckern soll ein dreistufiges 
Wohn- und Gewerbegebiet entstehen – und 
nicht zuletzt wird der Wohnungsbau eine 
Daueraufgabe darstellen. Wie sagte schon 
der Philosoph Laotse: Jede große Reise be-
ginnt mit dem ersten Schritt. Aber zunächst 
müssen wir wissen: Wo ist das Ziel?   
Fazit: Es wird überlebenswichtig sein für 
unsere Kommune, Antworten auf die He-
rausforderungen der Zukunft zu liefern – 
sonst wird sie zermahlen zwischen einer 
mächtigen Landeshauptstadt sowie den Be-
dürfnissen von Messe und Flughafen, aufge-
rieben vom Verkehrsfluss und erstickt vom 
Dauerstau. 

Wir brauchen einen Masterplan 
Diese Ausführungen dokumentieren aus 
unserer Sicht überdeutlich, dass wir einen, 
nennen wir es Masterplan LE 2030 benöti-
gen. Oder Zukunftswerkstatt LE 2040. 
Verwaltung, Stadtplanung und -entwick-
lung, Bildung und Betreuung, Mobilität, 
Wohnen, Wirtschaft – all diese Lebensbe-

reiche sind miteinander verknüpft. Eine 
Maßnahme hier führt zu Auswirkungen 
dort; etwa wenn bald an die 10.000 Ar-
beitsplätze in Stuttgart-Vaihingen entste-
hen oder die Gemeinde Steinenbronn ein 
Wohngebiet mit 50 Einheiten ausweist, so 
werden wir in Leinfelden-Echterdingen dies 
garantiert spüren. Wir müssen ganzheitlich 
denken und planen, dabei sollte es zunächst 
keine Denkverbote geben – fürchten wir 
uns nicht vor den Lästermäulern, die un-
ken: Wenn Sie Visionen haben, sollten Sie 
zum Arzt gehen. 
Entwickeln wir eine Kommune, die sich 
auch 2050 durch eine hohe Lebensqua-
lität auszeichnet. Und denken wir daran: 
Entenhausen besteht nicht nur aus einem 
Geldspeicher, gelegentlich hat sogar Da-
gobert Duck für manches augenscheinlich  
irrwitzige Projekt ein paar Millionen Taler 
spendiert.
Zum Abschluss möchte unsere Fraktion al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Verwaltung ihre Anerkennung aussprechen 
für ihren täglichen Einsatz für die Bürge-
rinnen und Bürger dieser Stadt. Was uns alle 
eint ist der Wunsch, auch noch in 20 Jahren 
in Leinfelden-Echterdingen die schönste Sei-
te der Filder zu sehen.

Freunde der Filderpiraten

„Mehr Transparenz, Mitbestimmung und Demokratie“
Am Anfang meiner Rede möchte ich allen 
Ehrenamtlichen in Leinfelden-Echterdingen 
meinen Respekt, Dank und Anerkennung 
aussprechen. Hervorheben möchten wir die 
jüngsten, den Jugendgemeinderat.
Mehr Transparenz, Mitbestimmung und 
Demokratie ist das Ziel der Freunde der 
Filderpiraten. Transparenz bedeutet, dass 
es weniger nichtöffentliche Sitzungen gibt, 
und Entscheidungen öffentlich, für den Bür-
ger nachvollziehbar, entschieden werden. 
Die Filderpiraten treten für Regionsfreiheit 
und gegen Rassismus ein. 
Das wertvollste Gut einer Gemeinde sind 
eigene Grundstücke. Eine Kommune ohne 
eigene Grundstücke kann Wohnungsbau, 
sozialen Wohnungsbau nur sehr schlecht 
umsetzen. Wir unterstützen die neuen 
Wege der Baulandentwicklung in der Stadt.
Wieder ist ein Jahr vergangen mit mehr als 
10 Millionen Mehreinnahmen, ohne dass 
die planbaren Ausgaben dem entgegen ste-
hen.
Und wieder ist ein Jahr vergangen, ohne 
dass ein Neubau für den sozialen Woh-
nungsbau fertiggestellt wurde.

