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,,Entre Voir et Lire – 
zwischen Sehen und Lesen‘‘
Die Manosquer Künstlerin Marina 
Haccoun-Levikoff befasst sich in 
ihrem Werk mit der Verbindung 
von Literatur und Kunst. Zur Aus-
stellungseröffnung am Sonntag, 11 
Uhr, lädt die Stadt herzlich ein in 
den Bürgersaal der Zehntscheuer. 
Im Anschluss kann die Ausstellung 
im Stadtmuseum besichtigt werden. 
Eintritt frei.         

> Seite 24

Diese Ausgabe erscheint auch online

Nach dem Anbau wird der alte Teil der Filderhalle saniert 

Umfangreiche Arbeiten im Bestand
In der Filderhalle ist sehr viel passiert in den 
vergangenen Monaten und Jahren. Augen-
fällig ist natürlich der gelungene Anbau, der 
sich vor allem mit neuen, hellen Räumen 
und einer großen Glasfront in Richtung des 
Parks zeigt. 
Doch auch im Bestand hat sich das Tages- 
und Kongresszentrum in der Nähe des 
S-Bahnhofs von Leinfelden prächtig he-
rausgeputzt. Darüber wurden kürzlich die 
Mitglieder im Technischen Ausschuss infor-
miert. So hat das kleine Foyer einen neuen 
Bodenbelag mit Fliesen und Parkett bekom-

men, außerdem wurden die Wandflächen 
aufgearbeitet und in die neue, abgehängte 
Decke wurden Lüftung und Licht integriert. 
Im großen Foyer wurden die defekten Fen-
sterscheiben ausgetauscht, die Glasfront 
bekam außerdem eine neue Verschattung. 
Dadurch ist man nun auch an Sommertagen 
vor der Sonne und hohen Temperaturen ge-
schützt. Zusätzlich wurde die Fassade neu 
gestaltet. Saniert wurden auch die Sanitär-
anlagen. 
Die Studios wurden umgebaut, bekamen 
einen neuen Boden und eine moderne Elek-

trotechnik mit pas-
sender Beleuchtung. 
Zudem wurde eine 
neue Künstlergarde-
robe in der ehema-
ligen Vereinsküche 
eingerichtet.
Im kommenden Jahr 
soll nach dem kleinen 
auch das große Foyer 
einen neuen Boden-
belag bekommen. 
Dort wird der Klinker 
durch großformatige 
Fliesen ersetzt, und 
der Teppichboden 
soll einem Parkettbo-

den Platz machen, was auch für die Empore 
gilt. Die Empore und der tieferliegende Be-
reich des großen Foyers werden dank eines 
Fahrstuhls zukünftig barrierefrei zugänglich 
sein. Nachdem der TÜV die Bühnentechnik 
im großen Saal unter die Lupe genommen 
hat, fiel der Entschluss,  diese zu erneuern – 
sie ist nicht mehr zeitgemäß. 
Für die Sanierung wird die Filderhalle im 
kommenden Sommer in den Ferien sowie 
zwei weiteren Wochen geschlossen werden 
müssen. Der Umfang der Arbeiten ist so 
groß, dass dies nicht allein in der sechswö-
chigen Ferienzeit zu schaffen ist. 
Damit wird es jedoch nicht getan sein. Wäh-
rend der Arbeiten hat sich gezeigt, dass das 
Dach ziemlich marode ist und es zu Wasser-
schäden kam. Die Planer gehen davon aus, 
dass weitere Kosten auf die Stadt zukom-
men werden. (tk)

Stellungnahmen zum 
Haushaltsplanentwurf
In der Gemeinderatssitzung am 22. Ok-
tober haben die Fraktionen Stellung be-
zogen zum Haushaltsplanentwurf 2020 
und ihre Anträge eingebracht, die in den 
Ausschüssen beraten werden.

> ab Seite 7 

Zum Stadtgarten hin präsentiert sich der neue Anbau.   Foto: Bergmann
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Echterdingen: Mi, Sa 7-12 Uhr.   
Leinfelden: Mi, Sa 7-12 Uhr.  
Musberg: Fr 14-18 Uhr. 
Der Wochenmarkt in Musberg fällt am 1.11. 
(Allerheiligen) ersatzlos aus.
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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.1600-219, Frau Hofmann
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Te l .75 27 77; Fax 1600-228
Energieberatung der Stadtwerke:
Tel.1600-570, energieberatung@le-mail.de.

Restmüll – alle 14 Tage: Echterdingen I, II,
Unteraichen, Oberaichen: 28.10., Leinfelden, 
Musberg, Stetten: 29.10.
Restmüll – alle vier Wochen: Echterdingen
I, Unteraichen: 11.11., Echterdingen II,
Oberaichen: 28.10., Leinfelden: 29.10., Mus-
berg, Stetten: 12.11.
Gelber Sack: Echterdingen I, Unteraichen:
2.11., Echterdingen II, Oberaichen: 31.10., 
Leinfelden: 30.10., Musberg, Stetten: 31.10.
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen,
Oberaichen: 4.11., Leinfelden, Musberg, 
Stetten: 5.11. 
Papiertonne: Echterdingen I, Unteraichen:
11.11., Oberaichen: 13.11., Echterdingen II: 
12.11, Leinfelden: 5.11., Musberg: 13.11., 
Stetten: 7.11.

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

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 Notfalldienst
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:
Tel. 0180 6 071122  
Zentrale Augenärztliche Notfallpraxis am Ka-
tharinenhospital, Kriegsbergstraße 60, Haus 
K: Fr 16-22 Uhr, Wochenende/Feiertage 9-22 
Uhr. Zu den übrigen Zeiten ist die Notaufnah-
me der Augenklinik zuständig. 

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

Telefonseelsorge:  
Tel. 0800 111 0111 und 0800 111 0222 
Tierärztlicher Bereitschaftsdienst 
Notdienst über Anrufbeantworter Tierarzt

Apothekendienst (www.aponet.de)
Fr. 25.10 Herz Apotheke Mache Echterdingen, 
Bernhäuser Str. 5, Tel. 9 90 95 50
Sa. 26.10. Brunnen-Apotheke Steinenbronn, 
Stuttgarter Str. 14, Tel. 07157 - 2 26 74
So. 27.10 Kristall-Apotheke Leinfelden, 
Hohenheimer Str. 11, Tel. 75 53 09
Mo. 28.10. Markt-Apotheke Leinfelden, 
Marktplatz 2, Tel. 76 74 07 80
Di. 29.10. Apotheke Rohr, Schönbuchstr. 15, 
Tel. 74 55 74 40
Mi. 30.10. Apotheke Bonländer Tor, 
Bonländer Hauptstr. 123, Tel. 77 29 10
Do. 31.10. Filder-Apotheke Bernhausen, ürtin-
ger Str. 6, Tel. 70 25 07

Hotline:  0800 00 22 8 33 (Festnetz, kosten-
frei)
und mobil 22 8 33 (max. 69 Ct./Min.)

Giftnotruf-Infozentrum Tel. 0761-19 240

Rufbereitschaft der Stadtwerke außerhalb 
der Dienstzeiten: 0700-53 782389
Stromausfall-Notdienst: 
EnBW-Störungsdienst 0800-362 94 77

Notdienst SHK-Innung Sanitär Heizung
26./27.10., Wilhelm Müller GmbH, 
Parkstraße 24, Esslingen, Tel. 381002  

Polizeiposten Leinfelden, Kornblumenweg 
4, Tel. 90 37 70, Mo-Fr 7-19 Uhr
Revier Filderstadt: Tel. 709 13

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

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

Bücherei Echterdingen, Maiergasse 8, (Zehnt-
scheuer), Tel.1600-634:
Mo geschlossen, Di 10-13 und 15-19 Uhr, 
Mi 9-18 Uhr durchgehend, Do 15-19 Uhr, 
Fr 15-18 Uhr, Sa 10-13 Uhr

Bücherei Leinfelden, Neuer Markt 1,
Tel. 1600-276:
Mo geschlossen, Di 15-19 Uhr, Mi 10-18 Uhr 
durchgehend, Do 10-13 und 15-19 Uhr, Fr 15-
18 Uhr, Sa 10-13 Uhr. 
Ab 7.12. jeden 1. Samstag im Monat 
10-16 Uhr 

Die Büchereien Echterdingen und Lein-
felden sind am Sa, 2.11., geschlossen.

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 

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

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

Bitte beachten Sie die geänderten 
Öffnungszeiten während den Herbstferien 
vom 28. Oktober bis 2. November.

Öffnungszeiten Freitag, 1.11., (Allerhei-
ligen): 7-21 Uhr (Bad + Sauna gemischt)
      
             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 am Samstag, 26.10.,
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)
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Namens der Stadt gratulierte Amtsleiterin Egner (links) den Gewinnern beim diesjährigen 
„Stadtradeln“.                                                                                              Foto: Bergmann

Aktion „Stadtradeln“ 

105.561 Kilometer in die Pedale getreten
21 Tage lang gilt es, so viele Kilometer wie 
möglich auf dem Fahrrad zurückzulegen. 
Das Ziel der Aktion „Stadtradeln“ ist es, ei-
nen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, ein 
Zeichen für vermehrte Radförderung in der 
Kommune zu setzen – und letztlich Spaß 
beim Fahrradfahren zu haben.
Den hatten die Gewinner aus Leinfelden-
Echterdingen offensichtlich. Das Team Gai-
ser, bestehend aus den Eheleuten Beate und 
Gernot Gaiser, hat gemeinsam fast 4.000 
Kilometer mit dem Rad zurückgelegt. Die 
beiden, die sich mit jeweils 1.779 Kilometer 
den ersten Platz bei den Damen und Herren 
erstrampelten, verbrachten ihren Urlaub 
auf dem Drahtesel. Von Helsinki aus ging 
es über St. Petersburg, Tallinn, Riga und 
Kaliningrad nach Danzig. „Und alles natür-
lich ohne E“, wie Beate Gaiser betont. Ein 
Pedelec kommt für die passionierte Radfah-
rerin nicht in Frage. Das Ehepaar aus Stetten 
tritt regelmäßig in den Ferien in die Pedale, 
vom Heimatort aus ging es schon nach Rom, 
Barcelona und Nizza. Mit den Kindern hat 
Gernot Gaiser kürzlich den höchsten Alpen-
pass, der auf französischer Gemarkung liegt, 

überquert; 850 Kilometer in einer Woche. 
Das Ehepaar war zum ersten Mal bei der 
Aktion „Stadtradeln“ dabei, zufällig fiel der 
erste Urlaubstag im Juli auf den Beginn der 
Aktion, die zum vierten Mal in LE stattfand.
Andrea Egner, Leiterin Amt für Umwelt, 
Grünflächen und Tiefbau, gratulierte bei 
der Siegerehrung außerdem den beiden Ge-
winnern in den Teamwertungen, „Bosch 
Heavy Metal“ und „Rad-Kraftwerk“ sowie 
den Zweit- und Drittplatzierten bei den Ein-
zelwertungen: Martin Hodina, Chaly Tran, 
Paul Meyer und Achim Jenne. „Wir hoffen, 
Sie machen nächstes Jahr wieder mit – denn 
wir wollen unser Ergebnis noch toppen“, 
motivierte Egner die Teilnehmer. 
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Im 
Vergleich zum Vorjahr, in dem bei der Ak-
tion insgesamt 68.250 Kilometer geradelt 
wurden, wurden mit 105.561 Kilometern 
im Juli 2019 deutlich mehr Radkilometer 
zurückgelegt. Damit wurden theoretisch 15 
Tonnen CO2 eingespart. LE belegt bundes-
weit den 224. Platz bei 1.127 teilnehmenden 
Kommunen. 446 Radfahrer und 30 Teams 
aus der Stadt haben teilgenommen.(es)

Moscheebau

Knappe Mehrheit gegen 
Schülerwohnheim
Der Gemeinderat hat mit 14:13 Stimmen 
in nichtöffentlicher Sitzung am 22. Okto-
ber den Oberbürgermeister beauftragt, dem 
Verein für Kultur, Bildung und Integration 
VKBI folgenden Kompromissvorschlag anzu-
bieten: „Dem VKBI wird die Fertigstellung 
des 1. Bauabschnitts der Moschee in Oberai-
chen bis zum 30.6.2020 zugestanden. Im 
Gegenzug verzichtet der VKBI auf den 2. 
Bauabschnitt mit Schülerwohnheim.“
Damit folgte eine knappe Mehrheit dem 
gemeinsamen Antrag der CDU-Fraktion 
und der Freie Wähler/FDP-Fraktion. In der 
Begründung des Antrags heißt es, dass der 
1. Bauabschnitt „alle Elemente zur unge-
störten Religionsausübung im Sinne von Ar-
tikel 4 Abs. 2 des Grundgesetzes“ beinhalte. 
Gegen alle Integrationsbemühungen spre-
che hingegen der 2. Bauabschnitt, weil das 
geplante Schülerwohnheim, Bistro, Friseur 
und Laden mit Halal-Produkten „einer mög-
lichen Entwicklung zur Exklaven-Bildung“ 
beitrage. 
Keine Zustimmung fand ein Vorschlag der 
Stadtverwaltung, der ebenfalls die Fertig-
stellung des 1. Bauabschnitts vorsah, sowie 
Büro- oder Lagerräume in einem zweiten 
Bauabschnitt. Über ein Schülerwohnheim 
sollte erst in zehn Jahren vom Gemeinderat 
entschieden werden.

Allerheiligen: 
früherer Redaktionsschluss
Das nächste Amtsblatt erscheint wegen 
des Feiertags Allerheiligen bereits am 
Donnerstag, 31.10. Redaktionsschluss ist 
deshalb am Montag, 28.10., 12 Uhr.

Gute-KiTa-Gesetz

Landkreis übernimmt Betreuungsgebühr 
Mit dem „Gesetz zur Weiterentwicklung 
der Qualität und zur Teilhabe in der Kin-
dertagesbetreuung“ (Gute-KiTa-Gesetz)  
werden seit dem 1. August die Betreuungs-
entgelte in Kindertageseinrichtungen durch 
den Jugendhilfeträger (Landkreis) übernom-
men, sofern eine oder mehrere dieser Leis-
tungen bezogen werden:
> Kinderzuschlag nach § 6a Bundeskinder-
geldgesetz
> Wohngeld nach Wohngeldgesetz 
> Leistungen zur Sicherung des Lebensun-
terhalts nach SGB II
> Leistungen nach dem dritten und vierten 
Kapitel SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt 
und Grundsicherung)

> Leistungen nach §§ 2 und 3 Asylbewer-
berleistungsgesetz
Ein Antrag auf Übernahme der Gebühren 
in Kindertageseinrichtungen steht auf der 
Homepage des Landkreises Esslingen oder 
ist bei den Bürgerämtern Echterdingen und 
Leinfelden erhältlich.

LE bewirbt sich bei 
Initiative RadKULTUR
Im Juli ist die Stadt der „Arbeitsgemein-
schaft Fahrrad- und Fußgängerfreundlicher 
Kommunen in Baden Württemberg“ beige-
treten. Nun soll daraus ein erster Nutzen 
gezogen werden: LE will sich mit Beschluss 
des Technischen Ausschusses für das kleine 
Förderpaket der Initiative RadKULTUR be-
werben.
Zu diesem Förderpaket, für das es zum 
städtischen Eigenanteil über 5.000 Euro 
einen Zuschuss von 20.000 Euro gibt, ge-
hören neben Werbemitteln, Unterstützung 
bei der Öffentlichkeitsarbeit als Kernstück 
zwei Module, mit denen der Radverkehr in 
den Fokus gerückt werden soll. „Das kön-
nen neben einem Workshop zum Beispiel 
ein Radcheck, eine Radschnitzeljagd, ein 
Radkulturtag oder Lastenradverleih sein“, 
erläuterte Andrea Egner, Leiterin Amt für 
Umwelt, Grünflächen und Tiefbau.  
Jens Zellmer plädierte dafür, dass eher kon-
krete Projekte geplant werden. „Das ist bes-
ser als Marketingmaßnahmen“, so der SPD-
Stadtrat. Und Walter Vohl (Freie Wähler) 
machte gleich einen Vorschlag und sprach 
sich für das Lastenrad-Modul aus. 
Zusätzlich zum mittlerweile etablierten 
„Stadtradeln“ will LE mit diesem Förder-
paket das umweltfreundliche Radfahren 
weiter voranbringen – wie es auch das 
Mobilitätskonzept vorsieht. „Die positiven 
Erfahrungen in den Nachbarkommunen mit 
den Förderpaketen bekräftigen die Bewer-
bung“, betonte Egner. (tk)



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 43 | Freitag, 25. Oktober 2019Aktuelles4

Das Wetter zeigte sich am Krautfestwo-
chenende von seiner gemischten Seite: 
Waren Freitag und Samstag eher durch-
wachsen, strahlte die Sonne am Sonn-
tag umso mehr und sorgte für wohlige 
Temperaturen und eine tolle Stimmung 
bei Abertausenden von Besucherinnen 
und Besuchern auf Deutschlands größ-
ter Krauthocketse. 
Schon am Freitagabend lockte das Late-
Night-Shopping mit speziellen Kraut-
festschnäppchen in den Geschäften in 
Leinfelden und Echterdingen. Eröffnet 
wurde das 41. Filderkrautfest am Sams-
tag von Erster Bürgermeisterin Eva Nol-
ler mit traditionellem Fassanstich am 
Neuen Markt in Leinfelden und dem 
anschließenden Krautabschmecken mit 
ihrem Kollegen Dr. Carl-Gustav Kalbfell 
vor dem alten Rathaus in Echterdingen. 
Für den Bürgermeister ging es am Sonn-
tagmittag weiter: Gemeinsam mit Kul-
tusministerin Susanne Eisenmann und 
dem Musberger Weltmeister-Ringer 
Frank Stäbler gab er unter den Augen 
vieler Fans von Oldtimern und histo-
rischen Traktoren bei den Spitzkraut-
Classics den Startschuss zur  Korsofahrt 
durch Leinfelden. 
Ein Klassiker war freilich auch der Kraut-
hobelwettbewerb, den u.a. Sonja Faber-
Schrecklein und ihr SWR-Fernsehteam 
auf der Krautfestbühne in Echterdingen 
besuchte. Auch musikalisch wurden 
den Krautfestbesuchern jede Menge ge-
boten: von Pop- und Rock-Live-Acts, Ol-
dies bis zur Volksmusik waren so ziem-
lich alle Stilrichtungen zu hören. Eine 
große kulinarische Vielfalt rund ums 
dampfende Filderkraut sorgte zudem 
für wahre Gaumenfreuden. (buc)  

Fotos: Bergmann, Vecsay

Krautfest-Impressionen
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Wir freuen uns auf Sie!

Wir laden auch in 
diesem Jahr wieder 
zum Brotprobiertisch 
ein und bieten Ihnen 
dabei eine Auswahl 
unserer hausge-
machten Aufstriche 
zum Verkosten an.

Bäckerei und 
Konditorei Treiber 
GmbH

An unserem Stand 
stellen wir Ihnen eine 
digitale Roadshow 
und IPads zur Ver-
fügung, um digitales 
Banking zu erleben.
Nutzen Sie zudem 
unsere Powerbank 
zum Aufladen Ihrer 
Smartphones. 

BW Bank

Wir möchten Sie einladen, einen ruhigen 
Moment bei einem guten Gespräch an 
unserem Stand zu genießen. 
Hospizgruppe 
Leinfelden-Echterdingen

Erleben Sie Autofahrspaß direkt bei 
uns am Messestand. Steigen Sie ein 
und drehen Sie einige imaginären 
Runden mit unserem Fahrsimulator. 
Fahrschule Baumann GbR

Unternehmerdialog im Theater unter den Kuppeln

Koexistenz Wirtschaft – Landwirtschaft

Rund 130 Gäste aus dem Kreise der Un-
ternehmensvertreterinnen und Unterneh-
mensvertreter sowie des Gemeinderats und 
der Stadtverwaltung folgten der Einladung 
zum 12. Unternehmerdialog, der an einem 
eher ungewöhnlichen Ort stattfand: im The-
ater unter den Kuppeln. Dass dies gerade im 
Kreise derjenigen, die zwar in unserer Stadt 
arbeiten, aber andernorts wohnen, nicht un-
bedingt bekannt ist, zeigte die große Nach-
frage an den angebotenen Führungen durch 
das Kuppeltheater und „backstage“, wo 
schier unendliche Mengen von Kostümen, 
Perücken, Requisiten lagern. 
Auch die Kulisse des Mörike-Saals, wo sich 
der Unternehmerdialog abspielte, mutete 
eher wie ein Wohnzimmer an. Doch das 
Thema „Koexistenz von Wirtschaft und 
Landwirtschaft“ lud weniger zum Kuscheln, 
als zum Diskutieren im Anschluss ein.  
EBM Eva Noller führte in die Filderstudie 
ein. Diese sieht das Umfeld des Flughafens 
als Mobilitätsdrehscheibe und künftigen als 
Schwerpunkt der Gewerbeflächenentwick-
lung. Auch Wohnraum soll im Einzugsbe-
reich von ÖPNV-Haltepunkten entstehen.
Wichtig ist aber auch, den Landschaftsraum 
Filder in seiner Vielfalt zu erhalten.
Als Geschäftsführerin des Kommunalen Ar-
beitskreises Filder (KAF) stellte Noller das 
IBA-Projekt des KAF in Kooperation mit der 
Universität Hohenheim vor: „Living lab“, 
ein Reallabor, in dem Forschung erprobt 
und für Bürgerinnen und Bürger transpa-
rent werden soll. Hier stehen Fragen zu 
einer nachhaltigen und regionalen Lebens-
mittelversorgung, Herausforderungen für 
die Landwirtschaft sowie Klimaschutzmaß-
nahmen im Mittelpunkt der Forscher. 
Der für die Keynote angekündigte Land-
wirtschaftsminister Peter Hauk musste sich 
wegen der Landtagsdebatte des Volksbe-

gehrens Artenschutz – „Rettet die Bienen“ 
entschuldigen lassen. Für ihn kam Mini-
sterialdirektorin Grit Puchan. Sie nannte 
die Region Stuttgart ein Musterbeispiel 
für Innovation und Fortschritt und räumte 
ein, dass mehr und mehr alternative Mo-
bilitätsangebote ausgebaut und subventio-
niert werden sollten. Mit der Filderstudie, 
sagte die Vertreterin des Ministeriums für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, 
würden wichtige Themen der Region an-
gegangen, wie Fachkräftemangel, fehlendes 
Erweiterungspotenzial, Unterbringung von 
Studierenden oder hohe Verkehrslast. Die 
Studie könne hier wegweisend sein.
Bevor die Gäste in den informellen Teil des 
Abends entlassen wurden, gab es von den 
Akteuren des architektonisch ungewöhn-
lichen Theaters am Rande Stettens natürlich 
noch Kostproben ihrer musikalisch-tänze-
rischen Darbietungen. (go) 
  

Diskussionsrunde in der Theaterkulisse: EBM Eva Noller (Mitte) mit Thomas Kiwitt, 
Leitender Technischer Direktor Verband Region Stuttgart, und Ministerialdirektorin  
Grit Puchan.                                                                                                 Foto: Bergmann

Kulturprogramm 
der Stadt
Das Kulturamt wird auch für die Spielzeit  
2020/21 sein erfolgreiches Theater-, Litera-
tur- und Konzertprogramm „Kultur in LE“ 
fortsetzen. Die VKS-Mitglieder stimmten 
zu und sparten nicht mit Lob für die erfolg-
reiche Reihe. Den Kosten von rd. 133.500 
Euro stehen kalkulierte Einnahmen von 
93.100 Euro gegenüber. Der Zuschuss be-
trägt rd. 40.400 Euro. Hinzu kommt aber 
noch die Hallenmiete in Höhe von 64.500 
Euro. Das Kulturprogramm reicht vom Pup-
pentheater für Kinder über Autorenlesungen 
bis hin zum Chansonabend der 20er-Jahre.

