
Alles Gute für 2019 - lassen Sie uns beim Neujahrsempfang
der Stadt Winnenden gemeinsam darauf anstoßen!

Das, worauf es im Leben ankommt, können wir nicht vorausberechnen.
Die schönste Freude erlebt man immer da, wo man sie am wenigsten erwartet hat.

Antoine de Saint-Exupéry

Die Große Kreisstadt Winnenden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in das neue Jahr und lädt schon jetzt ganz herzlich ein zum

Neujahrsempfang der Stadt Winnenden in die Hermann-Schwab-Halle
am Samstag, 12. Januar 2019, um 18.30 Uhr.

Mit einem interessanten Programm stimmt der Empfang auf das Heimattagejahr 2019 ein:

Foto: Maria Reinfeld/pixelio.de

Begrüßung
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

Vortrag
Rede von Ministerpräsident Winfried Kretschmann, MdL

Ehrungen

Heimattage 2019
Interviews durch das Winnender Mädle Celine Traub mit den Organisatoren
und Mitwirkenden. Ausblick auf die Highlight-Wochenenden wie z.B. Kon-
zerttage, BW-Tag, 50-jähriges Jubiläum mit der französischen Partnerstadt
Albertville und Landesfesttage

Musikalische Umrahmung:
Stadtorchester Winnenden, Claudio Bohórquez und Péter Nagy, Winnender
Kantorei, Gebärdenchor „hands on music“ mit Simone Ehmann, Schulband

der Albertville Realschule „allstARS“.

� � �
Der Eintritt zum Neujahrsempfang ist frei, die Anzahl an Sitzplätzen jedoch
begrenzt. Der Saal in der Hermann-Schwab-Halle ist ab 18.00 Uhr geöffnet.

Nach dem Programm gibt es beim traditionellen Stehempfang die Möglich-
keit, gemeinsam auf das neue Jahr anzustoßen. Gegen 23.00 Uhr endet der
Neujahrsempfang.
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Jahresrückblick 2018

Liebe Blickpunkt-Leserinnen und -Leser,

vor wenigen Tagen haben wir den Jahreswechsel gefeiert. Darum werfen wir
in dieser Ausgabe des Blickpunktes einen Blick zurück auf das vergangene
Jahr und erinnern an Entwicklungen und Ereignisse, die 2018 in Winnenden
imMittelpunkt standen. Selbstverständlich kann unser Rückblick keinen An-
spruch auf Vollständigkeit erheben, sondern wirft Schlaglichter auf Großes,
Kleines, Amüsantes, Besonderes und Bedenkenswertes - wir bitten hierfür
um Verständnis.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Heimattagejahr 2019 und hof-
fen, dass Sie unser Blickpunkt auch im neuen Jahr mit vielen interessanten
Beiträgen begleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Blickpunkt-Redaktion

der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden,
war als Projektleiter entscheidend am
Erfolg beteiligt. Die Jugendfeuerwehr-
leute bauten dabei gemeinsam mit den
Azubis der Unternehmen unter anderem
Wasserspiele, Grills und eine Leinenwi-
ckelvorrichtung. Die Jugendfeuerwehr
belegte den 1. Platz in der Kategorie „In-
novative Konzepte“ und gewann sogar
den Publikumspreis.

Oberbürgermeister
Hartmut Holzwarth wiedergewählt
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
wurde am 21. Januar 2018mit 91,38 Pro-
zent der Stimmen in seinem Amt bestä-
tigt. 8,62 Prozent der Stimmen fielen auf
sonstige Bewerber. Außer ihm hatte kein
anderer Bewerber seinen Hut in den
Ring geworfen. Auch deshalb lag die
Wahlbeteiligung nur bei 25,82 Prozent.
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
dankte nach der Wahl allen Wählerinnen
und Wählern für ihren Beitrag zur De-
mokratie und er versprach auch für die
Nichtwähler als Oberbürgermeister da
zu sein. Zahlreiche Oberbürgermeister
und Bürgermeister aus Nachbarkommu-
nen sowie Landrat Richard Sigel waren
amWahlabend gekommen und gratulier-
ten ihm.

Januar

Neujahrsempfang 2018
Beim Neujahrsempfang war der renom-
mierte Politikwissenschaftler Prof. Dr.
Herfried Münkler aus Berlin zu Gast in
Winnenden. Er hielt vor circa 650 Besu-
chern einen spannenden und kurzweili-
gen Vortrag zum Thema „Die Zukunft
der Demokratie. Über Partizipation, En-
gagement und politische Weitsicht.“ Im
Anschluss ließ er es sich nicht nehmen,
einige Fragen von interessierten Mitbür-
gerinnen und Mitbürgern unmittelbar zu
beantworten. Oberbürgermeister Holz-
warth skizzierte in seiner Ansprache die
vielen anstehenden Projekte für das Jahr
2018. Dem scheidenden Vorstand und
Hauptgeschäftsführer der Paulinenpfle-
ge Dr. Thomas Weinmann und dem ehe-
maligen langjährigen Feuerwehrkom-
mandanten Harald Pflüger überreichte er
für ihr Engagement die Bürgermedaille
in Gold. Fünf Medaillen in Silber gingen
an verdiente Feuerwehrkameraden. Der
Film „Miteinander Leben in der Gesund-
heitsstadt Winnenden“ initiiert und pro-
duziert von Rolf Weber und Hans-Mar-
tin Fischer ausWinnenden feierte an die-
sem Abend seine Premiere.

Kreisjugendfeuerwehr
gewinnt „Helfende Hand“
Die Kreisjugendfeuerwehr Rems-Murr
siegte im Finale des nationalen Förder-
preises für Bevölkerungsschutz des Bun-
desinnenministeriums mit dem Projekt:
„Jugendfeuerwehr trifft Industrie“. Da-
niel Bahner, Jugendfeuerwehrwart bei

Februar

die Öffnungszeiten der Stadtbücherei
gebunden. Die Box steht vor dem Ein-
gang und geliehene Medien können je-
der Zeit zurückgegeben werden.

Rathaussturm
Der Rathaussturm der Querköpf’ Win-
nenden stand in diesem Jahr im Zeichen
der Olympischen Winterspiele 2018 in
PyeongChang. Oberbürgermeister Hart-
mut Holzwarth, Bürgermeister Norbert
Sailer und der Amtsleiter für Schulen,
Kultur und Sport, Andreas Hein, wurden
aus dem Rathaus entführt und mussten
den Schlüssel den Narren übergeben.
Nachdem die drei bei einer großen Gaudi
verschiedene Disziplinen des Winter-
sports wie Bobfahren, Ski-Slalom und
Eiskunstlauf absolviert hatten, bekamen
alle ein Ticket für die olympischen Win-
terspiele 2018 überreicht.

Stadtbücherei erweitert Angebot
Neben herkömmlichen Büchern und Ge-
sellschaftsspielen können in der Stadtbü-
cherei auch E-Reader und E-Books aus-
geliehen werden. Zudem haben Büche-
reimitglieder die Möglichkeit, über das
Streamingportal „freegal“ kostenlos Mu-
siktitel zu streamen, die passenden Mu-
sikvideos anzuschauen und eine be-
grenzte Anzahl herunterzuladen. Mit der
Medienrückgabebox sind Nutzer bei der
Rückgabe ihrer Medien nicht mehr an

März
diesem Jahr. Zahlreiche Menschen wa-
ren gekommen um am öffentlichen Ge-
denken im Stadtgarten und an der Lich-
terkette des Jugendgemeinderats teilzu-
nehmen. Am Boden des Pausenhofs der
Albertville Realschule schimmerten am
Abend die Worte: „Our Lights of Life“.

Dreimal Gold für Mona Sing
Mona Sing vom SV Winnenden hat bei
den World Roller Games in Nanjing
(China) drei Goldmedaillen für Deutsch-
land gewonnen. Bei den Inline-Alpin-
Wettbewerben siegte sie bei den Frauen
in den drei Disziplinen Slalom, Riesen-
slalom und Kombination. Auch ihr jün-
gerer Bruder, Noah Sing, hatte sich für
die Teilnahme qualifiziert.

Höchste Feuerwehr-Ehrung
für Harald Pflüger
Der langjährige Feuerwehrkommandant
Harald Pflüger erhielt im Anschluss an
die diesjährige Hauptversammlung der
Freiwilligen Feuerwehr Winnenden bei
seiner Verabschiedung die höchste Feu-
erwehr-Ehrung des Landes Baden-Würt-
temberg, das Feuerwehrehrenzeichen der
Sonderstufe. Zudem wurde er zum Eh-
renkommandanten ernannt. Fast 50 Jahre
stand Harald Pflüger im aktiven Dienst
der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden.
In dieser langen Zeit hat er sich in Win-
nenden und weit darüber hinaus, bis auf
Landes- und Bundesebene, ganz beson-
ders und mit herausragendem Engage-
ment eingesetzt. Das Amt des Feuer-
wehrkommandanten hat Harald Pflüger
bereits im Sommer 2017 an seinen Nach-
folger Kai-Benedikt Feess übergeben.

Jahrestag 11. März
Zum neunten Mal jährte sich der Amok-
lauf von Winnenden und Wendlingen in

Donnerstag, 3. Januar 2019 Nummer 12



Jahresrückblick 2018
April

Feuerwehrmuseumvereins überreichte
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
ihm die Ernennungsurkunde als Ehren-
bürger der Stadt Winnenden. Insgesamt
71 Jahre hatte sich Helmut Pflüger bei
der Feuerwehr Winnenden engagiert.
Erst als aktives Mitglied, wo er 1954
zum Kommandanten bestellt worden
war, dann anschließend als Gründungs-
mitglied und erster Vorsitzender des
Feuerwehrmuseums. Wie auch das Amt
des Feuerwehrkommandanten im Jahr
1988, übergab er den Vorsitz an seinen
Sohn Harald Pflüger.

Celine Traub ist das neue
Winnender Mädle
Insgesamt zehn junge Winnenderinnen
hatten sich bei der 4. Mädleswahl 2018
zur Wahl gestellt. Drei von ihnen schaff-
ten es in die Finalrunde, in der sie sich
teils kniffligen Fragen der Jury stellen
mussten. Am Ende entschieden sich die
Jury-Mitglieder nach einer denkbar
knappen Entscheidung für Celine Traub.
Die Amtseinsetzung fand am Wonnetag
im Mai statt, durch ihre Vorgängerin
Leonie König.

Woche der Begegnungen
„get together“
Eine Woche der Begegnungen organi-
sierte die Stabstelle für Integration im
April, bei welcher Winnender und ge-
flüchtete Menschen bei verschiedenen
Veranstaltungen zusammenkommen
sollten. Den Auftakt bildete eine Aus-
stellungseröffnung zum Thema „geflo-
hen, vertrieben - angekommen?“. Mit
dem Integrationsprojekt „Happy Integra-
tion Kids“ und dem Fußballspiel zwi-
schen International United FC Winnen-
den und der U17 der Stuttgarter Kickers
waren zwei Sportveranstaltungen gebo-
ten. An Integration Interessierte und En-
gagierte Menschen waren zu einem Aus-
tauschtreffen eingeladen und zum Ab-
schluss fand ein Interkultureller Abend
in der Jubiläumskirche statt.

Helmut Pflüger ist Ehrenbürger
von Winnenden
Anlässlich der Verabschiedung von Hel-
mut Pflüger als erstem Vorsitzenden des

Mai
Weg entschieden, dass der gesamte
Schulneubau der Robert-Boehringer-Ge-
meinschaftsschule in Winnenden doch
nicht kommen wird. Die vier Kommu-
nen Winnenden, Schwaikheim, Leuten-
bach und Berglen haben sich stattdessen
dazu entschieden, eine Vereinbarung für
zukünftig zwei Gemeinschaftsschulen in
Schwaikheim und Leutenbach für die
Raumschaft zu unterzeichnen. Die Ro-
bert-Boehringer-Gemeinschaftsschule
wurde daher mit der Ludwig-Uhland -
Gemeinschaftsschule zusammengeführt.
Schüler der Klassenstufe 5 besuchen be-
reits seit dem Schuljahr 2017/2018 die
Ludwig-Uhland-Gemeinschaftsschule,
alle anderen Klassenstufen werden noch
in der Außenstelle in Winnenden unter-
richtet. Mit den nächsten Jahren wech-
seln die Stufen dann sukzessive nach
Schwaikheim.

Spatenstich im Baugebiet Adelsbach
Der Startschuss für das größte Winnen-
der Wohngebiet seit den neunziger Jah-
ren ist gefallen. Auf 8,8 Hektar Fläche
werden dort zukünftig 650 Menschen in
Einfamilien- und Reihenhäusern sowie
Etagenwohnungen wohnen. Außerdem
wird ein Pflegeheim für Senioren mit
Pflegeplätzen und betreuten Wohnungen
entstehen.

Wonnetag
Am Wonnetag flanierten bei strahlen-
dem Wetter zahlreiche Besucher durch
die Marktstraße und bummelten durch
die geöffneten Fachgeschäfte. Neben
Blumen, Pflanzen und Kunsthandwerk-
ständen in der Marktstraße sorgte die Zu-
kunftsinsel mit umweltfreundlichen Pro-
dukten und klimaschonenden Projekten
für Aufsehen. Außerdem wurde das neu-
gewählte Winnender Mädle, Celine
Traub, feierlich ins Amt eingesetzt.

Zwei Gemeinschaftsschulen
für die Raumschaft Winnenden
2017 hat der Winnender Gemeinderat,
nach einem langen und schmerzlichen

Projektbau Pfleiderer
baut am Kronenplatz
Drei Investoren waren um den Kauf und
die Bebauung des Grundstücks am Kro-
nenplatz ins Rennen gegangen.
Nach einer öffentlichen Vorstellung der
Entwürfe hat sich der Gemeinderat für
die lokale Projektgruppe Projektbau
Pfleiderer/Kreisbau entschieden. Das
Bauwerk beinhaltet neben Geschäfts-
räumen für den Einzelhandel auchWoh-
nungen, Gastronomie und eventuell Ho-
tellerie.
(Bild oben)

Kammermusikfest
Winnenden war fünf Tage lang der Mit-
telpunkt der klassischen Kammermusik
in der Region. Allein zur Premiere waren
bereits zehn erstklassige Künstler zu
Gast, deren Heimat normalerweise die
großen Bühnen der Welt sind. Mit Mi-
chael Kiefer an der Oboe und Eva-Maria
Kiefer an der Bratsche kamen außerdem
zwei famose Winnender Künstler zum
Einsatz. Auch die Besucher der Lud-
wigsburger Schlossfestspiele kamen
durch eine Kooperation in den Genuss
der internationalen Musiker.

Juni

die Ehrenbürgerwürde der Stadt Win-
nenden überreicht. Die beiden sind die
Gründer der in Winnenden beheimateten
Björn-Steiger-Stiftung, welche das Ret-
tungswesen in Deutschland und weltweit
revolutionierte. Die Motivation von Ute
und Siegfried Steiger war der tragische
Unfalltod ihres Sohnes Björn im Jahr
1969, der noch am Unfallort starb, weil
der Rettungswagen erst eine Stunde spä-
ter zur Hilfe kam. (Bild unten)

Bürgermeister
Norbert Sailer
startet in seine
dritte Amtszeit
Der Gemeinderat
hat Bürgermeister
Norbert Sailer ein-
stimmig als Ersten
Beigeordneten des
Oberbürgermeis-
ters wiederge-
wählt. Einstimmig
entschieden sie
sich für den einzi-
gen kandidieren-
den Bewerber und
sprachen Norbert
Sailer so das Vertrauen für seine bereits
dritte Amtsperiode aus. Ein zweiter Be-
werber hatte nach einer internen Vorstel-
lung noch vor der Wahl seine Bewer-
bung zurückgezogen. (Bild oben)

Jubiläumstour von Santo Domingo
nach Winnenden
Anlässlich des 25-jährigen Partner-
schaftsjubiläums zwischen Winnenden
und Santo Domingo hat es sich eine
neunköpfige-Gruppe des Rad-Clubs 93’
zum Ziel gemacht, die Strecke von Santo
Domingo nach Winnenden mit dem
Fahrrad zurückzulegen. Nach 16 Tagen,
1.900 Kilometern und 13.000 Höhenme-
tern kam die Gruppe passend zum Rad-
sonntag gesund aber erschöpft zurück in
Winnenden an.

Ehrenbürgerwürde
für das Ehepaar Steiger
Ute und Dr. Siegfried Steiger bekamen
anlässlich ihrer Eisernen Hochzeit von
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
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Juli

tola die Partnerschaftsurkunde zum Zei-
chen der Verbundenheit erneut. Außer-
dem fand eine Abschlussveranstaltung
des Ausbildungsprojekts MobiPro-EU
„5 inWinnenden“ statt. Das Projekt wird
bundesweit nicht mehr weiter gefördert
und läuft daher aus. Von 2014 bis 2017
sind regelmäßig junge Spanier nach
Winnenden gekommen, um dort eine
Ausbildung zu beginnen. Diejenigen, die
noch in einem Ausbildungsverhältnis
stehen, werden das regulär beenden kön-
nen. (Bild oben)

Neue Urnenstelenanlage
Auf den Stadtteilfriedhöfen in Birk-
mannsweiler, Hertmannsweiler, und Hö-
fen wurden die pflegearmen Bestat-
tungs- und Beisetzungsmöglichkeiten
ausgeweitet. Dort können jetzt Urnenste-
len belegt werden. Auch die vorhande-
nen Urnenstelen auf dem Waldfriedhof
wurden erweitert. Im kommenden Jahr
ist außerdem eine Urnenstelenanlage auf
dem Baacher Friedhof geplant.

City-Treff
Trotz des teilweise starken und langan-
haltenden Regens feierten zahlreiche
Winnender und Gäste aus der Umgebung
vom 20. bis 23. Juli auf dem 41.Winnen-
der City-Treff. Beim Fassanstich dabei
waren neben dem neugewählten Win-
nender Mädle Celine Traub auch der
Bürgermeister aus Santo Domingo
Agustìn Garcìa Metola. Am Abend tum-
melten sich zahlreiche Nachtschwärmer
vor den Bühnen an der Wallstraße und
auf dem Kronenplatz. Auf dem Santo-
Domingo-de-la-Calzada-Platz stieg ein
großes Interkulturelles Fest.

Erneuerung Partnerschaftsurkunde
Über das City-Treff Wochenende reiste
eine vierköpfige spanische Delegation
aus Santo Domingo de la Calzada nach
Winnenden um das 25-jährige Städte-
partnerschaftsjubiläum zu feiern. Bei ei-
nem offiziellen Akt unterzeichneten
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
und Bürgermeister Agustín García Me-

August

Weintage
Exzellenten Wein aus den Winnender
Weinanbaugebieten konnten Weinken-
ner und Weinliebhaber ein verlängertes
Wochenende lang rund um den Markt-
platz genießen. Eröffnet wurden die
Weintage von Hermann Hohl, Präsident
des Württembergischen Weinbauver-
bands, der Württembergischen Weinkö-
nigin Carolin Klöckner, dem Winnender
Mädle Celine Traub und Oberbürger-
meister Hartmut Holzwarth. (Bild oben)

Bürgermedaille für
Christiane Pust
Seit 20 Jahren ist Christiane Pust die Lei-
terin und Initiatorin der Kunstprojektta-
ge im Klinikum SchlossWinnenden. Die
Projektwoche beinhaltet ein umfangrei-
ches Begegnungskonzept zwischen Pa-
tienten des Klinikums und Winnender
Schüler. Für das Engagement überreich-
te ihr Bürgermeister Norbert Sailer die
Bürgermedaille in Bronze.

Grundsteinlegung Nature8
Am Ortsrand von Winnenden, an der
Schorndorfer Straße in Richtung der
Teilorte Höfen und Birkmannsweiler,
realisiert Projektbau Pfleiderer das neue
Wohngebiet „nature 8“. Dort werden
acht Mehrfamilienhäuser und 90 attrakti-
ve und moderne Wohnungen mit einer
Wohnfläche von circa 80.000 m² entste-
hen.