Bau von Sozialwohnungen
Die Bürger haben ein Recht auf Wohnen 
und auf bezahlbaren Wohnraum. Nach den 
Beschlüssen des Gemeinderates planen wir 
mehr Sozialen Wohnungsbau, auch für die 
Anschlussunterbringungen von Flüchtlin-
gen und für heute obdachlose Menschen in 
unserer Stadt. Der Wohnungsmarkt in L-E 
ist überspannt und es ist kein Ende in Sicht. 
Auch die aktuell neue Daten zur Angemes-
senheit der Unterkunftskosten, herausgege-

ben vom Jobcenter 
des Landkreises 
hilft uns in Lein-
felden-Echterdin-
gen überhaupt 
nicht weiter, denn 
Sie reduzieren die 
monatliche Miete 
von 2-Zimmer-
Wohnungen um 
ca. 50,00 Euro 
pro Monat. Hier 
unterstützen wir 
Herrn Oberbürger-
meister Klenk und 

sind für weitere Taten bereit. 
Die Filderpiraten fordern die wohnungssu-
chenden Bürgerinnen und Bürger auf sich 
in einer Wohnbaugenossenschaft zusam-
men zu schließen und diese zu gründen. In 
einem zweiten Schritt kann dann mit der 
Stadtverwaltung über eine Grundstücks-
überlassung/Grundstücksvereinbarung ver-
handelt werden.
Der Verein Heimstatt e.V. Esslingen küm-
mert sich im Landkreis um den Europä-
ischen Hilfsfond für die am meisten benach-
teiligten Personen (EhaP) in Leinfelden-.
Echterdingen. Dieses EU-Projekt läuft 2018 
aus. Von früher 50 ist die Zahl der Obdach-
losen auf heute 100 Obdachlose gestiegen. 
Der Verein Heimstatt e.V. Esslingen be-
schäftigt derzeit eine 50%-Stelle für heute 
100 Obdachlose. Die Filderpiraten beantra-
gen ab Januar 2019 die Übernahme, bzw. 
Weiterführung der Stelle und wegen der 
gestiegenen Obdachlosenzahl, eine 100 % 
Stelle in den Stellenplan 2019 mit aufzu-

nehmen. Diese Stelle kann auch mit den 
Kollegen Integrationsmanager im Sozialamt 
angesiedelt werden.
Die Filderpiraten beantragen ein neues Sa-
nierungsgebiet Leinfelden-Süd. Da es das 
uralte Sanierungsgebiet Westlich der Max-
Lang-Str. gibt, können wir das Sanierungsge-
biet auch östlich der Max-Lang-Str. nennen.  
Damit die Nahversorung in Leinfelden-Süd 
verbessert wird,  damit Lagerraum für die 
Leinfelder Vereine geschaffen wird, ein Kul-
turhaus oder ein Kino entstehen kann, damit 
auch in Leinfelden entlang der Lengenfeld-
str., Markomannenstr.,  der Bahnhofstr. bis 
hin zum Schwabengarten auch eine Weiter-
entwicklung in Leinfelden stattfinden kann. 
In diese Planung gehört auch die Ver-
kehrsentlastung von Unteraichen und Um-
setzung der Nordspange und evtl. auch ein 
Übergang vom Industriegebiet Schelmen-
äcker auf den Neuen Markt. 
Damit die Bürger von L-E noch an die Um-
setzung der Straßenverkehrsordnung glau-
ben können beantragen die Filderpiraten 
noch eine zusätzliche Stelle im Stellenplan 
für den Gemeindevollzugsdienst.

