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Diese Ausgabe erscheint auch online

Weihnachtsbotschaft  
des Oberbürgermeisters

Von Sonntag an kann die Videobot-
schaft von Oberbürgermeister Roland 
Klenk auf der  Homepage der Stadt 
angesehen werden.

Foto: Bergmann

Aktion Wunschsterne erneut großer Erfolg

Im Jubiläumsjahr werden 320 Wünsche von Kindern erfüllt
Kein Stern hängt mehr an Weihnachtsbäu-
men in den Filialen der Kreissparkasse in 
unserer Stadt. Auch zum zehnjährigen Jubi-
läum der Aktion „Wunschsterne für Kinder“ 
wurden trotz der Einschränkungen durch 
die Pandemie 320 Sterne gepflückt. Von 
der Schwimmabteilung des TSV Leinfelden 
erhielt das Amt für soziale Dienste spontan 
noch mehr als 60 Weihnachtssäckchen 
mit kleinen Überraschungen, die ebenfalls 
noch mit den Wunschpaketen an die Kinder 
ausgegeben werden können. Die liebevoll 
verpackten Geschenke werden noch vor 
Weihnachten abgeholt. Damit bekommen 
auch Kinder an Heiligabend ihren Wunsch 
erfüllt, wenn es um die Finanzen der Eltern 
aus den unterschiedlichsten Gründen nicht 
so gut bestellt ist. Man kann sicher sein, an 
diesem Abend nicht nur Kerzen funkeln zu 
sehen, sondern auch viele überraschte Kin-
deraugen. Denn mit solchen Geschenken 
konnte nicht gerechnet werden.
Die Initiatoren bedanken sich sehr herzlich 
bei allen, die Weihnachtswünsche erfüllt 
haben. Ebenso gilt unser Dank den Mit-
arbeitern der Bürgerstiftung LE, des Amts 
für soziale Dienste und der Kreissparkasse 
Esslingen-Nürtingen, die mit ihrem Engage-
ment dieses Gemeinschaftsprojekt ermög-
licht und Kindern in schwieriger Zeit eine 
Weihnachtsfreude bereitet haben.

Foto: Bergmann

Foto: Bergmann
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Echterdingen: Mi, Sa 7-12 Uhr (Maskenpflicht!)
Leinfelden: Mi, Sa 7-12 Uhr (Maskenpflicht)
Musberg: Fr 14-18 Uhr (Maskenpflicht)
Termine zum Jahreswechsel auf Seite 12!
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www.leinfelden-echterdingen.de
Sprechzeiten: Mo bis Fr 8-12 Uhr, Mi 14-18 Uhr 
Zentrale: Tel. 0711/1600-0; nur nach Termin-
vereinbarung! E-Mail: info@le-mail.de

Jugend- u. Bürgersprechstunde bei OB Klenk: 
Anmeldung Tel. 1600-852, Frau Köker
Bürgertelefon, jederzeit aufnahmebereit:
Te l .75 27 77; Fax 1600-228

Restmüll – alle 14 Tage: Echterdingen I, 
II, Unteraichen, Oberaichen: 19.12., Lein-
felden, Musberg, Stetten: 21.12.
Restmüll – alle vier Wochen: Echterdin-
gen I, Unteraichen: 4.1., Echterdingen II, 
Oberaichen: 19.12., Leinfelden: 21.12., 
Musberg, Stetten: 5.1. 
Gelber Sack: Echterdingen I, Unteraichen: 
24.12., Echterdingen II, Oberaichen: 23.12., 
Leinfelden: 22.12., Musberg, Stetten: 23.12. 
Biotonne: Echterdingen I, II, Unteraichen, 
Oberaichen: 28.12., Leinfelden, Stetten, 
Musberg: 29.12. 
Papiertonne: Echterdingen I, Unteraichen: 
4.1., Oberaichen: 7.1., Echterdingen II: 5.1., 
Leinfelden: 29.12., Musberg: 7.1., Stetten: 
31.12.

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). 
Kinder-/Jugendärztl. Bereitschaftsdienst:
Klinikum Esslingen, Hirschlandstraße 97: 
Mo-Fr: 19-8 Uhr; Sa/So 8-8 Uhr
Mo-Fr  9-19 Uhr: docdirekt. Kostenfreie On-
linesprechstunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich Versicher-
te: Tel. 96 58 97 00 oder docdirekt.de
In lebensbedrohlichen Fällen: 112
Zahnärztlicher Bereitschaftsdienst:
Wochenende und Feiertage 11-12, 17-18 Uhr. 
Dienst habende Zahnärzte: Tel. 78 77 755

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst:
Tel. 116 117  
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

Apohekendienst (www.aponet.de) 
Fr. 18.12. Kristall-Apotheke Leinfelden, Ho-
henheimer Str. 11, Tel. 75 53 09
Sa. 19.12. Schwabenland-Apotheke Vaihingen, 
Hauptstr. 5, Tel. 73 16 26
So. 20.12. Hubertus-Apotheke Musberg, Fil-
derstr. 55, Tel. 6 99 76 90
Mo. 21.12. Fleinsbach-Apotheke Bernhausen, 
Talstr. 23, Tel. 70 21 11
Di. 22.12. Uhlberg-Apotheke Bonlanden, Bon-
länder Hauptstr. 77, Tel. 77 43 03
Mi. 23.12. Neue Apotheke Bernhausen, Bern-
häuser Hauptstr. 7, Tel. 70 26 08
Do. 24.12. Apotheke am Wallgraben Vaihin-
gen, Möhringer Landstr. 82, Tel. 780 21 30

Giftnotruf-Infozentrum Tel. 0761 19 240

Rufbereitschaft der Stadtwerke außerhalb 
der Dienstzeiten: 0173-384 20 82
Strom- und Gasstörung
Netze BW 0800-36 29-477 (Strom)
Netze BW 0800-36 29-447 (Gas)
Notdienst SHK-Innung 
19./20.12.  Wenzelburger Sanitär- und Heiz-
technik, Filderstadt, Tel. 70 70 98 80
Polizeiposten Leinfelden, derzeit Echterdin-
gen, Burgstr. 6 Tel. 90 37 70, Mo-Fr 7-19 Uhr
Polizeirevier Filderstadt: Tel. 709 13 
(rund um die Uhr)

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

www.stadtbuecherei.leinfelden-echterdingen.de

Leinfelden: Di 15-19h, Mi 15-18h, 
Do 10-13h, Fr 15-18h, Sa 10-13h (jeder 1. Sa 
im Monat 10-16h)
Echterdingen: Di 10-13h, Mi 9-13h, 
Do 15-19h, Fr 15-18h, Sa 10-13h

Bücherei Stetten, Jahnstr. 62, Di 15-19 Uhr, 
Mi 15-19 Uhr, Tel. 48 93 344,
In den Ferien: nur Mi 15-19 Uhr. 
buechereistetten@googlemail.com

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.
Zutritt nur unter Einhaltung der Abstands- 
und Hygieneregeln (MN-Maske)!
Achtung: Alle vier Büchereien sind vo-
raussichtlich bis 11.1.2021 geschlossen!
Di., 12.1.: Büchereien Leinfelden und 
Echterdingen geöffnet von 10-19 Uhr 
Rund um die Uhr: 247onleihe.de

	

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

Amtsblatt nicht erhalten?
Bitte wenden Sie sich an die G.S.Vertriebs GmbH, 
Tel. 07033/69 24-0, info@gsvertrieb.de

Leinfelden, Stuttgarter Str. 76, 
Tel. 1600-261

Hallenbad  
Bis auf Weiteres geschlossen

Sauna/Dampfbad:
Bis auf Weiteres geschlossen
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Kooperation von Deutschem Roten Kreuz und Sozialministerium BW
Kostenloser Covid-19-Schnelltest in der Filderhalle

Das Deutsche Rote Kreuz bietet Ihnen in Zu-
sammenarbeit mit dem Sozialministerium 
Baden-Württemberg zur Weihnachtszeit 
einen kostenlosen Schnelltest zu Covid-19 
an. Er dient zum schnellen und qualitativen 
Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2. 
Dabei handelt es sich um einen vom Bun-
desinstitut für Arzneimittel zugelassenen 

Antigentest, der uns vom Sozialministerium 
Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt 
wird. Der Test ist kostenlos.
Bei dieser Aktion geht es nicht um eine all-
gemeine Testung der Bevölkerung. Es geht 
darum, den Bürgerinnen und Bürgern einen 
Weihnachtsbesuch in den Stunden nach 
der Testung bei ihren besonders gefährde-
ten Angehörigen zu ermöglichen. Aus die-
sen Gründen erhalten Sie keine allgemeine 
Bescheinigung über das Testergebnis. Bei 
positivem Ergebnis erhalten Sie eine Bestä-
tigung, da jede Covid-19 Infektion an das 
Gesundheitsamt gemeldet werden muss.
Wichtig hierbei ist, dass sich leider keine 
hundertprozentige Sicherheit garantieren 
lässt, da der Infektionsbeginn innerhalb der 
Inkubationszeit von drei bis sieben Tagen 
vor der Testung nicht sicher festgestellt wer-
den kann.
Ist das Testergebnis negativ, liegt mit großer 
Wahrscheinlichkeit keine Infektion vor; die 
Aussagekraft hierfür liegt bei rund 95 Pro-
zent.

Wie wird getestet?
Mit einem Nasen-Rachen-Abstrich wird 
Material gewonnen, das innerhalb von 15 
bis 30 Minuten Auskunft darüber gibt, ob 
Sie aktuell mit Covid-19 infiziert sind. Der 
Watteträger wird über eine Nasenöffnung 
bis zur hinteren Gaumenwand geführt und 

mehrfach vorsichtig gedreht. Anschließend 
wird der Watteträger mit dem Test über-
prüft. Bitte informieren Sie uns vor der Tes-
tung darüber, ob und welche Medikamente 
Sie zur Blutverdünnung einnehmen.

Was ist, wenn ich positiv auf das Coro-
na-Virus getestet werde?
Wird man positiv getestet, ist man Coro-
navirus-SARS-CoV-2-Virenträger und damit 
gesetzlich verpflichtet, sich unverzüglich in 
Quarantäne zu begeben, um nicht weitere 
Personen anzustecken. Des Weiteren muss 
zur Sicherung der Diagnose ein PCR-Test 
beispielsweise in einer Fieberambulanz oder 
Teststelle durchgeführt werden. Jede Covid-
19-Infektion muss an das Gesundheitsamt 
gemeldet werden!
Bitte beachten Sie auch bei negativem Test- 
ergebnis weiterhin unbedingt die AHA-For-
mel: Abstand halten, Hygiene beachten und 
Alltagsmaske (Mund-Nasen-Bedeckung) tra-
gen!
Ein gesegnetes Weihnachtsfest 2020,  
bleiben Sie gesund!

Ihr Deutsches Rotes Kreuz

> Der Schnelltest findet in der Filderhalle  
in Leinfelden im Panoramasaal statt. Eine 
vorherige Online-Anmeldung ist zwingend 
notwendig (www.drk-le.org).

Großer Bedarf: In Leinfelden soll ein Pflegeheim mit betreutem Wohnen entstehen

Seit etlichen Jahren liegt eine rund 2.500 
Quadratmeter große Fläche an der Mar-
komannenstraße in Leinfelden brach. Nun 
zeichnet sich ab, dass an diesem ideal mit-
ten im Ort gelegenen Platz bald gebaut 
– und sogar dringend notwendiger Bedarf 
gedeckt werden könnte. Denn hier soll von 
einem Investor ein Gebäude errichtet wer-
den, in dem sowohl ein Pflegeheim als auch 
betreutes Wohnen eingerichtet werden. 
„Dafür besteht langfristig großer Bedarf“, so 
Baubürgermeisterin Eva Noller.

Die Stadtverwaltung hat sich in den vergan-
genen Wochen und Monaten intensiv da-
mit beschäftigt, wie das Gebäude optimiert 
werden kann und dafür auch Anregungen 
aus der Bürgerschaft genutzt. „Eine hohe 
Verkehrsbelastung ist bei einem Senioren-
heim nicht zu erwarten“, entgegnete der 
Leiter des Planungsamtes, Philipp Schwarz, 
im Vorfeld geäußerter Kritik. Eine Schall-
untersuchung habe zudem ergeben, dass 
die Fenster teilweise nicht geöffnet werden 
können – ein Mehraufwand, den der Inves-

tor in Kauf nimmt. Aufwendig untersucht 
wurde die Beschattung der umliegenden 
Gebäude. 
„Bei drei Wohnungen ist es kritisch“, berich-
tete Schwarz über die detaillierten Untersu-
chungen. Das liege jedoch zum Teil auch 
an der Architektur der damals errichteten 
Häuser. Zudem gebe es einen gültigen Be-
bauungsplan, der an dieser Stelle eine hohe 
Dichte zulasse. Um die Situation zu verbes-
sern, müsste der Entwurf für das Pflegeheim 
überarbeitet werden, um letztlich eine ge-
ringer Größe zu bekommen. „Das nimmt 
dem Projekt jedoch die Wirtschaftlichkeit, 
weshalb eine Neufestsetzung vertretbar ist“, 
so der Leiter des Planungsamtes.
Um sicherzustellen, dass an dieser Stelle 
auch wirklich ein Pflegeheim errichtet wird,  
schließt die Stadt einen Durchführungsver-
trag mit dem Investor ab. Darin verpflichtet 
sich dieser, dass spätestens vier Jahre nach 
Inkrafttreten des Bebauungsplanes das Ge-
bäude bezugsfertig ist.
Im Gemeinderat war man bei einer Nein-
Stimme überwiegend erfreut über die Ent-
wicklung. „Ein tolles Projekt an der richti-
gen Stelle“, sagte Grünen-Stadtrat Martin 
Klein. Auch Dr. Eberhard Wächter begrüß-
te  die Bebauung sehr und freute sich, dass 
nach vielen Jahren etwas passiere. Jürgen 
Kemmner, der Fraktionsvorsitzende L.E. 
Bürger/DiB regte an, dass an der unmittel-
bar vor dem Gebäude liegenden Haltestelle 
ein Wartehäuschen gebaut wird.  

Foto: Krämer
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Rathäuser
Aufgrund der Corona-Pandemie schließen 
die Rathäuser ab kommendem Montag, 21. 
Dezember bis voraussichtlich 8. Januar für 
den Publikumsverkehr. Dringende Termi-
ne auf den Bürger- und Standesämtern, die 
auf keinen Fall Aufschub dulden, können 
in dieser Zeit nach vorheriger Absprache 
wahrgenommen werden. Bitte nehmen Sie 
hierfür folgendermaßen Kontakt auf:
Bürgeramt Echterdingen: 1600-600
Standesamt Echterdingen: 1600-614
Bürgeramt Leinfelden: 1600-300
Standesamt Leinfelden: 1600-211/-213
Ausländerbenörde: 1600-980
auslaenderbehoerde@le-mail.de
buerger-und-ordnungsamt@le-mail.de 
Zwischen den Jahren sind die Rathäuser 
vom 28. bis 31. Dezember 2020 vollstän-
dig geschlossen.

Für das Standesamt wird deshalb am 
Dienstag, 29. Dezember, von 10 Uhr bis 
12 Uhr ein Notdienst im Rathaus Leinfel-
den eingerichtet. Um Einlass ins Rathaus 
zu erhalten, wählen Sie bitte auf dem Tas-
tenfeld neben der Rathaustüre die Num-
mer 211. Bitte werfen Sie im Vorfeld keine 
Unterlagen in den Rathausbriefkasten ein, 
sondern bringen diese zum Termin mit.

Bibliotheken
Alle vier Büchereien sind voraussichtlich  
bis 11.1.2021 geschlossen. 
Am ersten Öffnungstag, Di., 12.1., sind die 
Stadtbüchereien in Leinfelden und Echter-
dingen voraussichtlich von 10 bis 19 Uhr 
durchgehend geöffnet.

Volkshochschule
Die VHS LE ist ab Montag, 21. Dezember, 
geschlossen. Nach den Ferien ist sie ab-
hängig von den geltenden Corona-Regeln 
ab dem 11. Januar zu den gewohnten Öff-
nungszeiten erreichbar. 

Musikschule
Unterricht an der Musikschule findet bis 
Dienstag, 22.12.20 ausschließlich online 
statt. Für Publikumsverkehr ist die Musik-
schule derzeit geschlossen, es finden auch 
keine Gruppenangebote statt. 
Erster Unterrichtstag ist voraussichtlich 
Montag, 11.1.2021.

Stadtwerke
Die Stadtwerke sind bis zum 23. Dezem-
ber erreichbar, telefonisch unter 0711 
1600-900 oder per E-Mail: stadtwerke@
le-mail.de

Vom 24. Dezember bis zum 1. Januar ist 
die Stadtwerke-Verwaltung geschlossen 
und ab dem 4. Januar wieder erreichbar.
Unser Bereitschaftsdienst und die Not-
dienste sind natürlich immer erreichbar!
Wasser, Abwasser, Wärme: 0173 3842082
Strom (Netze BW): 0800 3629-477
Gas (Netze BW): 0800 3629-497

Busse und Bahnen
Busse fahren bis einschließlich 22. Dezem-
ber nach dem normalen Fahrplan. Ab 23. 
Dezember, dem ursprünglichen Ferienbe-
ginn, gilt der Ferienfahrplan.
Der Betrieb der Buslinien 818 A und 826 A 
(spezielle Schülerverkehrslinien) sowie 
der über das Förderprogramm des Landes 
finanzierten „Corona-Verstärker“ wird ein-
gestellt.
Ferner wird ebenfalls ab sofort der Nacht-
busverkehr („N-Linien“ sowie Busfahrten, 
die auf die ebenfalls entfallenden Züge der 
Nacht-S-Bahnen abgestimmt sind) bis auf 
Weiteres eingestellt.
Über das Fahrplanangebot ab dem 11. 
Januar 2021 werden wir kurzfristig infor-
mieren, sobald klar ist, welche pandemie-
bedingten Festlegungen für diese Zeit ge-
troffen werden.

Corona-Shutdown: Öffnungszeiten und Notdienste in LE
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Bei Redaktionsschluss dieses Amtsblatts 
(17.12.) liegt in Leinfelden-Echterdin-
gen aktuell bei 128 Personen eine be-
stätigte Corona-Infektion vor. Dies ent-
spricht 0,32 Prozent der Einwohner. 
Tagesaktuelle Zahlen für Baden-Württ-
emberg und die einzelnen Landkreise 
werden vom Landesgesundheitsamt 
Baden-Württemberg (www.gesund-
heitsamt-bw.de) veröffentlicht.

Hotlines bei Fragen  
zum Corona-Virus:
Landratsamt Esslingen: 3902-419 66
Landesgesundheitsamt: 904-395 55 
(Mo-Fr: 9 bis 18 Uhr)
Bundesministerium für Gesundheit:
030 346-465-100
Unabhängige Patientenberatung
Deutschland: 0800 011 77 22

Corona-Infektionen Kindertagesbetreuung in schwierigen Zeiten
Gut vorbereitet für das kommende Jahr

„Unsere Betreuungseinrichtungen – egal 
ob im Kinder- oder Schulkindbetreuungs-
bereich – sind bislang trägerübergreifend si-
cher durch die Krise gekommen“, stellt Dr. 
Carl-Gustav Kalbfell fest. Die konsequente 
Umsetzung der Hygienekonzepte und vor 
allem die kleingliedrige Gruppenaufteilung 
habe nennenswerten Quarantänefällen vor-
gebeugt, so der Bürgermeister. Nun gehe 
es auch in den nächsten Monaten darum, 
weiter sensibel zu sein und konsequent die 
Coronaregeln zu beachten. „Ich sehe unse-
re Einrichtungen in LE dank hervorragend 
motiviertem Personal sehr gut vorbereitet 
für 2021“, so Kalbfell weiter. Mit meinem 
Team werde ich die Auswirkungen des Co-
rona-Lockdowns auf die Betreuungseinrich-
tungen analysieren, und wir werden die El-
ternschaft wie gewohnt rasch informieren. 
Unser Ziel muss sein, einen nachvollziehba-
ren Ausgleich zwischen den verständlichen 
Betreuungsnotwendigkeiten der Eltern und 
den rechtlich bindenden Corona-Vorgaben 
des Landes zu finden (Stichwort eventuelle 
Notbetreuung).
Steffen Müller vom Gesamtelternbeirat der 
Kindertagesstätten in LE lobt die gute trä-
gerübergreifende Abstimmung: „Die Eltern-
schaft in LE wird nach unserem Eindruck 
zeitnah und umfassend informiert und wir 
als Eltern beteiligt und wertgeschätzt. Das 
geht weit über das hinaus, was andere Kom-
munen hier leisten.“ Die Aussetzung der 
turnusgemäßen Erhöhung der Betreuungs-
gebühren durch den Gemeinderat und die 

schnelle Einigung beim Kita-Streik begrüßt 
Steffen Müller für die Elternschaft ausdrück-
lich. Nach der Tarifeinigung im öffentlichen 
Dienst erhalten die Beschäftigten je nach 
Entgeltgruppe eine Corona-Sonderzulage 
von bis zu 600 Euro, um damit den Einsatz 
während der Pandemie anzuerkennen.
Auch Györgyi Finger und Carolin Koller 
vom Elternbeirat der Schulkindbetreuung 
in der Ludwig-Uhland-Schule zeigen sich 
erleichtert, dass es nach einem etwas holp-
rigen Start zu Beginn des Betreuungsjahres 
mit viel Anstrengung gelungen ist, allen Fa-
milien und Kindern möglichst passgenaue 
Nachmittagsbetreuungszeiten anzubieten. 
„Wir sehen und schätzen den enormen 
Aufwand und das große Engagement der 
Beschäftigten in der Schulkindbetreuung. 
Die Eltern hoffen natürlich, dass wir bald 
zur Normalität und dann auch wieder zum 
ursprünglichen Betreuungsangebot und -zei-
ten zurückkehren können“, so die beiden 
Elternbeirätinnen.
Das Gewinnen und vor allem das Halten von 
qualifiziertem Personal werde pandemieun-
abhängig eine weitere Herausforderung 
sowohl für die Kinderbetreuungs- als auch 
die Schulkindbetreuungseinrichtungen sein, 
macht Ingrid Krebs vom zuständigen Fach-
amt aufmerksam. „Dazu werden wir auch 
unkonventionelle Konzepte und Ideen zur 
Personalbindung vorschlagen, um weiterhin 
möglichst allen Kindern und Familien den 
gewünschten Betreuungsumfang anbieten 
zu können“, so Krebs weiter.

ABHOL- UND
LIEFERSERVICE

Für Sie unterwegs ...

Klick mal rein!
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Infos online auf

 
von Ihren Gastronomie- und

Einzelhandelsbetrieben in LE

Foto: Kzenon/Adobe Stock

Im Zuge des bundesweiten Lockdowns zur 
Eindämmung der Corona-Pandemie schließt 
das Landratsamt Esslingen an allen Standor-
ten von Montag, 21. Dezember an bis zu-
nächst Freitag, 8. Januar 2021 für den Pub-
likumsverkehr. 
„Wir haben am Sonntag erstmals eine Sie-
ben-Tage-Inzidenz über der Schwelle von 
200 verzeichnet. Das aktuelle Infektionsge-
schehen macht diesen Schritt dringend er-
forderlich, insbesondere da die Infektionen 
auch vor unseren mehr als 2.000 Mitarbei-
tenden nicht Halt machen“, sagt Landrat 
Heinz Eininger. Mit der Schließzeit ab 21. 
Dezember können Einwohner die notwen-
digen Behördengänge noch vor Weihnach-
ten erledigen. Die Schließung betrifft dann 
fast alle Dienststellen, auch die Kfz-Zulas-
sungsstellen an den Standorten in Esslingen, 
Filderstadt, Nürtingen und Kirchheim.
Von dieser Regelung ausgenommen ist das 
Amt für Flüchtlingshilfe. Dieses ist ab Mitt-
woch, 16. Dezember in den Räumen in der 
Schöllkopfstraße 120 in Kirchheim/T. zu 
finden. Dort können Berechtigte weiter-
hin ihre Leistungen beziehen. Das Amt für 
Flüchtlingshilfe hat geöffnet von 21. bis 23. 
Dezember, vom 28. bis 30. Dezember und 
von 4. bis 8. Januar jeweils von 9 bis 12 
Uhr. Im Bereich des Sozialen Dienstes ist für 
Notfälle eine Rufbereitschaft eingerichtet.
Von Montag, 28. Dezember bis Freitag, 8. 
Januar stellt das Landratsamt auch den in-
ternen Dienstbetrieb ein. Von diesem Zeit-
punkt an werden nur noch Notdienste, der 
Katastrophenschutzdienst sowie Mitarbeiter 
im Bereich der Pandemie-Bekämpfung im 
Einsatz sein. 
Das Corona-Hotline-Telefon ist an Werk-
tagen weiterhin unter der Telefonnummer 
3902-419 66 montags bis donnerstags von 
8 bis 16 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr 
erreichbar. An Feiertagen sowie an Heilig-
abend und Silvester ist die Hotline nicht 
besetzt.

Landratsamt schließt für 
den Publikumsverkehr



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 51 | Freitag, 18. Dezember 2020 Aktuelles 7

Der Nussbaum-Verlag macht zwischen 
dem 24. Dezember 2020 und dem 8. 
Januar 2021 Betriebsferien. Deshalb er-
scheint in den Kalenderwochen 53/20 
und 1/21 auch kein Amtsblatt. 
Der Redaktionsschluss für das Amtsblatt 
in Kalenderwoche 52 (Erscheinungsda-
tum 23. Dezember) ist auf Donnerstag, 
17. Dezember, 10 Uhr vorverlegt wor-
den. die Artikelstar-Autoren müssen bis 
zu diesem Zeitpunkt ihre Beiträge ein-
gegeben haben. Der Umfang dieser Aus-
gabe sollte gering gehalten und auf das 
Notwendigste beschränkt werden. 
Die erste Amtsblatt-Ausgabe im neuen 
Jahr erscheint ganz regulär in Kalender-
woche 2. Dafür gilt der übliche Redak-
tionsschluss, also Dienstag, 12. Januar, 
12 Uhr. 

