
Alles Gute für 2020 - lassen Sie uns beim Neujahrsempfang
der Stadt Winnenden gemeinsam darauf anstoßen!

Viele kleine Leute, an vielen kleinen Orten, die viele kleine Dinge tun,
können das Gesicht dieser Welt verändern.

Semra Mete

Begrüßung: Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
Rückblick Heimattage: Winnender Mädle Celine Traub
Ehrungen verdienter Mitbürger
Bühnenprogramm: The Gospelhouse und City-Lights unter der Lei-
tung von Friedlinde Vollmar sowie die Line-Dance ARS Profil Kids und
Line Dance Hay Creek Twisters unter der Leitung von Christine Franzke

Der Eintritt zum Neujahrsempfang ist wie immer frei, die Anzahl
an Sitzplätzen jedoch begrenzt. Saalöffnung ist um 18.30 Uhr.

Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass an diesem Abend Bilder gemacht
werden, die von der Stadt Winnenden auf ihrer Homepage, im Blick-
punkt und den Sozialen Medien veröffentlicht werden.

Weitere Informationen entnehmen Sie unserer Homepage unter:
https://www.winnenden.de/start/verwaltung-politik/datenschutz.html

Die Große Kreisstadt Winnenden wünscht
allen Bürgerinnen und Bürgern

einen guten Start in das neue Jahr
und lädt schon jetzt ganz herzlich

zum Neujahrsempfang der Stadt Winnenden
am Samstag, 11. Januar 2020, um 19.00 Uhr

in die Hermann-Schwab-Halle ein.

Mit einem interessanten Programm zeigt der Empfang die Höhepunkte
des Heimattage-Jahrs 2019 und wirft einen Blick auf das kommende Jahr
2020.

Foto: pixabay
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Liebe Blickpunkt-Leserinnen und -Leser,
vor wenigen Tagen haben wir den Jahreswechsel gefeiert. Darum werfen wir
in dieser Ausgabe des Blickpunktes einen Blick zurück auf das vergangene
Jahr und erinnern an Entwicklungen und Ereignisse, die im Heimattage-Jahr
2019 in Winnenden im Mittelpunkt standen. Selbstverständlich kann unser
Rückblick keinen Anspruch auf Vollständigkeit erheben, sondern wirft
Schlaglichter auf Großes, Kleines, Amüsantes, Besonderes und Bedenkens-
wertes - wir bitten hierfür um Verständnis.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2020 und hoffen, dass Sie
unser Blickpunkt auch im neuen Jahr mit vielen interessanten Beiträgen be-
gleitet.

Mit freundlichen Grüßen

Ihre Blickpunkt-Redaktion

Januar
Neujahrsempfang
Der Neujahrsempfang war der Auftakt
für ein besonderes Jahr in Winnenden. Er
leitete die Heimattage ein. Hoher Besuch
hatte sich deshalb angesagt. Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann eröffnete
in seiner Rede die Heimattage, die unter
dem Motto „Miteinander.Leben“ stan-
den und ein vielfältiges Programm über
das ganze Jahr hindurch versprachen.

Bürgermedaille in Silber
für Gerhard Paulus
Kirchenmusikdirektor und Leiter der
Winnender Kantorei Gerhard Paulus
wurde für sein mittlerweile drei Jahr-
zehnte andauerndes Engagement als
Kantor in der Schlosskirche geehrt.
Ebenfalls wurde sein unermüdliches En-
gagement bei den Sommerlichen Orgel-
musiken und den Führungen am Hochal-
tar in der Schlosskirche gewürdigt.

März
gab der Kultusministerin im Anschluss
an das Gedenken ein Buch, in welchem
Schülerinnen und Schüler ihre Erfahrun-
gen mit Gewalt thematisieren.

Landesehrennadel für Heinz Dengler
Seit mehr als 45 Jahren engagiert sich
der Winnender Heinz Dengler für Jung
und Alt in Winnenden. Sein außeror-
dentliches Engagement erfuhr am Sams-
tag, 16. März 2019, eine besondere Wür-
digung: die Übergabe der Landesehren-
nadel durch Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth im Auftrag von Ministerprä-
sident Winfried Kretschmann. Die Aus-
zeichnung erfolgte im Rahmen des dies-
jährigen Winnender Seniorennachmit-
tags in der Hermann-Schwab-Halle.

Winnender Stadtbienen
Im März sind vier Bienenvölker auf das
Rathausdach und an die Stadtmauer gezo-
gen. Die fleißigen Tierchen bestäuben die
städtischen Grünflächen und sichern den
Bestand der pflanzlichen Artenvielfalt.
Nebenbei produzierten sie den ersten
Winnender Stadthonig, der bereits im De-
zember 2019 verkostet werden konnte.

Gedenken am 11. März
Heimat beinhaltet Freud und Leid. Am
11. März wurde zum zehnten Mal der
Opfer des Amoklaufs gedacht. Unter den
Gedenkenden war auch Innenminister
Thomas Strobl und Kultusministerin Dr.
Susanne Eisenmann. Die Winnender
Stiftung gegen Gewalt an Schulen über-

Februar

Konzerttage
Anfang Februar fanden die dritten Win-
nender Konzerttage statt. Der künstleri-
sche Leiter Claudio Bohorquez Bohór-
quez stellte ein hochwertiges klassisches
Programm aus renommierten Solisten,
Chören und Orchestern zusammen. Mit
ihrem Programm „Sound of BW“ eröff-
nete das Landesblasorchester Baden-
Württemberg die musikalische Veran-
staltungswoche. Wem das Hören nicht
reichte, konnte gleichzeitig seinen Seh-
sinn in das musikalische Spektakel mit
einbeziehen. Die Sandkünstlerin Colette
Dedyn beeindruckte mit faszinierenden
Bildern aus Sand und erzählte die span-
nende Sage der schönen Lau im Blau-
topf. Bei der romantischen Klassiknacht
und der Kammermusik verzauberten die
Solisten mit ihrer Musik das Publikum.

Ein Höhepunkt für Jung und Alt war das
Märchenballett Dornröschen, welches
die Tanzschule Minkov gemeinsam mit
professionellen Tänzern auf die Bühne
brachte. Nie gehörte Instrumente und
Kombinationen inspirierten die Musik-
liebhaber bei „Heimat für Alle“ mit dem
Orchester der Kulturen.
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April

im Regierungsbezirk Stuttgart e. V. zu
verleihen.

Heimat und Mundart
Was wäre die Heimat ohne Mundart?
Um den Schülerinnen und Schülern in
Winnenden das Schwäbisch näher zu
bringen, organisierte der Arbeitskreis
„Mundart in der Schule“ im Rahmen der
Heimattage Baden-Württemberg eine
Mundartwoche. Märchenerzähler, Kin-
derbuchautoren und Kabarettisten führ-
ten die Kinder liebevoll an die Sprache
des Dialekts heran. Gefördert wurde das
Projekt von der Stiftung der Kreisspar-
kasse Waiblingen mit einer Zuwendung
in Höhe von 1.000 Euro.

Santo Domingo zu Gast
in Winnenden
40 spanische Gäste aus der Winnender
Partnerstadt Santo Domingo de la Calza-
da waren vom 18. bis 21. April 2019 zu
Gast in Winnenden. Beim abwechs-
lungsreichen Programm im Feuerwehr-
museum, bei der Verkostung Winnender
Weine und einem Besuch der Stadt
Stuttgart lernten sich die Teilnehmer bei-
der Länder kennen. Im Jahr 2020 ist ein
Gegenbesuch in Santo Domingo geplant.

Silberne Bürgermedaille
für Franz Stark
Bürgermeister a.D. Franz Stark bekam
bei der Jahreshauptversammlung der
Sportfreunde Höfen-Bach für sein lang-
jähriges kommunalpolitisches und ver-
einsaktives Engagement, die Bürgerme-
daille in Silber, von Oberbürgermeister
Hartmut Holzwarth überreicht.

Get together
Wo ist Heimat? Dieser Frage ging am
8. April die Talkrunde als Auftaktveran-
staltung zur Heimatwoche - „get-toget-
her“ nach. Zu Gast waren Oberbürger-
meister Hartmut Holzwarth, Sozial- und
Integrationsminister Manne Lucha MdL,
Cacau, Integrationsbeauftragter des
Deutschen Fußball-Bundes, Andreas
Maurer, Vorstand der Paulinenpflege,
und Rafid Taii, Leiter der Lernwerkstatt-
Treffpunkt Integration der VHS Win-
nenden. Darauf folgten viele weitere in-
teressante Veranstaltungen, die alteinge-
sessene Winnender, neu Hinzugezogene
oder Menschen mit Migrationshinter-
grund in der Stadt zusammenführten.

Ehrennadel des Arbeitskreises
Heimatpflege an Diethard Fohr
verliehen
Besondere Ehre für Diethard Fohr. Mit
seiner Forschung rund um die Kriegser-
eignisse in Berglen und Umgebung hat
er sich in besonderer Weise um die Hei-
matpflege verdient gemacht. Anlass ge-
nug für Regierungspräsident Wolfgang
Reimer und Gunter Dlabal, einer der bei-
den stellvertretenden Vorsitzenden des
Arbeitskreises Heimatpflege, ihm am 8.
April 2019 bei einem Festakt im Stutt-
garter Regierungspräsidium die Ehren-
nadel des Arbeitskreises Heimatpflege

Aufeinandertreffen auf der Leistungsschau: Innenminister
Thomas Strobl traf bei seinem Rundgang mit (v.l.) Oberbür)
germeister Hartmut Holzwarth, Landtagsabgeordneter und
Stadtrat Siegfried Lorek, Landrat Dr. Richard Sigel, Sabine
und Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vorstands der Alfred
Kärcher SE & Co. KG, auf die Maskottchen von Baden)
Württemberg Greif und Hirsch.

Mai

Nach der erneuten Unterschrift unter die Partnerschaftsurkunde: Albertvilles Bür)
germeister Frédéric Burnier)Framboret und Oberbürgermeister Hartmut Holz)
warth mit Bürgermeister Norbert Sailer und den Beigeordneten Jacqueline Roux
und Jean)Francois Brugnon beim Austausch von Geschenken. Foto: Albertville

Ein buntes Programm aus geselligen
Abenden, einer Baumpflanzung, eine
rückblickende Ausstellung im Rathaus-
foyer und einer gemeinsamen Gemeinde-
ratsitzung, bei welcher die Partner-
schaftsurkunde erneuert wurde, sorgten
für ein gelungenes Partnerschaftswo-
chenende.

Kommunal- und Europawahlen
Am 26. Mai fanden die Kommunal- und
Europawahlen statt. In Winnenden wurde
unter anderem der Gemeinderat neu ge-
wählt. Für die Amtsperiode von 2019 bis
2024 ergab sich eine neue Sitzverteilung
im Gremium. Die Freien Wähler sind nun
stärkste Partei, gefolgt von der CDU, der
ALI, der FDP und der SPD.

70 Jahre Grundgesetz
Vor 70 Jahren, im Jahr 1949, trat das
Grundgesetz in seiner ersten Fassung in
Kraft. In dieser langen Zeit wurde es zwar
immer wieder angepasst und verändert,
ist aber bis heute Voraussetzung für die
freiheitlich-demokratische Grundord-
nung in Deutschland und die Basis für un-
ser harmonisches Zusammenleben. Zu
diesem Anlass hielt der Minister für Jus-
tiz und Europaangelegenheiten Guido
Wolf MdL, einen Jubiläumsvortrag im
Winnender Rathaus.

Baden-
Württemberg-Tag
Offiziell starteten die
Winnender Heimatta-
ge am ersten Maiwo-
chenende mit dem
Baden-Württemberg-
Tag. Drei Tage lang
hatten die Besuche-
rinnen und Besucher
die Möglichkeit, ihre
Heimat Baden-Würt-
temberg besser ken-
nenzulernen. Dazu
präsentierte sich das
Land mit einem hoch-
karätigen und ab-
wechslungsreichen
Programm. Ob Mu-
sik, Kunst oder Mops-
rennen, für jeden Geschmack war etwas
dabei. Den Auftakt machte am Freitag die
Winnender Kunstnacht. Am Samstag
folgte der offizielle Empfang im Alfred-
Kärcher-Auditorium mit dem stellvertre-
tenden Ministerpräsident Thomas Strobl.
Anschließend feierten 4.000 Konzertbe-
sucher beim SWR1-Popkonzert die bei-
den heimischen Bands Fools Garden und
Glasperlenspiel. Über das ganze Wochen-
ende präsentierten rund 100 Stände bei
der Leistungsschau in der Bahnhofsvor-
stadt die wirtschaftliche Vielfalt Baden-
Württembergs. Rund 20.000 Gäste nut-
zen die Gelegenheit, sich zu informieren.

Bürgermedaille in Bronze
für Traude und Heinz Reichert
Seit 13 Jahren engagieren sich Traude
und Heinz Reichert im Streuobstwiesen-
projekt. Für ihre Verdienste wurden sie
beim Sommerfest des Obst- und Garten-
bauvereins Winnenden am 5. Mai 2019
von Bürgermeister Norbert Sailer mit
der Bürgermedaille in Bronze ausge-
zeichnet.

50 Jahre Städtepartnerschaft
Winnenden und Albertville feierten 2019
die 50-jährige Städtepartnerschaft. Am
25. Mai 1969 wurde die Freundschaft of-
fiziell begründet. Rund 200 Freunde reis-
ten aus der Partnerstadt nach Winnenden.
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Wein genießen direkt in den Weinbergen. Foto: Stephan Haase

Juni
Fragen von Moderator Daniel Räuchle.
Inhaltlich ging es um Kunstrasenplätze
und um große Sportveranstaltungen.

Die Feuerwehrübung am Alten Rathaus
machte die Feuerwehrgeschichte leben)
dig. Foto: Andrea Mittehuber

zahlreiche alte Feuerwehrfahrzeuge be-
wundern und den Feuerwehrleuten bei
einer historischen Übung am alten Rat-
haus zuschauen. Außerdem fand ein ge-
genseitiges Kräftemessen beim Hand-

Historische Feuerwehrtage
Beeindruckend waren die historischen
Feuerwehrtage am 1. Juni in der Win-
nender Innenstadt. Besucher konnten

druck-Feuerspritzenwettbewerb statt.
Acht Mannschaften traten gegeneinan-
der an. Die Pumpen stammten aus den
Jahren 1847 bis 1912.

Wein.Wandern.Musik
Unter dem Titel „Wein.Wandern.Musik“
feierte Ende Juni die erste Winnender
Weinwanderung Premiere. Sie führte die
Teilnehmer mit Musik, Wein und Ge-
sang rund um den Roßberg und begeis-
terte die Besucher nicht nur durch die ku-
linarischen Köstlichkeiten, sondern in-
formierte auch über den Weinanbau, die
Geschichte der dort angebauten Weine
und über die Region Winnenden.

Sport Talk 25
Wie lassen sich Umwelt und Natursport
vereinbaren? Dieser Frage ging der Sport
Talk 25 der SportRegion Stuttgart in
Winnenden nach. Auf dem Podium be-
antworteten Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth, Weltmeisterin im Inline-Al-
pin-Slalom Mona Sing, Präsident des
Sportkreises Rems-Murr Erich Hägele
sowie Paralympics-Goldmedaillenge-
winnerin im Biathlon Anja Wicker die

Die „Bädlesbäcker“ vorm Backhäusle in Bürg beim Probebacken Anfang April.

Juli
verliehen bekommen. Bei der feierlichen
Preisverleihung im Bürgerhaus Kernen
wurde das Projekt mit einem Preisgeld in
Höhe von 2.500 Euro ausgezeichnet.