Verkehrslärm und Lärmminderung
Die Filderpiraten beantragen zum Thema 
Lärmminderung im Aktionsplan Stufe 3 alle 
Straßen mit mehr als 3 Millionen Fahrzeuge 
im Jahr mit einzubeziehen. Der Aktionsplan 
Stufe 3 gibt vor, dass alle Autobahnen, Bun-
desstraßen, Landesstraßen und Kreisstraßen 
in diese Planung mit einbezogen werden. 
Leinfelden-Echterdingen hat durch seine 
verkehrsgünstige Lage auch noch andere 
Straßen mit mehr als 3 Millionen Fahrzeuge 

Claudia Moosmann
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im Jahr. Dies sind zusätzlich die Stettener 
Hauptstraße, die Stuttgarter Strasse, die 
Bonländer Str. in Wohn- oder Mischgebie-
ten, die Nikolaus-Otto Strasse, die Max-
Lang-Str in Gewerbegebieten. Diese Maß-
nahme kostet 6160,00 Euro netto, bzw. 
über 8000,00 Euro brutto. Weitere Straßen 
können gerne zusätzlich mit aufgenommen 
werden. 
50, 40, 30 oder verkehrsberuhigte Zone? 
In Leinfelden ein heilloses Durcheinander. 
Vor der Fertigstellung der Filderhalle, oder 
danach? 
Und wieder wurde der Verkehr in Unterai-
chen die Verkehrsführung verändert. Der 
Verkehr hat nicht abgenommen. Wir bean-
tragen ein umsetzbares Konzept für Unterai-
chen an den Durchgangsstraßen. 
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 immer Flexibilität 

erwartet wird, darf ein Umzug für die Kin-
der nicht mit einer Wiederholung der Klas-
se enden. Dazu gehört Kleinkindbetreuung, 
Kindergartenplätze und Kernzeitbetreuung. 
Die Kernzeitbetreuung an den Grundschu-
len muss planerisch langfristig auf 100% 
ausgeweitet werden. Denn Eltern, die sich 
für Kleinkindbetreuung entschieden haben, 
werden sich auch für die Kernzeitbetreuung 
entscheiden. Die Erzieherinnen arbeiten lei-
der täglich am Limit. Es wäre schön, wenn 
auch diese Ihren Arbeitstag planen können. 
Wir beantragen ein Konzept, wie wir dieses 
Ziel erreichen können. Für mich als Filder-
piratin wird die Kinderbetreuung langfristig 
durch die Kommune finanziert.
Mobilität: Die Filderpiraten unterstützen 
die Planung von Mobilitätspunkten im 
Stadtgebiet. 
L-E braucht mindestens ein behindertenge-
rechtes Standesamt, denn Behinderte kön-
nen weder in Leinfelden, noch in Echterdin-
gen das Trauzimmer erreichen. Behinderte 
müssen also außerhalb der Stadt heiraten. 
Wir unterstützen alles, was diesen unwür-
digen Zustand verbessert. Es wäre schön, 
wenn auch das Ordnungsamt ebenerdig er-
reichbar wäre. 
Die Freunde der Filderpiraten beantragen 

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.
Der Takt der Linie U5 ist nach wie vor im 
10 Minuten Takt nach Leinfelden möglich. 
Ich beantrage fden 10 Minutentakt der U 5 
in die detaillierten Planung mit der SSB zu 
gehen. Diese Planung kostet selbstverständ-
lich Geld. Der 10-Minuten-Takt wäre dann 
langfristig auch für Echterdingen geschafft. 

Dauerthema Stuttgart 21
Unser Planfeststellungsabschnitt 1.3.b ist 
noch nicht genehmigt, er wird zwischen 
Bahn und Regierungspräsidium verhandelt. 
Die Filderpiraten glauben an einen unbe-
stechlichen Brandschutz.
ÖPNV: Die Filderpiraten beantragen ein 
vergünstigtes Sozial- Ticket (1 Euro  zur 
Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel 
innerhalb von L-E für alle Bürger die Wohn-
geld, HartzIV oder sonstige monatlichen Zu-
schüsse erhalten. 
Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen: Ich 
beantrage für die Freunde der Filderpiraten, 
dass die Glasfasertechnologie auf Wohn- 
und Mischgebiete ausgeweitet wird.