Geänderter 
Redaktionsschluss

Neues Ausgabe von viaLE erschienen
Jubiläum im Zeichen von Corona

Besondere Situationen erfordern besondere 
Maßnahmen. Nachdem Corona viele der 
üblichen Verbreitungswege – zum Beispiel 
Auslage in Gaststätten und Hotels – ver-
stopft hat, wird die aktuelle Ausgabe des 
Stadtmagazins viaLE mit dem aktuellen 
Amtsblatt direkt an alle Haushalte in LE ver-
teilt. Das wird sich zwar kaum wiederholen, 
da bald ein Impfstoff der Pandemie den Ga-
raus machen dürfte, ist aber irgendwie pas-
send für eine „Jubiläumsausgabe“ wie diese 
zum fünften Geburtstag von viaLE. Und das 
neue Heft ...
Ein Dreivierteljahr ist Corona jetzt unter uns 
und vieles, ja fast alles ist anders. Die Welt 
ist „kleiner“ geworden, manches findet gar 
nicht mehr statt, anderes nur noch digital. 
So wurde aus dem Krautfest 2020 eine rein 
virtuelle Feier. Sechs Stunden lang gab es 
Krautiges online aus der Filderhalle, immer-
hin 13.700 klickten rein und schauten zu. 
Eine stolze Zahl. Wie es gelang, Deutsch-
lands größte Krauthocketse ins Netz zu brin-

gen und welche Eindrücke das hinterlassen 
hat, ist ein Thema im neuen Heft.
Doch es geht nicht nur ums Feiern. So wird 
auch die Arbeit der Brandschutzexperten 
von KFT Kraus in Echterdingen vorgestellt. 
Oder die Tipps einer Heilpraktikerin, die 
zeigt, wie man heil durch den Pandemie-
Winter kommt. Spannend die Geschichte  
eines Fotografen und „VanLifer“, der sein 
Reihenhaus in LE gegen einen Kleinbus auf 
den Kanaren getauscht hat, allerdings auch 
dort nicht von Corona verschont bleibt. 
Und dann wird noch den Gewölbekeller 
von Kessler-Sekt ein Besuch abgestattet, der 
ältesten deutschen Sektkellerei am Esslinger
Marktplatz.
In erster Linie ist viaLE diesmal aber eine 
„Jubiläumsausgabe“. Mit dabei: Ein trauri-
ges Jubiläum. Zehn Jahre alt wird die Ge-
denkstätte in der Nähe des Flughafens, die 
zur Erinnerung an das Leid der KZ-Häftlinge 
in der Außenstelle Echterdingen-Bernhau-
sen errichtet wurde. Ein Blick zurück auf 
ein tristes Kapitel Stadtgeschichte.
Einen eher freudigen „Geburtstag“ dürfen 
hingegen myLE, das „CaVero“ und viaLE 
feiern. Der Online-Marktplatz myLE wird 
vier Jahre alt und darf sich über rasant stei-
gende Besucherzahlen freuen. 
Vor fünf Jahren wurden, fast zeitgleich, vi-
aLE und das „CaVero Kaffekultur“ in Lein-
felden gegründet, das derzeit zwar eine 
Corona-Zwangspause machen muss, an-
sonsten aber schnell seinen Platz in der LE-
Gastrolandschaft gefunden hat. Auch das ist 
ein Aspekt im aktuellen ViaLE, das mittler-
weile in der Stadt angekommen ist, wie die 
stetig wachsende Zahl der Leser zeigt – egal 
ob online oder Print – nahe. 
Weder Amtsblatt mit offiziösem Charakter 
noch Anzeigenblatt, das journalistisch kaum 
verbrämte Werbung betreibt: So lautet das 
Ziel des Heftes. 
Das soll so bleiben, aber weil es immer noch 
besser geht, wurde eine Umfrage auf myLE.
de gestartet, um zu lernen, was gefällt und 
was eher nicht. Machen Sie mit!

Nach einem Beschluss des Gemeinderats 
können die Stadtwerke Leinfelden-Ech-
terdingen ihre Strategie beim Aufbau von 
Photovoltiakanlagen auf den Dächern städ-
tischer Gebäude verändern. Bisher stand 
die Wirtschaftlichkeit im Vordergrund. Ein 
wesentliches Ziel war, die Anlagen so zu di-
mensionieren, dass ein möglichst großer Teil 
des erzeugten Strom in das Gebäude fließt. 
Denn ohne einen hohen Anteil von selbst 
genutztem Photovoltaikstrom ist ein wirt-
schaftlicher Betrieb aufgrund der sinkenden 
Vergütungen  nach dem Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz nicht möglich. Das hat dazu 
geführt, dass die Fläche für Solarmodule 
auf den Dächern in der Vergangenheit nicht 
komplett ausgenutzt wurde. Mancherorts 
verzichtete man  sogar ganz auf den Bau der 
Photovoltaikanlagen.

Nach dem Beschluss des Gemeinderats wird 
es künftig darum gehen, so viel Solarzellen 
wie möglich auf die städtischen Dächer zu 
bekommen. Nach Ansicht der Stadtwerke 
kommt den Photovoltaikanlagen eine her-
ausragende Rolle beim Klimaschutz zu. Die 
Nutzung der Sonne zur Stromerzeugung ist 
neben der Einrichtung von Wärmequartie-
ren die zentrale Strategie der Stadt, um die 
Klimaziele zu erreichen. Das Land hat das 
Vorgabe gemacht, wonach bis 2050 der Ge-
bäudebestand klimatneutral sein soll.
„Das ist ein klares Zeichen der Stadt“, kom-
mentierte Roland Klenk den Beschluss des 
Gemeinderats. Damit zeige man, dass man 
nicht nur den Profit verfolge. „Wir verset-
zen die Stadtwerke nun in die Lage, die 
Photovoltaik so schnell wie möglich auszu-
bauen“, so der Oberbürgermeister.

Mehr Solarstrom von städtischen Dächern
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viaLE: Jubiläumsausgabe des Stadtmagazins 
für Leinfelden-Echterdingen erschienen

Eine digitale Version,
perfekt fürs Tablet geeignet, 
fi nden Sie auf dem interaktiven
Online-Marktplatz Leinfelden-
Echterdingen unter 
www.myle.de/news/viaLE

LEINFELDEN
Rathaus Marktstraße 1

Verwaltungsgebäude Neuer Markt 3

Stadtwerke Benzstraße 24

Bücherei Neuer Markt 1

Filderhalle Bahnhofstraße 60

Hallenbad Stuttgarter Straße 76

Schwabengarten Stuttgarter Straße 80

Sigma Stuttgarter Straße 45

Cavero Stuttgarter Straße 83

Shamrock Irish Pub Bahnhofstraße 39

SOHO Neuer Markt 5

Bäckerei Donner Rohrer Straße 105

Bäckerei Donner Echterdinger Straße 10

Böhme sehen + hören Echterdinger Straße 9

Speick Shop Benzstraße 9

Fa. Euchner Kohlhammerstraße 16

Autohaus Briem Stuttgarter Straße 87

Metzgerei Zeeb Marktstraße 16

EDEKA Bauer Neuer Markt 3

Volksbank Stuttgart Marktstraße 12

Parfümerie Müller Neuer Markt 5

Villa Leinfelden Stuttgarter Straße 77

ECHTERDINGEN
Rathaus Bernhäuser Straße 9

Zehntscheuer Maiergasse 8

i-Punkt Touristinformation Flughafen Terminal 3

Kursana Domizil Stadionstraße 5-7

Restaurant Ratsstuben Bernhäuserstraße 16

Restaurant Kashmir Esslinger Straße 11

Salonsax Hauptstraße 61

Zimt & Zucker Hauptstraße 73

Naturgut Bernhäuser Straße 14

subway Ulmer Straße 2

Bäckerei Treiber Bernhäuser Straße 5

Bäckerei Treiber Gutenbergstraße 16

Cafe Treiber Hauptstraße 35

Bäckerei Kettinger Bernhäuser Straße 32

Cafe Kettinger Hauptstraße 111

Charles Vinothek GmbH Gartenstraße 14/1

Buchhdlg./Bürobedarf Ebert Hauptstr. 60/62

GSI Sonnenschutztechnik Heilbronner Straße 5

Göpfert & Göpfert Gutenbergstraße 11

Media Markt Ulmer Straße 1

Rewe Hauptstraße35

Modehaus Kehrer Im Gässle 1

Volksbank Stuttgart Hauptstraße 45

FBS Bürosysteme Im Gässle 9

Mettler GmbH Leinfelder Straße 64

Stadtmuseum Hauptstraße 79

 MUSBERG
Stadtarchiv Schönaicher Sträßle 4

Bäckerei Treiber Filderstraße 53

Schützenhaus Musberg Hauberg 2

Autohaus Musberg Steinstraße 2

 STETTEN
Theater unter den Kuppeln Gräbleswiesenweg 32

 BERNHAUSEN
Porsche Zentrum Flughafen Karl-Benz-Straße 15

Schuh Beck Felix-Wankel-Straße 32

 PLATTENHARDT
Hörz Gartentechnik Otto-Lilienthal-Straße 4

 BONLANDEN
Fildorado Mahlestraße 50

Filderklinik Im Haberschlai 7

Bäckerei Kettinger Kreisverkehr

 NEUHAUSEN
Restaurant Ochsen Kirchstraße 12

Fildertankstelle Schönbuchstraße 2

 RUIT
Paracelsus Krankenhaus Hedelfi nger Straße 166

 STEINENBRONN
Bäckerei Kettinger Gottlieb-Daimler-Str. 2

 STUTTGART
i-Punkt Touristinformation Königstraße 1A

 DEGERLOCH
Kickers Restaurant Königsträßle

 FASANENHOF
Bäckerei Treiber Schelmenwasenstr. 4

An vielen viaLE-Zeitungsspendern 
im öffentlichen Raum und an diesen 
Auslagestellen erhalten Sie Ihr Gratis-Exemplar:

Aufgrund der Corona-

Situation ist es möglich, dass 

manche Verteilstellen nicht 

genutzt werden können!

in Leinfelden-Echterdingen daheim

viaLE: LE: LE Jubiläumsausgabe
für Leinfelden-Echterdingen erschienen

An vielen viaLE-Zeitungsspendern 
im öffentlichen Raum und an diesen 
An vielen viaLE-Zeitungsspendern An vielen viaLE-Zeitungsspendern 
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Umfangreiche Funde bei Schelmenäcker-Grabungen
7.000 Jahre altes Dorf begeistert Archäologen

In den Schelmenäckern wurden Spuren von 15 Langhäusern gefunden.        Fotos: Bergmann

Scherben von Keramikgefäßen, Pfeilspitzen, 
Erntegeräte, Feuersteinklingen und dunkle 
Verfärbungen im Boden: Seit vergangenem 
Juni untersuchen die Mitarbeiter einer Gra-
bungsfirma den Untergrund in den Schel-
menäckern in Leinfelden. Und sie waren 
fleißig, haben „sehr viel gefunden“, wie 
Baubürgermeisterin Eva Noller kürzlich 
bei einer Ausschusssitzung sagte. Und die-
se Aussage konnte Landeskonservator Jörg 
Bofinger, der Referatsleiter für operative 
Archäologie beim Landesamt für Denkmal-
schutz, nur bestätigen. 
Die Zeit, aus der diese Funde stammen, war 
eine sehr interessante, „ein wichtiger Punkt 
in der Menschheitsgeschichte“, so der Ar-
chäologe. Denn vor rund 7.000 Jahren 
wurden die Menschen sesshaft, gründeten 
Dörfer, betrieben Ackerbau und Viehzucht. 
Kein Wunder, dass die guten 
Böden auf den Fildern die Men-
schen anzogen und zum Bleiben 
animierten. „Das war eine Revo-
lution, die aus dem vorderen Ori-
ent kam“, so Bofinger.
Seit Jahrtausenden schlummern 
nun die Überreste von bis zu 30 
Meter langen Langhäusern im 
Boden. Mehr als 15 solcher Ge-
bäude aus der Zeit der nach den 
typischen Mustern auf den Gefä-
ßen benannten Linearkeramiker 
habe man bisher entdeckt, so 
Bofinger, dazu kommen fast 700 neue Fun-
de aus dieser Zeit – deutlich mehr als nach 
ersten Erkundungen erwartet.
Die unerwartet umfangreichen Entdeckun-
gen haben jedoch einen Nachteil: Es wird 
teurer. Eigentlich war man davon ausge-
gangen, dass die Grabungen – zu denen die 
Stadt verpflichtet ist – rund 400.000 Euro 
kosten werden. Genau diese Summe hatte 
Oberbürgermeister Roland Klenk im ersten 
Corona-Shutdown im Frühjahr per Eilent-
scheidung bewilligt. Doch das Geld reicht 
nicht aus. Die Stadt wird weitere 400.000 
Euro für die Rettungsgrabungen zahlen, was 
im Ausschuss ein wenig zähneknirschend 
aufgenommen wurde, letzten Endes aber 
auf einhellige Zustimmung stieß. „Wir müs-
sen mit der Geschichte sorgfältig umgehen, 

denn sie gehört zu unserem Leben“ sagte 
die SPD-Stadträtin Barbara Sinner-Bartels. 
Allerdings seien 800.000 Euro viel Geld, 
mit dem man viel hätte machen können – 
„so sollte es nicht weitergehen“. In dieser 
Hinsicht konnte Bofinger sie beruhigen. „80 
Prozent der Fläche sind geöffnet und zwei 
Drittel der Grabungszeit liegen hinter uns“, 
sagte der Landeskonservator. Außerdem 
habe die Grabungsfirma die Kosten gede-
ckelt, die Kalkulation sei verlässlich. Auf 
eine weitere Untersuchung der benachbar-
ten Grünflächen – eine Fläche von 7.000 
Quadratmetern – werde verzichtet, weil 
man der Stadt weitere Kosten nicht zumu-
ten wolle. Möglicherweise wird hier der 
Untergrund mit Magnetsonden untersucht.
Bei Wolfgang Haug schlagen nach eigenen 
Worten zwei Herzen in seiner Brust. „Es 

ist, wie es ist, so schlimm es 
ist“, so der FDP-Stadtrat. Seinen 
Vorschlag, eine Ausstellung über 
die Grabungen im Stadtmuseum 
zu präsentieren, nahm Bofinger 
gerne auf. „Wir sind bestrebt, die 
Grabungsergebnisse an den Fund-
ort zu bringen, das geht relativ 
zeitnah“, so der Wissenschaftler. 
Er beantwortete auch die Frage 
von Dr. Eberhard Wächter, dem 
Sprecher der Fraktion Freie Wäh-
ler/FDP, nach der Wertigkeit der 
Funde. „Das wertvolle an der 

Ausgrabung ist der Gesamtplan eines Dorfes 
aus der Zeit um 5.000 vor Christus,“ sagte 
er und ergänzte, dass es nicht viele solcher 
gut dokumentierten Siedlungsflächen gebe. 
Die CDU-Fraktionssprecherin Ilona Koch 
hält es in diesem Zusammenhang für ent-
scheidend, was die Stadt daraus macht. „Es 
gibt Interesse weit über LE hinaus“, sagte 
sie. Und nach Worten von Grünen-Stadtrat 
Martin Klein besteht hier die Chance, die 
Geschichte für Generationen zu erhalten.
Spätestens Mitte April sollen die Grabungen 
beendet werden. Dann rücken die Bagger 
der Archäologen ab, neue werden kom-
men. Schließlich sollen in den kommenden 
Jahren in den Schelmenäckern 600 neue 
Wohnungen entstehen – ohne Verzögerung 
durch die Grabungen. (tk)

Bis Ende des Jahres werden im Landkreis 
Esslingen die Müllkalender 2021 an alle 
Haushalte verteilt. Die rund 300.000 Bro-
schüren enthalten alle Abfuhrtermine, Öff-
nungszeiten von Entsorgungseinrichtungen 
sowie Gutscheine für Sperrmüllentsorgung 
und Karten für Großgeräteabholung. Der 
Müllkalender 2021 erscheint dieses Jahr 
in der Kurzversion. Der Abfallwirtschafts-
betrieb bittet deshalb darum, den Müllka-
lender 2020 auch in 2021 als Nachschla-
gewerk aufzubewahren, da dieser deutlich 
mehr Informationen sowie das Abfall-ABC 
enthält.
Wichtig: Auch diejenigen, die ihre Informa-
tionen aus dem Internet beziehen, sollten 
den Müll-Kalender 2021 zunächst aufheben 
– mindestens jedoch die beiden Sperrmüll-
Gutscheine für 2021 und die Bestellkarte 
für die Abholung von Haushaltsgroßgeräten. 
Sowohl die kostenlose Sperrmüllentsorgung 
als auch die kostenpflichtige Abholung ei-
nes Haushaltsgroßgerätes ist derzeit nur mit 
Karte möglich.
Alle Abfuhrtermine und Sammlungen für 
2021 stehen bereits auf der Homepage des 
Abfallwirtschaftsbetriebs www.awb-es.de 
und in der kostenlosen Abfall-App zur Ver-
fügung. 
> Weitere Fragen beantwortet die Kunden-
beratung des Abfallwirtschaftsbetriebs un-
ter der Telefonnummer 0800 931 25 26. 
Informationen rund um die Abfallwirtschaft 
gibt es im Internet unter www.awb-es.de.

Neue Müllkalender  
werden verteilt

Aufgrund der vorliegenden Gebührenkal-
kulationen verändern sich im kommenden 
Jahr weder die Schmutzwassergebühr noch 
die Niederschlagswassergebühr. Für das 
Schmutzwasser müssen also je Kubikmeter 
weiterhin 1,75 Euro bezahlt werden. Beim 
Niederschlagswasser berechnen die Stadt-
werke nach wie vor 0,58 Euro pro Quadrat-
meter Fläche. 
Anders ist das beim Wasserpreis. Jeder Ku-
bikmeter Wasser, der vom 1. Januar 2021 
aus dem Hahn läuft, kostet zukünftig 2,39 
Euro – eine geringfügige Erhöhung um fünf 
Cent. Das liegt daran, dass die Filderwasser-
versorgung den Wasserbezugspreis erhöht  
hat, weil sie aufgrund der aktuellen Pan-
demie-Situation im kommenden Jahr mit 
einem geringeren Wasserverkauf rechnet. 
Im Wirtschaftsplan 2021 können somit die 
höheren Kosten und die geringeren Erlöse 
nur durch eine Erhöhung des Wasserpreises 
gedeckt werden.

Wasserpreise:
Mal gleich, mal teurer

Foto: vladk213/Adobe Stock
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Nach Inkrafttreten des Parkraumkonzepts 
in den Gebieten ES 3 und ES 4 in Echterdin-
gen wurden in den angrenzenden Gebieten 
vermehrt Verdrängungseffekte gemeldet. 
Daher startet das Parkraumkonzept in die-
sen benachbarten Zonen ES 2, ES 5 und ES 
6 zum 1. Januar 2021.
Das bringt für die Bewohner, Beschäftigte 
und Besucher Veränderungen mit sich. Zum 
einen dürfte die Suche nach einem Parkplatz 
am Straßenrand nun erfolgreicher werden. 
Zum anderen kosten die Parkausweise wie 
vom Gesetzgeber gefordert Geld. Natürlich 
kann überall noch die Parkscheibe genutzt 
werden. Will man sein Auto länger als mit 
dieser Parkscheibe erlaubt am Straßenrand 
abstellen, benötigt man in den Zonen ES 
2, ES 5 und ES 6 einen Parkausweis, der 
jährlich 30 Euro pro Fahrzeug für Bewohner 
kostet. Beschäftigte haben die Möglichkeit 
mit einem Beschäftigten-parkausweis für 
jährlich 90 Euro und einer Parkscheibe 10 
Stunden lang zu parken. Personen ohne 
Ausweis, z.B. Besucher, können bis zu vier 
Stunden mit der Parkscheibe parken. Dies 
gilt in ES 2 rund um die Uhr, während in 
ES 5 und ES 6 mit Parkscheibe bis zu vier 
Stunden zwischen 8-18 Uhr geparkt werden 
kann. Außerhalb diesen Zeiten ist in ES 5 
und ES 6 keine Parkscheibe nötig.
Diese unterschiedliche Handhabung zwi-
schen ES 2 und ES5/ES6 ist darin begrün-
det, dass der Parkdruck in ES 2 höher ist als 
in den beiden anderen Gebieten, da in ES 
2 nur eine geringe Anzahl an öffentlichen 
Parkplätzen in Relation zur vorhandenen 
dichten Bebauung vorliegt. Daher müssen 
die Parkmöglichkeiten für den allgemeinen 
Parkverkehr eingeschränkt werden, damit 
für die Bewohnerinnen und Bewohnern als 
auch Beschäftigten ausreichend Parkraum 
verbleibt. 
Bisherige Parkausweise verlieren ihre Gül-
tigkeit. Es gibt jedoch eine Übergangsfrist 
bis zum 15.2.2021, um genug Zeit für die 
Beantragung der neuen Ausweise einzuräu-
men.

Flyer informiert Bürger
Auf Grund der derzeitigen Corona-Situation 

musste die Verwaltung auf eine Bürgerin-
formations-veranstaltung verzichten. Mit 
einem Flyer, der in der kommenden Woche 
an die betroffenen Haushalte verteilt wird, 
und über die städtische Homepage werden 
alle Informationen zu den neuen Gebieten 
und dem Beantragungsprozess bereitge-
stellt. 
Dort können auch größere Bilder der ein-
zelnen Parkzonen abgerufen werden, 
um zu sehen, welche Straße beziehungs-
weise  welches Grundstück zu welcher 
Parkzone gehört. Bei Rückfragen steht 
unter anderem eine FAQ zu den meist-
gestellten Fragen, welche aus den bishe-
rigen Erfahrungen der Umsetzung des 
Parkraumkonzepts erstellt wurde, auf der 
städtischen Homepage zur Verfügung. 
Auskunft erhalten Sie zudem unter der  
Mailadresse: parken@le-mail.de

So kommt man an einen Parkausweis
Die Bewohnerparkausweise zum Preis von 
30 Euro können online beantragt werden. 
Der Link ist auf der städtischen Home-
page unter „Stadtentwicklung – Mobilität 
und Verkehr – Parkraumkonzept:  Online-
Antrag auf Ausstellung eines Bewohner-
parkausweises“ hinterlegt. Eingegeben 
werden müssen die persönlichen Daten, 
Führerschein und Fahrzeugschein müssen 
gescannt und hochgeladen werden. 
Beschäftigte haben die Möglichkeit einen 
Beschäftigtenparkausweis gegen eine Ge-
bühr von 90 Euro zu erhalten, wenn ihre 
Firma in der entsprechenden Zone liegt. Die 
Beantragung ist ebenfalls online möglich. 
Den entsprechenden Link finden Sie auf 
der Seite Parkraumkonzept unter: „Online-
Antrag auf Ausstellung eines Beschäftigten-
parkausweises“. Zusätzlich zu den oben 
genannten Daten wird für den Beschäf-
tigtenparkausweis noch ein Nachweis von 
der Firma über die Beschäftigung benötigt. 
Die Bezahlung wird per Lastschrift oder mit 
Kreditkarte durchgeführt. War der Antrag 
erfolgreich, kann man den Parkausweis her-
unterladen und ausdrucken. Er gehört auf 
das Armaturenbrett hinter die Windschutz-
scheibe. Pro Person kann immer nur ein 
Ausweis, welcher für genau ein Fahrzeug 
gilt, beantragt werden. 
Bitte beachten Sie, dass auf Grund von 
Corona eine Beantragung bei den Bürge-
rämtern oder auf schriftlichem Wege nur in 
Ausnahmefällen möglich ist. Wir bitten zum 
Schutz der Gesundheit und zur Verwal-
tungsvereinfachung das Onlineverfahren zu 
nutzen. Wer einen Bewohnerparkausweis 
online beantragt, bekommt im Rahmen der 
Erstbeantragung für seinen Ausweis eine 
Gültigkeit von 15 anstatt 12 Monaten.

Parkraumkonzept wird in Echterdingen fortgesetzt
Parkausweise sind online erhältlich

So wie hier in Leinfelden kommen drei Parkraumzonen in Echterdingen.    Foto: Bergmann
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Zum Jahreswechsel fallen einige Wo-
chenmärkte aus. Hier die aktuelle Über-
sicht:
Musberg: 
Freitag, 25.12.2020: fällt ersatzlos aus
Freitag, 1.1.2021: fällt ersatzlos aus

Leinfelden: 
Mittwoch, 23.12.2020: findet statt
Samstag, 26.12.2020: fällt ersatzlos aus
Mittwoch, 30.12.2020: findet statt
Samstag, 2.1.2021: findet statt
Mittwoch, 6.1.2021: fällt ersatzlos aus

Echterdingen: 
Mittwoch, 23.12.2020: findet statt
Samstag, 26.12.2020: fällt ersatzlos aus
Mittwoch, 30.12.2020: findet statt
Samstag, 2.1.2021: findet statt 
Mittwoch, 6.1.2021: fällt ersatzlos aus

Wochenmarkt-Termine
zum Jahreswechsel

Zur Erhaltung eines dauerhaften und gesun-
den Gehölz- und Baumbestandes führt das 
Amt für Umwelt, Grünflächen und Tiefbau 
noch bis Ende Februar verstärkt Pflege- und 
Fällarbeiten im Stadtgebiet durch.
Um die Verkehrssicherheit gewährleisten zu 
können, müssen in diesem Zuge auch Baum-
fällungen durchgeführt werden. Es handelt 
sich hierbei weitgehend um Einzelbäume, 

die aufgrund der Ergebnisse aus der Baum-
kontrolle aus Sicherheitsgründen entfernt 
werden. Größere Pflege- und Fällarbeiten 
sind beispielsweise im Bunsenweg oder der 
Vaihinger Straße vorgesehen. Neben Ersatz-
pflanzungen werden im Rahmen der Wei-
terentwicklung des städtischen Grüns auch 
in dieser Pflanzsaison wieder neue Bäume 
und Sträucher im Stadtgebiet gepflanzt.