Backhäusletour
Wie schmeckt Heimat? Die Antwort da-
rauf gab es bei der ersten Backhäusles-
tour. Winnendens Backhäuser öffneten
im Rahmen der Heimattage ihre Türen.
Besucherinnen und Besucher hatten die
Möglichkeit, neben den von ehrenamtli-
chen Helfern selbstgemachte Leckereien
gleich den passenden Wein mit zu pro-
bieren.
Ein Shuttlebus brachte die Teilnehmer
von Backhaus zu Backhaus. Alternativ
wurde eine geführte Fahrradtour angebo-
ten.

Spaziergang Orgel & Wein
Gerlinde Kretschmann, die Frau des Mi-
nisterpräsidenten Winfried Kretsch-
mann, nahm am „Spaziergang Orgel &
Wein“ teil. Der Spaziergang führte zu
den drei historischen Orgeln in Birk-
mannsweiler, Höfen und Winnenden.
Vor Ort erfuhren die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mehr über die Instru-
mente und konnten anschließend deren
Klängen lauschen. Außerdem wurde an
jeder Kirche vom Winnender Wein- und
Kulturverein Wein ausgeschenkt.

Sportwochenende BWegt
Rund um den Sport drehte sich alles bei
BWegt, dem Sportwochenende im Rah-
men der Heimattage. Das Angebot reich-
te vom Winnender Schultriathlon über
den 2. Rems-Murr 24h Charity-Lauf im
Herbert-Winter-Stadion bis hin zu kos-
tenlosen Kursangeboten. Wer nicht
selbst aktiv werden wollte, erfreute sich
am Open Air Kino oder besuchte die
„Rock & Pop Night“.
Am Sonntag öffneten die drei großen
Winnender Gesundheitsinstitutionen
Rems-Murr-Klinikum Winnenden, Kli-
nikum Schloß Winnenden und Paulinen-
pflege Winnenden sowie die SV Win-
nenden gleichzeitig ihre Türen. Über
1.000 Besucherinnen und Besucher nah-
men die Möglichkeit war, einen Blick
hinter die Kulissen zu werfen.

Stolperstein für
Karl Christoph Kögel
Zur Erinnerung an den ehemaligen Birk-
mannsweiler Bürger und im Gedenken
an das Schicksal, welches Karl Chris-
toph Kögel durch den Nationalsozialis-
mus erlitten hat, verlegte der Künstler
Gunter Demnig einen Stolperstein vor
dessen ehemaligem Wohnhaus. Initiiert
wurde die Verlegung durch die Kultur-
und Heimatvereinigung Birkmannswei-
ler. Der Posaunenchor umrahmte das
Gedenken.

Bürgerpreis für
Streuobstwiesenprojekt
Das Winnender Streuobstsammelprojekt
„Streuobstsammeln für die soziale Ju-
gendarbeit“ hat den Bürgerpreis Rems-
Murr der Kreissparkasse Waiblingen

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
begrüßt die zahlreichen Anwesenden
und begründet das Erinnern an Karl
Christoph Kögel, während Künstler
Gunter Demnig bereits mit der Verle)
gung des Stolpersteins beginnt. Foto:
Stadt Winnenden.
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Im feierlichen Rahmen konnte Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth zusammen
mit Künstlerin Anne Hofmann das Gemälde des Initiators des Feuerwehrmuseums
und langjährigen Feuerwehrkommandanten der Öffentlichkeit vorstellen.

August
Pflüger für seine Verdienste bei der Win-
nender Feuerwehr zum Ehrenbürger er-
nannt. Damit verbunden ist auch die
Aufnahme in die Ehrengalerie des Rat-
hauses, die sich im ersten Obergeschoss
zwischen den beiden Sitzungssälen und
dem Büro des Oberbürgermeisters befin-
det. Pflüger erhielt die Auszeichnung für
sein außerordentliches Engagement für
die Feuerwehr. Über 34 Jahre war er
Feuerwehrkommandant und rief das
Feuerwehrmuseum in Winnenden ins
Leben. Zuvor gründete er den Verein
Feuerwehrmuseum Winnenden e. V.,
dessen Vorsitzender er bis 2018 war.
Leider ist er Ende 2018 bereits verstor-
ben.

Weintage
Bei strahlendem Sonnenschein und an-
genehm warmen Temperaturen startete
am Freitagabend das 20. Winnender
Weinfest. Bürgermeister Norbert Sailer
hieß die Weinprinzessin Ellen Volzer,
das Winnender Mädle Celine Traub und

50 Jahre Björn Steiger Stiftung
Seit einem halben Jahrhundert rettet die
Björn-Steiger-Stiftung leben. Sie verbes-
serte in dieser Zeit die Notfallhilfe und
führte das Rettungswesen ein. Bundes-
weit initiierte sie die kostenlose Notruf-
nummern 110/112 ein, stellte das 24-
Stunden-Notarztsystem sicher und enga-
gierte sich im Bereich Luftrettung. Die
Notrufsäulen am Straßenrand gehen
ebenfalls auf die Björn-Steiger-Stiftung
zurück sowie der BOS-Sprechfunkstan-
dard im Rettungsdienst. Für diesen uner-
müdlichen Einsatz für die Gesellschaft
empfing Bundespräsident Frank-Walter
Steinmeier die Mitglieder des Präsidial-
rats, Gründungsmitglieder und den Präsi-
denten der Björn-Steiger-Stiftung in
Schloss Bellevue, um seine Wertschät-
zung auszudrücken.

Zuwachs in der
Ehrenbürgergalerie
Bereits im März 2018 wurde Helmut

auf dem Balkon des Alten Rathauses
herzlich willkommen.

Hermann Hohl den Präsidenten des
Württembergischen Weinbauverbandes

September

V.r.n.l. Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth, das Winnender Mädle Celine
Traub und Ministerpräsident Winfried Kretschmann übergeben die Heimattagefah)
ne an Oberbürgermeister Jörg Albrecht (links) aus Sinsheim. Foto: Markus Amend

Stadt Winnenden als neues Veranstal-
tungsformat etablieren.

Ute und Siegfried Steiger in
Ehrengalerie aufgenommen
Im feierlichen Rahmen konnte der erste
ehrenamtliche Stellvertreter des Ober-
bürgermeisters, Stadtrat Hans Ilg, zu-
sammen mit Künstlerin Anne Hofmann
die beiden Gemälde des Gründerpaars
der Björn-Steiger-Stiftung, Ute und
Siegfried Steiger, nun der Öffentlichkeit
vorstellen. Sie wurden als erstes Ehepaar
in die Ehrengalerie der Stadt aufgenom-
men.

„Woche der Demenz“
In der Woche der Demenz wurden in der
„demenzfreundlichen Stadt Winnenden“
verschiedene Veranstaltungen angebo-
ten. Sie schlossen mit dem Welt-Alz-
heimertag ab. Die Themen sollten die
Menschen sensibilisieren, dass sich
Menschen mit und ohne Demenz einan-
der begegnen können. Zum Programm
gehörten Vorträge, Theaterstücke und
Informationsveranstaltungen.

Landesfestumzug
Mit dem Landesfestumzug erreichten die
Heimattage ihren Höhepunkt. Über 3.000
Teilnehmer in 75 Gruppen, die von
Trachten- und Musikgruppen über Fanfa-
renzüge bis hin zur Guggenmusik reich-
ten, zogen durch die Winnender Innen-
stadt und lockten Tausende von Zuschau-
ern an die Strecke.

Das SWR-Fernsehen übertrug live und
Sonja Faber-Schrecklein und Hansy Vogt
interviewten unter anderem Winnendens
Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth
und Ministerpräsident Winfried Kretsch-
mann, der mit seiner Frau Gerlinde ange-
reist war. Im Anschluss an den Umzug
übergab er die Heimatfahne an Sinsheims
Oberbürgermeister Jörg Albrecht.
Zum 1250-jährigen Stadtjubiläum wird
Sinsheim nächstes Jahr die Heimattage
ausrichten.

Brauchtumsabend und
Trachtenausstellung
Beim Brauchtumsabend und der Trach-
tenausstellung konnte die faszinierende
Vielfalt der Heimat über traditionelle
Kleidung, Tanz, Gesang und Musik ken-
nengelernt werden. Rund 450 Besucher
kamen zum Brauchtumsabend in die
Hermann-Schwab-Halle. Die Trachten-
vielfalt Baden-Württembergs konnten
Interessierte in der Winnender Sparkasse
unter dem Motto ‚Miteinander.faszi-
niert“ kennenlernen. Hier waren über
fünf Wochen 19 Trachtenpärchen ausge-
stellt. Unter den Grußwortrednern war
auch Innenminister Thomas Strobl.

Wirtschaftsdialog
als „forumW“
Hochkarätige Beiträge zum Leitthema
Digitalisierung gab es im Kärcher Audi-
torium zu hören. Anlass war der - im
Heimattage-Jahr 2019 - neu aufgelegte
Winnender Wirtschaftsdialog in Form
des „forumW“, den der Verband der
Selbständigen Winnenden (VdS) und die

Übergabe der Heimatmedaille
Die Übergabe der Heimatmedaillen bil-
det den Auftakt der Landesfesttage im
Rahmen der Heimattage Baden-Würt-
temberg in Winnenden. Neun Bürgerin-
nen und Bürger wurden von Wissen-
schafts- und Kunstministerin Theresia
Bauer mit der Heimatmedaille Baden-
Württemberg ausgezeichnet. Trägerin
der Heimatmedaille 2019 ist nun auch
Anneliese Schauer aus Winnenden. Sie
und ihr verstorbener Ehemann Eberhard
Schauer haben sich jahrzehntelang ge-
meinsam für die Erforschung und das Er-
lebbarmachen der Geschichte der Stadt
Winnenden eingesetzt. Gemeinsam
machten sie aus dem Torturm ein wahres
Schmuckstück. Auf Initiative des Ehe-
paars Schauer gründete sich der Histori-
sche Verein Winnenden e.V., dessen
Vorsitzender Eberhard Schauer 37 Jahre
lang war.
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Ehemalige und aktuelle Jugendgemeinderäte am Jubiläum.

Oktober

In den 25 Jahren hat sich der JGR an den
unterschiedlichsten Projekten beteiligt
und es ging nicht nur um die inzwischen
zum festen Bestandteil gehörende JGR-
Party. So ist die Organisation der Bach-
putzete mit den Winnender Schulen ein
fester Bestandteil und seit 2010 auch die
Organisation und Beteiligung an der
Lichterkette am Jahrestag des Amok-
laufs. Besonders erfreulich ist: Viele der
JGR-Mitglieder bleiben später weiterhin
kommunalpolitisch aktiv und engagieren
sich als Kanidaten für den Gemeinderat.

25 Jahre Jugendgemeinderat
Genau vor 25 Jahren, am 12. und 13.
Oktober 1994, wurde der erste Jugend-
gemeinderat (JGR) in Winnenden ge-
wählt. Damit war Winnenden die zweite
Stadt im Rems-Murr-Kreis, in der es ei-
nen Jugendgemeinderat gab. Das Jubilä-
um wurde in der Hermann-Schwab-Hal-
le gefeiert. Oberbürgermeister Hartmut
Holzwarth begrüßte neben den aktiven
und ehemaligen Jugendgemeinderäten
auch den damaligen Initiator des Gremi-
ums, Stadtrat Thomas Traub.

Bauschild Wohngebiet Adelsbach. Foto: M. Schlecht

November

des Seniorennachmittags in Höfen wur-
de Marlene Bauer für ihren langjährigen
ehrenamtlichen Einsatz mit der Bürger-
medaille in Bronze ausgezeichnet.
Der jährlich stattfindende Seniorennach-
mittag ist bereits zu einer lieben Traditi-
on geworden. Viele besuchen den Senio-
rennachmittag regelmäßig und freuen
sich schon lange im Vorfeld auf den ab-
wechslungsreichen Nachmittag.

Wirtschaftsmedaille für
Hartmut Jenner
Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vor-
stands der Alfred Kärcher SE & Co. KG,
hat die Wirtschaftsmedaille des Landes
Baden-Württemberg erhalten. Die Eh-
rung fand im Rahmen eines Festaktes im

Fertigstellung des
Wohngebiets Adelsbach
Das Wohngebiet Adelsbach ist das größ-
te Wohngebiet in Winnenden seit den
neunziger Jahren. Nun sind die Erschlie-
ßungsarbeiten abgeschlossen. Adels-
bach I ist mit 8,8 Hektar, davon 4,7
Hektar Wohnbauflächen, 2,1 Hektar
Verkehrsflächen und 1,9 Hektar öffentli-
cher Grünflächen, ein Wohngebiet der
Superlative, derzeit auch das Größte im
Rems-Murr-Kreis.

Bürgermedaille in Bronze
für Marlene Bauer
Im Rahmen des 50-jährigen Jubiläums

Neuen Schloss in Stuttgart statt. Mit der
Medaille wurden Persönlichkeiten und
Unternehmen für ihre herausragenden
Leistungen und besonderen Verdienste
um die baden-württembergische Wirt-
schaft geehrt. Das Unternehmen Kärcher
hat die Auszeichnung bereits im Jahre
2001 verliehen bekommen.

LAMATHEA bringt Theaterfieber
nach Winnenden
Anfang November war Winnenden das
Zentrum des Amateurtheaters im Land.
LAMATHEA 2019 brachte im Rahmen
der Heimattage Baden-Württemberg alle
sechs ausgezeichneten Inszenierungen in
die Stadt. Zwei Tage lang konnten Inte-
ressierte die ganze Bandbreite der ba-
den-württembergischen Amateurthea-
terlandschaft in Winnenden erleben, be-
vor als Höhepunkt die feierliche Preis-
verleihung stattfand.

Landespreis für Heimatforschung
Bei der Verleihung des Landespreises
für Heimatforschung im Kärcher Audi-
torium erhielten 13 Heimatforscherinnen
und Heimatforscher die Anerkennungs-
urkunde für ihre Forschungsergebnisse
verliehen. Der Preis wird seit 1981 an
ehrenamtliche Lokalhistoriker verlie-
hen, die sich mit Ort-, Siedlungs- und
Naturgeschichte, über Themen zur Mi-
gration bis hin zu lokalen Traditionen
und Lebensläufen herausragender Per-
sönlichkeiten beschäftigen.

Hartmut Jenner, Vorsitzender des Vor)
stands der Alfred Kärcher SE & Co. KG

Der beliebte Landesamateurtheaterpreis wird am 3. November in Winnenden ver)
liehen. Foto: Paul Silberberg

Dezember
ße boten Schulen und Vereine auf dem
Adlerplatz selbst gemachte Ware an.

Auf der Marktplatzbühne gab es ein
buntes Rahmenprogramm, für alle Al-
tersgruppen die passende Unterhaltung.

Winnender Weihnacht
Beim Winnender Weihnachtsmarkt er-
strahlte Winnenden in weihnachtlichem
Glanz. Neben dekorierten Buden und
Kunsthandwerkständen in der Marktstra-
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Bäckerei / Café in der Marktstraße mit Werbeanlagen und Außenfläche mit Möblie)
rung als Sondernutzung im öffentlichen Raum als richtungsweisendes Beispiel.

Foto: M. Schlecht

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden
wird voraussichtlich am 18. Februar
2020, oder zu einem späteren Zeitpunkt,
erneut in öffentlicher Beratung die über-
arbeiteten Regelungsvorschläge für eine
Werbeanlagenkonzeption für die Stadt
Winnenden behandeln.
Der Bericht für die letzte Blickpunktaus-
gabe am Donnerstag, 19. Dezember
2019, wurde vor der Sitzung des Ge-
meinderates an die Blickpunkt-Redakti-
on weitergegeben. Deshalb konnte der
Beschluss des Gemeinderates, erst zu ei-
nem späteren Zeitpunkt erneut die über-

Werbeanlagenkonzeption der Stadt Winnenden
Berichtigung zum Bericht in der letzten Blickpunktausgabe

arbeiteten Regelungsvorschläge für eine
Werbeanlagenkonzeption für die Stadt
Winnenden zu behandeln, nicht mehr be-
rücksichtigt werden.