> Das aktuelle Kulturprogramm steht on-
line unter www.leinfelden-echterdingen.de 
und liegt als Broschüre aus.
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Die Stellungnahmen im Gemeinderat zum Haushaltsplanentwurf 2020

Nun ist sie also da – die viel beschworene 
und immer wieder als drohende Gewitter-
front am Horizont aufziehende Wende bei 
der Haushaltslage. Wie die Filder-Zeitung 
am 26.09.2019 berichtet, gehen laut Ober-
bürgermeister Klenk nun „neun gute, sogar 
sehr gute Jahre zu Ende“.
Und in der Tat, meine sehr verehrten Da-
men und Herren, stimmen die Zahlen des 
Ergebnishaushaltes den Leser nicht mehr 
so fröhlich wie noch in den vergangenen 
5 Jahren: einem Gesamtertrag von fast 126 
Millionen Euro stehen Aufwendungen und 
Ausgaben in Höhe von 131,4 Mio. Euro 
gegenüber. Damit resultiert erstmals seit 
Einführung des NKHR vor sechs Jahren ein 
negatives Gesamtergebnis von rund 5,5 
Mio. Euro.
Wie konnte es dazu kommen?
Bei meiner letzten Haushaltsrede – auf den 
Tag genau vor einem Jahr – sah das alles 
noch ganz anders aus. Damals rechnete 
ich vor, dass unsere Haushalte seit 2015 
zunächst immer schlechter angesetzt wur-
den und sich das tatsächliche Rechnungs-
ergebnis dann doch immer deutlich besser 
darstellte. In der Folge wuchs die Liquidität 
der Stadt bis zum 31.12.2018 auf satte 100 
Mio. Euro an. 
Im neuen Haushalt lesen wir aber nun, dass 
dieses beruhigende Polster schon bis 2023 
komplett aufgebraucht sein soll, ja sogar ein 
Gang in die Verschuldung unvermeidlich 
sei! Was für ein Absturz. Ein Verbrauch von 
mehr als 100 Mio. Euro soll in nur 3 Jahren 
möglich sein? 
Mit Verlaub – ich halte das, bei allem was 
wir in der Vergangenheit erlebt haben, für 
wenig realistisch. Betrachtet man den tat-
sächlichen Mittelabfluss bei den Investiti-
onen, stellen wir fest, dass wir in den letzten 
Jahren stets unter den Ansätzen geblieben 
sind. Allein im Jahr 2018 wurden von den 
geplanten 35 Mio. Investitionen nur 19,2 
Mio. Euro auch tatsächlich ausgegeben.

Wie viel Geld ist tatsächlich da?
Diese Differenzen führen immer wieder zu 
Fragen. Wie seriös ist unser Haushaltsplan-
entwurf überhaupt? Stimmen die Informa-
tionen und Grundlagen? Mal ist von 100 
Mio, mal von 90, mal von 85 Mio. Liquidi-
tät die Rede. Wir fragen uns, welche Zahlen 
eigentlich stimmen und wieso innerhalb 
eines Jahres 15 Mio. einfach so verschwin-
den, ohne dass man dem Haushalt zweifels-
frei entnehmen könnte, wofür. Wir wissen 
natürlich auch, dass unser Wunschzettel 
weit mehr als 200 Mio. Euro an Investiti-
onskosten verursachen und das vorhandene 
Geld dafür nicht reichen wird. Aber wie viel 
momentan tatsächlich da ist, das interessiert 
uns dann schon.
Aber nun der Reihe nach. Im Jahre 2015 
wurde zunächst von einem negativen Er-
gebnis von 3,4 Mio. Euro Defizit ausgegan-
gen. Tatsächlich resultierte ein Plus von 8,7 
Mio. Euro. 2016 sah es ähnlich aus: Bei 

einem Ansatz 
von Minus 0,9 
Mio. Euro lag das 
spätere tatsächli-
che Rechnungs-
ergebnis bei plus 
12,5 Mio. Euro. 
Und auch 2017 
wurde der Ansatz 
von plus 2,97 
Mio. nochmals 
deutlich übertrof-
fen und lag am 
Ende bei 23,47 
Mio. Euro. Auch 
für 2018 ist dies 
nochmals so: der Ansatz lag bei plus 5 Mio. 
und das Ergebnis bei 22 Mio. In diesem 
Jahr wuchs die Liquidität der Stadt sogar 
um 13,2 Mio. Euro, statt einem erwarteten 
Liquiditätsabfluss von 16,7 Mio. Euro. Der 
Planansatz für 2019 von plus 2,45 Mio. 
kann wahrscheinlich noch erreicht werden, 
der Kämmerer spricht in seiner Haushaltsre-
de von einer „schwarzen Null“.
Direkt korrelierend mit den sehr guten Er-
gebnissen der vergangenen 5 Jahre, ich will 
nicht von 9 sprechen, denn die Krisenjahre 
2009 bis 2011 bewerte ich nicht so positiv 
wie die Stadtverwaltung, sind die Gewer-
besteuereinnahmen  – der Hauptposten auf 
der Ertragsseite. Diese betrugen in 2015: 
37,3 Mio., in 2016: 45,6 Mio., in 2017: 
rekordverdächtige 58,4 Mio. und in 2018: 
58,2 Mio. 

Über 2/3 der Ausgaben sind Fixkosten
Und in 2019 zeigt sich nun leider eine 
Trendwende: statt erwarteter 48 Mio. Euro 
werden wohl nur noch 44 Mio. erreicht. 
Deshalb wird vorsorglich der Ansatz für 
2020 auf 43 Mio. heruntergefahren. Ten-
denz weiter sinkend. Bis 2023 werden wir 
nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl mit 
den Gewerbesteuereinnahmen das Niveau 
von 2015 erreicht haben und somit wieder 
bei runden 38 Mio. Euro angekommen sein. 
Gleichzeitig erwirtschaften wir nur noch 
defizitäre Ergebnishaushalte: 2021: -6,2, 
2022: -7,9 und 2023: -8,3 Mio Euro.
Meine Damen und Herren, die Stadtverwal-
tung beklagt diese Entwicklung, sie erhebt 
den Zeigefinger, sie mahnt zur Vorsicht, sie 
fordert auf, der Entwicklung entgegen zu 
wirken, sie will kommunale Standards hin-
terfragen und alle Aufgaben mit steter Kritik 
überprüfen, damit sie nicht Getriebener von 
finanziellen Zwängen wird. Dies tut sie, ob-
wohl sie weiß und dies auch öffentlich im-
mer wieder erklärt, dass über zwei Drittel 
aller Ausgaben sowieso Fixposten sind, die 
nicht beeinflussbar wären. 
Da fragen wir uns natürlich schon, wie man 
dann verhindern will, nicht Getriebener von 
finanziellen Zwängen sein zu wollen.
Meine Damen und Herren, um es vorweg 
klar zu sagen: ein Gang in die Verschuldung 
wird von der Fraktion der Freien Wähler/ 

FDP nicht mitgetragen, er ist mit uns nicht 
zu machen. Haushalte wie der vorliegende 
und auch die kommenden – sollten sie tat-
sächlich so defizitär wie veranschlagt aus-
fallen – werden von uns abgelehnt. Wir 
werden, solange nicht massive Nachbesse-
rungen und Einsparungen erkennbar wer-
den, dem Haushalt 2020 und folgende Jahre 
unsere Zustimmung verweigern. 
Es ist eine einfache Rechnung. Jeder Kauf-
mann, jeder Privathaushalt kennt sie, wa-
rum sollte dann für eine Stadt, für einen 
kommunalen Haushalt, nicht genau diese 
Rechnung auch gelten: Einnahmen gleich 
Ausgaben! Wir können nicht so wirtschaf-
ten, dass wir mehr ausgeben, als wir einneh-
men. Das NKHR macht dies – zum Glück 
– rechtzeitig deutlich. Wir können noch 
gegensteuern bevor es zum Defizit kommt! 
Aber dann müssen wir dies auch tun. Es ist 
Handeln angesagt.

Der Haushalt hat strukturelle Probleme
Investitionen, meine Damen und Herren, 
dienen im privaten wie im gewerblichen Be-
reich dazu, einen nachhaltigen Nutzen zu 
erbringen. Dies erhofft man sich zumindest. 
Ein Kaufmann oder Unternehmer investiert 
dann, wenn er sich dadurch einen Nutzen 
oder eine Sicherung für den späteren Ertrag 
erhofft. Häufig sind für Investitionen Ver-
schuldungen nötig, deren Deckung über 
Kredite erfolgt. Banken gewähren Unter-
nehmen Kredite, wenn ein schlüssiges Kon-
zept vorgelegt wird, wie sich die Investition 
auszahlen wird. 
Ein solches Konzept muss von unserer Stadt 
erarbeitet werden. Welche Investitionen 
bringen wem welchen Nutzen? Wie kön-
nen wir auf Dauer die Ertragslage verbes-
sern, durch welche gezielten Infrastruktur-
maßnahmen? Diese Fragen müssen wir uns 
beantworten. 
Ein Haushalt aber, der wie dieser grund-
sätzliche, strukturelle Probleme aufweist, 
der nicht einmal in der Lage ist, die eigenen 
Aufwendungen selbst zu erwirtschaften, 
muss korrigiert werden. Auch der Kämme-
rer spricht davon, dass es notwendig ist, den 
laufenden Betrieb der Stadt so zu gestalten, 
dass der Ergebnishaushalt nachhaltig ins 
Gleichgewicht gebracht werden kann.

Auf die Wirtschaft setzen
Sinkende, aber im Durchschnitt immer 
noch hohe Steuereinnahmen – wir reden 
ja von einem Gewerbesteueraufkommen 
von immerhin noch weit über 30 Mio. Euro 
jährlich – verschlechtern die Ausgangslage 
und verdeutlichen einmal mehr, wie stark 
unser Haushalt von der konjunkturellen 
Entwicklung abhängig ist.
Umso mehr ist es richtig und wichtig auf 
die Wirtschaft zu setzen. In diesem Punkt 
stimmt die Fraktion der Freien Wähler/ 
FDP mit Ihnen, Herr Oberbürgermeister, 
überein. Dabei darf es aber nicht nur um die 
Neuansiedlung von Unternehmen gehen. 

Fraktion Freie Wähler/FDP

„Ein Gang in die Verschuldung ist mit uns nicht zu machen“

Dr. Eberhard Wächter  
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Die Etatberatungen
Der Gemeinderat hat zum Haushaltspla-
nentwurf 2020 in der Sitzung am 22. 
Oktober Stellung bezogen. Es folgen die 
öffentlichen Beratungen in den zuständi-
gen Ausschüssen am 26. November (TA, 
SWA) und 27. November (VKS). 
Verabschiedet wird der Haushalt vom 
Gemeinderat am 17. Dezember.

Wir müssen sehen, dass wir auch beste-
henden Unternehmen optimale Rahmenbe-
dingungen liefern. Dazu gehören z.B. der 
Ausbau bestimmter Verkehrswege und die 
Verbesserung der Mobilität und Netzinfra-
struktur insgesamt.
Die Osttangente mit Verlängerung der Nord-
Süd-Straße ist ein Beispiel hierfür. Diese In-
vestition bringt deutliche Standortvorteile 
und verbessert die Anbindung der Unter-
nehmen insgesamt. Nebenbei wird dadurch 
auch die Weiterführung der U5 bis Echter-
dingen überhaupt erst ermöglicht. Diese  
Maßnahme kann also für Unternehmen und 
Einwohner massive Verbesserungen brin-
gen, darin sind wir uns, glaube ich, einig. 

Die Osttangente zügig planen
Allerdings wird es Zeit brauchen. Zeit, die 
wir eigentlich nicht mehr haben. 30 Jah-
re liegen die Planungen für die Nord-Süd-
Straße in den Schubladen. Passiert ist we-
nig. Erst jetzt, wo mit der Aufsiedlung der 
Schelmenäcker ein Neubaugebiet entstehen 
wird, erkennt man die Notwendigkeit, weil 
dort Menschen leben werden, die irgendwie 
da auch hinkommen müssen. 
Die Straße sollte unserer Meinung nach aber 
möglichst schnell geplant werden. Denn wir 
alle wissen, wie lange ein Planfeststellungs-
verfahren dauert, das von uns nicht mehr 
beschleunigt werden kann. Mit der vorge-
stellten Zeitstruktur für die Osttangente 
können wir gar nicht leben. Allein 3 Jahre 
für Grunderwerb erscheinen uns viel zu lan-
ge. Deshalb beantragen wir, die Planungen 
zügiger voranzutreiben und bis Ende 2020 
fertigzustellen.
Investitionen, die noch im letzten Haushalt 
intensiv diskutiert wurden, sind bereits dem 
Rotstift zum Opfer gefallen. Die komplette 
Finanzierung des Neubaus des Hallenbads 
Leinfelden wurde dabei im Gegensatz zur 
Vorjahresplanung auf den Zeitraum außer-
halb der Finanzplanung verschoben. Das 
bedeutet im Klartext: Vor 2024 gibt es kein 
neues Hallenbad. Was passieren wird, wenn 
das Hallenbad aber vorher auseinander fällt, 
wurde uns in einer VKS-Sitzung von Dr. 
Kalbfell bereits erläutert. Ein Notfallplan mit 
Ausweichen in umliegende Kommunen ist 
bereits erarbeitet. 
Wir wollen hoffen, dass das Bad so lange 
wie irgendwie möglich noch durchhält. 
Aber hoffen wir dies nicht bei unseren Schu-
len und vielen Straßen auch schon? Wann 
hören wir auf, die Dinge immer wieder vor 
uns her zu schieben? 
Wir fragen uns, warum es uns trotz der 
Rekordeinnahmen der vergangenen  Jahre 
nicht gelingt, das Notwendigste zu tun und 
die Dinge tatsächlich anzupacken. Und weil 
wir so lange brauchen werden wir dann 
auch noch oft von steigenden Kosten über-
rascht.
Bei wie vielen Projekten konnte der vorge-
gebene Kostenrahmen in den letzten Jahren 
nicht eingehalten werden? Es ließen sich 
eine ganze Reihe an Beispielen anführen: 
Turn- und Festhalle Musberg, Filderhalle, 
Zeppelinschule, Stern-Kinderhaus. 
Und immer wieder stellt sich uns die Frage: 
wäre Neubau nicht billiger gewesen? Die 
vielen unvorhersehbaren Dinge bei Um-
bauten und Sanierungen, die unliebsamen 

Überraschungen und „bitteren Pillen“ ha-
ben uns schon häufiger großes Kopfzerbre-
chen bereitet. Trotz großem Unwohlsein 
haben auch wir schon häufig Kostensteige-
rungen mitgetragen, weil es keinen anderen 
Ausweg gibt. 
Auch beim jüngsten Beispiel, der Sanierung 
der Schönbuchschule, ist dies so. Obwohl 
es schwer fiel, zu glauben, dass der gesetzte 
Kostenrahmen von 4,6 Mio. Euro für die Sa-
nierung einzuhalten ist, haben auch wir zu-
gestimmt, weil Zuschüsse nur bei Sanierung 
und nicht bei Neubau geflossen wären. Aber 
die Gegenrechnung, was ein Neubau kosten 
würde, haben wir erst nach massivem Inter-
venieren in der entscheidenden Gemeinde-
ratssitzung erhalten, ohne sie vorher in der 
Fraktion ausreichend erörtern zu können, 
weil sie nicht Gegenstand der Ausschusssit-
zung war. 
So, finden wir, ist eine seriöse Entscheidung 
für uns als ehrenamtliche Gemeinderäte 
nicht möglich. Wir brauchen Alternativen 
über die wir abstimmen können und nicht 
eine von der Verwaltung als alternativlos 
dargestellte Vorlage, der wir dann zustim-
men sollen, können, müssen. 

Prioritäten müssen gesetzt werden
Deshalb stellen wir den Antrag, grundsätz-
lich ab sofort immer bei allen Sanierungs-
projekten die Kosten von Neubau und Sa-
nierung in der Vorlage einander gegenüber 
zu stellen. Nur so können wir es vermeiden, 
dass uns die Kosten aus dem Ruder laufen. 
Außerdem beantragen wir, den Neubau – 
ich betone Neubau, nicht Sanierung – eines 
Hallenbades für die Stadt wieder auf die 
Investitionsliste zu setzen und die Priorität 
dieser Baumaßnahme an vorderste Stelle zu 
setzen. 
Prioritäten sollten übrigens angesichts der 
Haushaltslage ebenfalls wieder gesetzt wer-
den. Wir hoffen, dass eine entsprechende 
Liste Gegenstand der Beratungen wird und 
beantragen diese – auch vor dem Hinter-
grund der Ergebnisse der Klausurtagung – in 
den laufenden Haushalt mit aufzunehmen.
Apropos Kosten. Ja es stimmt: der Haushalt 
hat bei sinkenden Erträgen mit steigenden 
Kosten zu tun. Das ist das Grundproblem 
unserer Stadt. Begründet wird dies gerne 
mit steigender Einwohnerzahl und gewach-
sener Aufgabenfülle. Im Kinderbetreuungs-
bereich hätte sich vieles getan. Und tat-
sächlich haben wir gerade hier die größten 
Ausgabensteigerungen der letzten Jahre zu 
verzeichnen. Auch was die Folgekosten, 
sprich Personal, angeht, ist dies so. 

Personalkosten begrenzen
Unsere Fraktion hat vielen der geplanten 
Stellenmehrungen – auch in der Kernver-
waltung – zugestimmt, weil uns glaubhaft 
gemacht wurde, dass viele neue Stellen 
unausweichlich seien und man zur Bewäl-
tigung der Aufgaben diese brauche. Eine 
Beurteilung freilich, ob dies tatsächlich 
immer so ist, fällt uns als ehrenamtlichen 
Stadträten ziemlich schwer. Hier müssen 
und können wir nur glauben, was uns die 
Stadtverwaltung sagt. 
Betrachtet man allerdings die nun veran-
schlagten Personalkosten von 38 Mio. Euro 
im Haushalt, erreichen wir mit einem Vo-

lumen von annähernd 30 % des Ergebnis-
haushaltes einen noch nicht dagewesenen 
Spitzenwert. Es fällt uns schwer, vor dem 
Hintergrund der aus unserer Sicht berech-
tigten Forderung eines nachhaltigen Wirt-
schaftens weiteren Stellenmehrungen zuzu-
stimmen. 
Allein die Steigerung von Tarifabschlüssen 
und Lohnerhöhungen werden ohnehin zu 
erhöhten Ausgaben beitragen, so dass wir 
uns weitere neue Stellen nicht so einfach 
werden leisten können. Die von uns ge-
wünschte und inzwischen auch vorgelegte 
Liste, mit welchen Stellenzuwächsen in 
2020 zu rechnen ist, sollte um die Kosten 
ergänzt werden und eine Priorisierung in 
„unausweichlich“, „notwendig“ und „wün-
schenswert“ enthalten. 
Wir beantragen weiterhin, dass die Perso-
nalkosten einen Anteil von maximal 30 % 
des Ergebnishaushaltes nicht mehr über-
steigen dürfen, um die Nachhaltigkeit der 
Haushaltsentwicklung zu sichern. Damit 
laufen wir nicht Gefahr, uns bald keine 
neuen Stellen mehr leisten zu können und 
bleiben dennoch flexibel genug, um bei stei-
genden Haushaltserträgen und verbesserter 
Konjunktur, also bei Wachstum, auch wie-
der mit Schaffung neuer Stellen reagieren zu 
können.

Einnahmequelle Geschäftstourismus  
Betrachten wir noch einmal die Einnahmen-
seite, so bleiben wir weiterhin aufgefordert, 
auch neue Einnahmequellen zu erschlie-
ßen. Das muss nicht immer die stark kon-
junkturabhängige Gewerbesteuer sein.
Nach wie vor stellt der Geschäftstourismus 
in unserer Stadt eine starke, bislang unzu-
reichend genutzte Einnahmequelle dar. 
Demgegenüber verursacht er in der Folge 
teure Investitionsmaßnahmen, die wir aus 
dem laufenden Haushalt selbst finanzieren 
müssen. Der Umbau der Ortseinfahrt Ech-
terdingen Nord oder die Schaffung neuer 
Bushaltestellen und Buslinien in unmittel-
barer Hotelnähe sind Beispiele dafür. 
Die Umstrukturierung unserer Stadt von ei-
ner mittelständischen Industrie- und Dienst-
leistungsvorstadt hin zu einer Messe- und 
Flughafenstadt verursacht enorme Kosten. 
Die wahren Verursacher, die Gäste und 
Touristen, lassen wir aber bei dieser Ent-
wicklung, ungeschoren davon kommen.
Wir finden, dass es so nun auch nicht geht.
Nachdem wir mit unserer Forderung nach 
einer Tourismusabgabe nicht ausreichend 
weiter gekommen sind und diese bis zu 
einem Urteil des Bundesverfassungsge-
richtes auf Eis liegt, beantragen wir weitere 
Möglichkeiten der Besteuerung von Mes-
sebesuchern und auch Flugreisenden zu
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prüfen. Wir halten aber dennoch auch an 
der Forderung einer Übernachtungspau-
schale weiter fest, dies möchte ich aus-
drücklich unterstreichen.

Baulandzwischenerwerb bindet Geld
Noch ein Wort zur geplanten Investitions-
liste: Für den Erwerb von Grundstücken 
werden im Haushalt 2020 ca. 9 Mio. Euro 
veranschlagt, bis 2021 sogar fast 30 Mio. 
Euro. Diese hohe Zahl ist hauptsächlich 
auf die Einführung des Baulandentwick-
lungsmodells zurückzuführen. Die Einfüh-
rung haben wir damals abgelehnt, weil wir 
nicht daran glaubten, dadurch vergünstigte 
Grundstückspreise in unserer Kommune zu 
erreichen.
Jahr für Jahr binden wir nun aber an das 
Baulandentwicklungsmodell erhebliche fi-
nanzielle Mittel. Das Geld hierfür muss, wie 
wir jetzt sehen, in den Haushalt eingestellt 
werden. Als Zwischenerwerber fungiert die 
Stadt wie ein Kreditinstitut. Allerdings sind 
ihre Eigenkapitaldeckung und die Spareinla-
gen nahezu gleich null. 
Im Prinzip handelt es sich bei einer Kom-
mune ja schließlich auch nicht um eine 
Bank oder ein Unternehmen, sondern um 
eine nicht gewinnorientierte Körperschaft 
des öffentlichen Rechts. Die Hoffnung, mit 
Grundstückserlösen Gewinne zu erzielen 
und günstigeren Wohnraum zu schaffen 
wird teuer erkauft, indem wir in erhebliche 
finanzielle Vorleistung treten. Durch die 
Bindung der Mittel fehlt uns im Haushalt 
für viele andere dringende Investitionen 
wie Schulsanierungen, Straßenbau oder 
Leitungsnetze das Geld. Die eigentlichen 
Aufgaben einer Kommune bleiben somit 
untererfüllt. 
Die Liste der Mängel und aufgeschobenen 
Sanierungen wird länger und länger. Wir 
binden durch das Zwischenerwerbsmodell 
zu viel Geld über möglicherweise viele Jah-
re, ohne zunächst einen einzigen Euro Nut-
zen oder Rückfluss zu sehen. Der Rückfluss 
der Gelder aus Grundstückerlösen kann 
vielleicht sogar Jahrzehnte dauern. Das 
Geld aber fehlt uns jetzt im Haushalt und 
eine Investition in den Erhalt und Ausbau 
von Infrastruktur kann nicht jahrelang in die 
Zukunft verschoben werden – wie vorhin 
beim Hallenbad erwähnt.

Baulandentwicklungsmodell aussetzen
Nebenbei bemerkt, weicht die Stadt sogar 
von ihrem eigenen Baulandentwicklungs-
modell bereits ab, bevor überhaupt das erste 
Baugebiet nach dem Zwischenerwerbsmo-
dell auf den Weg gebracht wurde, wie man 
am Beispiel des Gebietes zwischen Grünem 
Weg und Fürschelweg in Musberg sehen 
kann. Damit gefährdet sie sogar zusätzlich 
den unbedingt erforderlichen Erfolg des 
Grundstückszwischenerwerbs, weil andere 
Grundstücksbesitzer möglicherweise dem 
Ausnahmebeispiel folgen könnten und ihre 
Grundstücke nicht an die Stadt veräußern 
wollen. 
Wir befürchten ein Scheitern des Bauland-
entwicklungsmodells. Zum Ausgleich der 
kommenden defizitären Haushalte ab 2020 
beantragen wir deshalb ein Aussetzen oder 
Ende des Zwischenerwerbmodells für Bau-
land, und nur noch soviel Grundstücke zu 

erwerben, wie es die Haushaltslage erlaubt, 
und das veranschlagte Defizit durch Ein-
schränkung bei den Grundstückskäufen so 
zu mindern, dass der Haushalt ausgeglichen 
ist. Es sollte immer im Einzelfall geprüft 
werden, welche Grundstücke die Stadt 
erwerben kann, um einen ausreichenden 
Anteil an Sozial- und vergünstigtem Wohn-
raum schaffen zu können, statt generell auf 
den Zwischenerwerb bei der Baulandent-
wicklung zu setzen.

Kostengrenze für Rathaussanierung 
Auch von der Sanierung der Rathäuser, die 
noch vor einem Jahr als absolut notwendig 
vorgestellt wurde, lesen wir auf der neuen 
Investitionsliste nichts mehr. Angesichts 
sinkender Steuereinnahmen kann man hier 
wohl nur noch von einer Sanierung „light“ 
ausgehen. Wir beantragen deshalb, eine er-
neute Überprüfung und Kostenaufstellung 
tatsächlich erforderlicher Maßnahmen bei 
der Sanierung der Verwaltungsstrukturen. 
Die Einführung einer Kostenobergrenze hal-
ten wir für unerlässlich und beantragen des-
halb einen solchen Rahmen auf maximal 15 
Mio. Euro festzusetzen bis zum Jahr 2024. 
Zu den Verwaltungsstandorten hatten wir ja 
bereits in früherer Zeit intensive Diskussi-

onen. Unsere grundsätzliche Überzeugung, 
dass ein neu gebautes Verwaltungsgebäude 
günstiger wäre, sinnvolle Synergieeffekte 
ermöglichen und mit einer zentralen Ver-
waltung zeitraubende und klimaschädliche 
Fahrwege vermieden würden, ist hinläng-
lich bekannt. 