Pflege- und Fällarbeiten für gesundes Stadtgrün

Enthüllung von Gedenktafel in Leinfelden
Erinnerung an die Leiden jüdischer Häftlinge 

Bürgermeister Dr. Carl-Gustav Kalbfell hat 
vor wenigen Tagen eine neue Gedenktafel 
vorgestellt. Sie steht an der Ecke Brahms-
straße/Wagnerstraße in Leinfelden und 
erinnert an ein dunkles Kapitel in der Stadt-
geschichte.
Jüdische Häftlinge des KZ-Außenlagers Ech-
terdingen mussten in Steinbrüchen der Um-
gebung – so auch im ehemaligen Leinfelder 
Steinbruch – im Winter 1944/45 unter 
unmenschlichen Bedingungen Zwangsar-
beit leisten. Ihr Tod wurde dabei vom NS-
Regime billigend im Kauf genommen („Ver-
nichtung durch Arbeit“). 
Das auf dem damaligen Flughafen Stuttgart-
Echterdingen befindliche Lager – ein Au-
ßenlager des KZ Natzweiler/Struthof im 
Elsass – bestand vom 22. November 1944 
bis Ende Januar 1945 auf dem Flughafen 
Stuttgart-Echterdingen. Als Unterkunft 
für die insgesamt 600 jüdischen Häftlinge 
diente ein Hangar, der als „authentischer 
Ort“ noch heute auf dem amerikanischen 
Teil des Flughafens besteht. Dort befindet 
sich am Eingang zum US-Airfield eine Ge-
denkstätte.
Die Häftlinge hatten die Aufgabe, die bei 
dem amerikanischen Fliegerangriff vom 14. 
August 1944 durch Bombentrichter schwer 
beschädigte Start- und Landebahn auszubes-
sern. Das hierfür benötigte Material hatten 
Arbeitskommandos in den Sandsteinbrü-
chen Emerland (Bernhausen), Leinfelden 
und Plieningen zu beschaffen. Außerdem 

hatten die Häftlinge Verbindungswege zwi-
schen dem Rollfeld und der benachbarten 
Reichsautobahn Stuttgart-Ulm anzulegen, 
damit auf der Autobahn Kampfflugzeuge 
starten und landen konnten. Die 600 Häft-
linge stammten aus 17 europäischen Län-
dern, die meisten aus Ungarn und Polen. 
Auf ihrem Weg vom Lager auf dem Flugha-
fen kamen die Häftlinge, die sich in bedau-
ernswertem Zustand befanden, auch durch 
Leinfelden. Begünstigt durch die harte kör-
perliche Arbeit bei völlig unzureichender Er-
nährung und Bekleidung sowie großer Kälte 
brach am Jahresende im Lager eine Fleck-
fieberepidemie aus, der viele Häftlinge zum 
Opfer fielen. In der kurzen Zeit, in der das 
Lager bestand, kamen mindestens 119 Häft-
linge zu Tode. Nur von insgesamt 64 von 
ihnen ist bekannt, dass sie den Holocaust 
überlebten. 
„Wir wollen mit dieser Gedenktafel die Erin-
nerung an die Geschichte lebendig halten“, 
sagte Barbara Sinner-Bartels, die sich für 
diese Tafel stark gemacht hatte. Ermutigend 
sei es jedoch, dass es in dieser schwierigen 
Zeit etliche Dokumente der Mitmenschlich-
keit der Menschen in LE gegeben habe, be-
tonte die SPD-Stadträtin. Denn Mitarbeiter 
der Bäckerei Donner, an den die Häftlinge 
immer wieder vorbeikamen, hätten den aus-
gemergelten Menschen immer wieder Brot 
zugesteckt, wie Stadtarchivar Dr. Bernd 
Klagholz bei Gesprächen mit Zeitzeugen 
erfahren hat.

Waren bei der Enthüllung zugegen (v.l.n.r.): Stadtarchivar Dr. Bernd Klagholz, Bürgermeis-
ter Dr. Carl-Gustav Kalbfell sowie die Stadträte Erich Klauser (SPD), Martin Klein (Grüne)
und Barbara Sinner-Bartels (SPD).                                                                Foto: Bergmann

Die Bauarbeiten für die neue Stromlei-
tung zwischen den Umspannwerken Lein-
felden und Echterdingen-Nord sind weiter 
in vollem Gange. Bisher verläuft dort eine 
Freileitung. Diese wird von der Netze BW 
seit dem Herbst durch ein Erdkabel ersetzt. 
Um für künftige Anforderungen vorbereitet 
zu sein, wird dabei gleichzeitig die Kapa-
zität erhöht. Insgesamt werden auf einer 
Länge von zirka 2.500 Metern neue Kabel 
verlegt. Insgesamt schlägt die Maßnahme 
mit rund einer Million Euro zu Buche. Ak-
tuell wird im Bereich Streitgraben zwischen 
dem Umspannwerk Leinfelden (Benzstraße) 
und der Bundesstraße B27 gearbeitet. Noch 
vor Weihnachten sollen die Tiefbauarbeiten 
abgeschlossen sein, im neuen Jahr können 
dann die Oberflächen wiederhergestellt 
werden.  Nach der Fertigstellung der Neu-
bautrasse der U6 zum Flughafen können 
anschließend die noch fehlenden rund 500 
Meter bis zum Umspannwerk Echterdingen 
Nord verkabelt werden. Die Unterquerung 
der B27 und der Stadtbahntrasse ist bereits 
hergestellt. Die Freileitung wird anschlie-
ßend demontiert. In Absprache mit der 
Landwirtschaft werden die Arbeiten außer-
halb der Haupterntezeit durchgeführt. Der 
Fahrradweg wird derzeit umgeleitet.

Kabel statt Freileitung

Aufgrund der aktuellen Corona-Verordnung 
des Landes fällt die Christbaumsammlung 
im Januar 2021 aus. Bitte stellen Sie kei-
ne Christbäume an den Straßenrand, diese 
werden nicht abgeholt!
Bringen Sie Ihre Bäume bitte selbstständig 
zu einer der Kompostierungsanlagen des 
Abfallwirtschaftsbetriebes des Landkreises 
Esslingen (AWB).

Christbaumsammlung 
findet nicht statt!



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 51 | Freitag, 18. Dezember 2020 Aktuelles 13

Stadtverwaltung erstellt kommunalen Integrationsplan
Miteinander Vielfalt leben

Mit Bürgerinnen und Bürgern aus knapp 
130 verschiedenen Nationen zeichnet sich 
Leinfelden-Echterdingen durch seine inter-
nationale und vielfältige Stadtgesellschaft 
aus. Diese Vielfalt ist eine Chance und eine 
Bereicherung für unsere Stadt. Damit Inte-
gration gelingen kann gilt es, aufeinander 
zuzugehen und allen 
die Möglichkeit zu er-
öffnen, am gesellschaft-
lichen Leben von Lein-
felden-Echterdingen 
teilzunehmen.   
Es ist an der Zeit, sich 
mit der zentralen Frage auseinanderzuset-
zen: Wie können wir den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt stärken und das Leben in 
Leinfelden-Echterdingen so gestalten, dass 
alle Bürgerin-nen und Bürger, unabhängig 

Foto: seanlockephotography/Adobe Stock

von ihrer Herkunft, daran gleichberechtigt 
teilhaben können?
Aus diesem Grund erarbeitet die städtische 
Kontaktstelle für Integration im Rahmen 
eines Beteiligungs-prozesses unter dem Na-
men „Miteinander.Vielfalt.Leben.“ derzeit 
einen kommunalen Integrationsplan. Der 

Integrationsplan soll 
zunächst aufzeigen, in 
welchen Bereichen das 
Thema Integration be-
reits gut verankert ist. In 
einem zweiten Schritt 
soll er darstellen, durch 

welche konkreten Aktivitäten eine Weiter-
entwicklung der Integrationsmaßnahmen 
zukünftig sichergestellt werden kann.
Der Prozess wird von der Führungsakade-
mie Baden-Württemberg begleitet. Einge-

richtet wurde eine sogenannte Spurgruppe, 
welche stellvertretend für einen möglichst 
großen Teil der Stadtbevölkerung steht und 
auf diese Weise den Prozess organisatorisch 
unterstützt. Mitglieder der elfköpfigen-Spur-
gruppe sind Vertreterinnen und Vertreter 
von Migrationsorganisationen, Flüchtlings-
helferkreisen, ehrenamtlich Engagierten 
und Dolmetschern, Bildungseinrichtungen, 
Jugendgemeinderat, Stadtseniorenrat, Ver-
einen, Religionsgemeinschaften, Behörden 
und verschiedenen Fachämtern aus der 
Verwaltung. Der Prozess wird gefördert aus 
Mitteln des Landes Baden-Württemberg im 
Rahmen des Programms „Integration durch 
Bürgerschaftliches Engagement und Zivilge-
sellschaft“.
Für Januar 2021 ist aufgrund der anhalten-
den Kontaktbeschränkungen ein Online-
Kleingruppenformat für die inhaltliche 
Arbeit an Themen und Handlungsfeldern 
geplant.

> Wer den Prozess mitgestalten möchte, 
kann sich gerne für weitere Informationen 
an Carola Henck wenden. Kontakt unter 
c.henck@le-mail.de oder Tel. 1600-246.

Hier können Sie den Artikel in Leichter 
Sprache lesen:
QR-Code scannen oder die Seite www.
leinfelden-echterdingen.de/Startseite/Bu-
erger/Integration+_+Gefluechtete.html 
besuchen.

Im Zusammenhang mit den Planungen für 
den Ausbau der Gäubahn von Stuttgart 
nach Singen wird die ARGE Wasser, Um-
welt, Geotechnik im kommenden Jahr auch 
nach Leinfelden-Echterdingen kommen, 
um Erkundungsbohrungen durchzuführen 

(rote Punkte in der Karte). Für die Vorvari-
antenuntersuchung sollen die geologischen 
Rahmenbedingungen im Untergrund unter-
sucht werden. 
Dafür sind sechs Bohrungen geplant, wovon 
drei als Grundwassermessstellen ausgebaut 

werden (siehe Karte der ARGE WUG). Ge-
bohrt wird bis zu einer Tiefe von 99 Meter. 
In ihrer Stellungnahme dringt die Stadtver-
waltung, darauf, dass Straßen und Wege 
auch während der Arbeiten befahren wer-
den können und auch kein Bohrschlamm 
hinterlassen wird. 
Nach dem Ende der Untersuchungen muss 
der Zustand wie vor den Bohrungen wie-
derhergestellt werden, so eine weitere Be-
dingung. Konflikte mit den Anwohnern 
und den Landwirten gelte es zu vermeiden, 
heißt es ebenfalls in der Stellungnahme der 
Stadt.  
Sämtliche Bohrlöcher werden nach Ab-
schluss der Arbeiten verfüllt und abge-
dichtet, um eine dauerhaft Dichtigkeit zu 
gewährleisten. Zudem darf der Grundwas-
serfluss in den betroffenen Gebieten nicht 
verändert werden.
Der Beginn der Arbeiten ist abhängig davon, 
wann das Unternehmen die Genehmigung 
des Landratsamtes Esslingen für die Arbei-
ten bekommt. Realistisch ist das erste Quar-
tal 2021.

Erkundungsbohrungen für Gäubahn-Varianten

Leinfelden

Musberg
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Aufgrund der derzeit gültigen Corona-Re-
geln sind für die Weihnachtsgottesdienste in 
vielen Kirchen Anmeldungen nötig. Damit 
soll zum einen verhindert werden, dass die 
Gotteshäuser zu voll werden und damit die 
nötigen Abstände nicht einzuhalten sind. 
Zum anderen können im Fall von Infekti-
onen die Kontakte einfacher nachverfolgt 
werden. 
Informieren Sie sich bitte auf den entspre-
chenden Seiten im Amtsblatt bei den Kir-
chennnachrichten über die Vorgehensweise 
der jeweiligen Gemeinde. Auch im Internet 
sind bei den Kirchengemeinden entspre-
chende Hinweise zu finden. 

Kontakttagebuch für 
Infektions-Nachverfolgung

BürgerstromLE

Projekte 2020

Von Bürgern 
für Bürger

Bürgerstrom-Aktion 2020
Das sind die Gewinner:
Platz 1: Jugendfarm Echterdingen „Schmieden am Lagerfeuer“, 1.500 €
Platz 2: Kinderhaus Aicher/Layhweg „Koscht-nix-Häusle“, 1.000 €
Platz 3: Selbsthilfegruppe LE „Ein vielseitiges Angebotsprogramm“, 500 €
Platz 4: Arche Nora e.V. „Ausstattung Spiel- und Bewegungszimmer“, 500 €

Gewinner der Online-Abstimmung ist der Reitverein LE „Ein neues Schul-
pferd“ und wird mit 500 € von den Stadtwerken gefördert!

Herzlichen Glückwunsch und viel Spaß bei der Umsetzung!

Wir bedanken uns bei allen BürgerstromLE-Kundinnen und -Kunden, ohne 
die diese Förderungen nicht möglich wären und die dieses Jahr eine ab-
solut rekordverdächtige Teilnahme-Quote abgeliefert haben: fast alle Karte 
kamen zurück, alle Stimmen waren gültig!

Strom beziehen
und Gutes tun? 
Geht bei uns!

Vergleichen lohnt sich: www.swle.de

Bis Ende 2022 bekommen alle anspruchsbe-
rechtigten Rentnerinnen und Rentner ihren 
persönlichen Grundrentenbescheid von der 
Deutschen Rentenversicherung (DRV). Das 
geschieht stufenweise: Ab Mitte 2021 sollen 
im ersten Schritt alle Personen ihre Berech-
nung zur Grundrente erhalten, die ab 1. Juli 
2021 neu in Rente gehen oder parallel zu 
ihrer Rente noch andere Sozialleistungen 
beziehen. Gleiches gilt für diejenigen, die 
bereits vor 1992 in Rente gegangen sind. 
Abgeschlossen wird das Versandverfahren 
voraussichtlich Ende 2022 mit den jüngs-
ten Rentnerinnen und Rentnern sowie mit 
Personen, die zwischen Januar und Juni 
2021 zum ersten Mal eine Rente erhalten. 
Grundrentenansprüche können frühestens 
ab Januar 2021 entstehen. Unabhängig da-
von, wann man Post von der Rentenversi-
cherung bekommt: Aufgelaufene Zahlungen 
werden selbstverständlich rückwirkend 
überwiesen.
Damit der straffe Zeitplan eingehalten wer-
den kann, muss die DRV gut geschultes Per-
sonal einsetzen: Bundesweit werden für die 
Grundrentenarbeiten mehr als 3.000 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter benötigt, 

über 200 davon bei der DRV Baden-Würt-
temberg. Derzeit sind entsprechende Stellen 
ausgeschrieben, die auch für Quereinsteiger 
aus anderen Verwaltungs- und Sozialver-
sicherungsbereichen geeignet sind (mehr 
dazu unter www.deutsche-rentenversiche-
rung-bw.de > Karriere). 
Insgesamt wird die neue Grundrentenleis-
tung im Einführungsjahr etwa 1,3 Milli-
arden Euro kosten und bis 2025 auf 1,61 
Milliarden Euro ansteigen. Hinzu kommen 
2021 nochmal rund 400 Millionen Euro für 
Personal und Verwaltung. Die Grundrente 
soll über Steuereinnahmen finanziert wer-
den und nicht über die Beiträge der Versi-
cherten. Deshalb wird der Bundeszuschuss 
zur Rentenversicherung um 1,5 Milliarden 
Euro erhöht.
> Mehr Informationen und eine Broschüre 
zum Herunterladen finden Interessierte auf 
der Themenseite rund um die Grundrente 
unter www.deutsche-rentenversicherung.
de/grundrente. Die Broschüre gibt es auch 
im Rathaus Echterdingen. Infos zu allge-
meinen Rentenfragen geben Beate Thaiß 
(Tel. 1600-691) und Gisela Dengler (Tel. 
1600-722).

Grundrente Teil 7: Wann kommt der Bescheid?

Wissen Sie noch, wen Sie in letzter Zeit alles 
getroffen haben? Ein paar Notizen können 
helfen, die Corona-Pandemie besser zu kon-
trollieren. 
Wer war bei der kleinen Geburtstagsfeier 
letztes Wochenende dabei? Was war mit 
dieser Menschenmenge im Supermarkt? 
Den Kollegen im Büro? Und wann war das 
Treffen mit der besten Freundin, bei dem 
Sie gemeinsam spazieren waren? Wenn 
Sie diese Fragen gerade nicht sofort mehr 
beantworten können, wäre jetzt ein guter 
Zeitpunkt, um mit einem Kontakttagebuch 
zu starten. 
Wie führt man ein Kontakttagebuch richtig?
Am allerbesten schreibt man jeden einzel-
nen Kontakt sofort auf. Wen habe ich so 
und wie lange getroffen? Wie intensiv war 
der Austausch? Dabei geht es nicht um jede 
Joggerin, die vorbeigelaufen ist oder jeder 2 
Minuten Kontakt beim Bezahlen. Vielmehr 
geht es darum, diejenigen Menschen zu 
notieren, mit denen Sie wirklich in Kontakt 
standen: 
• Wichtig sind Begegnungen, bei denen Sie 

mindestens 15 Minuten lang Face-to-face-
Kontakt zu anderen Personen hatten. 

• Außerdem sollten Sie vermerken, wenn 
Sie in Kontakt mit Körperflüssigkeiten 
der anderen Person kamen. Etwa weil 
Sie schon beim Gespräch die feuchte Aus-
sprache Ihres Gegenübers bemerkt haben 
oder Ihr Gegenüber niesen/husten muss-
te.

• Auch ergriffene Schutzmaßnahmen kön-
nen in das Tagebuch mit einfließen: Hat-
ten Sie die ganze Begegnungszeit über 
einen Abstand von 1,5 Meter? Haben Sie 
eine Maske getragen? All das mindert das 
Infektionsrisiko und sollte deshalb mit 
dazu notiert werden.

• Letztendlich liegt der Unterschied in der 
gemeinsamen Interaktion. Saßen Sie bei-
sammen und haben sich einfach unter-
halten? Oder haben Sie zusammen Sport 
gemacht oder gesungen – Aktivitäten, die 
viele Aerosole produzieren. 

• All diese kleinen Hinweise können in ein 
Kontakttagebuch einfließen und Ihnen 
die Möglichkeit geben, ihre Mitmenschen 
bei einer Infektion zu warnen.

Gottesdienste  
mit Voranmeldung
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    Lebendiger Adventskalender in Leinfelden   

Vom 1. bis zum 23. Dezember 2020

                                                     1   2                     3                     4
       Marktplatz 1                     Arndtstr. 4   Schützenweg 5               Geranienstr. 18

5         6                     7  8
        Fichten/Dornbuschweg        Fichten/Dornbuschweg         Manosquer Str. 59             Geranienstr. 8

9  10                   11        12   
             Pappelweg 15                Veilchenweg 6              Roseggerweg 6/1             Forchenweg 1

      13       14       15       16
Stuttgarter Str. 28/1          Weilerwaldstr. 42               Rhoneweg 20                Heideäcker 41

      17       18       19          20
        Neuer Markt 1+Lilienstr34             Nelkenstr. 8                      Lilienstr. 34                Stuttgarter Str. 45

21                    22                    23              
         Manosquer Str. 47         Wachtelweg 8+Lilienstr. 2          Stuttgarter Str. 80

Die Lichter am „Lebendigen Adventskalen-
der“ gehen nicht aus. Wir möchten Sie wei-
terhin herzlich einladen, die weihnachtlich 
dekorierten und beleuchteten „Türchen“ 
bei einem Spaziergang durchs Leinfelder 
Quartier Mitte/Nordwest zu entdecken. 
Aber bitte bleiben Sie nicht für längere Zeit 
oder in Gruppen davor stehen! Die ver-
schärften Hygienemaßnahmen lassen dies 
nicht mehr zu.
Wie bisher wird das nummerierte „Tür-
chen“ jeweils um 18 Uhr zum ersten Mal 
erleuchtet und danach bis zum 23. Dezem-
ber immer ab 18 Uhr für etwa 2 Stunden. 
So können Sie, wie es die aktuellen Coro-
na-Regeln erfordern, um 20 Uhr wieder zu 
Hause sein. 
Danke, dass Sie uns bereits Fotos von Ihren 
Eindrücken geschickt haben – darüber freu-
en wir uns natürlich auch künftig (stadtse-
niorenrat@le-mail.de). Stadtseniorenrat und 
Amt für soziale Dienste wünschen Ihnen 
eine schöne Adventszeit, bleiben Sie gesund 
und achten Sie auf ein gutes Miteinander!

In Leinfelden-Echterdingen gibt es seit 
über 25 Jahren die Elfriede Frank-Stif-
tung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
Menschen aus unserer Stadt finanziell 
zu unterstützen, die unverschuldet in 
Not geraten sind. Die hierfür benötigten 
Gelder erhält die Stiftung aus den Erträ-
gen des Stiftungsvermögens und durch 
Spenden. 
Bei der Auswahl der zu unterstützenden 
Bürgerinnen und Bürger arbeitet die Stif-
tung eng mit dem Amt für soziale Diens-
te, den christlichen Kirchengemeinden 
und karitativen Organisationen aus unse-
rer Stadt zusammen. 
So ist – vorwiegend zur Weihnachtszeit, 
aber auch im laufenden Jahr – unbüro-
kratische Hilfe und Unterstützung mög-
lich. In den vergangenen Jahren wurden 
jeweils mehr als 20.000 Euro ausge-
schüttet. Der Betrag wird überwiegend 
durch Spenden aufgebracht. 
Größere jährliche Zuwendungen erhält 
die Stiftung von der Enkelin der Grün-
derin Elfriede Frank und dem Leinfelder 
Unternehmen ROTO FRANK AG, das 
Elfriede Frank mitbegründet hat. Ebenso 
wichtig sind Spenden der Bevölkerung 
und der örtlichen Vereine. Alle für die 
Stiftung tätigen Personen tun dies ehren-
amtlich. Wir versichern Ihnen, dass die 
Spenden zu 100 Prozent und ausschließ-
lich den bedürftigen Bürgerinnen und 
Bürgern unserer Stadt zugutekommen.
Für Spenden bis 200 Euro erkennt das 
Finanzamt die steuerliche Abzugsfähig-
keit anhand der Bankbelastung an. Für 

Weihnachtsspendenaufruf 2020

Elfriede Frank-Stiftung bittet um Mithilfe

Foto: Bergmann

Spenden über 200 Euro erhalten Sie un-
aufgefordert eine Spendenbescheinigung. 
Die Namen der Spender werden im neu-
en Jahr in einer der ersten Ausgaben des 
Amtsblatts ohne Angabe des Betrages ver-
öffentlicht.
Bitte überweisen Sie Ihre Spen-
de auf das Konto bei der BW-Bank:  
IBAN: DE95 6005 0101 0002 6660 40 
BIC: SOLADEST600

Und so kann die Stiftung helfen:

Herr M. ist 59 Jahre alt, verheiratet und 
hat zwei Kinder im Alter von 6 und 18 
Jahren. Aufgrund seiner gesundheitlichen 
Probleme ist Herr M. Frührentner und 
unterstützend auf Sozialleistungen ange-
wiesen. 
Obwohl die gesamte Familie äußerst spar-
sam lebt, ist noch eine Gläubigerrechnung 
offen, die zur Vermeidung weiterer Folge-
kosten unbedingt bezahlt werden sollte. 
Mit der Spende kann Herr M. eine längst 
überfällige Restforderung begleichen und 
somit endlich schuldenfrei sein.

Herr K. ist 23 Jahre jung, ledig und vor 
dem Krieg in seinem Heimatland Syrien 
geflohen. Er ist seit rund fünf Jahren in 
Deutschland, anerkannter Flüchtling und 
hat kontinuierlich sein Sprachniveau ver-
bessert, sodass er mittlerweile hervorra-
gendem Deutsch spricht und sich bestens 
mit den Menschen in seiner neuen Heimat 
verständigen kann. 
Seit diesem Jahr absolviert er eine Ausbil-
dung zum Anlagenmechaniker für Sanitär 
und Heizung. Seinen Lebensunterhalt 
bestreitet er mit seinem Auszubildenden-
Gehalt und zusätzlich aufstockenden Sozi-
alleistungen. 
Außerdem macht er seinen Führerschein – 
hierfür könnte er den Zuschuss durch die 
Elfriede Frank-Stiftung gut gebrauchen, 
da die Führerscheinkosten nicht komplett 
vom Sozialleistungsträger übernommen 
werden.

Lebendiger Adventskalender im Quartier Leinfelden
Mit Abstand: Die letzten Türchen werden geöffnet
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Fraktion Freie Wähler/FDP

Nach zwei Probesitzungen hat der Gemein-
derat am vergangenen Dienstag erstmals 
eine gültige Hybrid-Sitzung abgehalten. Das 
heißt: Stadträte konnten persönlich in der 
Filderhalle zugegen sein, aber der Debatte 
mitsamt Redebeiträgen und Abstimmungen 
auch am heimischen PC, Tablet oder Lap-
top folgen. 
Beherrschendes Thema waren die auf den 
folgenden Seiten abgedruckten Stellung-
nahmen der Fraktionen zum Haushaltsplan-
entwurf für 2021, den die Stadtverwaltung 
kürzlich im Gemeinderat vorgestellt hatte. 
Es folgen zu Beginn des kommenden Jahres 
am 2. und 3. Februar die öffentlichen Be-
ratungen in den zuständigen Ausschüssen. 
Verabschiedet werden soll der Haushalt 
dann am 23. Februar.

