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Alles Gute für 2018 - lassen Sie uns beim Neujahrsempfang
der Stadt Winnenden gemeinsam darauf anstoßen!

Filmpremiere:
Das Gesundheitsnetzwerk Winnenden präsentiert: „Mit-
einander leben. In der Gesundheitsstadt Winnenden.“

Musikalische Umrahmung:
Chor MixDur der Liedertafel Winnenden e.V.
anlässlich des 150-jährigen Vereinsjubiläums.

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

18.30 Uhr geöffnet. Nach dem Programm gibt es beim traditionellen
Stehempfang die Möglichkeit, gemeinsam auf das neue Jahr
anzustoßen. Gegen 23.00 Uhr endet der Neujahrsempfang.

Mit einem interessanten Programm stimmt der Empfang
wieder auf das neue Jahr ein:

Begrüßung:
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth

Vortrag:
„Die Zukunft der Demokratie. Über Partizipation, Enga-
gement und politische Weitsicht.“ Gastreferent Professor

Dr. Herfried Münkler

Ehrungen

Die Große Kreisstadt Winnenden wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern einen guten Start in das neue Jahr
und lädt schon jetzt ganz herzlich am Samstag, 13. Januar 2018, um 19.00 Uhr zum

Neujahrsempfang der Stadt Winnenden
in die Hermann-Schwab-Halle ein.
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in wenigen Tagen können wir den
Jahreswechsel feiern. Darum wer-
fen wir in dieser Ausgabe des Blick-
punktes einen Blick zurück auf das
vergangene Jahr und erinnern an
Entwicklungen und Ereignisse, die
2017 in Winnenden im Mittelpunkt
standen. Selbstverständlich kann
unser Rückblick keinen Anspruch
auf Vollständigkeit erheben, son-
dern wirft Schlaglichter auf Großes,
Kleines, Amüsantes, Besonderes
und Bedenkenswertes - wir bitten
hierfür um Verständnis.

Wir wünschen Ihnen einen guten
Start in das Jahr 2018 und hoffen,
dass Sie unser Blickpunkt auch im
neuen Jahr mit vielen interessanten
Beiträgen begleitet.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Blickpunkt-Redaktion

Liebe Blickpunkt-
Leserinnen
und -Leser,

Winnender Konzerttage 2017.

Winnender
Konzerttage
Im Februar erklangen die „Konzerttage
Winnenden“ an vielen Stellen der Stadt.
Sowohl weltweit bekannte Musiker als
auch lokale Kulturschaffende gaben an
ganz unterschiedlichen Orten inWinnen-
den Konzerte. Eröffnet wurde dieMusik-
woche vom Festival-Orchester, zu dem
sich professionelle Musiker aus Winnen-
den zusammengefunden hatten. Das
Rahmenprogramm ermöglichte es, dass
Musikliebhaber aller Generationen in
den Genuss kamen. Neben dem Projekt
„Musik im Pflegeheim“ für Senioren gab
es das Projekt „Musik für junge Ohren“
für Schüler. Besonderer Höhepunkt wa-
ren die Breakdancer „Flying Steps“ aus

Februar

onssumme war für die Stadt auf Grund
der anstehenden Aufgabenerfüllung
nicht finanzierbar.

Hauptversammlung
Freiwillige Feuerwehr
Drei langjährige Mitglieder der Freiwil-
ligen Feuerwehr erhielten bei der dies-
jährigen Jahreshauptversammlung die
Bürgermedaille in Bronze. Joachim Eh-
ring, Stefan Rudolph und Tobias Kull
stehen seit 25 Jahre im Dienst der Feuer-
wehr. Oberbürgermeister Hartmut Holz-
warth bedankte sich recht herzlich bei al-
len Mitgliedern für deren ehrenamtliches
Engagement. Besonders erfreute ihn,
dass der Personalstand im Vergleich zu
den letzten Jahren leicht angestiegen ist.

Unzulässigkeit des Bürgerbegehrens -
Robert-Boehringer Schule
Der Winnender Gemeinderat hat in einer
Sitzung festgestellt, dass das im Dezem-
ber 2016 eingereichte Bürgerbegehren
zum Neubau der Robert-Boehringer-Ge-
meinschaftsschule mit Mensa rechtlich
nicht zulässig ist. Das Bürgerbegehren
erfüllte den Bestimmtheitsgrundsatz
nicht, weiter fehlte ein Kostendeckungs-
vorschlag. Zum Schuljahr 2017/2018 ist
die Schule Außenstelle der Gemein-
schaftsschule Schwaikheim geworden.

Kronenplatz wird von Investor bebaut
Der Gemeinderat hat beschlossen, dass
nicht die Stadt sondern ein Investor den
Kronenplatz bebauen soll. Die Investiti-

Berlin, die mit ihrem Programm „Red
Bull Flying Baach“ für ausverkaufte
Hallen sorgten.

Umbau der Notaufnahme
im Rems-Murr-Klinikum
Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen
Vereinigung, die bisher im benachbarten
Gesundheitszentrum untergebracht war,
ist zum 1. Februar in die Räumlichkeiten
des Klinikums umgezogen. Damit wurde
der gemeinsame Empfangsbereich von
Notaufnahme und Notfallpraxis eröffnet.

Medizinisches Fachpersonal nimmt dort
eine Ersteinschätzung der Patienten vor
und entscheidet, an welchen Bereich die-
se weitergeleitet werden.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
beim 38. Neujahrsempfang.

Januar
schieden, der Stadt das freie Grundstück
östlich des Maximilian-Kolbe-Hauses an
der Ecke Forchenwaldstraße/Buchen-
hain für sozialen Wohnungsbau anzubie-
ten. Hier sollen 15 bis 20 Wohneinheiten
entstehen.

10.000 Euro für die Jugendarbeit
in Winnenden
Mit rund 1.550 Teilnehmern haben sich
im Jahr 2016 so viele Erntehelfer wie
noch nie am Streuobstwiesensammel-
projekt beteiligt. Mit insgesamt 59.000
Kilogramm Äpfeln stellten sie einen
neuen Sammelrekord auf. Den erzielten
Betrag von 8.645 Euro rundete die Bür-
gerstiftung auf, so dass 10.000 Euro an
die Kinder- und Jugendarbeit gespendet
werden konnte. Im Jahr 2017 musste das
Streuobstsammelprojekt leider ausset-
zen. Auf Grund von Frost und Kälte im
Frühjahr fiel die Apfelernte sehr gering
aus.

Ankommen in Winnenden - Hand-
buch für Geflüchtete und Zuwanderer
In der neuen Broschüre „Willkommen in
Winnenden“ bündelt die Stabstelle für
Integration sämtliche Informationen, die

Geflüchteten und Zuwanderern das An-
kommen in Winnenden erleichtern. Die
Broschüre ist auf Deutsch, Englisch und
Arabisch in den Gemeinschaftsunter-
künften und im Rathaus erhältlich.

38. Neujahrsempfang
der Stadt Winnenden
Der diesjährige Neujahrsempfang stand
im Zeichen von Zusammenhalt und Ge-
meinschaft. Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth sprach in seiner Rede über die
Bedeutung von einem friedlichen Mitei-
nander in Winnenden, Deutschland, Eu-
ropa und der Welt. Appetit macht der
Abend auf die Konzerttage im Februar.
Außerdem wurde den Besuchern ein
Überblick über die kommenden Ent-
wicklungen in Winnenden verschafft.
Unter anderem steht die Sanierung des
Lessing-Gymnasiums, die Erweiterung
der Kastenschule und eine umfangreiche
Medienausstattung in allen Schulen an.
Günther Seitz, Kurt Schäberle, Hartmut
Widmann und Rolf Schwarz, Mitglieder
der Freiwilligen Feuerwehr, wurden für
vier Jahrzehnte Dienst geehrt und erhiel-
ten die Bürgermedaille in Silber.

Soziales Wohnen am
Maximilian-Kolbe-Haus
Um dem bestehenden Wohnungsmangel
in Winnenden und der Region etwas Ab-
hilfe zu schaffen, hat sich die katholische
Kirchengemeinde Winnenden dazu ent-
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Winnenden gedenkt der Opfer des Amoklaufs.

Eröffnung des SV Sportparks
Das Projekt des neuen Sportparks der SV
Winnenden wird von der Stadt von An-
fang an intensiv unterstützt. Nach einer
umfassenden Planungsphase und 15 Mo-
naten Bauzeit startete der offizielle Trai-
ningsbetrieb im März. Herzstück ist die
Bewegungslandschaft für Kinder. Eine
Vielzahl an Kursräumen bietet Platz für
Angebote wie Yoga, Pilates oder Zumba.
Im „WinnersFit“ stehen modernste Trai-
ningsräume zur Verfügung.

Einwohnerversammlung
in Höfen-Baach
Rund 260 Bürgerinnen und Bürger fanden
am 8. März 2017 denWeg in die Gemein-
dehalle Höfen-Baach. Themenschwer-

März

punkte der Einwohnerversammlung wa-
ren die Geschwindigkeitsregelung in der
Winnender Straße/Bürger Straße, die bau-
liche Entwicklung in Höfen, die Schulent-
wicklungsplanung und neue Bestattungs-
angebote auf dem Friedhof Höfen.

Winnenden gedenkt der Opfer
Zum achten Mal jährte sich der Amok-
lauf vonWinnenden undWendlingen am
Samstag, 11. März 2017. Hunderte von
Menschen nahmen an der Gedenkfeier
im Stadtgarten, an den Gottesdiensten
und an der Lichterkette des Jugendge-
meinderats teil. Um 9.33 Uhr, dem Zeit-
punkt, als der erste Notruf 2009 bei der
Polizei einging, läuteten in der Gesamt-
stadt die Kirchenglocken.

Hauptübung der
Freiwilligen Feu-
erwehr
Die große Haupt-
übung der Freiwil-
ligen Feuerwehr
Winnenden fand in
diesem Jahr bei der
Firma Schief Ent-
sorgungs GmbH
statt. 63 Feuer-
wehrleute der drei
Abteilungen Stadt-
mitte, Buchenbach
und Zipfelbach und
die firmeneigene
Betriebslöschgrup-
pe waren daran be-
teiligt. Das
Übungsszenario
sah vor, dass in der
Papierhalle der Firma Schief ein Feuer
ausbricht. Die Feuerwehr rückte zur Un-
terstützung der Betriebslöschgruppe aus.

Das Alte Rathaus hat
einen neuen Pächter
Aldo del Negro, der Betreiber der Pizze-
ria „La Piazza“ amMarktplatz ist der zu-
künftige Pächter des Alten Rathaus. Zu-
sammen mit seiner Lebenspartnerin Sa-
nela Kovac bieten sie in den Räumlich-
keiten italienische Küche an und richten
in der Schranne eine Weinbar ein. Die
ersten Gäste wurden Ende Oktober be-
grüßt. Über die alten Räumlichkeiten

wird mit dem dortigen Vermieter noch
verhandelt. Die Gastwirte könnten sich
eine Eisdiele vorstellen.

Sportlerehrung
Insgesamt 200 Sportler sowie 25 Trainer
und Betreuer wurden bei der 48. Win-
nender Sportlerehrung geehrt. Eine Son-
derehrung gab es für den SV Breunings-
weiler. Marco Fritz und Marc Philip
Eckermann haben sich durch gute
Schiedsrichterleistung bewiesen und
sind als Schiedsrichter in der 1. Fußball
Bundesliga beziehungsweise in der Ju-
gend-Bundesliga aktiv.

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth gratuliert den erfolg-
reichen Sportlern.

April

Mopsfideler
Wonnetag
Beim diesjährigen
Wonnetag dreht
sich alle um das
300-jährige Jubilä-
um des Winnender
Mops. Neben einer
Parade durch die
Innenstadt gab es
ein Mopshunde-
rennen am Adler-
platz. Über 50
Möpse rannten um
die Wette. Der
schnellste Mops
lief die 30-Meter-
Strecke in 3,24 Se-
kunden. Die Win-
nender Radgruppe,
welche die Strecke
des Mopses von
Belgrad nach Win-
nenden mit dem
Fahrrad zurückge-
legt hatte, wurde unter freudigem Fahr-
radklingeln empfangen. Für die kleinen
Besucher gab es eine Malwerkstatt und
spannende Mopsgeschichten.

Einwohnerversammlung
in Bürg
Die Einwohner des kleinsten Stadtteils
Winnendens zeigten großes Interesse an
der Einwohnerversammlung. Auf der
Tagesordnung standen interessante The-
men, wie die Geschwindigkeitsregelung
in der Ortsdurchfahrt, die Nutzung des
Gebäudes Dorfscheuer, die Erschließung
des Straßenabschnitts „Im Kauzenbach“,
das „Bürger Bädle“ und der Ausbau der
Kreisstraße zwischen Höfen und Bürg.

Neuer Kommandant der
Freiwilligen Feuerwehr
Kai-Benedikt Feess ist der Nachfolger
von Feuerwehrkommandant Harald

Pflüger, der nach 47-jähriger Berufszeit
zum 1. April 2018 in den Ruhestand ein-
treten wird. Kai-Benedikt Feess erfüllt
bereits nach seiner Prüfung im Juni 2017
die Voraussetzungen des Feuerwehr-
kommandanten. In der Übergangszeit
von August 2017 bis März 2018 fungiert
er als Kommandant und Harald Pflüger
als sein Helfer und Vertrauter.

Gesundheitsminister aus
Sri Lanka in Winnenden
Eine Delegation aus Sri Lanka, um den
Gesundheitsminister Rajhita Senaratne,
war auf Einladung der Björn-Steiger
Stiftung in Deutschland unterwegs, um
sich ein Bild vom Gesundheitswesen zu
machen. In Winnenden hat sich die De-
legation das neue Kreiskrankenhaus, ins-
besondere dessen Notaufnahme ange-
schaut. Der Gesundheitsminister trug
sich in das Goldene Buch der Stadt ein.

Gesundheitsminister Rajhita Senaratne und OB Hartmut
Holzwarth beim Empfang im Rathaus.

Mai

Juni
Bürgermedaille für
Zimmermann von Siefart
Gemeinsam mit ihrem Bruder Johannes
Kärcher ist Susanne Zimmermann von
Siefart Gesellschafterin des Familienun-
ternehmens „Alfred Kärcher GmbH &
Co. KG“. Anlässlich ihres 60. Geburts-
tags wurde sie mit der Bürgermedaille in
Gold der Stadt Winnenden geehrt.

Neuer Jugendgemeinderat
Vom 19. Mai bis zum 17. Juni wurde der
inzwischen zwölfte Winnender Jugend-
gemeinderat gewählt. Für die 16 Sitze
hatten 21 Bewerber/innen kandidiert. Die
Wahlbeteiligung an der Online-Wahl lag
bei 12 Prozent. Die meisten Stimmen er-
zielten Celine Traub (167 Stimmen) und
David Butsch (154 Stimmen).

Jugendaustausch mit
Santo Domingo de la Calzada
Die Partnerschaftsstadt Santo Domingo
de la Calzada hatte die Fußballjugend der
Spielgemeinschaft Höfen/Baach-Hert-
mannsweiler (SGM) zum Intercambio
Juvenil, zum Jugendaustausch mit den
spanischen Sportsfreunden eingeladen.
Neben dem Fußballspielen war ein ab-
wechslungsreiches Programm geboten.

Holzbaupreis
für Modulbauten
Die innovativen Modulbauten im Schel-
menholz haben den Deutschen Holzbau-
preis 2017 in der Kategorie „Komponen-
ten/Konzepte“ gewonnen. In der Begrün-
dung heißt es, es ist gelungen mit hoch-
wertig durchdachten Modulbauten kurz-
fristig Wohnraum zu schaffen.
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Fassanstich beim City-Treff.

Juli

Poetischer Juli in der Innenstadt
Poesie trifft Handel - Wirtschaftsdichter
Oliver W. Schwarzmann hat für 29 teil-
nehmende Fachgeschäfte Gedanken-
sprüche verfasst, die den gesamten Juli
über die Winnender Fachgeschäfte zier-
ten. In Zusammenarbeit mit dem Verein
„Attraktives Winnenden“, war dies ein
weitere Baustein um die Attraktivität der
Innenstadt zu steigern.

City-Treff
Vier Tage lang herrschte ausgelassene
Stimmung in der Innenstadt. Der 40.
Winnender City-Treff war unter dem
Motto „von ällem a bissle“ wieder ein
voller Erfolg. Eröffnet wurde der City-
Treff traditionell mit dem Fassanstich,
diesmal ausgeführt von Bürgermeisterin
Martine Berthet aus Winnenden franzö-
sischer Partnerstadt Albertville/Savoyen.
Auf dem Kronenplatz bot ein Rummel
mit Fahrgeschäften Unterhaltung für
Kinder und Jugendliche. Auf dem Vieh-
marktplatz spielten die Nachwuchsbands
der Winnender Schulen. Für ausgelasse-
ne Stimmung sorgte „Rockabilly“ auf
dem Adlerplatz. Zur Partymeile wurde

die Wallstraße und auf dem Santo-Do-
mingo de la Calzada Platz standen die
ausgeschenkten Weine im Mittelpunkt.

100. Geburtstag von
Hermann Schwab
Anlässlich des 100. Geburtstags von Alt-
Oberbürgermeister Hermann Schwab or-
ganisierte die Stadtverwaltung eine Ge-
dächtnisausstellung im Foyer des Rat-
hauses. Zwei Zeitzeugen, sein Sohn
Klaus-Dieter Schwab und Oberbürger-
meister a.D. Karl-Heinrich Lebherz er-
zählten vom Stadtoberhaupt und Men-
schen Hermann Schwab.

Bürgermedaille
für Peter Holub
35 Jahre war Peter Holub bei der Stadt-
verwaltung Winnenden tätig. Davon hat
er 33 Jahre das Hauptamt geleitet und die
Verantwortung fürWahlen, die Pressear-
beit, das Personal und rechtliche Fragen
getragen. Anlässlich seiner langjährigen
Arbeit und seines hohen Ansehens im
Kollegium und im Gemeinderat bekam
er die Bürgermedaille in Silber verlie-
hen.

18. Winnender
Weintage
Exzellenten Wein
konnten Weinken-
ner und Weinlieb-
haber ein verlän-
gertes Wochenen-
de lang rund um
den Marktplatz ge-
nießen. Besonders
im Fokus stand
auch in diesem Jahr
die Wahl des Win-
nender Weintags
Wein. Die Winnen-
der Wengerter hat-
ten ihre besten
Weißweine zur
Wahl gestellt. Zum

August

dritten Mal in Folge stammt der Wein-
tagswein 2017 vom Weingut Siegloch.

Abschied von Schulleitern
Markus Klein, Rektor an der Robert-Bo-
ehringer-Gemeinschaftsschule, Matthias
Rieger, Konrektor an der Robert-Boeh-
ringer-Gemeinschaftsschule, Eva Brück-
ner, Schulleiterin an der Kastenschule
und Holger Frank, Schulleiter an der

Hungerberg Grundschule, haben sich
mit Ende des Schuljahrs 2016/2017 aus
ihrem Amt verabschiedet. Markus Klein
und Matthias Rieger haben sich durch
den Zusammenschluss mit der Gemein-
schaftsschule Schwaikheim beruflich
neu orientiert. Eva Brückner ist in den
Ruhestand getreten. Holger Frank wird
zukünftig an einer Klinikumsschule un-
terrichten.

Winnender Weintage auf dem Marktplatz.
Die Firmen des Gewerbegebiets Schmiede I und Schmiede II präsentieren sich bei
den Hertmannsweiler Erlebnistagen.

Winnenden liest
Anregende Lesungen trotzten den fri-
schen Temperaturen im Schlosspark.
Fünf Winnender Persönlichkeiten lasen
Kostproben aus ihren Lieblingsbüchern
vor. Die Combo Voice & Circumstances
sorgte mit hörenswerten musikalischen
Einlagen für die gelungene Abwechs-
lung im Programm.

Hertmannsweiler Erlebnistage
Ganz Hertmannsweiler war an diesem
Wochenende auf den Beinen. Der Kin-
dergarten, die Kirche, Vereine und Fir-
men des Gewerbegebiets Schmiede I und
Schmiede II präsentierten sich den Gäs-
ten von nah und fern. Der erzielte Erlös
der Erlebnistage ging direkt an den
Stadtteil Hertmannsweiler und seine ge-
meinnützigen Institutionen.

Bundestagswahl
Die Wahlbeteiligung bei der Bundes-
tagswahl 2017 in Winnenden lag bei
78,97 Prozent. 38,54 Prozent der Erst-
stimmen und 33,28 Prozent der Zweit-
stimmen verfielen auf den Wahlvor-
schlag der CDU. Die CDU erzielte damit
den Wahlsieg. ImWahlkreis Waiblingen
zogen Dr. Joachim Pfeiffer (CDU) und
Jürgen Braun (AfD) mit einem Direkt-
mandat in den Bundestag ein.