Wir entschuldigen uns für die notwendi-
ge Berichtigung und verweisen auf die
kommenden Berichterstattungen im
Blickpunkt zu diesem Thema.

Weitere Informationen sind unter
www.winnenden.de/werbeanlagen)
konzeption abrufbar.

Die Stadt gratuliert den Jubilaren:
Hans Rechkemmer, Winnenden-Birk-
mannsweiler.............................80 Jahre

06.01.2020
Margarete Frank, Winnenden-Birk-
mannsweiler.............................85 Jahre

Genoveffa Mansueto, Winnenden ........
.................................................85 Jahre

Hysen Ibraj, Winnenden-Schelmenholz
.................................................75 Jahre

07.01.2020
Margarete Mayer, Winnenden, 75 Jahre

08.01.2020
Ella Kusnezov, Winnenden-Schelmen-
holz ..........................................85 Jahre

Georg Liebisch, Winnenden....80 Jahre

02.01.2020
Norbert Siedersbeck, Winnenden-Schel-
menholz ...................................80 Jahre

03.01.2020
Filip Baron, Winnenden ..........90 Jahre

Marianne Heiner, Winnenden-Höfen ...
.................................................90 Jahre

Kamil Sag, Winnenden............75 Jahre

04.01.2020
Nikolaus Lontscharitsch, Winnenden-
Höfen .......................................80 Jahre

Rolf Schrempf, Winnenden-Hertmanns-
weiler .......................................80 Jahre

05.01.2020
Durnatel und Sefer Akkilic, Winnenden
................................. Goldene Hochzeit

Anna Kruft, Winnenden ..........85 Jahre

Ab Dienstag, 7. Januar 2020, können
Sie die Mitarbeiter/-innen in der Stabs-
stelle wieder persönlich erreichen un-
ter der Telefonnummer 07195-13-327
oder per E-Mail unter zuhause@win-
nenden.de.

Die Stabsstelle für Inte-
gration der Stadt Win-

nenden, Wiesenstraße 10,
71364 Winnenden ist vom Montag, 23.
Dezember 2019 bis Montag, 6. Januar
2020 nicht besetzt.

Wichtiger Hinweis der
Stabsstelle für Integration

Amtliche Bekanntmachung

Beschluss über die Aufstellung des Bebauungsplans „Sonnenbergstraße“ in Winnenden-Breuningsweiler und einer Satzung über örtliche Bauvorschriften gemäß §
74 der Landesbauordnung (LBO) zu diesem Bebauungsplan sowie Durchführung der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit – Planbereich: 40.01
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1.) Aufstellungsbeschluss

Der Gemeinderat der Stadt Winnenden
hat am 17.12.2019 die Aufstellung des
Bebauungsplans „Sonnenbergstraße“ in
Winnenden-Breuningsweiler und einer
Satzung über örtliche Bauvorschriften zu
diesem Bebauungsplan beschlossen.

Das Plangebiet liegt auf Gemarkung
Breuningsweiler.

Der Geltungsbereich des Bebauungs-
plans und der Satzung über die örtlichen
Bauvorschriften liegt im Wesentlichen
im Bereich der folgenden Straße: ober-
halb bzw. nördlich der Sonnenbergstra-
ße.
Näheres ist dem beigefügten Abgren-
zungsplan des Stadtentwicklungsamts
vom 18.11.2019 zu entnehmen.

Das Plangebiet liegt im Stadtteil Breu-
ningsweiler nördlich der Sonnenberg-
straße und bildet eine Arrondierung zwi-
schen dem Kindergarten Breuningswei-
ler und dem vorhandenen Gebäude
Baumgartenweg 10. Der bestehende Er-
schließungsansatz an der Sonnenberg-
straße soll mit einer Stichstraße nach
Norden erweitert werden. In baulichem
Zusammenhang mit dem Kindergarten

stellungsbeschlusses für den Bebauungs-
plan und für die Satzung über örtliche
Bauvorschriften, öffentlich bekannt ge-
macht am 28.04.2016, ist mit dieser öf-
fentlichen Bekanntmachung gegen-
standslos.

Äußerung und Erörterung (Anhö-
rung).

Diese Öffentlichkeitsbeteiligung erfolgt
für die vorstehend genannten Satzungs-
verfahren durch eine öffentliche Ausle-
gung der Planungsunterlagen

vom 13.01.2020 bis 31.01.2020

beim Stadtentwicklungsamt der Stadt
Winnenden, 71364 Winnenden, Rat-
haus, Torstraße 10, Zimmer 322 wäh-
rend den folgenden Dienststunden: Mon-
tag bis Freitag: 09.00 - 12.00 Uhr; Mon-
tag und Dienstag 14.00 - 16.00 Uhr und
Donnerstag 15.00 - 18.00 Uhr.

Ergänzend sind die ausgelegten Unterla-
gen während des Zeitraums der Ausle-
gung auch unter der Internetadresse
www.winnenden.de/bplan in elektroni-
scher Form verfügbar.

Während der Auslegungsfrist können
Anregungen und Bedenken abgegeben
werden.

Das Bebauungsplanverfahren wird mit
der Aufstellung im beschleunigten Ver-
fahren nach § 13b i. V. m. § 13a des Bau-
gesetzbuches (BauGB) neu gestartet. Die
öffentliche Bekanntmachung des Auf-

Breuningsweiler und dem vorhandenen
Gebäude Baumgartenweg 10 sind
Wohngebäude mit einer Einzel- und
Doppelhausbebauung vorgesehen.

Der Bebauungsplan und die Satzung
über örtliche Bauvorschriften sollen im
beschleunigten Verfahren nach § 13b
i.V.m. § 13a des Baugesetzbuches
(BauGB) ohne Durchführung einer Um-
weltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB auf-
gestellt werden.

Der Aufstellungsbeschluss für den Be-
bauungsplan und für die Satzung über
örtliche Bauvorschriften wird hiermit
gem. § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuchs
(BauGB) öffentlich bekannt gemacht.

2.) Frühzeitige Beteiligung
der Öffentlichkeit

Das BauGB sieht in § 3 Abs. 1 eine früh-
zeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
vor. Auch Kinder und Jugendliche sind
Teil der Öffentlichkeit. Diese Öffentlich-
keitsbeteiligung besteht aus

einer öffentlichen Darlegung der all-
gemeinen Ziele und Zwecke der Pla-
nung und

einer allgemeinen Gelegenheit zur
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Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 17. Dezember 2019
die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2019 verabschiedet.

In dieser Ausgabe des Blickpunktes finden Sie die Stellungnahmen
der Fraktionen des Gemeinderats.

Stellungnahmen der Fraktionen im
Gemeinderat zum Haushaltsplan 2020

Hans Ilg hielt die Haushaltsrede für die
Freie Wählervereinigung.

Stellungnahme der Fraktion der
Freien Wählervereinigung - FWV
Sehr geehrter Herr Holzwarth, sehr ge-
ehrter Herr Sailer, sehr geehrter Herr
Haas, sehr geehrte Damen und Herren,

im Jahr 2019 blickte ganz Baden-Würt-
temberg auf unser schönes Winnenden.
Unter dem Motto „Miteinander Leben“
haben wir als Stadt die Heimattage Ba-
den-Württemberg, das offizielle Landes-
fest Baden-Württembergs ausgerichtet.
Wir haben gemeinsam über ein ganzes
Jahr gezeigt, was in Winnenden steckt
und warum Winnenden für jeden von uns
Heimat ist. Wir waren miteinander inspi-
riert, vernetzt, begeistert, bewegt und
fasziniert. Rückblickend sind wir Freien
Wähler uns einig, es war ein buntes und
aufregendes Jahr, in welchem sich die
Bürgerinnen und Bürger Winnendens in
ihrer ganzen Vielfalt beteiligen und dar-
stellen konnten. Wir möchten heute die
Chance nutzen und allen beteiligten Bür-
gerinnen und Bürgern, sowie der Stadt
Winnenden und explizit dem Team um
die Heimattage danken für ihr Engage-
ment und ihren Einsatz.

Die Euphorie, die Gemeinschaft und die
noch weiter gewachsene Begeisterung
gemeinsam Ziele zu erreichen, müssen
wir nun aus dem Heimattagejahr in unse-
ren „normalen“ Tagesablauf mitnehmen.

Die vergangenen Haushaltsjahre waren
für die Stadt Winnenden sehr gute Jahre.
Die Planzahlen auf der Einnahmenseite
wurden übertroffen und im Jahr 2018 er-
zielten wir bei der Gewerbesteuer ein
bisheriges Rekordergebnis, wodurch wir
einen ordentlichen Haushaltsüberschuss
erwirtschaften konnten. In den vergange-
nen Wochen und Monaten haben wir uns

nun ausführlich mit den Planzahlen für
das kommende Haushaltsjahr 2020 aus-
einandergesetzt. Und es lässt sich fest-
stellen, dass auch das schönste Konjunk-
turhoch irgendwann etwas zurückgeht.
Wir müssen uns in den kommenden Jah-
ren auf kühlere Zeiten der Konjunktur
einstellen und für diese gewappnet sein.
Die wichtigsten Einnahmequellen der
Stadt Winnenden sind die Gewerbesteu-
er und der Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer. Bei den Gewerbesteuer-
erträgen rechnet die Stadtkämmerei mit
Rückgängen von jährlich rund 2,7 Mil-
lionen Euro für die kommenden Jahre.
Wenn man die Hiobsbotschaften der
letzten Tage aus dem Umfeld der Auto-
industrie, ihren Zulieferern und dem Ma-
schinenbau hört, ist im nächsten Jahr mit
Stagnation oder gar mit Rückgängen,
auch bei Einnahmen aus der Einkom-
mensteuer zu rechnen.

Wie entwickeln wir unsere Stadt in den
nächsten Jahren weiter?

Wir Freien Wähler treten für eine gesun-
de, maßvolle Weiterentwicklung ein!

Im letzten Monat wurde mit dem Bauge-
biet „Adelsbach“ das derzeit größte Bau-
gebiet im Rems-Murr-Kreis hier in Win-
nenden freigegeben. Auch wenn etwas
verspätet, kann noch im Jahr 2019 mit
dem Bau von Wohnungen begonnen
werden. In diesem regionalen Woh-
nungsbauschwerpunkt sind Wohnungen
und Häuser für rund 650 Einwohner ge-
plant.

Aber neben dem großen Baugebiet
„Adelsbach“ gibt es weitere Bauprojekte
sowohl in der Innenstadt als auch in den
Teilorten, welche für unsere Stadt sicher-
lich richtig und wichtig sind. Hohe Be-
deutung hat für uns die Entwicklung in
der Innenstadt, beispielsweise das Mehr-
generationenhaus am ehemaligen Far-
renstall, das nächstes Jahr fertig wird und
das „Holzmarkt Carré“ das begonnen
wurde. Wichtig ist uns in diesem Zusam-
menhang auch eine sinnvolle Bebauung
der Bahnhofsvorstadt und die Umset-
zung des Projekts am Kronenplatz. Dazu
gehört auch die Neuplanung und Auf-
wertung der Ortsdurchfahrt „alte B 14“
und die fußgängerfreundliche Gestaltung
des Kronenplatzes sowie der Seitenstra-
ßen der Markstraße. Überrascht hat uns,
dass im Finanzplanungszeitraum keine
Mittel für die Verbesserung der Beläge
in der Mühltorstraße, der Schlossstraße
und der Torstraße eingestellt sind. Wir
haben den Antrag gestellt: Diese Mittel
sind in den Haushaltsplan aufzunehmen
und mit der Planung ist schnellstmöglich
zu beginnen.

Aber nicht nur in der Innenstadt ist eine
bedachte Weiterentwicklung von Bedeu-

tung. Auch in den Teilorten ist uns eine
sorgfältige und behutsame Entwicklung
wichtig. Wir begrüßen die geplanten
Wohnbaugebiete im Teilort Höfen und
auch zu Teilen in Birkmannsweiler, sind
aber für ein Vorziehen des Baugebietes
Kirchhofäcker in Hertmannsweiler. Dort
haben wir mit der Schmiede I, II und III
unser größtes Gewerbegebiet. Wo Ar-
beitsplätze entstehen wird auch entspre-
chender Wohnraum benötigt.
Insgesamt sehen die in Winnenden ge-
planten Wohngebiete bis zum Jahr 2027
zusätzlich rund 1.600 Wohneinheiten
mit ungefähr 3.400 Einwohnern vor.
Eine weitere mögliche Entwicklung
durch die Beteiligung an der IBA 2027
ist hierbei noch nicht mit eingerechnet.

Wenn man die intensive Bautätigkeit im
gesamten Rems-Murr-Kreis betrachtet,
halten wir die Anzahl der insgesamt ge-
planten Wohneinheiten mit den dazuge-
hörenden Einwohnern für eine große,
möglicherweise auch zu große Heraus-
forderung für die Stadt Winnenden. Die
dazugehörende Infrastruktur wie Kinder-
tageseinrichtungen, Schulen, Sportstät-
ten etc. werden die künftigen Haushalte
der Stadt überfordern. Dazu kommt, dass
die vorhandenen Verkehrswege in Win-
nenden, trotz des Neubaus der B 14-Um-
gehung und des Ausbaus des innerstädti-
schen Busverkehrs, bereits jetzt schon
überlastet sind. Ein verbilligtes Stadtti-
cket einzuführen ist ein kleiner Schritt in
die richtige Richtung. Wir hoffen, dass
das verbilligte VVS-Ticket bereits zum
1. April 2020 eingeführt wird und freuen
uns, dass der Gemeinderat einstimmig
unserem Antrag zugestimmt hat. In die-
sem Zusammenhang möchten wir auch
an unsere im letzten Jahr gestellte Bitte,
eine Anbindung des Degenhofes an un-
ser Busliniennetz zu überprüfen, erin-
nern.

Durch die geplanten interstädtischen
Bauvorhaben fallen die Parkplätze am
Kronenplatz und am Holzmarkt weg.
Um die Innenstadt weiterhin attraktiv für
die Winnenderinnen und Winnender so-
wie Gäste zu machen und unseren Ein-
zelhandel zu stärken, muss für die weg-
fallenden Parkplätze Ersatz geschaffen
werden. Die ins Auge gefassten mögli-
chen Standorte zur Schaffung von neuen
Parkierungsmöglichkeiten am Kronen-
platz, an der Wiesenstraße und an der
Mühltorstraße finden unsere Zustim-
mung. Wir plädieren dafür, mit der Pla-
nung der neuen Parkmöglichkeiten
gleichzeitig die Einführung eines Park-
leitsystems zur prüfen, um den unnöti-
gen Parksuchverkehr zu reduzieren.

Alle genannten Komponenten, Seiten-
straßen der Marktstraße, Stadtticket,
Kronenplatz aber auch das Parkleitsys-
tem und die neuen Parkplätze sind von
nennenswerter Bedeutung. Uns muss es
gelingen, unsere Innenstadt für Fußgän-
ger, Radfahrer und auch für den motori-
sierten Individualverkehr gleichermaßen
attraktiv und gut erreichbar zu machen.
Das heute auf der Tagesordnung stehen-
de integrierte Handlungskonzept „Mas-
terplan Innenstadt“ kann für die Umset-
zung eines zukunftweisenden Stadtkon-
zeptes hilfreich sein. Wir begrüßen aus-
drücklich diese Vorgehensweise.

Ein Großteil des städtischen Haushaltes
hängt von Gewerbesteuereinnahmen ab.

Aus unserer Sicht ist deshalb klar, dass
wir uns intensiv um unsere in Winnen-
den ansässigen Unternehmen und auch
um Neuansiedlungen kümmern müssen.
Außer einem effizienten Flächenmana-
gement und einer sinnvollen Ergänzung
unserer Gewerbegebiete, ist der Breit-
bandausbau mit Glasfaser aktiv voranzu-
treiben.