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Klenk, sehr geehrte Frau Erste Bürgermei-
sterin Noller, sehr geehrter Herr Bürger-
meister Dr. Kalbfell, liebe Kolleginnen und 
Kollegen des Gemeinde- und des Jugend-
gemeinderats, meine sehr geehrten Damen 
und Herren,

der Haushalt für 
das kommende Jahr 
2021 wird ein beson-
derer sein, ebenso 
wie es der Haushalt 
des Jahres 2020 
schon war, der seit 
langer Zeit wieder 
einmal einen Nach-
tragshaushalt erfor-
derte.
Die weltweite Co-
rona-Pandemie, die 
sich seit Januar 2020 
in alle Winkel der 

Erde ausgebreitet hat, macht auch vor un-
serer Stadt Leinfelden-Echterdingen nicht 
Halt. Und so müssen auch wir in Gemeinde-
rat und Stadtverwaltung gleichermaßen uns 
auf diese krisenhafte Situation einstellen. 
Vieles hat sich verändert, musste angepasst 
werden - auch die Art und Weise wie wir 
Gemeinderatssitzungen abhalten. Hygiene-
maßnahmen und Kontaktbeschränkungen 
führen nun auch dazu, dass die Haushalts-
reden in diesem Jahr eine Zeitbegrenzung 
auf 15 Minuten erfahren, wie wir im Ge-
meinderat in gegenseitigem Einvernehmen 
beschlossen haben.
Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, 
verzichtet die Fraktion Freie Wähler/FDP  
in diesem Jahr auf eine Durchforstung des 
Haushaltes auf Einzelposten und zeitinten-
sive Nachfragen. Wir versuchen uns auf das 
Wesentliche zu beschränken.

Und wesentlich sind für uns die großen 
Zahlen des Ergebnishaushaltes: Rückgang 
der Gewerbesteuereinnahmen auf 32 Mio. 

Euro, Steigerung der Personalausgaben auf 
39,4 Mio. Euro, Einnahmen von 116,2 Mio. 
Euro stehen Ausgaben von 134,5 Mio. Euro 
gegenüber, das ordentliche Ergebnis rutscht 
mit Minus 18,3 Mio. Euro tief in die roten 
Zahlen, unsere Liquidität sinkt rapide ab.
Sicherlich könnte man nun sagen, dass dies 
alles Folgen der Corona-Krise sind und somit 
vorübergehender Natur. Aus unserer Sicht 
zeichnen sich allerdings Fehlentwicklungen 
im Haushalt ab, die strukturelle Ursachen 
haben und schon längere Zeit unseren Haus-
halt belasten. Corona fördert – wie in vielen 
Bereichen des Lebens – solche Fehlentwick-
lungen nur schneller zu Tage, legt sozusa-
gen den Finger in die Wunde. Während die 
Stadtverwaltung kontinuierlich behauptet, 
dass 2/3 des Haushaltes nicht zu beeinflus-
sen sind, da es sich um Fixausgaben han-
delt, meinen wir hingegen, dass genau jetzt 
die Zeit gekommen ist, umzusteuern und 
bei diesen Fixkosten anzugreifen!

Wichtigster Posten hierbei sind die Personal-
ausgaben. Diese liegen bei knapp 40 Mio,. 
Euro und erreichen damit fast 30 Prozent 
der Ausgaben. Noch vor drei Jahren betrug 
deren Anteil 24,5 % am Haushalt. In dieser 
kurzen Zeit entspricht dies einer Steigerung 
um 5 %. Eine solche Personalentwicklung, 
meine Damen und Herren ist, trotz aller 
Notwendigkeiten und Unausweichlich-
keiten, mit denen uns die Stadtverwaltung 
die Schaffung der neuen Stellen schmack-
haft gemacht hat, sehr bedenklich. Keine 
Firma leistet sich einen solch stark wach-
senden Personal-Pool, gilt es doch immer 
die Finanzierbarkeit vorhandener Stellen zu 
sichern und die Handlungsfähigkeit für drin-
gend erforderliche Sanierungen und Neuin-
vestitionen zu erhalten. 

Im Zehnjahreszeitraum von 2009 bis 2019 
haben sich die Personalausgaben von 19,5 
auf 34,9 Mio. Euro gesteigert. Das ent-
spricht annähernd einer 100-prozentigen 

Zunahme. Die durchschnittliche Steige-
rungsrate betrug in diesem Zeitraum abso-
lut 1,5 Mio. Euro oder etwa 8 % pro Jahr. 
Rechnet man mit diesen Steigerungsraten 
einmal weiter, so ergibt sich in weiteren 5 
Jahren ein Posten von ca. 60 Mio. Euro. im 
Personalbereich. Demgegenüber stagnieren 
die Einnahmen aus der Gewerbesteuer und 
liegen mit aktuell ca. 32 Mio. Euro sogar 
unter dem Durchschnittsniveau der letzten 
zehn Jahre. Zwar waren die Gewerbesteu-
ereinnahmen mit 58 Mio. in den Jahren 
2017 und 18 überdurchschnittlich hoch. 
Legt man aber den Durchschnittswert der 
Jahre 2009 bis 2019 zugrunde, der bei 37,6 
Mio. Euro liegt, so wird deutlich, dass wir 
uns weitere Steigerungen bei den Personal-
ausgaben nicht mehr leisten können. Es ist 
nicht zu erwarten, dass in der momentanen 
Situation die Gewerbesteuereinnahmen 
wieder so sprudeln werden, wie wir uns 
das alle vielleicht erhoffen. Viele Betriebe 
hängen in unserer Gegend vom Wohler-
gehen der Automobilindustrie ab. Diese 
befindet sich aber bereits seit einiger Zeit 
in einem Strukturwandel, der mit starken 
Gewinneinbrüchen und Personalkürzungen 
einher geht.  Auch dem Flughafen, einem 
der Hauptsteuerzahler, stehen keine guten 
Zeiten bevor. Seit März ist es – abgesehen 
von einer kurzen Sommersaison – zum 
beinahe vollständigen Erliegen des Flug-
verkehrs gekommen.  Gleiches gilt für die 
Messe: auch hier keine Veranstaltungen, 
kein Umsatz, keine Besucher. Hotels und 
Gaststätten sind geschlossen, klagen über 
enorme Gewinneinbrüche. Als Folge davon. 
Auch Einzelhändler klagen über 50–60 pro-
zentige Umsatzrückgänge.

Die Krise trifft unsere Stadt aufgrund der 
Sonderstellung mit Flughafen und Messe 
besonders hart. Vor dieser Situation können 
wir die Augen nicht verschließen und blind-
lings weiter machen wie bisher! Wir müssen 
endlich richtig reagieren. Und richtig heißt, 

Haushaltsplanentwurf 2021: Die Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktionen

Gemeinderat tagte in  
Filderhalle und im Internet 

Dr. Eberhard
Wächter



Haushaltsplanentwurf 2021: Die Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktionen

Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 51 | Freitag, 18. Dezember 2020 Aktuelles 17

Haushaltsplanentwurf 2021: Die Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktionen

dass wir Handlungsspielräume erhalten 
müssen. Weitere Ausgabensteigerungen 
beim Personal werden und können wir als 
Freie Wähler/FDP-Fraktion nicht mehr mit-
tragen. Stellen müssen noch kritischer hin-
terfragt werden, bei Neuschaffung muss ge-
klärt werden, ob diese nicht durch Wegfall 
anderer Stellen ersetzt werden können. Und 
letztlich fordern wir: Höher als die durch-
schnittlichen Gewerbesteuereinnahmen 
aus dem jeweils zurückliegenden Zehnjah-
reszeitraum sollen die Personalausgaben 
nicht mehr liegen. Deshalb beantragen wir 
eine entsprechende Personalkostenbremse 
in den Haushalt aufzunehmen.  
Im Falle unserer Stadt muss dies also hei-
ßen: „Wir brauchen auch in Zukunft Geld 
für Investitionen und nicht nur fürs Perso-
nal!“

An dieser Stelle könnte ich jetzt die Haus-
haltsrede beenden. Alles andere ist vor die-
ser erdrückenden Tatsache nur Beiwerk. 
Wollen wir auch nur ein wenig noch in-
vestieren müssen wir sehen, dass das ver-
bleibende Geld für Investitionen immer 
weniger wird und von den Personalkosten 
regelrecht aufgefressen wird. Selbst wenn 
wir konsequent jetzt keine neuen Stellen 
mehr schaffen würden, müssten wir doch 
durch höhere Tarifabschlüsse weiterhin mit 
Steigerungen rechnen. Ein Durchbrechen 
dieser Kostenspirale scheint aussichtslos.
Wie wollen wir weiter machen, welche 
Investitionen opfern wir den Personalausga-
ben? Schulen, Rathäuser, Schwimmbäder, 
Straßenbau, Stadtbahnverlängerung, was 
fällt zuerst hinten runter?
Unser Oberbürgermeister Klenk hat in sei-
ner Rede zur Haushaltseinbringung die Si-
tuation ebenfalls erkannt und fordert eine 
Verbesserung der Einnahmen. Neue Ge-
werbegebiete sollen Abhilfe schaffen. Doch 
wann werden Gebiete wie die „Rötlesä-
cker“ erschlossen sein und wirklich Einnah-
men abwerfen und uns helfen? Dies kann 
10 Jahre dauern.

Wir sind deshalb überzeugt, dass wir Beides 
brauchen: ohne neue Einnahmen verbes-
sern wir nichts, deshalb müssen wir die 
Gewerbeansiedlung weiter im Auge be-
halten. Aber wir müssen auch sparen. Uns 
stört, nicht erst seit gestern, dass bei jeder 
neuen Aufgabe nach einer neuen Stelle ge-
rufen wird. Das geht in Zukunft nicht mehr! 
Uns ist bewusst, dass wir dann nicht jede 
Aufgabe erledigen können. Aber vielleicht 
wollten wir in den letzten Jahren hier ein-
fach zu viel. Wieso muss, wenn eine Orts-
kernsanierung auf den Weg gebracht wur-
de, sofort eine weitere im nächsten Stadtteil 
auch in Angriff genommen werden? Wieso 
brauchen wir einen eigenen Klimaschutz-
manager, wenn diese Aufgabe vom Land-
kreis erledigt wird? Wieso schaffen wir As-
sistenzstellen, bevor die Aufgaben und das 
Arbeitspensum klar sind?
Im Zweifel – wenn also nicht mehr alle In-
vestitionen möglich sind – und so wird es 

leider sein, meine Damen und Herren, müs-
sen wir uns entscheiden. Wir entscheiden 
uns in dieser Frage klar für solche Investiti-
onen, die dem Bürger den meisten Nutzen 
bringen. Und in dieser Frage stehen für uns 
eine Schulsanierung, ein Kitaneubau und 
ein Hallenbad immer vor dem Neubau zwei-
er neuer Rathäuser. Wir beantragen des-
halb, vor dem Hintergrund der dramatisch 
verschlechterten Einnahmesituation, die 
Investitionsliste komplett neu aufzurollen 
und dies in einer Klausurtagung zu klären. 
Dabei kann und wird es zu schmerzenden 
Einschnitten im Wunschkonzert der Inve-
stitionen kommen. Aber die Marschrich-
tung ist für uns klar: Bürgerinteressen vor 
Verwaltungsinteressen, Strukturen hinter-
fragen, ggf. abspecken, Synergien und Ein-
sparpotentiale herausarbeiten und nutzen, 
ein zentraler Rathausstandort vor zwei de-
zentralen.

In dieser Klausurtagung müssen auch Stan-
dards hinterfragt werden. Die Kosten müs-
sen in allen Bereichen soweit wir möglich 
gesenkt werden. Bei Investitions- und Sanie-
rungsvorhaben sind stets Controlling-Aus-
schüsse zu bilden, denen von jeder Fraktion 
mindestens ein Mitglied des Gemeinderats  
angehören sollte. Engmaschige Berichter-
stattungen sind unumgänglich.  Eine E-Mail 
meiner Fraktionskollegin Friederike Huber 
an mich soll verdeutlichen was wir meinen. 
Sie schreibt (Zitat): „Ich verstehe nicht, dass 
wir für die Gestaltung der Mobilitätspunkte 
entspannt ein Architektenhonorar im sechs-
stelligen Bereich in Kauf nehmen, um alle 
Elemente wie Wartehäuschen, Fahrrad-
ständer, Stelen, Farbgestaltung und Be-
schriftung neu entwerfen zu lassen, anstatt 
auf Katalogware zurückzugreifen. Bei der 
finalen Planung der Mobilitätspunkte stellt 
man dann fest, dass alle Elemente, weil 
Einzelanfertigung, sehr teuer sind und bis 
auf die Stelen nun doch auf Katalogware zu-
rückgegriffen wird. Oder man gibt mehrere 
Tausend Euro für neue Sitzmöglichkeiten 
und die Gestaltung des Neuen Marktes 
aus, die nicht unbedingt positiv ankommen. 
Von den Steigerungen bei der Sanierung 
der Turn- und Festhalle Musberg und den 
ständigen neuen Stellenwünschen will ich 
gar nicht erst anfangen. Und trotzdem fehlt 
uns seit fast 10 Jahren oder länger das Geld 
für die Sanierung der Schultoiletten an der 
Goldwiesenschule. Irgendwie habe ich das 
Gefühl, dass die Stadtverwaltung und der 
Gemeinderat falsche Prioritäten setzen und 
lieber ein Bild einer idealen Stadt verfolgen, 
aber nicht mehr unbedingt zum Wohle der 
Bürger handeln“, Zitat Ende.
Wir müssen das ändern meinen wir. Und 
dazu gehört, den Gemeinderat wieder mehr 
einzubeziehen. Controlling-Ausschüsse sind 
das eine Element hierbei.

Andererseits fordern wir aber auch eine 
verbesserte Wertschätzung und Wahrneh-
mung unserer ehrenamtlichen Engage-
ments. Machen Sie sich in der Verwaltung 

dieses, unser Engagement doch besser zu-
nutze, anstatt uns häufig nur als Gegner 
zu betrachten, die – wie wir manchmal 
empfinden – ausgetrickst werden, damit 
man Vorhaben gut durch den Gemeinderat 
bringt. Man betrachtet uns vielleicht sogar 
als lästig, als notwendiges Übel. Wie sonst 
ist es demnach eigentlich erklärbar, dass die 
Neuinstallation der Brandmeldeanlage am 
IKG – immerhin eine Investition von über 
600.000 Euro – am Gemeinderat komplett 
vorbei geht und erst dann ans Licht kommt, 
wenn das Rechnungsprüfungsamt Fehler 
entdeckt und die Nichtanmeldung der Mit-
tel im Haushalt feststellt. Wo sind die Geld-
er eigentlich her, die wir nie freigegeben 
haben, aus welchen Quellen speist sich eine 
solche Investition? Wir erwarten lückenlose 
Aufklärung und Information über diesen 
Vorgang.

In dieses Bild passt auch die häufige Weg-
nahme von Kompetenzen und Entschei-
dungen  aus dem Gemeinderat in die Ver-
waltung. Nicht nur dass die Summe, über 
die der Oberbürgermeister allein entschei-
den kann in den letzten Jahren erhöht wur-
de, auch werden häufig dem Gemeinderat 
Entscheidungsbefugnisse entzogen. So wur-
de in früheren Jahren über fast jedes Bauge-
such entschieden, heute nur noch über die 
ganz großen. Die Begründung lautet dann 
oft, dass man nicht schnell genug dem An-
tragsteller eine Entscheidung mitteilen kön-
ne und der Gemeinderat überlastet werde. 
Jüngstes Beispiel aus dem VKS letzte Wo-
che: Änderung der Hauptsatzung: „Die Zu-
ständigkeit für verfahrensfreie Vorhaben im 
Sinne des § 50 Abs. 1 Landesbauordnung 
Baden-Württemberg (LBO) soll vom Tech-
nischen Ausschuss auf den Oberbürgermei-
ster übertragen werden“. Begründung der 
Verwaltung: Arbeitsentlastung für die Ver-
waltung und den technischen Ausschuss. 
Dass allerdings solche Anträge sehr selten 
vorkamen- ich kann mich in den letzten 10 
Jahren an kaum ein Verfahren erinnern  – 
somit die Arbeitsentlastung minimal, der 
neuerliche Kompetenzentzug aber eklatant 
ist, wird kaum gesehen. Wir beantragen 
deshalb, dem Gemeinderat keine weiteren 
Kompetenzen zu entziehen und ihn mehr 
in die Prozesse einzubeziehen.

Abschließend nun noch ein Wort zu den 
Stadtwerken. Aufgrund der starken Rück-
gänge bei der Parkierung im P+R-Parkhaus 
Echterdingen durch den coronabedingten 
Wegfall von Urlaubs- und Flughafenparkern 
beantragen wir, die oberen Parkdecks für 
Anwohner und Beschäftigte kurzfristig zu 
öffnen und durch Ausgabe von gebühren-
pflichtigen Jahresparkausweisen für diese 
Bevölkerungsgruppen die Parksituation zu 
verbessern und die Einnahmeausfälle da-
durch ein wenig zu kompensieren.  

Meine sehr verehrten Damen- und Herren, 
wir sehen nicht nur in diesem Jahr, dass 
unser Haushalt durch starke konjunktu-
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Anträge der Fraktion Freie Wähler/FDP
1.) Keine weiteren Ausgabensteigerung bei 
den Personalkosten durch:
a) kritisches Hinterfragen und Prüfung der 
Notwendigkeit neuer Stellen
b) stete Prüfung der Kompensationsmög-
lichkeiten von neuen Stellen durch Wegfall 
anderer Stellen
c) Einführung einer generellen Personal-
kostenbremse im Haushalt. Ziel: Personal-
kosten dürfen jeweils nicht mehr über der 
Höhe der durchschnittlichen Einnahmen 
aus der Gewerbesteuer aus den jeweils zu-
rückliegenden zehn Jahren liegen.
2.) Durchführung einer Klausurtagung zur 
kompletten Neuausrichtung der Investiti-
onen und Verbesserung der Einnahmesitu-
ation vor dem Hintergrund der dramatisch 
verschlechterten Haushaltszahlen. Ziel: 
Bürgerinteressen im Vordergrund der Inve-
stitionen.
3.) Bildung von Controlling-Ausschüssen 
bei Investitionen zur engmaschigen Ko-
stenkontrolle bei Neuinvestitionen und 

Sanierungsprojekten. Ziel: kritische Prü-
fung von Standards und Einhaltung von 
geplanten Investitionsmitteln.
4.) Aufklärung über die Vorgänge zur In-
stallation der neuen Brandmeldeanlage am 
IKG und Informationen zu Maßnahmen 
zur zukünftigen Verhinderung solcher Vor-
gänge.
5.) Keine weitere Wegnahme von Kompe-
tenzen aus dem Gemeinderat in die Ver-
waltung und Erhalt der Einbeziehung des 
Gemeinderats in alle Entscheidungspro-
zesse wie bisher.
6.) Stadtwerke: Öffnung der oberen Park-
decks des P+R-Parkhauses Echterdingen 
für Anwohner und Beschäftigte gegen ge-
bührenpflichtige Jahresparkausweise zur 
finanziellen Kompensation des Wegfalls 
der Flughafen- und Messeparker, sowie zur 
Verbesserung der Parksituation für die An-
wohner im Bereich S-Bahn/Echterdingen 
Nord. 

Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Klenk,
sehr geehrte Frau Erste Bürgermeisterin 
Noller,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Kalb-
fell,
sehr geehrte Ratsmitglieder,
sehr geehrte Jugendgemeinderätinnen und 
Jugendgemeinderäte,
sehr geehrte Damen und Herren,

zunächst möchte ich 
Herrn Oberbürger-
meister Klenk dan-
ken, dass die Sitzung 
des Gemeinderates 
mit den Haushaltsre-
den heute „hybrid“ 
statt finden kann. 
Nur kurz musste ich 
überlegen, ob ich 
heute in die Filder-
halle komme oder 
die folgenden Zeilen 

aus dem heimischen Wohnzimmer vortra-
ge. Wir Grüne haben uns seit Beginn der 
Pandemie dafür eingesetzt, dass Sitzungen 
auch virtuell bzw. hybrid statt finden kön-
nen, damit Kontakte weiter reduziert wer-
den. Perspektivisch bedeutet diese Art der 
Sitzung aber auch eine völlig neue Art der 
Barrierefreiheit. Trotz Krankheiten oder 
Reisen können Ratsmitglieder an Sitzungen 
teilnehmen. Für die Zukunft erwarten wir, 
dass auch Bürgerinnen und Bürger an ihren 
Bildschirmen die Sitzungen unseres Gremi-
ums verfolgen können, was sicherlich die 
Hemmschwelle senkt. Ein besonderer Dank 
gilt auch dem Team der Filderhalle, welches 
die technischen Voraussetzungen schafft. 

Das Jahr 2020 neigt sich zu Ende und 
wird als Corona-Jahr in Erinnerung blei-
ben. Es war ein schwieriges Jahr, das so-
wohl unsere Verwaltung, aber auch uns 
Kommunalpolitiker*innen vor eine neue 
Herausforderung gestellt hat. Die Pandemie 
und ihre Folgen werden uns wohl oder übel 
weiter begleiten. In den nächsten Jahren 
werden die laufenden Ausgaben steigen 
und manche Einnahmen zurückgehen und 
sich wieder auf ein Maß einpendeln wie 
nach der Bankenkrise vor zwölf Jahren. Die 
außerordentlich hohen Gewerbesteuerein-
nahmen der Jahre 2016/17/18 und 2019 
helfen uns jetzt und sind komplett verplant. 
Der Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer steigt nach den Prognosen unseres 
Kämmerers weiter deutlich an und bleibt 
damit nicht nur die konstantere Einnahme-
quelle sondern es könnte sogar sein, dass sie 
perspektivisch zum größten Ertragsposten 
im Ergebnishaushalt wird, noch vor den An-
teilen der Gewerbesteuer. An dieser Stelle 
möchte ich allen Menschen danken, die in 
dieser schweren Zeit aufopferungsvoll zum 
Wohle unserer Bevölkerung gearbeitet und 
gehandelt haben. 

Bereits im Sommer des Corona-Jahres hat 
die Große Kreisstadt Leinfelden-Echterdin-
gen ihren Haushaltsplan nachjustiert und 
einen Nachtragshaushalt auf den Weg ge-
bracht. Unterstützungsprogramme für die 
Kommunen konnten eingearbeitet werden. 
Leinfelden-Echterdingen verwaltet sich gut 
selbst und wird, wie alle Gemeinden, darin 
vom Land und Bund unterstützt. Wir Grüne 
wollen die Mittel so einsetzen, dass es zu-
sammen mit den eigenen Ersparnissen von 
Leinfelden-Echterdingen möglichst lange 

reicht. Und wir Grüne wollen diese Ent-
wicklung langfristig und nachhaltig anlegen. 
Es werden Projekte zu Ende gebracht und 
neue angefangen, die dem Wohl der All-
gemeinheit dienen. Wir sollten gemeinsam 
versuchen, die Finanzierung der folgenden 
Jahre einerseits herkömmlich zu denken: 
Die Liquditätsreserve soll zum Ausgleich 
des laufenden Haushalts reichen. Anderer-
seits wissen wir seit fünf Jahren, dass die 
Ausgewogenheit der kommunalen Aufwen-
dungen und Erträge nach dem neuen Haus-
haltsrecht wesentlich schwieriger zu errei-
chen ist. Wir können ruhig Vernünftiges 
wagen, denn Stillstand ist nicht angesagt. 
Aber was ist vernünftig? Bis neue Gewer-
begebiete entwickelt und aufgesiedelt sind, 
vergeht nicht nur sehr viel Zeit. Auch pla-
nerische Arbeit in der Verwaltung und viel 
Geld müssen zunächst investiert werden, 
bevor der erste Steuer-Euro fließt. Arbeiten 
dann irgendwann Menschen in diesen neu-
en Gebieten, werden sie entweder einpen-
deln oder hier Wohnraum suchen. Mehr 
Verkehr und neue Wohngebiete würden 
als Folge wiederum Flächen benötigen. Um 
die danach benötigte Infrastruktur für noch 
mehr Einwohnerinnen und Einwohner (z.B. 
Schulen und KiTas) betreiben und finanzie-
ren zu können, würde erneut mehr Verwal-
tungsarbeit und noch mehr Geld benötigt. 
Es müsste dann wieder ein neues Gewer-
begebiet geplant werden, um mehr Gewer-
besteuer einzunehmen. Die letzten Jahr-
zehnte wurde so gedacht und gehandelt. 
Die gesamte Region – und mit ihr unsere 
Stadt – wuchs rasant. Mit dabei die Landes-
messe und der Landesflughafen auf unserer 
Gemarkung. Wachstum in allen Bereichen. 
So dreht sich die Spirale immer weiter und 

relle Einflüsse belastet, ja ins Wanken gera-
ten kann. Dies ist bekanntermaßen nichts 
Neues. In den Jahren 2003 und 2009 haben 
wir bereits heftige Finanzkrisen überstehen 
müssen und sind durch entsprechendes, 
vorsichtiges, aber nicht zaghaftes Handeln 
vor größeren Defiziten bewahrt worden. Ich 
vertraue auch diesmal auf unsere Kraft, auf 
unsere Handlungsstärke, unsere Kreativität 
und Phantasie, die Dinge positiv zu entwi-
ckeln und wiederhole mein Schlusszitat aus 
dem letzten Jahr von Thomas Mann aus 
seiner berühmten Rede über den Zustand 
Deutschlands im Jahr 1945: „Phantasie ha-
ben, heißt nicht, sich etwas auszudenken, 
es heißt sich aus den Dingen etwas zu ma-
chen.“

Im Namen unserer Fraktion bedanke ich 
mich bei allen, die an der Erstellung die-
ses Haushaltes mitgewirkt haben und die 
Bearbeitung unserer Anträge übernehmen 
werden. Und Ihnen allen danke ich für Ihre 
Aufmerksamkeit.

David Armbruster
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frisst dabei auch noch Filderboden. Stop! 
Neuausrichtung: Corona als Chance für Ge-
meinwohlökonomie! 

Die vorhandenen Steuereinnahmen zusam-
men mit den Ersparnissen mutig und intelli-
gent einsetzen, Vernünftiges wagen und da-
bei stets am Allgemeinwohl orientiert sein. 
Stillstand ist nicht angebracht und auch 
nicht nötig. Die Vision ist: Sicherung der 
Ertragslage ohne grenzenloses Wachstum in 
der Fläche.