September
Überlegungen zu einer möglichen
Landesgartenschau
Winnenden, Leutenbach und Schwaik-
heim überlegen, ob eine gemeinsame
Landesgartenschau lohnenswert sein
könnte. Eine Bewerbung für die Jahre
2026 bis 2030 ist nicht mehr möglich da
die Bewerbungsfrist bereits im Dezem-
ber 2017 endet. Wenn, dann werden sich
die Kommunen für eine gemeinsame
Landesgartenschau im Jahr 2031 bewer-
ben. Die (Ober-)Bürgermeister der drei
Kommunen sehen in dem Projekt große
Chancen aber auch Risiken. Als nächstes
wird in den Gremien diskutiert.

Bürgermedaille für
Peter Friedrichsohn
Der langjährige Stadtrat Peter Friedrich-
sohn (FDP) verabschiedete sich auf eige-
nen Wunsch aus dem Gemeinderat. Bei
diesem Anlass überreichte ihm Oberbür-
germeister Hartmut Holzwarth die Bür-
germedaille in Gold. Neben den Aufga-
ben im Stadtparlament gehörte er zahl-
reichen Ausschüssen an und setzte sich
für die Gründung des FDP Ortsverbands
ein. In Winnenden ist Peter Friedrich-
sohn mit einer Vielzahl von Initiativen
verbunden und engagiert sich auf allen
Ebenen.
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Vorschau auf
Veranstaltungen

im Jahr 2018
❈

Neujahrsempfang
am 13. Januar 2018

❈
Winnender Wonnetag
am 6. Mai 2018

❈
City-Treff Winnenden
vom 20. - 23. Juli 2018

❈
Winnender Weintage

vom 24. - 27. August 2018

❈
Winnender Herbstmarkt
am 14. Oktober 2018

❈
Winnender Weihnacht
vom 30. November bis
2. Dezember 2018

Jahresrückblick 2017

Herbstmarkt - HelloWinn
Getanzte Flashmobs, zahlreiche Kinder-
programme, herbstliche Kunsthand-
werkstände und verkaufsoffene Fachge-
schäfte hatte derWinnender Herbstmarkt
zu bieten. Blumen und Pflanzen zierten
die Straßenstände und sorgten für herbst-
lichen Flair in der gesamten Innenstadt.

Neueröffnung Kinderhaus Seewasen
18Monate ist der Spatenstich her und am
7. Oktober konnte das Kinderhaus See-
wasen endlich offiziell eingeweiht wer-
den. Das Team des ehemaligen Kinder-
haus Körnle ist komplett in das neue Kin-
derhaus gezogen. Mit demNeubau konn-

te eine Lösung für
die seit 2013 stei-
genden Kinderzah-
len geschaffen
werden. Hier kön-
nen bei verlänger-
tem Öffnungszei-
ten-Betrieb 75 Kin-
der untergebracht
werden.

Ein Platz der
Generationen
Direkt neben dem
Spielplatz am Sta-
dion gibt es jetzt ei-
nen sogenannten
„Bewegungspark
für Generationen“.
Die dort ange-
brachten Bewe-
gungsspielgeräte
sollen die Motorik
und Koordination
der körperlichen
Fitness erhalten

und zusätzlich das soziale Miteinander
der Generationen fördern.

Abenteuer Mensch und Wirtschaft
Bei der Berufsorientierungswoche im
Oktober hatten die Besucher die Mög-
lichkeit, sich bei den Messen „Abenteuer
Mensch“ und „Abenteuer Wirtschaft“
über unterschiedliche Berufe zu infor-
mieren. Außerdem konnten Interessierte
spannende Vorträge besuchen. Insge-
samt 23 Aussteller präsentierten bei der
Messe „Abenteuer Mensch“ Gesund-
heits- und Pflegeberufe. Bei der Messe
„Abenteuer Wirtschaft“ wurden Berufe
von Unternehmen vorgestellt.

Herbstmarkt HelloWinn.

Oktober
Staufermedaille für
Dr. Thomas Weinmann
Zum 31. August 2017 ist Dr. Thomas
Weinmann als langjähriger Vorstand
und Hauptgeschäftsführer der Paulinen-
pflege Winnenden in den Ruhestand ge-
treten. Bei der feierlichen Verabschie-
dung bekam er von der Ministerin für
Kultus, Jugend und Sport, Dr. Susanne
Eisenmann, persönlich die Stauferme-
daille für besondere Verdienste um das
Land Baden-Württemberg verliehen.
Sein Nachfolger ab 1. September 2017
ist Andreas Maurer.

Schule beim Jakobsweg
ist staatlich anerkannt
Die Schule beim Jakobsweg der Pauli-
nenpflege Winnenden bietet ein voll-
ständiges berufliches Schulsystem für
hör- und sprachgeschädigte oder autisti-

sche Jugendliche an. Allerdings dürfen
Schulen in privater Trägerschaft in der
Regel in den ersten drei Jahren des Be-
stehens nicht selbst Abschlussprüfungen
vornehmen. Bei einem Schulbesuch und
einem Gespräch mit der Kultusministe-
rin Dr. Susanne Eisenmann wurde die
Schule jetzt staatlich anerkannt.

Franz Xaver Hinger und
Theresia Hinger-Stiftung
Die im Dezember 2016 verstorbene
Winnender Bürgerin Anna Lutz hat der
Stadt Winnenden als Andenken an ihre
Eltern ein Gewerbegrundstück mit Erb-
baurecht in der Wiesenstraße in Winnen-
den vermacht. Mit Hilfe der erzielten Er-
träge wird ein Bus für die mobile Ju-
gendarbeit angeschafft. Außerdem sind
im Jahr 2018 zwei Fußball-Integrations-
projekte geplant.

Das neue Kinderhaus am Seewasen ist offiziell eingeweiht..

November

ser mit 90 Wohneinheiten und einem
ALDI-Markt entstehen. Die Paul Wöhrle
GmbH verlagert ihren Standort an der
Schorndorfer Straße in das Gewerbege-
biet Schmiede II im Stadtteil Hertmanns-
weiler. Bereits im Juli 2016 hat der Ge-
meinderat die Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Kesselrain V“ für das Areal
beschlossen. Im Dezember 2017 wurde
der städtebauliche Vertrag unterzeichnet.

Bundesverdienstkreuz
für Joachim Baumann
Für sein außerordentliches ehrenamtli-
ches Engagement erhielt Joachim Bau-
mann am 19. Dezember das Bundesver-
dienstkreuz des Landes Baden-Württem-
berg. Seit Gründung des Vereins Asarja
im Jahre 1991 ist Joachim Baumann un-
unterbrochen erster Vorsitzender. Au-
ßerdem engagiert er sich in außerge-
wöhnlicher Weise für den Jugend-Hand-
ballsport im EK Winnenden Handball
e.V.. Bereits im Jahr 2016 hat Joachim
Baumann für seine Verdienste die Bür-
germedaille in Bronze der Stadt Winnen-
den erhalten.

Ein ausführlicher Bericht erscheint in
der nächsten Blickpunkt-Ausgabe.

Winnender Weihnachtsmarkt
Deutlich kälter als die letzten Jahre, star-
tete der Winnender Weihnachtsmarkt in
diesem Jahr in seine 33te Auflage. Nach-
dem am Freitagabend, 1. Dezember, ver-
einzelte Schneeflocken die Stände und
Dächer in der Innenstadt bedeckten, en-
dete der Markt am Sonntag, 3. Dezem-
ber, im winterlichen Schneetreiben. Die

Dezember

Bühne am Marktplatz war der kulturelle
Mittelpunkt des Weihnachtszaubers. In
der unteren Markstraße flanierten die
Besucher zwischen liebevoll ge-
schmückten Holzhütten.

„Wöhrle-Areal“
Auf dem ehemaligen „Wöhrle-Areal“
sollen zukünftig acht Mehrfamilienhäu-

Auf dem ehemaligen „Wöhrle-Areal“ sollen acht Mehrfamilienhäuser und ein
ALDI-Markt entstehen.
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Für die CDU-Fraktion sprach Thomas
Traub.

Stellungnahme der CDU-Fraktion
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Holz-
warth, sehr geehrter Herr Bürgermeister Sai-
ler, sehr geehrter Herr Haas, liebe Kolleginnen
und Kollegen, sehr geehrte Anwesende,

Winnenden für die Zukunft fit machen - so
könnte man den Haushaltsplan 2018 über-
schreiben. Unsere Zukunft sind Kinder, die
eine gute und moderne Bildung erhalten. Da-
her ist es richtig und gut, dass wir den weitaus
größten Teil unserer Einnahmen für Einrich-
tungen ausgeben, die für unsere Familien mit
Kindern sehr gute Rahmenbedingungen
schaffen.
Aber erstmal der Reihe nach. Am 28. Novem-
ber haben wir unsere halbtägige Haushalts-
planberatung erstmals auf Basis des neuen,
doppischen Haushaltes geführt. Der Umstel-
lung hatten wir mit großer Spannung und ho-
hen Erwartungen entgegengefiebert. Etwas
enttäuscht mussten wir feststellen, dass im
Umstellungsjahr noch keine größere Transpa-
renz und Klarheit entsteht. Einerseits fehlen

Haushaltsansätzen 2018 (aktuelle Mittelan-
meldungen der Ämter)

Die 35 Veränderungen im Ergebnishaushalt
und die 26 Anpassungen im Finanzhaushalt
wurden von der Verwaltung im Rahmen der
Beratung erläutert.
Die dargestellten Veränderungen auf der Er-
trags- und Aufwandsseite im Ergebnishaus-
halt ergaben eine Verbesserung des veran-
schlagten Gesamtergebnisses 2018 in Höhe
von 1,44 Mio. Euro.
Der veranschlagte Zahlungsmittelbedarf
(ohne Kredite) im Finanzhaushalt senkte sich
durch die Änderungen von Ein- und Auszah-
lungen um rund 1,02Mio. Euro. Folglich wurde
aufgrund der 1. Änderungsliste mit 2,07 Mio.
Euro geringeren Kreditaufnahmen in 2018 ge-
rechnet. Maßgeblich für die Mehrerträge/-ein-
zahlungen sind insbesondere Leistungen aus
dem Finanzausgleich. Der Einkommensteuer-
anteil sowie die Schlüsselzuweisungen aus
mangelnder Steuerkraft stiegen gegenüber

dem Haushaltsentwurf in der Summe um rund
1 Mio. Euro an. Außerdem konnte ein großer
Betrag im Bereich der Abwasserbeseitigung
für Sanierungen in die Finanzplanungsjahre
verschoben werden. Es handelte sich hierbei
um Wiederveranschlagungen, welche in 2018
nicht vollständig zur Ausführung kommen wer-
den. Leichte Mehraufwendungen entstanden
in Höhe von ca. 97 TEuro bei den Personalauf-
wendungen.
Zur Sitzung am 28.11.2017 wurden von der
FDP-, CDU-, SPD- und ALI- Gemeinderats-
fraktion insgesamt 27 Anfragen und Anträge
schriftlich gestellt. Diese wurden während der
Planberatung aufgerufen und diskutiert.
Im Rahmen der Haushaltsplanberatung 2018
wurde lediglich ein haushaltswirksamer Be-
schluss gefasst. Dieser sieht die Einstellung
einer Planungsrate für den Bau der Kleinturn-
halle Hungerberg in 2019 vor. Die erforderli-
chen Mittel in Höhe von 100.000,00 Euro wer-
den imRahmen des Investitionsprogramms im

Finanzhaushalt bereitgestellt.
Anfragen der Fraktionen zu den Themenblö-
cken Bauhof, Notariat, Mensa, Hermann-
Schwab-Halle und zu den zukünftigen Räum-
lichkeiten der VHS werden zunächst in einer
Klausurtagung behandelt.
Die übrigen Anfragen und Anträge werden im
Laufe des Jahres 2018 von der Verwaltung
aufbereitet.
In der vergangenen Sitzung trugen die Fraktio-
nen nun ihre Stellungnahmen zum Haushalts-
plan 2018 vor. Diese sind in diesem Blickpunkt
nachfolgend abgedruckt.
Einstimmig hat der Gemeinderat der Haus-
haltssatzung und demHaushaltsplan 2018 zu-
gestimmt.
Auf der Rückseite dieser Blickpunkt-Ausgabe
sind die wichtigsten Eckdaten des Haushalts
2018 nochmals im Überblick dargestellt.
Über die weiteren Tagesordnungspunkte be-
richten wir einer der nächsten Ausgaben des
Blickpunktes.

In der vergangenen Sitzung des Gemeinde-
rats am 12. Dezember 2017 stand die Verab-
schiedung der Haushaltssatzung und des
Haushaltsplans 2018 im Mittelpunkt.
In der Gemeinderatssitzung am 7. November
2017 hatte Oberbürgermeister Hartmut Holz-
warth den Entwurf des Haushaltsplans 2018
vorgelegt. Es folgte die halbtägige Haushalts-
planberatung am 28. November 2017. In die-
ser Sitzung wurde eine Änderungsliste zum
Haushaltsentwurf 2018 aufgelegt. Darin wa-
ren die seit Haushaltseinbringung bekannt ge-
wordenenVeränderungen, wie folgt enthalten:
- Die Auswirkungen des Haushaltserlasses
2018 (Mitteilung MfF und MfI vom
24.11.2017)

- Die Auswirkungen der vorläufigen Schät-
zung des Rechnungsergebnisses 2017 auf
die Planungen in 2018 (3. FZB2017) inkl. der
Anpassung von wiederveranschlagten Mit-
teln

- Die notwendige Anpassung von einzelnen

Aus dem Gemeinderat

Oberbürgermeisterwahl

2. Januar 2018, 19.00 Uhr:
Bürgergespräch in Hanweiler im Vereinsraum, Bewirtung durch den
Männergesangverein Eintracht Hanweiler

3. Januar 2018, 19.00 Uhr:
Bürgergespräch in Breuningsweiler in der Sporthalle, Bewirtung durch den
Sportverein Breuningsweiler

4. Januar 2018, ab ca. 18.00/18.30 Uhr:
Veranstaltung des Jugendgemeinderats Winnenden zur OB-Wahl
im „Glückskind“, Paulinenstraße 8, Winnenden

5. Januar 2018, 19.00 Uhr:
Bürgergespräch in Hertmannsweiler im Vereinshaus, Rotebühlstraße, Bewirtung
durch den Männergesangverein Liederkranz Hertmannsweiler

Termine von OB-Kandidat Hartmut Holzwarth

Amtliche Bekanntmachung

Seit dem 1. Juli 2016 ist die Augenärztliche Notfallpraxis in den Räumen der Au-
genklinik am Katharinenhospital in Stuttgart für den Rems-Murr-Kreis zuständig.
Jeweils freitags von 16 bis 22 Uhr sowie an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen
von 9 bis 22 Uhr. Zu den übrigen Zeiten ist die Notaufnahme der Augenklinik am
Katharinenhospital für die Versorgung verantwortlich.

HNO-Ärztlicher Gebietsdienst
Gebietsdienst außerhalb der Sprechstunden, 08.00 Uhr bis 08.00 Uhr am Samstag,
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 (Voran-
meldung nicht erforderlich): werktags: 18 bis 22 Uhr; an Wochenenden und Fei-
ertagen: von 18 Uhr bis 20 Uhr.

Sonntagsdienst der Apotheken (jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr)
30.12.17: Vitalwelt-Apotheke im Gesundheitszentrum Winnenden, Am Jakobs-
weg 2, Winnenden, Tel. 07195/978610 u. Rems-Apotheke, Rathausstr. 30,
Remsh.-Geradstetten, Tel. 07151-72412
31.12.17: Apotheke Marktgasse, Marktgasse 5, Waiblingen,� 07151-562731 u.
Bären Apotheke, Bahnhofstr. 25, Remsh.-Grunbach,� 07151-72484
1.01.18: Apotheke Schelmenholz, Th.-Heuss-Platz 4, Winnenden, � 07195-
919990 u. Trauben Apotheke am Seeplatz, Seestr. 14, Korb,� 07151-31565

Tierärztlicher Notdienst
für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden, Kernen, Remshalden,
Schwaikheim, Backnang, Schorndorf und Urbach
30. / 31. Dezember 2017: Dr. Nehls / Dr. Sohn-Nehls, Weinstadt, � 07000-
8437668, Dr. Erath, Leutenbach,� 07195-8407
1. Januar 2018: Dr. Nehls / Dr. Sohn-Nehls, Weinstadt,� 07000-8437668
Dr. Erath, Leutenbach,� 07195-8407

Notruf Rettungsdienst / Notarzt und 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
AmJakobsweg 1 in 71364Winnenden. DieÖffnungszeiten:Montag, Dienstag und
Donnerstag: 18Uhr bis 7Uhr des Folgetages.Mittwoch: 14Uhr bis 7Uhr des Folg-
etages undFreitag: 14Uhr bis Samstag 8Uhr.AnWochenenden: Samstag 8Uhr bis
Montag 7 Uhr. An Feiertagen: 8 Uhr bis 7 oder 8 Uhr des Folgetages.
Der chirurgisch-orthopädische Notdienst findet im Rems-Murr-KlinikumWin-
nenden anWochenenden 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.

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
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Den nächsten größerenSchritt zumDienstleis-
tungsunternehmen erhoffen wir unsmit derDi-
gitalisierung der Verwaltung. Nicht nur die
internen Abläufe werden dadurch transparen-
ter, nachvollziehbarer und schneller, sondern
auch der Kontakt mit dem Bürger als Kunde
kann einfacher gestaltet werden. Verwaltung
4.0 als neues Schlagwort - hier wird es viele
Möglichkeiten geben und als CDU-Fraktion
unterstützen wir den Antrag der Verwaltung, in
diesem Bereich früh und vorne mit dabei zu
sein. Der Spruch „Die Daten sollen laufen,
nicht die Bürger“ macht hier seine Runde.

Attraktive Sportangebote
Nicht zu laufen ist für denMenschen aber auch
nicht gesund. Wenn die Behördengänge weg-
fallen, kann der Bewegungsmangel bei unse-
ren aktiven Sportvereinen kompensiert wer-
den. Wir haben viele attraktive Sportanlagen,
die aber auch in Schuss gehalten werdenmüs-
sen. Rasenplatzsanierungen, Kunstrasenplät-
ze für den Ganzjahresbetrieb, Flutlichtanlagen
für das Leichtathletiktraining - all das sind
Wünsche und Notwendigkeiten, mit denen wir
uns beschäftigen müssen. Da sich aber auch
das Sportverhalten unserer Bürgerinnen und
Bürger verändert, müssen wir gut geplant und
zukunftsorientiert angehen. Hierzu möchten
wir als CDU-Fraktion die Fortschreibung des
Sportstättenleitplanes haben, der möglichst
schon die gesellschaftlichen Entwicklungen
beim Sportverhalten mitberücksichtigt. Auch
hier gilt, das Richtige richtigmachen und nicht
mehr Benötigtes anderen Nutzungen zugäng-
lich machen.

Attraktive Stadt
Weiterentwickeln wird sich auch unsere Stadt.
Große Investitionsvorhaben stehen an, die un-
sere Einkaufsstadt Winnenden deutlich erwei-
tern und neu prägen werden. Erste Entwürfe
für dieÜberbauung des Holzmarkteswurden
bereits präsentiert. Schräg gegenüber wird
sich der Kronenplatz bald neu darstellen. Die
ersten, noch ungeprüften Entwürfe möglicher
Investoren sind vielversprechend. Wenn sich
das so verwirklicht, haben wir im Gemeinderat
mit einem Investorenwettbewerb alles richtig-
gemacht. Die Stadt muss keinen verlorenen
Zuschuss aufbringen und kann für seine
Grundstücke sogar noch etwas erlösen. Bau-
kosten- und Vermietungsrisiken haben wir
ebenfalls nicht - und eine schnellere Umset-
zung ist unseres Erachtens auch wahrschein-
lich. Wir freuen uns darauf!
Unsere Volkshochschule wird am Kronen-
platz nun vermutlich keine neueHeimat finden.
Die aktuelle Raumsituation ist jedochweiterhin
unbefriedigend und wir müssen uns hier Ge-
danken machen, wie wir eine adäquate und
schnelle Lösung hinbekommen. Die VHS leis-
tet eine sehr gute und wichtige Arbeit. Mit an-
gemessenen Räumlichkeiten, die sowohl den
Brandschutzbestimmungen entsprechen und
über behindertengerechte Zugänge verfügen,
erhält das Angebot einen notwendigen und at-
traktiven Rahmen.
Hierzu passt auch die Initiative der Verwaltung,
für die Innenstadt eine Werbeanlagenkon-
zeption zu entwickeln und in eine Satzung zu
bringen. Die optische Gestaltung unserer
schönen Fußgängerzone bedarf angemesse-
ner und passender Werbeanlagen. Die Einzel-
händler müssen die Möglichkeit haben, auf
sich und ihr Geschäft aufmerksam zumachen,
aber nur in dem Rahmen, wie es zumGesamt-
bild unserer Stadt auch passt.