Anträge Freunde der 
Filderpiraten

Der Verein Heimstatt e.V. Esslingen küm-
mert sich im Landkreis um den Europä-
ischen Hilfsfond für die am meisten be-
nachteiligten Personen (EhaP) in LE. Dieses 
EU-Projekt läuft 2018 aus. Von früher 50 
ist die Zahl der Obdachlosen auf heute 100 
Obdachlose gestiegen. Der Verein Heim-
statt Esslingen beschäftigt derzeit eine 
50%-Stelle für heute 100 Obdachlose. Die 
Filderpiraten beantragen ab Januar 2019 
die Übernahme, bzw. Weiterführung 
der Stelle und wegen der gestiegenen 
Obdachlosenzahl, eine 100% Stelle in 
den Stellenplan 2019 mit aufzunehmen. 
Diese Stelle kann auch mit den Kollegen 
Integrationsmanager im Sozialamt angesie-
delt werden.
Die Filderpiraten beantragen ein neues Sa-
nierungsgebiet Leinfelden-Süd. Da es 
das uralte Sanierungsgebiet Westlich der 
Max-Lang-Str. gibt, können wir das Sanie-
rungsgebiet auch östlich der Max-Lang-Str. 
nennen.  Damit die Nahversorung in Lein-
felden-Süd verbessert wird, damit Lager-
raum für die Leinfelder Vereine geschaffen 
wird, ein Kulturhaus oder ein Kino entste-
hen kann, damit auch in Leinfelden entlang 
der Lengenfeldstr., Markomannenstr.,  der 
Bahnhofstr. bis hin zum Schwabengarten 
auch eine Weiterentwicklung in Leinfelden 
stattfinden kann. In diese Planung gehört 
auch die Verkehrsentlastung von Unterai-
chen und Umsetzung der Nordspange und 
evtl. auch ein Übergang vom Industriege-
biet Schelmenäcker auf den Neuen Markt. 
Damit die Bürger von L-E noch an die Um-
setzung der Straßenverkehrsordnung glau-
ben können beantragen die Filderpiraten 
noch eine zusätzliche Stelle im Stellenplan   
für den Gemeindevollzugsdienst.

Die Filderpiraten beantragen zum Thema 
Lärmminderung im Aktionsplan Stufe 
3 alle Straßen mit mehr als 3 Millionen 
Fahrzeuge im Jahr mit einzubeziehen. Der 
Aktionsplan Stufe 3 gibt vor, dass alle Au-
tobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen 
und Kreisstraßen in diese Planung mit ein-
bezogen werden. L-E hat durch seine ver-
kehrsgünstige Lage auch noch andere Stra-
ßen mit mehr als 3 Millionen Fahrzeuge 
im Jahr. Dies sind zusätzlich die Stettener 
Hauptstraße, die Stuttgarter Straße, die 
Bonländer Str. in Wohn- oder Mischgebie-
ten, die Nikolaus-Otto Strasse, die Max-
Lang-Str. in Gewerbegebieten. Diese Maß-
nahme kostet 6160,00 Euro netto, bzw. 
über 8000,00 Euro brutto. Weitere Straßen 
können gerne zusätzlich mit aufgenommen 
werden. 
50, 40, 30 oder verkehrsberuhigte 
Zone? In Leinfelden ein heilloses Durch-
einander. Vor der Fertigstellung der Filder-
halle, oder danach? 

Und wieder wurde der Verkehr in Un-
teraichen verändert, und die gefährlichste 
Kreuzung entschärft. Der Verkehr hat nicht 
abgenommen. Wir beantragen ein umsetz-
bares Konzept für Unteraichen an den 
Durchgangsstraßen. 

Kinderbetreuung: Dazu gehört Klein-
kindbetreuung, Kindergartenplätze und 
Kernzeitbetreuung. Die Kernzeitbetreu-
ung an den Grundschulen muss planerisch  
langfristig auf 100% ausgeweitet werden.  
Denn Eltern, die sich für Kleinkindbetreu-