Intelligente Veränderung von innen heraus 
in den Bereichen Gebäude, Arbeit, Verkehr 
und Wohnen. Intelligentes Wachstum im 
Sinne von Erneuerung und Veränderung im 
Bestand. Dabei ist ein verantwortungsvoller 
Umgang mit den Ressourcen zwingend 
erforderlich. Auch nach Corona hat die 
Menschheit nur diese eine Erde. Wir wer-
den uns in den kommenden Jahren noch 
dringender und intensiver als zuvor mit 
dem Klimaschutz beschäftigen müssen.
• Wir fordern eine PV-Pflicht für alle Ge-

bäude in LE 
• Wir unterstützen den Aufbau von Quar-

tiers- und Gebäudespeichern 
• Wir wollen Chancen der Stadtwerke nut-

zen. Zusammenspiel aller Gebäude mit 
den Stadtwerken betreffend Speicher und 
Erzeugung. 

Das Wachstum der letzten Jahrzehnte 
sorgte auch für einen größer werdenden 
städtischen Gebäudebestand, dessen Pfle-
ge inzwischen eine Daueraufgabe ist. Be-
vor neue Gebäude dazu kommen, müssen 
Hausaufgaben erledigt werden. Sanierungen 
der Rathäuser, Turnhallen und Schulen sind 
überfällig, teilweise immerhin schon be-
gonnen, jedoch längst nicht abgeschlossen. 
Ein gelungenes Beispiel für ein städtisches 
Gebäude ist die Umnutzung und Renovie-
rung des Hallenbads Echterdingen in das 
Walter-Schweizer-Kulturforum, wobei hier 
die PV-Anlage fehlt. Beim Gartenhallenbad 
Leinfelden steht nun der Neubau an und 
wie der Neubau der Stadtwerke soll es ein 
Gebäude werden, bei dem der Betrieb intel-
ligent mitgedacht wird, von der Heizzentra-
le bis zum Kassensystem. Auch die weiteren 
zu sanierenden städtischen Gebäude und 
Wohnungen müssen ressourcenschonend 
zukunftstauglich gestaltet werden. 

Die Digitalisierung hat die Arbeitswelt be-
reits vor Corona verändert, der Druck beim 
Ausbau der Digitalisierung innerhalb der 
Verwaltung und den Schulen hat nochmals 
stark zugenommen. Man nutzt inzwischen 
Computer, seit Kurzem auch das Internet. 
Manche möchten beides sogar in Schulen 
verwenden. Die Entwicklung von 1980 bis 
zur Jahrtausendwende war schon berau-
schend. Aus damaliger Sicht. Die letzten 20 
Jahre waren um das zigfache rasanter. Und 
was passiert bis zum Jahr 2040? Unser le-
ben ist „smart“ geworden. Von der smarten 
Watch bis zum smarten Home. Auch das Ar-
beiten und Lernen wird immer smarter, die 

persönliche Anwesenheit dabei immer un-
wichtiger. Bestehende Gewerbegebiete wer-
den sich verändern. Man wird über immer 
mehr Umnutzungen nachdenken müssen, 
wodurch weiterer Flächenverbrauch ver-
mieden werden kann. Mehr Erwerbsfläche 
pro Bodenfläche ist die Vision. Als Beispiel 
die Veränderung des Brixner-Geländes hin 
zu „Vision One“. Ein einstöckiger Flächen-
betrieb (Autohandel und Reparatur) wurde 
ersetzt durch ein 5-stöckiges Konzept. Nur 
wenn wir ökologische Aspekte und Nach-
haltigkeit in unserem Wirtschaftssystem 
einbeziehen, können wir eine lebensfähige 
Kommune in einer lebenswerten Welt er-
halten. 

Wenn wir Kommunikation von physischer 
Präsenz und Mobilität entkoppeln, fallen 
vor allem im beruflichen Bereich viele Wege 
weg. Auch das autonome Fahren wird im 
Zuge der Digitalisierung kommen, spätestens 
wenn die Maschine so gut und intelligent 
ist, dass sie für die KFZ-Versicherungen ein 
geringeres Risiko als der Mensch darstellt. 
Dann wird das Selbst-Lenken richtig teuer. 
Einige Fachleute prognostizieren sogar, dass 
in Zukunft weniger Straßen ausreichen, um 
den Verkehr zu bewältigen. Selbst wenn 
wir die B27 nicht gleich auf eine Spur je 
Fahrtrichtung zurück bauen, so darf sie kei-
nesfalls um je eine Spur erweitert werden. 
Ebenso ist die Nord-Süd-Straße aus unserer 
Sicht weiterhin komplett in Frage zu stellen. 
Wir freuen uns auf eine neue Haltestelle der 
Stadtbahn Linie U6 hinter dem Rewe-Markt, 
wollen aber die Weiterführung der Linie 
U5 nach Echterdingen auch wieder haben. 
Zweifelsohne müssen bestehende Straßen 
saniert werden. Und zwar so, dass das Au-
tomobil nicht mehr im Vordergrund steht. 
Alle Verkehrsarten müssen gleichberechtigt 
mitgedacht und mitgeplant werden. Weni-
ger Auto-Verkehr heißt nicht zwangsläufig 
weniger Mobilität. Mobilität wird unaufhalt-
sam smart und damit vernetzt. Leinfelden-
Echterdingen muss eine Stadt der kurzen 
und attraktiven Wege sein. Wer viel und 
gern zu Fuß unterwegs ist, bleibt auch mal 
an einem Schaufenster stehen und besucht 
das Ladengeschäft. Wer im Auto an Schau-
fenstern vorbei fährt, schaut nicht hinein. 
Und besucht das Ladengeschäft nicht. We-
niger Parkplätze für Stehzeuge ermöglichen 
mehr Aufenthaltsqualität im Außenbereich. 
Ruhebänke, Trinkbrunnen, Barrierefrei-
heit, kleinere Spielbereiche oder öffentliche 
selbstreinigende Toiletten könnten an derer 
Stelle Platz finden. 

Aus unserer Sicht ist auch die Schaffung 
weiteren Wohnraums im Außenbereich auf 
den Prüfstand zu stellen. Vor der Pandemie 
war es auch unser großer Wunsch, durch 
mehr bezahlbaren Wohnraum dem Ver-
kehrsdruck und damit auch dem Fachkräf-
temangel entgegenwirken zu können. Wie 
bereits erläutert, sind die Faktoren Arbeit 
und Verkehr schneller denn je im Wandel 
und die Parameter der Bevölkerungsvo-
rausberechnung verändern sich. Wohnort-

nahe Co-Working-Spaces lassen sich auch 
im ländlichen Raum realisieren, so denn 
ein schnelles Internet vorhanden ist. Auch 
Studentinnen und Studenten müssen nicht 
mehr zwingend in Hochschulnähe wohnen. 
Nicht nur das Gewerbe, auch Wohnraum 
im Außenbereich der Siedlungen frisst Flä-
che. Entscheidend ist es, im Innenraum in-
telligent nachzuverdichten. Es gilt Quartiere 
im Innenbereich so weiterzuentwickeln, 
dass sie für alle Generationen attraktiv sind. 
Auch geteilter Wohnraum muss mitgedacht 
werden. Es gibt immer mehr Gruppen, die 
Mehrgenerationenhäuser mit vielen Ge-
meinschaftsräumen bauen wollen, aber 
keinen Bauplatz dafür finden. Häuser mit 
intelligenten Grundrissen, die sich im Lauf 
der Zeit leicht verwandeln und damit an 
veränderte Nutzungen anpassen lassen sind 
zukunftstauglich und damit nachhaltig.

Wir können das Heft des Handelns selbst in 
die Hand nehmen, einige Projekte hinter-
fragen und auf den Prüfstand stellen. Wenn 
neue Gewerbe- und Wohngebiete mit den 
dazugehörenden Erschließung wegfallen, 
werden Kapazitäten frei, den Sanierungs-
stau gründlich und zügig abzuarbeiten. Wir 
beantragen daher erneut eine Vertiefung ins 
Neue Kommunale Haushaltsrecht mit dem 
Ziel, Schlüsselprodukte zu definieren und 
Projekte unter den veränderten Rahmen-
bedingungen neu zu priorisieren. Ebenfalls 
beantragen wir erneut die Einführung eines 
Doppelhaushaltes mit zwei Jahren Laufzeit, 
um die Verwaltung und das Gremium zu 
entlasten. Hier geht es um planerische Intel-
ligenz und personelle Ressourcenschonung. 

Nicht das Heft, vielmehr das Buch des 
Handelns hat die EU in der Hand. Sie kann 
Grenzwerte festlegen, die Industrie und 
Kommunen zum Handeln zwingen. Die 
EU als universelle Institution kann globale 
Probleme angehen. Wir beantragen da-
her dass die Verwaltung eine(n) Europa-
Beauftragte(n) ernennt, angesiedelt bei der 
Wirtschaftsförderung. Die Europäische Uni-
on setzt nicht nur Grenzwerte oder erteilt 
Auflagen. Es werden Förderprogramme für 
Kommunen aufgelegt, aus denen sich Ho-
nig für die eigene Stadt saugen lässt. Auch 
manche Personalstellen sind förderfähig. 
Darüber hinaus ist es wichtig, den „europä-
ischen Gedanken“, also die positive Haltung 
zur EU in der Bevölkerung zu fördern und 
voranzubringen. 

CO2-Einsparungen und dazugehörige Vor-
schriften können ebenfalls von der EU erlas-
sen werden. Wir können darauf vorbereitet 
sein, wenn LE zur „Solar-City“ wird. Wir 
beantragen eine Photovoltaik-Pflicht für al-
len neuen Gebäuden. Andere Städte sind 
diesen Weg bereits gegangen. Durch vor-
geschriebene Regenrückhalteanlagen sind 
Neubauten bereits Teil des kommunalen 
Abwassersystems und helfen dezentral der 
Allgemeinheit. Durch verbindlich vorge-
schriebene PV-Anlagen werden Neubauten 
auch Teil der dezentralen Stromversorgung 
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und leisten einen Beitrag zur Energiewende. 
Bis 2040 müssen alle städtischen Gebäude 
CO2-neutral betrieben werden. Daher ist ein 
Ausbau dringend geboten. Photovoltaik ist 
wesentlicher Bestandteil der Stromerzeu-
gung. Sie ist schnell und einfach realisier-
bar und mittlerweile auch kostengünstig. 
Zur dezentralen Stromerzeugung gehören 
Speicher. Durch Photovoltaik und dazu pas-
sende Speicher haben wir die Möglichkeit, 

den Energiebezug von Gebäuden deutlich 
zu senken, was weniger Investition für den 
Leitungsausbau bedeutet. Auch die Mobi-
litätswende wird dadurch vorangetrieben, 
da E-Autos dezentral an der eigenen oder 
quartierseigenen Photovoltaik-Tankstelle 
geladen werden können. 
Das Corona-Jahr kann auch als eine Chance 
gesehen werden. Alles kann noch mal auf 
den Prüfstand, alles darf auch noch mal von 

einer anderen Seite beleuchtet werden. Es 
ist klar geworden, wie schnell sich das Le-
ben verändern kann und wie flexibel wir 
mit neuen Herausforderungen umgehen 
müssen. Mit Mut, Intelligenz und Weitblick 
möchten wir unsere Zukunft für die nachfol-
genden Generationen grün und damit nach-
haltig gestalten. 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Anträge der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Doppelhaushalt
Einführung eines Doppelhaushaltes ab dem 
Haushaltsjahr 2022 
Begründung: Ein Doppelhaushalt hat in 
mehrerer Hinsichten Vorteile: Das bisher 
abgewickelte aufwendige und lange Haus-
haltsaufstellungsverfahren entfällt für das 
zweite Haushaltsjahr. Der Arbeitsaufwand 
in der Verwaltung wird also erheblich redu-
ziert. Dieser Umstand entlastet die Verwal-
tung, die dadurch freie Kapazitäten für an-
dere Aufgaben bekäme. Selbstverständlich 
reduziert sich der Arbeitsaufwand für den 
Gemeinderat ebenso. Ein weiterer Vorteil 
liegt sowohl in der Planungssicherheit für 
die Verwaltung (z.B. für die in der Regel 
längerfristigen Bauprojekte) als auch in der 
Planungssicherheit der Empfänger kommu-
naler Leistungen wie z.B. Stadtjugendring, 
Stadtpassempfänger oder Vereine. Eine 
verbindlichere Planungssicherheit ist somit 
also gegeben. Mit einem Doppelhaushalt 
kann auch erreicht werden, dass zu Beginn 
des zweiten Jahres ein beschlossener Haus-
haltsplan vorliegt und somit eine vorläufige 
Haushaltsführung vermieden werden kann, 
wie dies in den letzten Jahren üblich war. 
Investitionen könnten dadurch rechtzeitig 
in Auftrag gegeben werden. Hieraus ergibt 
sich auch die Chance, über den länger ver-
fügbaren Zeitraum Haushaltsreste auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Europa-Beauftragte(r) 
1. Die Stadt Leinfelden-Echterdingen er-
nennt eine(n) Europa-Beauftragte(n). 
2. Die Verwaltung berichtet, wie viel Geld 
die Stadt in den letzten Jahren aus EU-Pro-
grammen erhalten hat. 
Begründung: Im bestehenden Personal 
soll ein(e) Europa-Beauftragte(r) ernannt 
werden. Diese Person informiert sich über 
aktuelle Förderprogramme (EU-Newsletter) 
und leitet Vorschläge und Hinweise gezielt 
an die Fachämter weiter. Regelmäßig be-
richtet sie im Gremium. Auch Firmen und 
Institutionen werden bei der Suche nach 
geeigneten EU-Töpfen unterstützt. Darüber 

hinaus ist es wichtig, den „europäischen 
Gedanken“, also die positive Haltung zur 
EU in der Bevölkerung zu fördern und vor-
anzubringen. Die Europäische Union setzt 
nicht nur Grenzwerte oder erteilt Auflagen. 
Es werden Förderprogramme für Kommu-
nen aufgelegt, aus denen sich Honig für die 
eigene Stadt saugen lässt. Auch manche 
Personalstellen sind förderfähig.

Hallenbad 
Das Leinfelder Hallenbad wird den Stadt-
werken überschrieben, die Betriebsführung 
wird durch die Stadtwerke abgewickelt. 
Begründung: Als Vollversorger sind die 
Stadtwerke prädestiniert, das Hallenbad zu 
versorgen und zu betreiben. Es wird voraus-
gesetzt, dass im Neubau des Hallenbades 
wieder BHKWs zum Einsatz kommen, die 
ebenso von den Stadtwerken betrieben 
werden. Über den steuerlichen Querver-
bund innerhalb der Stadtwerke können so 
auch die Verluste des Hallenbades zumin-
dest teilweise aufgefangen werden.

Fahrradleasing
Die Stadtverwaltung Leinfelden-Echter-
dingen bietet den Mitarbeitern der Stadt-
verwaltung und den Stadtwerken die 
Möglichkeit einer Entgeltumwandlung für 
Fahrrad-Leasing an. Das Fahrradleasing 
wird in Höhe der Kostenerstattung des 
Beschäftigtenparkausweiseses gefördert. 
Diese Option wird ein Baustein der Arbeit-
gebermarke. 
Begründung: Im Tarifabschluss für den öf-
fentlichen Dienst des Bundes und der Kom-
munen im Oktober 2020 wurde Entgeltum-
wandlung für Fahrrad-Leasing ermöglicht. 
Die gesetzlichen Voraussetzungen für Be-
amte wurden vom Land Baden Württem-
berg bereits geschaffen, so dass nun für 
alle Mitarbeiter der Verwaltung die Option 
eines Fahrrad-Leasings besteht.

NKHR
Wir beantragen eine moderierte Klausur-
tagung oder einen vergleichbaren Rahmen 
zum Thema NKHR mit dem Ziel, Schlüssel-

produkte zu definieren. Außerdem müssen 
sämtliche Projekte nochmals auf den Prüf-
stand und neu priorisiert werden. 
Begründung: Seit der Einführung des NKHR 
haben wir es noch nicht geschafft, die Out-
put Orientierung der Doppik so sichtbar zu 
machen, dass ein „Wofür“ der Ausgaben 
im Vordergrund steht. Wir erwarten eine 
Verbesserung der Übersichtlichkeit des 
Haushaltes. Für die ehrenamtlichen Stadt-
rätinnen und Stadträte wird es leichter, 
Handlungsfelder finanziell als Ganzes zu 
betrachten.

LE wird „Solar City“ 
1. Auf allen neuen Gebäuden soll eine PV-
Anlage installiert werden. 2. Langfristig soll 
die Vorschrift auf große Dachsanierungen 
bei Bestandsgebäuden ausgeweitet werden. 
3. Der Aufbau von Quartiers- und Gebäu-
despeichern wird unterstützt. 4. Gebäu-
de (privat, Firmen, Stadt) spielen mit den 
Stadtwerken (Speicher, Erzeugung) zusam-
men. 
Begründung: Durch vorgeschriebene Re-
genrückhalteanlagen sind Neubauten 
bereits Teil des kommunalen Abwassersy-
stems und helfen dezentral der Allgemein-
heit. Durch verbindlich vorgeschriebene 
PV-Anlagen werden Neubauten auch Teil 
der dezentralen Stromversorgung und lei-
sten einen Beitrag zur Energiewende. Bis 
2040 müssen alle städtischen Gebäude 
CO2-neutral betrieben werden. Daher ist 
ein Ausbau dringend geboten. Photovol-
taik ist wesentlicher Bestandteil der Stro-
merzeugung. Sie ist schnell und einfach 
realisierbar und mittlerweile auch kosten-
günstig. Zur dezentralen Stromerzeugung 
gehören Speicher Durch PV und Speicher 
haben wir die Möglichkeit, den Bezug von 
Gebäuden deutlich zu senken, was weniger 
Investition für den Leitungsausbau bedeu-
tet. Auch die Mobilitätswende wird da-
durch vorangetrieben, da E-Autos dezentral 
an der eigenen PV geladen werden können.
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CDU-Fraktion
Die große Kreisstadt Leinfelden-Echterdin-
gen, mit einer geordneten Stadtentwicklung 
und im Einklang mit den finanziellen Mög-
lichkeiten im Haushaltsplan 2021, ist das 
Ziel der CDU-Fraktion für die Bürgerinnen 
und Bürger.

Der Kommunale 
Haushalt:  Die Haus-
h a l t s g r u n d s ä t z e ,   
das mehrjährige 
Planungsinstrument 
Haushaltsplan, das 
H a u s h a l t s s i c h e -
rungskonzept für 
Kommunen sind 
alle gleichsam für 
die CDU-Fraktion 
Pflicht und Anspruch 
zugleich, um dem 

Haushaltsausgleich nachzukommen und so-
mit auch unseren Beitrag für Generationen-
gerechtigkeit zu leisten. 
Der Haushalt – ist und bleibt der in Zahlen 
gegossene Finanzierungsrahmen der großen 
Kreisstadt Leinfelden-Echterdingen. 
Die CDU-Fraktion bleibt auch in dieser Pe-
riode ihren Haushaltsprinzipien treu und 
wird konsequent an einer Konsolidierung 
des Haushalts mitarbeiten, ohne auf loh-
nende Investitionen zu verzichten. D.h.,
• Maßnahmen zur Einnahmesteigerung 

umsetzen. 
• Investitionsmittel selbst erwirtschaften 
• Strikte Ausgabendisziplin, 
• Einsparen, Kürzen, 
• strukturelle organisatorische Maßnahmen 

einleiten

Als zentrales Handlungsfeld sehen wir jetzt 
die Stabilisierung und Verbesserung der Ein-
nahmen, um den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt – gerade in Pandemiezeiten – wei-
terhin finanziell fördern zu können.
Im ungewissen Haushaltsjahr 2021 werden 
wir uns daher konsequent für Verbesserung 
und Stabilisierung der Einnahmenseite ein-
setzen. Ansonsten wird die Liquidität und 
die Handlungsfähigkeit unserer Stadt gefähr-
det sein – und genau diesen Trend gilt es 
aufzuhalten.
Als zweites Handlungsfeld sehen wir Christ-
demokraten die intensivere Förderung des 
gesellschaftlichen Zusammenhaltes und die 
Unterstützung der Schwächeren in unserer 
Gesellschaft.
Unsere bisher größte Einnahmequelle „Ge-
werbesteuer“  ist allergrößten vielfältigen 
Problemen ausgesetzt. Strukturwandel, 
Fachkräftemangel und eine Virusinfektion 
mit ungeahntem Ausgang. 
Die konjunkturabhängige Gewerbesteuer 
sinkt gewaltig.
Es ist notwendig, weitere Rahmenbedin-
gungen für eine wirtschaftsfreundliche Stadt 
zu schaffen. Denn eine stabile Wirtschaftsla-
ge mit den dazu angebotenen, sicheren Ar-
beitsplätzen bildet das Fundament für eine 
Stadt, in der wir gut und gerne miteinander 

leben. 
Was ist dafür zu tun? Ausbau und Moderni-
sierung von Infrastruktur
Grundlage für die Weiterentwicklung und 
Ausrichtung einer Stadt sind Realitäten. 
Deshalb ist bei der Haushalts- und Städte-
planung der Ausbau von Infrastruktur ent-
scheidend.
Infrastrukturausbau ist der notwendige wirt-
schaftliche und organisatorische Unterbau 
als Voraussetzung für die Versorgung und 
die Nutzung eines bestimmten Gebiets.
Die Infrastruktur wird unterteilt in tech-
nische und soziale Infrastruktur. Beide The-
men sind in der Stadtplanung verankert. 
Wir Christdemokraten orientieren uns bei 
unserem Handeln am  CDU Markenkern 
„Bewahrung der Schöpfung“. Die CDU hat 
sich bereits dazu positioniert. 
Unser Ziel ist es auch, einen signifikanten 
Beitrag zum Klimaschutz zu leisten und die 
Mobilitätswende bedarfsgerecht und zielge-
richtet voranzutreiben.
Die klimafreundlichen Verkehrsträger sind 
identifiziert – diese fördern wir. 
Zu zukunftsfähigen, klimafreundlichen Ver-
kehrsträgern gehört  unweigerlich der Aus-
bau von Infrastruktur. 
Der Ausbau  von Schieneninfrastruktur glei-
chermaßen wie der Ausbau von Infrastruk-
tureinrichtungen wie z.B. flächendeckende 
Ladesäulen für Elektrisch betriebene Fahr-
zeuge. 
Weniger CO2-Ausstoß ist mehr Klimaschutz 
und ist ein unverzichtbarer Beitrag zur 
Wahrung der Schöpfung.
Modernisierte technische Infrastruktur ist 
nicht nur im Verkehrsbereich notwendig 
sondern auch in der modernen digital ge-
prägten Arbeitswelt. 
Immer mehr Daten werden erhoben, ge-
sammelt und übertragen – dafür braucht 
es leistungsfähige Infrastruktur. Auch um 
unsere Standortgunst weiterhin zu sichern 
und das wirtschaftsfreundliche Angebot in 
Leinfelden-Echterdingen mit angepassten 
Rahmenbedingungen  aufrechtzuerhalten.  
Der Wettbewerb der Städte wird bleiben 
und sich in Krisenzeiten mehr noch ver-
schärfen, das liegt in der Natur der Dinge. 
Leinfelden-Echterdingen muss daher kämp-
fen, um im Wettbewerb bestehen zu kön-
nen. Die Sicherung des erfolgreichen Stand-
ort LE ist kein Selbstläufer mehr. 
Dazu braucht es auch künftig attraktive 
Angebote. Deshalb setzen wir uns für ein 
strukturiertes koordiniertes Vorgehen mit 
klaren Prioritäten ein. 
Innennachentwicklung und Arrondierung 
müssen dabei als gleichbedeutendes Instru-
ment nebeneinander stehen. 
Die CDU-Fraktion will, dass zuerst alle städ-
tischen Gewerbeflächen vermarktet und 
ihrer wirtschaftlichen Nutzung zugeführt 
werden. Eine Bevorratung können wir uns 
nicht leisten. Beispielhaft seien folgende 
unbebaute städtischen Flächen genannt: 
Renault-Gelände in Echterdingen, Gebiet 

Leinfelden-Mitte direkt an der S-Bahn und 
Straßenbahn Haltestelle Leinfelden, Arron-
dierungsfläche Handwerkerpark Oberai-
chen. 
Um ein attraktives zukunftsorientiertes Ge-
werbeflächenangebot bewahren zu können, 
ist es notwendig, auch ein städtebauliches 
Nutzungs- und Erschließungskonzept für 
die bereits im Flächennutzungsplan berück-
sichtigte gemischte Baufläche mit 30 % Be-
grünung und der gewerblichen Baufläche 
„Rötlesäcker“  zu erstellen und den Aufkauf 
der Grundstücke voranzutreiben. 
Ziel ist es langwierige Prozesse jetzt zu star-
ten, um Klarheit zu erhalten. 
Die „Rötlesäcker“ in unmittelbarer Nähe 
zur Autobahn und einer idealen ÖPNV 
Anbindung mit S-Bahn und Straßenbahn 
ist prädestiniert für ein modernes Konzept 
von Wohnen und Arbeiten in ökologischer 
Bauweise, unter Beachtung eines Angebotes 
für „Start-Ups“  und Chance für junge Un-
ternehmer. 
Dabei wäre die Ansiedlung eines Transfer- 
oder Gründerzentrum im Bereich „Bioöko-
nomie“  zukunftsweisend.  An dieser Stelle 
könnte mit urbaner Bauweise zu Gunsten 
von freier natürlicher Fläche, Ökonomie 
und Ökologie verbunden werden. 
Die moderne naturgeprägte innovative Ar-
beitswelt kann dort Wirklichkeit werden.
Neuen Wohnraum auch im Gebiet „Rötlesä-
cker“ zu schaffen, reicht allein jedoch nicht 
aus, um die große Nachfrage zu decken und 
wesentlichen Einfluss auf das Wohnangebot 
nehmen zu können. Darum ist es der CDU-
Fraktion wichtig, weiterhin städtische und 
private Wohnraumschaffung aktiv zu unter-
stützen. 
Auch bei der Wohnraumschaffung sieht die 
CDU eine Priorisierung vor. Zuerst sollen 
die städtischen Wohnflächen bebaut und  
städtische Gebäude mit Wohnungen saniert 
werden und einer Nutzung zugeführt wer-
den,  bevor weitere Flächen und Gebäude 
dazu gekauft werden. 
Vermarktung und Nutzung, vor weiteren 
Zukäufen. 
Wir brauchen Wohnraum  jetzt und müssen 
uns an Realitäten ausrichten. 
Das städt. Hochbauamt ist nachgewiesener 
Maßen überlastet, deshalb muss Bautätig-
keit extern vergeben werden, um schneller 
Wohnraum zu schaffen. 
Ein Abwarten auf ruhigere Zeiten im Hoch-
bauamt oder Bevorratung von Grundstü-
cken kann sich die Stadt nicht leisten.
Über 40.000 Menschen leben in unserer 
Stadt, in unterschiedlichen Stadtteilen und 
Quartieren mit vielfältiger Prägung, die heu-
te das große Ganze Leinfelden-Echterdingen 
bilden. 
Aus Siedlungen wurden Dörfer, aus Dörfern 
die große Kreisstadt. Die fruchtbare Fildere-
bene kam schon früh unter den Pflug. Das 
belegen etwa 7.000 Jahre alte Siedlungs-
reste aus der Jungsteinzeit, die 1991 beim 
Bau der S-Bahnlinie zwischen Leinfelden 

Ilona Koch
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und Echterdingen entdeckt wurden. Ganz 
aktuell finden Ausgrabungen in Leinfelden 
im Quartier Schelmenäcker statt, die noch 
mehr Aufschluss über die Geschichte geben 
werden. 
Geschichte gilt es zu bewahren, denn Kultur 
und Geschichte verbindet. Darum erneuern 
wir unsere Forderung einer städtischen Ge-
samtkonzeption von geschichtlichen Orten 
in unserer Stadt. 
Einen Ort der Geschichte und Begegnung, 
der für die Öffentlichkeit zugänglich ist, 
brauchen wir in den großen Stadtteilen und 
in den kleineren Teilen unserer Stadt.
Auch in Stetten und Oberaichen.
Damit die Geschichte Leinfelden-Echterdin-
gen erfolgreich weitergeschrieben werden 
kann, gilt es Standortkonzeptionen nach 
Erstellung mit Leben zu füllen. 
Das können wir dank unseren Künstlern 
und Kreativen in unserer Stadt, die in der 
Lage sind Geschichte darzustellen und zum 
Leben zu erwecken. 