In der Stadtmitte werden durch neue
Bauvorhaben zusätzliche Verkaufsflä-
chen geschaffen. Trotz des Wachstums
unserer Stadt konnten wir in den vergan-
genen Jahren vermehrt Leerstände in der
Innenstadt beobachten, deshalb wün-
schen wir uns ein effektives innerstädti-
sches Leerstands-Management, um die
Attraktivität unserer Innenstadt zu erhal-
ten.

Aber mit den genannten Punkten sind die
städtischen Aufgaben bei weitem nicht
erledigt.

Ein weiterer bedeutender Teil ist der Bil-
dungssektor. Kinder sind unsere Zu-
kunft, weshalb wir es für richtig und
wichtig finden, den größten Teil unserer
Haushaltsmittel in den nächsten Jahren
in den Bildungsbereich fließen zu lassen.
Es ist erfreulich, dass die Kinderzahlen
steigen und es liegt mit in unserer Hand,
mit den Kindern die Zukunft erfolgreich
zu gestalten. Wir haben mit der Sanie-
rung des Lessing-Gymnasiums, dem
Bau von verschiedenen Kindertagesein-
richtungen und der Digitalisierung unse-
rer Schulen Prioritäten gesetzt. Diese
Aufgaben sind vom Volumen zwar an-
spruchsvoll, aber zu bewältigen. Bei der
boomenden Baukonjunktur ist zusätzlich
noch mit Kostensteigerungen bei unse-
ren Bauvorhaben zu rechnen. Dies ist bei
den Kostenfortschreibungen unserer In-
vestitionen in den letzten Monaten er-
kennbar geworden.

Bildung passiert allerdings nicht nur in
den Kindertageseinrichtungen und in
den Schulen, sondern ein nicht unwe-
sentlicher Teil an Sozialkompetenz ler-
nen die Kinder und Jugendlichen in Ver-
einen. Der Stadtverband für Sport hat ge-
meinsam mit den städtischen Fachäm-
tern unseren Sportstättenleitplan aus den
Jahren 2002 - 2015 fortgeschrieben. Die-
ser enthält nun eine unter den Vereinen
abgestimmte Prioritätenliste zur Ent-
wicklung, sprich der Sanierung und dem
Neubau von verschiedenen Sportstätten.
Wichtig ist für uns, dass hier Einigkeit
über die Reihenfolge der Maßnahmen
unter den Winnender Sportvereinen be-
steht. Die daraus resultierenden Empfeh-
lungen sind für uns als Gemeinderäte
eine Leitlinie für den Neubau und die Sa-
nierung unserer Sportstätten. Unsere
Fraktion ist bereit, dies umzusetzen.

Mit in der Fortschreibung des Sportstät-
tenleitplan ist auch ein Sportbecken für
das Wunnebad. Für die geplante Sanie-
rung und Attraktivierung des Wunne-
bads sind Millionenausgaben vorgese-
hen, für die wir auch Fördermittel des
Bundes erhalten. Allerdings liegt uns
hier noch keine verlässliche Kosten-
schätzung für das Bauvorhaben vor.
Sollten sich im Verlauf der weiteren ver-
tieften Planung Kostensteigerungen er-
geben, muss das Vorhaben erneut auf
den Prüfstand gestellt werden. Der jähr-
lich eingeplante Abmangelausgleich für
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Über das Klimapaket der Bundesregie-
rung wird aktuell viel diskutiert, auch de-
monstriert und es gibt unterschiedliche
Meinungen dazu. Wichtig ist, dass wir
vor Ort handeln. Wir haben mit elf
Handlungsfeldern den Klimaschutz als
übergeordnetes, strategisches Ziel in un-
serer Stadt verankert - ohne den Klima-
notstand auszurufen. Unser nachhalti-
ges, kommunales Handeln wird zukünf-
tig an diesen elf Handlungsfeldern ge-
messen werden. Neben diesen Hand-
lungsfeldern, geht es uns im Besonderen
um einen verantwortungsvollen und
maßvollen Flächenverbrauch trotz
Wachstum. Wir begrüßen, dass wir im
Haushalt 2020 mit 1 Mill. Euro ein städt.
Klimaschutzfonds eingerichtet haben
und zur Vernetzung mit der Bürgerschaft
ein „Runder Tisch Klimaschutz“ etab-
liert werden soll.

Sorgen machen uns die im Haushalt und
im Finanzplanungszeitraum notwendi-
gen, aber noch nicht eingepreisten Vor-
haben, die wir schon am Horizont auf
uns zukommen sehen, wie z.B die
Brandschutzsanierung des Rathauses
und weitere Verwaltungsräume, der
Neubau des Bauhofes, die Unterbrin-
gung der Volkshochschule, die General-
sanierung der Hermann-Schwab-Halle,
die Schaffung von Parkierungsmöglich-
keiten in der Stadtmitte und der weitere
Glasfaserausbau, um an dieser Stelle nur
die größten Positionen zu nennen.

Zusammengefasst können wir feststel-
len, dass die Zeit der Nullverschuldung
in unserem Haushalt zu Ende geht und
die Anforderungen an die städtischen Fi-
nanzen, die Mitarbeiter der Verwaltung,
die Gremienmitglieder und die Bürgerin-
nen und Bürger steigen werden.

Das bunte und aufregende Jahr 2019
neigt sich nun dem Ende zu. Mit gleicher
Energie, mit gleichem Ehrgeiz und mit
gleicher Begeisterung freuen wir uns auf
die Zukunft. Die Freie Wähler Fraktion
bedankt sich bei den Winnender Bürge-
rinnen und Bürgern für ihr ehrenamtli-
ches Engagement in den zahlreichen
Vereinen sowie für ihre Steuerzahlun-
gen, welche zu der finanziellen Situation
Winnendens positiv beitragen.

Einen weiteren Dank möchten wir an
Sie, Herrn Oberbürgermeister Holzwarth
sowie an Ihre Kollegen Herrn Bürger-
meister Sailer und Herrn Dezernent Haas
für die Zusammenarbeit im vergangenen
Jahr richten. Auch bei Frau Schrag
möchten wir uns für Ihr Engagement und
Ihre Ausdauer bedanken, wenn es darum
geht uns die städtischen Finanzen beizu-
bringen. Darüber hinaus gilt dieser Dank
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadt Winnenden und den dazugehö-
rigen Töchtern, welche sich täglich mit
ihrer guten Arbeit für unsere Stadt ein-
setzen.

Zu guter Letzt möchten wir den Dank für
die konstruktive Zusammenarbeit noch
an die Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderates richten.

Wir wünschen Ihnen allen ein frohes
Weihnachtsfest und ein erfolgreiches
Jahr 2020! Dem Haushaltsplan 2020
stimmen wir zu.

Winnenden, den 17.12.2019

die Stadt in Höhe von 1,35 Mill. Euro
darf nicht überschritten werden.

Mit der insgesamten Entwicklung unse-
rer Stadtwerke in den Bereichen Wasser,
Strom und Gas sind wir zufrieden. Die
von den Stadtwerken angebotenen Quar-
tierslösungen für Baugebiete, der Aus-
bau der Fernwärme und des Gasnetzes
unterstützen eine klimafreundliche
Stadtpolitik.

Die Entwicklung des Eigenbetriebes
Stadtbau Winnenden sehen wir jedoch
kritisch. Wir unterstützen den Kauf von
Bestandsimmobilien oder die Anmie-
tung von Wohnungen zur Weitervermie-
tung. Bereits in unserem Eigentum be-
findliche Wohnungen sind auf die Stadt-
bau zu übertragen. Eine Bündelung kann
zu effektiveren Arbeitsabläufen führen.
Wir bevorzugen Modelle, wie in der
Ortsmitte Höfen, mit Partnern wie der
Kreisbau oder der BGW, die im Sozial-
wohnungsbereich über das notwendige
„Know How“ verfügen.

Für eine funktionierende Kommunalver-
waltung wird auch qualifiziertes Perso-
nal benötigt. Die Personalausgaben bil-
den den gewichtigsten Aufwandsblock
im unserem Ergebnishaushalt. In den
vergangen Jahren haben wir durch den
Ausbau der städtischen Dienstleistun-
gen, vor allem im Betreuungsbereich,
neue Stellen geschaffen. Für 2020 ist
eine weitere Steigerung der Personalkos-
ten in Höhe von 2,5 Mill. Euro vorgese-
hen, davon 1,2 Mill. Euro für Schaffung
neuer Stellen. Vergleiche mit anderen
vergleichbaren Städten sind schwierig
und haben nur einen begrenzten Aussa-
gewert, da ja in jeder Stadt unterschiedli-
che Strukturen und Funktionen vorzufin-
den sind. Ein möglicher, sehr vorsichti-
ger Vergleich kann durch das Ranking
der IHK Stuttgart über die Personalkos-
ten der großen Kreisstädte in der Region
Stuttgart gewagt werden. In dieser Statis-
tik belegten wir, die Große Kreisstadt
Winnenden, vor vielen Jahren immer die
letzten Plätze unter den 26 Städten der
Region, mit seinerzeit sehr niedrigen
Personalkosten. 2014 waren wir noch auf
Platz 20 und im Jahr 2017 sind wir auf
Platz 13 der Liste vorgerückt.

Der hieraus erkennbare Trend zeigt uns,
dass die Personalkosten der Stadt Win-
nenden überdurchschnittlich angewach-
sen sind, obwohl in dieser Zeit Auslage-
rungen von Arbeitsplätzen an die Stadt-
werke erfolgten. Wir denken, dass in den
nächsten Jahren eine etwas zurückhal-
tende Personalpolitik notwendig ist. Mit
Ausnahme neuer Stellen im Bereich der
Kindertageseinrichtungen wollen wir die
Stellenneuschaffungen begrenzen und
die eingeplante Summe um mindestens
1/3 reduzieren.

Vermehrt erreichen uns Klagerufe von
Bürgerinnen und Bürgern aus Winnen-
den, welche uns mitteilen, dass die Pla-
nungszeiten im Bereich des Wohnungs-
baus sehr umfangreich seien. Trotz
Schaffung neuer Stellen gelingt es uns
nicht, die Planungszeiten im Wohnungs-
bau zu verkürzen. Unseres Erachtens be-
nötigt es schnellere und bürgerfreundli-
chere Genehmigungsverfahren. Ein
Schritt in die richtige Richtung könnte
für uns sein, dass wir konsequent die Di-
gitalisierungsstrategie umsetzten und
uns für die Einführung von Onlinever-
fahren in allen Bereichen einsetzen. Die
Freien Wähler Winnenden unterstützen
den Weg zu einer digitalen, bürger-
freundlichen und zukunftsfähigen Kom-
mune.

Konkret zu den Thematiken in der Bau-
verwaltung sollten wir mittel- bis lang-
fristig darüber nachdenken, ob es nicht
sinnvoll ist, den Zuschnitt der Dezernate
zu verändern und ein technisches Dezer-
nat zu installieren. In diesem sollen alle
wichtigen Infrastrukturmaßnahmen und
die Aufgaben des Stadtentwicklungsam-
tes und des Stadtbauamtes zusammenge-
fasst werden. Durch einen Baudezernen-
ten oder ggf. einen Baubürgermeister
hätte dieser technische Bereich auch die
entsprechend wichtige Bedeutung und es
würde zusätzliche fachliche Kompetenz
in die Verwaltungsspitze eingebracht
werden können. Bei den vielen noch aus-
stehenden Baumaßnahmen, einer denk-
baren Beteiligung an der IBA und der
eventuellen Durchführung einer Landes-
gartenschau halten wir dies für nötig. In
unserer Haushaltsstellungnahme zum
Haushalt 2019 haben wir bereits unsere
Haltung zur geplanten Landesgarten-
schau 2032 erläutert.

Ergänzend zu diesem Vorschlag möch-
ten wir anbringen, dass wir bei der Dis-
kussion im Gemeinderat um die Auswei-
sung von Baugebieten gefordert haben,
den im Jahr 2017 eingeführten § 13b
Baugesetzbuch, der die Einbeziehung
von Außenbereichsflächen im be-
schleunigten Verfahren erlaubt, anzu-
wenden. Gerne hätten wir auch über eine
sinnvolle mögliche Ausweisung von Ab-
rundungen und Ergänzungen mit der
Verwaltung diskutiert. Die Verwaltung
hat dies damals abgelehnt.

Jetzt, kurz vor Ablauf der Befristung die-
ser Erleichterung zum 31.12.2019,
schlägt uns die Verwaltung im Allein-
gang fünf Baugebiete zur Aufstellung ei-
nes Bebauungsplanes vor. Es erfolgte
vorher weder eine Diskussion im Tech-
nischen Ausschuss noch im Gemeinde-
rat, Wir werden von der Verwaltung vor
vollendete Tatsachen gestellt. Wir stel-
len uns eine faire Beteiligung des Ge-
meinderates anders vor.

Thomas Traub hielt die Haushaltsrede
für die CDU)Fraktion.

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

im Mai haben die Bürgerinnen und Bür-
ger einen neuen Gemeinderat gewählt.
Ganz neu ist er jedoch nicht - nur vier der
26 Vertreter sind erstmalig in den Ge-
meinderat eingezogen. Kontinuität bei
der schon bisher sehr guten und respekt-
vollen Zusammenarbeit ist damit ge-
währleistet. Von diesem konstruktiven
Klima - von wenigen Ausnahmen zu
später Stunde abgesehen - war auch die
diesjährige halbtägige Haushaltsplanbe-
ratung wieder geprägt.

Anregungen und Rückmeldungen
vieler Bürger im Wahlkampf
Im Wahlkampf kommt man nochmal
verstärkt zu Gesprächen und Diskussio-
nen mit den Bürgerinnen und Bürgern,
wodurch wir viele Anregungen und Hin-
weise erhalten haben. Dabei geht es nur
in den wenigsten Fällen um die umfang-
reichen Pflichtaufgaben, die vor uns ste-
hen, sondern vermehrt um wünschens-
werte, aber nicht immer umsetzbare
Freiwilligkeitsleistungen. Begrenzender
Faktor sind die zur Verfügung stehen fi-
nanziellen und personellen Reccourcen
der Stadt, die wir nicht zu Lasten der
Bürgerinnen und Bürger steigern möch-
ten. Wir freuen uns daher, dass die Stadt
für 2020 und 2021 keine Erhöhung der
Hebesätze bei den Steuern vorgeschla-
gen hat. Den in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung in 2022 eingerechneten Er-
höhungen der Hebesätze bei der Gewer-
be- und den Grundsteuern stehen wir kri-
tisch gegenüber - müssen das aber erst in
zwei Jahren entscheiden. Eine verant)
wortungsvolle Haushaltspolitik hat für
uns dabei höchste Priorität, um auch zu-
künftigen Generationen genügend Ge-
staltungsmöglichkeiten für die kommen-
den Herausforderungen zu lassen.

Personalkosten steigen überpropor)
tional und engen Handlungsspielraum
ein
Mit Sorge sehen wir die stetige Steige-
rung der Personalkosten durch zusätzli-
che Stellen im Stellenplan. Dieser Fix-
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nenden und Schwaikheim ist mit einem
attraktiven Ausbau der ÖPNV-Infra-
struktur zu rechnen. Dies wird das Bahn-
hofsgelände, denn ZOB wie auch das
Radwegenetzes und die Straßen betref-
fen. Ein Investitionsprogramm mit För-
derung aus vielen Töpfen, das ohne die
Ausrichtung einer Landesgartenschau so
nicht möglich wäre!