Diethard Fohr erhält
Bürgermedaille in Bronze
Seit nahezu 30 Jahren war Diethard Fohr
bei der Baugenossenschaft Winnenden
tätig. Zuerst als Aufsichtsrat und in der
Prüfungskommission, dann als neben-
amtlicher Vorstand. Im August dieses
Jahres trat er in den Ruhestand ein und
erhielt im Rahmen der Feier: „70 Jahre
Baugenossenschaft Winnenden“ die
Bürgermedaille in Bronze überreicht.
Die Auszeichnung erhielt er auch, für
seine Verdienste in der Heimatfor-
schung.

September
großer Trockenheit und Fäulnis waren
die 23 städtischen und privaten Obst-
baumgrundstücke voll mit herunterge-
fallenem Streuobst. An den werktägli-
chen Sammlungen nahmen in diesem
Jahr insgesamt 43 Sammlergruppen aus
neun Grundschulen, vier weiterführen-
den Schulen, neun Kindertagesstätten
und fünf Vereine beziehungsweise Ju-
gendgruppen teil. Das Obst wurde zur
Weiterverarbeitung zur Firma Ernteband
gebracht. Der Erlös des Projektes geht an
die Jugendarbeit in Winnenden.

Einweihung Wasserwerk
Die Stadtwerke Winnenden haben das
neue Wasserwerk an der Schwaikheimer
Straße eröffnet. Es ist in unmittelbarer
Nähe zum Tiefbrunnen errichtet worden
und ist das erste von zwei Wasserwer-
ken. Ziel ist es, im gesamten Stadtgebiet
von Winnenden in Zukunft eine einheit-
liche Wasserqualität zur Verfügung zu
stellen.

2018 überreichte Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann, im Anschluss an den
diesjährigen Landesfestumzug in Wald-
kirch, die Heimattage-Fahne offiziell an

Übergabe der Heimattage-Fahne
Im Jahr 2019 richtet Winnenden das offi-
zielle Landesfest Baden-Württemberg,
die Heimattage, aus. Am 9. September

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth.
(Bild links)

„Kommune bewegt Welt“
Die Stabsstelle für Integration der Stadt
Winnenden bringt zusammen mit vielen
Kooperationspartnern globale Entwick-
lungsthemen auf die Agenda. Die geleis-
tete Arbeit der Stabsstelle wurde jetzt
beim Wettbewerb „Kommune bewegt
Welt“ mit dem 3. Platz und einem Preis-
geld von 10.000 Euro ausgezeichnet. Be-
reits seit 2014 lädt Bürgermeister Nor-
bert Sailer regelmäßig zum „Runden
Tisch Asyl“ ein. Beim 10. Runden Tisch
mit der Initiative „Winnenden hilft Afri-
ka“ wurden die Winnender Vereine
„Discover“, „Der Weltladen“, „Ana-
med“ und „Hoachans“ unterstützt.

Streuobstwiesenprojekt
Unerwartet viel Obst konnten die Kinder
und Jugendlichen beim diesjährigen
Streuobstsammelprojekt auflesen. Trotz
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Oktober

Beim Festakt gab es viele lobendeWorte
von wichtigen Persönlichkeiten.

Auszeichnung
Joachim Kristen
Joachim Kristen bekam für sein langjäh-
riges Engagement bei der Sportkreisju-
gend Rems-Murr die Landesehrennadel
im Auftrag von Ministerpräsident Win-
fried Kretschmann, durch Oberbürger-
meister Hartmut Holzwarth, überreicht.
16 Jahre lang war er Leiter und Betreuer
beim Zeltlager in Salbengehren und be-
gleitete viele Ehrenämter beim Sport-
kreis. In Winnenden war er außerdem 24
Jahre Kassenprüfer beim VfR Birk-
mannsweiler.

Bürgermedaille für
Franz Rukatukl
Der Stadtteil-Seniorentreff in Birk-
mannsweiler feierte im Oktober seinen
30. Geburtstag. Bei diesem Anlass über-
reichte Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth dem langjährigen Leiter
Franz Rukatukl die Bürgermedaille in
Bronze.

50 Jahre Feuerwehrmuseum
Das Feuerwehrmuseum feiert seinen 50.
Geburtstag. Aus der Sammelleidenschaft
von Helmut Pflüger wurde ein Museum
mit internationaler Strahlkraft. Zum Ju-
biläum öffnete das Museum kostenlos
für große und kleine Feuerwehrfans.

November
Einweihung Archiv
Bereits im September war das Archiv
aus den zu klein gewordenen Räumlich-
keiten im Alten Rathaus in die neuen,
hellen Räumlichkeiten in der Industrie-
straße 6 in Birkmannsweiler umgezogen.
Im November fand dann die Einweihung
und ein Tag der offenen Tür für alle inte-
ressierten Besucher statt. Das neue Ar-
chiv bietet jetzt ausreichend Platz, um in
den Magazinräumen, im Bildarchiv und
in der Bibliothek zu Stöbern.

Gemeinderat besucht
französischen Senat
Auf Einladung der französischen Sena-
torin und früheren Bürgermeisterin von
Albertville, Martine Berthet, unternahm
der Gemeinderat im November eine In-
formationsreise nach Paris. Der Besuch
stand im Zeichen der politischen Bil-
dung, der Vorbereitungen des 50-jähri-
gen Jubiläums der Städtepartnerschaft
mit Albertville im kommenden Jahr, so-
wie den Feierlichkeiten zum 100-jähri-
gen Jahrestag zum Ende des Ersten
Weltkriegs in Paris.

Dezember

Wunnebad soll attraktiver werden
Als das Wunnebad im Jahre 1992 eröff-
net wurde, war es das erste kombinierte
Familien- und Freizeitbad im Rems-
Murr-Kreis. Im Laufe der Zeit wurde das
Bad älter und bekam starke Konkurrenz.
Um das Wunnebad langfristig umzubau-
en und attraktiv zu erweitern, führten die
Stadtwerke Winnenden einen Planungs-
wettbewerb durch.
Den ersten Preis vergab das Preisgericht
an das Architektenbüro Behnisch aus
Stuttgart zusammen mit Peyker Land-
schaftsarchitektur aus Schönaich. An-
fang 2020 soll der Gemeinderat konkrete
Schritte beschließen.

Weihnachtsmarkt
Trotz leichtem Nieselregen läuteten
zahlreiche Besucherinnen und Besucher
des Weihnachtsmarkts die Weihnachts-
zeit in Winnenden ein. Auf der Markt-
platzbühne sorgten Tanz, Gesang und
Musikbeträge von über insgesamt 500
Kindern, Jugendlichen und Erwachse-
nen für einen vielseitigen Weihnachts-
zauber.
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wehrtage und die 50-jährige Städte-
partnerschaft mit Albertville statt.

„Miteinander.bewegt“
Sportliche Vielfalt wird in Winnen-
den groß geschrieben. Hier verbin-
den Sport und Bewegung alle Men-
schen, auch über Grenzen und An-
derssein hinweg. Zahlreiche sportli-
che Einrichtungen laden zur Betäti-
gung ein.

Highlight: Vom 5. Juli bis 7. Juli
2019 findet Winnenden BWegt statt.

„Miteinander.fasziniert“
Winnenden ist eine traditionsbe-
wusste Stadt, in der Geschichte ge-
lebt und gepflegt wird. Durch die
Auseinandersetzung mit der Traditi-
on entsteht ein faszinierendes Mitei-
nander, das die Geschichte im Hei-
mattage-Jahr 2019 wieder lebendig
werden lässt.

Highlight: Vom 6. bis 8. September
finden die Landesfesttage mit Lan-
desfestumzug statt.

Weitere wichtige Termine:

Neujahrsempfang
am 12. Januar 2019

Winnender Wonnetag
am 5. Mai 2019

City-Treff Winnenden
vom 19.-22. Juli 2019

Winnender Weintage
vom 22.-26. August 2019

Winnender Herbstmarkt
am 13. Oktober 2019

Winnender Weihnacht vom
29. November bis 1. Dezember 2019

Viel mehr Informationen zu städti-
schen Veranstaltungen erhalten
Sie unter www.winnenden.de und
auf Facebook unterWinnenden.er-
leben.

Die Stadt Winnenden richtet 2019
das offizielle Landesfest des Landes
Baden-Württemberg, die Heimatta-
ge, aus. Über das Jahr verteilt finden
in Winnenden zahlreiche Veranstal-
tungen unter dem Motto „Miteinan-
der.leben“ statt. Ziel ist es, das Ver-
ständnis der Heimat zu vertiefen und
die facettenreiche Vielfalt in Win-
nenden zu präsentieren.

„Miteinander.inspiriert“
Musik, Tanz, Kunst und Kultur sind
in Winnenden fest verankert und bil-
den ein inspirierendes Element für
alle Bürger. Im Heimattagejahr sol-
len durch gemeinsames Tanzen und
Musizieren Grenzen und Vorbehalte
überwunden und Gemeinsamkeiten
entdeckt werden.

Highlight: Vom 3. bis 9. Februar
2019 finden die Konzerttage Winnen-
den statt. Renommierte Künstler und
Winnender Musiker veranstalten ei-
nen musikalischen Leckerbissen.

„Miteinander.vernetzt“
In Winnenden sind traditionsreiche
Familienunternehmen sowie ge-
schichtsträchtige Gesundheitsinstitu-
tionen beheimatet. Durch deren steti-
ge Vernetzung und Austausch ent-
steht ein gemeinschaftliches, identi-
tätsstiftendes Miteinander.

Highlight: Vom 3. Mai bis 5. Mai
2019 präsentieren sich die Unterneh-
men und ihre Innovationen beim BW-
Tag aus nächster Nähe.

„Miteinander.begeistert“
Winnender bringen sich begeisternd
für ihre Mitmenschen und Neubürger
ein. Die Heimattage verdeutlichen,
wie interkulturelle Partnerschaften
und die ehrenamtliche Verwirkli-
chung von Projekten das Miteinander
fördern können.

Highlight: Vom 30. Mai bis 2. Juni
2019 finden die historischen Feuer-

Freuen Sie sich auf das Heimattagejahr 2019
in Winnenden!

sich bis zum 7. Januar 2019 vorab anmel-
den, damit eine entsprechende Platzre-
servierung erfolgen kann.

Anmeldungen nimmt Herr Neumann,
Hauptamt, entgegen:
Stadtverwaltung Winnenden
Herr Neumann
Torstraße 10,
71364 Winnenden
(Erdgeschoss, Zimmer 018).
E-Mail:
hansjörg.neumann@winnenden.de
Telefon 07195 / 13-219

Am Samstag, 12. Januar 2019, findet um
18.30 Uhr der Neujahrsempfang der
Stadt Winnenden in der Hermann-
Schwab-Halle statt.

Erneut ist geplant, zwei Gebärden-
sprach-Dolmetscherinnen für Gehörlose
einzusetzen, wenn die entsprechende
Nachfrage besteht. Die Stadt Winnenden
möchte somit auch den Mitbürgerinnen
und Mitbürgern, die gehörlos sind, die
Teilnahme am Neujahrsempfang ermög-
lichen. Wer auf eine Gebärdensprach-
Dolmetscherin angewiesen ist, sollte

Bitte anmelden, wenn Interesse besteht an einer

Gebärdensprach-Dolmetscherin
am Neujahrsempfang

Die Stadt gratuliert den Jubilaren:
09.01.2019
Heinrich Stumm, Winnenden ... 85 Jahre

Elfy Kurz, Winnenden.............. 80 Jahre

Lothar Lang, Winnenden-Höfen............
.................................................. 75 Jahre

Gudrun Seemann, Winnenden-Hert-
mannsweiler.............................. 75 Jahre

10.01.2019
Gisela und Johann Ripsam, Winnenden-
Baach ...................Diamantene Hochzeit

05.01.2019
Uwe Vasel, Wi.-Schelmenholz, 80 Jahre

06.01.2019
Erika Eder, Winnenden............. 80 Jahre

08.01.2019
Viktor Wolf, Winnenden-Schelmen-
holz ........................................... 75 Jahre

Horst Wörner, Winnenden-Birkmanns-
weiler ........................................ 75 Jahre

Semiha u. Necat Gemili, Winnenden ....
.............................Diamantene Hochzeit

Amtliche Bekanntmachung

schiedet. In dieser Ausgabe des Blick-
punktes finden Sie die Stellungnahmen
der Fraktionen des Gemeinderats.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am 11. Dezember 2018 die Haushaltssat-
zung und den Haushaltsplan 2019 verab-

Stellungnahmen der Fraktionen im Gemeinderat
zum Haushaltsplan 2019

Thomas Traub sprach für die
CDU-Fraktion.

Stellungnahme der CDU-Fraktion
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Holzwarth, sehr geehrter Herr Bürger-
meister Sailer, sehr geehrter Herr Haas,
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr ge-
ehrte Anwesende,

in gewohnt sachlicher Atmosphäre mit
konstruktiver Streitkultur haben wir am
27. November unsere halbtägige Haus-
haltsplanberatung gehabt. Es ist der letzte
Haushaltsplan des aktuellen Gemeindera-
tes - im Mai 2019 wird neu gewählt und
im Juli 2019 wird sich ein Gemeinderat in
neuer Zusammensetzung konstituieren.
Wir haben gemeinsam wieder viel bewegt
in unserer Stadt - für unsere Bürgerinnen
und Bürger.

Konstruktive und vertrauensvolle
Gremienarbeit
Und das alles immer in einem respektvol-
len und von Vertrauen geprägten Mitei-
nander. Das zeichnet das Verwaltungsor-
gan Gemeinderat der Stadt Winnenden

zusammen mit der Stadtverwaltung schon
seit Jahren aus - und wir tun gut daran,
dies auch in die kommenden Jahre hinein
zu bewahren.

Das ist nicht selbstverständlich. Die Dis-
kussions- und Streitkultur in unserer
Gesellschaft ist extremer, aggressiver
und schlagwortartiger geworden. Mei-
nungen und Urteile werden schnell gefällt
und verbreitet, ohne dass man sich er-
kennbar mit allen Sachverhalten beschäf-
tigt hat. Die sozialen Medien bieten dabei
auch wenig faktenbasierten Äußerungen
eine Plattform. Die Ängste und Sorgen
Einzelner, die anfällig für solche Parolen
machen, müssen die verantwortlichen Po-
litiker - also auch wir auf kommunaler
Ebene - ernst nehmen und darauf einge-
hen. Einer Neid-Debatte verbunden mit
einer Abgrenzung gegen Andere müssen
wir entgegenwirken. Die Entwicklungen
in Europa - hier möchten ich den Brexit
und die Wahlerfolge von Rechtspopulis-
ten in vielen Ländern nennen - stimmen
einen sehr nachdenklich. Die Europäische
Union als langjähriger Garant von Frie-
den, Freundschaft und Wohlstand in Eu-
ropa bröckelt. Ich hoffe, dass der gute ge-
sellschaftliche Zusammenhalt in Winnen-
den Ende Mai 2019 zu einemWahlergeb-
nis führt, bei dem Parteien und Listen er-
folgreich sind, die nicht spalten und keine
Neiddebatten anfachen.

Investitions- und Ausgabenschwer-
punkt: kinder- und familienfreundli-
che Stadt
Nun aber zu den Zahlen des Haushalts-
planentwurfes 2019. Sowohl in unserem
Ergebnishaushalt wie auch im Finanz-
haushalt dominieren unsere Leistungen
für eine kinder- und familienfreundliche
Stadt. Auf die Dominanz der Ausgaben
und Investitionen in den Teilhaushalten 3
und 5 - also Schulen, Kinder, Jugend und
Soziales - hat Herr Holzwarth bereits in
seiner Rede zur Einbringung des Haus-
haltes hingewiesen. Den zukünftigen In-
vestitionskosten in diesem Bereich - in
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der Kernstadt wie auch in den Teilorten
bringen sich viele mit ein, packen an und
sind dabei. Verstärkt auch immer mehr
Senioren, die nach dem Berufsleben ihre
Kraft und ihre Erfahrung zum Wohle der
örtlichen Gemeinschaft zur Verfügung
stellen - eine tolle Sache! Dieses Engage-
ment begleiten und unterstützen wir ger-
ne.

Wohnungsmarkt im Blick
Ein weiteres Themenfeld ist der ange-
spannte Wohnungsmarkt. Mit den neuen
Baugebieten inWinnenden - insbesonde-
re Adelsbach, Birkmannsweiler und Hö-
fen hoffen wir auch auf eine Entspannung
am Wohnungsmarkt. Allerdings wird es
weiterhin eine Knappheit bei günstigem
Wohnraum geben. Die Baupreise wie
auch die Grundstückspreise steigen stark
und führen weiter zu hohem Druck auf
die Mietpreise. Hier sind wir als Stadt ge-
fordert. Mit unserem Eigenbetrieb Stadt-
bau müssen wir für sozialverträglichen
Wohnraum sorgen - entweder durch
Schaffung und Vermietung oder als Zwi-
schenmieter in privaten Immobilien. Das
Angebot von privater Seite ist bisher je-
doch überschaubar, so dass wir als Ge-
meinderat auch keinen anderen Ausweg
gesehen haben, als mit dem Handlungs-
konzept Soziales Wohnen - HaSoWo -
in den Markt einzugreifen. Wir hoffen,
dass aufgrund der attraktiven Landesför-
dermittel hierdurch insbesondere Sozial-
wohnungen entstehen und nur vereinzelt
von der Möglichkeit des „Freikaufens“
Gebrauch gemacht wird.

Begrenzung der Baukosten
kommunaler Investitionen
Wenn das „Freikaufen“ durch Grund-
stücksanteile an die Stadt getätigt wird,
können wir als Stadt selbst die erforderli-
chen Sozialwohnungen bauen. Bei dem
schwierigen Grundstück in der Gerber-
straße aber auch bereits auf Basis der
Kostenschätzung für den Neubau in der
Forchenwaldstraße müssen wir erkennen,
dass die Stadt als Bauherr nicht die glei-
chen Möglichkeiten zur Kostenbegren-
zung hat, wie private Investoren. Unser
Augenmerk muss darauf liegen, dass wir
unsere Vorhaben bezüglich der Baukos-
ten im Griff behalten und nicht Opfer der
aktuellen Überauslastung der Handwer-
ker und Bauunternehmen werden.

Wir möchten daher bei allen größeren
Baumaßnahmen frühzeitig im Gemeinde-
rat über die möglichen Ausschreibungs-
verfahren diskutieren und entscheiden.
Wir hoffen, dass uns dasVergabeverfah-
ren „Planen und Bauen“ mehr Kosten-
sicherheit und bessere Preise ermöglicht.

Integration
Sozialwohnungen in Wohnbereichen, bei
denen auch Eigentumswohnungen und
Wohnungen ohne Förderung enthalten
sind, verbessern die Integrationsmöglich-
keiten. Und Integration ist der Schwer-
punkt unserer Arbeit mit den Flüchtlin-
gen. Der Zuzug nach Deutschland ist
auch 2018 weiter gesunken. Die Aufgabe
für die Kommunen bleibt aber, die aner-
kannten bzw. mit einer dauerhaften Auf-
enthaltserlaubnis versehenen Flüchtlinge
angemessen unterzubringen, in unsere
Gesellschaft zu integrieren und sie dabei
zu unterstützen, auf dem Arbeitsmarkt
Fuß zu fassen. Voraussetzung hierfür ist
es aber, dass diese Menschen die Bereit-
schaft und das Engagement mitbringen,
sich bei uns einzufinden und unsere Ge-
sellschaftsform zu akzeptieren. Der

reichbar sein. Wir sind daher gespannt auf
die Überlegungen der Verwaltung, wie
dort zusätzliche Parkplätze geschaffen
werden können, um die wegfallenden öf-
fentlichen Stellplätze zu kompensieren.

Ein Hinweis auf zukünftige alternative
Mobilitätskonzepte ohne PKW ist aus un-
serer Sicht nicht hilfreich. Bis solche
Konzepte funktionieren und von der Be-
völkerung angenommen werden, verge-
hen sicher noch viele Jahre, in denen wir
unsere Marktstraße als Zentrum des Ein-
zelhandels in Winnenden nicht gefährden
dürfen.