Kultur und Geschichte ist ein verbindendes 
Element weit über die Stadtteilgrenzen hi-
naus. Gerade in unsicheren Zeiten muss 
Kulturgeschichte  gestärkt werden, denn 
diese Stärkung trägt dazu bei den  gesell-
schaftlichen Zusammenhang zu festigen. 
Als einen konkreten Beitrag fordert die CDU 
deshalb die Erstellung einer neuen, der Zeit 
angepassten Kulturkonzeption.  Umsetzung 
und Realisierung des neuen  ergänzenden 
Kulturprogrammes mit dem Arbeitstitel 
„Kultur am Park“ soll federführend von Kul-
turamt und der Geschäftsleitung der Filder-
halle übernommen werden.  
Die neuen modernisierten Räume und der 
Außenbereich der Filderhalle  können dabei 
ideale Rahmenbedingungen und Kulisse  für 
örtliche Künstler und Kreative bieten.  
Wir dürfen dabei stolz sein auf unsere 
Künstler und Kreativen wie z.B. das Thea-
ter unter den Kuppeln, Einzelkünstler wie 
Malerin Haylor Vogt und Erika Megyeri, 
Bildhauer Gerhard Tagwerker, und  junge 

vielseitige Talente der Musikschule Lein-
felden-Echterdingen.  
Als weiteres neues Kultur Leuchtturmpro-
jekt über die ganze Stadt verteilt könnte 
ein Konzept erarbeitet werden, um einen 
„Tag der Kunst und Kultur“ in Leinfelden-
Echterdingen ab 2022 einzuführen.  Das 
erfolgreich initiierte Projekt des BDS (Bund 
der Selbständigen Leinfelden-Echterdingen) 
sollte der Stadtverwaltung Motivation sein, 
neue Projekte auf den Weg zu bringen.
Beim Zusammenhalt der Gesellschaft ist uns 
auch der gesellschaftspolitische bedeutsame 
Bereich „SPORT“ wichtig. 
Denn es  ist Aufgabe des Gemeinderates ge-
meinsam mit der Stadtverwaltung zu analy-
sieren und ordnende Rahmenbedingungen 
zu schaffen.
Die Sportstättenkonzeption ist in allen 
Stadtteilen abgeschlossen, außer in Lein-
felden. Diesen Abschluss in Leinfelden mit 
dem größten Sportverein (TSV Leinfelden) 
und dem größten Schulcampus der Gesamt-

Anträge der CDU-Fraktion
1. Wir beantragen ein städtebauliches Nut-
zungs- und Erschließungskonzept für die 
bereits im Flächennutzungsplan berück-
sichtigte Fläche „Rötlesäcker“  zu erstel-
len und den Kauf der dazu notwendigen 
Grundstücke voranzutreiben.  Ein moder-
nes Konzept von Wohnen und Arbeiten in 
ökologischer Bauweise unter Beachtung 
eines Angebotes für „Start ups“   vorzuse-
hen. 
2. Wir beantragen, den städtischen Woh-
nungsbestand aufzustocken. Konkret 
die Realisierung der Wohnbebauung auf 
städtischen Grundstücken. Mit hoher Pri-
orisierung soll in Unteraichen auf dem 
städtischen Grundstück der Jakobstraße 
Wohnraum geschaffen werden. Es soll un-
ter Einbeziehung Dritter  bebaut werden 
im Blick auf Notwendigkeit Wohnraum 
schnell anbieten zu können und im Hin-
blick darauf der im Moment überlasteten 
Hochbauabteilung. Unter Einsetzen von 
Dritten (Generalunternehmer und Projekt-
entwickler) wird weiter beantragt einen 
Vorschlag zu erarbeiten, mit dem Ziel neu 
geschaffene Wohnungen im Bestand der 
Stadt zu halten. 
3. Es wird beantragt, das Programm „Arbeit 
zur Integration“ zu aktualisieren und 
fortzuschreiben.  Das aktualisierte Pro-
gramm soll insbesondere für junge Er-
wachsene in einem zielgerichteten För-
derprogramm fortgeführt werden, unter 
Einbeziehung der gemachten Erfahrungs-
werte. Ziel ist es noch mehr Anreize für 
Jugendliche in Ausbildung und  Arbeit zu 
bieten. 
4. Wir beantragen für Leinfelden-Echter-
dingen die Vervollständigung einer Stand-
ortkonzeption „Geschichtliche Orte in 
Leinfelden-Echterdingen“. Orientiert am 
Konzept des Stadtmuseums in Echterdin-
gen und dem Leinfelder Haus in Leinfelden, 

soll auch ein öffentlich zugänglicher Ort 
der Geschichte in Oberaichen und Stetten 
ergänzt werden.  Dazu wird die Stadtver-
waltung gebeten ein Gesamtkonzept für 
Stetten vorzulegen, unter Einbeziehung 
einer intensiven Beteiligung der Bürger-
schaft zur Neuordnung im Stadtteil. Für 
Oberaichen wird beantragt zu überprüfen, 
welche städtischen Gebäude oder Flächen 
für einen öffentlich zugänglichen Ort der 
Geschichte in Frage kommen.
5. Wir beantragen die Fertigstellung der 
Standortkonzeption für die Sportstätten in 
Leinfelden-Echterdingen. Die Sportstätten 
für Stetten, Echterdingen und Musberg 
sind bereits festgelegt. Nun gilt es im Stadt-
teil Leinfelden die Sportstättenkonzeption 
abzuschließen.  Die Verwaltung wird des-
halb gebeten Überlegungen zu entwickeln, 
wo und in welcher Weise Ersatzflächen für 
die Kinoturnhalle und den zusätzlichen Flä-
chenbedarf des TSV Leinfelden geschaffen 
werden können. Die Festlegung der Sport-
stätten in Leinfelden soll in enger Abstim-
mung mit den Nutzern (Schulen und Ver-
eine) erfolgen und in 2021 abgeschlossen 
werden.  
6. Wir beantragen, das kommunale Kon-
junkturpaket LE fortzuführen, zur Siche-
rung des Einkaufsstandortes und Stärkung 
der Ortskerne. Ergänzend zu der großzü-
gigen Unterstützung von Land und Bund, 
soll das kommunale Konjunkturpaket LE 
ein maßgeschneidertes ergänzendes Pro-
gramm sein, das direkt in den örtlichen 
Wirtschaftskreislauf einspielt und der Sta-
bilisierung des örtlichen Handels, Gastro-
nomie und Dienstleistungsbranche 2021 
dient. Die Einführung der Einkaufskarte 
„LE Card“ kann dabei ein erfolgreiches In-
strument sein und würde zwei wesentliche 
Elemente verbinden. Die Wirtschaft, unab-
hängig von Verbandszugehörigkeit, könnte 

stabilisiert werden und gleichzeitig wäre 
die LE Card ein Instrument der arbeitgeber-
freundlichen Personalbindung in unserer 
Stadt.

Filderhalle 
Wir bitten die Geschäftsführung der Fil-
derhalle, ein neues Kulturprogramm zu 
erstellen unter Einbeziehung des Kultur-
amtes LE, sowie der örtlichen Künstler und 
Kreativen. Das neue Programm „Kultur am 
Park“ soll eine Plattform schaffen das viel-
fältige, bunte, künstlerische Angebot noch 
besser zu vermarkten. Diese Vermarktung 
soll an einem zentralen, verkehrlich sehr 
gut angebundenen Veranstaltungsort mit 
hervorragender technischer Ausstattung 
zusammengefasst werden. Weiter soll die-
ses Programm als ein neues und weiteres 
Instrument genutzt werden, das Defizit im 
Veranstaltungsbereich auszugleichen oder 
zumindest zu reduzieren. 

Eigenbetrieb - Stadtwerke 
1. Wir bitten um einen Bericht darüber, ob 
und in welcher Weise die Verwaltung be-
absichtigt von Förderprogrammen zu parti-
zipieren, auch vom Bundesprogramm zur 
Breitbandförderung „grauer Flecken“. 
Ziel: Infrastrukturausbau: schnelles Inter-
net und bedarfsgerechter Ausbau

2. Wir beantragen einen Bericht darüber, 
welchen Beitrag die Stadtwerke zum bal-
digen Ausbau der Ladeinfrastruktur in der 
Umsetzung leisten möchten und ob beab-
sichtigt ist, dies mit Kooperationspartnern 
zu realisieren.
Ziel: Leistungsfähige, flächendeckende La-
deinfrastruktur
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind nun seit fast einem Jahr in einer 
Situation, die wir uns nicht vorstellen konn-
ten. Corona hat uns voll im Griff.  

Von der Pandemie 
sind wir alle betrof-
fen in der Sorge um 
unsere Gesundheit 
und die unserer An-
gehörigen, Freunden 
und Bekannten.  Be-
sondere Betroffen-
heit gibt es vor allem 
bei Unternehmen 
in vielen Branchen, 
bei Familien, die in 
Kurzarbeit sind und 

die Betreuung ihrer Kinder schultern müs-
sen, Senioren, die vielleicht etwas einsamer 
geworden sind. Viele Experten warnen vor 
einer wachsenden Ungleichheit in unserer 
Gesellschaft, manche sogar von einem Aus-
einanderfallen. Die Schwächeren sind da-
von in besonderem Maße betroffen. Viele 
befürchten, dass viele Schülerinnen und 
Schüler bei eingeschränktem Präsenzunter-
richt den Anschluss bereits verloren haben. 
Das können und dürfen wir uns nicht leisten 
Ein ganz besonderer Dank zu Beginn mei-
ner Ausführungen gilt deshalb all den Men-
schen, die in den Pflegeeinrichtungen, in 
den Krankenhäusern, in den Schulen, bei 
der Kinderbetreuung, in den Verwaltungen 
oder wo auch immer ganz besonderen Ein-
satz erbringen und uns zeigen, was wirklich 
wichtig ist und zählt.
Die Situation, die viele Existenzen bedroht, 
die zu Umsatz- und damit zu Gewinnein-
brüchen führt, spiegelt sich nun auch bei 
den teils drastischen Einbrüchen bei den 
städtischen Einnahmen wider.
Im Ergebnishaushalt sehen die Zahlen des-
halb wie folgt aus:
Statt der erwarteten 6,2 Mio. Minus sind 
nun 18,3 Mio. Verlust ausgewiesen.
Wie im Finanzhaushalt dargestellt, verrin-
gert sich unsere Liquidität im Haushaltsjahr 
2021 um 45 Mio. Euro. 

Fazit: unsere Reserven reichen noch bis 
2023 spätestens 2024 und sind schneller 
aufgebraucht als bisher geplant.
Und auch: Die Einnahmen können kaum 
beeinflusst werden. Weder kommunale 
Steuern noch Gebühren können und dürfen 
in einer solchen Ausnahmesituation erhöht 
werden.
Wie schon erwähnt, leiden nicht nur Un-
ternehmen sondern auch viele Menschen 
durch Kurzarbeit oder gar Arbeitslosigkeit 
unter den Folgen der Pandemie.
Wir alle haben die Investitionsliste vor den 
Augen.
Schulneu- und Ausbau, Kindergartenplätze, 
Hallenbadneubau,  Sanierungen von Sport- 
und Freizeiteinrichtungen, Ausbau des ÖP-
NVs, Feuerwehrbedarfsplan, Straßen- und 
Kanalsanierungen und wichtiger denn je: 
Bau von preisgünstigem Wohnraum. 
Gerade das Problem von bezahlbarem Woh-
nen wird auch im Blick auf die unbesetzten 
Stellen in den Kitas und in der Stadtverwal-
tung sichtbar und spürbar.
Trotz allem und das ist kein Widerspruch: 
Wir dürfen nicht gegen die derzeitige Krise 
ansparen und müssen die notwendigen In-
vestitionen durchführen und die Dienstlei-
stungen für unsere Bürgerinnen und Bürger 
erbringen.
Verschuldung ja, aber nur wenn es um nach-
haltige Investitionen geht. Dabei ist es umso 
wichtiger, die richtigen Schwerpunkte zu 
setzen. Der Klimawandel ist auch für uns 
eine große Herausforderung. Hoffentlich 
kommen wir endlich dazu Prioritäten zu 
setzen und dafür das eine oder andere zu 
lassen. Es fehlt der sogenannte „rote Faden“ 
Nicht nur die Verwaltung, auch der Ge-
meinderat muss sich mehr um die wirklich 
wichtigen Dinge kümmern.
Wir, Verwaltung und Gemeinderat, ver-
zetteln uns oft. So werden mit deutlicher 
Mehrheit beschlossene Projekte immer wie-
der in Frage gestellt. Einzelnen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu viel aufgeladen. 
Warum laufen städtische Vorhaben immer 
wieder aus dem Ruder, verzögern sich und 
werden immer teurer? Wir müssen drüber 
reden, wie solche Vorhaben künftig geplant 

und gerade auch in der Bauphase verant-
wortlich begleitet werden.
Bereitstellung von Wohnraum und der Bau 
weiterer Wohnungen ist mehr denn je auf 
unserer Agenda.  Das Baulandentwick-
lungskonzept ist konsequent fortzuführen 
und keine Baugrundstücke dürfen ohne 
Beschluss des Gemeinderates verkauft 
werden.  Unsere Stadt verfügt über viele 
Standortvorteile, was fehlt ist Wohnraum, 
insbesondere bezahlbarer Wohnraum. Die 
Bereitstellung von Wohnraum ist für uns die 
entscheidende soziale Frage. Dabei darf es 
keine Denkverbote geben. Höhere Häuser, 
Nutzung leer stehender Wohnungen, Initi-
ativen zum Ausbau von Dachgeschossen, 
Vermeidung von Zweckentfremdung, Ein-
dämmung von AirBnB. Wir müssen mit der 
noch verbleibenden Freifläche sehr verant-
wortlich umgehen. Der geplante Bau von 
zwei Seniorenwohn- und Pflegeheimen in 
Leinfelden und Echterdingen kann zu einer 
kleinen Entspannung führen, wenn dadurch 
größere Wohneinheiten wieder für Familien 
zur Verfügung stehen. Zu den Pflichtaufga-
ben einer Stadt gehören auch eine Bedarfs-
gerechte Infrastruktur.
Hier wollen wir vor allem den zügigen 
Schulraumbau einfordern. Auch und gerade 
die Goldwiesenschule, die zügige Digitali-
sierung aller Schulen und den Neubau des 
Hallenbades Leinfelden.
Dazu mehr in unseren Anträgen zum Haus-
halt 2021.
Ich möchte hier meine Aussagen aus der 
letzten Haushaltsrede wiederholen:
Wichtig für das Personal ist – auch in un-
serer Stadt – vor allem eine gute Arbeitsat-
mosphäre. Ein gutes Arbeitsklima erreicht 
man mit Wertschätzung und kluger Füh-
rung. Nach unserem Eindruck mangelt es 
daran. Hier ist Handlungsbedarf da. Herr 
OB Klenk und sein Führungspersonal sind 
hier in der Verantwortung. Fehlende Wert-
schätzung unserer Arbeit spüren wir Ge-
meinderätinnen und Gemeinderäte, die wir 
nach dem Gesetz das Hauptorgan der Ge-
meinde bilden, im Übrigen auch bei vielen 
Gelegenheiten. Wir haben das Gefühl, dass 
die Verwaltungsführung nicht mehr bei uns 
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SPD-Fraktion

stadt, gilt es in 2021 abzuschließen. Zum 
Wohl der Schulen und der Vereine.
Zu einer Stadt in der wir gut und gerne 
friedlich miteinander leben gehören sichere 
Arbeitsplätze, Wohnraum, Freizeitmöglich-
keiten und Einkaufsmöglichkeiten. 
Die Einkaufsmöglichkeiten vor Ort, die 
zu einer attraktiven Stadt und dem gesell-
schaftlichen Zusammenhalt beitragen, sind 
gefährdet. Internetkäufe und fehlender Be-
zug zum Händler vor Ort, die rückläufige 
Kundenanzahl bedingt durch die Angst vor 
der weiteren Ausbreitung der Pandemie. 
Handel und Dienstleistung in offensicht-
licher Not. 
Bund und Land versuchen mit großzügiger 

Unterstützung zu helfen, aber es reicht 
nicht aus. Es braucht auch kommunale 
Unterstützung als ein positives Zeichen, als 
Motivation und Perspektive. 
Seit Jahren wird von allen Fraktionen da-
rauf hingewiesen, wie wichtig der Einkaufs-
standort und der Erhalt des Branchenmixes 
ist, und der Einkaufsstandort auch einen 
Beitrag zum gesellschaftlichen Zusammen-
halt leistet. 
Denn nur dort gibt es die persönliche An-
sprache und die persönliche Beziehung. 
Im Internet ist der Kunde kein Mensch, son-
dern eine Kundennummer. 
Vor diesem Hintergrund fordern wir die Ein-
führung der „LE Card“. Sie bietet Synergie-

effekte:  Handel und Dienstleistung werden 
gestärkt, unabhängig von Verbandszugehö-
rigkeit. 
Und Arbeitgeber erhalten ein Instrument 
zur Personalbindung und Personalgewin-
nung. Eine sinnvolle Investition 2021 die 
sich über die mittelfristige Finanzplanung 
bis 2024 entfalten kann.
Gemeinsam aktiv und in der Überzeugung 
um unsere gemeinsame Verantwortung für 
Leinfelden-Echterdingen wird die CDU- 
Fraktion Leinfelden-Echterdingen auch 
weiterhin konstruktiv mit Gemeinderat 
und Verwaltung zusammenarbeiten, zum 
Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der 
nachfolgenden Generationen. 

Erich Klauser
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ist. Weder beim Gemeinderat, noch bei den 
wichtigen Aufgaben. Und das spiegeln uns 
zunehmend auch die Menschen in unserer 

Stadt zurück. Ein weiter so ist deshalb nicht 
mehr akzeptabel. 
Ihnen vielen Dank fürs zuhören und auf 

eine respektvolle Zusammenarbeit im Neu-
en Jahr.
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Anträge der SPD-Fraktion
Wohnen
• Wohnraum schaffen als kommunale 

Kernaufgabe um Mietniveau zu senken 
und um Pendlerströme zu vermindern.

• LE-Mietet erweitern: Wohnraum nicht 
nur für Flüchtlinge suchen – Initiative 
zur Bekämpfung und Aktivierung des 
Leerstands – Besitzer anschreiben. An-
trag: Viele Wohnungen stehen leider 
dauerhaft leer in unserer Stadt, (2011 
waren es etwa 500 – aktuellere Zahlen 
gibt es nicht) andererseits wird oft ver-
zweifelt nach einer Wohnung gesucht. 
Wir beantragen die Entwicklung von 
Maßnahmen, wie der Verminderung 
des Leerstands entgegengewirkt werden 
kann. Was machen eigentlich die Prü-
fungen in Sachen Zweckentfremdung – 
gibt es da einen neuen Sachstand? 

• Antrag: gemeinschaftliches Wohnen 
mehrerer älterer Menschen aus verschie-
denen Haushalten ermöglichen, dadurch 
wird an anderer Stelle Wohnraum frei, 
in den dann junge Familien mit hohem 
Platzbedarf einziehen können. Es wird 
darum gebeten, hierfür den Bedarf zu er-
mitteln bzw. ein entsprechendes Modell 
zu entwickeln,

• Alternative Wohnformen: Modellprojekt 
Tiny Houses, dh kleine Häuser mit höch-
stens 50 Quadratmeter Wohnfläche. In 
LE ist der Bedarf an Wohnraum riesig, 
die vorhandene Fläche ist knapp. Neue 
Ansätze sind gefragt. Andere Kommunen 
wie Schorndorf und Tübingen sind da 
schon weiter.

• Antrag: Die Verwaltung wird gebeten, 
Vorschläge vorzulegen, in welchen Be-
reichen Flächen für die Realisierung 
von Tiny-Houses bereitgestellt werden 
können. Bei den Grundstücken kann 
es sich bspw. um Flächen handeln, die 
planungsrechtlich für andere Nutzungen 
reserviert sind, in absehbarer Zeit dafür 
aber nicht benötigt werden. Aus diesem 
Grund werden im Rahmen von befri-
steten Pachtverträgen mit einer Laufzeit 
von etwa 10 Jahren (mit möglicher Ver-
längerungsoption, derzeit nicht abschätz-
bar) gezielt Flächen zur Bebauung von 
ortsfesten Tiny-Houses (keine mobilen, 
auf Trailer gebauten, rollenden Tiny-
Houses) zur Verfügung gestellt.

• Wohnungen für Alleinerziehende im 
Bahnhöfle in Oberaichen schaffen. An-
trag: Wir bitten um einen Bericht, ab 
wann der Wohnraum für Alleinerziehen-
de im Bahnhöfle in Oberaichen bereitge-
stellt werden kann?

• Antrag: Die Verwaltung wird um eine 
Anlistung der Flächen bzw. Gebiete ge-
beten, in denen in 2021 geplant ist, Flä-
chen zu erwerben.

Schulen und Digitalisierung
• Verbesserung der Digitalisierung an 

Schulen als kommunale Schlüsselaufgabe 
begreifen: Der Zug hat zwar in den letz-
ten Monaten Fahrt aufgenommen, das 
Tempo muss aber noch verstärkt werden. 
Antrag: Vorlage eines Berichts zur Aus-
stattung der Schülerinnen und Schüler 
mit Tablets. 

• Unsere Schulen fit machen vor allem für 
das homeschooling: Im Oktober 2020 
haben wir erfahren, dass die Anbindung 
der Schönbuch-, der Zeppelin- und der 
Goldwiesenschule an das schnelle In-
ternet erst im Zuge der Sanierung- bzw. 
Erweiterungsmaßnahmen erfolgen soll. 
Und das kann dauern. Plan derzeit: In 21 
PMH und IKG, in 2022 IKR und in 23 
LUS. Antrag: Wir bitten um einen realis-
tischen und auch realisierbaren Zeitplan 
für die Durchführung der erforderlichen 
baulichen Maßnahmen.

• Unsere Schulen brauchen technisches 
Know-how, professionelle Administrati-
on der Geräte und der Software. Das ist 
Aufgabe des Schulträgers, also der Stadt. 
Im AK Schulentwicklung am 15.10.2020 
wurde berichtet, dass die externe Betreu-
ung ausgebaut werden muss. Antrag: Die 
Verwaltung wird gebeten, die hierfür be-
nötigten Mittel in den Haushalt über die 
Änderungsliste einzustellen. Zu prüfen 
ist auch, ob seitens der VHS hier Unter-
stützung geleistet werden kann.  

• Antrag: Die Verwaltung wird gebeten, 
Luftfilter zu beschaffen zumindest für die 
Räume an den Schulen, die nicht zu lüf-
ten sind.

• Antrag: Erweiterung der Goldwiesen-
schule nicht auf die lange Bank schieben! 
Wir beantragen die Planungsrate für die 
Sanierung und Erweiterung der Goldwie-
senschule von 2022 auf 2021 vorzuzie-
hen. Zudem beantragen wir, dass die für 
September 2020 angekündigte neue Be-
völkerungsvorausrechnung dem Gemein-
derat präsentiert wird, damit die Auswir-
kungen vor allem auf die Bereitstellung 
von Kitaplätzen und Schulräumen klar 
werden. Hintergrund: Die Schule soll um 
16 Klassenräume und etliche Funktions-
räume erweitert werden, Platz für eine 
Mensa und für die Schulkindbetreuung 
ist vorgesehen. Zudem besteht schon seit 
Jahren ganz beträchtlicher Sanierungsbe-
darf gerade an bei den Toilettenanlagen. 

 
Kitas
Ungeachtet vieler Maßnahmen fehlen wei-
terhin Plätze bei der Kinderbetreuung. Es 
fehlen  52 Plätze im Kindergarten und 29 
Plätze für die Kleinen (U3)
• Kindergarten Stangenkreisel. Das Vor-

haben ist nicht im Haushaltsplan enthal-
ten. Wir beantragen nochmals, dieses 
Vorhaben einschließlich der geplanten 
Wohnungen im Eigentum der Stadt zu 
behalten und nicht an einen Bauträger 
zu vergeben. Finanzierung über Grund-
stücksverkäufe an anderen Stellen

• Kindergarten St. Gabriel. Warum ist der 
Schwerpunkt der Investition auf 2022 
geschoben?