Wir als Gemeinderäte müssen diese
Chance doch erkennen, auch wenn das
Zieljahr 2032 noch weit entfernt ist. Es
war daher bedauerlich, dass sich doch ei-
nige der Gemeinderäte bei der Abstim-
mung nicht für die Antragstellung ent-
scheiden konnten sondern sich enthalten
haben. Ich hoffe, dass hier noch ein Um-
denken stattfindet und wir alle gemein-
sam die Bürgerschaft von den Chancen
und Möglichkeiten einer Landesgarten-
schau mit unserem Enthusiasmus anste-
cken und überzeugen können, so dass im
Falle einer Vergabeentscheidung zu-
gunsten Winnenden der Bürgerentscheid
mit großer Mehrheit für die Durchfüh-
rung ausfällt. Der Gemeinderat von
Schwaikheim hat uns das vorgemacht
und einstimmig dem Antrag zuge-
stimmt! Wir als CDU-Fraktion freuen
uns darauf - auch auf die gute nachbar-
schaftliche Zusammenarbeit mit
Schwaikheim.

Bezahlbare Wohnungen schaffen
Noch nicht richtig vorangekommen sind
wir in Sachen Wohnungsmarkt. Die Pro-
jekte der Stadtbau sind überteuert. Auch
hier gibt es in jedem Einzelfall nachvoll-
ziehbare Gründe, es bleibt aber unbefrie-
digend. Wir müssen einen Weg finden,
der es uns ermöglicht, eigene Projekte zu
marktüblichen Kosten zu erstellen.
Wenn die Umwandlung der Stadtbau
in eine GmbH ein solcher Weg sein
kann, stehen wir dem positiv gegenüber.

Andere Möglichkeiten - wie das Projekt
in Höfen - halten wir für sehr sinnvoll.
Solche Modelle sollten wir bei allen zur
Verfügung stehenden Grundstücken prü-
fen.

Einen weiteren positiven Beitrag kann
uns die IBA bringen, wenn wir als Pro-
jekt ausgewählt werden. In dem vorgese-
henen Gebiet können interessante
Wohnformen in direkte Bahnhofsnähe
entstehen.

Gespannt sind wir auf die ersten Projek-
te, bei denen unser Handlungskonzept
Soziales Wohnen HaSoWo zum Tragen
kommt. Wir hoffen hier fest darauf, dass
die Bauherren den geforderten Anteil an
Sozialwohnungen erstellen und als sol-
che an den Markt bringen.

Klimaschutz ) global denken,
kommunal handeln
Nun noch ein paar Worte zu dem Thema,
das unsere politische Debatte derzeit
wohl am meisten beherrscht - der Klima-
wandel. Die Wissenschaft hat uns ein-
drücklich aufgezeigt, wo wir stehen und
welche Folgen eine weitere Erderwär-
mung haben wird, wenn wir - und da sind
alle Länder dieser Welt gefordert - nicht
konsequent handeln. Erforderliche Maß-
nahmen werden aber unser Leben, die
Art unseres Lebens und unserer Mobili-
tätsgewohnheiten beeinflussen. Für Kli-
maschutz ist jeder - bei den einzelnen
Maßnahmen gibt es dann doch immer

plätze ist zu bestimmten Zeiten zu knapp
bemessen, zumal demnächst auch die
Parkplätze im Bereich des Kronenplat-
zes wegfallen werden. Zu knapp ist die
Zahl der Parkplätze insbesondere im Be-
reich der unteren Marktstraße, weshalb
wir hier Handlungsbedarf sehen.

Die Verknappung von Parkplätzen mit
Hinweis auf stärkerer Förderung des
Rad- und Busverkehrs, halten wir für
Winnenden derzeit nicht für den richti-
gen Weg. Wir befürchten bei einem sol-
chem Weg, dass die Einkäufe in der In-
nenstadt zurückgehen und die Handels-
geschäfte nicht mehr profitabel betrieben
werden können. Das hehre Ziel des
Zwangsumstiegs auf Bus und Bahn wür-
de somit die Gefahr des Sterbens der Ge-
schäfte in der Innenstadt erhöhen.

Zur Steigerung der Aufenthaltsqualität
haben wir ebenfalls einen Antrag zur Er-
stellung eines Konzeptes gestellt. Wir
halten es hier für erforderlich, die ver-
schiedenen Stellen und Plätze der In)
nenstadt optisch aufzuwerten, schatti)
ge Sitzgelegenheiten zu schaffen und
für Feste in der Innenstadt eine großflä-
chige Beschattung durch Sonnenschirme
vorzusehen. Eine kurzfristige Erstellung
des Konzeptes durch das Stadtentwick-
lungsamt zusammen mit dem VAW wur-
de zugesagt - wir sind gespannt!

Enttäuscht sind wir - wie auch die ande-
ren Fraktionen - dass die Belagserneue)
rung in den Seitenstraßen nicht wie er-
hofft kurzfristig erfolgen soll. Hier ste-
hen wir alle - Gemeinderat und Stadtver-
waltung - gegenüber den Bürgern im
Wort. Wir sollten das abschnittsweise
zügig angehen.

Unser Augenmerk ist aber nicht nur auf
die Innenstadt gerichtet. In den Teil)
orten findet bürgerschaftliches Engage-
ment in noch größerem Umfang statt.
Auch hier müssen wir als Stadt für einen
lebenswerten und attraktiven Rahmen
sorgen. Die Initiative z.B. aus Höfen für
die Gestaltung eines aktiven Erlebnisbe-
reiches entlang des Buchenbaches zwi-
schen Höfen und Winnenden oder auch
die Gründung des BürgVerein zur Nut-
zung der örtlichen Scheuer unterstützen
wir daher gerne.

Ein Ort des Austausches und der Unter-
stützung kann auch ein zentrales Famili-
enzentrum sein. Wenn alle Beratungs-
stellen für verschiedene Themen an ei-
nem Ort gebündelt sind, können Pro-
blemlagen koordinierter angegangen
werden. Wir hoffen hier auf gute Ideen,
wo ein solches Zentrum seinen Platz fin-
den kann.

Landesgartenschau ) eine große
Chance für Winnenden
Einen Meilenstein in der Entwicklung
der Stadt Winnenden könnte die Aus)
richtung der Landesgartenschau 2032
sein. Es handelt sich bei einer Landes-
gartenschau ja nicht um ein isoliertes
Großereignis, dass viele Besucher anzie-
hen soll. Vielmehr sind mit einer Lan-
desgartenschau viele komplementäre
Maßnahmen und Investitionen verbun-
den, die der Stadt bzw. in unserem Fall
der interkommunalen Gemeinschaft mit
Schwaikheim, langfristig verbleiben.
Neben der Aufwertung und besseren
Nutzbarkeit der Fläche zwischen Win-

kostenblock steigt seit Jahren überpro-
portional und engt unseren Handlungs-
spielraum für die weitere Entwicklung
und Gestaltung unserer Stadt deutlich
ein.

Jede einzelne zusätzliche Stelle wird sei-
tens der Verwaltung nachvollziehbar und
gut begründet. Ob dies wirklich immer
so zutrifft, kann durch uns als ehrenamt-
lich tätige Gemeinderäte nicht überprüft
werden, hier fehlt uns schlicht der Ein-
blick. Daher haben wir auch in diesem
Jahr dem Stellenplan wieder wie vorge-
schlagen zugestimmt. Vor dem Hinter-
grund der Digitalisierung der Verwal-
tung und der damit einhergehenden Ver-
änderung und Beschleunigung von Pro-
zessen müssen wir mittelfristig in eini-
gen Bereichen auch zu Stellenreduzie-
rungen kommen.

Hohe Investitionen im Rahmen
unserer Pflichtaufgaben
In den kommenden zwei Jahren stehen
hohe Investitionen insbesondere in unse-
re Schulen und Kinderbetreuungsein-
richtungen an. Die laufende Sanierung
des Lessinggymnasiums mit 15,2 Mio.
EUR, der Umbau von Grundschulen zu
Ganztagesschulen mit 3,9 Mio. EUR, der
Bau weiterer Kindertagesstätten und
Kindergärten mit insgesamt 10,3 Mio.
EUR und die Digitalisierung an Schulen
mit 7,3 Mio. EUR sind zwar Investition
in unsere Zukunft, engen unseren weite-
ren Handlungsspielraum in den nächsten
Jahren aber stark ein. Im Haushalt ent-
halten sind auch Mittel für die Pausen-
hofgestaltung am BZ 1. Dieses Projekt
hat für uns auch eine hohe Priorität. Wir
wünschen uns hier, dass die Verwaltung
kurzfristig die Planungen in Angriff
nimmt und die Neugestaltung nicht ver-
schoben wird.

Heimat bieten bedeutet
attraktiv zu sein
Um als Stadt für seine Bürger attraktiv zu
sein, bedarf es mehr als die Erfüllung der
Pflichtaufgaben bzw. die Schaffung von
Infrastruktur für Kinderbetreuung, Schu-
len oder Deckung des täglichen Bedarfs.
Attraktiv erfordert Möglichkeiten
• zu Engagement und Betätigung,
• zur Geselligkeit und
• zur Kommunikation.

Wer sich in seiner Umgebung wohlfühlt,
mit anderen Menschen in Kontakt ist -
der findet in Winnenden auch Heimat.

Über das Thema Heimat haben wir nun
ein Jahr lang intensiv im Rahmen der
Heimattage Baden-Württemberg disku-
tiert und unsere wunderschöne Heimat
intensiv erlebt! Die Heimattage sind nun
nach Sinsheim weitergezogen - ein er-
eignisreiches Jahr mit vielen tollen Ver-
anstaltungen neigt sich dem Ende zu. An
dieser Stelle möchten wir allen danken,
die zum Gelingen der Heimattage beige-
tragen haben. An erster Stelle den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern der Ge-
schäftsstelle Heimattage, aber auch allen
ehrenamtlichen Unterstützern, den Ver-
einen und vielen Organisation, die viel-
fältig mitgestaltet haben. Vielen Dank!

Bürgerschaftliches Engagement )
Ehrenamt
Heimat - wohlfühlen - das muss in Win-
nenden über die Heimattage hinaus Be-
stand haben. Die Möglichkeiten zum

bürgerschaftlichen Engagement - als ein
wichtiger Pfeiler - sind bei uns gegeben
und werden glücklicherweise auch um-
fangreich genutzt. Unser Fokus liegt
weiterhin auf der Unterstützung und För-
derung des Ehrenamtes, das in Winnen-
den so vielfältig in den Vereinen, der
Feuerwehr, den Kirchen und weiteren
Organisationen tagtäglich stattfindet und
unsere Stadt bzw. unsere Gesellschaft le-
benswerter und attraktiver macht. Vielen
Dank hierfür an alle, die sich da einbrin-
gen!

Den Sportvereinen gilt unser besonderer
Dank dafür, dass sie im Rahmen des
Sportstättenleitplanes eine gemeinsa-
me Position gefunden haben und wir so-
mit die Investitionen in die Sportstätten
einvernehmlich einplanen können. Be-
dauerlich dabei ist nur, dass die notwen-
digen Kleinturnhallen an der Hunger)
berggrundschule und an der Grund)
schule im Schelmenholz wohl noch
weiter auf sich warten lassen, bis Ent-
scheidungen für einen Ganztagesbetrieb
getroffen sind.

Rahmen für Geselligkeit
Die Veranstaltungen im Rahmen der
Heimattage wurde gut und gerne von
vielen Bürgerinnen und Bürger ange-
nommen. Insbesondere die Feste - Wein-
tage, City Treff, „Wein.Wandern.Mu-
sik“, Backhäusletour, Kunsttreff und
viele anderer mehr - sind hervorragend
besucht und zeigen das Bedürfnis nach
einem geselligen Beieinander. Die bei-
den erstmals durchgeführten Veranstal-
tungen Wein.Wandern.Musik und
Backhäusletour sollten regelmäßig
stattfinden und von der Stadt unterstützt
werden.

Wir wünschen uns als CDU-Fraktion
eine Veranstaltungsplattform im Grü-
nen, die von der Stadt aber auch von Ver-
einen und Organisationen genutzt wer-
den kann - und vielleicht auch den vielen
ersehnten Wunsch nach einer standes)
amtliche Trauung im Freien erfüllen
kann. Ähnliche Plattformen gibt es im
Remstal mit dem Remstalkino oder der
Luitenbächer Höhe. Wir freuen uns, dass
unser Antrag für erste Planungsüberle-
gungen eine Mehrheit gefunden hat. Auf
die Ergebnisse sind wir gespannt und
hoffen, dass die Umsetzung noch im Fi-
nanzplanungszeitraum bis 2023 möglich
wird.

Räume und Plätze
für Kommunikation
Aber nicht nur auf Festen und Veranstal-
tungen treffen und kommunizieren die
Menschen. Auch tagtäglich gibt es Be-
gegnungen und Kontakte. Wichtige Be-
standteile hierfür sind unsere Innenstadt
und die Dorfplätze der Stadtteile. Wir
wollen, dass diese attraktiv bleiben bzw.
noch attraktiver werden. Voraussetzung
ist

• eine gute Handelsstruktur,
• eine gute Erreichbarkeit und
• eine hohe Aufenthaltsqualität.

Wenn die Innenstadt attraktiv ist, profi-
tieren auch die Einzelhändler. Mit dem
„Winnender Modell“ des kostenlosen
Parkens - zu dem wir uneingeschränkt
stehen - unterstützen wir die Innenstadt
im Wettbewerb mit den Geschäften auf
der „grünen“ Wiese. Die Zahl der Park-
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wieder viele Gegner. Die Politik - und so
auch wir im Kleinen - müssen die Maß-
nahme verträglich für die Menschen um-
setzen und diese umfassend erklären.
Wir brauchen Akzeptanz hierfür.

Mit den 11 Handlungsfeldern hat der Ge-
meinderat die Klimaschutzthemen inner-
halb der Stadt benannt und für die zu-
künftige Arbeit definiert. Darin sind vie-
le Themen enthalten, bei denen wir
schon lange klimafreundlich unterwegs
sind. Das Thema ist für uns in der Kom-
munalpolitik kein Neuland, aber es gibt
noch weitere Sachverhalte, bei denen wir
einen positiven Beitrag zum Klima-
schutz leisten können und dies auch tun
werden. Die Umwandlung von Rasenflä-
chen in Blühflächen ist ein zusätzlicher
Baustein. Auch hier danken wir der Ver-
waltung, dass sie unserem Antrag gefolgt
ist. Ebenso helfen wird es, wenn die im-
mer häufiger aufzufindenden Steingärten
wieder reduziert werden und die Bürge-
rinnen und Bürger in ihren Gärten den
Bienen und anderen Insekten ein Stück
Lebensraum zurückgeben.

Stadtwerke Winnenden
Ein wesentlicher Pfeiler unserer Klima-
schutzbemühungen sind unsere Stadt-
werke Winnenden. Mit den vielen er-
folgreichen Projekten - Nahwärmever-
sorgung samt Mieterstrom, Fernwärme
produziert mit Biogas und der regenera-
tiven Stromerzeugung leisten die Stadt-
werke einen ganz wichtigen Beitrag.
Und dies auch wirtschaftlich erfolgreich,
so dass weitere wichtige Aufgaben der
Stadt durch die Erträge der Stadtwerke
mitfinanziert werden können.

Jedes Kind soll schwimmen lernen
Die größte Herausforderung wird die Sa)
nierung und der Ausbau unseres Wun)
nebades sein, der kurzfristig ansteht. Da-
bei wird auch ein zusätzliches Lehr-
schwimmbecken entstehen. Mit dieser er-
gänzenden Wasserfläche wird es möglich
sein, eine größere Anzahl an Schwimm)
kursen für unsere Kinder in Winnenden
anzubieten. Unter dem Motto „Jedes Kind
soll schwimmen lernen“ bezahlen wir als
Stadt zukünftig die Kosten des Schwimm-
kurses. Wir sind froh, dass der Gemeinde-
rat dem Antrag der CDU-Fraktion zuge-
stimmt hat!