Eine Aufwertung des gesamten Stadtbil-
des erwarten wir auch durch die Sanie-
rungsmaßnahme „Ehemalige Orts-
durchfahrt der Bundesstraße 14“, in
deren Rahmen wir 10 Mio. Euro investie-
ren. Neben einer ansprechenderen Gestal-
tung des Straßenraumes wird auch die
Radwegeführung verbessert und die
Lärmbelastung der Anwohner durch den
Verkehr verringert.

Die Attraktivierung der Marktstraße ist
mit dem neuen fußgängerfreundlichen
Belag sehr gut gelungen. Die Weiterfüh-
rung dieser Maßnahmen in den Neben-
straßen ist aus unserer Sicht wünschens-
wert und erforderlich und sollte kurzfris-
tig nach den Heimattagen angegangen
werden.

Auch optisch attraktiv kann sich unsere
Innenstadt noch weiterentwickeln. Mit
der erarbeiteten Werbeanlagenkonzep-
tion ist ein erster positiver Schritt bereits
erfolgt. Die Anregungen und Kritikpunk-
te der Einzelhändler müssen nun aufge-
nommen und diskutiert werden. Ein guter
Mix aus funktionierenden Handels- und
Gastronomiebetrieben ist uns wichtig.
Optische Vorgaben für ein ansprechendes
Stadtbild und notwendiges Marketing der
Unternehmen müssen in Einklang ge-
bracht werden.

Positiv begleiten wir als CDU-Fraktion
auch neue, visionäre Konzepte in unserer
Stadt. Überlegungen zur Teilnahme an
der Internationalen Bauausstellung
IBA und erste Machbarkeitsüberlegun-
gen für die Ausrichtung einer Landes-
gartenschau in Winnenden begrüßen
und unterstützen wir ausdrücklich. Auch
wenn wir bei der IBA oder der Landesgar-
tenschau nicht zum Zuge kommen, so er-
halten wir sicher bereits in den Bewer-
bungsphasen interessanten Anregungen
und Vorschläge für zukünftige Quartiers-
entwicklungen.

Sicherung der Stadtteilentwicklungen
Neben der Stärkung der Kernstadt als
zentraler Einzelhandels- und Kommuni-
kationsstandort dürfen wir aber die Wei-
terentwicklung unserer Stadtteile nicht
aus den Augen verlieren. Eine maßvolle
bauliche Erweiterung ist für die Siche-
rung der Kindergarten- und Grundschul-
standorte ebenso wichtig wie für die örtli-
chen Vereine und damit auch der Identifi-
kation eines Stadtteiles.

Unterstützung des Ehrenamtes
Die Vereine aber auch die Feuerwehr, die
Kirchen, unsere Schulen und Kindergär-
ten sowie sonstigen Organisationen spie-
len für unser bürgerschaftliches Leben
eine große Rolle. Sie alle werden getra-
gen von einem hohen ehrenamtlichen En-
gagement unserer Bürgerinnen und Bür-
ger, auf das wir sehr stolz sein können. In

Summe ca. 40 Mio. Euro - werden in vie-
len Fällen weitere laufende Ausgaben fol-
gen. Dieses Geld ist aber gut angelegt in
unsere Zukunft und soll jungen Paaren
helfen, Beruf und Familie vereinbaren zu
können. Und dies wiederum soll natürlich
den Schritt hin zur Entscheidung für Kin-
der bei jungen Paaren erleichtern.

Wo liegen unsere Schwerpunkte? Einer-
seits schaffen wir zusätzliche Betreuungs-
angebote im Kindergartenalter und bei
der Kleinkindbetreuung in Schelmenholz,
im Baugebiet Adelsbach und in Höfen.
Andererseits sind hohe Investitionen in
unsere Schulen vorgesehen. Die Kasten-
schule bauen wir zu einer Ganztagesschu-
le um. Notwendige räumliche Ergänzun-
gen für den Betrieb einer Ganztagesschu-
le haben wir in der Finanzplanung auch
für die Grundschule Schelmenholz vor-
gesehen. Für uns als CDU-Fraktion sind
diese Mittel ein Platzhalter für eine zweite
Ganztagesschule im Grundschulbereich.
Diesen werden wir benötigen, um die be-
kannte und noch nicht bekannte Nachfra-
ge bedienen und die Bildungschancen
auch für Kinder aus bildungsferneren
Haushalten sichern zu können. Ob dieser
zweite Standort in Schelmenholz, an der
Stöckachschule oder an anderer Stelle
sein wird, muss anhand von Bedarfsum-
fragen unter Berücksichtigung des Eltern-
willens und auf Basis zukünftiger gesetz-
licher Vorgaben in diesem Bereich noch
abschließend entschieden werden.

Ein weiterer fast schon erschreckend gro-
ßer Posten ist die Sanierung des Lessing-
Gymnasiums. Im Haushaltsplan 2018
hatten wir - als Kämmereizahl - einen Be-
trag von 10 Mio. Euro eingestellt. Nach
den früheren Erfahrungen mit Kämmerei-
zahlen hatten wir damals noch unsere
Hoffnung ausgedrückt, dass diesmal aus-
reichend Puffer in dieser ersten Schätzung
enthalten ist. Leider ist es doch wieder an-
ders gekommen. In Summe wird uns nach
der aktuellen Kostenberechnung die Sa-
nierung ca. 18 Mio. Euro kosten - 80 %
mehr als die im letztjährigen Haushalts-
plan eingestellte Zahl. An der Durchfüh-
rung der Sanierung führt aber natürlich
kein Weg vorbei. Die erneut deutlich zu
niedrige erste Kostenschätzung erschwert
eine vorausschauende Finanzplanung er-
heblich. Hoffentlich erhalten wir bei an-
deren Projekten nicht auch noch ver-
gleichbare Hiobsbotschaften.

Für die notwendigeMensa im Bildungs-
zentrum II sind die Investitionsmittel
von ca. 3,5 Mio. Euro herausgenommen
worden, da ein Essensangebot mit einem
externen Anbieter realisiert werden soll.
Eingestellte Mittel für Mietkosten sind
erst im Jahr 2022 im Haushalt erkennbar.
Wir verlassen uns hier auf die Zusage der
Stadtverwaltung, dass es durchgängig für
die Schüler des Bildungszentrums II ein
Angebot für den Mittagstisch gibt.

Am Bildungszentrum I ist der Platz für
die Schüler in den Pausenphasen sehr be-
engt. Für die Neugestaltung und Erwei-
terung des Schulhofes stehen im Jahr
2020 Mittel im Haushalt bereit. Wir hof-
fen, dass diese Maßnahme auch spätes-
tens zum Schuljahresbeginn 2020 / 2021
abgeschlossen ist und haben auch nichts
dagegen, wenn dies schon früher in An-
griff genommen wird.

Neu beschlossen haben wir die Schaffung
einer sehr guten digitalen Infrastruktur
für unsere Schulen. Das Programm wird

in den nächsten sechs bis sieben Jahren
abgearbeitet. Nennenswerte Fördermittel
sind bisher nicht eingeplant - hier hoffen
wir schon auf finanzielle Unterstützung
des Landes und des Bundes. Gelder ste-
hen zur Verfügung, nur der Weg, wie die-
se zu den Kommunen gelangen, noch
nicht geregelt.

Digitalisierung in der StadtWinnenden
Die Chancen undMöglichkeiten der Digi-
talisierung möchten wir aber auch für die
Verbesserung und Erweiterung der
Dienstleistungen für unsere Bürgerinnen
und Bürger nutzen. Hierzu fand in diesem
Jahr die Bürgerbeteiligung zur Digitali-
sierungsstrategie für die StadtWinnen-
den statt. Erste Mittel sind im Haushalt
eingestellt. Zukünftig sollen die Bürger
vermehrt online ihre Verwaltungsangele-
genheiten erledigen können. Um das zu
ermöglichen, werden flächig schnelle Da-
tenleitungen bzw. Internetzugänge in
Winnenden geschaffen.

Die erweiterten Möglichkeiten der digita-
len Datenverarbeitung über die derzeitige
IT hinaus muss aber auch für die internen
Verwaltungs- und Bearbeitungsprozes-
se genutzt werden. Die hierfür erforderli-
chen Ausgaben bzw. Investitionen müs-
sen aber an anderer Stelle durch Arbeits-
vereinfachung bzw. Effizienzsteigerun-
gen kompensiert werden. Diesen An-
spruch sollten wir schon haben, denn da
ist eine öffentliche Verwaltung nicht an-
ders als der Verwaltungsbereich eines
Unternehmens. Mittlerweile wird ja sogar
der Einsatz von künstlicher Intelligenz -
also von Algorithmen - für die Automati-
sierung von Verwaltungsakten getestet.

Leistungsfähige und effiziente
Verwaltung - Personalkosten im Blick
Dies führt mich zum nächsten Themen-
feld - der Personalkostenentwicklung.
Diese macht uns Sorgen, insbesondere die
Steigerung der Stellenzahl im Kernhaus-
halt. Wir möchten gerne verstehen, wel-
che zusätzlichen Dienstleistungen bzw.
interne Arbeiten in den letzten Jahren da-
zugekommen sind, dass die zusätzlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter - im-
merhin 2018 und 2019 in Summe ca. 31
Vollzeitstellen - erforderlich sind. Eine
regelmäßige Überprüfung der Prozesse
auf Effizienz ist geboten. Die Weiterent-
wicklung der technischen Systeme muss
dazu führen, dass wir Stellen ohne
Schwächung der Leistungsfähigkeit kür-
zen können. Dies ist nicht nur aus Kosten-
gründen notwendig, sondern auch im
Hinblick auf den schwieriger werdenden
Arbeitsmarkt. Dies spüren wir bereits in
den technischen Bereichen, bei denen wir
mangels passender Bewerber ausge-
schriebene Stellen nicht bzw. nur verspä-
tet besetzen konnten. Dadurch sind wir
nicht in der Lage gewesen, alle Anforde-
rungen auch unserer Bürger zeitgerecht
zu erfüllen.

Stadtentwicklung - Sicherung
der Attraktivität des Stadtkerns
Dabei sind gerade die Stadtplanung und
unsere kommunalen Investitionen aktuel-
le Schwerpunkte unserer Arbeit. Im Be-
reich der unteren Marktstraße stehen gro-
ße Investitionen von privater Seite an, für
die wir im Gemeinderat in den letzten
Jahren den Weg bereitet haben. Mit den
Entwicklungen am Holzmarkt und am
Kronenplatz wird der Bereich der unte-
ren Marktstraße deutlich aufgewertet. Da-
mit dies aber auch mittel- bis langfristig
funktioniert, muss der Bereich gut er-
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Schlüssel zur Integration ist und bleibt
aber das Erlernen der deutschen Sprache.
Hier wird viel getan - auch von ehrenamt-
lichen Helfern, deren Engagement für die
Einbindung der Flüchtlinge in unsere
Bürgerschaft von hohemWert ist. Hierfür
unsererseits vielen Dank!

Stadtwerke Winnenden
Nun noch zu einem anderen Thema - un-
seren Stadtwerken und damit auch zur
Versorgung unserer Stadt mit Wasser,
Gas, Strom und Wärme. Der Schritt zur
Rekommunalisierung war aus heutiger
Sicht richtig - die Stadtwerke machen eine
sehr gute Arbeit und tragen mit ihren Er-
trägen zur Bewältigung der Aufgaben der
Stadt mit bei. Größere Investitionen ste-
hen beimWunnebad an. Nach mehr als 28
Jahren muss das Bad wieder auf aktuellen
Stand gebracht werden, um attraktiv zu
bleiben. Diese Ausgaben sind noch nicht
in der mittelfristigen Finanzplanung ent-
halten, werden aber eventuell auch in ge-
wissem Umfang auf uns zukommen.

Gute finanzielle Basis -
keine Steuererhöhungen
Zum Ende meiner Ausführungen darf ich
feststellen, dass die Stadt Winnenden

trotz der vielen Vorhaben und des umfas-
senden Leistungsangebotes eine gute fi-
nanzielle Basis hat. Wir sind aktuell im
Kernhaushalt schuldenfrei und müssen
auch nicht über notwendige Steuererhö-
hungen diskutieren. Die Verwaltung hat
zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes
Steuererhöhungen im Jahr 2022 einge-
rechnet. Wir sehen diese aktuell nicht und
möchte daher klarstellen, dass mit unserer
Zustimmung zumHaushaltsplan 2019 wir
kein positives Signal zu einer Steuererhö-
hung in 2022 geben.

Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kämmerei für die gute
Aufbereitung und Erläuterung des Haus-
haltsplanes. Ebenfalls bedanken wir uns
bei allen Bürgerinnen und Bürger für ih-
ren tollen ehrenamtlichen Beitrag, bei den
Unternehmen für die Arbeitsplätze und
den finanziellen Beitrag und bei allen
Kolleginnen und Kollegen für die wieder-
um gute Zusammenarbeit im Gemeinde-
rat!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Für die CDU-Fraktion
Thomas Traub

Hans Ilg hielt die Haushaltsrede für die
Freie Wählervereinigung.

Stellungnahme der FFW-Fraktion
Sehr geehrter Herr Holzwarth, sehr geehr-
ter Herr Sailer, sehr geehrter Herr Haas,
sehr geehrte Damen und Herren,

vor uns liegt die Beschlussfassung über
denHaushaltsplan 2019, den zweiten dop-
pischen Haushalt der Stadt Winnenden.
Das Gesamtwerk wiegt zumindest äußer-
lich ziemlich schwer. Die Seitenzahl hat
um 274 Seiten auf 835 Seiten zugenom-
men und an Gewicht hat sich diesesWerk,
gegenüber seinem Vorgängerwerk, um
rund 400 Gramm auf 1,84 Kilogramm ge-
steigert. Mal sehen, wann wir die 2 Kilo
Marke reißen. Inhaltlich ist es auch nicht
leichter geworden, sich mit diesem Zah-
lenwerk zu beschäftigen. Ein großer Vor-
teil ist, dass wirmit einer positivenGrund-
stimmung heran gehen können, da die ge-
planten Einnahmen noch einigermaßen
hinreichend sprudeln.

Wie schon in den Vorjahren brauchen wir
2019, in unserem Kernhaushalt wiederum
keine Kredite in Anspruch nehmen. Am

Bausteine unserer Stadtentwicklung.
Winnenden wächst: die Einwohnerzahlen
steigen, wir schaffen neue Verkaufsflä-
chen, aber es entstehen keine zusätzlichen
öffentlichen Stellplätze. Deshalb ist es
notwendig, ein langfristiges Parkraum-
konzept zu entwickeln und damit den Ein-
zelhandel in der Innenstadt zu stärken. Die
Erlöse vom Verkauf der Kronenplatz-
grundstücke können hier zur Finanzierung
herangezogen werden. Im nächsten Jahr
solltenwir auch Lösungen für die Neuord-
nung des städtischen Bauhofs, neue bar-
rierefreie Räume für die Volkshochschule
und neue Geschäftsräume für die Stadt-
werke diskutieren, Prioritäten festlegen,
entscheiden und dann in der Folge mittel-
fristig, mit Blick auf die Kassenlage, um-
setzen.

Mit dem Beginn der Bauvorhaben am
Kronenplatz ist es unbedingt notwendig,
dass es parallel dazu im Sanierungsgebiet
„Ehemalige Ortsdurchfahrt der B14“ wei-
tergeht. Die Vorbereitungen wurden ge-
troffen, die Pläne liegen vor. Schön wäre,
wenn die beantragten zusätzlichen För-
dermittel dazu bewilligt würden und mit
der Umsetzung nach den Heimattagen be-
gonnen werden kann.

Sehr kritisch sehen wir die geplante Sat-
zung zur Regelung von Werbeanlagen in
der Innenstadt. Die in der Vorlage für den
Gemeinderat aufgeführten Positiv- und
Negativbeispiele sehen wir in vielen Fäl-
len unterschiedlich zu denAussagen in der
Bestandsanalyse. Die im Entwurf der Sat-
zung vorgesehenen Beschränkungen ge-
hen uns zu weit. Wir halten die geplante
Satzung für bürokratisch, überzogen und
so nicht umsetzbar. Zumindest nicht mit
der Zustimmung unserer Fraktion.

Im Baugebiet Adelsbach kann endlich im
nächsten Jahr mit den ersten Bauvorhaben
begonnen werden. Darüber hinaus haben
wir in den letzten Monaten eine stattliche
Zahl von Bebauungsplänen auf den Weg
gebracht, zusätzlich gibt es Planungen für
Wohnbebauung in den Gebieten Bildstra-
ße II, Sumpfäcker, Adelsbach II, Hof-
äcker, im Schelmenholz und in Höfen auf
dem ehemaligen Firmengelände. Durch
die Verdichtung im Schiefersee im Schel-
menholz entsteht neuer Wohnraum.

Dazu kommen private Vorhaben wie das
Baugebiet beim ehemaligen Wöhrle-Ge-
lände, im Geberviertel und die vorhin er-
wähnte Investitionen amKronenplatz.Die
Zahl der Wohnungen in Winnenden
nimmt rasant zu, trotz aktuell noch immer
steigender Preise.
Außerdem errichtet die StadtbauWinnen-
den im Schelmenholz, in der Innenstadt
und in Höfen geförderte Mietwohnungen,
aus unserer Sicht zu total überzogenen
Preisen. Die Bautätigkeit in Winnenden,
vor allem imWohnungsbaubereich, ist auf
einem Höhepunkt. Die Kehrseite der Me-
daille sind die langen Bearbeitungszeiten
bei den Baugenehmigungen. Wir erwar-
ten, dass das aktuelle großeWohnungsan-
gebot in Winnenden in den nächsten 2-3
Jahren für eine deutliche Beruhigung und
Entspannung auf dem Wohnungsmarkt
sorgt und es dadurch zu stagnierenden,
wenn nicht gar sinkenden Preisen kommt.

Die Digitalisierung soll auch im Winnen-
der Rathaus einziehen. Sie wird zu einer
grundsätzlichen Veränderung und Erwei-
terung der Möglichkeiten der Verwal-
tungsarbeit führen. Dies begrüßen wir
ausdrücklich. Wir hoffen natürlich, dass

gnügungssteuer bleibt auch 2019 auf ho-
hem Niveau. Wir sind gespannt, ab wann
sich die vom Land Baden-Württemberg
vorgenommenen Gesetzesänderungen
auswirken und zu einer Reduzierung der
Spielcasinos führen und was die von uns
neu eingeführte Wettbürosteuer in den
nächsten Jahren an Einnahmen bringt.
Wie die Erfahrung der letzten Jahre zeigt,
hat die Höhe der Steuersätze bisher kei-
nerlei Auswirkung auf das Angebot.

Der Schwerpunkt der geplanten Investi-
tionen liegt in den nächsten Jahren im Be-
reich der Bildung undBetreuung.Mit dem
Umbau der Kastenschule zur Ganztage-
schule, dem Bau der Kinderhäuser im
Körnle, Burgeräcker, Adelsbach, Höfen
und der Sanierung des Lessing-Gymnasi-
ums werden wichtige Weichenstellungen
für die Zukunft vorgenommen. Allerdings
macht uns die überhitzte Baukonjunktur
sorgen, sie führt zu deutlichen Preissteige-
rungen.

Außerdem werden wir rund 8 Millionen
Euro für eine zukunftsfähige Multimedia-
ausstattung der Winnender Schulen bis
2025 ausgeben. Wir hoffen, dass es zwi-
schen Bund und Ländern zu einer Eini-
gung kommt, die Länder ihre Eitelkeit be-
graben und der Bundesrat seinen Wider-
stand gegen die Finanzierung des „Digi-
talpaktes Schule“ durch den Bund aufgibt.
Entweder wird das Grundgesetz geändert,
oder es muss eine andere Lösung gefun-
den werden.
Bei einer Einigung soll der Weg bereitet
werden für ein milliardenschweres Inves-
titionsprogramm des Bundes in die digita-
le Ausstattung von Schulen: Fünf Milliar-
den Euro bis 2024 für flächendeckendes
WLAN, Tablets oder Fortbildungen für
Lehrkräfte. Dies wurde höchste Zeit. Das
Geld liegt bereit und könnte ab 1. Januar
2019 fließen und auch wir würden davon
profitieren. Für uns als Kommunalpoliti-
ker sind die Streitereien, ob Bildung reine
Ländersache oder ob der Bund da zustän-
dig ist, nicht nachvollziehbar. Die Schüler
sind die Leidtragenden, warten wir mal ab
wann der „Digitalpakt“ kommt.