Sonstige Infrastrukturmaßnahmen
• Investitionsvorhaben neu priorisieren, 

Haushaltslage einbeziehen. Planungsauf-
trag erst dann vergeben, wenn Finanzie-
rung der Investition gesichert ist.

• Das Hallenbad ist in weiten Teilen von 
der Verwaltung aus der Finanzplanung 
geschoben worden. Zudem mehren sich 
Informationen aus der Verwaltung, die 
hinter eine Wiedereröffnung nach der 
Corona-Pandemie viele Fragezeichen set-
zen. Wir brauchen aber ein Hallenbad für 
Schulen, Verwaltung und Bürgerschaft: 
Antrag Hallenbad: Die Verwaltung wird 
gebeten, einen realistischen und reali-
sierbaren Zeitplan für den Neubau des 
Hallenbads vorzulegen. Dabei bitten wir 
davon auszugehen, dass das neue Hallen-
bad so schnell wie möglich eröffnet wird. 
Entsprechend ist die Finanzplanung zu 
überarbeiten.

• Mobilitätspunkte. Auf Grund der finan-
ziellen Situation keine weiteren teuren 
Mobilitätspunkte in der Stadt. Dafür 
zügiger Ausbau anderer Haltestellen mit 
den erforderlichen Wartehäuschen

• Filderhalle: Prüfung, ob die restliche Sa-
nierung nicht in Eigenverantwortung der 
Filderhallenleitung durchgeführt werden 
kann.

• Zeitplan für Rathausneubau in Echter-
dingen neu diskutieren. Was können wir 
uns leisten?

• Zeitplan Rathausneubau Leinfelden neu 
diskutieren. Erweiterungsmöglichkeiten 
evtl. durch notwendigen Bedarf beim 
Feuerwehrhaus und der damit verbun-
denen Standortfrage.

• Wann ist endlich mit der Fertigstellung 
der Turn-und Sporthalle Musberg       zu 
rechnen?

• Auflistung der maßgeblicher Ermächti-
gungsreste, damit erkennbar wird, wie  
sich der Mittelabfluss bei manchen Pro-
jekten darstellt.

Kultur und Stadtmarketing
• Das Kulturangebot unserer Stadt ist auf 

einem guten Niveau, aktuell durch die 
Corona-Einschränkungen nahe Null. Wir 
hoffen, dass bald wieder Normalbetrieb 
stattfindet.
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• Situationsbericht VHS, Raumsituation, 
Kursangebote, Dozenteneinsatz und Pan-
demiebedingten Honorarausfall. 

• Antrag: Wege der Erinnerung: Der VKS 
hatte über dieses Thema am 21.7.2020 
ausführlich diskutiert. Es wird darum 
gebeten, einen Betrag von 20.000 Euro 
in den Haushalt einstellen, um die Wege 
mit kleinen Gedenktafeln zu bezeichnen.

• Stadtmarketing: Die neuen ErgebnIsse 
und der gefundene Konsens beim Stadt-
marketing muss nun zügig umgesetzt 
werden. Bericht soll auch im Gemeinde-
rat erfolgen.

Führung
• Zusammenarbeit auf der Leitungsebene 

in der Verwaltung funktioniert nach un-
serer Einschätzung nicht zufriedenstel-
lend. Wir haben den Eindruck, dass es 
immer wieder an Wertschätzung gegen-
über den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern fehlt.

• Fehlende Wertschätzung seitens der 
Verwaltungsspitze stellen wir auch ge-
genüber dem Gemeinderat fest. Bei der 
Haushaltseinbringung wird der Gemein-
derat vom OB massiv kritisiert, er solle 
doch Vorschläge machen, wie die Ein-
nahmensituation verbessert werden soll. 
Wäre das nicht eigentlich die ureigenste 
Aufgabe des OBs gewesen? Weitere Aus-
sagen  zum Haushalt machte Klenk bei 
der Einbringung nicht, er hatte bereits 
am Nachmittag ein Pressegespräch mit 
der Filderzeitung. Macht es dann noch 
Sinn für den Gemeinderat am Abend in 
der Filderhalle zu sitzen? Anderes Bei-
spiel. Auch beim Mietspiegel konnte man 
die Position des OB in der Filderzeitung 
lesen, allerdings am Tag der Sitzung. 

• Es werden zu viele Dinge begonnen und 
zu wenige beendet

•  Es fehlt der rote Faden: wo stehen wir 
– wo wollen wir hin, kein Verzetteln im      
Klein-Klein

•  Aber: auch an die eigene Nase fassen: der 
Gemeinderat sollte nicht die Verwaltung 
blockieren mit immer wieder den glei-
chen Anträgen zum gleichen Thema.

•  Alle Fraktionen gleich behandeln. Man-
che warten monatelang auf eine Rück-
meldung, bei einer Fraktion gibt es in-
nerhalb kurzer Zeit mehrere Seiten lange 
Stellungnahmen.

•  Wir sind sehr froh, dass es jetzt – auf un-
seren Antrag hin -  im Amtsblatt regelmä-
ßig eine Themenseite im redaktionellen 
Teil geben wird, auf der die Fraktionen 
ihre Positionen zu einem Thema darstel-
len können. Ein guter Überblick für die 
Bürgerschaft. Begonnen wurde mit der 
Wohnungssituation in LE.

Sonstiges
• Bessere Planung von Sitzungen. Abläufe 

optimieren um Personalressourcen zu 
schonen. 

• Welche Möglichkeiten werden gesehen, 

die Homeoffice-Quote in der Stadtver-
waltung zu erhöhen.

•  Wie aktuell ist die Bevölkerungsvoraus-
berechnung?

•  Situationsbericht über steigende Obdach-
losigkeit, entstanden durch Mietrück-
stände auf Grund von wegbrechenden 
Einkommen.

•  Zeitplan für vorgesehene Baumpflan-
zungen auf der Markung LE.

•  Anlagen von Blühflächen
•  Bekämpfung der zunehmenden Tauben-

plage
•  Bei der letzten KAF-Sitzung wurden die 

großen Chancen dargestellt, die die Bi-
oökonomie für den Filderraum bietet, 
da insbesondere Forschung und Wis-
senschaft, Landwirtschaft und Gewerbe 
räumlich eng beieinander liegen. Es wur-
de etliche konkrete Beispiele , insbeson-
dere von vielversprechenden Start-Ups 
dargestellt, die zwar ein Jahr an der Uni 
Hohenheim arbeiten können, dann aber 
einen anderen Standort brauchen. Wenn 
dieser nicht in der Umgebung gefunden 
wird, dann ziehen die Start Ups nach Ber-
lin oder München. Das können wir nicht 
wollen. Antrag: Die Verwaltung wird ge-
beten, gemeinsam mit den anderen KAF-
Kommunen, Vorschläge auszuarbeiten, 
unter welchen Rahmenbedingungen auf 
der Filder Flächen für Start-Ups, insbe-
sondere aus der Bioökonomie, bereitge-
stellt werden können. Ziel sollte die Ein-
richtung eines Gründerzentrums sein.

• Aktivierung von Bauland innerhalb des 
bestehenden Flächennutzungsplanes 
zum Bau weiterer Wohneinheiten und 
zur Ansiedlung zukunftsfähiger Unter-
nehmen. 

• Warum ist das Delta zwischen ge-
nehmigten Stellen und dem tatsäch-
lich vorhandenen Personal so hoch: 
Beamte:  Soll     67,5  Stel-
len,      besetzt:   55 Stellen 
Tariflich Beschäftigte: Soll: 603,75 Stel-
len, besetzt: 543,5 Stellen

• Erläuterung von Einzelposten im Haus-
haltsplan:  Seite 79:  Was ist denn das 
„Justiziaritat

Stadtwerke
Die Stadtwerke haben in den vergangenen 
Jahren an Bedeutung gewonnen und wer-
den auch in den kommenden Jahren eine 
Vielzahl an Infrastrukturprojekten für un-
sere Stadt stemmen. Der Ausbau des Glas-
fasernetzes oder auch das Fit machen der 
Kanalisation für Unwetter sind hierfür zwei 
Beispiele. 
Eine zentrale Rolle kommt den Stadtwer-
ken auch bei der Aufgabe zu, unsere Stadt 
lebenswert zu erhalten: denn die Folgen 
des Klimawandels sind in LE spürbar und 
werden in den kommenden Jahren zum 
Teil verheerend zu nehmen. Derzeit steuert 
die Welt auf eine durchschnittliche Erwär-
mung von über 3° C zu. Für Kontinentaleu-
ropa und damit LE sind es allerdings 4-5°C. 

Der im Oktober 2018 veröffentlichte Son-
derbericht „1,5 °C globale Erwärmung“ 
des Weltklimarats kommt zu dem Schluss, 
dass das 1,5-Grad-Ziel noch erreichbar ist. 
Dazu müsste der CO2-Ausstoß der Mensch-
heit noch lange vor 2030 deutlich zu sin-
ken beginnen.
Das 3. Klimaschutzpaket des Landes BW 
sieht vor, dass Kommunen erst bis 2040 
Klimaneutral sein sollen.  Die UN rät drin-
gend jetzt die notwendigen Investitionen 
zu tätigen um 2021 ein Viertel der CO2 
Emissionen zu reduzieren.
Der Weg für eine Klimaschutzmanager*in 
ist nun vom Gemeinderat geebnet worden, 
aber bislang tut LE weit weniger als in ihrer 
Macht steht um die CO2 Emissionen jetzt 
deutlich sinken zu lassen. Als Kommune 
muss LE endlich seine Hausaufgaben ma-
chen. 
Das messbar zu machen wird eine Aufgabe 
der Klimaschutzmanager*in sein. Die näch-
sten Einsparungsschritte müssen allerdings 
bereits jetzt eingeleitet werden.

Daher stellen wir folgende Anträge:
• Strommix: Der Bürgerstrom soll Schritt 

für Schritt auf Ökostrom umgestellt wer-
den. In einem ersten Schritt soll ab 2021 
Kohlestrom kein Bestandteil mehr des 
Strommixes sein. Bis 2025 soll der Strom 
komplett aus erneuerbaren Energien 
bezogen werden. Der gelieferte Strom 
aus dem heutigen Ökostromtarif soll bis 
2030 zu 100% aus lokalen Anlagen bezo-
gen werden, und somit ihren Anteil zur 
Energiewende beitragen. Ein Aufbau und 
umsetzungsplan ist hierfür vorzulegen.

•  Elektroladenetz: Die Zahl der neu zugel-
assenen Elektrofahrzeuge verdoppelt sich 
derzeit von Jahr zu Jahr. Daher beantra-
gen wir, dass der Ausbau des Elektrola-
denetzes weiter forciert werden muss 
und die Zahl der Ladestationen ebenfalls 
verdoppelt werden soll.

•  Parkierung und Verkehr: Die Stadtwerke 
sollen die Errichtung und das Betreiben 
eines kostendeckenden Wohnwagen 
Abstellplatzes prüfen. Wohnmobile und 
Wohnwagen der Bewohner*innen von 
LE werden derzeit in Wohngebieten ab-
gestellt in denen das Parken möglich ist. 
Wenn durch das Parkraumkonzept diese 
Gebiete kleiner werden, werden sich die-
se Wägen in den verbleibenden Gebieten 
ballen und dort für vermehrt Ärger sor-
gen. 

•  Dienstfahrzeuge: Neue Dienstfahrzeuge 
sollen weitgehend emissionsneutral sein. 
Auch der Oberbürgermeister sollte bei 
der Wahl seines Dienstfahrzeuges seine 
Vorbildfunktion wahrnehmen und min-
destens ein Hybridfahrzeug wählen.

• Stadtklima: Es soll geprüft werden wo 
Flächen entsiegelt werden können und 
mehr Bäume, Fassaden- und Dach-
begrünung umgesetzt werden kann.  
Frischluftschneisen sind Städtebaulich 
frei zu halten.
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Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Klenk
sehr geehrte Frau Erste Bürgermeisterin 
Noller,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Kalb-
fell,
sehr geehrte Gemeinderatskolleg*innen 
und Mitarbeiter*innen der Stadtverwal-
tung,
und natürlich
sehr geehrte Mitbürger*innen,

alle Jahre wieder 
gegen Jahresende 
geben die Gemein-
d e r a t s f r a k t i o n e n 
ihre Statements ab. 
Zum vergangenen 
Jahr wird Stellung 
genommen, aber na-
türlich geht es in der 
Hauptsache darum, 
mit dem Beschluss 
des Haushalts die 
Weichen zu stellen 

für die Aktivitäten der Kommune in den fol-
genden Jahren. Neben klaren Aussagen zur 
Finanzsituation gehören auch Bekenntnisse 
zur strategischen Ausrichtung unserer Stadt 
in diesem Bereich. Zu beidem haben wir 
schon einiges gehört. Die finanzielle Situa-
tion unserer Stadt ist bekannt und uns allen 
bewusst. In Anbetracht der Tatsache, dass 
wir wegen der Pandemie unsere Reden heu-
te ganz bewusst kürzen und auf das Wesent-
liche beschränken, werde ich auf eine aus-
führliche Analyse des vorgelegten Haushalts 
heute verzichten. Uns ist wichtiger, dass 
wir heute Ihnen allen, aber insbesondere 
unseren Mitbürger*innen darlegen wollen, 
wie unsere Fraktion mit der schwierigen ak-
tuellen Situation umgehen möchte.  

Allgemeiner Ausblick Finanzen:
Wir sind uns sicher, dass sich die finanzielle 
Situation der Stadt in naher Zukunft nicht 
verbessern kann. Wir können froh sein, sie 
auf einem gewissen Standard halten zu kön-
nen. Wo diese Linie liegt, wagen wir nicht 
einzuschätzen. Das bedeutet für uns eine 
absolute Priorisierung unserer Mittel. Insbe-
sondere da, wo es sich um freiwillige Leis-
tungen handelt, haben wir künftig weniger 
Handlungsspielraum als früher und werden 
uns einschränken müssen – auch wenn es 
weh tut. 
Wir sind aber auch davon überzeugt, dass 
es solche Einschränkungen nicht in pre-
kären sozialen Bereichen geben darf, wo 
es Menschen trifft, die unter der aktuellen 
Situation besonders leiden. Hier müssen wir 
ggf. sogar noch bessere und weitreichendere 
Hilfsangebote machen. 
Dass wir inzwischen sogenannte Strafzin-
sen bezahlen müssen, hat sich weitgehend 
herumgesprochen. Ein Unding. Wir müs-
sen uns dies einmal vor Augen führen, in 
welch einer Wirtschaftsordnung wir leben. 

Die Banken freuen sich nicht mehr wie frü-
her, dass die Kund*innen ihr Geld bei ihren 
Instituten anlegen und sie damit arbeiten 
dürfen. Nein, wir bezahlen Geld, damit die 
Institute mit unserem Geld Gewinne erzie-
len. Aber wir werden es nicht ändern. 

Deshalb fragen wir, was ist für uns die Kon-
sequenz? Dafür haben wir mehrere Ideen: 
1. Klare Prioritäten bei unseren Planungen. 
Damit verplante Gelder auch abfließen kön-
nen und nicht Jahr für Jahr mitgezogen wer-
den. Das entlastet auch unser Personal. Wir 
sehen sehr wohl, dass auch unsere Fraktion 
Vorhaben zugestimmt hat, bei denen wir 
von Anfang an Bedenken hatten, dass wir 
diese im vorgesehenen Rahmen auch um-
setzen können. Uns ist wichtig, dass wir von 
Anfang an eine strukturierte Zeitplanung 
besitzen, die auch von den vorhandenen 
Ressourcen in der Verwaltung umgesetzt 
werden kann.  
2. Keine Grundstücks- oder Immobilien-
verkäufe, die nicht unmittelbar notwendig 
sind. 
3. Mutige zukunftsweisende Entschei-
dungen der Verwaltungsspitze und des Ge-
meinderats. Manchmal ist es sinnvoll, weiter 
zu denken, als es oft gemacht wird. Manch-
mal sollten getroffene Entscheidungen auch 
überdacht werden, wenn sich Parameter 
ändern. Hier vermissen wir sowohl in der 
Verwaltungsspitze als auch im Gemeinderat 
die notwendige Beweglichkeit. 

Beispiel Erweiterung Zeppelinschule und 
Goldwiesenschule. Die Gesamtkosten liegen 
aktuell bei 22 Millionen. Nach den entspre-
chenden Beschlüssen hat sich gezeigt, dass 
die Erweiterungspläne schwieriger und da-
mit sehr viel teurer werden, als ursprünglich 
angedacht. So teuer, dass Sie, Herr Oberbür-
germeister, gegenüber dem Gemeinderat 
sinngemäß eine Bemerkung gemacht ha-
ben, die uns aufhorchen ließ: „Wenn man 
dies gewusst hätte, hätte man ja gleich neu 
bauen können.“  Ja, da sind wir ganz bei 
Ihnen. Hätten wir. Unsere Fraktion hätte 
sich gewünscht, dass eine solche Erkenntnis 
dazu führt, dass unter Berücksichtigung der 
neuesten Umstände die Entscheidung wirk-
lich nochmals hinterfragt wird. Auch wenn 
wir Zuschüsse für Schulbauten nicht gleich 
abrufen können, oder im schlimmsten Fall 
auch gar nicht.
Wir sagen: Ein Neubau wäre nachhaltiger 
und zudem für Planer*innen, Schüler*innen 
und Lehrer*innen erträglicher.  Wir fragen 
in die Runde: Wenn wir uns die Kostenstei-
gerungen und die zu erwartenden Zuschüs-
se anschauen, liegen wir da wirklich richtig? 
Was nützt es uns, Zuschüsse zu bekommen, 
wenn wir am Ende doch draufzahlen?

Ein weiteres unkluges Vorhaben ist die 
angedachte Aufteilung der Verwaltung auf 
zwei Standorte. Ich werde nicht die Ant-
wort von Ihnen, Frau Noller, vergessen, 

in einer der ersten Austausch-Runden zu 
diesem Thema. Auf meine Frage, ob eine 
zentrale Verwaltung nicht effektiver arbei-
ten kann, haben Sie mir geantwortet: „Ja, 
sicherlich, aber wir kommen gut damit klar, 
wir haben das schon immer so gemacht, 
wir sind das gewohnt“. Von den anderen 
Fraktionen wurde diese Aussage ganz un-
kritisch hingenommen, das können wir ein-
fach nicht nachvollziehen. Wir planen doch 
nicht für die kommenden 5 Jahre, sondern 
für mindestens 5 Jahrzehnte, hoffentlich 
deutlich mehr. Wir müssen doch im Blick 
haben, dass sich die Verwaltungsstrukturen 
drastisch ändern werden, Stichwort #mobi-
les Arbeiten, #digitales Rathaus, wollen wir 
wirklich an den alt-hergebrachten Struk-
turen so festhalten? Das kostet uns Zeit, 
Personal und nicht zuletzt viel Geld, das wir 
anderswo so dringend brauchen. Wir sollten 
unbedingt den rasanten digitalen Wandel in 
der Arbeitswelt und seine Auswirkungen 
bei der Planung des Verwaltungsstandortes 
mitdenken. 

An dieser Stelle möchten wir uns bei der Fi-
nanzverwaltung bedanken, die unermüdlich 
nach Lösungen sucht, die uns die vorhin ge-
nannten Negativzinsen ersparen sollen. Aus 
unserer Sicht sollten wir uns baldmöglichst 
gemeinsam Gedanken machen, wie wir mit 
dieser Situation umgehen können und wel-
che Lösungen für uns in Frage kommen. 

LE … im Zeichen des Klimawandels
Ziemlich genau vor fünf Jahren, am 
12.12.2015, wurde das Übereinkommen 
von Paris auf der UN-Klimakonferenz ver-
abschiedet. Darin einigten sich 195 Staaten 
auf eine Begrenzung der globalen men-
schengemachten Erwärmung auf deutlich 
unter 2° C im Vergleich zu vorindustriel-
len Werten. Doch obwohl das Abkommen 
schon vor fünf Jahren beschlossen wurde, 
ist offensichtlich, dass es von vielen nicht 
ernst genommen wird. Es scheint ein Irr-
glaube vorzuherrschen, man könne darüber 
noch verhandeln, es erst in letzter Minute 
umsetzen. Ebenso ist es ein Irrglaube, alles 
müsse die sogenannte „Große Politik“ re-
geln, in Berlin oder auf noch höheren Ebe-
nen. Wir sehen das anders. Wir sehen uns 
alle in der Pflicht, aktiv Maßnahmen zu er-
greifen, um dem Klimawandel etwas entge-
genzusetzen. Auch und gerade die Kommu-
nen haben viele Möglichkeiten, nachhaltig 
zu agieren. Wir erwarten, dass wir unsere 
Denkweise radikal ändern und bei allen Ent-
scheidungen die Umweltverträglichkeit und 
Nachhaltigkeit im Blick haben. Der Schutz 
des Waldes und der landwirtschaftlichen 
Flächen haben in unserer Fraktion einen ho-
hen Stellenwert. Entsprechende Anträge ha-
ben wir unserer Haushaltsrede angehängt. 

… und als Wirtschaftsstandort
Alles hängt mit allem zusammen. Neue 
Technologien und innovative Unternehmen 

Fraktion L.E. Bürger/Demokratie in Bewegung

Sabine Onayli
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Anträge der Fraktion L.E. Bürger/Demokratie in Bewegung
1. Es wird beantragt, dass unsere Große 
Kreisstadt spätestens zum Jahre 2030 kli-
maneutral wird.
2. Eine der Maßnahmen bzgl. der Kli-
maneutralität sollte sein, künftig auf allen 
städtischen Gebäuden PV-Anlagen zu in-
stallieren. Im Weiteren bitten wir die Tech-
nische Verwaltung zu prüfen, inwieweit 
wir solche Maßnahmen künftig in allen 
Bebauungsplänen, also auch für private 
Baumaßnahmen, vorschreiben dürfen. 
3. Eine weitere Maßnahme bzgl. der Kli-
maneutralität sollte sein, dass wir bei allen 
Bauten, Hoch-, Tief- und Straßenbau, die 
Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft am 
Bau prüfen.
4. Als eine der vordringlichsten Aufgaben 
für unsere künftige Klimaschutzmanager*in 
sehen wir neben der Erstellung eines 
Klimaschutzkonzeptes die Erarbei-
tung eines Planes zum Erreichen dieses 
Zieles. Hierfür bitten wir um Unterstüt-
zung bei der Verwaltung und unseren 
Gemeinderatskolleg*innen. 
5. Wir beantragen die Bildung einer Ar-
beitsgruppe, die zum Ziel hat, Konzepte zu 
entwickeln, wie wir Startups bei uns in der 
Stadt ansiedeln können. Wir beauftragen 
die Verwaltung Gespräche aufzunehmen 
mit unseren ortsansässigen Betrieben, um 
abzuklären ob und ggf. wie die Bereitschaft 
ist, in dieser Arbeitsgruppe mitzuwirken. 
Dabei ist zu prüfen, ob es für unsere Stadt 
hilfreich ist, dem Projekt „Mach ES“ beizu-
treten, das interkommunal Synergien bil-
det, Netzwerke knüpft und so innovativen 
Gründungswilligen im Kreis Esslingen ge-
zielte Beratung angedeihen lässt. 
6. Wir bitten um absolute Priorisierung der 
Planung und Umsetzung des Neubaus des 
Hallenbads Leinfelden. 
7. Wir bitten die Verwaltung, dem Gremi-
um im kommenden Jahr einen konkreten 
Vorschlag zu machen, wo und wie ein Pro-
jekt „Mehrgenerationenhaus“ umgesetzt 
werden kann. 
8. Wir bitten die Verwaltung um eine Sit-
zungsvorlage, in der dargelegt wird, wie 
künftig mit für die Stadtentwicklung rele-
vanten Informationen umgegangen werden 
soll. Wir denken an die späte Information 
des Gemeinderats über den Grundstücks-
verkauf in Echterdingen Ecke Gartenstra-
ße/Christophstraße. Hier hätten wir uns 
gewünscht, dass das Gremium frühzeitig 
informiert worden wäre, um die Entwick-
lung auf dieser Fläche an exponierter Stel-
le mit zu gestalten. Wir empfinden es als 
Zumutung, wenn die Verwaltung mit dem 
privaten Investor verhandelt und der Ge-
meinderat diese Informationen erst Monate 
später erhält. Wenn sich diese Ergebnisse 
eins zu eins in einem Rahmenplan wieder-
finden, der dann verabschiedet wird. Da-
mit wurde uns erst Monate später bekannt, 
dass ein beteiligtes Unternehmen direkten 
Einfluss auf die Planungen hatte. 
9. Es wird beantragt, dass im Stadtwald von 
Leinfelden-Echterdingen 25 % der Gesamt-
waldfläche als Schonwald ausgewiesen 