Eine Absage an die „Neue Mitte“
In der Klausurtagung wurden aus dem inte-
grierten Leitbild Ziele abgeleitet. Ein Stich-
wort ist die historisch gewachsene Polyzen-
tralität der Stadt Leinfelden-Echterdingen, 
an der nach allen Modellen festgehalten 
werden soll. Wie es dann allerdings eine 
Übereinstimmung mit der Filderstudie ge-
ben soll, in der von einer neuen Mitte zwi-
schen Leinfelden und Echterdingen gespro-
chen wird, erschließt sich uns nicht. 
Die Verwaltung spricht von mehreren Ver-
waltungsstandorten – bekanntlich wurden 
wir in der Abstimmung hierzu überstimmt 
– und will dann eine neue Mitte auf der 
grünen Wiese erschaffen. Das wirft Fragen 
auf. Wir sollten unserer Meinung nach diese 
Debatte schnellstmöglich beenden. Wir ken-
nen weder in der Bürgerschaft noch in der 
Wirtschaft und schon gar nicht aus der Land-
wirtschaft Stimmen, die dies befürworten 

Anträge der Fraktion Freie Wähler/FDP
• Vorlage ausgeglichener Haushalte ab 
2020. Ausgaben dürfen Einnahmen nicht 
übersteigen.
• Erarbeitung eines Konzeptes, welche In-
vestitionen welchen Ertragsnutzen für den 
Haushalt bringen.
• Darstellung der genauen Liquidität der 
Stadt mit Mittelab- und -zuflüssen und 
Vorstellung im VKS.
• Erstellung der Planung der Osttangente 
und Einreichung der Planfeststellung bis 
Ende 2020.
• Bei Sanierungsprojekten muss ab sofort 
in jeder Vorlage eine Kostengegenüber-
stellung zwischen Sanierung und Neubau 
erfolgen, die es dem Gemeinderat ermögli-
cht, eine freie Entscheidung zu treffen.
• Neubau des Hallenbades muss an vor-
derste Priorität rücken und im Finanzpla-
nungszeitraum bis 2023 umgesetzt werden.
• Aufnahme einer Prioritätenliste mit 
Fertigstellungsterminen und Kosten für 
dringende Sanierungsprojekte in den lau-
fenden Haushalt.
• Ergänzung der Liste mit Stellenzuwäch-
sen für 2020 um Kosten und Priorisierung 
der Stellen in „unausweichlich“, „notwen-
dig“, „wünschenswert“.
•  Personalkosten dürfen ab 2020 einen 
maximalen prozentualen Anteil von 30 % 
des Ergebnishaushaltes nicht übersteigen.
• Prüfung der Besteuerungsmöglichkeiten 
von Messebesuchern und Fluggästen. 
Festhalten an der Einführung einer Tou-
rismusabgabe und umgehende Einführung 
dieser bei positivem Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts.
• Beendigung bzw. Aussetzen des Zwi-
schenerwerbsmodells für Bauland. He-
runterfahren der Investitionssumme für 

Grundstückserwerb bis max. Haushalt 
ausgeglichen ist. Die Summe darf nicht so 
hoch sein, dass sie den Haushalt ins Defizit 
führt.
• Einzelfallprüfung des Grundstückser-
werbs für vergünstigten Wohnraum.
• Festschreibung einer absoluten Kosteno-
bergrenze für die Rathaussanierungen auf 
maximal 15 Mio. Euro bis 2024.
• Festschreibung eines Bauverbotes zwi-
schen Leinfelden und Echterdingen für die 
nächsten 30 Jahre und klare Ablehnung 
einer neuen Mitte wie in der Filderstudie 
gefordert. Stattdessen Stärkung der vor-
handenen Ortskerne und Erhalt der poly-
zentrischen Stadtstruktur und Festschrei-
bung im integrierten Leitbild.
• Standortuntersuchung für die Schaffung 
von Quartiersgaragen in den vom hohen 
Parkdruck besonders belasteten Ortsker-
nen. 
• Reduktion der Printerzeugnisse auf ma-
ximal 10 Broschüren. Stattdessen Ausbau 
des Online-Informationsangebotes der 
Stadt. Auswahl der Print- und Online-Er-
zeugnisse soll in der AG Öffentlichkeit er-
arbeitet und im VKS beschlossen werden.
• Untersuchung der Schaffung eines zen-
tralen Volkshochschulgebäudes.
• Prüfung des Neubaus des P+R-Hauses 
S-Bahn Echterdingen mit Hilfe von Inve-
storen. Untersuchung der Veräußerung 
des Parkhauses an Investor. 
• Bei aktueller Sanierung soll in der Ein-
fahrt des P+R-Hauses Echterdingen die 
Mittelinsel entfernt werden, damit Ein-
fahrt auch für größere Fahrzeuge ermög-
licht wird.
• Überprüfung der Gebührenstruktur des 
Parkhauses Echterdingen S-Bahn.
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oder präferieren. Deshalb beantragen wir, 
die Festschreibung der Polyzentralität im 
Leitbild, eine klare Absage an die neue, 
sogenannte grüne Mitte und die Schaffung 
einer grünen Zone mit Bauverbot für die 
nächsten 30 Jahre im Bereich zwischen 
Echterdingen und Leinfelden. Die Stärkung 
der Ortskerne muss weiter vorangetrieben 
werden, hierzu gehören der Bau von Quar-
tiersgaragen, um den Parkdruck zu senken. 
Für dieses Vorhaben beantragen wir eine 
Standortuntersuchung.
Meine Damen und Herren, gestatten Sie mir 
zum Ende noch eine Betrachtung eines Teil-
aspektes unseres Teilhaushaltes für Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit. Diese war in den 
vergangenen Jahren immer wieder Gegen-
stand intensiver Beratungen. Sie erinnern 
sich, dass wir vor einem Jahr einen Sperr-
vermerk für Haushaltsmittel für zusätzliches 
Personal beim Stadtmarketing in Höhe von 
80.000 Euro beantragt hatten. Es ging uns 
damals darum, diesen Antrag für die zusätz-
lichen Personalmittel, den die CDU-Frakti-
on in den laufenden Haushalt eingebracht 
hatte, der also nicht von der Verwaltung 
direkt kam, kritisch zu hinterfragen und an 
die Erstellung eines Konzeptes zu knüpfen.
Ob die jüngst in der AG Öffentlichkeit vor-
gestellten Aufgaben und Projekte, dieses 
Konzept darstellen, das die Freigabe der Per-
sonalmittel rechtfertigen soll, zweifeln wir 
an. Die Personalaufwendungen in diesem 
Bereich lagen 2018 bei 237.000 Euro und 
sollen im Jahr 2020 bei 280.000 Euro lie-
gen und 2023 bereits an der 300.000 Euro 
Grenze kratzen. Auch die Mittel für Sach- 
und Dienstleistungen steigen von 154.000 
auf 175.000 Euro. Den freiwerdenden Mit-
teln für den nicht mehr stattfindenden Mes-
seauftritt von 190.000 Euro, stehen nun 
Neuausgaben von 234.000 Euro gegenüber. 
Teilweise übertrieben viele Flyer und Bro-

schüren sind aus unserer Sicht doch ein 
wenig zu viel und sollten im Zeichen von 
Internet und Klima- und Umweltschutz 
konsequent reduziert werden. Nur ein 
paar Beispiele noch für Printerzeugnisse: 
„viaLE, Weihnachten überall, Guest Guide 
Siebenmühlental, erfrischende Spaziergän-
ge, barrierefreie Rundwege, kindgerechte 
Rundwege, Radfahren und Wandern in LE, 
historischer Rundgang Echterdingen, Hotels 
und Gaststätten, Shopping Guide, Straßen-
kunst in LE, Wellnessführer LE. 
Die Liste ließe sich wahrscheinlich end-
los fortsetzen, wenn wir dem Amt für Öf-
fentlichkeitsarbeit nicht ab und zu Einhalt 
gebieten würden. Auch erinnert sie uns 
wirklich eher an eine Touristen-Stadt wie 
im Schwarzwald oder auf der Alb anstatt 
an LE. Gegenfinanzierung aber durch eine 
Tourismusabgabe wie vorhin gehört – Fehl-
anzeige! Wir meinen aber: weniger könnte 
mehr sein! 
Wir beantragen deshalb, die Zahl der Prin-
terzeugnisse auf maximal 10 Broschüren zu 
reduzieren und stattdessen das Online-An-
gebot verstärkt auszubauen. Wir beantragen 
das Budget für Sach- und Dienstleistungen 
auf 150.000 Euro jährlich zu deckeln.

Eigenes VHS-Gebäude prüfen 
Im Bereich der Bildung sollten wir uns drin-
gend überlegen, wie die äußerst positive 
Entwicklung der Volkshochschule zukünftig 
gesichert werden kann. Allem voran sollte 
die Raumsituation unsere Hauptaufmerk-
samkeit auf sich ziehen. Wir beantragen 
deshalb die Prüfung einer Schaffung eines 
eigenen Volkshochschulgebäudes um der 
bereits jetzt zu verzeichnenden Raumnot zu 
begegnen.
Abschließend ein Wort noch zu den Stadt-
werken. Hier bereitet die Sanierung des 
P+R Hauses an der Echterdinger S-Bahn Sta-

tion nach wie vor am meisten Sorgen. Mit 
340.000 Euro schlägt nun die Sanierung 
der Einfahrt zu Buche. Auch hier sehen wir 
die gleiche Problematik wie bei allen auf die 
lange Bank geschobenen Sanierungsfällen in 
der Stadt: es wird nichts besser durch Ver-
schieben. Im Gegenteil – es droht mit einer 
möglichen Schließung oder dem Abriss gar 
der Super-GAU! Deshalb beantragen wir, 
alle Möglichkeiten eines Neubaus zu prüfen 
– auch mit Hilfe externer Investoren. Dabei 
sollte auch ein Verkauf des P+R-Hauses an 
einen Investor mit betrachtet werden.
Für die aktuelle Sanierung der Einfahrt be-
antragen wir den Rückbau der Mittelinsel, 
um auch heute üblicheren, größeren Fahr-
zeugen ein problemloseres Ein- und Ausfah-
ren zu ermöglichen und dadurch die Attrak-
tivität und die Auslastung des Parkhauses 
zu verbessern. Ebenfalls beantragen wir die 
Überprüfung der Gebührenstruktur für das 
Parkhaus.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
wir haben heute gesehen, dass unser Haus-
halt durch starke konjunkturelle Einflüsse 
ins Wanken geraten kann. Dies ist bekann-
termaßen nichts Neues. In 2003 und 2009 
haben wir bereits heftige Finanzkrisen 
überstehen müssen und sind durch entspre-
chendes vorsichtiges aber nicht zaghaftes 
Handeln vor größeren Defiziten bewahrt 
worden. Ich vertraue auch diesmal auf unse-
re Kraft, auf unsere Handlungsstärke, unsere 
Kreativität und Phantasie, die Dinge positiv 
zu entwickeln.
Denn wie der Schriftsteller Thomas Mann 
in seiner berühmten Rede über den Zustand 
Deutschlands im Jahr 1945 sagte: „Phanta-
sie haben heißt nicht, sich etwas auszuden-
ken, es heißt sich aus den Dingen etwas zu 
machen.“  
In diesem Sinne hoffen wir auf eine positive 
Entwicklung für unsere Stadt.

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

„Bevor wir neue Fässer öffnen: Hausaufgaben erledigen“
Genau heute vor 40 Jahren wurde un-
ser grüner Ortsverband in der Gaststätte 
Bahnhof in Leinfelden gegründet. Drittes 
Vorstandsmitglied, zuständig für die Öffent-
lichkeitsarbeit, war Winfried Kretschmann. 
Er ist nach wie vor unser Mitglied im Orts-
verband. 
Ein Wahljahr geht zu Ende. Neben der Ge-
meinderatswahl wurden wie immer auch 
der Kreistag und die Regionalversammlung 
neu gewählt. Außerdem fand zum erst 
neunten Mal die Europawahl statt. Das 
grüne Wahlergebnis freut uns sehr, beson-
ders hier in LE. Wir erhielten knapp die 
meisten Stimmen und konnten einen Sitz 
hinzugewinnen. Ebenfalls freut uns, dass 
die AfD erst gar keine Liste aufgestellt hat. 
Aus unserer Sicht hat das auch mit der gut 
gelingenden Integration der Menschen mit 
Fluchterfahrungen zu tun. 
Dass es jetzt wieder mehr Männer als 
Frauen im Gemeinderat gibt, sollte uns alle 
anspornen, wieder mehr für die Gleichbe-
rechtigung zu tun. Acht Mitglieder unseres 
Rates sind mit dieser Wahl neu hinzugekom-
men. Einen Überblick über die anstehenden 

Aufgaben ver-
schaffte uns eine 
Klausurtagung, 
welche diesen 
Monat stattfand. 
Alle Bereiche 
des kommunalen 
Handelns waren 
die Grundlage 
für tief gehende 
D i s k u s s i o n e n . 
Nicht nur den 
neu gewählten 
Ratsmitgliedern 
wurde einmal 
mehr deutlich, 

wie hoch unsere Verantwortung gegenüber 
den Menschen ist, die hier in Leinfelden-
Echterdingen leben. Verantwortung gegen-
über den Menschen, die uns gewählt haben, 
aber auch gegenüber den vielen Kindern 
und Jugendlichen, die noch nicht wählen 
durften oder noch gar nicht geboren sind, 
Verantwortung gegenüber den folgenden 
Generationen. Die Voraussetzungen, ver-
antwortungsvoll zu handeln, sind mit dem 

aktuellen Haushaltsplan nicht so gut, wie in 
den Vorjahren. Die Planansätze der Anteile 
aus der Gewerbesteuer für die kommenden 
Jahre gehen schrittweise auf 39 Millionen 
zurück, was allerdings immer noch ein Plus 
von gut 36 % im Vergleich zum Jahr 2014 
bedeutet. Damals waren es 28,6 Millio-
nen. Erfreulich jedoch ist, dass im gleichen 
Zeitraum die Planansätze der Anteile aus 
der Einkommenssteuer auf 34,7 Millionen 
weiter wachsen werden. Hier sprechen wir 
über ein Plus von gut 45 %, ebenfalls im 
Vergleich zum Jahr 2014. Damals waren es 
hier 23,9 Millionen. 
Dass die Entwicklung der Gewerbesteuer 
schwankt, zeigt sich immer wieder und 
ist normal, ohne dass man dabei von einer 
Krise sprechen muss. Dass das Aufkommen 
der Einkommenssteuer konstant steigt, liegt 
sicher auch am Zuzug der vielen erwerbstä-
tigen Menschen und dem hohen Gehaltsni-
veau in unserer Region.
In diesem Zusammenhang möchte ich kurz 
auf den Pendlersaldo eingehen: Wir liegen 
hier über dem Saldo der großen Kreisstäd-
te Göppingen, Esslingen, Böblingen oder

David Armbruster
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oder Ludwigsburg, fast auf dem Niveau 
der Landeshauptstadt. 25.860 Einpendeln-
den stehen lediglich 14.747 Auspendelnde 
gegenüber. Neue Wohngebiete und Nach-
verdichtungen im Innenbereich tragen dazu 
bei, die Waage Arbeitsplätze – Wohnraum 
auszugleichen. Neue Gewerbeflächen dre-
hen die Spirale weiter und vergrößern den 
Saldo. Dazu gleich mehr im Zusammenhang 
mit der Filderstudie.
Zurück zu den Steuereinnahmen und was 
damit geschehen soll:
Das Finanzverwaltungsamt um Herrn Kai-
ser legte uns zur Klausurtagung eine Über-
sicht der anstehenden Investitionen vor. 
Mit knapp 114 Millionen Euro sind einige 
Maßnahmen auf der Investitionsliste für die 
Planjahre bis 2023 finanziert. Enthalten sind 
hier beispielsweise die anstehenden Sanie-
rungen und Erweiterungen unserer Schulen 
(ca. 22,5 Mio.) sowie die Bauprojekte zur 
Kindertagesbetreuung (ca. 18 Mio.). Her-
kulesaufgaben, die sich in einer so schnell 
wachsenden Stadt weiter mehren werden.

Zweifeld-Turnhalle auf das Hallenbad
Auch erste elf Millionen für unser Hallenbad 
stehen ab 2022 im Plan, wobei Gesamtko-
sten von mindestens 22,5 Millionen bis zur 
Fertigstellung anfallen werden. Uns freut, 
dass die Personalstelle für die Planung und 
Umsetzung des Hallenbades bereits besetzt 
ist. Wir schlagen vor, über dem Hallenbad 
eine Zweifeld-Turnhalle zu errichten, um 
die Kino-Turnhalle zu ersetzen und insge-
samt dem steigenden Bedarf gerecht zu wer-
den. Grünes Licht also an den Startblöcken!
Moment! 114 Millionen auf der Investi-
tionsliste bis 2023? Damit ist unser Geld 
doch weg! Reichen Vorräte und Einnahmen 
überhaupt, um das alles neben dem lau-
fenden Betrieb bei steigenden Personalko-
sten zu finanzieren? 
Nein, muss man sagen, wenn man den or-
dentlichen Ergebnishaushalt der nächsten 
Jahre betrachtet. Bereits der Haushalt 2020 
weist ein Defizit von minus 5,5 Millionen 
aus. Das geschätzte Minus in den Folgejah-
ren wird größer. Dabei müsste es doch mög-
lich sein, einen ausgeglichenen Haushalt für 
nächstes Jahr zu zimmern: Einen Haushalt, 
bei dem nicht mehr ausgegeben wird als an 
Steuern hereinkommt und in dem mehrjäh-
rige Projekte nach und nach so ausfinanziert 
werden, dass nichts in Schieflage gerät. 
Doch das ist noch nicht alles.

Zahlen für Investitionen fehlen 
Nur 114 Millionen auf der Investitionsliste 
bis 2023? Da stehen doch aber noch mehr 
riesige, größere und große Investitionen auf 
der Liste. Aber ohne Zahlen. Keine Zahlen 
liegen uns für die Sanierung und Erweite-
rung der Rathäuser vor, die ebenfalls drin-
gend angegangen werden müssen. Ebenfalls 
fehlen Zahlen für die Großprojekte U5-
Verlängerung bis Echterdingen, welche wir 
weiterhin schnellstmöglich umsetzen wol-
len, und den Bau der Nord-Süd-Straße, die 
wir weiterhin ablehnen. Noch mehr Sanie-
rungsstau zeigt sich an der Festhalle Stetten 
und dem Bestandsgebäude der Turnhalle 
Musberg. Auch weitere Maßnahmen zur 
Umsetzung des neuen Feuerwehrbedarfs-
plans sind noch ohne Zahlen vermerkt. 

Das wird knapp. 
Zu spät war es vielleicht schon, als zum 
1. Januar 2015 die Einführung des Neuen 
Kommunalen Haushaltsrechts (kurz NKHR) 
beschlossen wurde. Im alten kameralen 
System mussten Abschreibungen nicht er-
wirtschaftet werden. So erklären wir uns 
den Sanierungsstau. Gebäude, wie zum Bei-
spiel das Hallenbad, wurden gebaut, ohne 
gleichzeitig Rücklagen zu bilden, um den 
Wert eines funktionierenden Bades auch 
nach dem Abschreibungszeitraum erhalten 
zu können. Mit der Einführung der Doppik 
wurden alle Wert-Bestände, so auch das 
Hallenbad, nachträglich bewertet und sind 
seither in den Abschreibungen mit eingep-
lant. Die liquiden Mittel, im Moment etwa 
85 Millionen Euro, sind also gar nicht flüs-
sig. Sie sind fest in der Finanzrechnung ver-
flochten, um eben auch diesen Sanierungs-
stau abzuarbeiten.  
Wir finden es richtig, dass beim NKHR die 
intergenerative Gerechtigkeit vorrangiges 
Ziel ist. Sie besagt, dass jeweils die Genera-
tion auch für die Investitionen aufkommen 
soll, die den Nutzen davon hat. Erreicht 
wird dies durch die flächendeckende Er-
mittlung von Abschreibungen und deren 
gleichzeitige Erwirtschaftung. 
Um beim Beispiel des Bades zu bleiben, 
bedeutet das vereinfacht: Nach der Fertig-
stellung wird jährlich beispielsweise eine 
halbe Million eingeplant, um den Wert 
nach einigen Jahrzehnten wieder herstellen 
zu können. Zu beachten ist dabei, dass diese 
Rücklagen nicht zweckgebunden sind. Alle 
Werte der Stadt zahlen die Abschreibungen 
gemeinsam in einen Topf, aus dem alle Wer-
te für die Zukunft erhalten werden sollen.

Schlüsselprodukte sind nicht definiert 
Verantwortlich und umsichtig zu handeln 
ist für uns ehrenamtlich Tätige alles andere 
als ein Kinderspiel. Wie behalten wir Stadt-
rätinnen und Stadträte bei Investitionen in 
Altes und Neues den Überblick? Wie kön-
nen wir steuernd die Richtung vorgeben? 
Ich erinnere mich an meine Anfänge als 
Gemeinderat zurück. Das NKHR wurde ge-
rade eingeführt und wir Rätinnen und Räte 
erhielten gemeinsam mit der Verwaltung 
Schulungen dazu.
Uns wurde vorgestellt, dass einzelne Aus-
gaben im Haushaltsplan zusammengefasst 
und damit genauer betrachtet werden kön-
nen, indem wir Schlüsselprodukte festlegen. 
Durch die Output-Orientierung des NKHR 
sollte das „Wofür“ der entscheidende Maß-
stab sein und nicht mehr das „Wo“. Das 
klang damals toll und ist auch heute richtig. 
Leider, wie mir erst in den Vorbereitungen 
auf diese Zeilen wieder aufgefallen ist, kam 
es bisher nicht zur Bildung von Schlüssel-
produkten. 
Durch den Gemeinderat vorgegebene Ziele, 
die im Haushalt abgebildet werden können, 
fehlen. Bisher arbeiten wir fast ausschließ-
lich das ab, was von der Verwaltung vorge-
geben wird. Handlungsspielraum haben wir 
dabei dann so gut wie gar keinen mehr. 
Wir Grüne beantragen daher eine moderier-
te Klausurtagung oder einen vergleichbaren 
Rahmen, um herauszuarbeiten, wofür wir 
Rätinnen und Räte Geld ausgeben wollen. 
Nicht unser privates Geld. Nicht das Geld 

der Verwaltung. Es handelt sich um das 
Geld, das wir als höchstes Organ der Ge-
meinde für die Bürgerinnen und Einwohner 
unserer Stadt verantwortungsvoll ausgeben 
dürfen. Und für die Menschen, die noch 
kommen.

Wachstum entlang der Schiene
Die vom Verband Region Stuttgart und vom 
kommunalen Arbeitskreis Filder beauftragte 
Studie „Überprüfung der Weiterentwick-
lung der räumlichen Wachstumspotenziale 
im Filderraum“ (kurz: Filderstudie) fasst die 
aktuellen Herausforderungen der kommen-
den Zeiten auch für Leinfelden-Echterdin-
gen sehr gut zusammen.
Ihr Zwischenfazit: Wohnraum Mangelwa-
re, Infrastruktur am Limit. Aber: Anhal-
tendes Wachstum, besonders entlang der 
Schieneninfrastruktur. Obwohl die Studie 
nicht nur in die Vergangenheit, sondern vor 
allem in die Zukunft blickt, denkt sie weiter 
von der Infrastruktur her. Welche Verän-
derungen sind absehbar? Fern- und Regi-
onalbahnhof am Flughafen, Verlängerung 
der Stadtbahnen zum Flughafen und nach 
Echterdingen, Verlängerung der S-Bahn bis 
Neuhausen und der Ausbau der BAB8 und 
der B 27.
Die Studie beachtet weitergehend auch drei 
Säulen der Nachhaltigkeit: Soziale Aspekte 
wie bezahlbarer Wohnraum für alle Genera-
tionen bei guter Nahversorgung und besten 
Bildungsangeboten. Ökologische Belange 
wie den Erhalt der Schutzgebiete und der 
wertvollen Ackerflächen. Die wirtschaft-
liche Entwicklung mit dem Fokus auf Cam-
pusdenken mit weniger produzierendem 
Gewerbe. Stichwort: Industrie 4.0 oder die 
digitale Revolution.
Leinfelden-Echterdingen wird sich ohne 
Zweifel in den kommenden Jahren massiv 
verändern. Leben, Wohnen, Arbeiten, Ler-
nen. Alle Bereiche des Lebens werden sich 
immer schneller wandeln.
Jetzt kommen wir wieder ins Spiel. Es ist 
gut, dass die Studie die Entwicklungspoten-
tiale nur entlang der Schieneninfrastruktur 
sieht mit der „Drehscheibe“ Flughafen auf 
unserer Gemarkung. Aber wie weit wollen 
wir mit der Ausweisung von neuen Gewer-
beflächen in Vorleistung gehen, ohne dass 
die Infrastruktur leistungsfähiger ist? Wie 
schnell wollen wir weitere Wohngebiete 
erschließen, ohne mit dem Ausbau der Bil-
dungsangebote hinterherzukommen? 