Den für die Jahre 2019 bis 2022 im Haus-
halts- und Finanzplan eingestellten Mittel
in Höhe von insgesamt 2.000.000 Euro für
die Weiterentwicklung der Schule im
Schelmenholz zur verpflichtenden zwei-
zügigen Ganztagschule werden wir nicht
zustimmen. Ein großer Teil der Eltern im
Schelmenholz ist gegen die Einführung ei-
ner verpflichtenden, gebundenen Ganzta-
gesschule. Die Elternwollen frei entschei-
den, wie lange und wann ihre Kinder die
Grundschule besuchen. Bei den Eltern
wird klar eine offene Ganztagsschule mit
flexibler Betreuung an 1-4 Tagen in der
Woche bevorzugt. Bereits 2014 scheiterte
die Einführung eines Ganztageschulmo-
dells im Schelmenholz an der Nachfrage.
Dazu gibt es Bestrebungen im Kultusmi-
nisterium, die Ganztagsschulen mit fle-
xibler Betreuung zu stärken. Wir bieten ja
mit der Fertigstellung der Kastenschule
als Ganztagesschule die Möglichkeit, bei
Bedarf eine verpflichtende Ganztages-
schule zu besuchen.

Auch in unserer Innenstadt geht es voran.
Mit dem Mehrgenerationenhaus „Mitten-
drin“ wurde endlich begonnen. Das Bau-
vorhaben am Holzmarkt steht kurz vor
dem Start und amKronenplatz hoffen wir,
dass es bald zu einem Vertragsabschluss
zwischen den Investoren und der Stadt
kommt. Diese Vorhaben sind wichtige

Ende des Finanzplanungszeitraumes sind
wir mit unserer Verschuldung allerdings
bei unserer Verschuldungsobergrenze von
rund 17 Millionen angekommen. Ob es
letztendlich so kommt hängt von der wei-
teren konjunkturellen Entwicklung ab.
Für mich zeigen sich da erste dunklere
Wolken am Horizont. Das weltweite
Wachstum verlangsamt sich und hat an
Fahrt eingebüßt. International haben wir
mit Präsident Trump in den USA einen
Partner, der wenig zuverlässig ist und im-
mer wieder für negative Überraschungen
sorgt. Konflikte und Krisen werden nicht
weniger. Die Europäische Union wird von
einigen Ländern, von innen heraus, immer
mehr in Frage gestellt. Obwohl die Ar-
beitslosigkeit in Deutschland auf dem
niedrigsten Stand seit 1989 ist, herrscht in
der Bevölkerung Unzufriedenheit. Die
Wahlergebnisse bei uns zeigen es deut-
lich. Die Regierungsparteien rutschen von
einer Krise in die Nächste. Prognosen, wie
es weitergeht, sind nur eingeschränkt
möglich. Auf diese Rahmenbedingungen
haben wir keinen Einfluss, da nützt es we-
nig, wenn wir uns in Winnenden einiger-
maßen stabil entwickeln.

Wir müssen flexibel auf Änderungen der
Zahlungsströme mit unseren Planungen
reagieren können. Wichtig ist, dass die
wesentlichsten Ertragsquellen der Stadt,
die Grundsteuer, die Gewerbesteuer und
der Gemeindeanteil an der Einkommens-
steuer, wie auch in den vergangenen Jah-
ren, stetig steigen.

Uns hat etwas verwundert, dass die Ver-
waltung für das Jahr 2022 eine Erhöhung
der Grundsteuer und der Gewerbesteuer
vorschlägt. Bei beiden Steuern liegen wir
mit dem Aufkommen auf einem Rekord-
niveau, deshalb werden wir aus heutiger
Sicht einer Erhöhung der Hebesätze nicht
zustimmen. Wir sollten auf jeden Fall
noch die Effekte der vorgeschlagenen
Grundsteueränderungen und ihre Auswir-
kungen auf das Steueraufkommen abwar-
ten. Mal sehen, welches bürokratische
Monster da auf uns zukommt. Die Ver-
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sich das Projekt „Digitalisierung und Ver-
waltung 4.0“ positiv auf die verschiedenen
Aufgabenbereiche der Stadtverwaltung
auswirkt und wir dadurch zu bürger-
freundlicheren und schnelleren Bearbei-
tungszeiten kommen. Darüber hinaus er-
geben sich neuWege der Kommunikation
und der Zusammenarbeit zwischen öffent-
licher Verwaltung und den Bürgerinnen
und Bürgern. Idealerweise müsste es, zu-
mindest mittelfristig, zu Kostenreduzie-
rungen kommen.

2019 wird ein interessantes Jahr werden.
Wir freuen uns, dass „das Fest des Landes
Baden-Württemberg“ nach Winnenden
kommt. Wir sind stolz, dass unsere Stadt
Ausrichterstadt der „Heimattage 2019“
ist. Winnenden erhält durch die Organisa-
tion der Heimattage landesweit eine hohe
Aufmerksamkeit und das bürgerschaftli-
che Element wird gestärkt. Dazu passt das
Motto: „Miteinander leben“. Wir heißen
alle Besucher inWinnenden herzlich will-
kommen!

Ein weiteres „Highlight“, zumindest für
den Gemeinderat, sind die am 26. Mai
stattfindenden Kommunalwahlen. Hier
können die Bürgerinnen und Bürger Win-
nendens über die Zusammensetzung des
Gemeinderates für die nächsten 5 Jahre
entscheiden. Wir sind gespannt, welche
neuen Konstellationen sich ergeben.

Im November dieses Jahres hat der Ge-
meinderat der Stadt Winnenden der
Durchführung einer Machbarkeitsstudie
zur Bewerbung für eine Landesgarten-
schau Winnenden-Leutenbach-Schwaik-
heim zugestimmt (Aktuell ist es nur noch
Winnenden-Schwaikheim, da die Ge-
meinde Leutenbach ausgestiegen ist). Wir
sehen die Durchführung einer Landesgar-
tenschau in Winnenden in unserer Frakti-
on skeptisch, haben aber nach der Diskus-
sion im Gemeinderat und nach unserem
anschließenden fraktionsinternen Mei-
nungsaustausch der Durchführung dieser
Studie zugestimmt.

Die Landesgartenschau kann ein Standort-
vorteil sein und eröffnet auf der einen Sei-
te Chancen für eine Stadt, steigert die Le-
bensqualität in einer Stadt und kann auch
Impulsgeber für dauerhafte positive Ver-
änderungen sein. Auch für den Einzelhan-
del und die Gastronomie kann es Vorteile
bringen. Auf der anderen Seite entsteht ein
schwer kalkulierbares Risiko für die Fi-
nanzen der Stadt.Dazu kommenBelastun-
gen durch zunehmenden Autoverkehr,
mögliche Bodenversiegelungen durch
Parkplätze und Reduzierung von Acker-
flächen für die Landwirtschaft. Dringend
benötigte Gewerbeflächen sind durch die
Planung einer Gartenschau auf Jahre blo-
ckiert. Ressourcen in der Verwaltungwer-
den auf Jahre gebunden.

Eine für uns unabdingbare Grundvoraus-
setzung für die Durchführung einer Gar-
tenschau ist die Akzeptanz und der Rück-
halt in der Bevölkerung. Ohne das Enga-
gement und die ehrenamtliche Unterstüt-
zung durch die Bürger ist eine Landesgar-
tenschau nicht durchführbar. Die Ent-
scheidung, an einer Gartenschau teilzu-
nehmen, ist ein wichtiges Thema, das alle
Bürgerinnen und Bürger angeht.

Wir, als FreieWähler halten es deshalb für
wichtig, dass die Bevölkerung beteiligt
wird und zwar nicht nur in Form von
Workshops, Klausurtagungen etc., son-

dern in Form einer direkten Beteiligung -
eines Bürgerentscheids - wie es der § 21
derGemeindeordnung vorsieht. Ein klares
Votum „pro Gartenschau“ würde sicher
auch den einen oder anderen Kritiker
überzeugen und das Engagement derWin-
nender Bürgerinnen und Bürger beflü-
geln. Wenn die Stadt Winnenden den Zu-
schlag für dieDurchführung einer Landes-
gartenschau bekommt, werden wir einen
Bürgerentscheid beantragen.

Die Freie Wähler Fraktion bedankt sich
bei den Winnender Bürgerinnen und Bür-
gern für ihre Steuerzahlungen und für ihr
ehrenamtliches Engagement. Bei Ihnen,
Herr Oberbürgermeister Holzwarth, Herr
Bürgermeister Sailer, bei Herrn Haas,
Frau Schrag und bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern der Verwaltung be-
danken wir uns für die sehr gute Arbeit,
sowie bei den Kolleginnen und Kollegen
des Gemeinderates für die konstruktive
Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen al-
len ein frohes Weihnachtsfest und ein er-
folgreiches Jahr 2019!

Dem Haushalt 2019 stimmen wir zu.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Andreas Herfurth sprach für die SPD-
Fraktion.

Stellungnahme der SPD-Fraktion
Liebe Bürgerinnen und Bürger von Win-
nenden, verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen des Gemeinderates,
sehr geehrte Herren Holzwarth, Sailer,
Haas, Schwarz und Mulfinger,

gestern war der Tag der Menschenrechte.
Die Würde jedes einzelnen Menschen ist
unantastbar. Dieser Anspruch beinhaltet,
dass wir unser Gegenüber so behandeln,
wie wir gerne auch behandelt werden wol-
len.Wenn wir diesen Grundsatz in der Po-
litik befolgen, dann lösen wir unterschied-
liche Interessen und Konflikte nicht mit
Hass und Gewalt, sondern im Dialog und
in Verhandlungen. Machen wir uns nichts
vor: es gibt Kräfte, die halten nicht viel
von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

Wir leben gegenwärtig in einer spannen-
den, aufwühlenden Zeit mit großen He-
rausforderungen. Es seien stichwortartig
genannt: Handelskrieg der USA, Brexit,
Flüchtlings- und Migrantenbewegungen,
Klimawandel und Digitalisierung.

tentiellen neuen Baugebiete sind bekannt.
Die Stadt ist gut beraten, Grundstücke in
diesen Gebieten aufzukaufen, wenn sich
die Möglichkeit dazu ergibt. Die privaten
Bauträger haben die finanziell Schwachen
nicht als Käufergruppe in ihrem Ge-
schäftsmodell. Aus diesem Grund brau-
chen wir ein Miteinander von privatem
Wohnungsbau und kommunalem Woh-
nungsbau. Wir wollen durchmischte
Wohngebiete.

Es gibt rechtlich die Möglichkeit des Pla-
nens und Bauens aus einem Guss. Die
rechtlichen Rahmenbedingungen dafür
sind sehr eng gesetzt. Trotzdem -wir wer-
den diese Möglichkeit, wann immer auch
möglich, einfordern. Es ist absolut nicht
mehr zeitgemäß - die Wirtschaft hat das
noch nie gemacht, der Privatmann macht
das auch nicht - großartig zu planen, dann
die Planung auszuschreiben und dann erst
die Kosten zu ermitteln, um letztendlich
festzustellen, dass man das Geld nicht bei-
einander hat bzw. nicht bereit ist, soviel
auszugeben. Das muss Hand in Hand ge-
hen. Wir regen an - die Stadt ist Mitglied
des Städtetages - hier aktiv zuwerden. Das
gegenwärtige Vergaberecht ist nicht mehr
zeitgemäß. Es gehört angepasst.

Ich darf an die Projekte Gemeinschafts-
schule und Kronenplatz erinnern. Wir ha-
ben Wettbewerbe gemacht, es wurde toll
geplant und die Planungen wurden müh-
sam wieder eingesammelt, als die Kosten
auf den Tisch kamen. Ich kann nur hoffen
und wünschen, dass es beim ProjektWun-
nebad nicht auch so wird.

Die Anmietung von privatem Wohnraum
durch die Stadt stockt. Leider. Der Stadt
und dem GR wird vorgeworfen, dass neu-
er Wohnraum zu einem qm Preis von ca.
5000.-€ gebaut wird. Stellen wir uns ein-
mal vor, wir mieten 50 weitere Wohnun-
gen von Privat an, mit einer Durch-
schnittsfläche von 50 qm, dann bedeutet
das ein Neubauvolumen von 12,5 Mio. €.
Der Betrag spricht für sich. Das treibt
mich um und daher lasse ich nicht locker.
Die Stadt trägt das Vermietungsrisiko.
Das bedeutet auch, dass, wenn der Mieter
sich nicht an Recht und Ordnung hält, die
Stadt eingreift. An alle Wohnungsbesit-
zer, die eine freieWohnung haben: Prüfen
Sie die Möglichkeit, an die Stadt zu ver-
mieten. Sprechen sie doch einmal mit der
Stadt. Die Stadt selbst - so ist uns im Rah-
men der Haushaltsplanberatungen zuge-
sagt worden -wird einen Aufruf im Blick-
punkt bringen.
Um das ganz klar zu sagen: Es geht nicht
um Enteignung. Es geht auch nicht um ei-
nen Eingriff in persönliche Freiheitsrech-
te. Es geht um Solidarität und um gesell-
schaftlicheMitverantwortung. Unser aller
Anspruch ist die soziale Marktwirtschaft.
Dann lassen Sie uns bitte auch sozial han-
deln.

Viele ältere Menschen wohnen alleine in
großen Wohnungen und Häusern. Aber
manche Lebensumstände erfordern eine
kleinere und seniorengerechte Wohnung.
Wir haben daher angeregt, Seniorenwoh-
nungen mit kommunaler Beteiligung von
privaten Bauträgern bauen zu lassen.

Wir wollen gut ausgestattete Schulen
und SchülerInnen, die gerne in ihre
Schulen gehen und die Schule als Le-
bensraum sehen.

Die Generalsanierung des Lessing-Gym-
nasiums hat für uns erste Priorität. Die

Viele Menschen sehen diese Entwicklun-
gen mit Sorge. Andere nehmen die Ent-
wicklung an, sehen Chancen und bemü-
hen sich, das Beste daraus zu machen.

Suche der Stadt Bestes - das ist unser aller
Aufgabe. Verschwörungstheorien, fake
news und Jammern ist in. Das hilft uns
nicht. Wir brauchen Zukunftsvertrauen,
strategische Ausrichtung mit guten Ideen
sowie Menschen, die sich für Winnenden
einsetzen.

Für den einzelnen Menschen ist Gesund-
heit dasWichtigste.Für eine Stadt ist gu-
tes, gewaltfreies, friedliches Zusam-
menleben das Wichtigste.Wir sind ver-
antwortlich für alleMenschen, die inWin-
nenden leben. Dank Land haben wir meh-
rere Integrationsstellen. Die Hauptamtli-
chen machen mit den Ehrenamtlichen ei-
nen guten Job. Wir brauchen den Spuren-
wechsel. Es ist nicht vermittelbar, dass
Menschen, in die Zeit und Geld investiert
wurde, die Job und Wohnung haben, die
hier dringend benötigt werden, abgescho-
ben werden.

Wir haben in Winnenden auch mehrere
Organisationen, die sich die Bekämpfung
von Fluchtursachen, insbesondere in Afri-
ka, zur Aufgabe gemacht haben.
Winnenden ist nicht zertifizierte Fairtra-
de-Stadt. Gott sei Dank, sagen manche.
Leider, sagen andere. Unabhängig davon
ist in den letzten Jahren einiges geschehen
in diesem Bereich. Trotzdem, so unser
Vorschlag, sollten wir uns alle - Politik,
Handel, Kirchen, Schulen und entspre-
chende Organisationen - zur Bestandsauf-
nahme einmal wieder zusammensetzen,
auch mit dem Ziel, welche weiteren Ver-
besserungen denkbar sind.

Das, was für die Integration mit den Inte-
grationsstellen gemacht wird, wünsche
ich mir auch für „benachteiligte“ Men-
schen. Wir haben Schulsozialarbeit. Wir
brauchen Sozialmanger. Immer mehr
Menschen brauchen helfende Hände.

Einmal Hartz IV, immer Hartz IV. Diesen
Kreislauf gilt es zu durchbrechen. Es ist
gut, das in Zeiten einer boomenden Wirt-
schaft und des Fachkräftemangels anzuge-
hen. Die Gesellschaft hat die Aufgabe,
Chancen zu eröffnen. Jeder Mensch hat
die Pflicht, sein Leben selbst in die Hand
zu nehmen.

Diese Eigenverantwortlichkeit betrifft
auch die Vorsorge für einen Notfall. Es ist
kein Fehler, für Stromausfall bzw. für Ka-
tastrophen anderer Art einen Plan B in der
Schublade zu haben.
Die Stadt ist dabei, ein Konzept zu entwi-
ckeln. Dieses Konzept beinhaltet aus-
schließlich die minimale Aufrechterhal-
tung der öffentlichen Ordnung. Das be-
deutet: Jeder einzelne von uns ist aufgeru-
fen, seinen eigenen Plan B für den Fall der
Fälle zu haben, mit Ersatzbatterien, Ker-
zen und einer Notration von Lebensmit-
teln.

Wenn wir einen Stromausfall von zwei
Stunden haben, bekommen wir schon die
Krise. Wie wird das erst sein, wenn der
Stromausfall einen Tag und länger anhält?

Wir brauchen den kommunalen Woh-
nungsbau. Kommunaler Wohnungsbau
bedeutet Anmietung von privaten Woh-
nungen, Ankauf von Belegungsrechten
und Bau von eigenen Wohnungen. Grund
und Boden ist nicht vermehrbar. Die po-
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die Ertragskraft zu erhöhen. Das ist kein
leichtes Unterfangen. Das sieht man da-
ran, dass ich das letztes Jahr bereits gefor-
dert habe und dass nichts geschehen ist.

Die Steuern zu erhöhen ist der einfachste
Weg.DiesenWeggehenwir nur als ultima
ratio mit.

Wir haben eine strategische Personalpla-
nung gefordert. In den letzten Jahren sind
sehr viele neue Stellen geschaffen wor-
den. Wir brauchen eine Aufgabenkritik.
Wir können nicht alles machen. Beispiel:
Wir brauchen m.E. keine neue Stelle für
eine Konzeptentwicklung „Winnenden
wird Gesundheitsstadt“. Winnenden ist
Einkaufsstadt, ist Schulstadt, ist Sport-
stadt. Winnenden ist auf denWeg,Musik-
stadt zu werden. Da haben wir genug zu
tun - siehe vorstehende Ausführungen zu
Innenstadt und Schulen - um das über-
haupt zu halten.

Wir, als Gemeinderat, können die Not-
wendigkeit neuer Stellen in den zentralen
Verwaltungsbereichen nur sehr schwer
beurteilen. Es ist daher gut, dass die Ver-
waltung aufAntrag derCDUzugesagt hat,
Vergleichsdaten aufzuarbeiten.

Winnenden richtet 2019 die Heimatta-
ge aus. 2018 hat Waldkirch die Heimatta-
ge ausgerichtet. Bei der Fahnenübergabe
hat der dortige OB folgende Fragen ge-

Kosten belaufen sich auf ca. 18 Mio. €.
Wir erwarten einen Zuschuss von 3 Mio.
€. Es ist müßig, bereits jetzt zu spekulie-
ren, was wir tun, falls der Zuschuss vom
Land nicht kommt. Das Zuschusspro-
gramm ist auf 2 Jahre befristet.
In die Zukunft gedacht: landauf, landab
gibt es sehr viele Schulen, die in die Jahre
gekommen sind. Es kann doch nicht wahr
sein, dass Neubauprojekte von Schulen
gefördert werden und die Modernisierung
von in die Jahre gekommenen Schulen
nicht. Das Zuschussprogramm muss ver-
längert werden.

Wer bestellt, muss auch zahlen. Diese
Grundregel des Föderalismus muss auch
gelten für die Digitalisierung der Schulen.
Um das deutlich zu sagen: Die Digitalisie-
rung muss kommen, sie muss auch bald
kommen. Es ist wichtig, dass die Schüle-
rInnen Medienkompetenz entwickeln und
die Formen des modernen Lernens erfah-
ren.