Aktive Stadt
Daneben wird unsere Stadt aber wesentlich
geprägt durch das vielfältige Engagement un-
serer Bürgerinnen und Bürger. Wir können
stolz auf diese Situation sein. Wir haben eine
gesunde und funktionierende Vereinskultur,
die vom Ehrenamt getragen wird. Das umfasst

Wohnheimen des Landkreises haben wir uns
statistisch deutlich verbessert. Zufriedenstel-
lend ist die Situation jedoch nicht. Flüchtlinge,
die längerfristig bei uns bleiben dürfen, müs-
sen in normale Wohngegenden umziehen, um
die Integration zu fördern. Die Stadt hat zu we-
nig eigene Möglichkeiten - hier wäre es hilf-
reich, wenn mehr unserer Bürgerinnen und
Bürger bereit wären, bisher leerstehende
Wohnungen - gerne auch Einliegerwohnun-
gen - zu vermieten. Die Stadt tritt gerne als Zwi-
schenmieter auf, um den Eigentümern Sicher-
heit zu geben.
Die Schaffung neuen, bezahlbaren Wohnrau-
mes ist eine große Aufgabe, die nicht kurzfris-
tig gelöst werden kann. Mit der Planung eige-
ner Bauten in Schelmenholz, in Birkmannswei-
ler aber auch in der Innenstadt versuchen wir
mit unserem Eigenbetrieb Stadtbau, unseren
Beitrag zu leisten. Dank und Anerkennung
möchten wir an dieser Stelle den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern des Amtes für Wirt-
schaftsförderung und Grundstücksverkehr
aussprechen. Sie sind nach unserer Beobach-
tung unermüdlich auf der Suche nach passen-
dem Wohnraum, was auch hohe persönliche
Belastungenmit sich bringt. Der Bedarf ist aber
deutlich höher. Die Bereitstellung von Bau-
grundstücken sowie die Schließung von Bau-
lücken könnten einen weiteren, wichtigen Bei-
trag leisten. Das Neubaugebiet Hungerberg-
Adelsbach kann jetzt dann endlich starten. Es
hat lange - für uns zu lange - gedauert. Mit dem
Baugebiet Kesselrain und der Bebauung der
Ortsmitte Höfen geht es dann gleichweiter. Die
weiteren geplanten Baugebiete insbesondere
in Birkmannsweiler kommen leider nicht im ge-
wünschten Tempo voran.
Dies hat auch letzteWoche der Vorstand der L-
Bank in einem Interview dargelegt. Der Eng-
pass bei bezahlbaren Wohnungen sei nicht
durch neue Förderprogramme zu beseitigen,
vielmehr sind der öffentliche Bereich und das
Handwerk die limitierenden Faktoren. Die öf-
fentliche Hand einerseits, weil keine ausrei-
chenden Flächen bereitgestellt werden und
andererseits Baugenehmigungen aufgrund
von Überlastung sehr spät erteilt werden. Das
Handwerk ist voll lausgelastet, was dazu führt,
dass für manche Ausschreibungen gar keine
Angebote abgegeben werden oder aber die
Preise deutlich steigen.
Verschärft wird landesweit die Situation durch
Wohnungen, bei denen die Mietpreisbindung
ausläuft und damit dem sozialen Wohnungs-
markt entzogenwerden. Hiermit sollten wir uns
im Gemeinderat ebenfalls beschäftigen. Dazu
benötigen wir eine Aufstellung über die Zahl
der in Winnenden vorhandenen sozial geför-
derten Wohnungen und deren voraussichtli-
ches Ablaufen der Mietpreisbindung.

Moderne, dienstleistungsorientierte
Verwaltung
Klagen über lange Genehmigungszeiten bei
Bauanträgen hörenwir alsGemeinderäte auch
in Winnenden. Nicht nur im Sinne der Schaf-
fung von Wohnraum, sondern auch im Sinne
einer dienstleistungsorientierten Verwaltung -
mit den Bürgern als Kunde - müssen wir hier
eine Verbesserung hinbekommen. Zusätzli-
che Einstellungen wurden bereits vorgenom-
men.
Aber auch im Bereich des Ordnungswesens,
das eng mit dem subjektiven Sicherheitsge-
fühl der Bürgerinnen und Bürger verbunden ist,
hören wir immer wieder kritische Töne. Antwort-
zeiten auf Hinweise von Bürgern sind - vielleicht
nur in einzelnen Fällen - zu lange. Im öffentli-
chenRaumwird zuwenig kontrolliert, ärgerliche
Verstöße im Verkehrsraum wie unerlaubtes
Parken, unerlaubtes Fahrradfahren in der
Marktstraße usw. wird nicht oder nicht ausrei-
chend nachgegangen. Wir möchten hier eine
höhere Präsenz des Gemeindevollzugsdiens-
tes auch an Abende und am Wochenende.

Vergleichszahlen der Vorjahre und anderer-
seits sind aufgrund der noch nicht fertiggestell-
ten Eröffnungsbilanz die Haushaltsbestandtei-
le noch unvollständig. Es bleibt die Vorfreude
auf den nächsten doppischen Haushalt - dann
hoffentlich komplett, mit Vergleichszahlen und
vielleicht auch mit Produktkosten, die sich zwi-
schen verschiedenen Kommunen in einem
Benchmark darstellen lassen.

Positive Rahmenbedingungen für
ein kinderfreundliches Winnenden
Eindeutiger Ausgabenschwerpunkt wird auch
im Jahr 2018 wieder unsere Infrastruktur für
Familien mit Kindern sein. Dies sowohl im Er-
gebnisplan als auch investiv im Finanzplan.
Und das ist auch gut so! Mit einem umfassen-
den Angebot an Kinderbetreuungsplätzen für
nahezu alle Altersgruppen schaffen wir sehr
gute Rahmenbedingungen für unsere Famili-
en. Die Eltern können sich den Betreuungsum-
fang und die Betreuungsform nach ihren eige-
nen Bedürfnissen zusammenstellen und so ihr
Familien- und Berufsleben nach ihren Vorstel-
lungen gestalten. Diese Rahmenbedingungen
führen dazu, dass wir eine für Familien freund-
liche Stadt sind und junge Paare die Entschei-
dung für Kinder leichter fällt.
Den Ausbau der Angebote haben wir gemein-
sam mit Augenmaß betrieben - immer am er-
kennbaren Bedarf ausgerichtet. Dass dies so
möglich war und ist, haben wir besonders
Herrn Pfeifer als zuständigen Amtsleiter zu
verdanken. Er ist Garant dieses Vorgehens.
Das Vertrauen in seine Arbeit ist im Gemein-
derat so groß, dass er auch bei dringend not-
wendigen, größeren Investitionsmaßnahmen
die erforderliche Mehrheit bekommt.
Zur familien- und kinderfreundlichen Stadt
gehören aber auch attraktive wohnortnahe Au-
ßenbereiche, in denen sich Kinder austoben
können. Mit dem Spielplatz im Stadtgarten hat
die Verwaltung einen Volltreffer gelandet - vie-
len Dank hierfür. In dieser Qualität brauchen
wir mehr an den richtigen Stellen! Die Bewoh-
nerstruktur der einzelnen Wohnquartiere ver-
ändert sich imZeitablauf.Wir als CDU-Fraktion
halten es daher für erforderlich, einen „Spiel-
plätze-Leitplan“ zu erstellen. Die Standorte
und die Art der Spielgeräte muss regelmäßig
überprüft und an die Bedürfnisse im jeweiligen
Wohnbereich angepasst werden.
Weiter steigende Ausgaben haben wir auch
bei unseren Schulen. Das Georg-Büchner-
Gymnasium hat seine Sanierungsarbeiten na-
hezu abgeschlossen - die letzten Brandschutz-
maßnahmen stehen vor der Fertigstellung. Die
Umbaumaßnahmen und die Neugestaltung
sind sehr gut gelungen - das GBG ist wieder zu
einem attraktiven Ort für Schule geworden.
Dies zeigt auch die kürzlich erhaltene Aus-
zeichnung „MINT-freundliche Schule“ mit zu-
sätzlichem Signet „Digitale Schule“. Das GBG
ist damit eine von zehn Schulen in Baden-
Württemberg, die mit ihrer digitalen Ausrich-
tung punkten konnten. Diesen Weg - unsere
Schulen fit machen für das digitale Unterrichts-
zeitalter - gehen wir in Winnenden in den
nächsten Jahren kontinuierlich an!
Eine vergleichbare bauliche Sanierung steht
im Lessinggymnasium an. Hierfür sind in den
nächsten Jahren mal 10 Millionen Euro reser-
viert. Die tatsächlich notwendige Summe ist
noch völlig offen, da es keine konkrete Planung
gibt - es handelt sich bisher erst um eine „Käm-
mereizahl“, die in diesemFall hoffentlichmit et-
was mehr Puffer angesetzt ist als im Fall des
Neubaus der Robert-Boehringer Gemein-
schaftsschule.
Und hier komme ich schon zu einem besonde-
ren Kapitel der Winnender Kommunalpolitik.
Die hohen Kosten für den Schulneubau haben
uns zu neuen Lösungen gezwungen, die auf
großen und aktivenWiderstand gestoßen sind.
Als Gemeinderäte sind wir es gewohnt, unpo-
puläre Entscheidungen zu treffen, wenn dies

notwendig ist. Das Engagement der betroffe-
nen Eltern und Schüler für ihren Schulstandort
Winnenden war bemerkenswert. Hierfür müs-
sen wir Respekt zollen. Es wurden alle Mög-
lichkeiten unserer Demokratie bis hin zum An-
trag auf einen Bürgerentscheid genutzt - die
Diskussionen waren teils hitzig, aber das ge-
hört dazu. Am Ende mussten doch wir als Ge-
meinderat entscheiden - aber wir haben eini-
ges gelernt und interessante Erfahrungen in
diesem Prozess gemacht.
Aus unserer Sicht war es auch im Nachhinein
richtig, die beiden Gemeinschaftsschulen in
Schwaikheim und Winnenden zusammenzu-
führen. Und dass dann eine Standortwahl auch
nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten erfolgt
ist richtig und notwendig. Funktionsfähige
kommunale Gebäude leerstehen zu lassen
und an anderer Stelle teure Neubauten zu er-
stellen, ist dem Steuerzahler nur schwer zu
vermitteln. Und der Ruf nach interkommunaler
Zusammenarbeit wird auch von unserer Seite
immer lauter, um als öffentliche Hand schlag-
kräftiger, effizienter und kostengünstiger zu
werden.
Mit Freude haben wir vernommen, dass das
Rektorenteam der Gemeinschaftsschule
Schwaikheim nun wieder komplett ist. Dies
wird das Vertrauen in die Schule und ihre At-
traktivität steigern.
Die enge Zusammenarbeit mit Schwaikheim
auf diesem Gebiet sollte auch dazu genutzt
werden, dass der nach unserer Beobachtung
viel befahrene und begangene Weg vom Win-
nender Bahnhof nach Schwaikheim durchge-
hend ausgeleuchtet wird. Wir hoffen, dass
auch die Gemeinde Schwaikheim unserer An-
regung folgt und wir gemeinsam für die Kinder
und Jugendliche aber auch alle anderen Nut-
zer des Weges hier eine Verbesserung hinbe-
kommen.

Integration
Die Zahl der Asylanträge in Deutschland geht
deutlich zurück - von ca. 720.000 in 2016 auf
voraussichtlich weniger als 200.000 Flüchtlin-
ge in 2017. Das entlastet die Erstaufnahmeein-
richtungen des Landes und der Landkreise.
Bei den Kommunen kommt diese Entwicklung
aber mit einer zeitlichen Verzögerung an. Un-
sereAufgabe ist langfristig angelegt, insbeson-
dere für die Flüchtlinge, deren Asylantrag be-
rechtigt ist bzw. die eine dauerhafte Aufent-
haltserlaubnis erhalten. Es gilt diese Men-
schen zu integrieren. Voraussetzung für eine
erfolgreiche Integration ist Kommunikation und
Selbstbestimmung. Wir müssen ihnen helfen,
• die deutsche Sprache zu erlernen,
• adäquate Unterbringungsmöglichkeiten
zu finden und

• eine Arbeit zu finden.
Nur so ist es möglich, dass sie ein selbstver-
ständlicher Teil unserer Gesellschaft sind. Das
setzt aber auch voraus, dass diese Menschen
unsereGesellschaftsformund unser Leben ak-
zeptieren und respektieren und bereit sind,
sich darin einzufinden.
Sehr gute Vorarbeit für diese Aufgabe hat be-
reits unsere damalige Stabsstelle für Integrati-
on in Person von Frau Zanek geleistet und wird
unter Frau Voith mit Erfolg fortgesetzt. Jetzt
stellen wir zwei Integrationsmanager ein, die
bald an Bord sein werden. Die Kosten hierfür
werden umfassend vom Land gefördert. Wir
wünschen diesen beiden neuen Mitarbeitern
viel Erfolg. Wir sind uns sicher, dass die Inte-
grationsmanager auch weiterhin auf eine brei-
te, ehrenamtliche Unterstützung durch unsere
Bürger zählen können, die hier in den letzten
zwei Jahren Vorbildliches geleistet haben.

Schaffung von Wohnraum
Mit der Suche nach adäquaten Unterbrin-
gungsmöglichkeiten für die uns zugewiesenen
Flüchtlinge habenwir uns schwer getan. Durch
die mögliche Anmietung von Plätzen in den
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nicht nur die Vielzahl unserer Sportvereine,
sondern auch die vielen engagierten Men-
schen bei den Rettungsdiensten und der Feu-
erwehr. Die Feuerwehrkameraden überneh-
men ehrenamtlich eine wichtige Aufgabe, die
zu den kommunalen Pflichtaufgaben zählt. Wir
möchten daher den Aufwand für dieses Enga-
gement fair und landesüblich entschädigen
und damit unsere Wertschätzung zum Aus-
druck bringen.
Auch in den Teilorten passiert viel Positives
aus der freiwilligen Initiative der Bürgerinnen
und Bürger. Örtliche Bürgervereine die anpa-
cken gibt es mittlerweile in vielen Teilorten.
Und dann sind da noch die vielen Menschen,
die sich in der Flüchtlingshilfe engagieren, ein
Engagement, das nicht einem persönlichen
Hobby sondern der Menschlichkeit folgt.

Gesundheitsstadt
Gut in die Landschaft passt sich das neue
Krankenhaus ein, das sich stabilisiert und
etabliert hat. Winnenden ist daher gut versorgt.
Das gilt auch hinsichtlich eines Kinderarztes,
der sich inWinnenden niedergelassen hat. Be-
fürchtungen, dass es in Winnenden keine
Nachfolge hierfür geben wird, haben sich
glücklicherweise nicht bewahrheitet. Jetzt hof-
fen wir darauf, dass auch die anderen fachärzt-
lichen Bereiche inWinnenden präsent bleiben.

Finanzielle Basis - guter Wirtschaftsstandort
Wir sind in der tollen Situation, dass wir viele
Angebote für unsere Bürger erhalten bzw. so-
gar ausbauen können. Unsere finanzielle Basis
ist solide. Unsere tatsächlichen Ergebnisse ha-
ben in den letzten Jahren immer deutlich bes-
ser als unsere Planung abgeschlossen. Aktuell
sindwir schuldenfrei - und das nicht nur, weil wir
die bisherigen Haushaltsreste in der Doppik als
Rücklagen zur Verfügung haben. Dies haben
wir der robusten wirtschaftlichen Situation in
Deutschland und besonders der Winnender
Betriebe zu verdanken. Dies beschert uns Jahr
für Jahr höhere Steuereinnahmen - auch ohne
dass wir Hebesätze anheben. Wir sind in die-
sem Punkt ein verlässlicher Partner für unsere
Unternehmen, die sich in Winnenden wohlfüh-
len. Dies führt allerdings auch dazu, dass die
Nachfrage nach Gewerbegrundstücken hoch
ist und wir nicht immer ein adäquates Angebot
machen können. Nachdem die ersten beiden
Abschnitte in der Schmiede inHertmannsweiler
nahezu vergeben oder reserviert sind, muss
zügig die Schmiede III baureif gemacht werden.
Mit der Ansiedelung von weiteren Unterneh-
men werden Arbeitsplätze geschaffen und mit
den zusätzlichen Steuereinnahmen können wir
unsere Aufgaben für unsere Bürgerinnen und
Bürger besser erfüllen.

Versorgung
Freude machen uns in diesem Sinne auch un-
sere Stadtwerke Winnenden GmbH mit ihren
beiden Netzgesellschaften und der Fernwär-
megesellschaft. Wirtschaftlich ist die Unter-
nehmensgruppe gut unterwegs und wir kön-
nen unseren Bürgerinnen und Bürgern sowie
unseren Unternehmen Strom, Gas, Wärme
und Wasser verlässlich und seriös anbieten.
Wir hoffen, dass das Angebot noch viele wei-
tere Haushalte in und um Winnenden über-
zeugt!

Zum Schluss gilt der Dank wieder den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Kämmerei für
den vorgelegten und aufbereiteten doppischen
Haushalt 2018 und die Erläuterungen zu den
einzelnen Positionen.

Ebenso danken wir allen Bürgerinnen und Bür-
gern für ihr Engagement in unserer Stadt und
den Unternehmen und Gewerbetreibenden für
die Bereitstellung von Arbeitsplätzen und die
Erwirtschaftung der Gewerbesteuer.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Hans Ilg sprach für die Freie Wählerver-
einigung Winnenden.

Stellungnahme der FWV-Fraktion
Sehr geehrter Herr Holzwarth, sehr geehrter
Herr Sailer, sehr geehrter Herr Haas, sehr ge-
ehrte Damen und Herren,

wir haben zur diesjährigen Haushaltsberatung
erstmals einen doppischen Haushaltsplan
2018 vorgelegt bekommen. Der Zeitplan zur
Umstellung auf das neue Haushaltsrecht war
unseres Erachtens gut gewählt, da es sich mit
den vorgelegten, überwiegend positiven Zah-
len leichter umgehen lässt. Die erstmalige Be-
schäftigung mit dem nach dem neuen Haus-
haltrecht vorgelegten Werk war eine Heraus-
forderung für uns als Gemeinderäte und bean-
spruchte uns in unseren vorbereitenden Sit-
zungen ziemlich, trotz der im Vorfeld erhalte-
nen Information und der Schulungen zum neu-
en Haushaltsrecht. Vieles musste hinterfragt
und geklärt werden. Manches ist auch heute
noch nicht 100prozentig klar und es bedarf si-
cher noch einiger Nachfragen.

Wir reden jetzt nicht mehr von Haushaltsstel-
len sondern von Produkten, Produktgruppen
und Produktplänen. Beruhigend ist, dass sich
alle wichtigen Einnahmequellen wie Gewerbe-
und Grundsteuer, unser Anteil an der Einkom-
mensteuer, die Vergnügungssteuer, Zuwei-
sungen und Gebühren in den Produkten wie-
derfinden und vor allem, dass diese Einnah-
men weiter eingehen und nicht nur das, son-
dern, dass sie sich auch nochmals deutlich er-
höht haben. Wenn man den Steuerschätzern
Glauben schenken kann, geht das auch den
ganzen Finanzplanungszeitraum bis 2021 so
positiv weiter.

Die Abschreibungen für den Haushalt 2018
sind noch nicht ermittelt und wurden ge-
schätzt. Ich hoffe, dass wir keine allzu großen
Überraschungen erleben, wenn die Abschrei-
bungen im Laufe des nächsten Jahres vorlie-
gen. Wahrscheinlich wird der Haushaltsaus-
gleich insgesamt etwas schwieriger werden.
Mal sehen! Wir haben ja auch noch in der
Übergangzeit bis 2020 Möglichkeiten an ver-
schiedenen Stellschrauben zu drehen.

Bei den Haushaltsberatungen wurden die
wichtigsten Komponenten des Ergebnis- und
des Finanzhaushaltes von Frau Schrag gut
und deutlich vorgestellt und erklärt. Durch das
abarbeiten der Produktgruppen wurde man-
ches klarer und die eine oder andere offene
Frage beantwortet. Ich denke, dass wir im
Laufe der nächsten Zeit mit dieser Methode
„Learning by Doing“ unseren doppischen Hori-
zont deutlich erweitern werden.