Filderstudie mit Fragezeichen
Um unsere Teilorte herum sind überall 
wertvolle Böden. Welche versiegeln wir zu-
erst? Wollen wir die Osttangente oder gar 
die Nord-Süd-Straße bauen als teure Vorlei-
stung, ohne Einfluss auf die Anschlussstel-
len auf anderer Gemarkung im Norden oder 
Süden zu haben?
Die Crux an der Filderstudie ist, dass sie 
von einer funktionierenden Drehscheibe am 
Flughafen ausgeht. Sie geht davon aus, dass 
der Tiefbahnhof im Kessel in Betrieb gehen 
wird. Sie geht davon aus, dass Stuttgart mit 
den Vorstadtbahnhöfen in den „Deutsch-
land-Takt“ integriert werden kann. Sie geht 
davon aus, dass die Gäubahn ohne Nachteile 
auf andere Verkehre durch LE geführt wird. 
Sie geht von einer weiterhin regelmäßig 
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fahrenden S-Bahn aus. Sie geht davon aus, 
dass die U5 nach Echterdingen fahren wird. 
Sie geht davon aus, dass Autobahn und Bun-
desstraße wirklich ausgebaut werden. 
Hinter allen Maßnahmen mit Ausnahme der 
U5 stehen aus unserer Sicht Fragezeichen. 
Technische und wirtschaftliche; und die 
Frage nach dem Sinn in einer Zeit nach der 
digitalen Revolution. 
Bei Letzterem denke ich besonders an die 
Straßen. Von all den eben genannten Maß-
nahmen haben wir nur auf die U5 unmit-
telbaren Einfluss, schaffen es aber auch 
nicht allein. Sie weist als eine der wenigen 
Schienenneubauten überhaupt einen posi-
tiven Kosten-Nutzen-Faktor auf. Und sie hat 
unmittelbar positiven Einfluss auf unsere 
städtische Bevölkerung und den Verkehr 
aus dem Echterdinger Südwesten. Die U5 
so schnell wie möglich bauen! Das sollte 
Vorrang vor allen anderen Infrastrukturmaß-
nahmen haben, um mit dem bestehenden 
Straßennetz auszukommen.
Bis es sich abzeichnet, welche überregi-
onalen Maßnahmen wann fertig gestellt 
werden und wie die Zugverkehre einmal 
tatsächlich fahren werden, haben wir Zeit, 
aufzuholen.

Mehr städtische Wohnungen schaffen
Nachhaltige Wohnbebauung als Innenver-
dichtung, um Wohnraum zu schaffen, ohne 
auf neue Flächen zu gehen. Der Bestand an 
städtischen Wohnungen soll erhöht werden 
und in einen Eigenbetrieb Wohnungswirt-
schaft übergehen. 
Alle bisherigen Wohngebiete auf Vorder-
mann bringen, um Freiräume für Groß und 
Klein attraktiv zu machen. Wichtig sind uns 
dezentral angelegte, niederschwellige Frei-
zeit-, Spiel- und Sportanlagen für alle Gene-
rationen. 
Unser Vorschlag zur Internationalen Bau-
ausstellung 2027: Auch die Sanierung der 
historischen Mitte Echterdingens oder Mus-
bergs kann Teil der IBA’27 werden. Dafür 
müssen wir nicht in den Außenbereich, zu-
mal die Verantwortlichen der IBA Projekte 
im Innenbereich bevorzugen.
Bestehende Straßen sanieren, dabei Rad-
und Fußverkehr mitdenken.
Schulen und Kindertagesstätten wollen wir 
in Qualität und Quantität zukunftsfähig ent-
wickeln.

Arbeitsplätze attraktiv halten
Die Stadt als Arbeitgeberin wollen wir 
stärken: Sanierung der Rathäuser, um die 
Arbeitsplätze darin attraktiv zu halten, 
Aufstockung der Ausbildungsplätze, um 
Nachwuchs zu gewinnen, unbürokratische 
Ausgabe von Jobtickets und Leasing-Rädern, 
die auch in der Freizeit genutzt werden 
können. Auch Parkplätze gehören zum be-
trieblichen Verkehrsmanagement, die dann 
aber nur für die vorgehalten werden, die sie 
brauchen, weil sie nicht anders zur Arbeit 
kommen können.
Paris gilt! Das Klimaschutzkonzept der Stadt 
wird aktualisiert. Viel zu lange, knapp zehn 
Jahre, lag es in der Schublade. Wir wollen, 
dass eine Personalstelle dafür geschaffen 
wird. Sie ist gerechtfertigt, damit Förder-
mittel möglichst effektiv beantragt werden 
können und damit das Konzept kontinu-

ierlich fortgeschrieben werden kann. Wir 
dürfen nicht vergessen, dass Klimaschutz 
nicht „nur“ Schutz für das Klima, die Erde, 
die Pflanzen und die Tiere bedeutet. Klima-
schutz ist Menschenschutz! Für diese und 
die kommenden Generationen.

Abschließend möchte ich sagen: Wir dürfen 
uns nicht von dem Druck, unter dem wir 
stehen, erschlagen lassen. Bevor wir neue 
Fässer öffnen und damit die Abhängigkeits-
spirale weiter drehen, müssen wir unsere 
Hausaufgaben erledigen.

Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
• Die Stadtverwaltung untersucht Mög-
lichkeiten, um die baulichen Anlagen der 
Biogas Leinfelden-Echterdingen GmbH 
nach dem Abschalten Ende 2028 weiter 
für die regenerativen Energiegewinnung 
nutzen zu können und erarbeitet Lö-
sungsvorschläge. Eine Zusammenarbeit 
mit bekannten Institutionen wie Uni Ho-
henheim oder Fraunhofer-Institut wäre zu 
prüfen. 
Begründung: Da für die Biogasanlage 
Ende 2028 der Einspeisevergütungsver-
trag ausläuft, ist ein weiterer Stromerzeu-
gungsbetrieb, aus heutiger Sicht, unwirt-
schaftlich. Da aber die Stadtwerke zu fast 
50 % an der Biogasanlage beteiligt sind 
und zu diesem Zwecke eine Fernwärme-
leitung verlegt haben, um zwei Wohn-
gebiete mit erneuerbarer Fernwärme zu 
versorgen, wäre diese Investition für die 
Zukunft  damit bedeutungslos. 
Deshalb ist es notwendig aus heutiger 
Sicht, ein Konzept zu entwerfen, damit 
die Versorgungssicherheit durch erneuer-
barer Energie nicht verloren geht.
Da die vorhandene Fernwärmeleitung 
eine Kapazitätsgröße hat, um mehr als 
dreimal soviel Wärme zu transportieren 
als seither, könnten sogar neue Abnehmer 
angeschlossen werde.
• Wir erbitten einen Sachstandsbericht 
zum Hallenbad in Leinfelden.
Begründung: In der Übericht der Investi-
tionen sind ab 2022 die ersten Gelder für 
den Neubau des Hallenbades eingeplant. 
Sind dies die ersten Planungsraten oder 
soll mit der Planung schon früher ange-
fangen werden? Ist die Verwaltung der 
Meinung, dass der Betrieb in dieser Form 
bis 2022 aufrecht erhalten werden kann?
• Die Stadt lobt einen Klimaschutzpreis 
aus in folgenden 2 Kategorien:
– Private Haushalte, Vereine, ehrenamt-
liche Initiativen
– Kinder, Jugendliche (inkl. Schulen und 
Kindergärten)
Begründung: Ein Klimaschutzpreis kann 
kreativ und motivierend sein und er be-
lohnt bürgerschaftliches Engagement für 
den Klima- und Umweltschutz. Das Spek-
trum der preiswürdigen Wettbewerbsbei-
träge ist vielfältig. Gesucht werden Maß-
nahmen, mit denen:
> Energie eingespart oder regenerativ er-
zeugt,
> Umweltbeeinträchtigungen vermindert,
> Naturschutz gestärkt oder
> ein Beitrag zur Umweltbildung geleistet 
wird.
Für die Teilnahme soll das umgesetzte 
oder geplante Projekt aussagekräftig be-
schrieben werden. Der konkrete Beitrag 

zum Klima- und Umweltschutz sollte 
hierbei deutlich werden. Es sollen Pro-
jekte gefördert werden können, die rein 
ehrenamtlich umgesetzt werden oder 
wurden und die der Allgemeinheit zu 
Gute kommen.
Preisgelder könnten auf die ersten 3 Plät-
ze ausgezahlt werden (z.B. 1. Preis 1000,
2. Preis 750, 3. Preis 500 Euro). Schieds-
gericht könnte der Gemeinderat oder ein 
extra gegründetes Gremium aus Gemein-
deräte und Verwaltung sein. 
• Entwicklung Arbeitgebermarke Stadt:
1. Baustein: Die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen erhöht signifikant und stetig die 
Zahl ihrer Ausbildungsplätze. Um dem 
demographischen Wandel und dem da-
mit einhergehenden Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken muss die Stadt daran 
interessiert sein ihren Nachwuchs selbst 
auszubilden.
2. Baustein: Die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen bietet den Mitarbeitenden einen 
zinslosen Gehaltsvorschuss bis 2.600 
Euro für die Anschaffung von Pedelecs 
nach dem Stuttgarter Modell. Stuttgart 
hat die bereits bestehende Möglichkeit 
eines zinslosen Gehaltsvorschusses um 
den Grund „Fahrrädern ab einem Wert 
von 1.000 Euro sowie Elektrofahrrädern 
und Pedelecs“ ergänzt. So können die 
Mitarbeiterinnen seit 2016 unbürokra-
tisch einen zinslosen Gehaltsvorschuss bis 
2.600 Euro beantragen; die Rückzahlung 
erfolgt über die Gehaltsabrechnung in 20 
gleichbleibenden Raten. 
Zur Erklärung: Keine Kommune darf legal 
für die Beschaffung privater Pedelecs etc. 
eine sozialversicherungs- und steueropti-
mierte Gehaltsumwandlung vornehmen, 
weil dies der für alle gültige Tarifvertrag 
ausdrücklich untersagt. Hintergrund ist, 
dass durch diese Gehaltsumwandlung die 
Person später eine wenn auch nur um ein 
paar Cent geringere Rente bekommt. Die 
Gewerkschaften haben deshalb nur für 
private Rentenverträge die Gehaltsum-
wandlung zugelassen.
3. Baustein: Die Stadt Leinfelden-Echter-
dingen bietet langfristig ihren Mitarbei-
tenden Wohnungen zur Miete an, wenn 
dies gewünscht wird. 
Die Stadt verfolgt das Ziel, den Bestand 
der städtischen Wohnungen nach und 
nach aufzustocken und einen Sanie-
rungsplan für die Bestandgebäude zu 
entwickeln. Dies wird grundsätzlich be-
fürwortet, auch um bei der Mitarbeiterge-
winnung diese anbieten zu können. Auf 
diese Art und Weise können Arbeitskräfte 
an den Standort Leinfelden-Echterdingen 
gebunden und damit gehalten werden. 
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Ilona Koch

CDU-Fraktion

„Ziele definieren und die Stadtentwicklung mitgestalten“ 
Meine Stadt, Deine Stadt – unsere Stadt 
Leinfelden-Echterdingen – in der wir gerne 
und friedlich und gut miteinander leben. 
Geprägt von einer unvergleichbaren Stand-
ortgunst auf den Fildern mit viel Natur und 
anhaltendem Siedlungsdruck. All das gilt 
es in Balance zu halten, und das muss sich 
auch im Haushalt widerspiegeln. 
Der Haushalt ist das in Zahlen gegossene 
kommunale Regierungsprogramm. Hier 
wird im Einzelnen dargestellt, welche Auf-
gaben und Ziele sich unsere Stadt für 2020 
gestellt hat. Der Haushalt ist in zwei Be-
reiche unterteilt, in Ergebnishaushalt und 
Finanzhaushalt.
Ergebnishaushalt: Hier werden alle Erträge 
minus Aufwendungen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit inkl. Rückstellungen, Auf-
wendungen für Abschreibungen (AfA) und 
kalkulatorischer Verzinsung dargestellt. Der 
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge wird 
im Haushaltsplan 2020 auf 125.917.465 
Mio Euro festgesetzt. Im Haushaltsjahr 
2020 wird ein Verlust von -5,492.835 Mio 
Euro erwartet. Noch kann das Minus ausge-
glichen werden.
Finanzhaushalt: Der Gesamtbetrag der Ein-
zahlungen minus Auszahlungen aus lau-
fender Verwaltungstätigkeit  wird im Haus-
haltsplan 2020 auf 123.815.300 Mio Euro 
festgesetzt. Das Ergebnis im Finanzhaushalt 
spiegelt die Liquidität der Kommune wie-
der. Noch beträgt die Liquidität bis Jahres-
ende 2020 ca. 89 Mio Euro.
Die Liquidität nimmt ab, weil wir ein über-
zeichnetes Investitionsprogramm (2019-
2024) haben. 89 Mio Euro werden nicht 
ausreichen, das unvollständige und dyna-
mische Investitionsprogramm finanziell zu 
stemmen. Mittelfristig werden wir 2023 
unsere positive Liquidität  in ein Minus von 
-35.772.750 Mio verwandeln, wenn wir 
nicht gegensteuern. Es gilt zu bedenken, 
dass zahlreiche Maßnahmen, die noch nicht 
in der Finanzplanung 2021-2023 aufgenom-
men wurden, ebenfalls noch finanziert wer-
den müssen.

Konsequent an Konsolidierung arbeiten
Vor diesem Hintergrund bleibt die CDU 
Fraktion ihren Haushaltsprinzipien treu und 
wird konsequent an einer Konsolidierung 
des Haushalts mitarbeiten, ohne auf loh-
nende Investitionen zu verzichten. 
• Strikte Ausgabendisziplin, 
• einsparen, kürzen, 
• strukturelle organisatorische Maßnahmen 
einleiten 
• Maßnahmen zu Einnahmesteigerungen 
umsetzen
• Investitionsmittel selbst erwirtschaften
Der Gestaltungswille und die Erarbeitung 
von Lösungsvorschlägen zu Gunsten un-
serer Bürgerschaft geben uns Motivation 
und treiben die CDU an.
Wo sind aus unserer Sicht die größten Ri-
siken? Auf der Einnahmenseite.
Bei der Entwicklung der Gewerbesteuer, 
die abhängig ist von einer guten Konjunktur 
und dem bisher nur vorläufigen Haushalts-
erlass des Landes BaWü, der noch keine Pla-

nungssicherheit 
gibt. Es könnte 
z.B. eine weit hö-
here Kreisumlage 
kommen, als bis-
her eingeplant.
Wo sind Chan-
cen? Auf der 
Einnahmen und 
Ausgabenseite. 
Bei der Sicherung 
unserer Stand-
ortgunst. Bei der 
Sicherung der 
vielfältigen Ar-
beitsplätze. Bei 

der Überprüfung der Angebote. Beim Um-
gang mit Ressourcen.
Die Chancen, die sich bieten, werden von 
der CDU ergriffen. Z.B. wird die CDU neue 
zusätzliche Gewerbeflächen einfordern, um 
die vielfältigen Arbeitsplätze zu sichern und 
den Unternehmen ein unternehmerfreund-
liches Umfeld anbieten. Das größte Einspar-
potential sieht die CDU im Umgang mit  
Ressourcen im Planungsbereich, sowohl 
beim personellen Arbeitszeiteinsatz, als 
auch in der Vergabe von Planungsaufgaben 
intern wie extern. 
Die CDU Fraktion wird daher selbst Auf-
gaben erledigen und auch selbst Ziele de-
finieren und wird damit die Entwicklung 
unserer Stadt weiterhin aktiv mitgestalten. 
Aufbauend auf unseren letzten Stellungnah-
men und Haushaltsprinzipien.  

Die Stadt zukunftsfähig entwickeln
Eine Stadt in der wir gerne und miteinan-
der friedlich und gut leben ist unsere Richt-
schnur. Dazu braucht es dringend eine or-
ganisierte und akzeptierte Stadtentwicklung 
im Einklang mit dem Stadtmarketing.
Als Stadtentwicklung bezeichnet man die 
räumliche, historische sowie strukturelle 
Gesamtentwicklung einer Stadt. Der Begriff 
Stadtentwicklung wird im Gegensatz zu ei-
ner zufällig verlaufenden Entwicklung als 
aktiver Planungs- und Veränderungsprozess 
entweder der gesamten Stadt oder einzelner 
Stadtquartiere verstanden. 
Die CDU Fraktion wird es nicht dem Zufall 
überlassen, wie sich die Stadt zukunftsfähig 
weiterentwickelt, wir arbeiten weiterhin ak-
tiv am Planungs- und Veränderungsprozess 
der gesamten Stadt mit. Wir packen an.
- Ohne Ängste zu schüren, sondern mit 
sachlichen Lösungsvorschlägen
- Ohne Hysterie, sondern mit Augenmaß 
und Gesamtbetrachtung
- Ohne Ideologie, sondern mit wissenschaft-
lichen, nachvollziehbaren Fakten.
Vorausschicken will ich, dass die Stadt kein 
grundlegend neues Leitbild braucht. Seit 
der Stadtgründungsvereinbarung werden 
bereits Leitlinien verfolgt. Die wesentlichen 
Grundlagen sind seit Jahren, die Ergebnisse 
des Bürgerdialogs 2000x, die mehrfach be-
stätigt und fortgeschrieben wurden. Die Er-
gebnisse finden sich konsequenter und rich-
tigerweise deshalb auch im verabschiedeten 
Flächennutzungsplan 2020 wieder.

Die raumbezogenen Ziele, insbesondere die 
Darstellungen des Flächennutzungsplans 
gelten weiter und sind lediglich weiterzu-
entwickeln. Insbesondere die zeitliche An-
passung der Ziele im Blick auf das Zieljahr 
2020 des Flächennutzungsplans müssen 
dringend angepasst und bis ins Zieljahr 
2030 fortgeführt werden. 
Die CDU Fraktion wird daher weiterhin 
das teilraumbezogene polyzentrale Sied-
lungsmodell in allen Stufen der Planungen 
unterstützen. Wir wehren uns gegen Sied-
lungsbrei. Voraussetzung ist, dass alle Fach-
planungen stadtteilbezogen und auf kleinere 
Einheiten erstellt werden. Die polyzentrale 
Stadt begünstigt individuelle Wohnsituati-
onen und Wohnformen, mit unterschied-
lichen lagespezifischen Qualitäten, auch 
das ist ein Standortvorteil von Leinfelden-
Echterdingen – das will die CDU.

Erhalt der geschichtlichen Orte
Jeder Teil der Stadt hat seine Reize und 
eine prägende Geschichte, die es gilt zu 
bewahren. Die  Stadt hat ein dringendes 
Interesse am Erhalt geschichtlicher Orte. 
Darum fordern wir die Benennung von wei-
teren  geschichtlichen Orten, konkret auch 
in Stetten, Musberg und Oberaichen. Die-
se Stadtteile und Teile der Stadt sind auch 
„Leinfelden-Echterdingen“. Einen Ort der 
Geschichte und Begegnung, der für die Öf-
fentlichkeit zugänglich ist, analog den Bei-
spielen Stadtmuseum in Echterdingen und 
Leinfelder Haus in Leinfelden.
Damit die Geschichte erfolgreich weiterge-
schrieben werden kann, gilt es für die CDU 
Rahmenbedingungen weiterzuentwickeln.
• Sicherung der Nahversorgung
• Verstärkte Baulandentwicklung für Woh-
nen und Gewerbe
Laut Flächennutzungsplan FNP 2020 sind 
32,3 ha Wohnbauflächen und 49,9 ha Ge-
werbefläche noch nicht entwickelt.
Mehr Wohnraum für unsere nächste Gene-
ration fordern wir als CDU. Daher ist die 
Einführung von Vergabekriterien ein wich-
tiges und richtiges Steuerungselement, um 
Wohnraum bieten zu können, zu Gunsten 
unserer Kinder. Auch die nächste Generati-
on soll die Möglichkeit bekommen, in Ihrer 
Heimat zu bleiben oder nach ihrer Ausbil-
dung zurückzukommen.

Entwicklungsmöglichkeit für Gewerbe
Mehr Gewerbeflächen brauchen wir, damit 
bestehende Unternehmen Entwicklungs-
möglichkeiten haben und wir sowohl Ar-
beitsplätze aber auch unsere Gewerbesteu-
ereinnahmen langfristig sichern können. 
Im Hinblick auf den anhaltenden Siedlungs-
druck ist es richtig, sich an der Realität aus-
zurichten und das urbane Bauen zugunsten 
von Freiflächen zu favorisieren.
Weiterhin werden wir zu jeder Zeit private 
und städtische Initiativen unterstützen, die 
Wohnraumschaffung zum Ziel haben. 
Urban gestalteter Wohnraum braucht als 
Grundlage für eine Wohlfühlatmosphäre 
eine Umgebung mit viel Natur und Aufent-
haltsmöglichkeiten. Aber auch ausreichend
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Anträge der CDU-Fraktion
• Wir beantragen, die Benennung und 
Kennzeichnung der zentralen geschicht-
lichen Orte in Leinfelden, Echterdingen, 
Stetten, Oberaichen und  Musberg. Wei-
ter beantragen wir, die Aufnahme von Ge-
sprächen zwischen Verwaltung und den 
Eigentümern der Zehntscheuer in Oberai-
chen, mit dem Ziel die Zehntscheuer als 
geschichtlichen Ort sicherzustellen.
• Wir beantragen, die Stellplatzverord-
nung auf 2 Stellplätze zu erhöhen, analog 
dem Beispiel aus Filderstadt. 
• Wir beauftragen, die Verwaltung auf 
Grundlage des fortgeführten Klimaschutz-
konzeptes Vorschläge zu erarbeiten inkl. 
der Darstellung, mit welchen Mitteln die 
kontinuierliche Umsetzung erfolgen kann. 
•  Die CDU-Fraktion fordert mehr Ord-
nung im Straßenverkehr und beantragt die 
konsequente Trennung von Fahrwegen 
und deren verbindliche Berücksichtigung 
in Bebauungsplänen bzw. Baugenehmi-
gungen. 
Weiter wird die Verwaltung gebeten die 
Radverkehrsausbaupläne auf Prioritäten 
zu überprüfen und im o.g. Sinne Vorschlä-
ge zur Umsetzung zu machen. 
•  Wir fordern die Verwaltung auf, beim  
Landesverkehrsministerium BaWü und 
dem Städtetag die Zusammenlegung von 
Raumordnungsverfahren und Planungs-
verfahren  einzufordern und die notwen-

dige Veränderung der standardisierten 
Bewertung des Kosten Nutzen Faktors 
ebenfalls,  jeweils mit dem Ziel Planungs-
zeiten zu beschleunigen und die gesamten 
Realisierungszeiträume  ebenfalls  zeitlich,  
deutlich und nennenswert reduzieren zu 
können.
•  Wir fordern die Verwaltung auf, beim 
Landesverkehrsministerium BaWü die 
mögliche finanzielle Förderung der Nord-
Süd-Entlastungsstraße darzustellen, auf 
Grundlage der überregionalen Verbin-
dungsfunktion in der Region. Dabei  sind 
auch die Merkmale herauszuarbeiten, die 
diese Straße als Landesstraße qualifizieren. 
•  Wir beantragen, die Einsparung von 
Sach- und Personalmitteln in Höhe von 
5.000.000 Euro für das Haushaltsjahr 
2020, durch optimierte Abstimmung der 
Dezernate.
•  Wir beantragen, für die Einführung ei-
ner  BürgerApp zu prüfen, welche Anbie-
ter beim Aufbau einer solchen bürgerna-
hen und informativen App. unterstützend 
tätig sein können und welche Kosten da-
mit verbunden sind.
• Wir beantragen, die Stadtwerke zu 
beauftragen ein Anreizprogramm für Kli-
maschutzprojekte in unserer Stadt zu ent-
werfen. Die Zielsetzung soll sowohl der 
Kundenbindung, als auch der Neukun-
denwerbung dienen.