Es sind 8Mio. € für die Digitalisierung der
Schulen eingeplant. Als Zuschuss sind ge-
rade einmal 800 000,- angesetzt. Das ist zu
wenig.

Die Entwicklung im EDV-Bereich ist ra-
sant. Wer hätte sich vor 10 Jahren die
Cloud vorstellen können? Die technische
Entwicklung wird im Schulbereich auch
nicht stehen bleiben. Von daher halten wir
eine stufenweise Vorgehensweise für rat-
sam. Es ist gut, dass die einzelne Schule
ihr Digitalisierungskonzept erarbeiten
muss.

Ein Wort zum Digitalpakt. Alle demokra-
tischen Parteien haben der Grundgesetz-
änderung im Bundestag zugestimmt. Es
geht um dieAufhebung desKooperations-
verbotes des Bundes. Alle demokrati-
schen Parteien haben das im Bundestags-
wahlkampf 2017 zum Thema gehabt. Und
was passiert jetzt? Die Länder, die im Üb-
rigen von den gleichen Parteien getragen
werden, berufen sich nun auf den Födera-
lismus und auf die Kulturhoheit. Warum
ist das nicht im Vorfeld abgestimmt wor-
den? Mit dieser Art von Kompetenzstrei-
tigkeiten tun wir unserer Demokratie kei-
nen Gefallen.

Die Kastenschule wird erweitert, sie wird
dann eine Ganztagsschule. Es gibt derarti-
ge Überlegungen auch in Schelmenholz
und an der Hungerbergschule. DemGanz-
tagsschulbetrieb und der Gemeinschafts-
schule liegen eine andere Philosophie von
Schule zugrunde als den uns bekannten
traditionellen Schulen. Das muss man
wollen und zwar sowohl von Seiten den
LehrerInnen, als auch von Seiten der El-
tern. Angesichts der Diskussionen im
Schelmenholz empfehlen wir einen lan-
gen Atem und wiederkehrende Gespräche
zwischen LehrerInnen, Eltern undKinder-
gärtnerInnen.

Winnenden ist eine familien- und kin-
derfreundliche Stadt. Um das zu sein,
braucht es neben ausreichenden Spiel- und
Bolzplätzen eine ausreichende Zahl von
Kinderkrippen - und Kindergartenplätze.
Hier gibt es - aus verschiedenenGründen -
erheblichen Bedarf.
Es sind verschiedene Projekte in der Um-
setzungsphase und in der Planungsphase.

Wir machen jetzt Adelsbach I. Angesichts
des Wohnungsdrucks wird Adelsbach II
nahtlos kommen. Ich kann mich noch gut

an die Diskussion um das Kinderhaus
Adelsbach I erinnern, ob drei- oder vier-
zügig. Es überrascht mich sehr, dass für
Adelsbach II ein weiteres Kinderhaus vor-
gesehen ist. Eigentlich habe ich gedacht,
dassmit einemKinderhaus der Bedarf von
beiden Baugebieten abgedeckt wird.

Winnenden hat eine liebenswerte In-
nenstadt. Der Charme der Winnender In-
nenstadt ist, dass es mit dem Marktplatz
einenMittelpunkt gibt und die Flaniermei-
le klar definiert ist, nämlich vom Bahnhof
über denKronenplatz bis zumWunnebad /
Sportpark.

Vor einem Jahr habe ich in meiner Haus-
haltsrede ein Parkraummanagementkon-
zept gefordert.
Die FWV hat dieses Jahr die Forderung
wiederholt. Das ist gut so. DieVerwaltung
hat berichtet, dass sie daran arbeitet und
dieVorstellung imFrühjahr 2019 erfolgen
wird.
Unsere Meinung: Wir brauchen ein zu-
kunftsweisendes Mobilitätskonzept, al-
lein der Bau von weiteren Parkplätzen in
der Innenstadt wird den Händlern in der
Innenstadt nicht helfen. Warum nicht ein
Parkhaus außerhalb der Innenstadt bauen
mit Fahrradstation, um dann in die Innen-
stadt radeln zu können?

Wir geben uns keiner Illusion hin. Die
Konkurrenz für die Händler in der Innen-
stadt ist durch den Internethandel drama-
tisch gestiegen. Unsere Meinung: Wir
müssen bewusst Frequenzbringer in die
Innenstadt platzieren. Die VHS wäre ein
solcher Frequenzbringer. Wenn sich die
Chance ergeben sollte, die VHS am Kro-
nenplatz unterzubringen, dann sollten wir
diese unbedingt nutzen.

Die Innenstadt ist d e r öffentlicheRaum in
der offene, spontane Begegnungen von
Menschen mit Menschen stattfinden. Wir
haben die Smartphone-Zeit. Die virtuelle
Welt ist mittlerweile real. Wir Menschen
brauchen persönliche Begegnungen. Des-
wegen ist eine attraktive Innenstadt wich-
tig.

Können wir mehr für unser Klima,
mehr für die Verringerung des CO²-
Ausstoßes tun?Anlass für die Diskussion
in der Haushaltsplanberatung war ein An-
trag derALIs.DieMehrheit desGRmöch-
te den Weg einer Zertifizierung nicht ge-
hen. Man sagt, Winnenden hat in der Ver-
gangenheit viel getan. Man sagt, Winnen-
den würde in diesem Bereich auch gut da-
stehen. Selbstkritik ist angebracht. Denn,
wenn ich mir den Haushalt ansehe, dann
finde ich nicht viele Gelder, die für Klima-
maßnahmen eingestellt sind.

Viele städtische Gebäude sind noch nicht
optimal modernisiert, denken wir nur an
die Hermann-Schwab-Halle. Wir regen
die Aufstellung eines Modernisierungs-
konzeptes an. Es wurde zugesagt, dass ein
externer Fachexperte dem Gemeinderat
einmal darstellt, wie weit andere Kommu-
nen sind und welche weitere Maßnahmen
angedacht werden könnten.

Die wichtigste Kennzahl im gesamten
Haushalt ist die Position ordentliches
Ergebnis. Lt. Planung schreiben wir rote
Zahlen. Es besteht nun der Druck für alle -
für die Verwaltung und für den Gemein-
derat - sich Gedanken zu machen, welche
Maßnahmen man ergreift, um die Ab-
schreibungen zu erwirtschaften und um

stellt:
Was bedeutet für den einzelnenMenschen
„Heimat“?
Und: Was bleibt übrig von den Heimatta-
gen in Waldkirch?

Ein jeder muss seine Antwort finden, was
Heimat für ihn bedeutet. Für mich bedeu-
tet Heimat: dazuzugehören, nicht ausge-
grenzt zu sein u n d dasGefühl, hier bin ich
sicher und nicht ausgeliefert, sondern ken-
ne die Spielregeln, wie ich mich wehren
kann, falls notwendig.

Was wird wohl von den Heimattagen blei-
ben?
Es werden verschiedene Events angebo-
ten. Es werden ehrenamtliche Helfer ge-
sucht. Unser Wunsch ist, dass viele Bür-
gerinnen undBürgermitmachen.Winnen-
den die Mitmach-Stadt. Das wär´s!

Das wichtigste Kapital einer Stadt sind
nicht die Gebäude und Straßen, son-
dern dieMenschen.Winnenden wird ge-
prägt durch die Menschen, die hier woh-
nen, arbeiten und leben; durch die Men-
schen, wie sie sich einbringen und wie sie
sich engagieren; durch die Menschen, wie
sie miteinander umgehen.

Wir sagenDanke für Zusammenarbeit und
Engagement und wünschen Ihnen für
2019 Gesundheit und Freude an Ihrem
Tun.

Christoph Mohr hielt die Haushaltsrede
für die ALI.

Stellungnahme der ALI-Fraktion
Sehr verehrte Anwesende!

1. Vorbemerkungen: Doppik statt
Kameralistik zum Zweiten
Mit demheute zu verabschiedendenHaus-
haltsplan 2019 liegt uns zum zweiten Mal
in Winnenden ein doppischer Plan vor:
Zur Doppik, der „doppelten Buchführung
in Konten“, habe ich vor ziemlich genau
einem Jahr schon meine Gedanken vorge-
tragen und ich habe noch nie nach einer
Haushaltsrede so viele Rückmeldungen
bekommen wie im vergangenen Jahr. Ich
rede von zustimmenden Rückmeldungen,
die aus dem Gemeinderat, aber auch aus
der Verwaltung kamen, und zwar nicht
nur unmittelbar nach der Haushaltsrede,
sondern zuletzt noch vor ein paarWochen.
Ich habe mich in der Rede geoutet als je-

mand, der die sogenannten Vorzüge der
doppischen Darstellung in Zweifel zieht
und der Umstellung von der Kameralistik
auf die Doppik den Sinn abspricht. Mitt-
lerweile haben wir fast ein Haushaltsjahr
lang mit der neuen Darstellung gearbeitet
und man könnte sich fragen, ob ich oder
sogar wir mittlerweile vom Sinn der Dop-
pik überzeugt sind.
Es ist bekannt, dass ich meine Meinung
nicht geändert habe. Man könnte einwen-
den, dass es keinen Sinnmacht, das zu kri-
tisieren, was man sowieso nicht ändern
kann; dies habe man gelassen hinzuneh-
men undmanmöge seine Energie aufDin-
ge verwenden, dieman beeinflussen kann.
Grundsätzlich bin ich derartigem Pragma-
tismus nicht abgeneigt, erlaube mir aber
dennoch, aus Anlass des heutigen Tages
denVersuch zu unternehmen, demThema
weitere kritische Aspekte abzuringen.

Zum Stand der Doppik: Der Bundeshaus-
halt und die Haushalte von zwölf Ländern
sind nach wie vor kameral. Die einzigen
Flächenländermit doppischenHaushalten
sind Hessen und Nordrhein-Westfalen.
Während Hamburg und Bremen (nicht je-
doch Bremerhaven) doppisch arbeiten,
bleibt Berlin bei der Kameralistik. Der
Blick in die Kommunen ergibt, dass zehn
Bundesländer komplett auf Doppik umge-
stellt haben.
In Baden-Württemberg gilt die Pflicht zur
Umstellung auf die Doppik bis 2020, den-
noch hatten laut Aussage des Innenminis-
teriums im April 2018 noch 695 (von ca.
1100) kreisangehörigenKommunen unse-
res Bundeslandes nicht auf Doppik umge-
stellt. Der Gemeindetag hat sich lange da-
gegen ausgesprochen und mittlerweile
kannman sich des Eindrucks nicht erweh-
ren, dass das zuletzt von dort vernehmbare
Schweigen lediglich dokumentiert, dass
man sich in die Gesetzesrealität fügt.
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lernen zu können, das auch den aktuellen
energetischen Standards entspricht.
Auch der Umbau bzw. die Erweiterung
derKastenschule zu einerGanztagsgrund-
schule (mit insgesamt 4,45 Mio. Euro)
sind ein Gebot der Stunde.Wir müssen je-
doch genau hinsehen, an welcher Stelle in
unserer Stadt der nächste Schritt im Sinne
der Erweiterung des Ganztags-angebots
zu gehen ist.
Erfreulich ist der Bedarf für neue Kinder-
tagesstätten; als er uns mitgeteilt wurde,
war es einigermaßen überraschend, da die
zuletzt davor mitgeteilten Kopfzahlen der
jüngsten unsererMitbürgerinnen undMit-
bürger anderes erwarten ließen. Die Auf-
siedelung neuerWohngebiete und der hie-
raus resultierende Zuzug von außen erfor-
dern die Neubauten Körnle II (mit 3,1
Mio. Euro) und Höfen II (mit 0,8 Mio.
Euro) sowie ab 2020 Körnle III (mit vo-
rauss. rd. 3 Mio. Euro).
Die Bereiche „Bildung“ und „Kinderbe-
treuung“ sind damit investiv die größten
Teilhaushalte, was aber nicht überraschen
wird, da sie zu den kommunalen Kernauf-
gaben gehören. Wir werden uns daher
auch darauf einstellen müssen, dass in der
Folge sowohl die laufenden Sachkosten
als auch der Personalhaushalt in diesen
Bereichen weiterhin wachsen werden. In
Bezug auf den Digitalpakt, der an dieser
Stelle Bundesmittel verspricht, herrscht
derzeit noch Unklarheit. Man darf ge-
spannt sein, wie sich dies auf unsere Schu-
len und auf unseren städtischen Haushalt
auswirken wird. Die beliebte Verknüp-
fung von Förderung bei geforderter Ei-
genleistung steht ja bereits im Raum und
lässt sich problemlos auch auf die Kom-
munen ausdehnen.

4. Eigenbetrieb „Stadtbau Winnen-
den“: Anschlussunterbringung und ge-
mischter sozialer Wohnraum
Wir sind vor einigen Jahren mit unserem
Eigenbetrieb Stadtbau an den Start gegan-
gen, um als Stadt auch im sozialen Woh-
nungsbau tätig zu werden, der mittlerwei-
le in ganz Deutschland nahezu ver-
schwunden ist. Bezahlbares Wohnen ge-
hört zur Würde des Menschen wie seine
Erwerbstätigkeit und sollte uns allen Ver-
pflichtung sein.Wenn es gelingt, Anstren-
gungen, die die Stadt hierfür unternimmt,
als Selbstverständlichkeit darzustellen,
trägt dies dazu bei, die Kommune zu einer
Einheit zu verschweißen. Dennoch er-
reicht uns immer wieder der Vorwurf, der
Eigenbetrieb würde zu teuer bauen; gele-
gentlich werden die Wohnungen, die wir
erstellen, mit Luxuswohnungen vergli-
chen. Zuletzt war dies bei den Planungen
in der Forchenwaldstraße und der Robert-
Boehringer-Straße der Fall, die heute
Abend ebenfalls nochThema seinwerden.
Leider gelingt es uns tatsächlich nicht,
diese Wohnungen zu Marktpreisen zu er-
stellen. Dies liegt aber zum einen daran,
dass wir auf Flächen tätig werdenmüssen,
die uns entweder gehören oder auf die wir
zu günstigen Bedingungen - z.B. imWege
eines Erbbaurechtes - Zugriff erhalten. Es
sind also Flächen, die entweder dem
Markt nicht zurVerfügung stehen oder die
unattraktiv sind, da ein wirtschaftliches
Bauen auf ihnen nicht möglich ist. Wenn
es möglich wäre, würden wir an dieser
Stelle in Konkurrenz zu den privaten Bau-
trägern treten, was wir durch eine Selbst-
verpflichtung für uns ausgeschlossen ha-
ben. Zum anderen liegt es daran, dass wir
als Stadt im Zuge der Mehrheitsfindung
im Gemeinderat Zugeständnisse an die
Nachbarschaft machen, die ebenfalls die
Wirtschaftlichkeit unterminieren. Dass

besichern. Was ist nun unser Marktplatz
wert? Oder die Marktstraße? Oder das
Rathaus? Kriegen wir bessere Kreditkon-
ditionen, wenn hier in der Bilanz höhere
Beträge herauskommen? Doch Vorsicht:
Wir sind nicht bei Monopoly, denn Ver-
mögen, das wir zur Erfüllung unserer
Pflichtaufgaben benötigen, also z.B. das
Rathaus, dürfen wir gar nicht veräußern!
Ich will mir gar nicht vorstellen, wie viele
Arbeitsstunden für die Erstellung dieser
Bilanz aufgewendet werden müssen. Und
wie viele Dienstleister dann noch daran
verdienen, um die Bilanz zu prüfen.Wenn
wir darüber nachdenken, verstehen wir,
wer wirklich etwas von der Doppik hat:
die Clique der Berater nämlich, die dem
Kind auf die Welt verhelfen. Sie verdie-
nen letztlich nicht zu knapp. Aber gut:Wir
werden vorerst mit der Doppik lebenmüs-
sen, aber auf den Mehrwert warte ich im-
mer noch!

2. Finanzielle Gesamtsituation
Nach diesen Vorbemerkungen grundsätz-
licher Art, die ich mir wiederum erlaubt
habe, obwohl ich weiß, dass wir als Kom-
mune hieran nichts ändern können, kom-
me ich nun doch noch zum Inhalt unseres
Haushalts.
Unserer Stadt geht es finanziell nach wie
vor sehr gut, wenn nicht sogar hervorra-
gend. Eine Nullverschuldung im Kern-
haushalt, die 2019 voraussichtlich im 7.
Jahr in Folge besteht, sagt im Grunde fast
alles. Umso unverständlicher ist es, dass
etwa die Hundesteuer, die ja nur einen
ganz geringen Anteil an den städtischen
Finanzen ausmacht, für 2019 erhöht wur-
de. Die Hebesätze für die „großen“ Steu-
ern Grund- und Gewerbesteuer bleiben
unverändert. Mit Spannung erwarten alle
Kommunen, in welcher Weise die Grund-
steuer umgestaltet wird und welche Fol-
gen das für die kommunalen Haushalte
und im Besonderen für den Winnender
Haushalt hat.
Unsere Stadtwerke haben eine überaus er-
freuliche Entwicklung genommen; die
drei Töchter -Gasnetzgesellschaft, Strom-
netzgesellschaft und FernwärmeWinnen-
den - generierenweiterhinweitgehend sta-
bile Gewinne, so dass das Defizit, das vor
allen Dingen aus den Bädern entsteht, auf-
gefangenwerden kann undwir zuversicht-
lich sind, unserWunnebad umfassendmo-
dernisieren zu können - auch wenn dies
die Stadtwerke nicht alleine werden stem-
men können. Der Siegerentwurf desWett-
bewerbs, dessen Preisgericht am vergan-
genen Freitag zu seinem Urteil kam, ist
zwar vielversprechend, hat aber sicherlich
ein großes finanzielles Volumen.