Solide Finanzen als Basis für
Gestaltungsspielraum in der Zukunft
Zum Ende meiner Ausführungen darf ich
nochmal feststellen, dass die Stadt Win-
nenden eine gute finanzielle Basis hat.
Gemeinderat und Stadtverwaltung haben
immer gut und zusammengearbeitet und
solide gewirtschaftet. Wir sind uns sicher,
dass wir dies auch in Zukunft so handha-
ben werden. Mittelfristig werden wir auch
die hoffentlich bald feststehenden Ab-
schreibungen aus dem Ergebnishaushalt
erwirtschaften können. Warum die Ab-
schreibungen bei uns allerdings mit ca. 8
Mio. EUR so hoch sind, bleibt noch zu
klären. Die Stadt Fellbach hat nur 6,4
Mio. EUR an Abschreibungen und ist ge-
messen an der Einwohnerzahl mehr als 50
% größer als wir. Haben wir bei der Be-
wertung im Rahmen der Möglichkeiten
die Wertobergrenzen genommen? Wir
sind gespannt.

Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Kämmerei für die gute
Aufbereitung und Erläuterung des Haus-
haltsplanes. Ebenfalls bedanken wir uns

bei allen Bürgerinnen und Bürger für ih-
ren tollen ehrenamtlichen Beitrag, bei den
Unternehmen für die Arbeitsplätze und
den finanziellen Beitrag und bei allen
Kolleginnen und Kollegen für die wieder-
um gute Zusammenarbeit im Gemeinde-
rat!

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die CDU-Fraktion
Thomas Traub

auf Ausweisung von Neubaugebieten
von Seiten der Region als auch aus der
Bevölkerung aus bekannten Gründen ge-
hört zu den sehr großen Herausforderun-
gen. Täglich werden in Baden-Württem-
berg mind. 4 ha Land versiegelt. Der Fo-
kus müsste sich eigentlich auf den Innen-
bereich richten. Doch es wird nicht aus-
reichen, um dem Flächenfraß entgegen-
zuwirken. Es stellt sich für unseren Bal-
lungsraum die Frage, ob wir uns in Zu-
kunft noch Ein- und Zweifamilienhäuser
leisten dürften (Ansätze sind jetzt bei
den Überlegungen zu Adelsbach II fest-
zustellen).

Die Baupreise entwickeln sich nach
oben. Gestiegene Beschaffungskosten,
fehlende Fachkräfte, erhöhte Anforde-
rungen an Brandschutz, Schall und Ener-
giemaßnahmen tragen dazu bei. Günsti-
geres Bauen durch Fortentwicklung der
Bautechnik, Materialität, Modulbauwei-
se, Vorfertigung von Elementen usw.
muss geprüft werden. Aber - oder leider -
wird die Stadt auch in Zukunft unattrak-
tive und beengte Grundstücke für den so-
zialen Wohnungsbau nutzen müssen.

II) Nachhaltige Mobilität
Im Zentrum steht immer noch der moto-
risierte Individualverkehr. Hier sind
enorme CO2- Einsparpotenziale zu er-
zielen. Der zunehmende Autoverkehr
und stärkere Motoren tragen trotz Fort-
schritten in der Technik zu größeren
Emissionen bei. Ein Umdenken ist hier
mehr denn je geboten. Leichte Ansätze
sind zu erkennen (s. ÖPNV). So wird
beim Rückbau der alten B 14 die Spur-
breite auf ein notwendiges Maß zuguns-
ten des Rad- und Fußgänger-verkehrs
und Begrünung geachtet. Das begrüßen
wir ausdrücklich. Trotzdem müssen wir
auch gestehen, dass an anderen Stellen
zugunsten des Verkehrsflusses Straßen-
abschnitte aufgeweitet oder gar stark
verändert werden sollen (s. die Einmün-
dung bei Südumgehung Rewe-Kreuzung
oder die Abfahrung B 14 neu). Zurück-
drängen des Individualverkehrs sieht et-
was anders aus.

Hier kommt diese Lawine wieder ins
Spiel - diesmal mit einer entgegensetzten
Bedeutung. Eine Lawine des Umden-
kens muss in Gang gesetzt werden. Vor
jeder Fahrt ist zu überlegen, welche Al-
ternativen ich nutzen will, nicht geprägt
durch die Freiheit, sondern durch die
Verantwortung des Handelns. Wie wäre
es, einen Tag in der Woche den ÖPNV
oder das Fahrrad vorzuziehen und dies
sukzessive auszubauen?

III) Ausbau und Verbesserung
Kinderbetreuung und Bildung
Wir sind sehr erfreut, dass in dieser Zeit
die Mittel für die Generalsanierung des
Lessing-Gymnasiums zur Verfügung
stehen, nachdem diese schon im Jahre
2012 angemahnt wurden. Das Gebäude
aus den siebziger Jahren ist ein Beispiel
für eine seit Jahren allgemein bestehende
Investitionszurückhaltung mit Mehrkos-
ten durch eine „graue Verschuldung“
aufgrund gestiegener Baukosten in den
heutigen Boomjahren.
Auch der Umbau bzw. die Erweiterung
der Kastenschule zu einer Ganztagesein-
richtung (insges. 4,45 Mio.) sind ein Ge-
bot der Stunde. Wir sind gespannt, wie
der weitere Werdegang dieser Schulform
sich darstellt.

Der Klimawandel ist auch bei uns gegen-
wärtig. Längere trockene Perioden,
Temperaturen um 40 ˚C, Unwetter über-
ziehen unser Land. Frage ist, was kann
eine Kommune, die untere ausführende
Verwaltungsstufe und damit unmittelbar
Betroffene, tun, was kann jeder einzelne
in seinem Verhalten tun, um eine Ver-
besserung herbeizuführen. Ein „Weiter
so!“ können wir uns nicht leisten.

Am 24. September 2019 hat der Gemein-
derat ein kommunales Handlungskon-
zept zum Klimaschutz beschlossen und
in 11 Handlungsfelder gebettet. Erklärtes
Ziel ist es, die einwohnerbezogenen
CO2-Emissionen des Jahres 1990 bis
zum Jahr 2030 zu halbieren. Hierzu wur-
de als 11. Punkt ein Klimaschutzfonds
mit einer Million Euro im kommenden
Haushalt eingesetzt, was einem Pro-
Kopf-Betrag von rd. 35 Euro entspricht.
Nun geht es an die Umsetzung und die
Verwendung dieser Mittel.

Eine hieraus finanzierte Maßnahme ist
das StadtTicket Winnenden, das bald-
möglichst eingeführt werden soll und die
Stadt jährlich 70.000 Euro kosten wird -
allerdings mit einer Befristung von zu-
nächst zwei Jahren. Das ist ein weiterer
Schritt zu einem günstigeren ÖPNV ne-
ben den Maßnahmen des VVS zur Redu-
zierung der Tarifzonen und Ausweitung
zu kürzeren Taktzeiten und der Nach-
steuerung des hiesigen Buskonzepts.
Wichtig ist aber den Bürgerinnen und
Bürgern umfassende Informationen zu
verschaffen und die Möglichkeiten von
Beratungen zu nutzen, um die verschie-
denen Fördertöpfe - von Bund, Land
oder uns (Klimaschutzfonds) - effizient
und zielführend zu nutzen. Ein entspre-
chender Antrag zur Entwicklung eines
Klimaschutzkonzepts mit Förderelemen-
ten zur Nutzung erneuerbarer Energien
wurde von uns gestellt.

Für die zukünftige Bauleitplanung ist
bzgl. Siedlungs- und Infrastrukturen eine
Anpassung an stärkere Klimaschutzvor-
gaben erforderlich: Wärmekonzepte, ak-
tive und passive Solarnutzung und Ver-
besserung des Kleinklimas durch Schaf-
fung von mehr Grünflächen und Baum-
quartieren. Notwendig dabei ist ein Ge-
samtkonzept für das entsprechende Ge-
biet. Darin darf aber keine Abwägung
bei Klimaschutzmaßnahmen eingeräumt
werden, der Vorrang muss beim Klima-
schutz angesiedelt sein.

Die Verabschiedung des Haushalts ge-
hört zu den wichtigsten Aufgaben des
Gemeinderats. In ihm werden die weite-
re Entwicklung als auch die Ressourcen
und deren Verbrauch festgelegt.

Aufzuführen sind - heute mehr denn je -
(deshalb der Begriff Lawine)

• nachhaltige Stadtentwicklung,
• nachhaltige Mobilität,
• Ausbau und Verbesserung Kinder-

und Schulbetreuung. Instandhaltung
und Ausstattung der Schulen,

• Digitalisierung in allen Bereichen,
• bezahlbares Wohnen,
• Kultur- und Freizeitangebote,
• Verschuldung.

I) Stadtentwicklung
Zur nachhaltigen Stadtentwicklung ge-
hört auch das Bauen selbst. Der Druck

Stellungnahme der ALI-Fraktion
UMDENKEN!

Sehr geehrter
Herr Oberbürgermeister Holzwarth,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Sailer,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Stadtverwaltung,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

alle Jahre wieder - die Einbringung des
Haushalts. Man bespricht und durchfors-
tet ihn, ergänzt ihn durch Berichtigungen
und Anträge - und stimmt ihm nach die-
ser Aussprache zu.
Das spricht natürlich für die hervorra-
gende Ausarbeitung der Stadtkämmerei
bzw. die konstruktive Vorarbeit der ent-
sprechenden Ämter und die vertrauens-
volle Arbeit der Verwaltung. Dazu vorab
herzlichen Dank.

Aber dieses Mal ist es doch etwas anders.
Es rollt weltpolitisch auf uns zu, etwas
Unheimliches vielleicht, auf jeden Fall
eine Lawine mit enormen Ausmaßen.
Alle Flächen und Gliederungen der
Kommune, alle Bürgerinnen und Bürger
werden getroffen und überrollt. Ent-
scheidend dazu beigetragen hat eine jun-
ge Generation, die nicht länger tatenlos
dem Treiben von Wirtschaft und Gesell-
schaft zusieht und nachhaltige Anstren-
gungen im Klimaschutz fordert. Denn es
ist unbestreitbar, dass Deutschland der-
zeit seinen Klimaschutzzielen weit hin-
terherhinkt.

Martin Oßwald)Parlow hielt die Haus)
haltsrede für die ALI)Fraktion.
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Erfreulich ist die Entwicklung bei den
Geburten und Kleinkindern. Die Aufsie-
delung neuer Baugebiete und der hieraus
resultierende Zuzug erfordern die Neu-
bauten Körnle II (mit 3,1 Mio., Höfen II
(mit 0,8 Mio.), Körnle III (ca. 3 Mio.),
Adelsbach (ca. 3,8 Mio.). Die Bereiche
Bildung und Kinderbetreuung sind damit
investiv die größten Teilhaushalte. Die
laufenden Sachkosten und verstärkte Be-
treuungsangebote (einschl. Schulsozial-
arbeit) bedingen höhere Kosten und - das
muss betont werden -, die auch der Ge-
sellschaft zugutekommen. Kitas sind
nicht mehr nur Betreuungseinrichtungen.
Es sind „Forschungs“-und Bildungsein-
richtungen geworden. Nach Erkenntnis-
sen von Entwicklungspsychologen sind
Kleinkinder „neugierige, eigenaktive,
selbsttätige Forscher, die Unmengen an
Informationen aufnehmen und verarbei-
ten. Deshalb sollten Erzieherinnen und
Erzieher ‘Begleitpersonen’ der Kinder
bei diesem Abenteuer sein“.

IV) Digitalisierung
Die Digitalisierung gehört ebenfalls zu
den zentralen Herausforderungen des 21.
Jahrhunderts, sie hat Auswirkungen auf
alle Bereiche des öffentlichen Lebens
und der Gesellschaft. Die Verwaltung
hat die Bedeutung erkannt und entspre-
chende Schritte eingeleitet: Durch die
Mitgliedschaft in der Gigabit Region
Stuttgart soll der Grundstein für die Ver-
sorgung mit schnellem Internet gelegt
werden. Die Aufnahme des Langen Ge-
wands in das Programm ist der Anfang.
Der Anbieter wird sich aber leider nur
auf lukrative und nachfragerelevante Be-
reiche konzentrieren. Eventuell kommen
hier auch noch entsprechende Kosten auf
die Stadt zu. Sie tut aber gut daran, ent-
sprechende Vorarbeiten zu leisten (Aus-
wahl und hohe Quotenerzielung).
Die Stadtverwaltung selbst hat ihren ei-
genen Digitalisierungsgrad ermittelt. Der
Prozess ist aber fortzusetzen und der Be-
völkerung aufzuzeigen.

V) Bezahlbares Wohnen
Die Mietpreise sind in unserem Bal-
lungsgebiet stark gestiegen. Immer mehr
Anfragen nach bezahlbaren Wohnungen
erreichen die Stadt. Bezahlbares Woh-
nen gehört zur Würde des Menschen wie
seine Erwerbstätigkeit und sollte uns al-
len Verpflichtung sein. Deshalb ist das
„Handlungskonzept Soziales Wohnen“
mit drei Alternativen zur Umsetzung im
Juli 18 beschlossen und im Mai 19 über-
arbeitet worden. Eine erste Überprüfung
wird im Juli 2020 vorliegen. Man darf
auf die Ergebnisse gespannt sein.
Tendenzen der freien Wohnwirtschaft
zeigen eher die Bereitschaft zu Aus-
gleichszahlungen als zu eigenständigem
Bauen.

Schon davor hat sich die Stadt durch den
Eigenbetrieb Wohnbau dem sozialen
Wohnungsbau verschrieben. Die Mehr-
heit des Gemeinderats äußert aber immer
wieder Kritik am nicht rentierlichen
Bauen in diesem Bereich (vgl. auch das
Abstimmungsverhalten). Das liegt auch
an der Vorgabe, attraktive Grundstücke
eher dem freien Markt zu überlassen. Be-
engte, schlecht zugeschnittene Grundstü-
cke, kleinteilige Wohnungsgrößen be-
dingen einen Mehraufwand an Kosten.
Sicher sind Verbesserungen möglich.
Aber das sagen wir auch in aller Deut-
lichkeit. Die Stadt tut etwas und nutzt

dies Grundstücke (s. Gerber- und Ro-
bert-Boehringer-Straße). Und diese Vor-
gehensweise verdient unsere Zustim-
mung. Denn das fördert auch den inte-
grativen Gedanken des sozialen Woh-
nungsbaus. Es wird nicht ausreichen.
Andere Lösungen wie die Überlassung
von Grundstücken zur Bebauung in Erb-
pacht (s. Höfen) sind zu begrüßen und
auf Neubaugebiete auszuweiten, gekop-
pelt evtl. mit einer aktiveren Bodenpoli-
tik.

VI) Kultur und Freizeit
Die Heimattage als große kulturelle Ver-
anstaltung 2019 sind vorbei. Der Weg in
den kulturellen Alltag wird mit vielen
Diskussionen gepflastert sein. Zum
größten Projekt in diesem Rahmen wer-
den die Überlegungen zu den Konzertta-
gen in Winnenden zu werten sein. Wich-
tig ist: Kultur ist eine freiwillige Aufgabe
der Gemeinde. Kultur ist Lebensqualität
in der Stadt, es ist das Salz der Gemein-
schaft und wird im wirtschaftlichen Be-
reich zum Marketinginstrument (s. Kon-
zerte im Auditorium der Firma Kärcher).
Kultur ist zu einem Standortfaktor ge-
worden, dient dabei der Daseinsvorsor-
ge. Uns ist wichtig, dass Kultur für alle
Schichten der Bevölkerung angeboten
werden kann.

VII) Ehrenamt
Für Kommunen ist bürgerschaftliches
Engagement unverzichtbar. Wir haben
den Hut zu ziehen vor allen Helfern bei
der Wahrnehmung von gemeinwohlori-
entiertem Tun, bei allen Helferinnen und
Helfern bei Betreuung von älteren und in
der Mobilität eingeschränkten oder be-
hinderten Menschen.
Ganz besonders zu erwähnen sind hier
der Seniorenrat und die Bürgervereine,
die mit Unterstützung aller das Gemein-
schaftsleben gestalten. Sie leisten eine
unverzichtbare Aufgabe.