Stellplatzfläche für Autos, Fahrräder, Kin-
derwägen, Rollatoren.  
Daher  brauchen wir auch konsequentes 
Handeln für die Straßengestaltung auf der 
einen Seite und auf der anderen Seite kon-
sequentes Handeln bei der Platzgestaltung.
Zeitgemäße Platzgestaltung  mit mehr Natur 
und noch besserer Aufenthaltsqualität und 
mobilitätsgerecht sind für eine Wohlfühlat-
mosphäre entscheidende Faktoren.
Als Teil des Flächennutzungsplans gibt 
es einen Landschaftsplan, der vielfältige 
Maßnahmen aufführt,  diese gilt es konse-
quent zukunftsgerichtet umzusetzen. Der 
Grünentwicklungsplan z.B. kann Einzel-
maßnahmen für einen überschaubaren Zeit-
raum darstellen, die sich aufgrund heutiger 
Erkenntnisse auch realisieren lassen. Die 
Weiterentwicklung des  Grünentwicklungs-
planes haben wir letztes Jahr gefordert und 
erneuern unsere Forderung für 2020. 

Grünentwicklung ist Klimaschutz
Aus unserer Sicht sind diese Maßnahmen 
und Weiterentwicklungen Teil eines integ-
rierten Klimaschutzkonzeptes. Seit Jahren  
besteht Einigkeit darüber, die Zielsetzung 
der  Pariser Klimaschutzkonferenz (COP21) 
aus Dezember 2015 mit konkreten Maß-
nahmen umzusetzen. Die Weiterführung 
des Grünentwicklungsplanes sehen wir als 
Teil eines integrierten maßgeschneiderten 
Klimaschutzprogrammes für unsere Stadt.
Ortsrandeingrünung an bestehenden Bau-
gebieten  entsprechend dem Bundesnatur-
schutzgesetz (§19BNatSchG), Erhaltung 
und Neupflanzung von Bäumen innerhalb 
und außerhalb der Stadtteile durch städ-
tische und private Initiativen. Stärkung 
der blühenden Beete auf Plätzen und Park-
anlagen. 
Ein weiterer wichtiger Teil des zukünftig 
verbindlichen  integrierten Klimaschutzkon-
zeptes LE, ist auch der Bereich der Mobilität. 
Bereits 2017 haben wir eine Neuausrich-
tung der Stabstelle zur Mobilität gefordert.
Die Zielsetzung der CDU Fraktion war, 
Koordination und Beschleunigung von Pla-
nungsprozessen und Umsetzungsverfah-
ren. Verkehrsfluss, Verkehrsverlagerung, 
Umwelt- und Klimaschutz. Ökonomie und 
Ökologie im Einklang. Projekte mit nachge-
wiesener höchster verkehrlicher Wirkung 
sollten Priorität haben. 
Mit dem bisherigen Ergebnis der Stabstelle 
und deren personeller Ausstattung die an 
Förderprogramme gebunden sind wir noch 
nicht zufrieden.  
Unser Hauptproblem ist nicht der Radver-
kehr, sondern der Autoverkehr. Die bereits 
erfolgten Maßnahmen, wie das Aufmalen 
von Radschutzstreifen haben bisher zu 
mehr Konflikten geführt als zur Sicherheit. 
Die  Bürgerschaft vermisst das Sicherheits-
gefühl und ist nicht zufrieden mit den bishe-
rigen Maßnahmen.
Im Grundsatz hat die Verkehrspolitik der 
Verwaltung das Ziel, den öffentlichen Stra-
ßenverkehrsraum aufzuteilen. Weg von 
der Kraftfahrverkehrsstraße, hin zu einer 
gemeinsame Straßennutzung von allen Ver-
kehrsträgern (Auto, LKW, Motorrad und 
Fahrrad). Diese Verkehrspolitik mit dem 
Ziel das Auto zu verteufeln bzw. zu verdrän-
gen unterstützen wir nicht. 

Wir fordern die konsequente Trennung der 
unterschiedlichen Fahrwege. Wir fordern 
Maßnahmen die zu einem verbesserten 
Verkehrsfluss führen und eine dringend 
notwendige Entlastungsstraße für unsere 
Ortskerne. 
Unabhängig von der Straßenraumaufteilung 
und die dazu notwendigen Maßnahmen 
wollen wir parallel den ÖPNV stärken und 
weiterentwickeln um den Modal Split (Ver-
kehrsmittelwahl) langfristig zu verändern, 
indem weitere attraktive Umsteigeangebote 
entstehen.

Zu lange Planungszeiten für den ÖPNV
Zur Stärkung und Verbesserung des ÖPNV 
stehen wir nach wie vor. Der ÖPNV ist ei-
ner der wichtigsten Bausteine für eine kli-
mafreundliche, in die Zukunft gerichtete 
Mobilitätspolitik. Zu kritisieren sind jedoch 
die ausufernden Planungszeiten durch die 
Gesetzgebung von Bund und Land.  Ergän-
zend zum Planungsbeschleunigungsgesetz 
brauchen wir daher auch Maßnahmenge-
setze, die zu kürzeren Planungszeiten füh-
ren.  Aber das wird außerhalb der Kommu-
ne entschieden und uns bleibt leider nur die 
Möglichkeit diese an übergeordneter Stelle 
anzumahnen. Idealerweise fraktionsüber-
greifend.
Damit der planerische Rahmen sich ent-
falten kann, ist ein aktives Stadtmarketing 
und eine passende Kommunikation ein ent-
scheidender Teil, um die Akzeptanz in der 
Bürgerschaft für die Weiterentwicklung und 
Zukunftsfähigkeit unserer Stadt zu stärken.
Stadtmarketing ist Marketing für Kom-
munen. Es verfolgt das Ziel, ein positives 

Image einer Kommune zu erschaffen oder 
zu festigen. Das gelingt in unserer Stadt. Es 
ist auch dem erfolgreichen Stadtmarketing 
zu verdanken, dass die Menschen gut und 
gerne hier leben. 
Dass dies so bleibt,  muss jedoch die Ziel-
setzung und Aufgabenstellung des Stadtmar-
ketings immer wieder überprüft und neu 
ausgerichtet werden, auch unter dem finan-
ziellen Druck, dem sich das Team Stadtmar-
keting jedes Jahr aufs Neue ausgesetzt sieht. 
Aus unserer Sicht sehr bedauerlich, aber wir 
sind zuversichtlich dass die Verjüngung un-
seres Gemeinderates hierbei zu einer posi-
tiveren Entwicklung beiträgt.
Die seit 2017 bekannte Projektliste und 
Wunschliste des Stadtmarketings ist lang 
und die von uns geforderten 80.000 Euro 
zur Verbesserung der personellen Ausstat-
tung scheint nun endlich in greifbarer Nähe. 
Denn der ortsansässige Handel und die Stär-
kung des Innenstadtmarketings brauchen 
dringend finanzielle wie personelle Ressour-
cen zur Unterstützung, wenn die Projektli-
ste abgearbeitet werden soll.  

Stadtmarketing muss gestärkt werden
Im Fokus stehen für die nächsten Jahre 
Maßnahmen die unsere  Ortskerne beleben 
und die Identifikation der Bürger mit ihrer 
Stadt stärken. Die finanziellen Mittel wer-
den 2020 daher konsequenter Weise für das 
Innenstadtmarketing verwendet. 
Aus Sicht der CDU könnte man im Bereich 
Stadtmarketing mehr machen, aber die 
notwendige Arbeit auch im Wettbewerb 
der Städte wird noch nicht vom gesamten 
Gemeinderat entsprechend gewürdigt und
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braucht dringend mehr Unterstützung. Für 
die Zukunft müssen wir weitgreifende, 
strukturelle Veränderungen im Bereich des 
Stadtmarketings anpacken. Daher fordert 
die CDU Fraktion mittelfristig die Auslage-
rung des Stadtmarketings in eine GmbH, 
unter Beteiligung von Vertretern des BDS, 
IWV und der Hotelbranche.
Abschließend das Thema Ressourcen. Res-
sourcenverbrauch bekommt einen immer 
größeren Stellenwert. Denn viele haben 
erkannt: Durch effizienteren Ressourcen-
einsatz können Wachstums- und Beschäf-
tigungsimpulse ausgelöst werden, da sich 
durch die Erschließung von Kostensen-
kungspotenzialen die finanzielle Darstellung  
und die Wettbewerbsfähigkeit verbessert.
Natürliche Ressourcen sind Grundlage aller 
wirtschaftlichen Aktivitäten. Die Wettbe-
werbsnachteile, die durch eine ineffiziente 
Ressourcennutzung entstehen, gefährden 
die Entwicklung.

Effektiv mit den Ressourcen umgehen
Was bedeutet das für LE konkret? 
Je effektiver der Umgang mit finanziellen 
Ressourcen, desto mehr finanzieller Spiel-
raum entsteht. 
Je effektiver der Umgang mit Personalres-
sourcen, desto größer die Arbeitsleistung.
Je effektiver der Umgang mit Gebäuderes-
sourcen, desto besser die Nachhaltigkeit. 
Im Bereich der Ressourcenverwendung 
sehen wir hohes Einsparpotential. Ein ne-
gatives Beispiel daher zu Beginn, dass sich 
auf keinen Fall wiederholen darf. Personelle 
und finanzielle Ressourcenverschwendung, 
weil sich die Mehrheit im  Gemeinderat zu 
spät mit einer bekannten Sachlage auseinan-
dergesetzt hat.
In Stetten wurden 3 Standorte für die Feu-
erwehr untersucht, um sich dann für einen 
4. Standort zu entscheiden. Personelle Res-

sourcen wurden dafür verschwendet, Ar-
beitszeit, Geld und Nerven. Ein bösartiges 
demotivierendes Klima wurde nicht nur 
gegenüber dem Personal der Verwaltung 
befeuert,  sondern auch gegenüber  unserer 
ehrenamtlichen Feuerwehr  –  eine Hilfsor-
ganisation die Leben rettet. Bis heute müs-
sen sich Feuerwehrkameraden  dafür recht-
fertigen, dass sie verantwortungsbewusst 
und fachkompetent handeln können.
Ein um Millionen teurerer Standort wurde 
von einer Mehrheit im Gemeinderat 2018 
favorisiert, bis schlussendlich ein 4. Standort 
in die Diskussion eingebracht wurde, der zu 
Beginn der Planungen noch nicht zur Ver-
fügung stand. Die 4. Standortuntersuchung 
wurde beauftragt. Insgesamt eine Ver-
schwendung von einem 6-stelligen Betrag.
Ressourcenverschwendung auch innerhalb 
der Verwaltung,  aufgrund fehlender Ab-
stimmung von Dezernat 2 und Dezernat 3. 
(Dezernat 2:  zuständig u.a. für Bürger- und 
Ordnungsamt, Amt für Schulen, Jugend und 
Vereine. Dezernat 3: zuständig u.a. für Pla-
nungsamt, Baurechtsamt, Amt für Hochbau 
und Immobilien, Amt für Umwelt, Grünflä-
chen und Tiefbau). Hier gibt es mittlerwei-
le Ansätze, die personelle und  finanzielle 
Verschwendung vermeiden werden. Posi-
tive Beispiele die hoffen lassen. Konkret hat  
die Verwaltung uns eine gesamtstädtische 
Schulentwicklungsplanung und eine ge-
samtstädtische Sportentwicklungsplanung 
angekündigt.
In Anbetracht der Investitionsschwerpunkte  
in 2020 in Höhe von ca. 9 Mio Euro  und in 
den  folgenden 5 Jahren weitere prognosti-
zierte Millionenausgaben in diesem Bereich, 
sehen wir Einsparpotential in Millionenhö-
he. Die CDU Fraktion wird daher weiterhin 
konstruktiv aber kritisch die Verwaltung 
begleiten. 
Die CDU Fraktion ist fest davon überzeugt, 

wenn der Umgang mit Ressourcen ver-
bessert wird, wird auch mehr Dynamik in 
die Umsetzungsphase und Erledigung von 
Projekten kommen. Es wird mehr Zufrie-
denheit in der Bürgerschaft und innerhalb 
der Verwaltung entstehen. Denn die große 
Übereinstimmung in der Zielsetzung ist vor-
handen, lediglich der Weg dorthin ist mitt-
lerweile mehr ein kräftezehrender  Ausdau-
ermarathon als ein flotter Kurzstreckenlauf.  
Gemeinsam diszipliniert und engagiert für 
unsere Stadt. 

Mehr Kunden für die Stadtwerke 
Die Stadtwerke LE sind als lokaler Dienst-
leister vielseitig aufgestellt. Sie erfüllen als 
Dienstleister aber auch Pflichtaufgaben der 
Daseinsfürsorge. Und die Stadtwerke sind 
Unterstützer sozialer, kultureller, schu-
lischer und sportlicher Projekte und Sponsor 
diverser Sportvereine und Veranstaltungen 
in unserer Stadt. Das stärkt die Verbindung 
der Bürger mit Ihren Stadtwerken. 
Für die Zukunft gilt es, noch mehr Kunden 
für die Stadtwerke LE zu gewinnen, und 
zwar durch attraktive Angebote und An-
reize. Ein solcher Anreiz wäre aus Sicht der 
CDU, die Belohnung eines Klimaschutzbei-
trages unserer Bürger in und für unsere Stadt. 
Konkret könnte dies eine Baumpflanzaktion 
oder Baumpatenschaft sein, die mit einem 
Preisrabatt auf eine der Stadtwerke Dienst-
leistungen (z.B. Stromlieferung) belohnt 
wird. In gleicher Weise könnte aber auch 
die Patenschaft und Pflege einer Grünfläche 
oder eines blühenden Beetes honoriert wer-
den. Alle Aktionen haben den Mehrwert, 
dass sie einen aktiven Klimaschutzbeitrag 
leisten und können auch in der Kundenwer-
bung der Stadtwerke greifen.
Zusammengefasst: Ökologische, Ökono-
mische Vorzeigeprojekte für Leinfelden-Ech-
terdingen und in Leinfelden-Echterdingen.

SPD-Fraktion

„Wohnraum ist die entscheidende soziale Frage“
Wir sprechen heute über den Haushalt des 
Jahres 2020 und damit über das erste Jahr 
eines neuen Jahrzehntes. Und ich, wir, sind 
davon überzeugt, dass in diesem neuen Jahr-
zehnt einiges anders laufen wird als seither.
Da ist zum einen die große Herausforderung 
bezüglich des Klimawandels. Der TA hat vor 
genau einer Woche den Sachstandsbericht 
über das integrierte Klimaschutzkonzept 
2010 diskutiert. Es ist zwar nicht Nichts 
getan worden, aber vieles ist nicht auf den 
Weg gebracht worden. 
Schuld daran sind wir alle. Auf Grund der 
Vielfalt unserer Aufgaben, den immer kom-
plexeren Abläufen, den anderen drängen-
deren Problemen – ich will hier nur ein 
Beispiel nennen, nämlich den Bau und den 
Betrieb vieler neuer Kinderbetreuungsein-
richtungen – ist die Aufgabe, mehr für den 
Klimaschutz zu tun, vernachlässigt worden.
Wir haben deshalb einen Katalog von Hand-
lungsfeldern zusammengestellt, auf den ich 
später noch eingehen werde.
Die zweite große Herausforderung, die eine 
direkte Auswirkung auf unseren Haushalt 
haben wird, ist der Umstieg vom Verbren-

n u n g s m o t o r 
auf andere En-
ergiearten. Da 
wir mitten in 
der Automobil-
region liegen, 
spüren wir diese 
Auswirkungen 
hautnah. Die 
Verwerfungen im 
internationalen 
Handel kommen 
hinzu und treffen 
leider auch die 
Unternehmen in 
unserer Stadt. 
Wir werden also mit weniger Steuereinnah-
men rechnen müssen und dies, obwohl un-
sere Investitionsaufgaben eher mehr denn 
weniger werden.
Eine weitere große Herausforderung ist die 
Altersstruktur unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter. Da dies nicht nur in un-
serer Verwaltung so ist, werden wir enorme 
Anstrengungen unternehmen müssen, um 
gutes, qualifiziertes Personal auf allen Ebe-

nen zu haben, um die eher steigenden Auf-
gaben erfüllen zu können.
Wichtig für das Personal ist aber vor allem 
eine gute Arbeitsatmosphäre. Ein gutes 
Arbeitsklima erreicht man mit Wertschät-
zung und kluger Führung. Nach unserem 
Eindruck mangelt es daran. Hier ist Hand-
lungsbedarf da. Herr OB Klenk und sein 
Führungspersonal sind hier in der Verant-
wortung. 
Fehlende Wertschätzung unserer Arbeit 
spüren wir Gemeinderätinnen und Gemein-
deräte, die wir nach dem Gesetz das Haupt-
organ der Gemeine bilden, im Übrigen auch 
bei vielen Gelegenheiten. Wir haben das 
Gefühl, dass die Verwaltungsführung nicht 
mehr bei uns ist. Weder beim Gemeinderat, 
noch bei den wichtigen Aufgaben. Und das 
spüren zunehmend auch die Menschen in 
unserer Stadt.
Nun zum Haushaltsplanentwurf 2020. Seit 
Jahren kritisieren wir, dass wir uns viel zu 
viel vornehmen und immer einen riesigen 
Berg unerledigter Dinge vor uns herschie-
ben. Wir müssen endlich dazu kommen, 
Schwerpunkte zu setzen, Prioritäten fest-
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legen. Bei der vergangenen Klausurtagung 
haben wir den voll gefüllten Korb von Not-
wendigkeiten und Wünschen besprochen.  
Fazit: Auf Nichts davon können oder wollen 
wir verzichten.
Aber, meine Damen und Herren, was haben 
wir eigentlich in den vergangenen 5 Jahren 
Großes gemacht? Ja, wir haben neue Kin-
dergärten und Sportanlagen gebaut. Einige 
wenige Gebäude saniert, wie z.B. die Filder-
halle und die Turn- und Festhalle Musberg.
Und natürlich, ich möchte dies nicht ver-
schweigen, wir haben viele vor Krieg, Hun-
ger und Not geflüchtete Menschen hier bei 
uns aufgenommen. Und dank des Einsatzes 
von vielen auch ehrenamtlich Tätigen gut 
gemeistert.
Aber was kennzeichnet sonst die zurücklie-
genden Jahre? Viel Klein-Klein. Viele Wett-
bewerbe auf vielen Feldern der Kommunal-
politik. 
Nehmen wir das Thema Schelmenäckern. 
Warum dauert alles denn so lange? Die 
Wohnungsnot ist da. Und dies ist nicht nur 
Fakt. Sie betrifft  Menschen die dringend auf 
Wohnraum angewiesen sind. Und wir sind 
uns einig, das Thema bezahlbarer Wohn-
raum ist schon seit einiger Zeit in der Mitte 
unserer Gesellschaft angekommen.
Oder nehmen wir das Thema Mobilitäts-
punkte in unserer Stadt. Da streitet sich der 
TA gut  eineinhalb Stunden um die Farbge-
bung der Stelen!

Mehr um die wichtigen Dinge kümmern
Nicht nur die Verwaltung, auch der Ge-
meinderat muss sich mehr um die wirklich 
wichtigen Dinge kümmern. Deshalb möch-
te ich unsere Schwerpunkte benennen.
Familien und Bildung: Bau und Sanierung 
von Kitas, Bereitstellung von Schulraum, 
Digitalisierung aller Schulen. Die Anzahl fi-
nanziell schwacher Familien (Mieten) steigt 
ständig an. Deshalb werden wir den bereits 
angekündigten Gebührenerhöhungen bei 
den Kitas weiterhin nicht zustimmen und 
beantragen auch eine erneute Anpassung 
der Einkommensgrenzen beim Stadtpass.
Bereitstellung von Wohnraum: Bau weiterer 
Wohnungen (mit der Stuttgarter Straße, der 
Hohenstaufenstraße und bald auch in den 
Schelmenäcker ist ein Anfang gemacht). 
Weitere Projekte müssen folgen. Das Bau-
landentwicklungskonzept ist konsequent 
fortzuführen und keine Baugrundstücke 
dürfen ohne Beschluss des Gemeinderates 
verkauft werden. Angebotene Gewerbebra-
chen abseits überörtlicher Straßen sind der 
Wohnbebauung zuzuführen.
Unsere Stadt verfügt über viele Standortvor-
teile, was fehlt ist Wohnraum, insbesondere 
bezahlbarer Wohnraum. Die Bereitstellung 
von Wohnraum ist die entscheidende so-
ziale Frage. Dabei darf es keine Denkver-
bote geben. Höhere Häuser, Nutzung leer 
stehender Wohnungen, Initiativen zum 
Ausbau von Dachgeschossen, Vermeidung 
von Zweckentfremdung, Eindämmung von 
AirBnB. Wir müssen mit der 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 
beschränken. Wir sind deshalb froh, dass 
wir mit dem Zwischenerwerbsmodell in 4 

Gebieten Entwicklungsschwerpunkte set-
zen. Wir stellen fest, dass das Vorhaben 
Fürschelweg in Musberg sehr viel Verwal-
tungskapazität gebunden hat und der § 13b 
des BauGB dafür doch sehr weit ausgelegt 
wurde. Wir lehnen dieses Vorhaben weiter-
hin ab.
Klimaschutz: Hier haben wir einen inter-
fraktionellen Antrag initiert, an dem auch 
die Grünen und die Fraktion der FW/FDP 
mitgewirkt haben. Dieser Antrag wird dem-
nächst eingebracht werden.

Das Ehrenamt stärken
Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Es gilt 
das Ehrenamt zu stärken. VHS, Musik-
schule, Büchereien sowie Vereine und Or-
ganisationen tragen zum gesellschaftlichen 
Zusammenhalt bei und brauchen unsere 
Unterstützung. Die Seniorenarbeit leistet 
einen ganz wichtigen Beitrag.  Unsere Stadt 
ist aber immer noch stark unterversorgt 
mit Pflegeplätzen. Wir hoffen, dass die ge-
planten Projekte bald realisiert werden.
Verkehr: Ob wir je eine Lösung für eine we-
sentliche Reduzierung des Autoverkehrs auf 
unseren Straßen erreichen bleibt fraglich. 
Deshalb müssen wir umso mehr für Alterna-
tiven sorgen. Die Verlängerung der U5 bis 
Echterdingen ist so schnell wie möglich zu 
realisieren. Dabei darf es keine halben Lö-
sungen geben. 
Die Auswirkungen von S 21 auf den S-Bahn-
Betrieb sind zur Zeit noch sehr unklar. Es 
muss verhindert werden, dass die Region, 
die Filder und LE schlechter bedient wird 
als bisher.
Die SPD strebt das 1-Euro-Ticket für den 
ÖPNV in unserer Stadt an. Darüber hinaus 
führen wir Gespräche mit Filderstadt für 
ein gemeinsames Filderticket ebenfalls für 
1 Euro. Für Fußgänger und für Radfahrer 
muss die Situation nicht nur zwischen den 
Stadtteilen, sondern auch im Stadtgebiet 
selbst verbessert werden. Einige Vorschläge 
sind in unseren Anträgen aufgeführt
Wir erwarten die Umsetzung des Parkraum-
konzeptes im Laufe des Jahres 2020/2021 
und erinnern an die Verpflichtung von Flug-
hafen und Messe, ausreichend Parkplätze 
auf ihrem Gelände vorzuhalten. Die ersten 
Vorschläge, dort auch P&R-Plätze bereitzu-
stellen, entsprechen einer langen Forderung 
der SPD. Jeder zusätzliche Parkraum dort 
entlastet unsere Stadt.  

Wir werden Kredite aufnehmen müssen
Haushaltszahlen: Bei der Haushaltsplanbe-
ratung sind Zahlen nicht ganz zu vermei-
den. Noch, ich betone noch, sind wir in der  
bequemen Lage, von der einerseits in den 
letzten Jahren auf Grund höherer Steuerein-
nahmen angehäuften Liquidität zu profitie-
ren, andererseits ist dieses Geld zum größ-
ten Teil bereits verplant, da nicht zuletzt 
durch verzögerte Abflüsse auf Grund schlep-
pender Baufortschritte dieses Geld noch da 
ist. So sind z.B. im Vorjahr 11,4 Mio. Euro 
nicht abgeflossen. Das ist fast ein Drittel des 
gesamten Investitionsvolumens.
Der vorliegende Entwurf geht von einem 
negativen Ergebnis von rd. 5,5 Mio. Euro 
aus. Die vorliegende Investitionsliste weist 
einen Finanzbedarf von über 30 Mio. Euro 
aus. Damit schrumpft unsere Liquidität. Die 

liquiden Mittel sind ab dem Haushaltsjahr 
2023 – also bald – aufgebraucht. Deshalb 
müssen wir uns darauf besinnen, was wirk-
lich wichtig ist.
Zumal, und das beweisen die zurücklie-
genden Haushaltspläne, die Zahlen meistens 
nicht stimmen, da die teilweise eklatanten 
Verzögerungen in der Fertigstellung von 
städtischen Bauvorhaben entsprechende 
Kostensteigerungen verursachen. Wir be-
zweifeln auch, dass die Bauverwaltung nur 
mit noch mehr Personal besser aufgestellt 
wäre. Sie braucht mehr Freiraum, mehr Zu-
trauen und Eigenverantwortung. Wir sind 
der festen Überzeugung, dass es dann bes-
ser läuft.
Da unsere Infrastruktur teilweise in einem 
schlechten Zustand ist, Beispiel Schulen, 
und ganz besonders unsere Straßen, werden 
wir, bei rückläufigen Steuereinnahmen so-
wieso, Kredite aufnehmen müssen. Um den 
Gang in die Schulden verantwortbar zu ge-
stalten, muss auf einiges verzichtet werden, 
wie z.B. den teuren Wettbewerb für die Mo-
biliätspunkte in der Stadt. Sowas kann auch 
billiger umgesetzt werden. Durch steigende 
Umlagen und durch deutlich mehr Perso-
nalaufwendungen wird sich der verfügbare 
Teil unserer finanziellen Mittel für Investiti-
onen nämlich zusätzlich verringern.
Ein „Weiter so“ darf es deshalb nicht mehr 
geben. Leinfelden-Echterdingen, seine Ver-
eine, Unternehmen, Mitbürgerinnen und 
Mitbürger sind es wert, sich mit vollem Ein-
satz zu engagieren. Die SPD-Fraktion wird 
dies auch in der laufenden Legislaturperiode 
und trotz reduzierter Mannschaft tun.