3. Kinderbetreuung und Bildung
Wir sind sehr erfreut, dass in den kom-
menden Jahren für die Generalsanierung
des Lessing-Gymnasiums, die ich schon
in meinen Haushaltsreden von 2012 und
2014 als dringend angemahnt hatte, tat-
sächlich insgesamt 18,2 Millionen Euro
vorgesehen sind. Das Gebäude aus den
siebziger Jahren ist ein Beispiel für eine
seit Jahren allgemein bestehende kommu-
nale Investitionszurückhaltung unter In-
kaufnahme eines Sanierungsstaus, was
gerne auch als „graue Verschuldung“ be-
zeichnet wird. Wahrscheinlich hätten wir
die Sanierung günstiger bekommen, wenn
wir sie früher, nämlich zu Zeiten einer we-
niger stark boomenden Baukonjunktur, in
Angriff genommen hätten. Wie dem auch
sei, zumindest die jüngeren Schülerinnen
und Schüler der Schule sowie die Lehrer
können sich darauf freuen, künftig in ei-
nem modernen Schulgebäude lehren und

In Thüringen, Schleswig-Holstein und
Bayern gibt es ein Wahlrecht, das in Bay-
ern - dort gibt es das Wahlrecht schon seit
2007 - von rd. 5% der Kommunen zuguns-
ten der Doppik ausgeübt wurde.
Man mag das nun langweilig finden, aber
man kann sich auch die Frage stellen:Wa-
rum verkauft sich die Doppik wie Sauer-
bier?
Was waren die Ziele der Umstellung auf
die kommunale Doppik? Und werden sie
erreicht?
Ich vermute, ein Anlass waren viele hoch-
verschuldete Kommunen mit großem
Substanzverzehr, die im Übrigen zumeist
nicht zu Baden-Württemberg gehörten.
DieVerschuldung dieser Kommunen ging
z.T. so weit, dass man schlicht und ergrei-
fend auf Kosten der kommenden Genera-
tionen lebte. Da dies nicht wünschenswert
ist, verpflichtet die doppische Buchfüh-
rung zur Erwirtschaftung der Abschrei-
bungen, die als Aufwand zu Buche schla-
gen. Es hätte jedoch m.E. gereicht, wenn
man die seit der flächendeckenden Ein-
führung der Kameralistik im Jahre 1975
geltende kommunale Schuldenbremse
überall eingehalten hätte. Diese besagt,
dass die Zuführungsrate aus dem Verwal-
tungshaushalt die Tilgungen der Kredite
bedienen kann oder kurz gesagt: Der
Schuldendienst muss aus der laufenden
Verwaltung heraus leistbar sein. Wenn
nicht, lebt man von der Substanz. In vielen
Kommunen wurde diese Schuldenbremse
nun von derKommunalaufsicht großzügig
gehandhabt oder geradezu ausgehebelt, so
dass dem Abgleiten in die Überschuldung
Tür und Tor geöffnet wurde. Diese Schul-
denbremse, die früher übrigens weder im
Bundes- noch in den Länderhaushalten
eine adäquate Entsprechung hatte, funk-
tionierte in Baden-Württemberg tatsäch-
lich bis aufwenigeAusnahmen flächende-
ckend. Ihre weitere konsequente Anwen-
dung hätte auch vor Überschuldung ge-
schützt.
In der Doppikmüssen künftig also die Ab-
schreibungen auf die Substanz erwirt-
schaftet werden, um für die vorgeschrie-
bene Haushaltsdeckung zu sorgen. Und
wann droht Überschuldung? Ganz ein-
fach: Wenn der Gesamtbetrag der Schul-
den das in der Bilanz ausgewiesene Ver-
mögen übersteigt. So ist es zumindest in
der bayerischen doppischen Gemeinde-
haushaltsverordnung festgesetzt. Auch
ohne unsere Bilanz zu kennen - es gibt sie
noch nicht -, wage ich die Behauptung,
dass wir mit dieser Regel unsere Winnen-
der Schuldenobergrenze fulminant reißen
können; sie ist überaus großzügig.Und ne-
benbei: Im Sinne dieses Kriteriums war
Griechenland sicherlich nie überschuldet!
Wie dem auch sei, wir werden die Ab-
schreibungen erwirtschaften müssen.
Nach den Informationen, die uns bisher er-
reichten, scheint dies manchen Kommu-
nen leichter zu fallen als anderen und was
das Erstaunliche ist: Es scheint nicht mit
den bisherigen Vorstellungen von finan-
zieller Leistungsfähigkeit oder Solidität
einer Kommune übereinzustimmen!
Umso wichtiger ist es, dass die strukturel-
len Unterschiede zwischen den Kommu-
nen herausgearbeitet werden, die letztlich
dafür verantwortlich sind, dass man die
Vorgaben der kommunalen Doppik ein-
halten kann oder nicht. Ich befürchte, dass
es nicht die einschlägigen Kriterien der fi-
nanziellen Solidität sind, die den Aus-
schlag geben, sondern möglicherweise
Buchungseffekte oder z.B. die Frage, ob
kostenrechnendeEinrichtungen als Eigen-
betrieb oder als städtische GmbH oder

auch direkt im Kernhaushalt geführt wer-
den. Außerdem muss man sich die Frage
stellen, ob vorhandene Substanz, die zur
Erbringung einer Freiwilligkeitsleistung
angeschafft wurde, im Hinblick auf die
Abschreibungen genauso behandelt wer-
den muss wie Substanz, die für Pflichtauf-
gaben vorgehalten wird; schließlich kön-
nen Freiwilligkeitsleistungen jederzeit
eingestellt werden. Interessant ist auch die
Frage, wie diejenigen Aufwendungen bei
den Abschreibungen berücksichtigt wer-
den, die im Rahmen der laufenden Ver-
waltungstätigkeit (also kameral gespro-
chen im Verwaltungshaushalt) gerade
zum Erhalt von Substanz getätigt werden.
Es gibt hier viele offene Fragen, die dis-
kutiert werden müssen, auch auf höherer
Ebene. Die jetzige Systematik der kom-
munalen Doppik kann hier noch nicht das
letzte Wort sein.
EinweitererGrund für dieDoppik, der im-
mer wieder genannt wird: Mit der Doppik
sollte mehr Transparenz einziehen! Das
war und ist der Anspruch, mit dem das
neue Zahlenwerk Einzug hielt. Dieser An-
spruch ließ uns im letzten Jahr überaus
enttäuscht zurück; wir forderten alle, dass
etliche aggregierte Positionen im kom-
menden Haushalt, also 2019, detaillierter
dargestellt werden sollten. Diesem
Wunsch ist unsere Verwaltung in zahllo-
sen Notizen - die übrigens nach meinem
Geschmack und glücklicherweise sehr ka-
meral daherkommen - nachgekommen.
Hierfür sei allen, die dazu beigetragen ha-
ben, an dieser Stelle von Herzen gedankt.
Ich erlaube mir aber die Bemerkung, dass
der letzte kamerale Haushalt 2017 bei-
spielsweise für die Zahlen zur allgemei-
nen Finanzwirtschaft mit vier Seiten aus-
kam, heute werden deren acht bedruckt.
Der Haushalt ist dennoch nach wie vor für
uns ehrenamtliche Gemeinderäte intrans-
parenter, undurchsichtiger und unüber-
sichtlicher geworden. Hinter Oberbegrif-
fen, die so allgemein sind, dass sie für die
unterschiedlichsten Teilhaushalte ver-
wendbar sind, verbergen sich die unter-
schiedlichsten tatsächlichen Maßnahmen,
die sich erst erhellen,wenn die ergänzende
Fußnote die Details ausweist. Es werden
allemöglichen „Produkte“ dargestellt, ob-
wohl die Gemeindeordnung uns zu „Auf-
gaben“ verpflichtet, die zu erfüllen sind.
Nein, das ist alles kein Mehrwert, das ist
das Arbeiten mit Begriffen, die womög-
lich einemController dienen, der denwirt-
schaftlichen Erfolg eines Unternehmens
optimieren soll, nicht aber einem ehren-
amtlichen Kontrollorgan, das für die Er-
füllung kommunaler Aufgaben verant-
wortlich ist.
Wenn die Doppik nicht der Sieg der Con-
troller über die Vernunft sein will, muss
sie endlich die Kennzahlen liefern, die uns
wirklich helfen, zwischen zwei Alternati-
ven, die wirtschaftlichere auszuwählen
und dennoch die Aufgaben der Kommune
zu erfüllen. Denn Aufgabenerfüllung
heißt bisweilen auch, dort Geld auszuge-
ben, wo andere aus Wirtschaftlichkeitser-
wägungen gar nicht ins Boot einsteigen
wollen.
Und der ganze Spaß geht weiter: Unsere
Verwaltung muss zur Erstellung der Bi-
lanz alle städtischen Vermögenswerte er-
fassen und bewerten, gerade so, als ob es
einen Markt dafür gäbe. Der Kaufmann,
der die Bilanz braucht, um sein Vermögen
zu ermitteln, das er jederzeit in Geld um-
wandeln kann, um seine Schulden zu be-
dienen, ist in einemMarkt tätig. Das weiß
auch seine Bank, die seine Vermögensge-
genstände heranzieht, um einen Kredit zu
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die gleichen Stimmen im Gemeinderat,
die diese Zugeständnisse einfordern, der
Verwaltung später unwirtschaftliches
Bauen vorwerfen, lässt sich nur auf Ver-
gesslichkeit oder mangelnde Einsicht in
die Zusammenhänge zurückführen:
„Wasch mir den Pelz, aber mach mich
nicht nass!“
Keine Alternative ist es darüber hinaus,
wenn für die Flächen dann eine ganz an-
dere Nutzung vorgeschlagen wird - wo
soll dann der gemischte soziale Wohn-
raum entstehen?
Nach wie vor ist es unser Bestreben, die-
sen Wohnraum auf das gesamte Stadtge-
biet zu verteilen, was schwer genug ist, da
wir uns die Flächen nicht aussuchen kön-
nen. Dieses Ziel soll ebenfalls mit dem
HasoWo-Konzept verfolgt werden. Hier-
zu werden wir sicherlich vor Jahresfrist
erste Einblicke erhalten.

5. Frühere B 14 und Kronenplatz
Für die Sanierung der früheren B 14, also
der Waiblinger und der Ringstraße, sind
im Haushalt bis 2022 insgesamt 9,6 Mio.
Euro vorgesehen. Diese Durchfahrt der
Kernstadt wird ihr Gesicht nachhaltig ver-
ändern und eine völlige Umgestaltung er-
fahren und die Lebens- und die Aufent-
haltsqualität in diesen Bereichen werden
gewinnen.Wir sind in diesemZusammen-
hang gespannt, wie sich das Projekt Kro-
nenplatz entwickeln wird, das uns in der
Vergangenheit sehr viel Zeit und Überle-
gungen gekostet hat und das im zu Ende
gehenden Jahr eine vornehmlich privat ge-
steuerte Entwicklung eingeschlagen hat.

6. Energie und Nachhaltigkeit
Die Stadtwerke Winnenden entwickeln
sich -wie schon erwähnt - sehr gut. Sie tra-
gen mit der Erzeugung und dem Vertrieb
von Ökostrom, dem Ausbau der Nah- und
Fernwärmeversorgung zur lokalen Ener-
giewende bei. Dennoch müssen wir wei-
terhin darauf achten, dass wir auf der lo-
kalen Ebene die große Linie des Klima-
schutzes nicht aus den Augen verlieren.
Wir haben ein extrem warmes Jahr fast
hinter uns und es gibt nur wenige Akteure
in der Weltpolitik, die die Gründe für die
Klimaänderung nicht vornehmlich den zi-
vilisatorischen Einflüssen zuschreiben.
Die globalen Auswirkungen erfordern
auch ein lokales Handeln. Wir bedauern
daher sehr, dass unser Vorschlag bei den
Haushaltsberatungen, zur Erstellung eines
lokalen Klimaschutzkonzepts 50.000
Euro vorzusehen, keine Mehrheit gefun-
den hat. Wir sind der Meinung, dass wir
auch im Kleinen, in unserer Kommune,
den Schutz des Klimas voranbringenmüs-
sen.Dabei hat diese Idee zwei Seiten, denn
es geht einerseits um das, was die Kom-
mune als wirtschaftlicher Akteur selber
tun und steuern kann, zum anderen aber
auch darum, was den Bürgerinnen und
Bürgern vorgelebt und vorgestellt werden
kann, um das Handeln der ganzen Bürger-
schaft sukzessive nach den Erfordernissen
des Klimaschutzes auszurichten.

7. Kultur
Das kommende Jahr 2019 bringt uns die
Heimattage Baden-Württemberg. Dieses
Landesereignis, in das auch die dritten
Konzerttage Winnenden integriert sind,
wird viele Blicke auch außerhalb unserer
Stadt und unseres Landkreises auf uns
richten. Der schon in der Vorbereitung
hohe Arbeitseinsatz in der Verwaltung
wird sicherlich nicht nachlassen, auch die
Winnender Vereine und die Bürgerschaft
sind aufgerufen, sich einzubringen. An
dieser Stellemöchtenwir schon imVoraus

allen danken, die zum Gelingen dieser an-
stehenden Festlichkeiten seitMonaten ho-
hen Einsatz zeigen. Wir sind gespannt auf
die Ereignisse und freuen uns auf die vie-
len Begegnungen mit Gästen von außen
aber auch innerhalb unserer Bürgerschaft.

8. Ausblick auf 2019
Auf der politischen Ebene bringt uns das
Jahr 2019 einen neuen Gemeinderat. Am
26.Mai sind unsere Bürgerinnen und Bür-
ger aufgerufen, das Hauptorgan der Stadt
zu wählen. Wir wünschen uns, dass die
bisher gute und konstruktive Zusammen-
arbeit im Gremium mindestens so gut
bleibt wie derzeit und rufen alle Bürgerin-
nen und Bürger auf, ihr Wahlrecht zu nut-
zen. Auch auf den höheren Entschei-
dungsebenen werden neue Besetzungen
gewählt. Neben dem Kreistag und der Re-
gionalversammlung bekommen wir auch
ein neues Europaparlament, aus dem dann
jedoch die Briten ausgeschieden sein wer-
den - der Brexit soll am 29. März vollzo-
gen werden.
Damit übrigens noch nicht genug: Am 26.
Mai sind Kommunalwahlen in neun wei-
teren Bundesländern, u.a. wird auch die
bremische Bürgerschaft gewählt. Wem
das nicht genügt: Weitere Landtagswah-
len gibt es 2019 in Brandenburg, Sachsen
und Thüringen. Sie sehen: Im Jahre 100
nach Einführung des Frauenwahlrechts in
Deutschland werden vielerorts die Bürge-
rinnen und Bürger an die Wahlurnen ge-
rufen.
Apropos Frauenwahlrecht: Es wurde ein-
geführt von der Weimarer Nationalver-
sammlung, die 1919 gewählt wurde und
die Deutschland im gleichen Jahr die erste
effektive demokratische Verfassung gab.
Wünschen wir uns, dass dieses Jubiläum
Anlass zur Wiederbelebung unserer bis-
weilen etwas eingeschlafenen demokrati-
schen Teilhabe sein möge.
Zuletzt möchte ich noch auf ein weiteres
kleineres Jubiläum hinweisen: Nächstes
Jahr wird die Alternative und Grüne Liste
Winnenden 30 Jahre alt.

Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhö-
rer, wir haben einige interessante Ereig-
nisse im kommenden Jahr, ich wünsche
uns allen, dass wir stets die Muße und die
Freiheit haben werden, sie entsprechend
unserer persönlichen Vorlieben interes-
siert zu verfolgen.

Zum Ende meiner Rede danke ich im Na-
men der Fraktion der ALI allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Stadtver-
waltung für ihre Arbeit im Jahr 2018. Un-
ser Dank gilt auch den Kolleginnen und
Kollegen im Gemeinderat für die kon-
struktive und sachorientierte Zusammen-
arbeit im Gremium.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes Jahr 2019. Blei-
ben Sie gesund und behalten Sie Ihr Inte-
resse am Geschehen in der Stadt, in unse-
rem Land und in der Welt. Lassen Sie uns
gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Ent-
scheidungen in der ständigen Kommuni-
kation miteinander getroffen werden, da-
mit sie dann auch stets auf dem gemeinsa-
men Fundament überzeugter Demokraten
umgesetzt werden können.

Dem Haushalt 2019 stimmen wir zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Für die Fraktion der ALI
Christoph Mohr

Nicole Steiger kam für die FDP zu Wort.

Stellungnahme der FDP-Fraktion
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Holzwarth, sehr geehrter Herr Bürger-
meister Sailer, sehr geehrter Herr Haas,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

Winnenden ist eine sich weiterentwickeln-
de Stadt, in der es sich imAllgemeinen gut
leben lässt und die wirtschaftlich und fi-
nanziell hervorragend aufgestellt ist! Re-
kordsteuereinnahmen sprudeln in die
Haushaltskasse und lassen Begehrlichkeit
in unterschiedlichen Bereichen aufkom-
men. Die zu erwartende steigende Bevöl-
kerung in Richtung der wichtigen 30.000
der Marke lässt Winnenden an Bedeutung
gewinnen, nicht nur im Rems-Murr-Kreis.
Weltmarkführer wie z.B. Kärcher, interna-
tional agierende Unternehmen, lokal ver-
wurzelte Geschäfte und das Image der Ge-
sundheitsstadt, getragen durch das Rems-
Murr-Klinikum und der Paulinenpflege,
geben unserer Stadt Profil und Rückhalt,
die eine prosperierende Kommune
braucht. Aufgrund der Eckdaten macht die
Stadt Winnenden, allen voran die Verwal-
tungsspitze vieles richtig.
Aufgabe eines Gemeinderates ist es je-
doch, so unsere Auffassung, die Stadtver-
waltung konstruktiv-kritisch zu begleiten
und Themen auch zu hinterfragen und mit
der Brille der Bürgerschaft zu sehen. So er-
kennenwir als FDP-Fraktion einigeDinge,
die unseres Erachtens noch Optimierungs-
bedarf haben bzw. Themen, bei denen die
Weichen nach unserer Auffassung nicht
richtig für die Zukunft gestellt werden. Im
Folgenden möchte ich nun einige Punkte
davon nennen:
Ab dem Jahr 2022 plant die Stadtverwal-
tung eine Grundsteuer- und Gewerbesteu-
ererhöhung. Bei der derzeitigen Finanzla-
ge sehen wir als FDP-Fraktion keinen
Grund, die Bürger und Unternehmen stär-
ker zu belasten undwerden nach aktuellem
Stand eine Steuererhöhung nicht mittra-
gen. Statt Steuern zu erhöhen wünschen
wir uns eine Überprüfung der Ausgaben.

Die gute Haushaltslage lässt auch Spiel-
raum für Investitionen beispielweise im
Bereich Bildung. Daher unterstützen wird
die geplanten Investitionen in die Digitali-
sierung allerWinnender Schulen. Das dies
jedoch bis 2025 dauern soll, ist für uns un-
verständlich. Um die Schulen fit zu ma-
chen im Wettbewerb einer globalisierten
Welt, müsste im Bildungsbereich viel stär-
ker und vor allem schneller gehandelt wer-
den. Schade, dass unser Antrag, die Digi-
talisierung der Schulen zu beschleunigen
und schon 2022 damit fertig zu sein, von
den Kolleginnen und Kollegen im Ge-

meinderat sowie von der Stadtverwaltung
abgelehnt wurde.
Die Stadt wird eine zentrale Telefonanlage
für alle Schulen einrichten, dafür behält sie
4% für nicht mehr anfallende Telefonkos-
ten aus den Schulbudgets zurück. Unseren
Antrag, diese 4% im Schulbudget der ein-
zelnen Schulen zu belassen, damit Schulen
mehr Geld zur Verfügung haben, um in die
junge Generation zu investieren, wurde
leider ebenfalls abgelehnt. Traurig, denn
Deutschland hat keine Rohstoffe und kann
nur durch kluge Köpfe, die in Forschung
und Bildung vorangehen, erfolgreich sein.
Daher sollten wir alles uns mögliche tun,
um unsere Schulen und damit unsere Kin-
der fit zu machen, damit sie sich auch zu-
künftig behaupten können in dieser sich ra-
sant entwickelnden Welt.
Selbst zwischen Bund und Länder gibt es
Streit darüber, ob durch eine finanzielle
Unterstützung der Länder und Kommunen
vielleicht der Föderalismus ausgehebelt
werden könnte. Als Eltern kann man das
alles nur kopfschüttelnd zur Kenntnis neh-
men, während Investitionen weiter verzö-
gert werden. An dieser Stelle ein herzli-
ches Dankeschön, liebe Lehrerinnen und
Lehrer, lieber Betreuerinnen und Betreuer,
sowie Sozialarbeiterinnen und Sozialar-
beiter, die Sie jedenTagmit neuenHeraus-
forderungen zu kämpfen haben und mit
den Ihnen zur Verfügung stehenden Res-
sourcen versuchen, dass Beste für unsere
Kinder herauszuholen.

Hellhörig werden wir, wenn eine Schulge-
meinschaft sich auf denWeg macht Ganz-
tagsschule zu werden, die Elternschaft
aber teilweise massive Bedenken hat oder
sich eine andere Schulform für ihr Kind
wünscht. Die FDP-Fraktion steht für
Wahlfreiheit der Eltern, ob sie ihr Kind in
eine Ganztagsschule oder in eine klassi-
sche Schule mit individuellem Betreu-
ungsangebot schicken möchten. Familien
sind unterschiedlich und haben auch unter-
schiedliche Bedürfnisse. Dem muss eine
moderne Stadt gerecht werden, indem sie
differenzierte Angebote bietet. Dies kann
nur in enger Absprache der Schulgemein-
schaften erfolgen, also wenn Lehrer, El-
tern, Schüler und Verwaltung Hand in
Hand gehen und eine guteKommunikation
pflegen. Ja, der Bedarf an Ganztagsgrund-
schulen ist zunehmend da. Aber wir wün-
schen uns ein Konzept, das klärt, wie viele
undwoverschiedene Standorte undBedar-
fe sein können. Dazu müssen auch die El-
tern von Kindergartenkindern mit einbe-
zogen werden, die es in der Zukunft haupt-
sächlich betreffen wird. In eine solche
Konzeption gehört auch die Frage nach ei-
nem entsprechenden Essensangebot,
Stichwort Mensa.