ung entschieden haben, werden sich auch 
für die Kernzeitbetreuung entscheiden. Die 
Erzieherinnen arbeiten leider täglich am Li-
mit. Es wäre schön, wenn auch diese Ihren 
Arbeitstag planen können. 
Leinfelden-Echterdingen braucht minde-
stens ein behindertengerechtes Stan-
desamt, denn Behinderte können weder 
in Leinfelden, noch in Echterdingen das 
Trauzimmer erreichen. Behinderte müs-
sen also außerhalb der Stadt heiraten. Wir 
unterstützen alles, was diesen unwürdigen 
Zustand verbessert. Es wäre schön, wenn 
auch das Ordnungsamt ebenerdig erreich-
bar wäre. 
Die Freunde der Filderpiraten beantragen 
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.
Der Takt der Linie U5 ist nach wie vor im 
10 Minuten Takt nach Leinfelden möglich. 
Ich beantrage für die Freunde der Filderpi-
raten den 10 Minutentakt der U 5 in die 
detaillierten Planung mit der SSB zu gehen. 
Diese Planung kostet selbstverständlich 
Geld. Der 10-Minuten-Takt wäre dann 
langfristig auch für Echterdingen geschafft. 

ÖPNV: Die Filderpiraten beantragen ein 
vergünstigtes Sozial- Ticket (1 Euro) zur 
Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel 
innerhalb von L-E für alle Bürger die Wohn-
geld, HartzIV oder sonstige monatlichen 
Zuschüsse erhalten. 

Stadtwerke L-E: Ich beantrage für die 
Freunde der Filderpiraten, dass die Glas-
fasertechnologie auf Wohn- und Mischge-
biete ausgeweitet wird. 
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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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Das Kulturamt LE präsentiert:
26.10., 19 Uhr, Filderhalle, Kleiner Saal
Konzerte in unserer Stadt

„Fagott around the World“
Mit dem SWR Swing Fagottett: 
Georg ter Voert sen. (Fagott, Klavier), Angela 
Bergmann (Fagott), Libor Sima (Fagott, Sa-
xofon), Georg ter Voert jun. (Fagott, E-Bass, 
Xylofon), Wolfgang Milde (Moderation)

Foto: SWR Swing Fagottet 
Fagottisten im Viererpack sind schon eine 
Rarität, zumal mit einem höchst vergnüg-
lichen Programm, das dem erstaunten und 
amüsierten Publikum ungewohnte Höraben-
teuer beschert.
Nicht nur für Klassikfans! Die hochkarätigen 
Musiker begeistern durch mitreißende Spiel-
freude, höchste Virtuosität und eine enorme 
Programmvielfalt – von leichter Klassik über 
Swing bis zum Jazz. Es gibt Originales und 
Originelles, vieles kennt man durchaus, und 
mancher Klassiker wird auch mal respektlos 
gegen den Strich gebürstet.
Das Vorprogramm wird vom Jungen Strei-
chensemble der Musikschule präsentiert.
Restkarten gibt’s noch an der Abendkasse 
zum Preis von 24 €, 14 € ermäßigt und 6 € 
für Besucher bis 20 Jahre.

Sa., 27.10., Vernissage 17 Uhr,  
Galerie altes Rathaus Musberg
In Kooperation mit dem Kulturamt:

„Aus der Tiefe“ 
Radierungen und Bildobjekte von Helmut 
Anton Zirkelbach.
Der Ausstellungstitel beschreibt die zentra-
len Aspekte aller Arbeiten Zirkelbachs: Das 
Hineinarbeiten in die metallene Druckplatte 
oder in den Bildstock, die ästhetische Schön-
heit der so behandelten Oberflächen und die 
gedankliche Tiefe, die darin steckt.
Begrüßung: BM Dr. Carl-Gustav Kalbfell. 
Einführung: Heinz Heining.
Bis 18. November; samstags 16-18 Uhr, 
sonntags 11-13 Uhr.

Das Kulturamt LE präsentiert:
28.10., 16 Uhr, Filderhalle, Großer Saal
Kultur um 4

„Hut ab!“
JUNGE JUNGE! zieht alle Register der Zau-
berkunst und der guten Unterhaltung. Das 
Programm „Hut ab!“ wurde mit mehreren 

Kleinkunstpreisen geehrt. Einzelne Szenen 
daraus erhielten Auszeichnungen wie den 
„Sarmoti-Award“ von Siegfried & Roy in Las 
Vegas und wurden in diversen internationa-
len TV-Shows gezeigt.