Zu den Stadtwerken wechseln
Stadtwerke und Vertriebs GmbH: Die Stadt-
werke unserer Stadt erbringen einen wich-
tigen Beitrag zur Daseinsfürsorge unserer 
Bürgerinnen und Bürger. Zwar wächst der 
Schuldenstand auch im Jahre 2020 wie-
der an und beträgt zum Jahresende 2020 
voraussichtlich 58,7 Mio.  nach 55,4 Mio. 
Euro zum Jahresende 2019.
Dem steht ein weit höheres Anlagevermö-
gen gegenüber. Die wichtigsten Botschaften 
für unsere Bürgerinnen und Bürger sind die 
Bezugskosten für Wasser- und Energie.
So bleibt der Wasserpreis im Jahre 2020 
konstant bei 2,34 Euro pro m3, obwohl der 
Bezugspreis bei der Bodenseewasserversor-
gung um 4 Ct. pro m3 steigt. Auch die Ab-
wasserbeseitigung, also Aufwendungen wie 
Kanalisation und Kläranlagen, bleiben im 
kommenden Haushaltsjahr stabil.
Bei den Strom- und Gaspreisen gibt es noch 
keine Zahlen. Die Energiepreise dürften je-
doch auf Grund steigender Bezugskosten 
(EEG und Netzentgelte) etwas ansteigen.
Auf Grund der wettbewerbsfähigen Strom-
abgabepreise unserer Stadtwerke ist die 
Kundenzahl gerade auch im laufenden Jahr 
erfreulich gestiegen. Wir bitten an dieser 
Stelle alle Verbraucher in LE, sich die Preise 
anzuschauen und zu den Stadtwerken LE 
zu wechseln. Es lohnt sich!
Der Ausbau des Glasfasernetzes geht lang-
sam voran. Wir sind gespannt, wie und ob 
sich der gegründete Zweckverband zur Ver-
besserung des Netzes bewährt. 
Bei der Filderhalle sind die Neu- und An-
bauteile fertiggestellt, die Renovierung des
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bestehenden Teiles wird Ende 2020 größ-
tenteils abgeschlossen sein. Das Geschäftser-
gebnis dürfte nach Abschluss aller Maßnah-
men den Erwartungen entsprechen. 
Damit hat unsere Stadt wieder eine reprä-

sentative Fest- und Veranstaltungshalle, die 
durch die gute verkehrliche Anbindung an 
S- und U-Bahn ein attraktiver Veranstal-
tungsort sein wird.
Die SPD-Fraktion bedankt sich bei allen  

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den 
Einsatz bei der täglichen Arbeit, bei den 
gestellten Herausforderungen und natürlich 
auch für die Herkulesarbeit beim Aufstellen 
des Haushaltsplanentwurfes für 2020.

• Wir dürfen uns nur das vornehmen, was 
wir auch umsetzen können. Ein Drittel 
der Investitionen werden im laufenden 
Haushaltsjahr nicht abgeschlossen. Im In-
teresse der Haushaltswahrheit und Haus-
haltsklarheit brauchen wir deshalb eine 
Liste der nicht abgeflossenen Mittel aus 
Investitionen aus dem Haushalt 2019.
• Im Interesse der Haushaltswahrheit und 
-klarheit bitten wir um eine Erläuterung, 
in welchen Bereichen die im Haushalt 
vorgesehene erhebliche globale Sparvor-
gabe von 4 Mio. Euro aus Personalaus-
gaben und sächlichem Verwaltungs- und 
Betriebsaufwand erbracht werden kann? 
Zudem bitten wir um einen Bericht zum 
Stand 30.6.2010 in wie weit Einsparungen 
tatsächlich erzielt werden konnten?
• Für Investitionen in den Grunderwerb 
sind 11,43 Mio. Euro vorgesehen. Wir 
bitten um eine Anlistung der hierfür vor-
gesehenen Flächen. Wir gehen davon aus, 
dass hier auch der Ankauf von Flächen für 
das Baulandentwicklungsmodell enthalten 
ist und bitten um Erläuterung, warum die 
dann mit einem zeitlichen Verzug entste-
henden Einnahmen aus dem Grundstücks-
verkauf  nicht veranschlagt wurden? 
• Wir müssen mehr tun für die Bereit-
stellung von Wohnraum: Wir beantragen 
nochmals umfassend für „LE mietet“ zu 
werben. Wir bitten um eine Abschätzung 
der Größenordnung von leerstehendem 
Wohnraum. Liegen der Stadtverwaltung 
Erkenntnisse über den Umfang der Zweck-
entfremdung von Wohnraum vor? Welche 
nächsten Schritte sind beim Handlungs-
programm Wohnen geplant? Wir sind ge-
spannt auf die Auswertung der Befragung 
zur Quartiersentwicklung in Leinfelden. 
Die Verwaltung wird gebeten zu prüfen, 
ob durch ein Programm „Wohnen für 
Hilfe“ Wohnraum für jüngere Menschen 
geschaffen werden kann, die bereit sind, 
bestimmte Arbeiten für ihre betagten Ver-
mieter zu übernehmen.
• Wir beantragen eine Reduzierung der 
Mittel für die Mobilitätspunkte (750.000 
Euro). Was wird 2020 haushaltswirksam?
• Kinderbetreuung:  In den nächsten Jah-
ren müssen an 10 Standorten Kitas gebaut 
bzw. saniert werden. Wir haben Zweifel, 
ob die dafür benötigten Mittel in der Haus-
haltsplanung vollständig und terminge-
recht bereitgestellt sind, insbesondere ver-
missen wir die Veranschlagung der Mittel 
für die geplante Kita am Stangenkreisel in 
Echterdingen. Wir sind gegen ein Investo-
renmodell. Sowohl Bau, Eigentum und Be-
trieb soll in städtischer Hand bleiben.
• Im November 2019 tritt das Gute Kita-
gesetz des Bundes in Kraft. Bereits mehr-
fach hatten wir beantragt und tun dies 
auch heute, die Verfügungszeiten des Per-
sonals, die für die Vorbereitung der Arbeit 
in der Einrichtung und die Dokumentation 
der Entwicklung der Kinder benötigt wird, 

zumindest schrittweise auf 10 Stunden für 
eine Vollzeitkraft zu erhöhen. Wir bitten 
um einen Bericht, wie die Zuschüsse des 
Bundes verwendet werden und beantra-
gen eine teilweise Freistellung der Einrich-
tungsleitungen vorzusehen.
• Wir brauchen dringend mehr Klassen-
zimmer an den Grundschulen in Echter-
dingen und lehnen längere provisorische 
Lösungen ab. Wir beantragen, dass die 
Um- und Anbauten an der Zeppelin- bzw. 
Goldwiesenschule vorgezogen werden. 
Für die Zeppelinschule ist eine Planungs-
rate von 100.000 Euro eingestellt.  Für die 
Goldwiesenschule fehlt diese Planungsra-
te. Es sind deshalb ebenfalls 100.000 Euro 
in den Haushalt 2020 einzustellen.
• Digitalisierung Schulen: Die Verwaltung 
wird gebeten, den bis zum Frühjahr 2020 
zu erstellenden Zeit- und Maßnahmenplan 
zur Umsetzung der Digitalisierung an den 
Schulen unter der Voraussetzung zu er-
stellen, dass mindestens zwei Schulen pro 
Jahr ausgestattet werden können. 
• Wir beantragen das Projekt Hallenbad 
Leinfelden vorzuziehen und nicht erst ab 
2022 anzugehen. In den Haushalt 2020 ist 
zumindest eine Planungsrate von 200.000 
Euro einzustellen. Nachdem die dafür vor-
gesehene Stelle besetzt werden konnte, 
gibt es keinen Grund länger zu warten.
• Stadtpass: Wir beantragen die Einkom-
mensgrenzen um jeweils 100 Euro pro 
Monat anzuheben, damit mehr Familien 
den Stadtpass erhalten. Wir beantragen 
weiter für Bezieher des Stadtpasses die Er-
mäßigungen bei den Betreuungsentgelten 
um jeweils 2 % anzuheben.
• Maßnahmen zur Stärkung des Ehren-
amtes: Für die erarbeiteten Vorschläge  
(Ehrungen, Schulungen und Hilfestel-
lungen) ist im Haushalt 2020 ein entspre-
chendes Budget einzustellen.
• Pflegeeinrichtung in Leinfelden: Wir bit-
ten um Vorlage eines Konzepts, wo und 
wie eine Pflegeeinrichtung möglich wäre. 
• Volkshochschule: Wir beantragen die 
Vorlage eines Konzepts, in welchem Zeit-
fenster mit welchen Kosten die von der 
VHS vorgetragenen Bedarfe nach Unter-
richtsräumen und technischer Ausstattung 
in räumlicher Nähe zu den Räumen am 
Neuen Markt umgesetzt werden können.
• Wir bitten um einen Bericht zur Prostitu-
tion in unserer Stadt.
• Wir bitten um einen aktualisierten Be-
richt über die Waffenbesitzer-Kontrolle.
• Wir bitten darum zur Verbesserung des 
Stadtklimas ein Programm aufzulegen und 
100 Bäume in der Stadt zu pflanzen.
• Wir beantragen eine Flurbilanzkarte (Ge-
ofachdaten) bei der LEL (Landesanstalt für 
Landwirtschaft, Ernährung und ländlicher 
Raum) und die Erstellung eines Boden-

schutzkonzeptes als Ergänzung zur soge-
nannten Filderstudie. Zweck dieser Karte 
ist die Kennzeichnung der Bodenquali-
tät und damit der besonders wertvollen 
Ackerflächen.
• Mehr Wertschätzung für die Arbeit 
des Gemeinderats: Wir beantragen, die 
Berichterstattung über die Arbeit des Ge-
meinderats im redaktionellen Teil des 
Amtsblatts zu verstärken, damit die Arbeit 
des Hauptorgans der Stadt auch dort sicht-
bar wird. Vor einem Jahr hatte die Verwal-
tung zugesagt, die Beratung des Haushalts 
zu planen, dass die Fraktionen mehr Zeit 
für die Vorbereitung der Haushaltsreden 
haben. Wir bitten dringend darum, dies 
künftig zu beachten.
• Maßnahmen zur Taubenabwehr:  vor 
einigen Monaten haben sich Beschwer-
den aus der Bürgerschaft über die zuneh-
mende Zahl an Tauben in der Stadt ge-
häuft. Wir bitten darum zu prüfen, welche 
Maßnahmen der Gegensteuerung möglich 
sind wie bspw. die Einrichtung eines Tau-
benhauses.
• Wege der Erinnerung schaffen: Unsere 
Geschichte bleibt uns anvertraut. Minde-
stens 119 Menschen jüdischen Glaubens 
sind im Winter 1944 im KZ-Außenlager 
am Flughafen gestorben.  Wir bitten noch-
mals darum, durch Beschilderungen die 
Wege der Flüchtlinge vom Lager zu den 
Steinbrüchen kenntlich zu machen und 
damit in das Bewusstsein der Menschen 
zu rücken. Wir bitten zudem die Verwal-
tung gemeinsam mit Filderstadt um Prü-
fung, in wie weit der noch verbleibende 
Hangar am Flughafen in das Gedenkstät-
tenkonzept integriert werden kann.
• Fußwege: wir müssen die innerörtlichen 
Wegebeziehungen für Fußgänger immer 
mitdenken. Es ist wenig sinnvoll, wenn 
Fußwege von Echterdingen zum Flugha-
fen in den Mittelpunkt des Interesses ge-
rückt werden und das Projekt von einer 
externen Firma betreut wird, die mit den 
örtlichen Verhältnissen wenig vertraut ist. 
Wir bitten um Überarbeitung des Projekts.
• Sichere Übergänge: Innerhalb des Stadt-
gebietes sollen mehr sichere Fußgänger-
überwege gebaut werden. So z.B. ein 
Übergang am oberen, westlichen Teil des 
Musberger Friedhofes zum nördlichen 
Wohngebiet. 
• Radwege: Überprüfung der Schulrad-
wege. Beispiel: Um den Schulweg zu den 
weiterführenden Schulen sicherer zu ge-
stalten, beantragen wir die Verlängerung 
des Fuß- und Fahrradweges in der Kolum-
busstraße auf dem S-Bahndeckel bis zur 
Friedrich List Straße.
• Bolz- oder Hobbyfußballfeld:  Es gibt in 
der Stadt keinen einzigen legal nutzbaren 
Fußballplatz für Hobbyfußballer. Wir bit-
ten die Stadtverwaltung, diesen Mangel im 
Auge zu behalten und bei sich bietenden 
Gelegenheit Vorschläge zu unterbreiten.

Anträge der SPD-Fraktion
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Jürgen Kemmner

Fraktion L.E. Bürger/Demokratie in Bewegung 

„LE braucht ein Grundgesetz für die Mitbestimmung“
Dilemma. Zwickmühle. Das trifft leider auf 
die Finanzlage der Kommune Leinfelden-
Echterdingen zu. Einerseits sinken die Ein-
nahmen, also die Steuereinnahmen. Ande-
rerseits steigen die Ausgaben, allen voran 
Personalkosten, Baukosten sowie Aufwen-
dungen für den Erhalt der Bausubstanz. 
Das Dilemma: Nun könnte der Gemeinde-
rat die Gewerbesteuer erhöhen, was nicht 
zielführend ist, weil die Firmen abwandern, 
was zur Folge hat, dass die Steuereinnahmen 
sinken. Der Gemeinderat könnte auf der an-
deren Seite weniger Personal einstellen oder 
Leute entlassen, weniger Geld in Gebäude 
investieren. Doch auch diese Möglichkeit 
scheidet aus, weil eine Verwaltung kein 
Wirtschaftsunternehmen ist und Pflichtauf-
gaben erfüllen muss, rund zwei Drittel der 
Ausgaben sind kaum beeinflussbar.
Die Zahlen haben Sie mehrfach vernom-
men, auch ich habe leider keine anderen 
vorliegen. Aus dieser Aufgabenstellung lässt 
sich ableiten, dass wir bei den Ausgaben, 
allen voran den Investitionen, einen klaren 
Blick benötigen, welcher geprägt sein sollte 
durch umfassende wie korrekte Informa-
tionen und passgenaue Prognosen in der 
Gegenwart. Die Frage lautet also: Wie soll 
sich Leinfelden-Echterdingen einwickeln? 
Welche Aufgaben sind heute zwingend an-
zuschieben, um eine Stadt zu bekommen, 
wie wir sie haben möchten – bei Bildung 
und Betreuung, bei der Mobilität, in der 
Wirtschaft und im Handel sowie in Kultur 
und Sport.

Sanierungen kritisch hinterfragen
Unsere Fraktion steht groß angelegten Sa-
nierungsmaßnahmen extrem kritisch ge-
genüber, weil wir feststellen mussten, dass 
sämtliche Kostenprognosen stets übertrof-
fen worden sind. Dies mag mit an der boo-
menden Baukonjunktur liegen, an dem aus 
unserer Sicht ungeeigneten Zwangsmodus 
der europaweiten Ausschreibungen sowie 
an Ursachen, die sich unserem Einblick 
entziehen. Wir wollen nicht kategorisch 
ausschließen, dass wir jemals für eine Sanie-
rungsmaßnahme stimmen – dogmatische 
Entscheidungen sind unsere Politik nicht 
– aber wir werden sämtliche Sanierungen 
extrem kritisch hinterfragen. 
Beim neuen Teil des Rathauses Echterdin-
gen jedoch steht unsere Meinung längst 
fest: Wir werden einer Sanierung keinesfalls 
zustimmen. Dieses aus Sicht der Arbeits-
platzanforderungen überholte Gebäude hat 
Vergangenheit, aber keine Zukunft. Also der 
Blick nach vorn. Ein Bürgerbüro ist zweifel-
los nötig, ein Ort an dem die Bürgerinnen 
und Bürger Amtsgänge erledigen können, 
aufgrund der Digitalisierung wird dieser 
Bereich aber in den kommenden Jahren 
mehr und mehr abnehmen. Darüber hinaus 
halten wir es sinnvoller, die Verwaltung an 
einem anderen Ort zusammenzuführen.
In einen Neubau könnte die Volkshoch-
schule einziehen, die händeringend nach 
Räumen fahndet, auch die Musikschule hat 
einen Mehrbedarf an Räumen angemeldet – 
warum den Bedarf der Einrichtungen nicht

im Herzen von 
Echterdingen er-
füllen? Dort, wo 
das örtliche Le-
ben pulsiert. Ne-
ben einem Bür-
gerbüro könnte 
im Erdgeschoss 
ein Gastronomie-
betrieb einziehen, 
man könnte den 
Kirchplatz auf-
werten, der mit 
Ausnahme von 
Stadtfesten und 
W o c h e n m ä r k -
ten ein unbeachtetes Dasein fristet. Dabei 
ist er ein Schatz, auch aus wirtschaftlicher 
Sicht: Fragen Sie doch mal den Betreiber des 
Wirtshauses in der Burgstraße … 
Und noch etwas zum Thema Aufwertung: 
Der oft verwaiste Neue Markt in Leinfelden 
würde attraktiver, wenn dort regelmäßig 
der Wochenmarkt stattfinden würde.
Lassen Sie uns weiter denken, was sich im 
Sanierungsgebiet Echterdingen Mitte ver-
ändern könnte. Unter dem Neubau könnte 
eine Tiefgarage entstehen, eine mit moder-
nen Parkbuchten und übersichtlicher Ver-
kehrsführung. So würde ein zusätzliches 
Parkraumangebot entstehen, damit böte 
sich die Chance, die Bernhäuser Straße in 
eine Zone „Shared Space“, eine Fußgänger-
zone light, zu verwandeln. 
Denn der Hauptgrund, der ein solches An-
sinnen bislang verhindert hat, war die mas-
sive Befürchtung der Gewerbetreibenden, 
dass ohne ausreichende Zahl an nahen 
Parkplätzen die Attraktivität des Einkaufs-
standortes ins Bodenlose fiele. Wir neh-
men diese Stimmen ernst und meinen: Mit 
ausreichend Parkraum würde eine extrem 
verkehrsberuhigte Zone sowie eine Neu-
ordnung der gesamten Straße den Standort 
aufwerten. 
Und nur am Rande: Das Kopfsteinpflaster in 
der Bernhäuser Straße sowie auf dem Kirch-
platz ist bekanntlich so marode, dass ältere 
Menschen befürchten, dort zu stürzen, zu-
dem ist es nicht Rollator-geeignet. Letzten 
Endes nicht mehr zeitgemäß.

Goldäcker als neuen Schulstandort
Bei unseren Schulen haben wir hohen 
Entscheidungsdruck, abgesehen von zahl-
reichen Instandhaltungen und Sanierungen: 
Ein neuer Grundschulstandort in Echterdin-
gen ist mittelfristig unabdingbar, so haben 
es die Ergebnisse der Klausurtagung 2018 
gezeigt. 
Wir haben den Erweiterungen der Goldwie-
sen- und Zeppelinschule zugestimmt, aber 
energisch darauf hingewiesen, die Planung 
für eine neue Schule nicht in der hintersten 
Schublade zu verstauen und erst in fünf 
Jahren wieder ans Licht zu holen. Blicken 
wir also erneut voraus: Ein Neubau in den 
Goldäckern wäre aus unserer Sicht der rich-
tige Ort, am PMH-Gymnasium könnte ein 
Schulcampus wie in Leinfelden entstehen. 
Dort existieren Sportstätten sowie eine 

Schwimmhalle, zudem ist der ÖPNV-An-
schluss vorhanden. Dieser Standort kommt 
auch deshalb infrage, weil durch die Auf-
siedlung Schelmenäcker und die mögliche 
Bebauung Hinterwiesenäcker in Leinfelden 
dieser Schulstandort von dort gut zu Fuß 
und mit dem Rad erreichbar wäre. 
Unsere Gedanken enden nicht damit. Ge-
rade wegen der guten Erreichbarkeit sehen 
wir dort mehr als eine Grundschule. Wir 
könnten Räume für Vereine und andere 
Organisationen schaffen, es ist hinlänglich 
bekannt, dass Leinfelden-Echterdingen un-
ter massiver Raumknappheit leidet – dies 
hat nicht erst der sogenannte Ringerstreit 
zutage gefördert. 
Erlauben Sie den Exkurs. Das Erteilen der 
Schlüsselgewalt über den sogenannten Rin-
gerraum hat die Stadt in eine Zwickmühle 
gestürzt und zu Unzufriedenheit auf allen 
Seiten geführt – aus unserer Sicht vor allem, 
weil der Vergabemodus „alt vor neu“ kein 
probates singuläres Kriterium für eine sol-
che Entscheidung darstellt. Daher müssen 
wir gewappnet sein. 
Wir schlagen vor, die Belegungspläne wer-
den weiterhin zwischen den Vereinen und 
der Stadt erarbeitet, sollten aber Uneinig-
keiten entstehen oder gar massive Streitig-
keiten und sind Schlichtungsgespräche er-
folglos, soll es künftig der Entscheidung des 
Gemeinderates obliegen, welcher Verein 
die Schlüsselgewalt erhält.

Die Kernverwaltung bündeln
Nun kehre ich zurück zur Vision Goldä-
cker. Hier könnte demnach mehr entstehen 
als nur eine Schule – und warum sollte dies 
nicht auch ein Ort sein, an dem die Kern-
verwaltung gebündelt wird? Zwischen Lein-
felden und Echterdingen, um die Historie 
zu bemühen, wäre es eine salomonische 
Entscheidung bei all den latenten Bevor-
zugungs- und Benachteiligungs-Befindlich-
keiten, die noch immer in so manchen Köp-
fen (auch hier im Gremium) stecken, geht 
es um unsere beiden großen Stadtteile.
Nun bauen wir nicht nur Schulen, sondern 
vor allem auch Kitas. Die Erweiterung des 
Sternkinderhauses ist kaum abgeschlossen, 
geht es im Aicher-/Layhweg weiter und an 
der Stangenstraße ist der nächste Neubau 
geplant. Wir fragen uns: Ist es nicht mög-
lich, die Kitas in einer Art Baukastensystem 
– passend zum Spieltrieb der Kinder – zu 
erstellen? Bezüglich der Räume und Raum-
größen gibt es Vorgaben, die für alle gleich 
sind, so dass es möglich sein müsste, Kitas 
von der Stange zu bauen, die lediglich in der 
Gruppenzahl variieren. 
So könnten wir Planungskosten minimieren 
und hätten auch die Baukosten weitege-
hend im Griff. Und nötige Erweiterungen 
könnten schnell von der Stange gekauft 
und realisiert werden. Natürlich müssen 
diese Projekte ausgeschrieben werden, aber 
die Kriterien kann man so abfassen, ich bin 
überzeugt, wir haben in der Verwaltung ge-
witzte Köpfe, dass nur jene Anbieter infrage 
kommen, die mit dem in Leinfelden-Echter-
dingen vorhandenen System vertraut sind.
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Für das Hallenbad Leinfelden sind 22 Milli-
onen Euro eingestellt, jedoch erst ab 2022. 
Noch funktioniert das Bad leidlich, und 
fraktionsübergreifend herrscht der Konsens, 
dass unsere Stadt ein Hallenbad benötigt. 
Warum sollten wir warten, bis die Technik 
aufgibt und wir das Bad von heute auf mor-
gen schließen müssen. Warum erst dann die 
Pläne aus der Schublade ziehen? 
Ist es nicht klüger, mit dem Neubau zu be-
ginnen, wenn das alte Bad noch in Betrieb 
ist? Beispielsweise neben dem aktuellen 
Standort? Sobald das neue Bad in Betrieb 
geht, wird das alte abgerissen und der Stadt-
garten dort neu angelegt. Wir meinen, wir 
sollten sofort mit dem Vorbereitungen für 
den Neubau beginnen, damit wir 2021 den 
Spatenstich vornehmen können. 
Raum ist ein hohes Gut und extrem knapp, 
damit sind wir beim Wohnraum. Der drin-
gend benötigte Wohnraum lässt sich zeitnah 
nicht umsetzen. Grundstückskosten steigen, 
die Baukosten ebenfalls – wir halten den 
Schritt der Stadt, rund neun Millionen Euro 
für den Grundstückankauf in den Haus-
halt einzustellen, für absolut notwendig. 
Erschwerend für eine zügige Umsetzung 
kommt hinzu: Die Zahl der Bauvorschriften 
hat sich seit 1990 vervierfacht und liegt ak-
tuell bei etwa 20.000. 