Im kommenden Jahr soll der Sportstätten-
leitplan fortgeschrieben werden. Viele
Sportvereine stehen vor großenHerausfor-
derungen, was den Nachwuchs angeht
oder die Trainingsbedingungen; aber auch
ehrenamtliche Trainer sind leider immer
mehrMangelware.Wir wünschen uns eine
intelligente Sportförderung, die alle Verei-
ne im Blick hat und Synergieeffekte nutzt,
so dass esmöglichwird, sportliche Talente
besser zu erkennen und zu fördern, so wie
das Ehrenamt zu stärken. Andere Kommu-
nen sind mit speziellen Förderkonzepten
erfolgreich. Ein Blick darauf lohnt sich.
Auch im Sportbereich gilt es, gut zu zuhö-
ren, was die jeweiligen Bedürfnisse sind.
Durch kluge Vernetzung können Vereine
sich gegenseitig unterstützen. Wir möch-
ten gerne konstruktiv an diesem Prozess
mitwirken.
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Stadtbau verschleudert wird, könnte man
an anderer Stelle sinnvoller einsetzen.

Nun zu erfreulicheren Themen:
Ausdrücklich unterstützen wir den Beitritt
der Stadt zum Zweckverband „Breitband-
ausbau Rems-Murr“ mit dem Ziel, den
Breitbandausbau für Gewerbe und Bürger
flächendeckend voranzubringen. Bis 2020
sollen unterversorgteGebiete schnelles In-
ternet erhalten. Alle Unternehmensstand-
orte und fast alle Privathaushalte werden
bis spätestens 2030 mit Glasfaser ange-
bunden. Unsere Region soll als erste im
Bundesgebiet zur „5G“-Region werden.
Unseres Erachtens ein wichtiger Standort-
faktor. Für die FDP-Fraktion gehört auch
die Versorgung mit WLAN an zentralen
Plätzen der Stadt und den Teilorten dazu,
z.B. Volkshochschule, Freibäder, Theo-
dor-Heuss-Platz usw.

Aber nicht nur der Blick in die Zukunft
muss uns wichtig sein, sondern auch die
Rückschau in die Vergangenheit. Wie
kann die Bewahrung von Stadtgeschichte
gelingen, die einzelne Bürger im Laufe ih-
res Lebens angesammelt haben? Wie be-
wahren wir uns die Erinnerung an be-
stimmte Winnender Ereignisse, bei denen
es Zeitzeugen gibt, die (noch) am Leben
sind und ihrenBeitrag zur Erinnerungskul-
tur leisten können und möchten. Dazu gibt
es viele Ideen wie beispielsweise ein vir-
tuelles Museum, Ausstellungsräume, Ar-
chivierung vonHeimatschätzen und Stadt-
geschichte und vieles mehr. Schön, dass
engagierteBürger sich diesemThemawid-
men und gerade erörtern, wie eine Rück-
schau optimal gelingen kann.

Ja, meine Damen und Herren,
2019 steht Winnenden ganz im Zeichen
der Feste und des Feierns. Ein Ereignis und
Jubiläum folgt dem nächsten. Angefangen
von denKonzerttagen über dieHeimattage
und verschiedene Jubiläen. 2019 wird ein
rauschendes Fest, das wir dankbar und mit
vollem Einsatz begehen dürfen.

Hier zeigt sich wieder, dass die Stärke
Winnendens ihre Bürgerinnen und Bürger
sind, die sich vielfältig in verschiedenen
Vereinen, Kirchen und Initiativen ehren-
amtlich engagieren und damit maßgeblich
zum Wohl und Wohlfühlfaktor dieser
Stadt in herausragender Weise beitragen.
Herzlichen Dank dafür.

MeineDamen undHerren, Sie sehen, viele
Zahnräder müssen ineinander greifen, da-
mit unser Zusammenleben gelingt. Wir
sind bereit unseren Teil dazu beizutragen.
Die FDP-Fraktion arbeitet gerne für die
Anliegen der Bürgerinnen und Bürger in
Winnenden. Wir sichern Ihnen auch im
kommenden Jahr zu, unsere Stadtverwal-
tung konstruktiv-kritisch zu begleiten im
Hinblick auf eine moderne und zukunfts-
fähige Stadt, in der man gerne und gut le-
ben kann, egal welcher sozialen Schicht,
welchen Alters, welchen Geschlechts,
welcher Hautfarbe oder welcher Religion
man angehört.

In diesem Sinne bedanke ich mich bei der
Stadtverwaltung und meinen Kolleginnen
und Kollegen im Gemeinderat für die gute
und vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Wenn wir auch manchmal in der Sache
streiten und um gute Wege ringen, so
schätze ich umso mehr den persönlich gu-
ten Umgang miteinander. Ihnen und Ihren
Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest
und ein gutes und erfolgreiches neues Jahr.

rem Gehalt finanzierbar ist oder das Bür-
ger die Möglichkeit haben sogar selbst Ei-
gentum zu erwerben. Über die Art und
Weise wie dies gelingen kann, wurde in
den letzten Monaten heftig gestritten und
diskutiert. Die jetzt vorliegende Hand-
lungsorientierung soziales Wohnen, kurz
„HasoWo“, wird unserer Meinung nach
diesem Auftrag in keiner Weise gerecht.
Zur Erklärung: Die Stadt Winnenden hat
eine städtische Firma gegründet, die Ei-
genbetrieb Stadtbau. Diese hat zum
Zweck, sozialen Wohnraum zu schaffen.
So weit, hört sich das ganze vernünftig an.
In der Realität ist die Stadt aber nicht der
bessere Unternehmer und schafft es daher
nicht günstig sozialen Wohnraum zu
schaffen. Ganz im Gegenteil, da der Markt
im Baugewerbe geradezu überhitzt ist und
die Stadt Vergaberichtlinien an Handwer-
ker einhalten muss, die teilweise sehr bü-
rokratisch sind, sowie keine guten Preise
undKonditionen bekommt, da sie ja nur ab
und zu etwas baut und kein Unternehmen
ist, das gut verhandelte Verträge mit lang-
jährigen zuverlässigen Partnern hat, daher
kann die Stadtbau nur sehr teuer bauen -
viel zu teuer und das mit Steuergeldern.
Das ist in unseren Augen schlicht weg
Steuerverschwendung und hilft keinem
Mieter, dass er bezahlbaren Wohnraum
findet. Ganz im Gegenteil - es fördert so-
zialen Unfrieden.
Der Schlüssel für bezahlbaren Wohnraum
für alle Schichten kann nur sein, dass wir
Verfahren beschleunigen und schneller
und kostengünstiger Bauen. Und da wir
nicht unbegrenzt Bauplätze zur Verfügung
haben, muss effizienter und kompakter ge-
baut werden ohne lästige Verordnungen
wie Kinderwagenabstellplätze usw. Übri-
gens ist eine strengeAuslegung des Brand-
schutzes auch nicht gerade hilfreich, um
das Bauen günstiger zu machen.
Wenn wir für die Planung und Entwick-
lung für das Baugebiet Adelsbach fast 10
Jahre brauchen, dann ist das einfach viel zu
lange!
Das jetzt beschlossene HasoWo zwingt
Bauträger 20% sozialen Wohnraum in je-
dem neuen Wohnprojekt zu schaffen. Das
hört sich theoretisch prima an. Oder es gibt
die Möglichkeit „sich frei zukaufen“ und
Geld an dieses städtisches Unternehmen
Stadtbau zu bezahlen, dass Sozialwohnun-
gen dann für deutlich über 5000€/ qm baut.
In der Praxis werden die Mehrkosten fürs
„Freikaufen“ oder die Mindereinnahmen
für die günstigeren Sozialwohnungen in
einemHaus auf dieKäufer der neuenWoh-
nungen umgelegt, sprich: „wer sich jetzt
Eigenheim leistet, weil er privat vorsorgen
will oder kaufen muss, weil er nichts Pas-
sendes zumieten findet, der ist derDumme
und zahlt mit seinem ersparten Geld, viel-
fach auch mit Darlehen finanziert, eine Ei-
gentumswohnung und finanziert damit den
viel zu überteuerten Sozialwohnungsbau
der Stadt!“
Ist das gerecht? Wir sagen: Nein!
Lassen wir doch die Bauunternehmer und
Baugenossenschaften ihr Handwerk ma-
chen und günstig vieleWohnungen bauen.
Jeder weiß, dass Angebot und Nachfrage
den Preis bestimmen. Steigt das Angebot,
sinkt der Preis und umgekehrt. Dazu muss
die Stadt verbilligte Grundstücke zur Ver-
fügung stellen und Verfahren beschleuni-
gen sowie (Nach-)verdichtungen zulassen.
Das ist die kostengünstigste und effektivs-
te Möglichkeit schnell für Entlastung auf
dem Wohnungsmarkt zu sorgen. Schade,
dass es dafür keine Mehrheit im Gemein-
derat gibt. Diejenigen die dringend eine
bezahlbare Wohnung suchen, sind die
Leidtragenden! Und das Geld, das in der

Ein weiterer Punkt, der einem beim Haus-
halt 2019 auffällt, sind die stetig steigen-
den Personalkosten der Stadt Winnenden.
Bei näherenHinschauen erkenntman, dass
auf der einen Seite durch den Ausbau der
Kinderbetreuung die Personalkosten für
Erzieherinnen und Erzieher in Kinderta-
geseinrichtungen steigen,was ganz normal
ist. Auf der anderen Seite steigen die Auf-
gaben in der Kernverwaltung beispiels-
weise im Bereich des Standesamtes durch
die Beurkundungen von Geburten und
Sterbefälle (durch das RMK geschuldet)
oder im Bereich Ausländerwesen, so dass
Neueinstellungen nötig sind. Gleichzeitig
hören wir jedoch auch von Mitarbeiterin-
nen undMitarbeiter, die viele Überstunden
haben und teilweise über ihre Belastungs-
grenze hinausgehen. Hier wäre eine gesun-
de Balance wünschenswert. Daher möch-
ten wir die Stadtverwaltung bestärken, re-
gelmäßig zu prüfen, wie und in welcher
Weise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ausgelastet sind. Sinnvoll ist es, den Ge-
meinderat frühzeitig auf Entwicklungen
hinzuweisen.

Daher haben wir auch gerne im Bereich
Bauamt und Stadtentwicklungsamt neue
Stellen bewilligt, um Bauanträge zügiger
zu bearbeiten.

Wenn wir gerade beim Thema Stadtent-
wicklung sind. Hier fehlt uns eine in die
Zukunft gerichteteAgenda, was, wann und
zu welcher Zeit wie entwickelt werden
soll. Wo steht Winnenden 2040, 2050?
Welches Entwicklungspotential hat die
Stadt? Wo können weitere Gewerbegebie-
te entstehen?Wasmachenwir,wenn die zu
Verfügung stehenden Baugebiete immer
knapper werden bei steigender Bevölke-
rungszahl usw. Da brauchen wir dringend
Antworten!

Ähnliche Fragen stellen sich auch im Be-
reich der Wirtschaftsförderung. Was pas-
siert mit Leerständen in der Innenstadt?
Welche Branchen werden in Winnenden
gebraucht und können zusätzlich angewor-
benwerden?Leerständewerten dieAttrak-
tivität einer Stadt ab, gehen oft mit Ver-
müllung einher und mindern die Aufent-
haltsqualität in der Innenstadt. Das kann
eine Große Kreisstadt nicht wollen. Da
wünschen wir uns ein schnelleres und be-
herzteres Vorgehen.
Wir würden es auch sehr begrüßen, wenn
die Stadtverwaltung strategisch wichtige
Objekte in der Innenstadt gezielt aufkauft,
um die Stadtentwicklung zu steuern. Hier
sollte mehr perspektivisch gedacht wer-
den. Das setzt natürlich ein entsprechendes
Stadtentwicklungskonzept voraus.

Meine Damen und Herren,
um die Innenstadt schöner zu gestalten hat
die Stadtverwaltung in Zusammenarbeit
mit einem Fachbüro die sogenannte Wer-
beanlagenkonzeption entwickelt. Damit
die Attraktivität der Innenstadt gesteigert
wird, ist das bürokratische Monstrum
„Werbeanlagenkonzeption“ unserer Mei-
nung nach nicht geeignet! Daher kann die
FDP-Fraktion mit der jetzt vorgestellten
Konzeption nicht mitgehen. Ja, wir wollen
unsere Innenstadt attraktiver gestalten. Ja,
wir wollen einem Trading-Down-Effekt,
also eineAbwertung besonders der unteren
Marktstraße durch eine Überhäufung von
Werbeaufstellern und nicht nachvollzieh-
baren Schaufensterbeklebungen verhin-
dern. Aber durch die jetzt vorliegende
Werbeanlagenkonzeption, die jedes
Schild, jeden Aufsteller bis hin zur Zenti-
meterabmessung von Buchstaben - eben

alles bis ins kleinste Detail regeln will, da-
durch wird der Handel in Winnenden un-
seres Erachtens nicht gestärkt, sondern
eher massiv gegängelt! Hier muss drin-
gend die Kommunikation verbessert wer-
den, um gemeinsam Lösungen zu erarbei-
ten, so dass sowohl der Handel gedeihen
kann, als auch Mieter, Eigentümer und
Gastronomen sich gegenseitig befruchten.

Hier wäre es auch wichtig, wenn die Stadt-
verwaltung den Wünschen der Händler
schneller nachkommen würde und dafür
sorgt, dass z.B. übervolle Müllereimer ge-
leert und zusätzlicheMülleimer aufgestellt
werden, damit Sauberkeit in der Innenstadt
herrscht. Unschön sind auch die vielen
Kaugummis, die auf den Straßen kleben
oder Zigarettenstummel, die den Weg in
einen Entsorgungsbehälter nicht finden
können.

Viele Bürger wünschen sich auch ein kuli-
narisch vielfältigeres Angebot in Winnen-
den. Damit es auch abends mehr Leben in
der Innenstadt gibt. Die private Initiative
„Kunsttreff“ versucht im Sommer genau
das, was wunderbar funktioniert. Wenn
Handel, Gastronomie, Vereine und Initia-
tiven mit der Stadtverwaltung gemeinsam
an einem Strang ziehen, kann Großartiges
entstehen, was in jedem Jahr auch der City
Treff unter Beweis stellt.

Durch die Entwicklungen am Kronenplatz
und Holzmarkt - die wir ausdrücklich un-
terstützen - fallen Parkplätzeweg. Deswei-
teren wird in der Robert-Boehringer-Stra-
ße und gegenüber dem Jugendhaus innen-
städtischer Parkraum durch den Sozial-
wohnungsbau verschwinden. In diesem
Zusammenhangmuss die Stadtverwaltung
prüfen, ob noch genügend Parkplätze zur
Verfügung stehen. Hier erwarten wir ge-
spannt, das Parkraumkonzept der Stadt im
kommenden Jahr.

Optimierungsbedarf gibt es sicherlich
auch noch beim Thema Bürgerservice.
Durch dieDigitalisierung soll dieKommu-
ne kundenfreundlicher und bürgernäher
werden.Außerdem soll sie schnelleren und
direkteren Service für die Bürgerschaft an-
bieten. Die Baltikstaaten machen vor, wie
das richtig geht. Auch hier muss Deutsch-
land insgesamt dringend einen Zahn zule-
gen. Daher begrüßen wir es ausdrücklich,
dass sich Winnenden jetzt auf den Weg
macht, eine Digitalisierungsstrategie für
die Stadt Winnenden im Bereich Verwal-
tung, Bildung und Betreuung aber auch in
der Infrastruktur allgemein zu entwickeln.
Aber auch im ganz klassischen Bereich -
also „Face to Face“ gibt es unserer Ansicht
nach weitere Gestaltungsmöglichkeiten.
Öffnungszeiten derKernverwaltungmüss-
ten mit der Bürgerservicestelle koordiniert
sein, um für die Bürger eine bessere Nach-
vollziehbarkeit zu haben, wann welche
Dinge imRathaus erledigt werden können.
Dazu gehört auch, dass Ämter personell so
besetzt sein müssen, dass Bürgerinnen und
Bürger zu üblichen Bürozeiten auch Kon-
takt mit Ihnen aufnehmen können, sei es
persönlich oder telefonisch. Die FDP-
Fraktion steht auch einer Flexibilisierung
der Öffnungszeiten beispielsweise an ei-
nem Samstagvormittag offen gegenüber.

Meine Damen und Herren,
wie gerade in vielen Städten und Gemein-
den der Fall, finden Menschen derzeit kei-
nen bezahlbaren Wohnraum. Eine Kom-
munemuss sich darumkümmern, dass ihre
Bürgerinnen und Bürger im Notfall nicht
auf der Straße stehen, dass Menschen
Wohnraum zu mieten finden, der von ih-
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Satzungsbeschluss
Der Gemeinderat der Stadt Winnenden
hat am 11.12.2018 die Satzungen zur
Aufstellung des Bebauungsplans
„Wohnanlage Forchenwaldstraße“ in
Winnenden, Planbereich 32.03, sowie
über örtliche Bauvorschriften zu diesem
Bebauungsplan beschlossen.

Der Satzungsbeschluss wird gem. § 10
Abs. 3 des Baugesetzbuches (BauGB)
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan bedarf keiner Ge-
nehmigung nach § 10 Abs. 2 BauGB
durch das Regierungspräsidium Stutt-
gart, da er im beschleunigten Verfahren
nach § 13a BauGB aufgestellt worden ist
und für solche Bebauungspläne eine Ge-
nehmigungspflicht im BauGB nicht vor-
gesehen ist.

Das Plangebiet liegt auf Gemarkung
Winnenden.

Maßgebend ist der Lageplan imMaßstab
1 : 500 und der Textteil mit den pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen und den
örtlichen Bauvorschriften des Stadtent-
wicklungsamts Winnenden vom
27.08.2018.

Der Bebauungsplan, die Satzung über
örtliche Bauvorschriften und die Begrün-
dung können beim Stadtentwicklungs-
amt der Stadt Winnenden, 71364 Win-
nenden, Rathaus, Torstraße 10, Zimmer
303 während den regelmäßigen Dienst-
stunden eingesehen werden. Jedermann
kann den Bebauungsplan und die Be-
gründung einsehen und über den Inhalt
Auskunft verlangen.

Inkrafttreten des Bebauungsplans „Wohnanlage Forchenwaldstraße“ in Winnenden und einer
Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß § 74 der Landesbauordnung (LBO) zu diesem

Bebauungsplan – Planbereich: 32.03
Der Bebauungsplan und die Satzung
über örtliche Bauvorschriften treten mit
dieser Bekanntmachung in Kraft.

Unbeachtlichkeit der Verletzung von
Vorschriften
Auf die Rechtsfolgen nach § 215 Abs. 1
Nr. 1 - 3 BauGB und § 4 Abs. 4 Gemein-
deordnung (GemO) wird hingewiesen.

Nach § 215 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BauGB sind
unbeachtlich
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 - 3
BauGB beachtliche Verletzung der
dort bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214
Abs. 2 BauGB beachtliche Verlet-
zung der Vorschriften über das Ver-
hältnis des Bebauungsplans und des
Flächennutzungsplans und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be-
achtliche Mängel des Abwägungsvor-
gangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Bebauungsplans
und der Satzung über örtliche Bauvor-
schriften schriftlich gegenüber der Ge-
meinde unter Darlegung des die Verlet-
zung begründenden Sachverhalts gel-
tend gemacht worden sind. Dies gilt ent-
sprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs.
2 a BauGB beachtlich sind.

Eine etwaige Verletzung von Verfah-
rens- oder Formvorschriften der GemO
oder von aufgrund der GemO erlassener
Verfahrens- oder Formvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzungen ist
nach § 4 Abs. 4 der GemO für Baden-
Württemberg unbeachtlich, wenn sie

Folgende Arten umweltbezogener Infor-
mationen sind verfügbar:

- Begründung zum Bebauungsplan „Zu-
fahrt Klärwerk Zipfelbachtal“ in Win-
nenden vom 10.12.2018 mit
- umweltbezogenen Informationen zu
den Themen Grundwasserschutz,
Hochwasserschutz, Landschafts-
schutz, Verkehr und Artenschutz.

- Stellungnahme des Landratsamts
Rems-Murr-Kreis vom 03.09.2018 mit

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden
hat am 25.09.2018 die Aufstellung des
Bebauungsplans „Zufahrt Klärwerk Zip-
felbachtal“, vorherige Bezeichnung
„Fuß- und Radweg Wiesental“, in Win-
nenden beschlossen.