Allerdings steigen nicht nur die Einnahmen,
sondern auch die Ausgaben weiter an. Ob es
im Haushaltsjahr 2018 zu den geplanten 800

Gründung des Eigenbetriebes „Stadtbau Win-
nenden“ begegnen wollen. Ziel ist es, mit der
Stadtbau eine sozial verantwortbare Woh-
nungs- versorgung für breitere Schichten der
Bevölkerung sicher zu stellen. Wir brauchen
bezahlbaren Wohnraum für Winnender Bür-
ger, aber auch für die Anschlussunterbringung
von Flüchtlingen. Wir halten es aktuell durch-
aus für sinnvoll, Wohnraum durch eine städti-
sche Gesellschaft zu schaffen, halten aber
Bauvorhaben, wie in der Gerberstraße, bei
dem die Ausgaben weit über den vergleichba-
ren Kosten für den sozialen Wohnungsbau lie-
gen, für total überzogen. Solchen „Luxusaus-
gaben“ werden wir auch zukünftig auf keinen
Fall zustimmen. Die geplanten Vorhaben in
Birkmannsweiler, der Forchenwaldstraße und
der Robert-Boehringer-Straße finden im
Grundsatz unsere Zustimmung. Aus unserer
Sicht ist es aber wichtig, dass sensibel vorge-
gangen wird und in einem gewachsenen
Wohngebiet das Volumen solcher Bauvorha-
ben dem Wohnumfeld angepasst wird. Damit
wird auch eine bessere Akzeptanz in der
Nachbarschaft erreicht.

Was uns schon immer Sorgen bereitet ist die
schleppende Entwicklung bei der Verwirkli-
chung unserer Bebauungspläne. Seit Jahren
bemängeln wir dies in unseren Haushaltsstel-
lungnahmen. Bei neuen Baugebieten könnten
wir mit Bauträgern bestimmte Quoten für be-
zahlbaren Wohnraum vereinbaren und so für
zusätzliche Entspannung in diesem Bereich
sorgen. Im Ankündigen sind wir Weltmeister,
leider nicht bei der Umsetzung. Bestes Bei-
spiel ist das Baugebiet „Adelsbach“. Vielleicht
schaffen wir es im nächsten Jahr mit der Er-
schließung zu beginnen und weitere, längst
vom Gemeinderat beschlossen Baugebiete,
warten auf Erschließung. „Die Hoffnung stirbt
zuletzt“!

Winnenden steuert in den nächsten Jahren
auf eine Einwohnerzahl von 30.000 Einwoh-
nern zu, die dadurch entstehenden zusätzli-
chen Aufgaben sind zu bewältigen. Deshalb
begrüßen wir außerordentlich das gestartete
Projekt „Verwaltung 4.0“. Durch die Digitalisie-
rung und Modernisierung lässt sich die Kom-
munikation zwischen der Verwaltung und den
Bürgerinnen und Bürgern, aber auch Abläufe
innerhalb der Verwaltung, vereinfachen und
verbessern. Eine effiziente und trotzdem bür-
gernahe Verwaltung ist ein wichtiger Standort-
faktor und daran geht auch im Sinne eines ef-
fektiven Kostenmanagements kein Weg vor-
bei. Die hier eingesetzten Finanzmittel sind
überschaubar, aber wichtig für die Zukunft.

Rund um den Kronenplatz werden in hoffent-
lich nicht allzu langer Zeit Bagger anrollen und
die Silhouette des Quartiers unverkennbar
verändern. Wir freuen uns, dass private Inves-
toren am Holzmarkt mit einem neuen Ge-
schäfts- und Wohngebäude die dortige Sub-
stanz verbessern und ein attraktives Bauvor-
haben verwirklichen. Wir hoffen, dass auf der
anderen Seite der B14 im Farrenstallgelände
die Gruppe „Mittendrin“ demnächst mit dem
Bau des Mehrgenerationenhauses beginnt.
Für die umstrittene Zu- und Abfahrt zur Park-
garage scheinen Lösungen in Sicht zu sein.

Höhepunkt wird sicher die Bebauung des „Fi-
letstücks“ zwischen Marktstraße und Bahn-
hofsvorstadt, des direkten Kronenplatzes. Wir
haben uns immer gegen städtische Investitio-
nen an diesem zentralen Platz ausgespro-
chen. Für die vorgesehene Nutzung durch das
Archiv und die VHS waren die berechneten
Kosten zu hoch und nicht finanzierbar. Es war
eine „schwere Geburt“, aber wir stehen voll
hinter der Entscheidung für einen privaten In-
vestor und der Auswahl durch ein Interessen-
bekundungsverfahren. Die vorliegenden 4 An-
gebote versprechen ein attraktives Bauvorha-
ben. Der Gemeinderat wird Anfang 2018 die

T€ Kreditaufnahmen kommt, wird sich im Lau-
fe des Jahres zeigen. Insgesamt gehen wir
von einer positiven Grundstimmung aus.

In den letzten Jahren hat sich der „Konzern
Stadt Winnenden“ gut entwickelt. Durch den
Kauf des Stromnetzes, unserer Beteiligung
am Gasnetz und an der Fernwärmeversor-
gung haben wir Investitionen in unsere Ver-
sorgungsinfrastruktur vorgenommen. Wir ha-
ben unsere Stadtwerke ausgebaut und ge-
stärkt und wir sind überzeugt, dass diese Maß-
nahmen wichtig und richtig waren für die Da-
seinsvorsorge unserer Stadt und dass diese
Investitionen langfristig nachhaltige, positive
Beiträge zu unserem Haushaltsbudget brin-
gen. Wir sind im Energiebereich weitgehend
„Herr im eigenen Haus“ mit allen Chancen und
Vorteilen aber auch Risiken. Wir meinen aber,
dass die Vorteile überwiegen und die Risiken
beherrschbar sind. Bei der beschriebenen, dy-
namischen Entwicklung unserer Stadtwerke
müssen wir uns auch über kurz oder lang der
Frage stellen: „Wo schaffen wir neue, ausrei-
chende und auch attraktive Räume für unsere
Tochter die Stadtwerke Winnenden GmbH?“

Die Weichen für den Finanzplanungszeitraum
bis 2021 werden mit diesem Haushalt gestellt.
Finanzielle Schwerpunkte bilden der Bereich
„Bildung und Betreuung“, unser Eigenbetrieb
„Stadtbau Winnenden“ , der weitere Ausbau
unser Infrastruktur und unserer Ver- und Ent-
sorgung.

Der Bereich Bildung und Betreuung nimmt mit
rund 30 Millionen Euro den Spitzenplatz ein.
Ein zentrales Thema ist dabei die Multimedi-
aausstattung und die Vernetzung unserer
Schulen, die in den nächsten Jahren erfolgen
soll und die wir als dringend notwendig erach-
ten. Weitere große Summen werden für den
Ausbau und die Sanierung der Kastenschule
zu einer attraktiven und leistungsfähigen
Ganztagschule benötigt. Die dringend anste-
hende Sanierung des Lessing-Gymnasium
beansprucht vorsichtig geschätzte 10 Millio-
nen Euro an Investitionsmitteln. Dazu kommt
noch die Mensa für das Bildungszentrum II,
die für 3,5 Millionen eingeplant ist.

Die zunehmende Kinderzahl bedingt zusätzli-
che Maßnahmen bei der Kinderbetreuung der
Klein- und Kindergartenkinder. Im Schelmen-
holz ist ein zusätzliches Kinderhaus erforder-
lich, das im Bereich Burgeräcker gebaut wer-
den soll. Da es zu Verzögerungen kommt soll
zwischenzeitlich auf dem an den Kindergarten
Körnle angrenzenden Spielplatz eine Interims-
lösung in Modulbauweise errichtet werden.

Für das Neubaugebiet Adelsbach ist ebenfalls
ein neues Kinderhaus notwendig. Mit dem
Bau soll 2019 begonnen werden. Im Ortsteil
Höfen begegnen wir der steigenden Kinder-
zahl mit einem ergänzenden Kindergartenan-
gebot in flexibler Modulbauweise. Bei diesen
Investitionen handelt es sich aus unserer Sicht
um wichtige Zukunftsinvestitionen, die nur
durch den Verzicht auf den Bau einer Gemein-
schaftsschule möglich sind.

Bei einem Defizit von rund 9 Millionen im Be-
reich der Kinder- und Tagespflege erscheinen
die Elternbeiträge von rund 1 Million gering.
Trotzdem warnen wir davor, wie gerade immer
wieder in der Politik diskutiert wird, zukünftig
keine Elternbeiträge zu erheben. Einzelne
Städte, wie z.B. Heilbronn mit einer sehr guten
Einnahmestruktur, können sich dies zwar leis-
ten, der Großteil der Städte und Gemeinden,
wie auch Winnenden, kann allerdings auf die-
se Einnahmen nur bei vollständigem Kosten-
ersatz durch Land oder Bund verzichten. Im
Übrigen gilt: „Was nix koscht isch au nix wert“!

Durch den Anstieg der Bevölkerung wird in
Winnenden zusätzlicher Wohnraum benötigt,
dem wir, von uns kritisch begleitet, mit der
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Für die SPD-Fraktion sprach Andreas
Herfurth.

Stellungnahme der SPD-Fraktion
zum Haushaltsplan 2018 und zur mittelfris-
tigen Finanzplanung der Jahre 2019 bis
2021 gehalten am 12. Dezember 2017

Liebe Bürgerinnen und Bürger von Winnen-
den, verehrte Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderates, sehr geehrte Herren Holz-
warth, Sailer, Haas, Schwarz und Mulfinger,

es ist besser, miteinander zu reden als überei-
nander.

Dieser Satz gilt insbesondere für die Weltebe-
ne. Wir sehen mit Besorgnis u.a. nach Nordko-
rea und in den Nahen Osten. Twittern reicht
nicht.
Miteinander reden ist wichtig. Das gilt auch für
Berlin. Die Gespräche über eine Jamaica-Ko-
alition sind gescheitert und ich halte es für
richtig, dass die SPD Sondierungsgespräche
über eine mögliche Regierungsbeteiligung
aufnimmt. Die Welt hat große globale Heraus-
forderungen zu bewältigen. Denken wir an den
Klimawandel, denken wir an die sich abzeich-
nenden Flüchtlingsströme aus Afrika, denken
wir an das zerrissene Europa, wobei ein star-
kes Europa angesichts der Krisen in der Welt
notwendiger denn je wäre.
Miteinander reden ist besser als übereinan-
der. Das machen wir in Winnenden.

sind und die Gelder, die nicht ausgegeben
wurden, werden erneut vorgetragen.
In der Konsequenz bedeutet das, dass Ge-
meinderat und Verwaltung gemeinsam lernen
werden müssen, nur diese Projekte einzustel-
len, bei denen neben den Finanzen auch die
Manpower für die Umsetzung gegeben ist.
Die Ergebnisrechnung 2018 weist einen nega-
tiven Saldo von -5.6 Mio €.
Zum Vergleich: In der Kameralistik würde eine
Zuführungsrate zum Verwaltungshaushalt von
ca. + 4,0 Mio € stehen. Der Unterschied erklärt
sich mit Abschreibungen von ca. 7,0 Mio € und
Haushaltsausgaberesten in Höhe von 2,6 Mio
€.
In den Folgejahren sind die Daten der Ergeb-
nisrechnung wie folgt: 2019: -6,0 Mio €, 2020:
-3,1 Mio € und 2021: -0,8 Mio €.
Diese Zahlen rufen dazu auf, sich Gedanken
zu machen, wie wir die Ergebnisrechnung ver-
bessern können.
Kein Ansatz ist mit Sicherheit, immer weiter
Personal einzustellen. Es ist richtig auf die
Karte der Digitalisierung zu setzen. Die Digita-
lisierung bringt auch ein Mehr an Bürger-
freundlichkeit. Es ist auch wichtig, engagiertes
und gutes Personal zu fördern. In Zeiten von
Fachkräftemangel ist Mitarbeitermotivation
und gutes Betriebsklima ein nicht zu unter-
schätzender Erfolgsfaktor.
Im Haushalt sind erhebliche Gelder für Mensa,
Sanierung Bildungszentrum II, Digitalisierung
der Schulen eingestellt. Es gibt noch keine be-
lastbaren Zahlen. Es gibt gewisse Vorstellun-
gen aber keine Planungen. Die Vorhaben sind
wichtig und notwendig. Eine Bewertung kann
dann vorgenommen werden, wenn die ent-
sprechenden Daten vorliegen.
In Winnenden sind sehr viele Menschen enga-
giert unterwegs. Es wird landauf, landab die
Endsolidarisierung und die Vereinzelung des
Individuums beklagt. Bürgerliches Engage-
ment ist das wirksame Gegengift.
Es gibt z. Z eigentlich einen richtigen Hype an
neuen Vorhaben. In Breuningsweiler gibt es
den neuen Verein Bürgerhaus Altes Rathaus,
in Bürg wird die Dorfscheuer entrümpelt und in
der Kernstadt hat sich eine Stiftung gegrün-
det, die der Stadtkirche neues Leben einhau-
chen möchte.
Bürgerliches Engagement ist in Bezug auf
Verwaltung und Gemeinderat ein gegenseiti-
ges Geben und Nehmen. Es kann auch unter-
schiedliche Vorstellungen geben, siehe bspw.
Badverein Bürg. Im Fortgang der Gespräche
konnte dann doch ein für alle Beteiligten trag-
bares Ergebnis gefunden werden. Und die
Ausführung kann sich wahrlich sehen lassen.
Eine Stadt wird geprägt durch ihre öffentlichen
Plätze, durch ihre Gebäude. Mit Leben gefüllt
wird eine Stadt durch ihre Menschen und
durch die Art undWeise des Zusammenlebens
dieser Menschen. Friedvolles, tolerantes, offe-
nes Miteinander-Umgehen und Zusammenle-
ben ist unser größtes Kapital in Winnenden.
Wir begrüßen ausdrücklich die Schaffung der
zwei Integrationsmanager-Stellen.
An dieser Stelle sagen wir, die SPD Fraktion,
Dank an alle, die durch ihr Handeln Gutes für
Winnenden tun. Wir haben die Bitte, machen
Sie weiter und wir wünschen Ihnen weiterhin
viel Freude dabei.
Winnenden hat eine gehfreundliche Marktstra-
ße. Es war eine lange, schwierige Diskussion.
Das Ergebnis wird allgemein begrüßt. Die SPD
Fraktion hat den Antrag gestellt, dass die Ver-
waltung beauftragt wird, ein Konzept zu erstel-
len, wie die umliegenden Straßen auch geh-
freundlich gestaltet werden können. Dieses
Konzept soll dann verteilt über die Jahre um-
gesetzt werden. Die Verwaltung hat diesen An-
trag gerne angenommen.
Wir wollen eine attraktive, lebenswerte Innen-
stadt mit einem abgerundeten Branchenmix.
Es ist zu sehen, dass der Online-Handel stetig
Marktanteile dazu gewinnt. Diesem Trend

Wir haben am 21. Januar OB-Wahl. Die SPD
hat sich entschieden, nicht aktiv auf Bewer-
bersuche für die OB-Wahl zu gehen.
Es gab ein Gespräch zwischen Herrn Holz-
warth und der SPD Fraktion.
Nachdem in den Haushaltsplanberatungen
darüber Andeutungen gemacht wurden,
möchte ich zwei uns wichtige Punkte auch öf-
fentlich darlegen:
1. Wir haben den Eindruck, dass man zu vie-
les auf einmal will und wir daher die Gefahr
des Sich-Verzettelns sehen und wir ange-
sichts der Aufgabenvielfalt auch eine gewis-
se Überforderung der Verwaltung befürch-
ten.

2. Winnenden hat ein Verkehrsproblem. Der
Autoverkehr fährt die Innenstadt in den Kol-
laps. Der Bau von immer mehr Parkplätzen
löst u. E. nicht das Problem.
Wir haben in demGespräch keine Lösungs-
ansätze entwickelt.
Im Nachgang zum Gespräch haben wir uns
in der Fraktion darauf verständigt, dass -
wenn die Art undWeise der Bebauung beim
Kronenplatz feststeht - wir das Thema Ver-
kehr und Parkraummanagement aufgreifen
werden.

Der GR hat sich mehrheitlich entschieden,
beim Kronenplatz ein Interessenbekundungs-
verfahren durchzuführen. Die Frist lief im No-
vember ab. Es wurden vier Arbeiten einge-
reicht. Wir kennen die Arbeiten im Detail nicht.
Es ist mir wichtig, in diesem Stadium noch-
mals darauf hinzuweisen, dass - im Fall der
Fälle - wir wieder auf LOS zurück gehen kön-
nen und das überarbeitete Konzept des Archi-
tektenwettbewerbs wieder aufgegriffen wer-
den kann.
Der Haushalt 2018 ist erstmals nach dem neu-
en Haushaltsrecht aufgestellt.
Die eingeführte Doppik lehnt sich stark an Bi-
lanz und Kapitalflussrechnung sowie Gewinn-
und Verlustrechnung bei Unternehmen an.
Anhand einer Bilanz bekommt man einen
Überblick, wie das Unternehmen dasteht und
anhand der Gewinn- und Verlust Rechnung
kann man erkennen, ob ein Unternehmen er-
folgreich geführt wird. Mit diesem Zahlenwerk
sind auch Vergleiche durchführbar.
In der Verwaltung bekommen wir nun ein ähn-
liches Zahlenwerk. Das ist gut so. Man ver-
wendet andere Begriffe, nämlich Ergebnis-
haushalt anstatt Gewinn- und Verlust Rech-
nung, Finanzrechnung anstatt Kapitalfluss-
rechnung sowie Vermögensrechnung anstatt
Bilanz.
Es liegen vor: Ergebnishaushalt und Finanz-
rechnung. Die Vermögensrechnung ist noch
nicht fertig gestellt, sie kommt im Laufe von
2018, so wurde es uns zugesagt.
Wir haben dann - wie bei Unternehmen - eine
einfache Übersicht über die Ertragskraft und
Vermögenslage der Stadt Winnenden.
Mit diesem Zahlenwerk wird eine gemeinsame
Datenbasis für BürgerInnen, für Gemeinderat
und für Verwaltung geschaffen. Das ist Trans-
parenz. Ich bin davon überzeugt, dass sich
das auf das Verhältnis zwischen Bürgerschaft,
Gemeinderat und Verwaltung positiv auswir-
ken wird. Man spricht vom Gleichen und die
einzelnen Vorhaben werden nachvollziehba-
rer.
In den Beratungen wurde das Thema Haus-
haltsausgabereste angesprochen.
M. E. wird hier ein Umdenkungsprozess auf
Gemeinderat und Verwaltung zukommen.
Früher wurde Geld für ein Vorhaben in den
Haushalt eingestellt. Wenn das Geld für das
Vorhaben in dem betreffenden Jahr nicht ab-
gerufen wurde - warum auch immer - dann
wurde es trotzdem in diesem Jahr belastet
und das Vorhaben war finanziert und wurde
dann irgendwann auch realisiert.
Ab heute ist das nicht mehr so. In der Ergeb-
nisrechnung werden ausschließlich die Gelder
ausgewiesen, die auch ausgegeben worden

Dabei dürfen wir unseren Schuldenstand nicht
aus den Augen verlieren und versuchen, deut-
lich unter der selbstgesetzten Obergrenze von
17 Millionen Euro für unseren städtischen
Haushalt zu bleiben. Dies gilt für den Kern-
haushalt, aber auch für die gesamten Verbind-
lichkeiten des „Konzerns Stadt Winnenden“.

Mehr denn je gilt unser Schlussabsatz, mit
dem wir jedes Jahr unsere Haushaltsstellung-
nahme beenden:
Die Freie Wähler Fraktion bedankt sich bei
den Winnender Bürgerinnen und Bürgern für
ihre Steuerzahlungen und für ihr ehrenamtli-
ches Engagement. Bei Ihnen, Herr Oberbür-
germeister Holzwarth, Herr Bürgermeister
Sailer, bei Herrn Haas, Frau Schrag und bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Verwaltung bedanken wir uns für die sehr gute
Arbeit, sowie bei den Kolleginnen und Kolle-
gen des Gemeinderates für die konstruktive
Zusammenarbeit. Wir wünschen Ihnen allen
ein frohes Weihnachtsfest und ein erfolgrei-
ches Jahr 2018!

Dem Haushalt 2018 stimmen wir zu.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.

Qual der Wahl haben, sich für ein passendes
Projekt zu entscheiden. Es wird spannend
werden.