Foto: JUNGE JUNGE!
Zudem sind sie Weltmeister der Allgemei-
nen Magie und immer wieder gern gesehene 
Künstler bei TV-Shows und renommierten 
Festivals auf der ganzen Welt.
Restkarten gibt’s noch an der Tageskasse 
zum Preis von 24 €, ermäßigt 14 €. 

Das Kulturamt präsentiert:
9.11., 10.30-11.20 Uhr,  
Zehntscheuer Bürgersaal

„Hänsel und Gretel“
Für Kinder ab 6 Jahren mit dem Theater 
Kranewit.
Die Not ist groß, das Brot wird knapp. Die 
Eltern überlassen ihre Kinder den wilden 
Tieren im Wald. Aber Hänsel hat stets einen 
Plan, der leider nicht immer aufgeht. Als die 
Kinder der bösen Hexe in die Falle gehen, 
ist es an Gretel, sich und Hänsel das Leben 
zu retten ...
Ein Märchen der Gebrüder Grimm – gespielt 
mit Fundstücken, Geige, Holz und Stein.
Karten 5,50 € (5 € für Gruppen ab 10 Per-
sonen) bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen 
und unter www.reservix.de.

Das Kulturamt LE präsentiert:
12.11., 10 Uhr, Zehntscheuer Bürgersaal
Fremdsprachiges Theater

La journée extraordinaire de 
Madame Lapuce
Bilinguales Stück für die Mittelstufe mit dem 
Xenia-Theater.
In der Komödie geht es um Madame La-
puce, eine Händlerin aus dem größten und 
berühmtesten Pariser Flohmarkt, le marché 
aux puces de Saint-Ouen. Dort findet jeder, 
was sein Herz begehrt: originelle Kleidung, 
Antiquitäten, historische Kostüme etc.
Heute ist ein besonderer Tag für Madame 
Lapuce, denn auf dem Flohmarkt wird der 
Besuch eines berühmten Filmproduzenten 
erwartet. Ob der Produzent seine Kostüm- 
und Requisitenausstattung bei ihr besorgen 
wird? Es wäre für Madame Lapuce die Aus-
sicht auf ein wirklich gutes Geschäft. Aber 
auf dem Flohmarkt gibt es 2000 weitere 
Händler. Also nimmt sie sich vor, um ihren 
Stand im besten Licht erscheinen zu lassen, 

schnell noch vor dem Besuch des Produzen-
ten ihre besten Stücke auszusortieren und zu 
präsentieren.
Madame Lapuce jedoch spielt und singt gern 
und verliert dadurch Zeit. Außerdem be-
kommt sie ganz unverschuldet viel Ärger mit 
der Polizei. Damit wird sie mit List und Witz 
fertig. Wird sie aber den wichtigen Termin - 
vielleicht ihre große Chance – wahrnehmen 
können?
Karten im Vorverkauf 23,10 €, ermäßigt 
13,20 € und 8,80 € für Gruppen ab 10 Per-
sonen bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen 
und unter www.reservix.de. 

Das Kulturamt LE präsentiert:
17.11., 20 Uhr, Filderhalle, Großer Saal
LE lacht

„Germanistik ist heilbar“

Foto: Pierre Jarawan
Slam Poetry, Songs, Raps, Hörspiele, Kurz-
geschichten – Philipp Scharrenberg macht 
Narrenwerk und schickt sicherheitshalber 
die eigene Interpretation voraus. Sinn ist das, 
was du drin siehst.
Nicht nur für Deutschlehrer (trotzdem will-
kommen), sondern alle, die wissen wollen, 
was sich so alles anstellen lässt mit dem 
Zeug, das man täglich in den Mund nimmt. 
Kurz: Unterhaltung für Menschen mit Hun-
ger im Kopf!
Karten im Vorverkauf 23,10 €, ermäßigt 
13,20 €, bei allen Reservix-Vorverkaufsstel-
len und unter www.reservix.de. 