VIII) Verschuldung, Ausblick
Die wirtschaftliche Lage trübt sich ein.
Große Strukturveränderungen in der
freien Wirtschaft zwingen zu einem Um-
denken. Wir werden nach vielen Jahren
der Nullverschuldung Kreditaufnahmen
(2020) in Höhe von 6,7 Mio. Euro täti-
gen. Transferleistungen an den Kreis und
an das Land werden 2020 steigen, Zu-
weisungen vom Land systembedingt
(hohe Steuerkraft des Jahres 2018) fal-
len. Durch die Umstellung auf das Neue
Haushaltsrecht müssen wir unsere Ab-
schreibungen erwirtschaften. Das soll bis
2022 erreicht sein.
Mit den sonstigen Aufgaben Schulsanie-
rung, Kita-Bau, Digitalisierung und ein-
hergehendem Personalbedarf steuern wir
auf unsere selbst gesteckte Verschul-
densobergrenze von 16,8 Mio. zu. Das
darf uns aber nicht zurückschrecken vor
allen notwendigen Maßnahmen, diese
Lawine zu entschärfen.
Die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde
wird sich zum großen Teil daran messen
lassen, wie gut die Bürger die Verwal-
tung „verstehen“ und die Notwendigkeit
der Maßnahmen - auch kritisch beglei-
tend - in ein eigenes nachhaltiges Ver-
ständnis und Tun einfließen lassen. Mehr
denn je ist deshalb die Bürgerbeteiligung
(auch im Sinne der Beschlüsse von Rio)
in den Prozess einzubinden, ihnen auch
die Räumlichkeiten zur Verfügung zu
stellen (vgl. Umbauten alte Rathäuser in
Baach, in Breuningsweiler oder andere

Räume, z.B. Scheuer in Bürg).
Handeln tut not. Jetzt!

Ganz zum Schluss
Dank im Namen der Fraktion an die
Stadtverwaltung, den Kolleginnen und
Kollegen für die sachorientierte Zusam-
menarbeit, besonderen Dank auch an den
Jugendgemeinderat für die engagierte
und konstruktive Mitarbeit.

Wir werden dem Haushalt zustimmen.
Allen ein frohes und besinnliches Weih-
nachtsfest.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.

Für die Fraktion der Alternativen und
Grünen Liste (ALI) Winnenden
Martin Oßwald-Parlow

diverse Schulsanierungen, Ausbau der
Kleinkindbetreuung (U3), Neubau von
weiteren Kindertagesstätten, Neubau des
Feuerwehrgerätehauses Zipfelbach (Am
Krankenhaus), Unterbringung und Inte-
gration von Flüchtlingen, Attraktivie-
rung der Marktstraße durch einen geh-
freundlichen und behindertengerechten
Belag, Schaffung neuer Wohnbau- und
Gewerbegebiete usw... - um nur einige
Meilensteine zu nennen. Mehr kann man
natürlich immer fordern, jedoch muss
auch das entsprechende Geld dafür da
sein!

Winnenden ist gut aufgestellt! Das mag
mit ein Grund sein, warum bei der letzten
Kommunalwahl weder rechte noch lin-
ke Extremparteien in den Gemeinderat
gewählt wurden. Eine starke Präferenz
der Wähler lag bei den bürgerlichen Par-
teien. Auch die FDP erreichte in Win-
nenden gute 14% und konnte einen wei-
teren vierten Sitz, sowie ein Mandat für
den Kreistag dazu gewinnen. Wir danken
unseren Wählerinnen und Wählern für
dieses Vertrauen und wir sehen es als un-
seren Auftrag, auch künftig Winnenden
im Sinne von liberaler Politik zu gestal-
ten.

Leider sind die Prognosen für die kom-
mende Dekade nicht mehr so rosig, wie
in der Vergangenheit. Das Wirtschafts-
wachstum schwächelt, in Baden-Würt-
temberg sogar mehr als im Rest der Re-
publik. Die Automobilindustrie und ihre
Zulieferer stehen durch die Mobilitäts-
wende vor einer Jahrhundertaufgabe.
Das Schlechtreden des Verbrennungs-
motors führt gerade hier im Ländle zu
Mitarbeiterentlassungen. Die einseitige
Förderung von Elektromobilität, die ge-
nau betrachtet alles andere als umwelt-
freundliche ist, verhindert die Weiterent-
wicklung von anderen emissionsfreien
Kraftstoffen.

In einer globalisierten Welt - in Zeiten
von Digitalisierung - hängt alles vonei-
nander ab. Die sich weltweit eintrübende
Konjunktur schwächt nicht nur die deut-
sche Automobilbranche, auch andere
Branchen erwarten schlechtere Aussich-
ten als die Jahre davor. Handelskonflikte
und der Ausstieg Großbritanniens aus
der EU treffen die exportorientierte deut-
sche Wirtschaft empfindlich.
Für Winnenden bedeutet dies, dass wahr-
scheinlich die Gewerbesteuereinnah)
men in den nächsten Jahren nicht mehr
so stark steigen werden. Vermutlich wer-
den sie stagnieren bzw. sogar rückläufig
sein. Da der städtische Haushalt zu ei-
nem großen Teil von den Gewerbesteu-
ereinnahmen abhängt, bedeutet das für
die Zukunft weniger Spielräume und
Möglichkeiten für die Aufgaben der
Kommune.

Um für diese Herausforderungen der Zu)
kunft gewappnet zu sein, empfiehlt der
Sachverständigenrat der Wirtschaftswei-
sen in seinem Jahresgutachten:

1. Steuersenkungen für Arbeitnehmer
und Unternehmen, 2. mehr staatliche In-
vestitionen in Bildung und Forschung
und 3. schnellerer Ausbau der digitalen
Infrastruktur, denn Deutschland hinkt in
diesen Bereichen vielen Ländern hinter
her.

Darüber hinaus warnt der Expertenrat,

Stellungnahme der FDP-Fraktion
vorgetragen von Nicole Kim Steiger
(es gilt das gesprochene Wort)

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Holzwarth,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Sailer,
sehr geehrter Herr Haas,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

was war das für ein Feierjahr 2019:
Konzerttage, Heimattage, verschiedene
Feiern und Jubiläen. Das lässt sich alles
nur bewältigen mit einer engagierten
Bürgerschaft, mitwirkenden Vereinen
und Kirchen, aktiven Schulen und Kin-
dergärten sowie spendenfreudigen Un-
ternehmen, tatkräftigen Feuerwehrleuten
und andere Organisationen, die, wenn es
darauf ankommt, Zusammenhalten und
Großartiges gemeinsam leisten. Darauf
kann eine Stadt sehr stolz sein. Und wir
schätzen diese Lebendigkeit in Winnen-
den sehr. Ganz herzlichen Dank an alle
Beteiligten, für das herausragende Enga-
gement in 2019!
Die letzte Dekade an sich ist ein Grund
sehr dankbar zu sein. Denn die gute wirt)
schaftliche Entwicklung der 10er Jahre
dieses Jahrtausends brachte Rekordsteu-
ereinnahmen auch in die Winnender
Haushaltskasse. Vieles war möglich:
Neubau der Alfred-Kärcher-Sporthalle,

Nicole Kim Steiger hielt die Haushalts)
rede für die FDP)Fraktion.
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res großes Baugebiet entsteht. Die der-
zeitige Immobilienblase kann schnell
platzen und wir müssen für jede Situati-
on gewappnet sein. Daher wünschen wir
uns hier ein moderates und verantwor-
tungsvolles Handeln, je nach Lage.

Meine Damen und Herren,
in den Haushaltsplanberatungen hat die
CDU beantragt einen Gutschein für ei-
nen Kinderschwimmkurs an alle 5-Jähri-
gen auszugeben. Macht 30.000 € mehr
jedes Jahr, die wir nun im Haushalt fi-
nanzieren müssen. Eine nette Geste!
Klar! Doch, ein kostenloser einwöchiger
Kinderschwimmkurs macht noch lange
keinen Schwimmer! Ist es nicht viel
wichtiger, unsere Finanzen im Griff zu
behalten und dafür zu sorgen, dass unser
Wunnebad so ertüchtigt wird, dass end-
lich ein 25 - Meter- Indoor-Schwimmer-
becken für Vereine, Schulen und
Schwimmkurse zur Verfügung steht, da-
mit Schwimmsport und -kurse in ausrei-
chender Zahl stattfinden können? Daher
unterstützen wir die Weiterentwicklung
des Wunnebades hin zu einem technisch
modernen Bad mit Trainingsmöglichkei-
ten für Schulen und Vereine, sowie für
Menschen jeden Alters.

Ausdrücklich loben wir die angestoße-
nen Entwicklungen hin zu einer Bewer-
bung für die internationale Bauausstel)
lung 2027 (IBA27) und einer möglichen
Landesgartenschau (LGS 2032-2036).
Ob die Stadt Winnenden den Zuschlag
für eines oder sogar beide Projekte be-
kommen könnte, wird erst noch ent-
schieden. Bereits jetzt schon wurden
durch die im Vorfeld erstellte Machbar-
keitsstudie Potenziale aufgezeigt, wie
sich Winnenden in den kommenden
Jahrzehnten weiterentwickeln könnte im
Hinblick auf nachhaltiges Wirtschaf)
ten und Arbeiten, soziales und ökolo)
gisches Wohnen, neue Mobilitätsfor)
men und Herausforderungen des Kli)
mawandels. Diese Impulse sind zu-
kunftsweisend und daher stehen wir in
diesem Punkt uneingeschränkt hinter der
Verwaltung und begleiten diese Schritte
gewohnt konstruktiv-kritisch. Wichtig
ist uns, dass es bei einem Zuschlag eine
enge Zusammenarbeit zwischen der Bür-
gerschaft, den Vereinen, Kirchen, Unter-
nehmen, Händlern, Gastronomen und
Landwirten gibt. Denn nur durch eine
frühe Beteiligung aller Akteure können
diese Vorhaben gelingen.

Im Zusammenhang mit einer möglichen
Landesgartenschau (LGS) bzw. interna-
tionalen Bauausstellung wird unser
Bahnhof in den Mittelpunkt gerückt und
zu einer Mobilitätsdrehscheibe werden.
Im kommenden Haushalt stellen wir fast
1 Mio € für die Erneuerung des Zentralen
Omnibusbahnhofs (ZOB) ein. Wir hät-
ten uns gewünscht, dass diese Maßnah-
me zunächst zurückgestellt wird und in
eine Gesamtkonzeption mit einer mögli-
chen LGS und IBA einfließt. Dies hätte
sicherlich Synergieeffekte geschaffen,
um den ÖPNV weiter auszubauen und
mehr Park & Ride Plätze am Bahnhof
zu schaffen.

Apropos, Beteiligung, die FDP-Fraktion
wünscht sich, dass Bürger, Vereine und
Verbände in Themen, die sie betreffen,
frühzeitig und konstruktiv mit eingebun-
den werden.
Ein gutes Beispiel dafür ist die Fort-

Deshalb mahnt die FDP-Fraktion: „Die
Stadtverwaltung ist nicht der bessere
Bauherr!“ Es gibt deutlich sinnvollere
Lösungen, um an sozialen Wohnraum zu
kommen. Schnell und kostengünstig.
Wie? Ganz einfach, indem man die be-
auftragt, die als Kernkompetenz den Bau
von sozialem Wohnraum haben. In unse-
rer Region gibt es zum Beispiel die
Kreisbau oder die Baugenossenschaft
Winnenden, die das können. Oder auch
kirchliche Träger wie das Siedlungs-
werk! Durch die Vergabe von preisre)
duzierten Grundstücken und Möglich-
keiten wie Erbbaurecht könnte kosten-
günstig gebaut werden. Die Stadt könnte
sich Belegungsrechte sichern und Mie-
ten müssten um ca. 1/3 günstiger ange-
boten werden als der Mietspiegel vor-
schreibt. In der Ortsmitte Höfen wird das
gerade getestet.
Eine weitere Möglichkeit wäre, dass die
Stadt bereits errichtete Mehrfamilien-
häuser kauft und die Wohnungen an be-
dürftige Menschen entsprechend günsti-
ger vermietet. Dies hätte den Vorteil,
dass die Kosten besser kalkuliert werden
könnten und die Wohnungen sofort zur
Verfügung stünden.
Es hilft nicht gerade dem gesellschaftli-
chen Zusammenhalt, wenn für geflüchte-
te und sozial bedürftige Menschen der-
zeit durch „die Stadtbau“ überteuerte So-
zialbauten mit Tiefgaragen neu erstellt
werden und Menschen, die jeden Tag ar-
beiten gehen und das durch ihre Steuern
finanzieren, keine bezahlbare Wohnung
finden.

Zurzeit hilft jede neugebaute Wohnung
den Druck aus dem Markt zu nehmen.
Daher sind schnelle Baugenehmigun)
gen unerlässlich und eine enge positiv
begleitende Zusammenarbeit der einzel-
nen Akteure zwingend notwendig. Als
Stadträte hören wir jedoch ständig Kla-
gen, dass wegen Kleinigkeiten Genehmi-
gungen nicht erteilt oder verzögert erteilt
werden. Das kann man sich in der aktu-
ellen Situation einfach nicht leisten. Hier
muss mehr Transparenz und eine bessere
Kommunikation erfolgen.

Die Frage nach Wohnraum ist aber auch
eng mit dem Begriff „Entwicklung von
Baugebieten“ gekoppelt. Ja, hier wurde
in der Vergangenheit zu wenig getan.
Jetzt hat man jedoch den Eindruck, dass
nur noch neue Baugebiete entstehen sol-
len und Winnenden bald „zugebaut“ ist.
Hier sollte die Stadtverwaltung vorsich-
tig agieren und ausgewogen handeln.
Auch kleinere Teilorte brauchen hin und
wieder die Möglichkeit für ihre Einwoh-
ner Erweiterungsmöglichkeiten zu
schaffen, um die Infrastruktur (beispiels-
weise Schulen und Kindergärten) am
Laufen zu halten.
Wenn wir nicht im großen Stil Flächen
versiegeln wollen, dann gibt es nur die
Möglichkeit höher zu bauen (wenn man
nicht in die Breite kann). Deshalb sind
für uns vereinzelt auch etwas höhere
Punkthäuser an ausgewählten Stellen
denkbar. Auch Dachausbauten helfen
Ressourcen zu schonen.

Gerade wird über eine Erweiterung von
Adelsbach II diskutiert, während das Ge-
biet Adelsbach I nun erst anläuft. Viele
Kommunen weisen derzeit neue Bauge-
biete aus. Wir finden, dass wir bei die-
sem Gebiet erst die konjunkturelle Ent-
wicklung abwarten sollten, bis ein weite-

dass der Immobiliensektor derzeit deut-
lich höhere Risiken aufweist und abrupte
Preiskorrekturen in einem überhitzten
Markt (vor allem in unserer Region) je-
derzeit möglich sind.

Auch in Winnenden tun wir gut daran,
wenn wir uns an diesen Leitlinien der
Experten orientieren. Daher ist es uns
unverständlich, dass ab dem Jahr 2022
die Erhöhung der Grundsteuer (B), sowie
eine Gewerbesteuererhöhung im Win-
nender Haushalt eingeplant ist. Auch
wenn es sich hierbei nur um eine rechne-
rische Erhöhung handelt, um einen ge-
nehmigungsfähigen Haushalt zu bekom-
men, setzt der bloße Gedanke an Steuer)
erhöhungen unseres Erachtens ein fal-
sches Signal. Vermieter geben eine
Grundsteuererhöhung für gewöhnlich an
ihre Mieter weiter. Dies hat höhere Mie-
ten zur Folge. Die Region Stuttgart ist
bereits die teuerste Gegend in ganz
Deutschland und hat mittlerweile Mün-
chen abgelöst. Ein besorgniserregender
Rekord!