Für das Archiv haben wir eine auf Dauer eine
gute und passende Lösung im Gewerbegebiet
von Birkmannsweiler gefunden. Die aus dem
Verkauf des Kronenplatzgeländes erzielten
Erlöse kommen unserm Haushalt zu Gute und
können für andere wichtige Zwecke eingesetzt
werden.

In den nächsten Jahren müssen wir für neue
Räume unserer Volkshochschule eine mach-
bare und finanzierbare Lösung finden. Wir se-
hen Möglichkeiten in oder nahe der Innen-
stadt. Der im Alten Rathaus freiwerdende
Raum kann dann für dringend benötigte Büro-
räume der Stadtverwaltung genutzt werden.

Kurzfristig und wenn auch nur vorübergehend,
kann es durch die zusätzliche Nutzung der
ehemaligen Notariatsräume für die VHS in der
Wiesenstraße zu einer Entspannung kom-
men. Dieses Grundstück in der Wiesenstraße
und die Grundstücke im Bereich des „Rößler
Areals“ bieten allerdings auch attraktive Mög-
lichkeiten, die Innenstadt weiterzuentwickeln.
In diesem Zusammenhang muss auch über
den Verbleib des Bauhofes in der Wiesenstra-
ße oder eine mögliche Verlegung gesprochen
werden. Die Diskussion sollten wir 2018 be-
ginnen. Wir begrüßen ausdrücklich, dass die
Stadtverwaltung für Frühjahr 2018 eine Klau-
surtagung zur Erarbeitung von Konzepten für
die weitere Entwicklung unserer Stadt plant.
Wir brauchen ein gemeinsames zukunftswei-
sendes Konzept für die Innenstadt mit verbes-
serten Parkierungsmöglichkeiten und eine
Strategie für die zukünftige Gewerbe- und
Wohnbauentwicklung und keine Flickschuste-
rei!

Die Verbesserung des Belags der Fußgänger-
zone ist bei der Bevölkerung, trotz der knap-
pen Entscheidung im Gemeinderat, auf große
Zustimmung gestoßen. Der schlechte Belag in
den Seitenstraßen fällt jetzt noch deutlicher
auf. Deshalb halten wir es für sinnvoll 2019 mit
der Planung für einen neuen Belag in der
Mühltorstraße, der Schlossstraße und der Tor-
straße zu beginnen und das Vorhaben nach
den Heimattagen 2019 umsetzen. Ein weiterer
Schritt zur Attraktivitätsverbesserung unserer
Innenstadt.

Die Konjunktur brummt, die Wirtschaft, und
damit auch die Einnahmen der öffentlichen
Haushalte, wachsen seit 8 Jahren. Die Wirt-
schaft ist in Feierlaune. Die Hochkonjunktur
hat zu einer Überauslastung in der Baubran-
che geführt. Das Bauboom, treibt jedoch auch
die Baukosten in neue Höhen. Für uns bedeu-
tet dies, dass wir auf der einen Seite mit unse-
ren Einnahmen sinnvolle Infrastrukturprojekte,
wie vorher beschrieben, verwirklichen. Auf der
anderen Seite sollten wir jedes Projekt, das wir
beginnen, vor der Umsetzung nochmals auf
seine Dringlichkeit gründlich überprüfen, ob
die Verwirklichung nicht zeitlich gestreckt wer-
den kann, etwa, wenn sich die Lage in der
Bauwirtschaft wieder entspannt. Wir brauchen
eine kluge und durchdachte Investitionspolitik
mit klaren Prioritäten.

Wir haben die letzten Jahre genutzt, mit den
hohen Steuereinnahmen unsere Schulden zu
reduzieren und trotzdem weitgehend sinnvolle
Investitionen für unsere Stadt vorzunehmen.
Wir begrüßen die Aussage der Verwaltungs-
spitze, dass bis 2021 keine Steuererhöhungen
geplant sind. Abgesehen davon: Steuererhö-
hungen wären mit unserer Fraktion auch nicht
möglich gewesen! Wir fordern auch keine
Senkung der Realsteuerhebesätze aber wir
müssen die prognostizierten guten Steuerein-
nahmen nutzen, um unsere Vorhaben maßvoll
mit einer bedachten Investitionspolitik umzu-
setzen.
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muss man sich stellen und angemessene Ant-
worten finden. Das Internet birgt aber auch die
Chance für Menschen mit Handicap, notwendi-
ge Dienstleistungen über das Internet zu be-
schaffen, so dass sie länger in der gewohnten
Umgebung wohnen bleiben können.
Wir sehen den zukünftigen Bauhof nicht an der
Wiesenstraße, sondern im Gewerbegebiet
Hertmannsweiler. Die SPD-Fraktion hat in der
Haushaltsplanberatung einen entsprechenden
Antrag gestellt.
Die Zeiten haben sich weiter entwickelt. Wir
haben ein Brandschutzkonzept mit drei Stand-
orten realisiert. Das bedeutet, wenn es in Hert-
mannsweiler einmal brennen sollte, dann muss
der Feuerwehrmann erst einmal zum Einsatz-
ort Standort Buchenbach fahren und fährt dann
wieder zurück zum Tatort Hertmannsweiler.
Das Archiv wird in das Industriegebiet Birk-
mannsweiler verlagert. Das Archiv bekommt
an diesem Standort moderne Arbeitsbedingun-
gen. Das ist das entscheidende Kriterium. Das
Archiv ist das Gedächtnis einer Stadt. Wenn je-
mand beginnt im Gedächtnis zu graben, dann
scheut er keine Mühen und es ist dann ein
Leichtes ins Archiv nach Birkmannsweiler zu
kommen.
Und so meinen wir, ist es auch ein Leichtes für
die BauhofmitarbeiterInnen ins Gewerbegebiet
nach Hertmannsweiler zu fahren und von dort
aus die Arbeit aufzunehmen.
Es wurde gesagt, der Bauhof hat einen Grund-
stücksbedarf von ca. 8.000 qm. Der qm-Preis
im Gewerbegebiet beläuft sich auf 125 €. Der
qm-Preis eines Grundstücks geeignet für
Wohnbebauung, Innenstadt nah gelegen liegt
bei - sagen wir 600 €. Die Differenz beträgt 3,8
Mio €. Für den Neubau des Bauhofes an der
Wiesenstr. wurden damals 7,0 Mio € genannt.
Ich gehe zudem davon aus, dass in einem Ge-
werbegebiet kostengünstiger gebaut werden
kann.
Die Idee, den Bauhof in das Gewerbegebiet zu
verlagern gibt es schon seit längerem. Die Idee
bekommt in Zeiten der Wohnungsknappheit
weiteren Rückenwind.
Die Verwaltung hat eine Klausurtagung für das
Frühjahr vorgeschlagen. Thema ist neben dem
Bauhof auch das alte Notariat. Das alte Notari-
at ist wahrlich keine Augenweide. Abrisskosten
sind eingestellt. Es uns wichtig, rechtzeitig Pla-
nungsüberlegungen anzustellen.
Die Unterstützung für eine moderne und bar-
rierefreie VHS wird breiter und die VHS entwi-
ckelt sich erfolgreich. Es ist bekannt, dass ich
geworben und gekämpft habe, dass die VHS
an den Kronenplatz kommt. Der Standort ist
einfach topp. Wir sehen die VHS weiterhin dort
und hoffen, dass sich die Möglichkeit ergibt,
dass die VHS sich dort einmieten kann oder
Teileigentum erwerben kann.
Das Wohngebiet Adelsbach wird in zwei
Schritten erweitert. Wir haben hier die Hunger-
berg-Grundschule. In unmittelbarer Nähe soll
ein Kinderhaus gebaut werden. In diesem
Zuge wollen wir, die SPD Fraktion, dass dann
auch die schon immer vorgesehene Klein-
sporthalle in Angriff genommen wird.
Unser Antrag, eine Planungsrate in die mittel-
fristige Planung einzustellen, wurde angenom-
men.
Wir sehen die Erweiterung des Wohngebietes
Adelsbach, den Neubau des Kinderhauses
und die Größe der Schule. Der Bau einer
Sporthalle bzw. einer Mehrzweckhalle bedeu-
tet dann die Komplettierung des öffentlichen
Angebotes für dieses große Wohngebiet.
Wir können nicht unbedingt sagen, dass Win-
nenden - sehen wir einmal vom SV Breunings-
weiler ab - eine führende Sportstadt wäre. Der
Schulsport - er beinhaltetet auch Schwimmen,
insbesondere in der Grundschule - und der
Leistungs- und Freizeitsport benötigt Sport-
stätten, wie Sporthallen und Sportplätzen.
Winnenden hat einen Sportstättenleitplan. Er
stammt aus dem Jahre 2002. Selbstkritisch

müssen wir sagen, dass wir diesen angesichts
drängenderer Herausforderungen wie Ge-
meinschaftsschule und Flüchtlingskrise zu-
rückgestellt haben.
Das Freizeitverhalten der Menschen und die
Bindungskraft der Menschen zu Vereinen un-
terliegen einer Wandlung. Diese Entwicklun-
gen haben maßgeblich dazu beigetragen, dass
die SVWinnenden ihr SV Vereinssportzentrum
für viel Geld gebaut hat.
Wir meinen, die Winnender Sportvereine sind
gut beraten, miteinander zu sprechen und
Möglichkeiten von Kooperationen auszuloten.
Der Markt sorgt für den Ausgleich von Angebot
und Nachfrage. So die reine Lehre. Die Reali-
tät auf dem Wohnungsmarkt sieht verzweifelt
anders aus. Es werden Einfamilienhäuser und
Eigentumswohnungen gebaut, die reißenden
Absatz finden. Viel zu wenig werden gebaut:
Mietwohnungen.
Es fehlen Wohnungen für junge Menschen, für
finanziell schwach gestellte Menschen, für psy-
chisch kranke Menschen und für Menschen,
die geflüchtet sind.
Es gab in den vergangenen Jahren vielfältige
Bemühungen. Verwaltung und Gemeinderat
haben eine Prioritätenliste für den Ausweis von
Baugebieten erstellt. Es gibt dazu einen CDU
Antrag gestellt in der Haushaltsplanberatung
vor einem Jahr und wiedergestellt dieses Jahr
von der FDP, dass zukünftig bei dem Ausweis
von Baugebieten ein bestimmter Anteil (ca.
20%) für Sozialwohnungsbau vorzusehen ist.
Die Idee ist gut. Die Verwaltung hat die baldige
Vorlage eines Konzeptes angekündigt. Ich
ahne, es wird spannend bei und mit der Umset-
zung. Ich hoffe, dass nach dem Wollen nun
auch das Tun kommt.
Verwaltung und Gemeinderat haben beschlos-
sen mittels Eigenbetrieb Stadtbau den Bau von
Wohnungen vorzunehmen. Es gibt hier eine
Liste von in Frage kommenden Grundstücken.
In Planung sind die Gerberstraße, in Birk-
mannsweiler Festwiese und Hofkammergut, in
Schelmenholz die Forchenwaldstr.
Verwaltung und Gemeinderat haben auch be-
schlossen, die Anmietung von Wohnungen
vorzunehmen. Das Ergebnis ist leider ernüch-
ternd.
Politik ist auch, wenn man von einer Idee über-
zeugt ist, das Weiterbohren von dicken Bret-
tern. Meine Grundüberzeugung ist, es ist ge-
samtgesellschaftlich gesehen, ein Fehlent-
wicklung, neue Wohnungen teuer zu bauen,
während andere Wohnungen leer stehen.
Es gibt mit Sicherheit für jede leerstehende
Wohnung nachvollziehbare Gründe. Es gibt
aber auch für jede leerstehende Wohnung
Gründe, sie eventuell an die Stadt zu vermie-
ten: Die Stadt trägt das Vermieter- und damit
verbunden das Ärgernisrisiko, man bekommt
Miete, man bekommt Leben in die Bude und
das Haus, die Wohnung wird bewegt.
Unser Ansinnen, einen weiteren Anreiz zur
Vermietung an die Stadt zu geben sollten wir
weiter im Auge behalten. Mein Appell an die
BesitzerInnen einer leerstehenden Wohnung
bzw. eines Hauses: Lassen Sie uns doch ein-
mal darüber sprechen.
Die SPD Fraktion hat letztes Jahr den Haushalt
abgelehnt, mit der Begründung. dass wir es für
einen strategischen Fehler halten, den Neubau
einer Gemeinschaftsschule nicht vorzuneh-
men. DieWeichen wurden anders gestellt. Hin-
terher gesehen, muss ich sagen, wenn ich es
noch einmal mit dieser Entscheidungssituation
zu tun hätte, würde ich mich für den Neubau ei-
ner gemeinsamen Gemeinschaftsschule von
Berglen, Leutenbach, Schwaikheim und Win-
nenden einsetzen. Diese Einsicht und Kraft
war bei allen Beteiligten nicht vorhanden.
Miteinander reden bedeutet nicht, dass alle der
gleichen Meinung sein müssen.
Miteinander reden bringt zum Ausdruck dass
wir Winnenden Bestes wollen. Dieses Mitei-
nander bringt Winnenden voran.

Christoph Mohr sprach für die Fraktion
der ALI.

Stellungnahme der ALI-Fraktion
Sehr verehrte Anwesende!

1.Vorbemerkungen:
Doppik statt Kameralistik
Mit dem Haushaltsplan 2018 liegt uns zum
ersten Mal in Winnenden ein doppischer Plan
vor: Doppik steht für „Doppelte Buchführung in
Konten“ und sie ersetzt die vielfach als altba-
cken und überholt geschmähte Kameralistik,
die wir seit Jahren kennen. Im Rahmen des
Neuen kommunalen Haushalts- und Rech-
nungswesens (NKHR) in Baden-Württemberg
sind alle Kommunen verpflichtet, spätestens
ab 2020 ihre Haushaltspläne in dieser Form zu
verabschieden. Wir tun also das, was uns vom
Landesgesetzgeber vorgeschrieben wird, und
wenn ich in der Folge hierzu das eine oder an-
dere kritische Wort fallen lasse, so richtet sich
dieses nicht gegen unsere städtische Finanz-
verwaltung - Frau Schrag und Herr Haas tun,
was ihnen der Gesetzgeber auferlegt und -
das ist unser Glück - sie verstehen dabei sehr
wohl ihr Geschäft! -, sondern allenfalls an die
in diesem Gremium präsenten Vertreter unse-
res Landesgesetzgebers, Herrn Lorek und
Herrn Halder, die im besten Falle meine Ge-
danken nach Stuttgart weitertragen.
Der geneigte Zuhörer wird sich fragen: Was ist
denn nun überhaupt das Besondere oder gar
das Tolle an der Doppik?
Nun, es werden verschiedene Ziele mit ihr ver-
folgt: Ein Ziel ist die Darstellung des Ressour-
cenverbrauchs im Haushalt im Rahmen der
Ergebnisrechnung. Ressourcenverbrauch
heißt: Die Abschreibungen werden dargestellt
und - das ist das Entscheidende - sie müssen
erwirtschaftet werden! „Das ist toll!“, denkt sich
der Bürger oder die Bürgerin, „das führt zu
echter Generationengerechtigkeit!“ Das ist in
der Tat die Idee, aber der Betrag von 6,7 Mio.
Euro, der als Summe der Abschreibungen im
Haushaltsplan unserer Stadt niedergelegt ist,
ist - so der Oberbürgermeister in seiner Haus-
haltsrede - eine reine Kämmereizahl, man
könnte auch sagen: eine geschätzte oder ge-
ratene Zahl! Um diese Zahl zu präzisieren, ist
die fundierte Eröffnungsbilanz erforderlich, die
erst im Spätjahr 2018 zu erwarten ist, doch
hierzu später mehr.
Ein weiteres Ziel, das man als Gemeinderat
immer wieder vorgetragen bekommt, ist die
Zurverfügungstellung von übergeordneten
Planzahlen, die eine strategische Steuerung
von höherer Warte ermöglichen und den eh-
renamtlichen Entscheidungsträger aus dem
Kleinklein der Einzelmaßnahmen emporhe-
ben sollen. „Interessant, dass man auf diese
Weise für mich mitdenkt! Aber hat man mich
vorher auch mal gefragt, ob ich das will? Ist es
nicht vielmehr so, dass man die relevanten

Einzelmaßnahmen, über die ich als Stadtrat
mitentscheiden will, großzügig in der undurch-
schaubaren Suppe aus Einzahlungen, Aus-
zahlungen und Produkten verrührt? Man wird
den Verdacht nicht los, dass Herrschaftswis-
sen der Betriebswirte und Controller generiert
werden soll, das nicht unbedingt jeder durch-
schauen können muss. Man könnte auch -
jetzt wird es ganz böse! - sagen, das ein Infor-
mationsnebel generiert werden soll, aus dem
heraus man am Ende jede beliebige Entschei-
dung begründen kann.
Wir Gemeinderäte haben uns also mit viel
Energie in das neue Zahlenwerk gestürzt, um
es zu durchdringen, kritisch zu hinterfragen
und auch hier und da per Antrag zu ergänzen.
Wir waren sehr gespannt! Nun, wie ist es uns
dabei ergangen? Ich muss gestehen: Ich bin
zwar Diplom-Mathematiker und Physiker und
dem Umgang mit Zahlen nicht gänzlich ab-
hold, aber als ehrenamtlicher Gemeinderat
ohne betriebswirtschaftliche Vorkenntnisse
bin ich zu dem Schluss gekommen, dass mir
die kameralistischen Unterabschnitte und
Sammelnachweise zumindest im Moment
noch sehr viel lieber sind! Auch wenn der
Haushalt ungefähr genauso dick wie immer
ist, ist die Informationsdichte weitaus geringer.
Zahlen, Aufschlüsselungen und Einzelpositio-
nen, die man gewohnt war, sind auch nach
langer Suche nicht aufzufinden, weil sie - mitt-
lerweile weiß ich es - nicht mehr dargestellt
werden. Im Produkt „21.10.0100: Grundschu-
len und Schulverbünde mit Gemeinschafts-
schulen mit Überwiegen der Grundschule“ - es
könnte bei uns auch schlicht „Grundschulen“
heißen, was aber nach dem kommunalen Pro-
duktplan Baden-Württemberg nicht möglich ist
- finden sich die Zahlen zu unseren acht
Grundschulen in aggregierter Form. Vorher
hatten wir acht verschiedene Unterabschnitte,
für jede Grundschule einen. Übersicht und
Durchblick sind für mich dabei verloren gegan-
gen.
Lassen Sie mich an dieser Stelle nochmals ei-
nen Blick auf die anstehende Eröffnungsbilanz
unserer Stadt werfen: Wollten Sie nicht immer
schon einmal wissen, wie viel Ihre Straße wert
ist? Ich wohne im Königsberger Ring, einer
Straße von knapp 300 m Länge, und ich habe
überhaupt keine Vorstellung davon, welchen
Wert man hierfür ansetzen kann. Die Straße
gehört natürlich zum Vermögen unserer Stadt,
und wenn man einen wirklich belastbaren
Wert ermitteln wollte, müsste man sie zum
Verkauf anbieten! Ich hoffe, dass man dieser
Versuchung widersteht - mir wird irgendwie
unwohl dabei - und dass man vielleicht eine
geeignete Zahl erfindet. Was bleibt unserer
Kämmerei denn auch anderes übrig? Viel-
leicht gibt es ja noch einen Markt für Büroge-
bäude, die der Stadt gehören, für Turnhallen
und auch für Schulgebäude, aber für Straßen?
Das wird schwierig! Nun gut, ich bin über-
zeugt, unsere Kämmerei wird - mit viel Arbeits-
aufwand! - einen Weg finden; alles wird kon-
sistent bewertet, wir wissen am Ende, wie
hoch unser städtisches Vermögen ist! Das ist
auf den ersten Blick ganz toll, aber wissen wir
wirklich, ob Waiblingen, Backnang, Schorn-
dorf und Weinstadt mit vergleichbaren Krite-
rien gearbeitet haben? Wahrscheinlich nicht,
und man wird uns sagen: Das macht auch
nichts, denn darauf kommt es gar nicht an!
Und das stimmt wahrscheinlich auch, es wird
wirklich nicht darauf ankommen, wir hätten
auch wiederum eine Kämmereizahl ziehen
können! Und die Zahlen aus der Eröffnungsbi-
lanz generieren die Abschreibungen und die
Abschreibungen geben uns Hinweise an die
Hand, was zuerst in Angriff genommen wer-
den muss. Das hört sich ja alles überaus fun-
diert an!
Aber im Ernst: Hatten wir Gemeinderäte bis-
her wirklich das Bedürfnis nach zusätzlichen
Entscheidungskriterien, wenn von zwei Maß-
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8.Ausblick auf 2018
Die wichtigste Frage des kommenden Jahres
wird voraussichtlich gleich im Januar geklärt
werden: Unsere Bürgerinnen und Bürger sind
zur Wahl des Oberbürgermeisters an die
Wahlurne gerufen und wir möchten dazu auf-
rufen, unabhängig vom Ergebnis der Wahl auf
jeden Fall für eine hohe Wahlbeteiligung zu
sorgen. Unser Stadtoberhaupt spielt in der
Kommunalpolitik eine einzigartige Rolle, der
man nicht durch Wahlabstinenz gerecht wird.
Im Frühjahr werden wir, also der Gemeinde-
rat, auch unseren Bürgermeister, will sagen,
den ersten Beigeordneten, zu wählen haben.
Ende August endet die zweite Amtszeit von
Bürgermeister Norbert Sailer.
Gewählt werden im Herbst auch die Landtage
in Bayern und Hessen, Anfang Mai die Kom-
munalparlamente in Schleswig-Holstein. Im
Februar werden wir die Olympischen Winter-
spiele in Südkorea verfolgen und im Juni/Juli
2018 die Fußball-Weltmeisterschaft in Russ-
land und das Abschneiden von Jogi Löws na-
tionaler Kickertruppe.
Sie sehen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
wir haben einige interessante Ereignisse im
kommenden Jahr, ich wünsche uns allen,
dass wir stets die Muße und die Freiheit haben
werden, sie entsprechend unserer persönli-
chen Vorlieben interessiert zu verfolgen.
Zum Ende meiner Rede danke ich im Namen
der Fraktion der ALI allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Stadtverwaltung für ihre Ar-
beit im Jahr 2017. Unser Dank gilt auch den
Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat für
die konstruktive und sachorientierte Zusam-
menarbeit im Gremium.