werden soll. 
Begründung: In Jahrmillionen von Jahren 
hat das Ökosystem Wald nur überlebt, weil 
es sich ständig den klimatischen Verände-
rungen seiner Umgebung angepasst hat. 
Diese Anpassungsprozesse werden gene-
tisch von Baumgeneration zu Baumgene-
ration weitergeben, um deren Fortbestand 
zu sichern. Wenn jedoch gesunde und wi-
derstandsfähige Bäume geschlagen werden, 
geht deren genetische Vielfalt und Anpas-
sungsfähigkeit unwiederbringlich verloren. 
Erschwerend kommt hinzu, dass durch 
Baumfällungen Lichtungen entstehen, die 
den Waldboden als Speicher für Nährstoffe 
und Wasser ungeschützt der Sonne ausset-
zen und somit irreparabel schädigen. 
Definition Schonwald laut ForstBW: „In 
Schonwäldern unterliegt die Bewirtschaf-
tung (...) bestimmten Auflagen, die in der 
Schutzgebietsverordnung aufgelistet sind. 
Von der alle 10 Jahre wiederkehrenden 
‚Forsteinrichtung‘ wird die Einhaltung der 
Auflagen überprüft und in einem Maß-
nahmenplan umgesetzt. Zusätzlich wird 
die Erreichung der Schutzziele durch For-
schungsprojekte der Forstlichen Versuchs-
anstalt Baden-Württemberg überwacht. Die 
Schutzziele können in den Schonwäldern 
ganz unterschiedlich sein. Beispielsweise 
soll eine Optimierung der Lebensbedingun-
gen für einzelne Tier- und Pflanzenarten 
stattfinden, bestimmte Waldgesellschaften 
erhalten, oder historische Waldformen wie-
derhergestellt werden. (...) Eine etwas de-
tailliertere Begründung werden wir gerne 
den Gremiumsmitgliedern rechtzeitig zu 
den Beratungen zur Verfügung stellen. 
10. Es wird beantragt, dass ab dem 
01.02.2021 eine Minijob-Stelle bei der 
Stadt geschaffen wird, um die Arbeit des 
bisherigen Mitarbeiters, Herrn Dieter G. 
auch nach dem 31. Januar 2021 fortzufüh-
ren. Begründung: Herr G. ist bei der Stadt 
Leinfelden-Echterdingen als Forstwirt an-
gestellt. Sein Arbeitsverhältnis endet zum 
31.01.2021. Dank seiner Ortskenntnisse 
und seines fundierten Fachwissens über 
die Neuanlage und Pflege von Biotopen 
hat er in den vergangenen Jahren unter 
der Regie von Herrn Revierförster Lang 
bzw. dessen Nachfolger, Herrn Auracher, 
zahlreiche Wasserstellen geschaffen. Stand 
Oktober 2020 sind es ca. 150 Feuchtstellen 
in unterschiedlichen Größen und Nutzung-
stiefen.  Bei der Neuanlage von Biotopen, 
Laichgewässern und Krötenteichen sind 
Bodenbeschaffenheit, Sonneneinstrahlung 
und natürliche Wasserzuläufe bzw. natür-
lich vorhandene Feuchtstellen zu berück-
sichtigen, um das Speichern von Oberflä-
chenwasser zu gewährleisten. Im Laufe der 
Zeit verlanden Biotope durch Laub, Gehölz 
und Erde. Um diesem Verlanden entge-
genzuwirken, müssen spezielle Pflege-
maßnahmen durchgeführt werden. Diese 
Pflegemaßnahmen unterliegen jedoch 
bestimmten Vorgaben, um den dortigen 
Tier- und Pflanzengemeinschaften nicht zu 
schaden. Die Person, die künftig die Bioto-

pe pflegen und weitere anlegen soll, müsste 
selbstverständlich den Baggerführerschein 
haben, über sehr gute Ortskenntnisse verfü-
gen und ein fundiertes Fachwissen über Bi-
otope haben. Die entsprechenden Arbeits-
einsätze würden mit unserem Revierförster 
koordiniert und zeitlich gebündelt werden, 
um Neuanlagen und Pflegemaßnahmen 
von Biotopen zu ermöglichen.
11. Wir bitten um einen intensiven Aus-
tausch, wie wir damit umgehen, dass wir 
sogenannte Strafzinsen bezahlen. Wir wün-
schen uns im ersten Quartal 2021 eine 
entsprechende Sitzungsvorlage oder einen 
Austausch einer Mini-Klausur, wenn nötig 
hybrid oder digital, um für dieses Problem 
eine Lösung zu finden. 
 12. Die Sportvereinigung Stetten (SpVgg 
Stetten) hat der Stadt zuliebe ihr Grund-
stück an die Stadt veräußert und sich mit 
der künftigen Planung der Stadt einver-
nehmlich geeinigt. Nun soll der Verein die 
notwendige Lärmschutzmauer selber finan-
zieren. Das geht aus unserer Sicht nicht. 
Von dieser Mauer war, zumindest nach 
unseren Informationen niemals vorher die 
Rede. Der Verein konnte diese also nicht in 
die Planung aufnehmen. Deshalb sehen wir 
die Stadt in der Pflicht, die Kosten für den 
Mauerbau zu übernehmen. Wenn wir als 
Stadt die Auffassung vertreten, der Verein 
muss hierfür finanziell aufkommen, hätten 
wir die Pflicht gehabt, den Verein vorab da-
rüber zu informieren.
13. Die Große Kreisstadt Leinfelden-Echter-
dingen wird „Sicherer Hafen”“ 
Wir beantragen, dass Leinfelden-Echterdin-
gen wie aktuell 215 weitere Kommunen 
der Bundesrepublik die Initiative „Seebrü-
cke – Schafft sichere Häfen“ unterstützt. 
Beispiele aus unserer Region: Städte wie 
Stuttgart, Tübingen (Stadt und Landkreis), 
Renningen, Herrenberg, Reutlingen, Ulm, 
Schwäbisch Gmünd, Mannheim sind Mit-
glied im Bündnis. Vor wenigen Tagen erst 
entschied der Gemeinderat von Esslingen 
mit deutlicher Mehrheit, dem Bündnis 
beizutreten. Auch Leinfelden-Echterdin-
gen sieht die Notwendigkeit, weiterhin 
Geflüchtete freiwillig aufzunehmen, um 
dem unsäglichen Leid vor den Toren Eu-
ropas ein Ende zu setzen. Deshalb erklärt 
sich unsere Stadt offiziell zum Sicheren 
Hafen für Geflüchtete. Damit bekräftigen 
die Kommune und ihre Bevölkerung die 
bisher gelebte Praxis einer Willkommens-
kultur. Der Gemeinderat appelliert an die 
Bundesregierung, sich weiterhin und ver-
stärkt für die Bekämpfung der Fluchtursa-
chen einzusetzen, insbesondere für eine 
gerechtere und effektivere Entwicklungs-
und Klimaschutzpolitik, und dafür, dass 
die Menschen auf dem Mittelmeer gerettet 
und menschenwürdig in Europa verteilt 
und untergebracht werden. Weitere Details 
dieser Forderung lassen wir der Verwal-
tung und allen Stadträt*innen zukommen 
und können im Amtsblatt unter der Rubrik 
unserer Fraktion nachgelesen werden. Sie 
sind Bestandteil dieses Antrags. 
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Die Linke
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister 
Klenk,
Sehr geehrte Frau EBM Noller,
sehr geehrter Herr Dr. Kalbfell
sehr geehrte Damen und Herren,
Die Corona-Pandemie ist anstrengend.
Am Anfang meiner Rede möchte ich allen 
Ehrenamtlichen in Leinfelden-Echterdingen 

meinen Respekt, meinen Dank und Aner-
kennung aussprechen, besonders der Frei-
willigen Feuerwehr Leinfelden-Echterdin-
gen und dem Deutschen Roten Kreuz aus 
L-E. 
Die LINKE setzt sich für mehr Transparenz, 
Mitbestimmung und Demokratie ein. Dies 
ist in Corona-Zeiten sehr schwer. Transpa-

renz bedeutet, dass es weniger nichtöffent-
liche Tagesordnungspunkte gibt, und dass 
Entscheidungen öffentlich, für den Bürger 
nachvollziehbar, diskutiert und entschieden 
werden. 
Die LINKE tritt für Regionsfreiheit und ge-
gen Rassismus ein. 
 

sind oft der Schlüssel zu weiteren Entwick-
lungen. Wir befürworten die Ansiedlung 
von Startups, die unter anderem auch in 
diesen Bereichen arbeiten. Zum einen brau-
chen wir künftig gesicherte Erträge in der 
Gewerbesteuer, zum anderen haben wir 
nicht unendlich Fläche zur Verfügung, um 
Unternehmen bei uns anzusiedeln. Es gibt 
diverse Vorschläge und konkrete Ideen aus 
den Reihen unserer Wirtschaftsunterneh-
men, aus der IWV. Wir greifen diese gerne 
auf und haben mit Interesse vernommen, 
dass auch die Verwaltungsspitze solchen 
Ideen und Projekten gegenüber aufge-
schlossen ist. Auch in der letzten Sitzung 
des Kommunalen Arbeitskreises Filder ha-
ben wir uns diesem Thema gewidmet. Po-
sitive Rückmeldungen bestärken uns, dass 
die Zeit reif ist, hier neue Wege zu gehen. 
Langfristig werden solche innovativen Pro-
jekte unseren Standort LE sichern können. 
Für Flächen fressende und emissionsstarke 
Industriebetriebe haben wir hier keinen 
Platz!

Hallenbad: 
Dieser Punkt verdient eine extra Erwäh-
nung. Wir denken, eine Stadt unserer Grö-
ße kann auf ein Hallenbad nicht verzichten. 
Auch weil in den beiden verbleibenden Bä-
dern für Schulsport nicht genug Kapazitäten 
vorhanden sind für alle Schüler*innen. Wir 
brauchen kein Luxusmodell, ein funktio-
nelles Bad genügt und auch auf den Einbau 
einer Sauna haben wir verzichtet. Jetzt 
sollte schnellstmöglich die Planung voran-
getrieben werden. Wir sind nicht bereit, 
noch unnötig Geld in ein Bad zu stecken, 
das in Kürze abgerissen werden soll. Wir 
bitten um absolute Priorisierung bei der 
Planung des Neubaus. 

Turnhalle Ludwig-Uhland-Schule
Nach wie vor weichen wir nicht von dem 
Vorhaben ab, den Ersatz der Kino Turnhalle 
für den Schulsport der LUS unmittelbar an 
der Schule (Abriss der Aula und Neubau an 
gleicher Stelle) zu errichten. Die Sportmög-
lichkeiten für Vereine etc. können durch-
aus verlagert werden, aber der Schulsport 
für die Grundschüler*innen darf nicht von 
der Schule weg verlegt werden. 

Mehrgenerationenhaus
Unsere Fraktion hat sich sehr enttäuscht 
gezeigt, als wir in diesem Jahr unnötig 

darauf verzichtet haben, an exponierter 
und idealer Stelle in Echterdingen auf die 
Umsetzung eines Projekts „Mehrgeneratio-
nenhaus“ zu verzichten. Aus unserer Sicht 
haben wir hier eine einmalig tolle Chance 
verpasst. Mit frühzeitigen Gesprächen mit 
den  Eigentümer*innen hätten wir die Mög-
lichkeit gehabt, an dieser Stelle das umzu-
setzen, was sich Stadtseniorenrat und viele 
Bürger*innen schon lange wünschen. Im 
letzten Gespräch mit unseren Senior*innen 
haben einmütig alle Fraktionen und die 
Verwaltungsspitze sich zu solch einem 
Vorhaben bekannt. Dieser Wunsch ging je-
doch ins Leere, bleibt mangels geeignetem 
Grundstück bis auf weiteres eine Vision. 
Wir fragen uns, warum reagieren wir nicht, 
wenn sich uns Chancen bieten? Die Ver-
waltung hat geschlafen oder bewusst ge-
schwiegen, der Gemeinderat viel zu spät 
von den Gesprächen der Stadtverwaltung 
mit den Eigentümer*innen erfahren. Auch 
in diesem Fall beschleicht uns das ungute 
Gefühl, dass leider allzu oft Lippenbekennt-
nisse einmal mehr keine Bedeutung haben, 
weil das Handeln nicht dem entspricht, was 
vorher gesagt wurde. Jetzt bekommen wir 
mit hoher Wahrscheinlichkeit hochwertige 
Seniorenwohnungen. Auch etwas Schönes, 
und sicher auch Sinnvolles. Für diejenigen, 
die sich solche Wohnungen leisten können. 

Fragen:
In Anbetracht der Zeit komme ich zum 
Ende, möchte aber zum Schluss noch um 
Erläuterung der folgenden Posten bitten, 
die wir im Haushaltsentwurf entdeckt ha-
ben: 
• Deutsches Spielkartenmuseum: (Seite 

182), Energiesparende Beleuchtung, 
2021 - 2024: 180.000 Euro. Kann dieser 
Betrag gestrichen werden, bzw. wann 
wird sich diese Investition amortisieren?

• Investition Sportzentrum Leinfelden (Sei-
te 269): Ab 2022: 3,5 Mio. Euro. Wir ge-
hen davon aus, dies sind Sanierungsmaß-
nahmen, gibt es dazu schon konkrete 
Angaben?

• Grundstücksmanagement (Seite 307) 
2022-2024: Veräußerung von bebauten 
bzw. unbebauten Grundstücken, Sum-
me: ca. 35 Mio Euro. Um welche Grund-
stücke bzw. Gebäude handelt es sich?

• Stadtwald (Seite 373/374): Jahresbudget 
30.000,00 Euro, wieso erhält das Grün-
flächenamt hiervon einen Teilbetrag?

• Stand Rücklagen (Seite 447/453): Wie 
hoch ist der jährliche Negativzins?

Erlauben Sie mir noch eine persönliche An-
merkung. Unsere Fraktion ist in den letz-
ten Monaten insbesondere auch dadurch 
aufgefallen, dass wir sehr genau hinsehen 
und auch sehr kritische Fragen stellen. Wir 
sehen dies als unsere Pflicht an. Wir sehen 
natürlich, dass andere Fraktionen und die 
Verwaltung dies teilweise als störend emp-
finden. Das nehmen wir zur Kenntnis. Es 
ist ganz im Sinne der Demokratie, dass es 
unterschiedliche Meinungen gibt. Letzt-
endlich wollen wir doch alle das Gleiche, 
nämlich unsere Aufgaben im Ehrenamt 
nach bestem Wissen und Gewissen erle-
digen. Dazu gehört auch, dass wir unsere 
Aufsichtspflicht gegenüber der Verwaltung 
ernst nehmen und Dinge hinterfragen. 
Solange dies auf sachlicher und fachlicher 
Ebene geschieht ist dies gut und richtig. 
Die politische Auseinandersetzung in den 
Gremien ist doch das, was wir alle lieben 
und auch wollen, sonst hätten wir uns doch 
längst von diesem Ehrenamt verabschiedet. 
Von daher freuen wir uns auf die weitere  
Zusammenarbeit mit Ihnen im kommenden 
Jahr!
Liebe Mitarbeiter*innen der Verwaltung,
das Jahr 2020 hat es uns allen nicht leicht 
gemacht. Und die Pandemie geht weiter. 
Unsere Fraktion dankt allen Kolleg*innen, 
die sich in diesem Jahr besonders einge-
bracht haben. Viele von Ihnen sind an Ihre 
persönlichen Grenzen gestoßen, und haben 
trotzdem mutig und unermüdlich weiterge-
macht und ihr Bestes gegeben. Das wissen 
wir sehr zu schätzen.
Liebe Mitbürger*innen, auch Ihnen wollen 
wir unseren Dank aussprechen. Auch Sie 
waren nicht untätig in diesen schwierigen 
Zeiten. Helfergruppen und Initiativen ha-
ben sich gegründet, die sich insbesondere 
um Menschen gekümmert haben, die auf 
Hilfe angewiesen waren. Hierfür wollen wir 
Ihnen allen recht herzlich Danke sagen. 
Wie immer finden Sie in der gedruckten 
Form unserer Rede die Anträge am Ende 
und wir verzichten darauf, diese hier vorzu-
lesen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerk-
samkeit und – auch wenn es inzwischen 
schon ein wenig abgedroschen klingt, blei-
ben Sie alle gesund und passen gut auf sich 
auf!
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Anträge der Linken
 Die LINKE beantragt, dass im Gewerbege-
biet Rötlesäcker nur entlang der Maybach-
str., wegen Lärmschutz, ein neues Gewer-
begebiet entstehen soll, der größte Teil soll 
für den Wohnungsbau und sozialen Woh-
nungsbau verwendet werden. Handwerks-
betriebe in den Stadt- und Ortsteilen von 
Leinfelden-Echterdingen, die sich vergrö-
ßern wollen, sollen vorrangig Gewerbeflä-
chen in den Rötlesäcker angeboten bekom-
men, damit die frei werdenden Flächen in 
den Stadtteilen mit Wohnungsbau bebaut 
werden kann. 
Für weitere Gewerbeflächen sehen wir nur 
die Flächen im Gewerbepark OST in Ech-
terdingen. Die LINKE beantragt diese Flä-
chen ohne die Landeshauptstadt Stuttgart 
langsam und nach Bedarf weiter zu entwi-
ckeln. 
Die LINKE beantragt, dass bei der Vergaben 
von Arbeiten nur Betriebe beauftragt wer-
den, die Ihre Arbeitnehmer nach Tarifver-
trag anstellen und entlohnen. 
Kinder sind und bleiben unsere Zukunft. 
Die LINKE beantragt allen Schülerinnen 
und Schüler ab der 5. Klasse, sowie den 
Lehrern einen gleichwertigen Laptop zur 

Verfügung zu stellen. Die LINKE unter-
stützt auch den Kauf von notwendigen Lüf-
ter in den Klassenräumen. 
Die LINKE unterstützt alle notwenigen 
Maßnahmen (Renovierung und Neubauten) 
zum Thema Kleinkindbetreunng, Kin-
dergarten und Kernzeitbetreuung. Dabei 
sind uns Kleinkinder (von 0-3 Jahren) der 
Bewohner und der Arbeitnehmer in Lein-
felden-Echterdingen zu betrachten. Dieser 
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 
wird. Für eine bessere Planung beantragt 
die LINKE, dass alle Betriebe in Leinfelden-
Echterdingen angeschrieben werden, damit 
sich Eltern bewusst entscheiden können.
Stuttgart 21 und die Auswirkungen auf L-E. 
Die LINKE lehnt Stuttgart 21 ab. Wir su-
chen nach Lösungen ohne Mischverkehr 
und einem dichteren ÖPNV, U-Bahn- oder 
S-Bahn-Taktung. Die LINKE beantragt eine 

Busanbindung der Maybachstr. in Lein-
felden.
Die LINKE beantragt in einer öffentlichen 
Veranstaltung das Thema „Klimaneutrale 
Stadt“ mit den Bürgern zu diskutieren. Die-
ser schon beschlossene Antrag konnte we-
gen Corona nicht umgesetzt werden. 
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 gemeinsam vorgestellt und 
diskutiert werden. 
Die LINKE beantragt ein Sanierungsgebiet 
Leinfelden. In diesem Sanierungsgebiet soll 
ein Mehrzweckgebäude entstehen, das für 
Lagerräume der Leinfelder Vereine, für kul-
turelle Veranstaltungen, und/oder ein Kino 
entstehen kann. 
Verbilligtes Sozialticket: Die LINKEN be-
antragen ein vergünstigtes Sozial-Ticket 
(1 Euro ) zur Nutzung der Öffentlichen 
Verkehrsmittel innerhalb von Leinfelden-
Echterdingen für alle Bürger die Wohngeld, 
HartzIV oder sonstige monatlichen Zu-
schüsse erhalten.

Leben und Arbeiten 
in der Stadt Lein-
felden-Echterdingen:
Die LINKE unter-
stützt Wohnungsbau, 
besonders den sozia-
len Wohnungsbau. 
Die LINKE unter-
stützt das Ziel, dass 
Wohnen künftig in 
den Stadt- und Orts-
teilen stattfinden 
soll. 

In Leinfelden-Echterdingen ist der Arbeits-
markt nicht ausgeglichen, wir haben dop-
pelt so viele Einpendler als Auspendler. Den 
dazu gehörigen Verkehr verkraftet Lein-
felden-Echterdingen nur schlecht und auch 
die Entwicklung der zugehörigen Infrastruk-
tur ist teuer und schwer zu berechnen. Die 
LINKE wird solange keine neue Gewerbe-
flächen und -bauten in den Stadtteilen un-
terstützen, bis die Einpendler/Auspendler 
Zahlen ausgeglichen sind. 
Die LINKE beantragt, dass im Gewerbege-
biet Rötlesäcker nur entlang der Maybach-
str., wegen Lärmschutz, ein neues Gewer-
begebiet entstehen soll, der größte Teil soll 
für den Wohnungsbau und sozialen Woh-
nungsbau verwendet werden. Handwerks-
betriebe in den Stadt- und Ortsteilen von 
Leinfelden-Echterdingen, die sich vergrö-
ßern wollen, sollen vorrangig Gewerbeflä-
chen in den Rötlesäcker angeboten bekom-
men, damit die frei werdenden Flächen in 
den Stadtteilen mit Wohnungsbau bebaut 
werden können. 

Für weitere Gewerbeflächen sehen wir nur 
die Flächen im Gewerbepark OST in Echter-
dingen. Die LINKE beantragt diese Flächen 
ohne die Landeshauptstadt Stuttgart lang-
sam und nach Bedarf weiter zu entwickeln. 

Die LINKE beantragt, dass bei der Vergaben 
von Arbeiten nur Betriebe beauftragt wer-
den, die Ihre Arbeitnehmer nach Tarifver-
trag anstellen und entlohnen. 
Kinder sind und bleiben unsere Zukunft. Die 
LINKE beantragt allen Schülerinnen und 
Schüler ab der 5. Klasse, sowie den Lehrern 
einen gleichwertigen Laptop zur Verfügung 
zu stellen. Die LINKE unterstützt auch den 
Kauf von notwendigen Lüfter in den Klas-
senräumen. 
Aus Sicht der Partei DIE LINKE gehört auch 
der Besuch von Tageseinrichtungen für 
Kinder zu den Bildungseinrichtungen. Die 
Kindergartenzeit dieser Einrichtungen soll 
gebührenfrei sein. 
Die LINKE unterstützt alle notwenigen 
Maßnahmen (Renovierung und Neubauten) 
zum Thema Kleinkindbetreunng, Kin-
dergarten und Kernzeitbetreuung. Dabei 
sind uns Kleinkinder (von 0-3 Jahren) der 
Bewohner und der Arbeitnehmer in Lein-
felden-Echterdingen zu betrachten. Dieser 
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.
Stuttgart 21 und die Auswirkungen auf 
L-E. Die LINKE lehnt Stuttgart 21 ab. Wir 
suchen nach Lösungen ohne Mischverkehr 
und einem dichteren ÖPNV, U-Bahn- oder 
S-Bahn-Taktung. Die LINKE beantragt eine 
Busanbindung der Maybachstr. in Lein-
felden.

Die LINKE beantragt ein Sanierungsgebiet 
Leinfelden. In diesem Sanierungsgebiet soll 
ein Mehrzweckgebäude entstehen, das für 
Lagerräume der Leinfelder Vereine, für kul-
turelle Veranstaltungen, und/oder ein Kino 
entstehen kann. 
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 gemeinsam vorgestellt und dis-
kutiert werden. 
Die LINKE beantragt in einer öffentlichen 
Veranstaltung das Thema „Klimaneutrale 
Stadt“ mit den Bürgern zu diskutieren. Die-
ser schon beschlossene Antrag konnte we-
gen Corona nicht umgesetzt werden. 
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. 

Claudia Moosmann



Amtsblatt Leinfelden-Echterdingen | Nr. 51 | Freitag, 18. Dezember 2020Aktuelles30

Foto: Bergmann

Nutzen Sie die ruhigen Tage und prüfen 
Sie Ihre laufenden Verträge. Verglei-
chen lohnt sich auf jeden Fall! Wussten 
Sie schon, dass die Stadtwerke gleich 3  
attraktive Stromtarife für Sie bereit halten?

n ÖkostromLE
verzichtet auf Atom- und Kohlestrom. Sie  
erhalten Strom aus erneuerbaren Energie- 
quellen und aus unseren lokalen Kraft- 
Wärme-Kopplungsanlagen.

n BürgerstromLE
beinhaltet 0,5 ct/kWh für die Förderung von 
lokalen Projekten. Sie entscheiden mit Ih-
rer Stimmabgabe wer die Gelder bekommt.

Benzstraße 24, LE
Telefon 0711 1600-900

www.swle.de    stadtwerke@le-mail.de
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ANBIETER WECHSELN? WIR KÜMMERN UNS DRUM! ERREICHBARKEIT  
DER STADTWERKE
Sie erreichen uns noch bis zum  
23. Dezember 2020 für alle Ihre  
Anliegen – entweder telefonisch  
unter 0711 1600-900 oder per  
E-Mail: stadtwerke@le-mail.de

Vom 24. Dezember 2020 bis zum  
1. Januar 2021 bleibt unsere  
Verwaltung geschlossen. Ab dem  
4. Januar sind wir wieder für Sie da.

Unser Bereitschaftsdienst und die 
Notdienste sind natürlich immer  
erreichbar!

Wasser, Abwasser, Wärme
Telefon: 0173 3842082

Strom
Betreiber: Netze BW GmbH
Telefon: 0800  3629-477

Gas
Betreiber: Netze BW GmbH
Telefon: 0800  3629-497

WIR WÜNSCHEN IHNEN GESUNDE UND FRÖHLICHE FEIERTAGE UND ALLES GUTE FÜR 2021
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Ein turbulentes Jahr neigt sich dem Ende zu.
Wir bedanken uns für das entgegengebrachte Vertrauen im vergangenen Jahr 
und blicken mit Zuversicht ins Jahr 2021.  
Auch kommende Aufgaben werden wir mit Sicherheit zusammen meistern.
Genießen Sie die freien Tage im Kreise Ihrer Familien und starten Sie gut ins neue Jahr!

Ihre Stadtwerke Leinfelden-Echterdingen

n OnlinestromLE
Unser preisgünstigeres Produkt erhalten 
Sie nur online unter: www.swle.de

Übrigens: Ein Anbieterwechsel ist prob-
lemlos möglich! Sie entscheiden sich für 
Ihren Wunschtarif, füllen das (Online-)
Formular aus, teilen uns Ihren bisherigen 
Versorger mit und wir kümmern uns kosten-
los um den Wechsel. Die Versorgung ist 
dabei natürlich durchgängig gesichert!

Gerne stehen wir Ihnen dabei auch tele-
fonisch mit Rat und Tat zur Seite: 0711 
1600-900 / -912 / -913.

Unser Online-Kundenzentrum auf unse-
rer Homepage www.swle.de ist rund um 
die Uhr verfügbar. Hier finden Sie neben 
dem  Tarifrechner und den aktuellen Preis-
infos auch alle notwendigen Formulare.

Profitieren Sie von 
unserer Strom-

preissenkung 2021