Wohnraum: mehr in die Höhe gehen 
Immer wieder erneuerte Brandschutzauf-
lagen, gestiegene energetische Anforderun-
gen, steuerliche Vorgaben – all dies macht 
Wohnraum teurer. Erst vergangene Woche 
berichtete die Presse, dass Leinfelden-Ech-
terdingen bei der Kaufpreisentwicklung für 
Wohneigentum an Platz zwei in der Region 
rangiert (hinter Möglingen): Um 22,2 Pro-
zent ist Wohneigentum seit 2017 teurer 
geworden. Innerhalb von zwei Jahren! 
Den Immobilienmarkt in seiner Inflations-
Hysterie zu bremsen, darin sind wir freilich 
überfordert, dies muss die Aufgabe der Poli-
tikerinnen und Politiker in Berlin sein. Auch 
ob eine Mietpreisbremse ein probates Mittel 
wäre, ist hier kaum zu diskutieren. 
Zurück nach Leinfelden-Echterdingen. In 
der Stadt ist es wichtig, bei der Schaffung 
von Wohnraum, an alle Bevölkerungs-
schichten zu denken, von den finanziell 
Schwachen bis zu den Doppelverdienern 
mit Kindern. Wir halten aber nichts davon 
vorzuschreiben, wieviel Prozent in jedem 
zu erschließenden Wohngebiet von der 
Kommune gefördert werden sollte, um be-
zahlbaren Wohnraum für Eigentümer wie 
Mieter zu schaffen. Im Handlungsprogramm 
Wohnen haben wir uns darauf geeinigt, bis 
2030 insgesamt 2000 neue Wohnungen 
zu bauen, von denen vier Prozent entspre-
chend zu fördern sind. 
Und: Lassen Sie uns Wohnbau neu denken, 
wenn der Baugrund rar ist und wir nicht in 
die Fläche gehen wollen. Bebauungspläne 
können angepasst werden, indem wir künf-
tig etwas mehr in die Höhe gehen – freilich 
nicht wie Frankfurt am Main. Denken wir 
nach über das Errichten von Wohnungen 
überm S-Bahn-Trog oder für integriertes 
Wohnen und Arbeiten, beispielsweise in 
einer Modellsiedlung in den Rötlesäckern, 
wo wir Startups ansiedeln können und Stu-
denten – und nicht zuletzt die städtischen 

Angestellten. Wäre der Arbeitgeber Lein-
felden-Echterdingen nicht deutlich attrak-
tiver, wenn beim Vorstellungsgespräch zum 
Job auch eine bezahlbare Wohnung ange-
boten werden könnte? Beim Wohnungsbau 
gilt freilich, die Auswirkungen auf den Ver-
kehr mitzudenken und ausgearbeitete Pläne 
zu besitzen.
Eine Million Euro sind im Haushalt einge-
stellt für die Osttangente Leinfelden, östlich 
des Industriegebietes bis zur Echterdinger 
Straße. Es tut sich allmählich etwas und 
zwar drei Jahre nachdem sich der Gemein-
derat mit breiter Mehrheit für den Bau der 
Straße ausgesprochen hat. Die Mühlen der 
Bürokratie mahlen langsam, was viele Un-
ternehmen ebenfalls kritisieren. 2026 soll 
die Straße dann in Betrieb gehen, neun Jah-
re nach dem Beschluss – und das auch nur 
dann, wenn alles reibungslos abläuft. Die 
Entlastung unserer Stadtteile vom MIV ist 
ein existenzielle Frage, die wir beantworten 
müssen: Wie begegnen wird ihm? 

Verkehrsentlastung der Stadtteile
Wir haben Anfang des Jahres einen Antrag 
eingebracht, eine Machbarkeitsstudie für 
Teil III der Nord-Süd-Straße (Echterdin-
ger Straße – B27 alt) in Auftrag zu geben. 
Aussitzen und darauf vertrauen, dass bald 
nur noch emissionsarme und leise E-Autos 
durch Leinfelden-Echterdingen rollen, hilft 
uns nicht weiter. Der Verweis auf die an-
stehende Mobilitätswende nützt in der Ech-
terdinger Hauptstraße den lärm- und abgas-
geplagten Bürgern nichts, wir müssen bereit 

sein, die Probleme von heute auch heute zu 
lösen und nicht auf den Sankt Nimmerleins-
tag zu verschieben. Der steht erst 2050 im 
Kalender.
Doch die Ansiedlung von Daimler in Un-
teraichen kommt nächstes Jahr, dort ent-
stehen 2.000 Arbeitsplätze, unweit jenseits 
der Autobahn entsteht in Vaihingen die 
Allianz-Zentrale mit gut 10.000 Arbeitsplät-
zen. Auch diese Beschäftigten werden nicht 
alle mit der Bahn, dem Rad oder zu Fuß zur 
Arbeit gelangen. Eine Seilbahn oder eine 
Hochbahn von der Autobahn-Anschlussstel-
le Leinfelden bis nach Vaihingen, das sind 
charmante innovative Ideen, denen man 
sich zumindest nicht kategorisch verschlie-
ßen sollte. 
Was also ist zu tun? Erst auf die Auswüchse 
reagieren? Klug wäre das nicht. Wir müssen 
jetzt Dinge in die Wege leiten, Gespräche 
führen mit den Kommunen der Region, vor 
allem mit Stuttgart.
Apropos Stuttgart. Die Landeshauptstadt 
arbeitet bekanntlich daran, den Autover-
kehr peu à peu aus ihrer Gemarkung zu 
verbannen, die Menschen sollen mit Bus-
sen und Bahnen zur Arbeit ein- und wie-
der auspendeln. Nun kommen jedoch viele 
Beschäftigte, die etwa in Walddorf-Häslach 
keine Schienenanbindung haben: Sie sollen 
im Speckgürtel der Stadt ihre Fahrzeuge 
in P+R-Parkhäusern abstellen und auf die 
Bahn umsteigen. 
Schön und gut, aber hat uns jemand gefragt? 
Leinfelden-Echterdingen muss in Echter-
dingen ein Parkhaus unterhalten, in dem

Anträge Fraktion L.E.Bürger/DiB
• Wir beantragen eine Information über 
den Stand der Dinge in Sachen Grund-
schul-Neubau Echterdingen.
• Der Wochenmarkt Leinfelden ist für 
die Dauer von drei Jahren auf den Neu-
en Markt zu verlagern: Dann sollen die 
Erfahrungen analysiert werden und ggfs. 
die Fortsetzung der Maßnahme auf unbe-
fristete Zeit beschlossen werden.
• Die Verwaltung soll eine Grundsatzän-
derung ausarbeiten über die Neuordnung 
des Vorgehens bei Streitigkeiten von Ver-
einen/Organisationen über die Schlüssel-
gewalt bei städtischen Räumen.
• Wir beantragen eine Vorlage/Informa-
tion über die Möglichkeiten eines soge-
nannten Baukasten-Systems bei der Er-
stellung von Kitas.
• Es sind die Maßnahmen einzuleiten für 
den Neubau des Hallenbades Leinfelden, 
damit 2021 der Baubeginn erfolgen kann.
• Wir bitten die Verwaltung darzustellen, 
wie in Beschlussvorlagen und Ausschrei-
bungsprozessen berücksichtigt werden 
kann, dass bei sämtlichen Bauvorhaben 
klimafreundlich bzw. klimaneutral gebaut 
wird sowie wie alternative Wohnformen 
(Mehrgenerationenhäuser, Integratives 
Wohnen, genossenschaftliches Wohnen, 
usw.) umgesetzt werden können
• Die Verwaltung soll einen Gedanken-
austausch/eine Diskussion suchen mit 
der Stadt Stuttgart wegen Industriegebiet 
Leinfelden und Vaihingen-Wallgraben. 

Eine Einladung von OB Kuhn bzw. hoch-
rangigen Vertretern der Stuttgarter Ver-
waltung in den Gemeinderat soll erfolgen.
• Die Verwaltung soll eine Kommunika-
tions-Offensive P+R-Parkhäuser gegen-
über der Region erarbeiten, in denen der 
Grundsatz bekräftigt werden muss, dass 
Leinfelden-Echterdingen nicht mehr be-
reit ist, alle diesbezüglichen Lasten alleine 
zu tragen.
• Die Verwaltung soll Informationen be-
schaffen zum Gratis-Ticket der Stadt Mon-
heim sowie von Informationen über ko-
stenlose ÖPNV-Tickets. Frage: Wäre dies 
in Leinfelden-Echterdingen umsetzbar?
• Die Linienführung der Stadtbus-Linie 
(Leinfelden Süd/Echterdingen West) ist 
zu überarbeiten.
• Die Verwaltung soll ein Grundgesetz für 
Mitbestimmung in Leinfelden-Echterdin-
gen erarbeiten; etwa das Einführen von 
bestimmten Regeln, wann welche Akti-
onen der Mitbestimmung anzuwenden 
sind, welche Art der Veranstaltungen not-
wendig ist und welche Personengruppen 
zu beteiligen sind.
• Im Internet ist ein städtisches Online-
Portal einzurichten, auf dem Bürgerinnen 
und Bürger mit der Stadt in Kontakt tre-
ten können, um kommunalpolitische Fra-
gen zu erörtern. Einstellen der Vorlagen 
für GR, TA und VKS in dieses Portal.
• Der Gemeinderat ist zur Kommunal-
wahl 2024 auf 32 Mitglieder zu erhöhen.
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Menschen parken, die nicht aus der Stadt 
kommen und die zum überwiegenden Teil 
auch nicht hier arbeiten. An uns bleiben 
die Kosten wie der Verkehr hängen, das 
P+R-Parkhaus in Echterdingen macht 2020 
einen Verlust von 340.000 Euro. Vielen 
Dank. 
Wir erwarten, dass die Verwaltung diese 
eklatanten Missstand kommuniziert und 
darauf hinweist, dass wir nicht mehr bereit 
sind, sämtliche Lasten zu tragen. Für die S-
Bahn ist die Region zuständig, wir sind der 
Meinung: Die Region muss ebenfalls dafür 
Sorge tragen, dass die Infrastruktur geschaf-
fen und erhalten wird, damit Menschen 
vom Auto auf die Bahn umsteigen.
Ein kurzes Wort zu Stuttgart 21. Kürzlich 
wurde im Gemeinderat eine Stellungnahme 
zum Planungsabschnitt 1.3b abgegeben, da-
rin geht es um die bis zu 62 Regional- und 
Fernzüge, die täglich auf den 7,5 Kilometern 
zwischen Flughafen und Rohrer Kurve über 
die Gleise in unserer Gemarkung fahren 
werden. Das bedeutet: Die ÖPNV-Ader, die 
uns mit Stuttgart verbindet, die Menschen 
dazu bringen soll, vom Auto auf die Schie-
ne umzusteigen, diese Ader wird mit noch 
mehr Verkehr an den Rand der Leistungsfä-
higkeit gebracht. 
Taktverdichtung? Ade. 
Pünktlichkeit? Schwierig. 
Das Umsteigen wird unattraktiv – es scheint 
uns, es predigen manche Leute Wein und 
verteilen abgestandenes Wasser. Im Sinne 
einer Bewusstseinsänderung bei der Nut-
zung der Verkehrsträger ist diese Maßnah-
me kontraproduktiv, daher soll die Stadt 
beharrlich darauf drängen, den Regional- 
und Fernverkehr auch mit Stuttgart 21 auf 
der intakten Gäubahn-Trasse zu belassen, 
um uns (und der gesamten Filder) der Ent-
wicklungsmöglichkeiten im S-Bahn-Verkehr 
nicht gänzlich zu berauben. Auch der Fil-
derstädter OB hat erst kürzlich seine ernst-
haften Sorgen kommuniziert.

1-Euro-Ticket ist vorstellbar
Kommen wir zum ÖPNV in unserer Stadt. 
Kürzlich hat der Gemeinderat beschlossen, 
an einem Pilotprojekt eines 3-Euro-Tickets 
teilzunehmen. Wir freuen uns darauf, aber 
das sollte nicht das Ende unserer Bemü-
hungen sein. Wir können uns vorstellen, 
ein 1-Euro-Ticket einzuführen, das für 
Leinfelden-Echterdingen gilt oder auch über 
die Stadtgrenzen hinaus. Selbst ein völlig 
kostenloser ÖPNV ist aus unserer Sicht 
denkbar, die 44.000-Einwohner-Kommune 
Monheim in NRW ist hierin Vorreiter. Ab 
April 2020 sind die Tickets umsonst. Was 
wir schon heute vollziehen könnten: Die 
Monatskarten für junge Menschen, die an 
Schulen in unserer Stadt unterrichtet wer-
den,  kostenlos auszugeben.
Einige Sätze zu der Linienführung von Bus-
sen muss ich in diesem Zusammenhang 
leider noch verlieren. Die Liste Engagierte 
Bürger hatte einst gefordert, einen Pen-
delbus zwischen Bahnhof Leinfelden und 
Echterdingen Hinterhof einzurichten – als 
ÖPNV-Bindeglied, bis die Stadtbahnlinie 
U5 wieder nach Echterdingen fährt, was 
vor 2030 kaum passieren dürfte. Es wurde 
auf Verwaltungsseite reagiert. Überreagiert. 
Stattdessen wurde eine Minibus-Linie einge-

führt, wobei das Fahrzeug meist leer durch 
Leinfelden-Süd und Echterdingen-West 
gondelt, weil die Streckenführung bzw. die 
Fahrzeiten unattraktiv sind. 
Der aktuelle Status ist aus unserer Sicht ab-
solut sinnlos, weil er ausschließlich Kosten 
(für unsere Stadt entstehen keine, das ist 
mir bekannt) und keinen Nutzen verurs-
acht – ich lasse dabei den Arbeitsplatz der 
Fahrer außer Acht. Wenn wir weg wollen 
vom MIV, benötigen wir attraktive Verbin-
dungen.

Mehr Transparenz für BürgerInnen
Das Wort Transparenz wird häufig bemüht, 
geht es um Verwaltungsakte. Mitbestim-
mung ist ein zweites Wort, das seit einigen 
Jahren immer wieder fällt – und spricht 
man mit der Verwaltungsspitze, hört man 
die Antwort: Wir beteiligen die Bürgerinnen 
und Bürger doch. Wir machen Info-Abende, 
Stadtspaziergänge, runde Tische. 
Das ist zutreffend. Aber wir fragen: Wer 
legt fest, zu welchen Themen und wann 
runde Tische ins Leben gerufen werden? 
Wer bestimmt, wer an diesen Tischen sitzt? 
Wer bestimmt, was mit den Ergebnissen ge-
schieht? 
Dies tut bislang die Verwaltung. Soll heißen: 
Die Bürgerinnen und Bürger sind dem gu-
ten Willen der Kommune ausgeliefert, ob 
und wenn ja, in welcher Form, sie beteiligt 
werden bei einer Entscheidungsfindung. 
Wir meinen: Leinfelden-Echterdingen be-
nötigt ein Grundgesetz für die Mitbestim-
mung. Paragrafen, die festlegen, wann die 
Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, 
welche Menschen aktiv organisiert teilneh-
men und in welcher Form diese Beteiligung 
von statten geht. 
Keine Frage: Am Ende des Prozesses steht 
die Entscheidung des Gemeinderates als 
demokratisch gewähltes Gremium. Aber 
auf diese Weise haben alle Bürgerinnen und 
Bürger, die von dieser Entscheidung betrof-
fen sind, die größtmögliche Transparenz im 
Prozess.
Darüber hinaus sollten wir ein Online-Portal 
einrichten, auf dem kommunalpolitische 
Themen  gelesen und diskutiert werden 
können. Es genügt nicht, monatlich eine 
Bürgerfragestunde im Gemeinderat abzu-
halten – in unserer digitalen Welt läuft viel 
im Netz. Ein Internet-Portal, auf dem die 
Menschen direkt mit der Verwaltung und 
den Stadträten kommunizieren können, wo 
sie Fragen stellen können und zeitnah eine 
Antwort erhalten. Auch über die Vorlagen 
der verschiedenen Gremien sollte im Netz 
diskutiert werden können.

Manager für das Klimaschutzkonzept
In dieser Sitzung dürfte der Gemeinderat 
beschließen, das Klimaschutzkonzept von 
2010 fortzuschreiben und zu aktualisieren. 
Damals waren 33 Maßnahmen formuliert 
worden, es sind bis heute acht komplett 
sowie weitere fünf teilweise umgesetzt 
worden – was mit daran lag, dass viele der 
Vorschläge nicht speziell auf unsere Stadt 
zugeschnitten waren. 
Unserer Fraktion geht es künftig darum, 
sinnvolle Maßnahmen zu erkennen, zu dis-
kutieren und die Erkenntnisse daraus um-
zusetzen. Es geht darum, messbare Erfolge 

vorweisen zu können. Allein das Ausrufen 
des Klimanotstanden bringt niemanden 
weiter. Daher sind wir dem Vorhaben der 
Verwaltung nicht abgeneigt, einen Klima-
Manager (Managerin) einzustellen, der/
die sich ressortübergreifend in der Stadt für 
die Klimaschutzziele stark macht, der/die 
Missstände sowie Potenziale erkennt, diese 
kommuniziert und Maßnahmen erarbeitet. 
Meine lieben Kolleginnen und Kollegen, 
haben Sie nicht auch immer wieder das 
Gefühl, ihr Tag sollte 48 Stunden haben? 
Weil Sie an manchen Tagen zwei Termine 
haben, weil Sie in einer Woche manchmal 
sechs Termine haben. Weil die Anforderun-
gen und die selbst gesteckten Ansprüche an 
die Gemeinderatsarbeit für einen Ehrenamt-
ler kaum noch zu koordinieren sind mit Be-
ruf und Privatleben. 
Daher machen wir einen aus unserer Sicht 
überfälligen Vorstoß: Wir fordern, den Ge-
meinderat zur Kommunalwahl 2024 auf 32 
Mitglieder zu erweitern. Städte vergleich-
barer Größe mit rund 40.000 Einwohnern 
besitzen ein so großes Gremium, beispiels-
weise Filderstadt, Bietigheim-Bissingen und 
Nürtingen. Kirchheim/Teck beschäftigt 
sogar 37 Stadträtinnen und Stadträte. Wir 
plädieren dafür, das Gremium aufgrund der 
gestiegenen Aufgaben- und Terminfülle zur 
Kommunalwahl 2024 wieder auf 32 Mit-
glieder zu erhöhen. Damit die kommunal-
politische Arbeit noch fundierter erfolgen 
kann.

Nicht auf dem Status Quo beharren
Uns ist bekannt, dass sich diese Überle-
gungen nicht umsonst realisieren lassen. 
Wir haben in der Klausurtagung vor Augen 
gehalten bekommen, dass wir – streichen 
wir nicht ein großes Vorhaben wie etwa den 
Hallenbad-Neubau oder die U-5-Fortführung 
nach Echterdingen – wir unsere Rücklagen 
in wenigen Jahren aufgebraucht haben wer-
den. Dann ist Ebbe im Stadtsäckel. 
Wird dann Stillstand sein? Nein, wir kön-
nen uns kein Beharren auf dem Status Quo 
erlauben und nur den Erhalt finanzieren. 
Leinfelden-Echterdingen muss sich entwi-
ckeln, das Leben steht nicht still. Unsere 
Aufgabe wird sein, Prioritäten zu setzen, 
also darum zu ringen, was nötig und wich-
tig ist und auf was wir verzichten müssen. 
Und lassen Sie mich das zum Abschluss fest-
stellen: Unsere Fraktion ist durchaus bereit, 
für extrem wichtige Aufgaben in die Ver-
schuldung zu gehen. Freilich mag der Kern-
haushalt der Stadt aktuell schuldenfrei sein, 
doch als Konzern betrachtet mit Stadtwer-
ken und Filderhalle steckt unsere Kommune 
bereits im Soll. 
Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Verwaltung, die dafür sor-
gen, dass Leinfelden-Echterdingen weiter-
hin die schönste Seite der Filder bleibt.
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Die LINKE

„Die Anzahl der Gemeinderäte erhöhen“
Am Anfang meiner Rede möchte ich allen 
Ehrenamtlichen in Leinfelden-Echterdingen 
meinen Respekt, meinen Dank und Aner-
kennung aussprechen.

Die LINKE setzt 
sich für mehr 
T r a n s p a r e n z , 
Mitbestimmung 
und Demokratie 
ein. Transparenz 
bedeutet, dass es 
weniger nichtöf-
fentliche Tages-
ordnungspunkte 
gibt, und dass 
Entscheidungen 
öffentlich, für 
den Bürger nach-
vollziehbar, dis-
kutiert und ent-

schieden werden.
Die LINKEN treten für Religionsfreiheit und 
gegen Rassismus ein.
Die LINKE beantragt vor der nächsten Kom-
munalwahl die Anzahl der Gemeinderäte 
von 26 auf 32 zu erhöhen.
Die Kommunalwahl ist vorbei. Der Gemein-
derat Leinfelden-Echterdingen leistet die 
Arbeit mit nur 26 gewählten Gemeinderä-
tinnen und Gemeinderäten. Die Stadt Lein-
felden-Echterdingen wächst weiter und hat 
heute über 40.000 Einwohner. Die notwen-
digen Entscheidungen nehmen zu. Manche 
Sitzungen gehen fast bis um 24 Uhr und am 
Ende wird nicht mehr diskutiert, sondern 
nur noch abgestimmt, damit die Räte noch 
ihre Fahrzeuge aus der Tiefgarage bekom-
men.
Leben und Arbeiten in der Stadt Leinfelden-
Echterdingen: Bei 25.800 Einpendlern und 
12.500 Auspendlern in Leinfelden-Echter-
dingen ist der Arbeitsmarkt nicht ausgegli-
chen. Den dazu gehörigen Verkehr verkraf-
tet Leinfelden-Echterdingen nur schlecht 
und auch die Entwicklung der zugehörigen 
Infrastruktur ist teuer und schwer zu be-
rechnen. Die LINKE wird solange keine 
neue Gewerbeflächen und -bauten in den 
Stadtteilen unterstützen, bis die Einpend-
ler/Auspendler-Zahlen ausgeglichener sind.
Die LINKE unterstützt Wohnungsbau, be-
sonders den sozialen Wohnungsbau. Die 
LINKE unterstützt das Ziel, dass Wohnen 
künftig in den Stadt- und Ortsteilen stattfin-
den soll.

Wohnungsbau in den Rötlesäckern
Wir beantragen, dass im neuen Gewerbe-
gebiet Rötlesäcker nur entlang der May-
bachstraße, wegen Lärmschutz, ein neues 
Gewerbegebiet entstehen soll, der größte 
Teil soll für den Wohnungsbau und sozialen 
Wohnungsbau verwendet werden.
Die LINKE unterstützt das gemeinsame Ge-
werbegebiet Augenloch mit Filderstadt.
Für zusätzliche Gewerbeflächen sehen wir 
nur die Flächen im Gewerbepark Ost in 
Echterdingen. Die LINKE beantragt diese 
Flächen ohne die Landeshauptstadt Stutt-
gart langsam und nach Bedarf zu entwi-
ckeln.