Wir wünschen allen ein gesegnetes Weih-
nachtsfest und ein gutes Jahr 2018. Bleiben
Sie gesund und behalten Sie Ihr Interesse am
Geschehen in der Stadt, in unserem Land und
in der Welt. Lassen Sie uns gemeinsam dafür
sorgen, dass unsere Entscheidungen in der
ständigen Kommunikation miteinander getrof-
fen werden, um dadurch stets auch auf dem
gemeinsamen Fundament überzeugter De-
mokraten umgesetzt werden zu können.

Und übrigens: Dem Haushalt 2018 stimmen
wir zu.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

nahmen A und B nur eine finanzierbar war?
Hätte es uns geholfen, wenn die Maßnahme A
abgeschrieben wäre, B aber noch nicht? Ich
behaupte, wir hatten bisher, also in der Kame-
ralistik, immer ausreichend Informationen, um
die jeweilige Entscheidung zu treffen, was
nicht heißen soll, dass alle unter uns nach der
jeweils persönlichen Abwägung zum gleichen
Schluss gekommen wären.
Zum guten Schluss möchte ich noch erwäh-
nen, dass auch der Bund von der Umstellung
auf die Doppik Abstand genommen hat: Er
bleibt bei der sogenannten „Erweiterten Ka-
meralistik“. Offenbar hat man in der Wikipedia
nachgelesen, wo es heißt: „Gleichwohl gibt es
nicht eine Gemeinde, in der das neue Steue-
rungsmodell funktioniert. In der Regel wird
nach tradierten haushaltsrechtlichen Kriterien
entschieden.“
Es scheint, dass der unbestritten große Auf-
wand in keinem Verhältnis zum bescheidenen
Ertrag steht. In die gleiche Richtung geht die
Kritik des Ökonomen und Gemeinderats Wal-
ter Lutz aus dem tauberfränkischen Großrin-
derfeld:
„Hier zeigt sich, dass die Reform des kommu-
nalen Finanzwesens in ihrem zentralsten und
wichtigsten Punkt, nämlich mehr Transparenz
für die vom Volk gewählten Vertreter zu errei-
chen, gescheitert ist.
Nicht mehr Transparenz wird erreicht, die
schleichende Entmachtung von Gemeinderä-
ten ist die Folge, wenn nur noch Spezialisten
in der Lage sind, die Materie sachgerecht zu
handhaben. Wenn schon die Fachleute der
Gemeinden (diese sind spezialisiert und be-
schäftigen sich beruflich mit der Materie) über-
fordert sind und sich externen Sachverstand
zukaufen müssen, wie sollen dann wir ehren-
amtlich tätigen Gemeinderäte, die das so ne-
benbei machen, in der Lage sein, eine Jahres-
rechnung auf Richtigkeit zu überprüfen?
[…] Statt mehr Wirtschaftlichkeit und Effektivi-
tät bringt das neue kommunale Finanzwesen
(NKF), die kommunale Doppik, weniger Wirt-
schaftlichkeit und Effektivität, dafür aber mehr
Bürokratie und mehr Komplexität. Auch dies
zeigt, dass das NKF gescheitert ist.“
Man darf also gespannt sein, wie es mit der
Doppik weitergeht!

2. Finanzielle Gesamtsituation
Nach diesen Vorbemerkungen grundsätzli-
cher Art, die ich mir erlaubt habe, obwohl ich
weiß, dass wir als Kommune hieran nichts än-
dern können, komme ich nun doch noch zum
Inhalt unseres Haushalts.
Unserer Stadt geht es finanziell sehr gut, wenn
nicht sogar hervorragend. Eine Null-verschul-
dung im Kernhaushalt, die nunmehr seit eini-
gen Jahren besteht, sagt im Grunde fast alles.
Wir mussten nicht darüber nachdenken, die
Steuerhebesätze zu erhöhen; eine Absen-
kung verbietet sich, weil in den kommenden
Jahren nun doch Verschuldung droht.
Unsere Stadtwerke haben eine überaus er-
freuliche Entwicklung genommen; die drei
Töchter - Gasnetzgesellschaft, Stromnetzge-
sellschaft und Fernwärme Winnenden - gene-
rieren Gewinne, so dass das Defizit, das vor
allen Dingen aus den Bädern entsteht, aufge-
fangen werden kann.

3. Kinderbetreuung und Bildung
Nachsteuern - und dies auch mit hohem finan-
ziellen Aufwand - müssen wir in den beiden
Kernbereichen kommunalen Handelns, näm-
lich in der Kinderbetreuung und bei den Schu-
len. Im ersten Bereich besteht Handlungsbe-
darf im Schelmenholz, in Höfen und mittelfris-
tig auch im Bereich Hungerberg/Adelsbach;
die entsprechenden Projekte sind jedoch ein-
geplant. Bei den Schulen muss der Ganztags-
bereich in Angriff genommen werden, was in
der Kastenschule geschieht, wir müssen das
Thema Mensa im Bereich des BZ II angehen
und - ganz dringend - das Lessinggymnasium

muss baulich saniert werden. Hier hoffen wir
darauf, dass unser städtisches Bauamt nun
wieder mit neuer Kraft unter alter Leitung tat-
kräftig voranschreitet. Es bleibt weiter zu hof-
fen, dass das Warten auf angekündigte Bun-
des- oder Landeszuschüsse keinen Sand ins
Getriebe streut. Die Schule hat es dringend
nötig!

4. Eigenbetrieb „Stadtbau Winnenden“:
Anschlussunterbringung und gemischter
sozialer Wohnraum
Wohnraum ist in Deutschland und umso mehr
im Großraum Stuttgart zu einem knappen Gut
geworden, das für viele Haushalte unbezahl-
bar ist oder zu werden droht. Aus diesem
Grunde ist es notwendig, dass auch wir als
Stadt im sozialen Wohnungsbau tätig werden.
Zusammen mit der großen Bedarf schaffen-
den Anschlussunterbringung von Flüchtlingen
haben wir einen Arbeitsauftrag, dem wir mit ei-
nem Eigenbetrieb gerecht werden wollen. Die
vorgesehenen Vorhaben im Stadtgebiet wur-
den breit diskutiert und im Gremium einhellig
beschlossen. Hierbei ist es nicht immer mög-
lich gewesen, die idealtypisch wünschenswer-
te Gleichverteilung über das ganze Stadtge-
biet zu realisieren - wir müssen uns an die Flä-
chen halten, die uns zur Verfügung stehen
bzw. angeboten werden. Im kommenden Jahr
werden wir mit insgesamt 1,5 Mio. Euro, die
als Kredit aufzunehmen sind, in den Vorhaben
Forchenwaldstraße, Gerberstraße, Hofkam-
merstraße, Robert-Boehringer-Straße und
Festwiese Birkmannsweiler diesbezüglich ak-
tiv werden. Dies ist nötig und sinnvoll und es
wird auch immer wieder nötig sein, diese Maß-
nahmen in der Bürgerschaft zu kommunizie-
ren.

5. Kronenplatz
Ein Thema, das wir schon seit langem bear-
beiten und das aufgrund seiner übermäßigen
finanziellen Nichtbeherrschbarkeit bedauerli-
cherweise in der Wahrnehmung unserer Bür-
ger im Stillstand scheint, ist die Entwicklung
am Kronenplatz. Mittlerweile liegen Vorschlä-
ge und Konzepte von Investoren vor, die viel-
versprechend sind. Das Thema wird uns
gleich zum Jahresbeginn wieder beschäftigen
und wir sind zuversichtlich, dass die Frage:
„Wie geht es weiter am Kronenplatz?“ endlich
eine zufriedenstellende Antwort erhält, die
sich dann auch durch eine entsprechende
Baggertätigkeit konkretisieren wird.

6. Energie und Nachhaltigkeit
Die Stadtwerke Winnenden entwickeln sich -
wie schon erwähnt - sehr gut. Dennoch müs-
sen wir weiterhin darauf achten, dass wir auf
der lokalen Ebene die Energiewende nicht aus
den Augen verlieren. Die Nutzung regenerati-
ver Energien, Energieeinsparmaßnahmen
und der Ausbau der Elektromobilität im Gebiet
unserer Stadt sind Themen, die von der Stadt
und von den Stadtwerken weiter verfolgt wer-
den müssen.

7. Kultur
Neben unserem alljährlichen städtischen Kul-
turprogramm ist der kulturelle Fokus im kom-
menden Jahr auf das Jahr 2019 gerichtet: Die
Heimattage Baden-Württemberg finden dann
bei uns statt und es liegt auf der Hand, dass
dieses Landesereignis, in das auch die dritten
Konzerttage Winnenden integriert werden sol-
len, einer fundierten Vorbereitung bedarf.
Umso wichtiger ist es, im kommenden Jahr ei-
nen auch personell solide aufgestellten Fach-
bereich Kultur in unserer Stadtverwaltung si-
cherzustellen.
Wir müssen endlich das Raumproblem unse-
rer VHS konzentriert in Angriff nehmen und
auch den Umzug des Stadtarchivs reibungs-
los umsetzen und die Arbeit der Archivmitar-
beiterinnen und -mitarbeiter in Birkmannswei-
ler konstruktiv und aufmerksam begleiten.

Für die FDP-Fraktion sprach Nicole
Steiger.

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

die Fraktion der freien Demokraten im Win-
nender Gemeinderat hat in diesem Herbst
nicht nur den Frauenanteil um ein Drittel er-
höht, sondern sich auch deutlich verjüngt. Wir
haben somit im Durchschnitt das sprichwörtli-
che „Schwabenalter“ erreicht, in dem man ja
bekanntlich „gscheit“ wird. Gerne machen wir
auch junge und „gscheite“- also intelligente -
Politik für Winnenden.

Im Bereich von Wirtschaft und Finanzen se-
hen wir in diesem Jahr Rekordsteuereinnah-
men im Bereich der Gewerbesteuer. Dennoch
haben wir als Gesundheitsstadt Winnenden
auch viele soziale Einrichtungen in unserer
Stadt, die wir als wichtige Arbeitgeber zwar
sehr schätzen und die einen großen Gewinn
für Winnenden darstellen, trotzdem aber teil-
weise steuerbefreit sind. Die Kosten für die
benötigte Infrastruktur bleiben aber - egal ob
steuerzahlendes oder steuerbefreites Unter-
nehmen. Daher müssen wir mit den vorhande-
nen Ressourcen intelligent und nachhaltig
wirtschaften. Um weitere Einnahmen zu gene-
rieren, sollten wir uns um die Ansiedlung von
neuen Gewerbebetrieben in Winnenden be-
mühen. Einen Beitrag hierzu sehen wir unter
anderem in der Entwicklung des Gewerbege-
bietes Schmiede III, aber auch weitere „junge“
Gebiete können wir uns vorstellen.
Intelligentes Haushalten heißt aber auch,
dass nicht alles was wünschenswert ist für
diese Stadt, auch realisierbar ist. So müssen
wir verschiedene auch berechtigte Interessen
gegenüber der Allgemeinheit abwägen, um
genügend Spielraum für künftig anstehende
Aufgaben zu haben.

Die Stadtentwicklung wird im Jahr 2018 wei-
tere Meilensteine vorangehen. Kleinere und
größere Baugebiete in der Kernstadt und in
den Stadtteilen entstehen, z.B. das neue Bau-
gebiet mit Einkaufsmöglichkeiten auf dem
ehemaligen Wöhrle-Areal, um eines heraus-
zugreifen, die unsere Stadt nicht nur für junge
Familien weiter attraktiv macht.

Winnenden wächst stetig und wird voraus-
sichtlich in den kommenden Jahren über
30.000 Einwohner haben. Das stellt uns vor
neue Herausforderungen, nicht nur aber auch
im Wohnungsbau. Daher unterstützt die FDP-
Fraktion eine deutliche Aufstockung der Stel-
len im Baurechtsamt. In der Vergangenheit
kam es hier immer wieder zu Verzögerungen
und Beschwerden. Entscheidungen müssen
für den einzelnen Bürger transparent und
nachvollziehbar sein und zeitnah erfolgen. Auf
der einen Seite erhoffen wir uns von der Stel-
lenaufstockung genau dies und natürlich ei-
nen schnelleren Service für Bürger und Unter-
nehmen. Auf der anderen Seite wünschen wir
uns auch Bürokratieabbau gerade im Bau-
recht, um die seit Jahren gestiegene Arbeits-
belastung in diesem Bereich wieder ins Ver-
hältnis zu setzen.
Die FDP fordert seit langem, dass im Bereich
Wohnungsbau Hürden abgebaut statt aufge-
baut werden müssen, um Wohnraum günsti-
ger und flexibler zu gestalten. Diverse Um-
weltgutachten, immer höhere Anforderung
usw. (wer schon einmal gebaut hat, weiß wo-
von ich rede) sind in einer Zeit, in der Men-
schen auf der Suche nach bezahlbarem
Wohnraum sind und diesen kaum finden, kon-
traproduktiv. Als Kommune können wir daran
nur bedingt etwas ändern; hier ist vor allem die
Bundes- und Landespolitik gefragt, an die Ur-
sache, d. h. an die gestiegene Bürokratie, ran-
zugehen.

Als Stadt Winnenden sind wir aber in der
Pflicht, Menschen in einer Notlage sofort eine
Unterkunft zur Verfügung zu stellen. Derzeit
gibt der Markt diese Wohnungen kaum bis gar
nicht her. Vor diesem Hintergrund haben wir
entgegen unserer Grundüberzeugung dafür
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hen, insbesondere wenn technische Anla-
gen oder andere Einrichtungen unsachge-
mäßbehandelt, die überlasseneUnterkunft
nur unzureichend gelüftet, geheizt oder ge-
gen Frost geschützt wird. Insoweit haftet
der Benutzer auch für das Verschulden von
Haushaltsangehörigen undDritten, die sich
mit seinem Willen in der Unterkunft aufhal-
ten. Schäden und Verunreinigungen, für
die der Benutzer haftet, kann die Stadt auf
Kosten des Benutzers beseitigen lassen.

(4) Die Stadt wird die in § 1 genannten Unter-
künfte und Hausgrundstücke in einem ord-
nungsgemäßen Zustand erhalten. Der Be-
nutzer ist nicht berechtigt, auftretendeMän-
gel auf Kosten der Stadt zu beseitigen.

§ 6 Räum- und Streupflicht
Dem Benutzer obliegt die Räum- und Streu-
pflicht nach der örtlichen Satzung über die Ver-
pflichtung der Straßenanlieger zum Reinigen,
Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege
(Streupflichtsatzung).

§ 7 Hausordnungen
(1) Die Benutzer sind zur Wahrung des Haus-

friedens und zur gegenseitigen Rücksicht-
nahme verpflichtet.

(2) Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der
einzelnen Unterkunft kann die Verwaltung
besondere Hausordnungen, in denen ins-
besondere die Reinigung der Gemein-
schaftsanlagen und -räume bestimmt wer-
den, erlassen. Die Hausordnungen orien-
tieren sich an den spezifischen Gegeben-
heiten der einzelnen Unterkünfte.

§ 8 Rückgabe der Unterkunft
(1) Bei Beendigung des Benutzungsverhält-

nisses hat der Benutzer die Unterkunft voll-
ständig geräumt und sauber zurückzuge-
ben. Alle Schlüssel, auch die vomBenutzer
selbst nachgemachten, sind der Stadt bzw.
ihren Beauftragten zu übergeben. Der Be-
nutzer haftet für alle Schäden, die der Stadt
oder einem Benutzungsnachfolger aus der
Nichtbefolgung dieser Pflicht entstehen.

(2) Einrichtungen, mit denen der Benutzer die
Unterkunft versehen hat, darf er wegneh-
men, muss dann aber den ursprünglichen
Zustand wieder herstellen. Die Stadt kann
die Ausübung des Wegnahmerechts durch
Zahlung einer angemessenen Entschädi-

Schäden, die durch die besonderen Be-
nutzungen nach Abs. 3 und 4 verursacht
werden können, ohne Rücksicht auf eige-
nes Verschulden, übernimmt und die
Stadt insofern von Schadenersatzansprü-
chen Dritter freistellt.

(6) Die Zustimmung kann befristet und mit
Auflagen versehen erteilt werden. Insbe-
sondere sind die Zweckbestimmung der
Unterkunft, die Interessen der Haus- und
Wohngemeinschaft sowie die Grundsätze
einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung
zu beachten.

(7) Die Zustimmung kann widerrufen werden,
wenn Auflagen oder sonstige Nebenbe-
stimmungen nicht eingehalten, Hausbe-
wohner oder Nachbarn belästigt oder die
Unterkunft bzw. das Grundstück beein-
trächtigt werden.

(8) Bei vom Benutzer ohne Zustimmung der
Stadt vorgenommenen baulichen oder
sonstigen Veränderungen kann die Stadt
diese auf Kosten des Benutzers beseiti-
gen und den früheren Zustand wieder her-
stellen lassen (Ersatzvornahme).

(9) Die Stadt kann die darüber hinaus erfor-
derlichen Maßnahmen ergreifen, um den
Anstaltszweck zu erreichen.

(10) Die Beauftragten der Stadt sind berech-
tigt, die Unterkünfte in angemessenen Ab-
ständen und nach rechtzeitiger Ankündi-
gung werktags in der Zeit von 6.00 Uhr bis
22.00 Uhr zu betreten. Bei Gefahr in Ver-
zug kann die Unterkunft ohne Ankündi-
gung jederzeit betreten werden. Zu die-
sem Zweck wird die Stadt entsprechende
Schlüssel zurückbehalten.

§ 5 Instandhaltung der Unterkünfte
(1) Der Benutzer verpflichtet sich, für eine ord-

nungsgemäße Reinigung, ausreichende
Lüftung und angemessene Beheizung der
überlassenen Unterkunft zu sorgen.

(2) Zeigt sich ein wesentlicher Mangel der Un-
terkunft oder wird eine Vorkehrung zum
Schutze dieser oder des Grundstücks ge-
gen eine nicht vorhersehbare Gefahr erfor-
derlich, so hat der Benutzer dies der Stadt
unverzüglich mitzuteilen.

(3) Der Benutzer haftet für Schäden, die durch
schuldhafte Verletzung der ihm obliegen-
den Sorgfalts- und Anzeigepflichten entste-

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) sowie §§ 2 und
13 des Kommunalabgabengesetzes für Ba-
den-Württemberg (KAG) hat der Gemeinderat
der Stadt Winnenden am 12.12.2017 folgende
Satzung beschlossen:

I. Rechtsform und Zweckbestimmung der
Flüchtlingsunterkünfte

§ 1 Rechtsform / Anwendungsbereich
(1) Die Stadt Winnenden (Stadt) betreibt die

Flüchtlingsunterkünfte (eigene aber auch
angemietete Häuser, Wohnungen und Ge-
meinschaftsunterkünfte) als eine öffentli-
che Einrichtung in der Form einer unselb-
ständigen Anstalt des öffentlichen Rechts.