Durch Beschlüsse des Gemeinderats
vom 11.12.2018 wurde der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans „Zufahrt Klär-
werk Zipfelbachtal“ inWinnenden geän-
dert sowie der Entwurf des Bebauungs-
plans festgestellt.

Das Plangebiet liegt auf Gemarkung
Winnenden.

Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans liegt im Wesentlichen im Bereich
zwischen der Schwaikheimer Straße und
der Kläranlage und den Gewannen
Schwaikheimer Wiesen, Brühl, Hohen-
graben und Bossele entlang des Zipfel-
bachs.
Näheres ist dem beigefügten Abgren-
zungsplan des Stadtentwicklungsamts
vom 10.12.2018 zu entnehmen.

Maßgebend sind der zeichnerische Teil
des Bebauungsplans, Maßstab 1 : 1.000,
vom 10.12.2018 und der Textteil mit den
planungsrechtlichen Festsetzungen vom
10.12.2018 jeweils gefertigt vom Stadt-
entwicklungsamt der Stadt Winnenden.

Der Entwurf des Bebauungsplans liegt
mit der Begründung und den bereits vor-
liegenden umweltbezogenen Stellung-
nahmen

vom 14.01.2019 bis 14.02.2019

beim Stadtentwicklungsamt der Stadt
Winnenden, 71364 Winnenden, Rat-
haus, Torstraße 10, Zimmer 322 wäh-
rend den folgenden Dienststunden:
Montag bis Freitag: 09:00 - 12:00 Uhr;
Montag und Dienstag 14:00 - 16:00 Uhr
und Donnerstag 15:00 - 18:00 Uhr öf-
fentlich aus..

Ergänzend sind die ausgelegten Unterla-
gen während des Zeitraums der Ausle-
gung auch unter der Internetadresse
www.winnenden.de/bplan in elektroni-
scher Form verfügbar.
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Beschluss über die Änderung des Geltungsbereichs für die Aufstellung des Bebauungsplans
„Zufahrt Klärwerk Zipfelbachtal“ in Winnenden sowie öffentliche Auslegung des Entwurfs des

Bebauungsplans – Planbereiche: 17.00 und 18.00

- umweltbezogenen Informationen zu
den Themen Naturschutz und Land-
schaftspflege, Grundwasserschutz,
Gewässerbewirtschaftung, Hochwas-
serschutz und Wasserbau

- Stellungnahme vom Regierungspräsi-
dium Stuttgart vom 31.08.2018 mit
- umweltbezogenen Informationen zu
den Themen Freiraumschutz, Natur-
schutz und Landwirtschaft.

Während der Auslegungsfrist können
Stellungnahmen abgegeben werden. Da
das Ergebnis der Behandlung der Stel-
lungnahmen mitgeteilt wird, ist die An-
gabe der Anschrift des Verfassers
zweckmäßig. Nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen können bei der
Beschlussfassung über den Bebauungs-
plan unberücksichtigt bleiben.

Für den Bebauungsplan und für die Sat-
zung über die örtlichen Bauvorschriften
wird hiermit die Änderung des Geltungs-
bereichs und der Entwurfsfeststellungs-
beschluss gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffent-
lich bekannt gemacht.
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nicht schriftlich unter Bezeichnung des
Sachverhalts der die Verletzung begrün-
den soll, innerhalb eines Jahres seit Be-
kanntmachung bei der Stadt Winnenden
geltend gemacht worden ist. Wer die
Jahresfrist ohne tätig zu werden verstrei-
chen lässt, kann eine etwaige Verletzung
gleichwohl auch später geltend machen,
wenn die Vorschriften über die Öffent-
lichkeit der Sitzung, die Genehmigung
oder die Bekanntmachung der Satzung
verletzt worden sind; oder der Oberbür-
germeister dem Beschluss nach § 43
GemO wegen Gesetzeswidrigkeit wider-
sprochen hat; oder vor Ablauf der Jahres-
frist die Rechtsaufsichtsbehörde den Be-
schluss beanstandet oder ein Dritter die
Verletzung der Verfahrens- oder Form-
vorschriften gerügt hat.

Entschädigung
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz

1 + 2 sowie des Abs. 4 BauGB wird hin-
gewiesen.

Gem. § 44 Abs. 3 BauGB kann der Ent-
schädigungsberechtigte Entschädigung
verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind.

Er kann die Fälligkeit des Anspruchs da-
durch herbeiführen, dass er die Leistung
der Entschädigung schriftlich bei dem
Entschädigungspflichtigen beantragt.

Gem. § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein
Entschädigungsanspruch, wenn nicht in-
nerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des
Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 3
Satz 1 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile eingetreten sind, die Fälligkeit
des Anspruchs herbeigeführt wird.

Kindergärten

Ludwig Uhland GMS Schwaikheim

Projektwoche „Gesunde Ernährung Tisch&Kultur“
Hess noch, wie man eine Zwiebel am bes-
ten schneidet. So ging es dann ziemlich
flott. Bald schon zischte das Fett in unse-
ren Töpfen und derGeruch des gebratenen
Hackfleisches breitetet sich in der Schul-
küche aus. Jetzt noch unser Gemüse dazu,
ein bisschen Tomatensoße und köcheln
lassen. Welch ein Duft! Schnell schoben
wir den Ofenschlupfer in den Backofen
und bereiteten unsere Pfannkuchen vor.
Dann ging das große Schlemmen endlich
los. Pfannkuchen gefüllt mit Hackfleisch
und Gemüse und ein frischer Feldsalat.
Das war köstlich. Zum Schluss gab es
dann noch den süßen Ofenschlupfer und
so gesättigt fuhrenwir wieder zurück nach
Schwaikheim.
Am Donnerstag starteten wir wieder um
7.30 Uhr mit dem Bus an der Schule. Die-
ses Mal ging es zumMövenpick Hotel am
Stuttgarter Flughafen. Dafür hatten wir
uns natürlich extra schick gemacht. Im
Hotel angekommen waren wir beein-
druckt von der tollen Inneneinrichtung.
Und schon bekamen wir unsere erste Auf-
gabe: Einen Tisch für zwei Personen für
ein Vier-Gänge-Menü eindecken. Da gab
es einiges zu tun. Tischdecke, Servietten,
Besteck und Gläser kamen auf unsere Ti-
sche und das hat schon ziemlich gut ge-
klappt. Doch die Tischmanieren durften
natürlich nicht fehlen. So gut vorbereitet,
beendetenwir den Tagmit einem leckeren
Mittagsbüffet des Hotels. Müde, aber gut
gelaunt kamen wir gegen 13 Uhr wieder
an der Schule an.
Was für eine tolle, spannende und erleb-
nisreiche Woche. Wir haben viel gelernt
und durften tolle Erfahrungen machen.
Wir danken allen Beteiligten für dieses
tolle Erlebnis, vor allem aber der Chris-
toph Sonntag Stiphtung, die dieses Projekt
so wunderbar für uns organisierte und un-
serem Sponsor, Tobias Maurer, der uns
diese Erfahrung erst ermöglichte.

Die Lerngruppe 6 der Ludwig-Uhland-
Gemeinschaftsschule

In der zweiten Dezemberwoche fand das
Projekt „Gesunde Ernährung Tisch&Kul-
tur“ derChristophSonntag Stiphtung statt.
In unserer schnelllebigen Zeit greift man
schnell mal zu Tiefkühlprodukten und
Fertiggerichten. Für ein gemeinsames, fri-
sches und gesundesMahl fehlt oftmals die
Zeit. An diesem Punkt setzt die Christoph
Sonntag Stiphtung an und vermittelt den
Kindern den Wert einer gesunden Mahl-
zeit, die gemeinsam eingenommen wird.
Am 11.12.2018 starteten wir um 7.30 Uhr
an der Ludwig-Uhland Gemeinschafts-
schule. Ohne jede Spur von Müdigkeit
stiegen wir in den Bus und fuhren nach
Winnenden in die Bäckerei Maurer. Dort
kleideten wir uns in unsere neuen Schür-
zen, die uns die Christoph Sonntag Stiph-
tung schenkte. Schon kam das nächste
Highlight. Christoph Sonntag persönlich
war in der Bäckerei Maurer und stimmte
uns auf das Projekt ein. Besonders hat uns
seine Tischrede gefallen, die uns alle zum
Lachen brachte. Nach einer kleinen Ein-
führung von Tobias Maurer starteten wir
gut gelaunt unsere Tour durch die Bäcke-
rei Maurer. Da gab es einiges zu sehen.
Moderne Maschinen und traditionelle
Handarbeit. Das war wirklich spannend.
Doch auch wird durften uns als Bäcker
ausprobieren und Tobias Maurer zeigte
uns, wie man eine Brezel schlingt. Ganz
schön knifflig, aber mit ein bisschen
Übung schafften wir das auch. Besonders
beeindruckend war die Herstellung der
Berliner, diewir dann auch noch probieren
durften. Das war himmlisch. Doch auch
über die Herstellung des leckeren Brotes
lernten wir einiges. Nun können wir alle
Getreidearten unterscheiden. Nach einem
Besuch in der Konditorei gab es noch ein
kleines Vesper mit unseren leckeren Bre-
zeln. Was für ein toller Tag.
Am Mittwoch machten wir uns gemein-
sam auf den Weg nach Winnenden in un-
sere Schulküche. Dort wartete schon der
Gastronom Jürgen Hess auf uns. Heute
würden wir gemeinsam ein leckeres und
gesundes Essen vorbereiten. Nach einer
kurzen Einführung begann auch schon das
große Schnippeln. Paprika, Tomaten,
Kohlrabi und Pilze wurden geputzt und
geschnitten. Zum Glück zeigte uns Herr

Schulen

Erzieherin Frau Wimmer und Marlene Bauer und Paul Hug
vom Bürgerverein Höfen e.V. bei der Vorstellung der Sitzkis-
senbank.

Spende für den evangelischen Kindergarten Höfen

Zusammen mit der Kindergartenleiterin Frau Rommel und den Kindergartenkin-
dern freuen sich die Mitglieder des Bürgervereins Höfen e.V., Richard Fischer,
Marlene Bauer und Paul Hug über das neue Inventar und die Spielgeräte.

Auf der Wunschliste des evangelischen
Kindergartens in Höfen standen verschie-
dene Einrichtungsgegenstände, mit denen
der Betrieb und die Abläufe im Kinder-
garten verbessert
werden könnten.
Der Bürgerverein
Höfen e.V. hat die-
se Wünsche aufge-
nommen und für
die beiden Kinder-
gartengruppen je-
weils eine Sitzkis-
senbank, einen
Stiefelwagen und
einen Spielgeräte-
ständer im Wert
von ca. 1.500 €
spendiert. Das neue
Inventar ist im Kin-
dergarten höchst
willkommen und
wird von den Erzie-
herinnen in die Ab-
läufe des Kinder-
gartens einbezogen
und von den Kin-
dern genutzt. Der

Bürgerverein Höfen e.V. freut sich, dass
er mit seiner Spende dem Höfener Kin-
dergarten, den Erzieherinnen und den
Kindern eine Freude machen konnte.
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Notruf Rettungsdienst / Notarzt ..................................... 112
Notruf Feuerwehr ........................................................... 112
Notruf Polizei ................................................................. 110
Polizeirevier Winnenden..............................................6 94-0
Krankentransport....................................................... 19 222
Schlaganfall-Notruf ......................................................... 112
Rems-Murr-Klinikum Winnenden .......... 0 71 95 /59 13 40 00
Fernwärme (Fernwärme Winnenden
GmbH & Co.KG)................................... 07 11/ 9 55 91 89 77
Gas (Netze BW GmbH)..........................08 00 / 36 29 - 4 47
Strom (Syna GmbH) .................................. 0 71 44/26 62 33
Wasser (Stadtwerke Winnenden GmbH).......01 71/6 55 53 69
Kabelfernsehen
(Baach u. Schelmenholz, primacom) .......... 03 41/42 37 20 00

Allgemeiner Notfalldienst ................................... 116 117
in der Notfallpraxis Winnenden
im Rems-Murr-Klinikum Winnenden.............................0 71 95 / 9 79 79 00
Am Jakobsweg 1 in 71364 Winnenden.
Die Öffnungszeiten: Montag, Dienstag und Donnerstag: 18 Uhr bis 24 Uhr,
Mittwoch und Freitag: 14 Uhr bis 24 Uhr
An Wochenenden und Feiertagen: 8 Uhr bis 24 Uhr

Der chirurgisch-orthopädische Notdienst findet im Rems-Murr-Klinikum
Winnenden freitags von 16 Uhr bis 21 Uhr, an Wochenenden und Feiertagen
von 10 bis 18 Uhr statt. Er ist zu erreichen über die Anmeldung a im linken Teil
der Eingangshalle des Klinikums. Zentrale Rufnummer 0 71 95 / 9 79 79 00 oder
0 71 95 / 116 117

Zahnärztlicher Notfalldienst
jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 17.00 bis 18.00 Uhr. Zentrale Notfall-
dienstansage über Anrufbeantworter unter Telefon 07 11 / 7 87 77 44

Augenärztlicher Notfalldienst ........... 01 80 / 6 07 11 22
Die Augenärztliche Notfallpraxis befindet sich in der Ambulanz der Augenkli-
nik im Katharinenhospital Stuttgart. Öffnungszeiten: jeweils freitags von 16 bis
22 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen von 8 bis 22 Uhr. Tags-
über wenden sich Patienten bitte an ihren niedergelassenen Augenarzt vor Ort.

HNO-Ärztlicher Gebietsdienst
Gebietsdienst außerhalb der Sprechstunden, 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr am Sams-
tag, Sonntag und an Feiertagen: Telefon 01 80 / 5 00 36 56

Kinder- und Jugendärzte Rems-Murr-Kreis
Zentraler Notdienst in den Ambulanzräumen der neuen Kinderklinik im Rems-
Murr-Klinikum in Winnenden, Am Jakobsweg 1, Telefon 01806 073614 (Vor-
anmeldung nicht erforderlich): werktags: 18 bis 22 Uhr; an Wochenenden und
Feiertagen: von 8 Uhr bis 20 Uhr. Für Notfälle ist die Kinder- und Jugendmedi-
zin am Rems-Murr-Klinikum Winnenden rund um die Uhr geöffnet.

Sonntagsdienst der Apotheken (jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr)
5. Januar 2019: Brunnen-Apotheke Korb, Seestr. 4, 71404 Korb, Tel. 07151-
37011
6. Januar 2019: Spiess’sche Apotheke, Strümpfelbacher Str. 29, 71384 Wein-
stadt-Endersbach, Tel. 07151-609005 und Central Apotheke Dr. Pfeifer, Alter
Postplatz 2 (Querspange), 71332 Waiblingen, Tel. 07151-53113

Tierärztlicher Notdienst
für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden, Kernen, Remshalden,
Schwaikheim, Backnang, Schorndorf und Urbach
5. / 6. Januar 2019
Dr. Erath, Leutenbach, Tel. 07195-8407

Bereitschaftsdienste

quer durch die Kontinente.
15 - 30 € und ermäßigt

Fr. 8.2. – 19 Uhr
Alfred Kärcher Auditorium
ROMANTISCHE KLASSIKNACHT
Orchesterkonzert der Solisten
Das Kammerorchester Stuttgart wird L. v.
Beethovens Tripelkonzert, B. Brittens „Lach-
rymae“ mit Prof. Gareth Lubbe (Viola), P. I.
Tschaikowskis „Valse-Scherzo“ mit Natalia
Lomeiko (Violine) und W. A. Mozarts Klari-
nettenkonzert mit Paul Meyer (Klarinette) zur
Aufführung bringen, Leitung Nabil Shehata.
27,50 - 40 € und ermäßigt

Sa. 9.2. – 20 Uhr
Hermann-Schwab-Halle
„GLANZLICHTER IN WINNENDEN“
Drei Orchester aus Winnenden spielen Wer-
ke von Walton, Gulda, Schuncke und Már-
quez. Solisten: Jakob Spahn (Violoncello)
und Marin Tinev (Oboe), Leitung: Mathias
Mundl.
15 - 25 € und ermäßigt

SOLISTEN 2019
Acht weltweit bekannte, herausragende in-
ternationale Solisten bereichern die Konzert-
tagemit ihrem musikalischen Können. In
Winnenden treffen sie sich zumKonzertieren
mit lokalen Kulturschaffenden und tragen so
zum inspirierenden Miteinander in Winnen-
den bei.

Prof. Claudio Bohórquez
Künstlerischer Leiter/Violoncello
Hochschule für Musik Hanns Eisler Berlin

Paul Meyer
Dirigent/Klarinette
Internationaler Konzertsolist

Prof. Natalia Lomeiko
Violine – Royal College of Music London

Daishin Kashimoto
Violine
1. Konzertmeister der Berliner Philhamoniker

Prof. Péter Nagy
Klavier – Hochschule für Musik und Darstel-
lende Kunst Stuttgart

Prof. Nabil Shehata
Dirigent/Kontrabass
Hochschule für Theater und Musik München

Prof. Gareth Lubbe
Viola – Folkwang Universität der Künste

Prof. Eric Le Sage
Klavier – Hochschule für Musik Freiburg

Wir freuen uns über die Mitwirkung weiterer
Musiker und Solisten bei den Konzerttagen
und möchten uns bereits jetzt bei ihnen be-
danken.

So. 3.2. – 19 Uhr
Hermann-Schwab-Halle
„SOUND OF BW“
Landesblasorchester Baden-Württemberg
mit der Sandkünstlerin Colette Dedyn
FESTLICHES ERÖFFNUNGSKONZERT
DER KONZERTTAGE
Mit der Sandkünstlerin Colette Dedyn und
dem Landesblasorchester Baden Württem-
berg unter der Leitung von Björn Bus.
17,50 - 35 € und ermäßigt

Mo. 4.2. – 17 Uhr
Hermann-Schwab-Halle
DORNRÖSCHEN MÄRCHENZAUBER
Tanzakademie Minkov
Handlungsballett der Tanzakademie Minkov
für Groß und Klein mit der berühmten Vorla-
ge von P. I. Tschaikowski, Leitung: Vesselin
Minkov, Tanzakademie Minkov mit Solisten
12 - 18 € und ermäßigt

Mo. 4.2. – 20 Uhr
KlinikumSchlossWinnenden - Andachtssaal
SCHUBERTIADE
wort+ton Extra
Die städtische Kulturreihe wort+ton verbin-
det in diesem Sonderkonzert für die Konzert-
tage Literatur und Musik zu einem themati-
schen Programm. Die künstlerische Leitung
hat Prof. Markus Hadulla inne.
20 € und ermäßigt

Di. 5.2. – 18 Uhr + Sa. 9.2. I 16 Uhr
KlinikumSchlossWinnenden - Andachtssaal
KAMMERMUSIK I + II
Eine Reise in die Heimat der Solisten I + II
Großartige Kammermusik in verschiedenen
Besetzungen mit den Solisten der Konzert-
tage. Idee und Programmauswahl: Prof.
Claudio Bohórquez.
20 € und ermäßigt

Di. 5.2. – 20 Uhr
Hermann-Schwab-Halle
LARS REICHOW WUNSCHKONZERT
Best of Klaviator
Lars Reichow, der vielfache Preisträger, Ra-
dio- und Fernsehmoderator zeigt die ganze
Bandbreite seines künstlerischen Potenzials
als Kabarettist, Comedian, Pianist und Sän-
ger.
15 - 30 € und ermäßigt

Mi. 6.2. – 20 Uhr
Schlosskirche
„MEINE SEELE PREIST DEN HERRN“
Der Kammerchor Baden-Württemberg und
das Festivalorchester führenWerke vonRut-
ter, Vivaldi und Bach auf.
10 - 30 € und ermäßigt

Do. 7.2. – 20 Uhr
Hermann-Schwab-Halle
„HEIMAT FÜR ALLE“
Orchester der Kulturen
Leitung Adrian Werum
Nie gehörte Instrumente und Kombinationen
inspirieren sich gegenseitig,machen ausBe-
kanntem etwas komplett Neues und führen
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