Die LINKE beantragt, dass bei der Vergaben 
von Arbeiten nur Betriebe beauftragt wer-
den, die Ihre Arbeitnehmer nach Tarifver-
trag anstellt und entlohnt.
Aus Sicht der Partei DIE LINKE gehört der 
Besuch von Tageseinrichtungen für Kin-
der zu den Bildungseinrichtungen. Ab der 
Schulpflicht sind diese Einrichtungen weit-
gehend gebührenfrei und voll über Steuern 
finanziert. Perspektivisch sollten Bildungs-
einrichtungen für Kinder im nicht schul-
pflichtigen Alter gleichbehandelt werden.
Die LINKE beantragt: Der Gemeinderat der 
Stadt Leinfelden-Echterdingen beschließt 
die Senkung der Gebühren für den Besuch 

der Tageseinrichtungen für Kinder wie folgt:
1. Vom ersten bis zum zweiten Kind 
auf die Hälfte der Benutzungsgebühren 
2018/2019.
2. Ab dem dritten und jedem weiteren Kind 
werden keine Gebühren erhoben.
3. Für Alleinerziehende werden ab dem er-
sten Kind keine Gebühren erhoben.
4. Das letzte Kindergartenjahr vor dem 
Schuleintritt ist ab dem ersten Kind generell 
gebührenfrei.
5. Für Kinder aus Hartz IV-Familienempfän-
ger ist mit dem Landkreis Esslingen keine 
zeitlich unbegrenzte Unterbringung zu ver-
handeln. Begründung: Für Familien und 

Claudia Moosmann

• Die LINKE beantragt vor der nächsten 
Kommunalwahl die Anzahl der Gemein-
deräte von 26 auf 32 zu erhöhen.
•  Die LINKE beantragt, dass bei der Ver-
gaben von Arbeiten nur Betriebe beauf-
tragt werden, die Ihre Arbeitnehmer nach 
Tarifvertrag anstellt und entlohnt.
•  Die LINKE unterstützt das Ziel, dass 
Wohnen künftig in den Stadt- und Orts-
teilen stattfinden soll. Wir beantragen, 
dass im Gewerbegebiet Rötlesäcker nur 
entlang der Maybachstr. ein neues Ge-
werbegebiet entstehen soll, der größte 
Teil soll für den Wohnungsbau verwendet 
werden. Für zusätzliche Gewerbeflächen 
sehen wir nur die Flächen des Gewerbe-
park Ost an. Diese Flächen sind ohne die 
Landeshauptstadt Stuttgart langsam und 
nach dem Bedarf zu entwickeln.
•  Die LINKE beantragt: Der Gemeinderat 
beschließt die Senkung der Gebühren für 
den Besuch der Tageseinrichtungen für 
Kinder wie folgt:
1. Vom ersten bis zum zweiten Kind 
auf die Hälfte der Benutzungsgebühren 
2018/2019.
2. Ab dem dritten und jedem weiteren 
Kind werden keine Gebühren erhoben.
3. Für Alleinerziehende werden ab dem 
ersten Kind keine Gebühren erhoben.
4. Das letzte Kindergartenjahr vor dem 
Schuleintritt ist ab dem ersten Kind gene-
rell gebührenfrei.
5. Für Kinder aus Hartz IV-Familienemp-
fänger ist mit dem Landkreis Esslingen 
keine zeitlich begrenzte Unterbringung zu 
verhandeln.
•  Die LINKE unterstützt alle notweni-
gen Maßnahmen (Renovierung und Neu-
bauten) zum Thema Kleinkindbetreunng, 
Kindergarten und Kernzeitbetreuung. 
Dabei sind Kleinkinder (von 0-3 Jahren) 
der Bewohner und der Arbeitnehmer in 
Leinfelden-Echterdingen zu betrachten. 
Dieser Bedarf muss auf den städtischen 
Bedarf angerechnet werden, denn nach 
der Kleinkindbetreuung folgt die Kinder-
gartenzeit in L-E und danach evtl. die 
Grundschulzeit mit Kernzeitbetreuung. 
•  Ich beantrage, dass alle Kleinkinder und 

Kinder, die in L-E eine Einrichtung besu-
chen, zum Bedarf der Stadt Leinfelden-
Echterdingen hinzugerechnet werden. 
•  Für eine bessere Planung beantragt die 
LINKE, dass alle Betriebe angeschrieben 
werden, damit sich Eltern bewusst ent-
scheiden können.
• Kinderbetreuung, Kindergarten und 
Mobilität: Ich beantrage für die LINKEN 
dieses Thema künftig gemeinsam zu be-
handeln. Es kann nicht sein, dass die 
Kinder von einem Betrieb in Unteraichen  
in Oberaichen betreut werden denn die-
se Kinder können nur mit dem Auto ge-
bracht werden.
•  Die LINKE beantragt die Tieferlegung 
des Bahnhofes in Leinfelden, vor 20 Jah-
ren hätte dies eine gute Million gekostet. 
Dagegen steht eine bebaubare Fläche die 
Ihren Wert lt. Gutachterausschuss ver-
dreifacht hat. Wir suchen Lösungen ohne 
Mischverkehr und einem verbesserten 
ÖPNV/S-Bahn.
•  Die LINKE setzt sich gegen das Bienen-
sterben ein und beantragt eine öffentliche 
Veranstaltung mit allen Betroffenen zum 
Thema in L-E.
•  Die LINKE beantragt in einer öffent-
lichen Veranstaltung das Thema „Kli-
maneutrale Stadt“ mit den Bürgern zu 
diskutieren.
•  Die LINKE beantragt die weitere Um-
setzung der Nordspange für eine bessere 
Verkehrsführung in Unteraichen. Diese 
soll mit den Leinfeldener, den Oberaicher 
und den Unteraicher vorgestellt und dis-
kutiert werden.
• Die LINKE beantragt ein Sanierungsge-
biet Leinfelden. In diesem Sanierungsge-
biet soll ein Mehrzweckgebäude entste-
hen, das für Lagerräume der Leinfelder 
Vereine, für kulturelle Veranstaltungen, 
oder ein Kino entstehen kann und damit 
die Nahversorung auch ohne Auto in Lein-
felden-Süd verbessert wird.
•  Verbilligtes Sozialticket: Die LINKEN 
beantragen ein vergünstigtes Sozial- Ticket 
(1 Euro) zur Nutzung der Öffentlichen 
Verkehrsmittel innerhalb von Leinfelden-
Echterdingen für alle Bürger die Wohn-
geld, HartzIV oder sonstige monatlichen 
Zuschüsse erhalten.

Anträge LINKE



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 43 | Freitag, 25. Oktober 2019Aktuelles22

Alleinerziehende sind die Gebühren zum 
Besuch von Tageseinrichtungen eine zusätz-
liche Belastung. Kinder sind unsere Zukunft 
und damit ihr Start ins Leben gelingt, benö-
tigen sie die beste Förderung von klein an. 
Diese darf nicht an die Gebühren für den 
Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder 
scheitern.
Die LINKE unterstützt alle notwenigen 
Maßnahmen (Renovierung und Neubauten) 
zum Thema Kleinkindbetreunng, Kinder-
garten und Kernzeitbetreuung. Dabei sind 
Kleinkinder (von 0-3 Jahren) der Bewohner 
und der Arbeitnehmer zu betrachten. Die-
ser Bedarf muss auf den städtischen Bedarf 
angerechnet werden, denn nach der Klein-
kindbetreuung folgt die Kindergartenzeit in 
L-E und danach evtl. die Grundschulzeit 
mit Kernzeitbetreuung. Ich beantrage, dass 
alle Kleinkinder und Kinder, die in L-E eine 
Einrichtung besuchen zum Bedarf der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen hinzugerechnet 
werden. Für eine bessere Planung beantragt 
die LINKE, dass alle Betriebe in Leinfelden-
Echterdingen angeschrieben werden, damit 
sich Eltern bewusst entscheiden können.
Kinderbetreuung, Kindergarten und Mobi-
lität: Ich beantrage für die LINKEN dieses 
Thema künftig gemeinsam zu behandeln. Es 
kann nicht sein, dass die Kinder von einem 

Betrieb in Unteraichen in Oberaichen be-
treut werden. Diese Kinder können nur mit 
dem Auto gefahren werden. Dies wiederum 
regt die Anwohner in Oberaichen auf und 
es bleibt die Frage; was machen die Eltern 
ohne Auto?

Bahnhof Leinfelden tieferlegen
Stuttgart 21 und die Auswirkungen auf L-E: 
Nachdem neue Gutachter Verbesserungen 
zuerst in Echterdingen und jetzt neu auch 
in Oberaichen formuliert haben, bleibt die 
Frage – was wird mit Leinfelden. Vor über 
20 Jahren hat der Gemeinderat beschlossen 
eine jährliche Rücklage von 1 Million Euro 
zu bilden.
Die LINKE beantragt die Tieferlegung des 
Bahnhofes in Leinfelden, vor 20 Jahren hät-
te dies eine gute Million gekostet. Dagegen 
steht eine bebaubare Fläche die ihren Wert 
lt. Gutachterausschuss verdreifacht hat. Wir 
suchen Lösungen ohne Mischverkehr und 
einem verbesserten ÖPNV/S-Bahn.
Die LINKE beantragt ein Sanierungsgebiet 
Leinfelden. In diesem Sanierungsgebiet 
soll ein Mehrzweckgebäude entstehen, das 
für Lagerräume der Leinfelder Vereine, für 
kulturelle Veranstaltungen oder ein Kino 
entstehen kann und damit die Nahver-
sorung auch ohne Auto in Leinfelden-Süd 

verbessert wird.
Die LINKE setzt sich gegen das Bienenster-
ben ein und beantragt eine öffentliche Ver-
anstaltung mit allen Betroffenen zum The-
ma in L-E.
Die LINKE beantragt die weitere Umset-
zung der Nordspange für eine bessere Ver-
kehrsführung in Unteraichen. Diese soll mit 
den Leinfeldener, den Oberaicher und den 
Unteraichen vorgestellt und diskutiert wer-
den.
Die LINKE beantragt in einer öffentlichen 
Veranstaltung das Thema „Klimaneutrale 
Stadt“ mit den Bürgern zu diskutieren.
ÖPNV: Der 10-Minuten-Takt der Linie U5 
nach Leinfelden ist möglich. Ich beantrage 
für die LINKEN den 10-Minutentakt der U 
5 mit der SSB zu weiter zu behandeln und 
zu planen. Diese Planung ist auch mit Um-
steigemöglichkeiten in Stuttgart-Möhringen 
oder Stuttgart Dürrlewang möglich. Der 
10-Minuten-Takt wäre dann langfristig auch 
für Echterdingen geschafft.
Verbilligtes Sozialticket: Die LINKEN be-
antragen ein vergünstigtes Sozial- Ticket 
für 1 Euro zur Nutzung der Öffentlichen 
Verkehrsmittel innerhalb von Leinfelden-
Echterdingen für alle Bürger die Wohngeld, 
HartzIV oder sonstige monatlichen Zuschüs-
se erhalten.

Aktivitäten in der Adventszeit jetzt melden

Krippen für den Krippenweg gesucht
Adventsmärkte, Konzerte, festliche Gottes-
dienste – es gibt viele Gelegenheiten, sich in 
Leinfelden-Echterdingen auf Weihnachten 
einzustimmen. Unter dem Motto „Weih-
nachten überall“ werden die vorweihnacht-
lichen Aktivitäten auch in diesem Jahr in ei-
ner Broschüre zusammengeführt, die dann 
im Stadtgebiet ausliegt. 
Redaktionsschluss für die Meldung der Akti-
vitäten ist bereits am 1. Novemberwochen-
ende (siehe nebenstehendes Formular auf 
Seite 23).
Zudem wird die Weihnachtszeit wieder 
mit Krippen von Bürgerinnen und Bürgern 
bereichert, die in den Schaufenstern ausge-
stellt werden. Wer seine Krippe für einen 
Krippenweg in der Vorweihnachtszeit zur 
Verfügung stellen möchte, sollte sich beim 
Stadtmarketing melden: H. Bahlinger, Tel. 
1600-236 oder marketing@le-mail.de. 
Rechtzeitig zum Weihnachtsfest hat je-
der, der seine Leihgabe unter den eigenen 

Poststelle in Leinfelden 
geschlossen
Die Deutsche Post hat ihre Abgabestelle in 
der Echterdinger Straße 32 in Leinfelden ge-
schlossen. Eine Überprüfung habe ergeben, 
„dass Nachfrage und Kundenfrequenz in 
dieser Filiale für einen wirtschaftlich trag-
fähigen Kundenservice nicht mehr ausrei-
chen“, begründet die Deutsche Post ihren 
Schritt. Mit der steigenden Nutzung des 
Internet verändere sich auch das Verhalten 
der Postkunden, so das Unternehmen.
> Standorte der Filialen in Ihrer Nähe unter 
www.deutschepost.de/postfinder

Volkstrauertag 17. November

Zentrale Gedenkfeier 

Auch in diesem Jahr findet wieder eine 
zentrale Gedenkfeier zum Volkstrauer-
tag statt. Die Stadt lädt herzlich ein  
am Sonntag, 17.11., 11.30 Uhr, 
in den Bürgersaal der Zehntscheuer.

Nach der Begrüßung durch Bürgermei-
ster Dr. Carl-Gustav Kalbfell hält die 
Abteilungspräsidentin Schule und Bil-
dung beim Regierungspräsidium Stutt-
gart, Claudia Rugart, die Gedenkrede. 
Schüler des Immanuel-Kant-Gymnasi-
ums werden die Feierstunde mit einem 
Beitrag bereichern. Die musikalische 
Umrahmung übernimmt die Musik-
schule Leinfelden-Echterdingen.
Am Ehrenmal der Stephanuskirche 
werden Frau Rugart und BM Dr. Kalb-
fell im Anschluss den Kranz der Stadt 
niederlegen.
Der Vokstrauertag gehört zu den soge-
nannten stillen Tagen. Er erinnert an 
die Kriegstoten und Opfer der Gewalt-
herrschaft aller Nationen.

Werbegemeinschaft lädt zum Lampionumzug
Am Samstag, 2.11., 17 Uhr, lädt die Wer-
begemeinschaft Echterdinger Fachgeschäfte 
wieder alle Kinder mit Eltern, Großeltern 
und Freunden zum Lampionumzug durch 
die Straßen und Gassen von Echterdingen, 
musikalisch begleitet vom Spielmannszug 
der Freiwilligen Feuerwehr Echterdingen. 

Treffpunkt ist am Rathaus. 
Lampions werden im Vorfeld in den Fach-
geschäften gegen unten stehenden Gut-
schein kostenlos ausgegeben. Abschluss 
ist ein großes Martinsfeuer am Kirchplatz 
mit Glühwein, Kinderpunsch, Waffeln und 
Würsten.vor dem Rathaus Echterdingen!


Gutsch    in für einen Lampion
Einzulösen in den WG Mitgliedsbetrieben oder am Samstag, 2. November 2019  

um 17 Uhr vor dem Rathaus Echterdingen!
Route: Rathaus – Christophstr. – Heckenrosenstr. – Brühlstr. –  Bernhäuser Str. – Rathaus

Baum stellen will, wieder zurück. 
Auch alle Geschäfte, die bei sich Ausstel-
lungsmöglichkeiten sehen, werden gebeten, 
sich zu melden. (db)

                                            Foto: Bergmann
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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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Heute 25.10., 20 Uhr, Pavillon Oberaichen 

Rock- und Pop-Highlights
Peter Schick & Myra Pienaar spielen bekann-
te Highlights der Rock- und Pop-Geschichte.
Eine Veranstaltung der Evang. Kirchengemein-
de und der Bürgergemeinschaft Oberaichen.
Eintritt frei, um Spenden wird gebeten.

So., 27.10., 11 Uhr, Zehntscheuer 

"Entre Voir et Lire –  
Zwischen Sehen und Lesen‘"
Die Manosquer Künstlerin Marina Haccoun-
Levikoff zeigt im Rahmen der "Lesezeit in 
LE" Kunstobjekte im Stadtmuseum. Hac-
coun-Levikoff ist 1944 in Belgien geboren 
und hat Bildende Kunst in Antwerpen stu-
diert; sie besuchte die Académie Julian in Pa-
ris und nahm an Grafikkursen in Österreich 
teil. Ihr künstlerisches Schaffen konzentriert 
sich auf die Verbindung von Literatur und 
Kunst. Inspiriert von Gedichten von Dany 
Moreuil, Albert Camus und Benjamin Fon-
dane kreiert sie Bücher und Koffer, in denen 
einzelne Kunstwerke enthalten sind. Das 
Thema Reise spielt eine große Rolle im Werk 
von Haccoun-Levikoff.
Zur Vernissage im Bürgersaal der Zehnt-
scheuer mit BM Dr. Kalbfell, musikalisch 
umrahmt von Vladimir Trenin am Akkorde-
on, werden französische und deutsche Ge-
dichte, die die Künstlerin inspiriert haben, 
vorgetragen.
Im Anschluss kann die Ausstellung im Stadt-
museum besichtigt werden, der Eintritt ist 
frei (Bewirtung durch den Förderverein des 
Stadtmuseums).

Eine Führung mit Marina Haccoun-Levikoff 
(in französischer Sprache) findet am Sonn-
tag, 27.10., um 16 Uhr statt. Vorherige 
Anmeldung erforderlich: Tel. 1600-315. Ge-
bühr 5 Euro, Veranstalter: VHS Leinfelden-
Echterdingen
Die Ausstellung ist bis 17.11. immer freitags 
von 10.30 bis 15 Uhr, samstags/sonntags 
von 10.30 bis 12.30 Uhr und von 14.30 bis 
17.30 Uhr geöffnet.

Verlängert bis 10.11., VHS-Foyer

"Ich zeig’s Dir!"
Die Ausstellung der lokalen Künstlerinnen 
und Künstler Haylor Vogt, Inge Sobotta, 
Birgit Thines, Marianne Brodbeck, Monika 
Kronenbitter, Margarete Baur, Erika Megyeri 
und Gerald Dufey-Winter wird verlängert. 
Sie zeigen "künstlerische Positionen in den 
Farben der Stadt" – in Blau und Gelb – in 
der Volkshochschule am Neuen Markt in 
Leinfelden. 

So., 27.10., 18 Uhr, Pavillon Oberaichen

„Augen zu und durch“
Ein Abend gegen die Schlaflosigkeit. Mit Vor-
trag, Gesang, Klavier und Hopfengetränken.
Carola Schärer, Gesang
Andrea Amann, Klavier
Dr. med. Beatrix Oberle und
Dr. med Jürgen Oberle, medizinischer 
Vortrag
Veranstalter: Evang. Kirchengemeinde 
Oberaichen. Eintritt frei, Spenden er-
wünscht.

So., 27.10., Auferstehungskirche 

Fanny & Felix 
Ein musikalisch-literarisches Programm über 
Fanny Hensel, geb. Mendelsohn, und Felix 
Mendelsohn-Bartholdy.
Rezitation und Klavier: Achim Pantle
Rezitation und Gesang: Alexandra Müller
Viola und Gesang: Constanze Müller-Pantle
Gesang: Katja Müller
Veranstalter: Evang. Pfarramt Leinfelden

�
� Foto:�Pantle

Do., 31.10., 19.30 Uhr, Stadtmuseum, 
Hauptstr. 79

Die Stunde, in der Europa 
erwachte
"Leszeit in LE" – mit Dr. Kurt Oesterle
Die Stunde, in der Europa - erstmals auf die-
se Art - „emotional“ erwachte, schlug 1919, 
in einer vom Krieg verwüsteten Landschaft 
mitten auf unserem Kontinent. Dort treffen 
zufällig aufeinander: ein junger Franzose, 
eine Engländerin, mehrere Deutsche, da-
runter ein Kriegsgefangener sowie zwei 
„Grenzlandeuropäer“ aus Polen und Spani-
en, die auf den Schlachtfeldern Metall und 
Knochen sammeln. Sie verfügen kaum über 
die sprachlichen Voraussetzungen, sich mit-
einander zu verständigen. Trotzdem werden 
sie von ihren unterschiedlichen Schicksalen 
berührt...
Eintritt frei.

Do., 7.11., 8-18 Uhr, Echterdingen  

Krämermarkt
Bald ist wieder Krämermarkt in 
der Burgstraße, Backhausgasse und 
Maiergasse.
Die Stadt Leinfelden-Echterdingen 
lädt alle Bürgerinnen und Bürger 
herzlich dazu ein.

Sa., 16.11., 18/20 Uhr Zehntscheuer

Dieter Baumann läuft halt.
Weil singen kann er nicht.
Auf dem eigens von Baumann für seine 
Show umgebauten Laufband erzählt er lus-
tige und gleichzeitig auch nachdenkliche 
Geschichten über das Laufen an sich und im 
Besonderen über seinen 100 km Lauf in Biel. 

MOVE TO GROOVEMOVE TO GROOVE

Donnerstag, 31.10.2019Donnerstag, 31.10.2019

LEINFELDEN- 
ECHTERDINGEN
LEINFELDEN- 
ECHTERDINGEN

20192019
  LE POPULAIR ECHTERDINGEN  .  LIVEMUSIK MIT RED LOUNGE  .  POP + SOUL  .  EINLASS NUR MIT EINTRITTSKARTE

SPASS HABEN . SCHLEMMEN . TANZEN

20:30  Uhr Livemusik mit  RED LOUNGE
              

1 Glas prickelnde Begrüßung

Lecker  LE POPULAIR  Fingerfood

               Eintritt:  18 €

Red Lounge

     Initiatoren: fun4friends | Ilona Koch + Nicole Krämer | fun4friends@myle.de

Kartenvorverkauf:   
Schuhmode Nennemann 
LE Populair  +  myle.de/shop

               Eintritt:  18 €
Beginn/Einlass    19:30 Uhr
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�
� Foto:�Metz

Der eigentliche Clou 
an dem Laufband ist 
aber, dass es drehbar 
ist und das Publikum 
den Künstler somit 
entweder frontal von 
vorne oder seitlich 
erleben und auch die 
unterschiedlichsten 
von ihm überzogen 
dargestellten Laufsti-
le auskosten kann. 
Baumanns Tanzeinla-
gen sorgen beim Pub-
likum regelmäßig für Begeisterung.
Natürlich darf der Höhepunkt seiner Sport-
lerkarriere in der Show nicht fehlen: ein 
Einspieler vom Live-Kommentar bei seinem 
Olympiasieg 1992 in Barcelona. Kurze Zeit 
später kam auch der Tiefpunkt seiner Karrie-
re, die Zahnpasta-Affäre, zur Sprache.
Karten im Vorverkauf 18 Euro, ermäßigt 16 
Euro (TVE-Mitglieder), bei Modehaus Keh-
rer, Im Gässle 1, Tel. 79732120, und Buch-
handlung Ebert, Hauptstrasse 60/62, Tel. 
45968250.
Veranstalter: Förderverein TV Echterdingen.

So., 10.11., 19 Uhr,  
Auferstehungskirche Unteraichen

Requiem von John Rutter
... sowie weitere Werke von Rutter und 
Schütz
Viele Komponisten haben aus der klassi-
schen Totenmesse der katholischen Kirche 
ein Requiem eigener Handschrift gemacht, 
so auch der englische Kirchenmusiker John 
Rutter (*1945). Sein 1985 in Dallas (Texas) 
uraufgeführtes Requiem besteht aus sieben 
Teilen: lateinische Passagen aus der traditi-
onellen Missa pro defunctis sowie englische 
Stücke aus der Angelsächsischen Kirche und 
aus den Psalmen. Elemente des Jazz, Gospel 
und Blues verbinden sich, angelehnt an klas-
sische Musik, mit melodiösen Themen und 
machen das Requiem zu einem beeindru-
ckenden Chorwerk.
Ergänzt wird das Programm durch „A Gaelic 
Blessing“, Friedenswünsche von Gott und 
der Natur, ebenfalls von Rutter, und „Die 
mit Tränen säen“ nach dem Psalm 126 von 
Heinrich Schütz (1672).
Es singt der Kammerchor Leinfelden-Ech-
terdingen, unterstützt von einem kleinen 
Kammerorchester. Solistin ist Alice Fuder 
(Sopran). Die Leitung hat Daniel Joos.
Dauer ca. eine Stunde.
Eintrittskarten 10 € über die Chormitglieder, 
in der Buchhandlung Ebert Echterdingen, in 
der Villa Leinfelden und an der Abendkasse.

�
� Foto:�privat

Das Kulturamt präsentiert:
24.11., 19 Uhr, Filderhalle, Kleiner Saal
Konzerte in unserer Stadt

Duo Sonata con Passion
Marianne György-Fetty: Klavier
Eva-Maria Stein: Violine
In der Konzertreihe des Kulturamtes prä-
sentieren die beiden Künstlerinnen einen 
vielversprechenden Sonatenabend für Violi-
ne und Klavier. Auf dem Programm stehen 
Sonaten von Bach, Tartini, Mozart, Beetho-
ven, Schubert. Die Musik des 20. Jahrhun-
dert wird durch das berühmte „Adagio“ des 
ungarischen Komponisten Zoltán Kodály re-
präsentiert.
Musikalisch und technisch höchst anspruchs-
voll sind alle ausgewählten Duo-Sonaten, die 
das Konzertpublikum seit ihrer Entstehung 
immer wieder bezaubern und faszinieren. 
Durch ihre Interpretation und Bühnenprä-
senz bieten die zwei erfahrenen Musikerin-
nen einen unvergesslich schönen Abend.
Als Vorgruppe spielt das Duo Lavinya Kabat-
nik, Violine (Klasse Eva-Maria Stein) und He-
len Rößler, Klavier (Klasse Marianne György-
Fetty) von Antonín Dvoř  ák aus der Sonatine 
in G-Dur, Opus 100 den 1. Satz.
Karten im Vorverkauf 23,10 €, 13,20 € er-
mäßigt und 5,50 € für Besucher bis 20 Jahre 
bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und un-
ter www.reservix.de.

�
� Foto:�Györgi-Fetty