(2) Flüchtlingsunterkünfte sind die zur Unter-
bringung von Personen nach den §§ 17 und
18 des Gesetzes über die Aufnahme und
Unterbringung von Flüchtlingen (Flücht-
lingsaufnahmegesetz - FlüAG-, vom
19.12.2013, GBl.2013, S. 493) und deren
Familiennachzug von der Stadt bestimmten
Gebäude, Wohnungen und Räume.

(3) Die Unterkünfte dienen der Aufnahme und
i.d.R. der vorübergehenden Unterbringung
von Flüchtlingen sowie deren Familien-
nachzug, die obdachlos sind oder sich in ei-
ner außergewöhnlichen Wohnungsnotlage
befinden und die erkennbar nicht fähig sind,
sich selbst eine geordnete Unterkunft zu
beschaffen oder eine Wohnung zu erhal-
ten.

II. Bestimmungen für die Benutzung der
Flüchtlingsunterkünfte

§ 2 Benutzungsverhältnis
Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-recht-
lich ausgestaltet. Ein Rechtsanspruch auf die
Unterbringung in einer bestimmten Unterkunft
oder die Zuweisung von Räumen bestimmter
Art und Größe besteht nicht.

§ 3 Beginn und Ende der Nutzung
(1) Das Benutzungsverhältnis beginnt mit dem

Zeitpunkt, in dem der Benutzer die Unter-
kunft bezieht.

(2) Die Beendigung des Benutzungsverhält-
nisses erfolgt durch schriftliche Verfügung
der Stadt oder durch den Auszug der Be-
nutzer. Soweit die Benutzung der Unter-
kunft über den in der Verfügung angegebe-
nen Zeitpunkt hinaus fortgesetzt wird, en-

det das Benutzungsverhältnis mit der Räu-
mung der Wohnung.

§ 4 Benutzung der überlassenen
Räume und Hausrecht

(1) Die als Unterkunft überlassenen Räume
dürfen nur von den eingewiesenen Perso-
nen und nur zuWohnzwecken benutzt wer-
den.

(2) Der Benutzer der Unterkunft ist verpflichtet,
die ihm zugewiesenen Räume samt dem
überlassenen Zubehör pfleglich zu behan-
deln, im Rahmen der durch ihre bestim-
mungsgemäßeVerwendung bedingten Ab-
nutzung instand zu halten und nach Been-
digung des Benutzungsverhältnisses in
dem Zustand herauszugeben, in dem sie
bei Beginn übernommen worden sind.

(3) Veränderungen an der zugewiesenen Un-
terkunft und dem überlassenen Zubehör
dürfen nur mit ausdrücklicher Zustimmung
der Stadt vorgenommen werden. Der Be-
nutzer ist im Übrigen verpflichtet, die Stadt
unverzüglich von Schäden am Äußeren
oder Inneren der Räume in der zugewiese-
nen Unterkunft zu unterrichten.

(4) Der Benutzer bedarf ferner der schriftlichen
Zustimmung der Stadt, wenn er

1. in die Unterkunft entgeltlich oder unentgelt-
lich einen Dritten aufnehmen will, es sei
denn, es handelt sich umeine unentgeltliche
Aufnahme von angemessener Dauer (Be-
such bis zu 3 Tagen);

2. die Unterkunft zu anderen als zu Wohnzwe-
cken benutzen will;

3. ein Schild (ausgenommen übliche Namens-
schilder), eine Aufschrift oder einen Gegen-
stand in gemeinschaftlichen Räumen, in
oder an der Unterkunft oder auf dem Grund-
stück der Unterkunft anbringen oder aufstel-
len will;

4. ein Tier in der Unterkunft halten will;
5. in der Unterkunft oder auf dem Grundstück
außerhalb vorgesehener Park-, Einstell-
oder Abstellplätze ein Kraftfahrzeug abstel-
len will;

6. Um-, An- undEinbauten sowie Installationen
oder andere Veränderungen in der Unter-
kunft vornehmen will.

(5) Die Zustimmung wird grundsätzlich nur
dann erteilt, wenn der Benutzer eine Er-
klärung abgibt, dass er die Haftung für alle

Satzung über die Benutzung von Flüchtlingsunterkünften

Bürger wird dies einen deutlich verbesserten
Service bedeuten. Beispielsweise können
Formulare in der Zukunft 24/7 online ausge-
füllt werden oder Informationen über eine App
rund um die Uhr abgerufen werden. Der Gang
in die Bürgerservicestelle wird somit immer
weniger nötig sein, um nur ein paar Vorteile
aufzuzeigen.

Winnenden ist für die Zukunft gut aufgestellt.
Lassen Sie uns weiter an jungen und intelli-
genten Lösungen arbeiten.

Abschließend bedanken wir uns ganz herzlich
bei allen ehrenamtlich engagierten Bürgerin-
nen und Bürgern für Ihren Einsatz und ihren
Verdienst um die Belange der Stadt und der
Menschen in dieser Stadt; bei den Unterneh-
men, Steuerzahlern, sowie Spendern für ihre
finanzielle Beiträge, durch die dieser Haushalt
möglich wird.
Unser Dank gilt auch der Stadtverwaltung und
der Verwaltungsspitze sowie den Kolleginnen
und Kollegen für die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit.

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich ein
friedliches und gesegnetes Weihnachtsfest.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

tieren 1/3 der Finanzmittel in die junge Gene-
ration Winnendens. Erste Priorität hat dabei
für uns die lang anstehende Sanierung des
Lessinggymnasiums, für die wir gerne die be-
nötigten Gelder zur Verfügung stellen.
Es ist uns aber wichtig, dass alle Winnender
Schulen im Blick der Stadt sind und Sie erlau-
ben mir den Vergleich mit einem Computer -
alle Schulen eine gleichwertige Hardware ha-
ben, sprich die Qualität des Gebäudes ver-
gleichbar ist. Für die Software ist bekanntlich
das Land und nicht die Stadt zuständig. Den-
noch können wir aber auch ein bisschen was
an der Software tun, um im Bild zu bleiben. Die
FDP-Fraktion unterstützt daher ausdrücklich,
dass in den Schulen nicht nur von Digitalisie-
rung gesprochen wird, sondern dass wir auch
städtische Gelder in die Hand nehmen (am
besten mit Unterstützung von Landesmitteln
aus Stuttgart), um eine flächendeckende
WLAN- und Multimediaausstattung an allen
Winnender Schulen zu gewährleisten.

Wenn wir schon bei der Digitalisierung sind:
Auch die Stadtverwaltung Winnendens muss
sich für die Zukunft jung und intelligent aus-
statten. Stichwort Verwaltung 4.0. Hierin in-
vestieren wir gerne. Denn für den einzelnen

gestimmt, auch städtische Wohnbauprojekte
zeitnah zu realisieren, um hier schnell eine
Linderung zu schaffen. Mittel- und langfristig
soll jedoch unseres Erachtens nicht die Stadt
Winnenden mit Steuermitteln als Bauherr für
sozialen Wohnungsbau fungieren. Wir möch-
ten gerne private Investoren ins Boot holen,
die diese Aufgabe übernehmen sollen. Ca. 20
Prozent der Wohnungen könnten so für sozial
benachteiligte und einkommensschwächere
Menschen zur Verfügung stehen. Somit würde
sich sozialer Wohnungsbau nicht nur auf man-
che Stadtteile oder auf bestimmte Gegenden
konzentrieren, sondern zur besseren Durch-
mischung in allen Gebieten der Stadt gefördert
werden. Außerdem können dann die Millio-
nen, die die Stadt derzeit für sozialen Woh-
nungsbau für die kommenden Jahre vorsieht,
in andere wichtige städtische Aufgaben flie-
ßen, zum Beispiel in Bildung und Betreuung.

Eine weitere junge und intelligente Lösung se-
hen wir auch in einem Apartmenthaus für
Menschen in Aus-, Fort- und Weiterbildung,
die in dieser Zeit noch ein geringes Einkom-
men haben. Dieser Bevölkerungsgruppe
möchten wir die Möglichkeit geben an ihrem
Heimat- und/ oder Arbeits- und Ausbildungsort

zu wohnen. Denkbar sind für uns Kooperatio-
nen mit Ausbildungsbetrieben und Bauträ-
gern; die Stadt könnte dafür ein geeignetes
Grundstück zweckgebunden zur Verfügung
stellen.

Ein weiterer intelligenter städtebaulicher Mei-
lenstein wird die Entwicklung des Kronenplat-
zareales. Die FDP-Fraktion begrüßt, dass pri-
vate Bauträger diese Aufgabe übernehmen
und nicht - wie anfänglich angedacht - die
Stadt Winnenden als Bauherr für dieses Pro-
jekt auftritt. Als freie Demokraten können wir
uns an dieser Stelle ein markantes, stadtbild-
prägendes Gebäude vorstellen, das einen
städtebaulichen Akzent in Winnenden setzt.
Zusammen mit dem Rückbau und der Sanie-
rung der alten B14 wird das nicht nur eine Auf-
wertung der unteren Marktstraße bedeuten,
sondern die Attraktivität ganz Winnendens er-
heblich steigern. (Ähnlich wie damals die Neu-
gestaltung der oberen Markstraße durch das
Markthaus mit Adlerplatz die Qualität Winnen-
dens als Einkaufszentrum positiv beeinflusst
hat.)

Auch im kommenden Jahr fließt ein großer
Teil des städtischen Haushaltes in Bildung
und Betreuung. Um genau zu sein: wir inves-
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und spätestens am 3. Werktag eines Mo-
nats an die Stadt zu entrichten.

(2) Beginnt oder endet die Gebührenpflicht im
Laufe eines Kalendermonats, wird die Be-
nutzungsgebühr für diesenMonat nach den
angefangenen Kalendertagen festgesetzt.
Sie wird zwei Wochen nach Bekanntgabe
des Gebührenbescheids fällig.

(3) Die Benutzungsgebühr ist kostenfrei an die
Stadtkasse einzuzahlen. Hierzu soll mög-
lichst der bargeldlose Zahlungsverkehr ge-
nutzt werden.

(4) Eine vorübergehende Nichtbenutzung der
Unterkunft entbindet den Benutzer nicht
von der Verpflichtung, die Gebühren ent-
sprechend Abs. 1 und 2 vollständig zu ent-
richten.

IV.Schlussbestimmungen

§ 16 Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Satzung über die Benut-
zung der Unterkünfte für Asylbewerber vom
16.12.2014 außer Kraft.

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und
Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
von aufgrund der Gemeindeordnung erlasse-
ner Verfahrens- oder Formvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4
der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich unter Bezeichnung des Sachver-
halts der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung bei
der StadtWinnenden geltend gemacht worden
ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden
verstreichen lässt, kann eine etwaige Verlet-
zung gleichwohl auch später geltend machen,
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind; oder der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43GemOwegenGesetzeswid-
rigkeit widersprochen hat; oder vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörden den
Beschluss beanstandet oder ein Dritter die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gerügt hat.

Ausgefertigt, Winnenden, den 13.12.2017

Hartmut Holzwarth,
Oberbürgermeister

ner, soweit diese Personen diese Unter-
kunft nicht nur im Rahmen einer Zweckge-
meinschaft bzw. Wohngemeinschaft teilen.

§ 13 Gebührenmaßstab und
Gebührenhöhe

(1) Bemessungsgrundlage für die Höhe der
Gebühr ist der überlassene Wohnplatz.

(2) Die Gebühr einschließlich der Betriebskos-
ten beträgt für
Kategorie 1
Städtische Gemeinschaftsunterkünfte
derzeit Brunnenstr. 4, Brunnenstr. 19,
Kirchstraße 17
Kopfbetrag pro Wohnplatz
und Kalendermonat 160,- €

Kategorie 2
angemietete Gemeinschaftsunterkünfte
derzeit Albertviller Str. 18, 20, 22, 24/2
und Friedrich-Jakob-Heim-Str. 1-11
Kopfbetrag pro Wohnplatz
und Kalendermonat 281,- €

Kategorie 3
angemietete Wohnungen für Familien
Keine Angabe
Kopfbetrag pro Wohnplatz
und Kalendermonat 216,- €

(3) Bei der Errechnung der Gebühr nach Ab-
satz 2 nach Kalendertagen, wird für jeden
Tag der Benutzung 1/30 der monatlichen
Gebühr zugrunde gelegt.

(4) Die Benutzer sind verpflichtet, die zur Fest-
setzung der Gebühr erforderlichen Anga-
ben wahrheitsgemäß und vollständig zu
machen und die notwendigen Unterlagen
vorzulegen.

§ 14 Entstehen der Gebührenschuld,
Beginn und Ende der Gebührenpflicht

(1) Die Gebührenpflicht beginnt mit dem Ein-
zug in die Unterkunft und endet mit dem
Tag der Räumung.

(2) Die Gebührenschuld für einen Kalender-
monat entsteht mit dem Beginn des Kalen-
dermonats. Beginnt die Gebührenpflicht im
Laufe des Kalendermonats, so entsteht die
Gebührenschuld für den Rest dieses Ka-
lendermonats mit dem Beginn der Gebüh-
renpflicht.

§ 15 Festsetzung und Fälligkeit
(1) Die Benutzungsgebühr wird durch Gebüh-

renbescheid festgesetzt. Sie ist für volle
Monate jeweils monatlich im Voraus fällig

gung abwenden, es sei denn, dass der Be-
nutzer ein berechtigtes Interesse an der
Wegnahme hat.

(3) Von den Benutzern oder ihren Erben nach
Auszug oder Beendigung des Nutzungs-
verhältnisses zurückgelassene Sachen
können von der Stadt auf Kosten des bis-
herigen Nutzers in Verwahrung genommen
werden.Werden die in Verwahrung genom-
menen Sachen nicht spätestens zwei Mo-
nate nach Beendigung des Nutzungsver-
hältnisses abgeholt, wird unwiderleglich
vermutet, dass der Benutzer das Eigentum
daran aufgegeben hat. Die Stadt ist dann
berechtigt, die Sachen zu verwerten bzw.
einer geordneten Entsorgung zuzuführen.
Etwaige Erlöse sind zur Begleichung rück-
ständiger Benutzungsgebühren, der Kos-
ten der Räumung und Entsorgung oder
sonstiger Rückstände bei der Stadt zu ver-
wenden; verbleibende Überschüsse sind
einem gemeinnützigen Zweck zuzuführen.

§ 9 Haftung und Haftungsausschluss
(1) Die Benutzer haften vorbehaltlich spezieller

Regelungen in dieser Satzung für die von
ihnen verursachten Schäden.

(2) Die Haftung der Stadt, ihrer Organe und ih-
rer Bediensteten gegenüber den Benutzern
und Besuchern wird auf Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit beschränkt. Für Schäden,
die sich die Benutzer einer Unterkunft bzw.
deren Besucher selbst gegenseitig zufü-
gen, übernimmt die Stadt keine Haftung.

§ 10 Personenmehrheit als Benutzer
(1) Wurde das Benutzungsverhältnis für meh-

rere Personen gemeinsam begründet, so
haften diese für alle Verpflichtungen aus
diesem als Gesamtschuldner.

(2) Erklärungen, deren Wirkung eine solche
Personenmehrheit berühren, müssen von
oder gegenüber allen Benutzern abgege-
ben werden.

(3) Jeder Benutzer muss Tatsachen in der Per-
son oder in demVerhalten einesHaushalts-
angehörigen oder einesDritten, der sichmit
seinemWillen in der Unterkunft aufhält, die
das Benutzungsverhältnis berühren oder
einen Ersatzanspruch begründen, für und
gegen sich gelten lassen.

§ 11 Umsetzung in eine andere
Unterkunft und Räumung

der Unterkunft; Verwaltungszwang

(1) Zur Erfüllung des Einrichtungszwecks kann
die Stadt Umsetzungen in eine andere Un-
terkunft verfügen. Ohne Einwilligung der
Benutzer ist eine Umsetzung insbesondere
möglich wenn:
a) die bisherige Unterkunft im Zusammen-

hang mit Abbruchs-, Umbau-, Erweite-
rungs-, Erneuerungs- oder Instandhal-
tungsmaßnahmen geräumt werden
muss,

b) bei angemieteten oder beschlagnahm-
ten Unterkünften das Miet- oder Nut-
zungsverhältnis zwischen der Stadt und
dem Vermieter bzw. Nutzungsgeber en-
det,

c) die bisherige Unterkunft nach Auszug
oder Tod vonHaushaltsangehörigen un-
terbelegt ist,

d) der Benutzer Anlass zu Konflikten gibt,
die zu einer Beeinträchtigung der Haus-
gemeinschaft oder zur Gefährdung von
Hausbewohnern oder Nachbarn führen
und die Konflikte auf andereWeise nicht
beseitigt werden können,

e) der Benutzer mit mehr als zwei Monats-
beträgen der Benutzungsgebühr im
Rückstand ist. In diesen Fällen ist eine
Umsetzung in eine Unterkunft geringe-
rer Größe und einfacherer Ausstattung
möglich.

(2) Räumt ein Benutzer seine Unterkunft nicht,
obwohl gegen ihn eine bestandskräftige
oder vorläufig vollstreckbare Umsetzungs-
verfügung vorliegt, so kann die Umsetzung
durch unmittelbaren Zwang nach Maßgabe
des § 27 Landesverwaltungsvollstre-
ckungsgesetzes vollzogen werden. Das-
selbe gilt für die Räumung der Unterkunft
nach Beendigung des Benutzungsverhält-
nisses durch schriftliche Verfügung (§ 3
Abs. 2 Satz 1).

III.Gebühren für die Benutzung
der Flüchtlingsunterkünfte

§ 12 Gebührenpflicht und
Gebührenschuldner

(1) Für die Benutzung der in den Flüchtlings-
unterkünften in Anspruch genommenen
Räume werden Gebühren erhoben.

(2) Gebührenschuldner sind diejenigen Perso-
nen, die in den Unterkünften untergebracht
sind. Personen, die eine Unterkunft ge-
meinsam benutzen, sind Gesamtschuld-

von aufgrund der Gemeindeordnung erlasse-
ner Verfahrens- oder Formvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4
der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich unter Bezeichnung des Sachver-
halts der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung bei
der StadtWinnenden geltend gemacht worden
ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden
verstreichen lässt, kann eine etwaige Verlet-
zung gleichwohl auch später geltend machen,
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind; oder der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43GemOwegenGesetzeswid-
rigkeit widersprochen hat; oder vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder ein Dritter die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gerügt hat.

Ausgefertigt!
Winnenden, den 13.12.2017

Hartmut Holzwarth
Oberbürgermeister

Abwasserbeseitigung erhält folgende
Fassung:

§ 45 – Fälligkeit

(1) Die Benutzungsgebühren sind innerhalb
von zwei Wochen nach Bekanntgabe des
Gebührenbescheids zur Zahlung fällig.
Sind Vorauszahlungen (§ 44) geleistet
worden, gilt dies nur, soweit dieGebühren-
schuld die geleisteten Vorauszahlungen
übersteigt. Ist die Gebührenschuld kleiner
als die geleisteten Vorauszahlungen, wird
der Unterschiedsbetrag nach Bekanntga-
be des Gebührenbescheids durch Auf-
rechnung oder Zurückzahlung ausgegli-
chen.

(2) Die Vorauszahlungen gemäß § 44 werden
monatlich zum ersten des Kalendermo-
nats zur Zahlung fällig.

Artikel IV
Die Satzungsänderung tritt am 01. Januar
2018 in Kraft

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung oder

Artikel II

§ 44 Abs. 1 und 2 der Satzung über die
öffentliche Abwasserbeseitigung

erhält folgende Fassung:
§ 44 – Vorauszahlungen

(1) Solange die Gebührenschuld noch nicht
entstanden ist, sind vomGebührenschuld-
ner Vorauszahlungen zu leisten. Die Vo-
rauszahlungen entstehen mit Beginn des
Kalendermonats. Beginnt die Gebühren-
pflicht während des Veranlagungszeitrau-
mes, entstehen die Vorauszahlungen mit
Beginn des folgenden Kalendermonats.

(2) Jeder Vorauszahlung ist ein Zwölftel des
zuletzt festgestellten Jahreswasserver-
brauchs und ein Zwölftel der zuletzt fest-
gestellten versiegelten Grundstücksfläche
(§ 40 a) zugrunde zu legen. Bei erstmali-
gem Beginn der Gebührenpflicht werden
der voraussichtliche Jahreswasserver-
brauch und der Zwölftelanteil der Jahres-
niederschlagswassergebühr geschätzt.

Artikel III

§ 45 der Satzung über die öffentliche

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat
aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg in der derzeit gültigen
Fassung (GemO) i.V. mit den §§ 2 und 9 des
Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg (KAG) in der derzeit gültigen Fassung
am 12.12.2017 folgende Satzung zur Ände-
rung der Satzung über die öffentliche Abwas-
serbeseitigung beschlossen:

Artikel I

§ 42 Abs. 5 und 6 der Satzung über die
öffentliche Abwasserbeseitigung

erhält folgende Fassung:

§ 42 – Höhe der Abwassergebühr

(5) Die Niederschlagswassergebühr (§ 40a)
beträgt je Quadratmeter (m²)
ab 01.01.2018 0,45 €

(6) DieGebühr f. Niederschlagswasser (§ 40a),
das in öffentliche Abwasseranlagen einge-
leitet wird, die nicht an eine öffentliche Ab-
wasserreinigungsanlage angeschlossen
sind, beträgt je Quadratmeter (m²)
ab 01.01.2018 0,24 €

STADT WINNENDEN / Rems-Murr-Kreis

Satzung zur Änderung der Abwassersatzung
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Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung für
Baden Württemberg (GemO) vom 24.07.2000
(GBl. S. 581, 698), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 04.05.2009 (GBl.S.185) i.V. mit § 16
des Feuerwehrgesetzes für Baden Württem-
berg (FwG) in der Fassung vom 02.März 2010
(GBl. S. 333), geändert durch Artikel 1 des Ge-
setzes vom 17. Dezember 2015 (GBl.S.1184)
hat der Gemeinderat der Stadt Winnenden am
12. Dezember 2017 folgende Satzung über die
Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr Winnen-
den beschlossen:

§ 1 – Entschädigung für Einsätze
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der

Freiwilligen Feuerwehr Winnenden erhal-
ten für Einsätze auf Antrag ihre Auslagen
und ihren Verdienstausfall als Aufwands-
entschädigung nach einem einheitlichen
Durchschnittssatz ersetzt. Dieser beträgt
für jede Stunde € 13,90.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des
Einsatzes vom Zeitpunkt der Alarmierung
bis zum Einsatzende zugrunde zu legen.
Angefangene Stunden werden auf volle
Stunden aufgerundet.

(3) Für Einsätze mit einer Dauer von mehr als
zwei aufeinanderfolgenden Tagen werden
der entstehende Verdienstausfall und die
notwendigen Auslagen in tatsächlicher
Höhe ersetzt (§ 16 Abs. 4 Satz 1 FwG).
Für den Fall, dass die Höhe des Verdienst-
ausfalls und der entstandenen notwendi-
gen Auslagen nicht nachgewiesen wird, er-
folgt die Entschädigung durch entspre-
chende Anwendung der Abs. 1+2.

§ 2 – Entschädigung für Aus- und
Fortbildungslehrgänge

(1) Für die Teilnahme an Aus- und Fortbil-
dungslehrgängen mit einer Dauer von bis
zu zwei aufeinanderfolgenden Tagen wird
auf Antrag als Aufwandsentschädigung
1. für Auslagen ein Durchschnittssatz von €
4,20 pro Stunde gewährt. Dauert die
Aus- und Fortbildungsveranstaltung län-
ger als drei Stunden wird zusätzlich ein
Betrag in Höhe von € 12,50 pro Tag ge-
währt
oder

2. bei tatsächlich entstandenem Verdienst-
ausfall ein Durchschnittssatz von € 19,50
pro Stunde gewährt.

(2) Der Berechnung der Zeit ist die Dauer des
Aus- und Fortbildungslehrgangs vom An-
tritt der Reise bis zur unverzüglichen Rück-
kehr nach Lehrgangsende an den Aus-
gangsort zugrunde zu legen. Angefangene
Stunden werden auf volle Stunden aufge-
rundet.

(3) Bei Aus- und Fortbildungslehrgängen au-
ßerhalb des Stadtgebiets erhalten die eh-
ren-amtlich tätigen Angehörigen der Frei-
willigen Feuerwehr Winnenden neben der
Aufwandsentschädigung nach Abs. 1 eine
Erstattung der Fahrtkosten der zweiten
Klasse der Deutschen Bundesbahn oder
eine Wegstrecken- und Mitnahmeentschä-
digung sowie Übernachtungskosten in ent-
sprechender Anwendung des Landesreise-
kostengesetzes in seiner jeweiligen Fas-
sung.

(4) Für Aus- und Fortbildungslehrgänge mit ei-
ner Dauer von mehr als zwei aufeinander-
folgenden Tagen werden der entstehende
Verdienstausfall und die notwendigen Aus-
lagen in tatsächlicher Höhe ersetzt (§ 16
Abs. 4 Satz 1 FwG).

Für den Fall, dass die Höhe des Verdienstaus-
falls und der entstandenen notwendigen

Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeordnung oder
von aufgrund der Gemeindeordnung erlasse-
ner Verfahrens- oder Formvorschriften beim
Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4
der Gemeindeordnung (GemO) für Baden-
Württemberg unbeachtlich, wenn sie nicht
schriftlich unter Bezeichnung des Sachver-
halts der die Verletzung begründen soll, inner-
halb eines Jahres seit Bekanntmachung bei
der Stadt Winnenden geltend gemacht worden
ist. Wer die Jahresfrist ohne tätig zu werden
verstreichen lässt, kann eine etwaige Verlet-
zung gleichwohl auch später geltend machen,
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit
der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden
sind; oder der Oberbürgermeister dem Be-
schluss nach § 43GemOwegenGesetzeswid-
rigkeit widersprochen hat; oder vor Ablauf der
Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den
Beschluss beanstandet oder ein Dritter die
Verletzung der Verfahrens- oder Formvor-
schriften gerügt hat.

wird nach der in § 1 getroffenen Entschä-
digungsregelung für Einsätze entschädigt.

§ 5 – Entschädigung für
Feuersicherheitsdienst

Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der
Freiwilligen Feuerwehr Winnenden erhalten
für den Feuersicherheitsdienst in Versamm-
lungsstätten auf Antrag ihre Auslagen und ih-
ren Verdienstausfall als Aufwandsentschädi-
gung nach einem einheitlichen Durchschnitts-
satz ersetzt. Dieser beträgt für jede Stunde €
13,90.

§ 6 – Entschädigung für
haushaltsführende Personen

Personen, die keinen Verdienst haben und
den Haushalt führen (§ 16 Abs. 1 Satz 3 FwG),
erhalten für das durch den Feuerwehrdienst
entstandene Zeitversäumnis eine Aufwands-
entschädigung nach dieser Satzung.

§ 7 – Inkrafttreten
DieseSatzung tritt am01.Januar 2018 in Kraft.
Gleichzeitig tritt die Feuerwehrentschädi-
gungssatzung vom 22.Dezember 2015 außer
Kraft.

Ausgefertigt:
Winnenden, den 13. Dezember 2017
Hartmut Holzwarth, Oberbürgermeister

Auslagen nicht nachgewiesen wird, erfolgt
die Entschädigung in entsprechender An-
wendung der Abs. 1-3.

(5) Die Teilnahme an der Grundausbildung
wird als Übung gemäß § 4 Abs.1 abgerech-
net. Für denSamstagwerden 2Übungsein-
heiten abgerechnet, sofern die Ausbildung
länger als 4 Stunden dauert.

§ 3 – Zusätzliche Entschädigung
für Funktionsträger

(1) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich
in der Aus- und Fortbildung tätigen Ange-
hörigen der Freiwilligen Feuerwehr Win-
nenden, die durch diese Tätigkeit über das
übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst leis-
ten, erhalten eine zusätzliche jährliche Ent-
schädigung im Sinne des § 16 Abs. 2 FwG
als Aufwandsentschädigung für Übungslei-
ter:

Funktionen

stv. Kdt. 1.860,00 €

Abt. Kdt. Buchenbach, Stadtmitte,
Zipfelbach 1.860,00 €

stv. Abt. Kdt. Buchenbach, Stadtmitte,
Zipfelbach 1.500,00 €

(ehrenamtl.) Gerätewart Buchenbach,
Stadtmitte, Zipfelbach 750,00 €

Zugführer 165,00 €

Gefahrgutzug-Zugführer 82,50 €

Stadtjugendfeuerwehrwart 1.500,00 €

stv. Stadtjugendfeuerwehrwart, Leiter/-in
Kinderfeuerwehr/ Alterswehr 750,00 €

Ausbilder Grundausbildung, Truppführer,
Atemschutz, Maschinisten, Sprechfunk pro
Ausbildungsstunde 11,00 €

(2) Die nachfolgend genannten ehrenamtlich
tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuer-
wehr Winnenden, die durch andere Tätig-
keiten als in der Aus- und Fortbildung über
das übliche Maß hinaus Feuerwehrdienst
leisten, erhalten neben der Entschädigung
nach Abs. 1 eine zusätzliche jährliche Ent-
schädigung im Sinne des § 16 Abs. 2 FwG
als Aufwandsentschädigung:

Funktionen

stv. Kdt. 300,00 €

Abt. Kdt. Buchenbach,
Stadtmitte, Zipfelbach 300,00 €

stv. Abt. Kdt. Buchenbach,
Stadtmitte, Zipfelbach 228,00 €

(ehrenamtl.) Gerätewart Buchenbach,
Stadtmitte, Zipfelbach 330,00 €

stv. Gerätewart Gesamtwehr 1.857,00 €

Zugführer 165,00 €

Gefahrgutzug-Zugführer 82,50 €

Stadtjugendfeuerwehrwart 228,00 €

stv. Stadtjugendfeuerwehrwart, Leiter/-in
Kinderfeuerwehr/ Alterswehr 114,00 €

Schriftführer Buchenbach, Stadtmitte,
Zipfelbach 165,00 €

Kassier Gesamtwehr, Buchenbach,
Stadtmitte, Zipfelbach 165,00 €

§ 4 – Entschädigung für Übungen
(1) Die ehrenamtlich tätigen Angehörigen der

Freiwilligen Feuerwehr Winnenden erhal-
ten für Feuerwehrübungen eine Aufwands-
entschädigung von € 6,30 pro Übung.

(2) Eine Alarmübung pro Jahr und Abteilung

Feuerwehrentschädigungssatzung
Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Angehörigen der Freiwilligen Feuerwehr Winnenden

Die Stadt Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

staatlich anerkannte Erzieher/innen, Kinderpfleger/innen
oder Fachkräfte nach §7 KiTaG

für den Krippen- sowie Kindergartenbereich in Vollzeit und Teilzeit im
Gruppendienst oder als Vertretungskraft.

Ihre Aufgaben:
• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 1 bis 3
Jahren bzw. von 3 bis 6 Jahren
• Kooperation mit Fachdiensten und Einrichtungen des Gemeinwesens
• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern
• Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Konzeption

Ihr Profil:
• Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in, Kinderpfleger/
in oder Fachkraft nach §7 KiTaG
• Kenntnisse im Orientierungsplan, insbesondere Beobachtung und Do-
kumentation
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Offenheit für neue Konzepte der Elementarpädagogik

Wir bieten Ihnen:
• ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
• die Mitarbeit in einem kompetenten und engagierten Team
• Bezahlung nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst
• regelmäßige Fortbildungsangebote, Fachberatung und Supervision

Bitte bewerben Sie sich bis zum 21. Januar 2018 bevorzugt online unter
www.winnenden.de/stellenangebote oder senden Sie uns Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen an die StadtWinnenden, Torstraße 10, 71364
Winnenden.

Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Nodes, Amt für Jugend, Familien, Se-
nioren und Soziales, Tel. 07195 13-205 und Frau Hosang, Hauptamt, Tel.
07195 13-104 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

StadtWinnenden • Torstraße 10 • 71364Winnenden • www.winnenden.de
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des laufenden Betriebs
• Ansprechpartner für Eltern und Kooperationspartner (u.a. Schulen)
• Organisation von Veranstaltungen und Projekten der Einrichtung

Ihr Profil:
• abgeschlossene Ausbildung zum/zur staatlich anerkannten Erzieher/in
oder Jugend- und Heimerzieher/in oder ein abgeschlossenes Studium der
(Sozial-)Pädagogik, Sozialarbeit.
• Methodenkenntnisse in der Einzel- und Gruppenarbeit mit Kindern
sowie in der Bildung und Förderung von Schülerinnen und Schülern
• Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern im Alter zwischen
6 und 16 Jahren
• Fundiertes Fachwissen, insbesondere in der Schulkindpädagogik

Wir bieten Ihnen:
• eine vielseitige und verantwortungsvolle Tätigkeit mit vielen
Gestaltungsmöglichkeiten
• die Arbeit in einem engagierten und interdisziplinären Team
• eine unbefristete Stelle nach TVöD SuE
• regelmäßige Fortbildungsangebote
• betriebliche Gesundheitsförderung

Bitte bewerben Sie sich bis zum 12. Januar 2018 bevorzugt online unter
www.winnenden.de/stellenangebote oder senden Sie uns Ihre Bewerbung
mit den üblichen Unterlagen an die Stadt Winnenden, Torstraße 10, 71364
Winnenden.

Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Lenz, Amt für Schulen, Kultur und Sport,
Sachgebietsleitung Schule, Tel. 07195 13-144 und Frau Hosang, Hauptamt,
Sachgebiet Personal, Tel. 07195 13-104 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Stadt Winnenden • Torstraße 10 • 71364 Winnenden • www.winnenden.de

Die Stadt Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

ein/e Erzieher/in oder Jugend- und Heimerzieher/in
als Betreuungskraft und stellvertretende Leitung (m/w)

für die Ganztagsschule Winnenden (Tomate) mit einem Beschäftigungsum-
fang von 100%.

Die Ganztagsschule Winnenden ist eine schulergänzende Bildungs- und Be-
treuungseinrichtung am Bildungszentrum I in Trägerschaft der Stadt Winnen-
den. Zielgruppe der Einrichtung sind Schüler/innen bis Klassenstufe 10.

Ihre Aufgaben:
in der Betreuung
• mitverantwortlich für die pädagogische Arbeit in einer Gruppe
• freizeitpädagogische Arbeit
• Lern- und Hausaufgabenbetreuung

als stellvertretende Leitung
• Enge Kooperation und Zusammenarbeit mit der Bereichsleitung
Schulkindbetreuung, Vertretung der Bereichsleitung in der Einrichtung
• Umsetzung des Betreuungs- und Bildungskonzeptes, Gestaltung
des pädagogischen Angebots vor Ort
• Fachliche Begleitung und Beratung des pädagogischen Teams
• Verwaltungstätigkeiten (u.a. Überwachung des Personaleinsatzes,
Ansprechpartner für die Mitarbeiter/innen in allen Angelegenheiten

Der Haushalt 2018 der Stadt Winnenden auf einen Blick

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat in
seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 den
Haushaltsplan des Jahres 2018 beschossen.
Das über 550 Seiten umfassende Werk wurde
erstmals nach den Vorschriften des Neuen
Kommunalen Haushalts- und Rechnungswe-
sens (NKHR) aufgestellt.

Entsprechend der Gesetzesreform des Lan-
des Baden-Württemberg wird das bisher zah-
lungsorientierte kamerale Rechnungswesen
durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag/Auf-
wand) orientiertes kaufmännisches Rech-
nungswesen ersetzt. Der Haushaltsausgleich
ab 2020 stellt nunmehr darauf ab, dass alle in
einem Haushaltsjahr stattfindenden Vermö-
gensverzehre (Aufwendungen) erwirtschaftet
werden. Für die meisten Städte und Gemein-
den wird der Haushaltsausgleich damit deut-
lich schwieriger als bisher, was dazu führt,
dass die bisherige Haushaltskonsolidierung
fortgeführt und noch weiter intensiviert werden
muss.

Das neue Rechnungswesen besteht aus ei-
nem sogenannten Drei-Komponenten-Modell.
Die ersten beiden Komponenten sind der Er-
gebnis- und der Finanzhaushalt. Diese erset-
zen den bisherigen Verwaltungs- und Vermö-
genshaushalt und werden nachfolgend erläu-
tert.

Die dritte Komponente bildet die Vermögens-
rechnung (Bilanz). Sie stellt eine Gegenüber-
stellung des kommunalen Vermögens und der
Schulden dar. Die Eröffnungsbilanz wird im
Laufe des Jahres 2018 nach der letzten kame-
ralen Jahresrechnung aufgestellt.

Erster Kernhaushalt nach
dem Neuen Kommunalen

Haushalts- und Rechnungswesen

Ergebnishaushalt 2018 auf einen Blick
Ergebnishaushalt:
- Vergleichbar mit bisherigen
Verwaltungshaushalt

- Enthält alle Erträge und Aufwendungen
- Stellt den Ressourcenverbrauch dar

Das negative Ergebnis ist noch unschädlich, da der Haushaltsausgleich erst ab 2020 erreicht werden muss.

Plan 2018
Ordentliche Erträge 79.223.000,00 €

Ordentliche Aufwendungen 84.758.000,00 €

Veranschlagtes Gesamtergebnis -5.535.000,00 €

Die folgenden Schaubilder zeigen die Aufteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen:

Erträge Ergebnishaushalt in Tausend €

Aufwendungen
Ergebnishaushalt

in Tausend €
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Erträge (s. Schaubild Seite 15) Plan 2018 Plan2017
in T€ in T€

Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A und B 5.105 5.075
Gewerbesteuer 18.000 16.400
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 18.240 16.223
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2.785 2.163
Vergnügungssteuer 1.800 1.800
Familienleistungsausgleich 1.352 1.305

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisungen Finanzausgleichsgesetz 11.925 9.842

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 6.500 6.452

Nachfolgend sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Vorjahresvergleich dargestellt:

Für die Finanzierung dieser Investitionen sind Kreditaufnahmen erforderlich. Die nachfolgende
Grafik zeigt die Entwicklung des Schuldenstands der Stadt.

Schuldenstand Kernhaushalt

DieVeröffentlichung der beschlossenenHaushaltssatzung und desHaushaltsplans 2018 er-
folgt demnächst auf der Homepage der Stadt Winnenden (www.winnenden.de). Dort finden
Sie unter der Rubrik Verwaltung & Politik/Haushalt & Finanzen weitere interessante Unter-
lagen (u.a. Haushaltsreden).

Die Zusammensetzung der Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen
zeigen die folgenden Schaubilder:

1.257
590

3.588

75

Einzahlungen aus
Investitions-

zuwendungen

Einzahlungen aus
Ivestitionsbeiträgen und
ähnlichen Entgelten für

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus der
Veräußerung von
Sachvermögen

Einzahlungen für sonstige
Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen des Finanzhaushalts in Tausend €

Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts in Tausend €

Aufwendungen (s. Schaubild Seite 15) Plan 2018 Plan 2017
in T€ in T€

Personalaufwendungen
Personalaufwendungen 22.230 21.238

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grundst. und baul. Anlagen 4.658 4.085
Schwerpunkte:
-Allg. Gebäudeunterhaltung 1.525 T€
-Schulen: Sicherheitsmaßnahmen, EDV, Telefonie 462 T€

Transferaufwendungen
Kreisumlage 14.282 14.562
Finanzausgleichsumlage 9.158 9.127
Gewerbesteuerumlage 3.332 3.036

2018
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 77.506.000,00 €
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 78.043.000,00 €
3. Zahlungsmittelbedarf laufende Verwaltungstätigkeit

(Saldo Nr. 1 u. Nr. 2) -537.000,00 €
4. Einzahlungen aus Investitionen 5.510.000,00 €
5. Auszahlungen aus Investitionen 16.880.000,00 €
6. Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionen (Saldo Nr. 4 u. Nr. 5) -11.370.000,00 €
7. Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf (Saldo Nr. 3 u. Nr. 7) -11.907.000,00 €
8. Einzahlungen Kredite 800.000,00 €
9. Einzahlungen Rückführung geg. Kredite 83.000,00 €
10.Tilgungen Kredite - €
11.Zahlungsmittelbestand (Saldo Nr. 8, Nr. 9 u. Nr. 10) 883.000,00 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes
(Saldo Nr. 7 u. Nr. 11) -11.024.000,00 €

Finanzhaushalt:
Weist alle Zahlungsflüsse (Einzahlungen und Auszahlungen) aus für:
- Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit)
- Investitionen
- Kreditaufnahmen und -tilgungen

Diese 11,024 Mio. € werden über eigene liquide Mittel der Stadt finanziert.

Finanzhaushalt 2018 auf einen Blick

Auszahlungen Investitionen Plan 2018
in T€

Auszahlungen Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
Erschließung und Abwasser Adelsbach I 873

Auszahlungen für Baumaßnahmen
Kinderhäuser 1.820
Kastenschule 1.750
Generalsanierung Lessing-Gymnasium 500
Urnenstelen Friedhöfe 418
Multimedia an Schulen 200

Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Sachvermögen
Maschinen und Fahrzeuge 1.798

Die folgende Übersicht zeigt Investitionsschwerpunkte 2018:

Der Haushalt 2018 der Stadt Winnenden auf einen Blick
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