Doch wollen wir an die Vermieter in
Winnenden wirklich das Signal geben,
„vielleicht erhöhen wir die Steuer, also
erhöhe Du schon mal die Mieten, damit
sich’s wieder rechnet?“ Wollen wir in
konjunkturell unsicheren Zeiten Unter-
nehmen signalisieren: „Mag sein, dass es
Dir gerade schlechter geht, Du vielleicht
Leute entlassen musst und finanzielle
Sorgen bekommst, aber wir denken
schon mal an höhere Gewerbesteuern für
Dich!“
Die FDP-Fraktion sagt ganz klar: „Nein,
nicht mit uns!“

Genau das Gegenteil muss doch passie-
ren. Die Bürger brauchen die Sicherheit,
dass die Steuern und Mieten nicht weiter
steigen, damit sie ihr Leben vernünftig
planen können. Und die Unternehmen
brauchen die Sicherheit, dass wenn es ih-
nen schlechter geht, die Politik sie nicht
mit noch höheren Steuern bestraft. Im
Gegenteil! Nur der Abbau von bürokrati-
schen Hürden und ein investitions)
freundliches Klima helfen, Arbeitsplät-
ze zu erhalten bzw. neue zu schaffen.
Eine kleine Steuersenkung wäre ein
durchaus klügerer Schachzug, um Win-
nenden einen Standortvorteil zu gewäh-
ren. Damit würde man Selbstständige
und Familienbetriebe entlasten, sowie
die Mieten stabil halten.
Aus diesen Gründen hätten wir uns eine
andere Darstellung der mittelfristigen Fi-
nanzplanung ohne Steuererhöhungen
gewünscht. Uns ist klar, dass das bedeu-
tet hätte, dass Ausgaben auf den Prüf-
stand gekommen wären.

Meine Damen und Herren,
durch die Fridays for Future - Bewegung
richtet sich der gesellschaftliche Blick
stark auf ökologische Fragen (Stichwort
Klimawandel). Diese Fokussierung ist
selbstverständlich sehr wichtig, um die
Klimaziele zu erreichen. Aber wir dürfen
gleichzeitig nicht ökonomische und so-
ziale Fragen vernachlässigen, oder gar
gegeneinander ausspielen. Auch Win-
nenden hat für kommende städtische
Bauvorhaben sich das Ziel gesetzt, mög-
lichst CO2-neutral zu bauen und alle Ob-
jekte unter dem Blickwinkel von Nach-
haltigkeit und Klimawandel zu begut-
achten. Doch das hat auch seinen Preis.
Künftig werden dadurch Bauvorhaben

(noch) teurer werden.

Gleichzeitig finden Menschen keine be)
zahlbaren Wohnungen mehr, da Bau-
grund und Herstellungskosten in den
letzten Jahren exorbitant gestiegen sind
und das eins zu eins auf die Mieter umge-
legt wird.
Besonders hart trifft diese Entwicklung
Menschen, mit geringen oder mittleren
Einkommen, bzw. Bezieher von staatli-
cher Unterstützung. Die Wohnungskrise
ist dabei hausgemacht. Über Jahre hin-
weg wurden städtische Wohnungen ver-
kauft, um bundesweit die Haushalte zu
sanieren. Die jahrelange Niedrigzins-,
gar Nullzinspolitik der Europäischen
Zentralbank (EZB) führt dazu, dass Ver-
mögen in Beton angelegt werden. Dies
treibt die Preise zusätzlich. Der Zuzug
von geflüchteten Menschen wirkt wie
ein Katalysator und offenbart, wo die
Probleme unserer Gesellschaft liegen.

Daher haben wir in den Haushaltsplan-
beratungen eine Agenda „Sozialer
Wohnraum“ gefordert, die ca. 300 sozi-
al geförderte Wohnungen schaffen soll.
Es gibt jedoch unterschiedliche Wege,
wie das erreicht werden kann:
Die Stadt Winnenden und die Mehrheit
des Gemeinderates hat sich entschieden,
dafür ein eigenes städtisches Unterneh-
men zu gründen, - die Stadtbau Win)
nenden -, die für diesen Wohnraum sor-
gen soll. Soweit hört sich das ganz gut
an. Aber „die Stadtbau“ wird von städti-
schen Mitarbeitern geleitet, die dies ne-
ben ihrem Tagesgeschäft erledigen müs-
sen. Um die Bauten der Stadtbau zu fi-
nanzieren, werden Steuermittel einge-
setzt, und zusätzlich müssen Bürger und
Wohnungsbauunternehmen oder -genos-
senschaften, die neu Bauen einen Beitrag
nach diversen Kriterien an die Stadtbau
leisten durch das sogenannte Hand)
lungskonzept soziales Wohnen (Haso)
Wo). Wie der Name schon sagt, eine
komplizierte bürokratische Angelegen-
heit, die juristisch auch noch nicht ganz
ausgegoren ist.

In der Praxis sieht es leider so aus, dass
Bauträger die HasoWo-Kosten auf ihre
Käufer von Wohnungen und Häuser um-
legen und dadurch die Kaufpreise noch
mehr steigen. Auch bekommt „Die
Stadtbau“ in ihrer jetzigen Rechtsform
keine günstigen Baukonditionen und
muss sehr teuer bauen. Dies wiederum
bezahlt natürlich der Steuerzahler. Für
uns ist das ein Fall von Steuerver)
schwendung! Die städtischen Mitarbei-
ter sind mit ihrem Tagesgeschäft schon
ausgelastet und haben eigentlich keine
Kapazitäten mehr noch nebenher Bauun-
ternehmer zu spielen. So langsam scheint
das auch der Stadtverwaltung zu däm-
mern, dass „die Stadtbau“ kein Erfolgs-
modell ist. Daher möchte sie „die Orga-
nisationsform des Eigenbetriebs Stadt-
bau weiterentwickeln mit Organisations-
formen des Privatrechts“. Mit anderen
Worten: „die Stadtbau“ soll Personalauf-
stocken, mit Fachkräften, die Woh-
nungswirtschaft können (die es aber ge-
rade am Markt nicht gibt bzw. die lieber
bei besseren Konditionen in der Privat-
wirtschaft arbeiten). Und „die Stadtbau“
tritt damit in Konkurrenz zu den Firmen
vor Ort auf, auf dessen Steuern sie ei-
gentlich angewiesen ist, um das Ganze
zu finanzieren. Grotesk! Da können wir
nicht mit!
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schreibung des Sportstättenleitplanes.
Hier haben die Winnender Sportvereine
mit der Stadtverwaltung gemeinsam ein
Konzept für die kommenden Jahre aus-
gearbeitet, wann welche Sportstätte sa-
niert oder gebaut werden soll. Dieses
Konzept ist sicher noch ausbaufähig,
denn nicht alle Vereine saßen mit am
Tisch. Gerade Sportarten, die nicht auf
städtische Anlagen zurückgreifen kön-
nen, haben oft einen hohen Aufwand ihre
eigenen Sportstätten zu errichten, um
ihre Sportart auszuüben. Aber der Pro-
zess sich stärker untereinander zu vernet-
zen und auszutauschen, führt auf jeden
Fall zu positiveren Ergebnissen. Wir sa-
gen an dieser Stelle herzlichen Dank an
alle Beteiligten für die geleistete Arbeit,
das Herzblut und das unermüdliche Boh-
ren bis es eine Lösung gab.

Umso unverständlicher ist uns, dass in
Sachen Werbeanlagenkonzeption (hier
geht es um die Vereinheitlichung von
Schildern und Warenpräsentationen in
der Innenstadt, um das Stadtbild durch
einheitliche Leitlinien zu optimieren),
nicht intensiv mit den Betroffenen Ei-
gentümern, Händlern und dem Verband
der Selbstständigen zusammengearbeitet
wurde. Die bloße Kenntnisnahme von
kritisch geäußerten schriftlichen Stel-
lungnahmen führt nicht zu einem kon-
struktiven Dialog. Hier wünschen wir
uns, dass rechtzeitig alle mitgenommen
werden und die jeweilige Seite nicht als
Gegner sondern als Partner verstanden
wird, den es zu unterstützen gilt.

Meine Damen und Herren,
ein weiterer Schwerpunkt des Haushaltes
2020 ist die Digitalisierung und Ver)
waltung 4.0. Im Mittelpunkt einer Ver-
waltung sollte nicht das bürokratische
Handeln stehen, sondern eine gute Kom-
munikation. Gerade eine Demokratie
zeichnet sich unter anderem dadurch aus,
dass die Verwaltung als Service Center
für die Bürgerinnen und Bürger, die
Handeltreibenden und Unternehmen
dient.
Durch transparente Vorgänge, effizien-
tes Handeln und Digitalisierungsprozes-
se kann dies erreicht werden. An dieser
Stelle ein Dankeschön an die Verwal-
tung, die sich auf den Weg macht, diese
Prozesse Schritt für Schritt zu gehen. Je-
doch muss sich auch die Mentalität - weg
von einer verwaltenden hin zu einer ser-
viceorientierten - entwickeln.
Ausdrücklich begrüßen wir die weitere
Einrichtung von kostenlosem WLAN in
den beiden Rathäusern sowie den drei
Feuerwehrgerätehäusern.

Im Kommunalwahlkampf haben wir ge-
fordert, die Innenstadt stärker zu beleben
und zu attraktivieren. Vielen Dank, dass
dieses Thema von der Verwaltung aufge-
griffen wurde. Daher unterstützen wir

konsequent „den Masterplan Innen)
stadt“, der sich um eine geeignete Stadt)
möblierung, Aufwertung der Aufent)
haltsqualität, Entrümpelung und Sau)
berkeit, sowie ein Beleuchtungskon)
zept kümmern soll. Gut finden wir, dass
Möglichkeiten nach einem Innenstadt)
spielplatz sowie mehr Begrünung und
Wasser(spiel)flächen gesucht werden.

Wichtig dabei ist uns nach wie vor ein
Leerstandsmanagement, das sich aktiv
um die Ansiedlung neuer Läden und
Restaurants kümmert. Strategisch wich-
tige bzw. historische Gebäude sollten
von der Stadt aufgekauft werden, um die
weitere Entwicklung der Stadt besser
steuern zu können.
Zu einem „Masterplan Innenstadt“ ge-
hört für uns auch ein Parkleitsystem,
dass Suchverkehr vermeiden soll. Sowie
das Bereitstellen von ausreichend
Parkplätzen (gerne auch bewirtschaftet)
vor allem im Bereich der unteren Mark-
straße.

Es ist eine Mär, dass aufgrund der Mobi-
litätswende alle Menschen mit Bus und
(Draht-)esel in die Innenstadt kommen.
Der Ausbau des ÖPNVs hinkt den
Wunschvorstellungen mancher Bürger
weit hinter her und nicht jeder ist fit und
agil und kann alles mit dem Rad erledi-
gen. Wer krank zum Arzt muss, in der
Mobilität eingeschränkt ist und größere
Einkäufe erledigen möchte oder aus den
umliegenden Dörfern und Gemeinden zu
uns kommt, wird auch weiterhin mit dem
Auto in die Innenstadt fahren müssen.
Auch wenn es zukünftig vielleicht ein
Elektroauto oder ein Auto mit alternati-
ven Antrieben wie Wasserstoff oder syn-
thetischen Kraftstoffen sein wird. Neue
Baugebiete und damit mehr Einwohner
werden auch zu mehr Verkehr führen.
Einfach keine Parkplätze zur Verfügung
zu stellen, ist also keine Lösung. Im Ge-
genteil: Auf diese Herausforderungen
brauchen wir neue Antworten und zwar
schnell bevor Kunden in umliegende
Städte ausweichen und die Umsätze im
Winnender Handel zurück gehen.

Etwas an der Nase herumgeführt fühlten
wir uns als wir im Haushaltsplan 2020
vergeblich nach den Maßnahmen zur
Sanierung der Nebenstraßen und Er)
neuerung des Belags der Seitenstra)
ßen der Marktstraße gesucht haben.
Den Bürgern und uns Gemeinderäten
wurde seit Jahren versprochen, dass die-
se Maßnahme gleich nach den Heimatta-
gen angegangen wird. Die Heimattage
sind nun zu Ende und so war für uns die
logische Schlussfolgerung, dass 2020
mit den Belagserneuerungen begonnen
wird. In den Beratungen zum Haushalt
wurde uns auf Nachfrage mitgeteilt, dass
keine personellen und finanziellen Kapa-
zitäten zur Verfügung stehen. Wir hätten
uns jedoch gewünscht, dass gerade die

Gesundheitsstadt Winnenden auch die
Seitenstraßen für Seh- und Gehbehinder-
te, sowie Senioren und Eltern mit Kin-
derwägen oder andere Menschen, die in
der Mobilität eingeschränkt sind, zügig
saniert und behindertengerechter gestal-
tet. Die sozialen Einrichtungen in unse-
rer Stadt und die Betroffenen hätten ei-
nen echten Mehrwert davon.

Meine Damen und Herren,
lobenswert ist, dass die Stadt Winnenden
in 2020 auch weiterhin einen Schwer-
punkt auf Bildung, Betreuung und So)
ziales setzt. Zu erwähnen sind hier der
Neubau der Kinderhäuser Körnle II, Hö-
fen II, sowie zukünftig Adelsbach und
Koppelesbach. Außerdem wird in die Me-
dienausstattung verschiedener Schulen
investiert, sowie in die Erweiterung, den
Umbau oder die Sanierung beispielsweise
des Lessing-Gymnasiums oder der Kas-
tenschule. Dies sehen wir als Investitio-
nen in die Zukunft!

Gut finden wir auch, dass die Stadt Win-
nenden die Entwicklung einer städtischen
App andenkt, um eine weitere Vernet-
zung und einen Service für die Bürgerin-
nen und Bürger zu schaffen.

Wir freuen uns auch, dass die Stadt Win-
nenden einen Landeszuschuss für die Ein-
richtung eines virtuellen Stadtmuseums
erhalten wird. Dies ist ein wichtiger erster
Baustein hin zu einem begehbaren und er-
lebbaren Stadtmuseum. Der Initiative
Stadtmuseum sowie dem Stadtarchiv sei
an dieser Stelle herzlich gedankt für Ihren
großartigen Einsatz zur Heimatpflege.

Meine Damen und Herren,
der Haushalt 2020 enthält viele positive
Impulse zum Wohle unserer Stadt. Schul-
den zu machen ist per se nichts Negatives,
wenn man die Kredite bedienen kann und
sie für Investitionen in die Zukunft ver-
wendet werden. Daher stimmen wir der
Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan
der Stadt Winnenden für das kommende
Haushaltsjahr 2020 zu.

Nicht mittragen können wir jedoch - wie
bereits erwähnt - die mittelfristige Finanz-
planung, die eine rechnerische Steuerer-
höhung der Grundsteuer B und der Ge-
werbesteuer vorsieht.

Darüberhinaus halten wir den Wirt-
schaftsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau
Winnenden“ sowie den dazugehörigen
Finanzplan der „Stadtbau“ aus den oben
genannten Gründen für grundlegend
falsch und lehnen diesen ab!

Auch wenn wir manchmal anderer Auf-
fassung sind und hart in einer Sache strei-
ten, umso mehr schätzen wir den persön-
lich vertrauensvollen und fairen Umgang
untereinander. In einer Demokratie soll-
ten Positionen kontrovers diskutiert und
gegebenenfalls auch abgelehnt werden,
niemals aber die Personen, die dahinter
stehen.

In diesem Sinne bedanke ich mich ganz
herzlich bei der Verwaltungsspitze, bei
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Stadtverwaltung und bei meinen Kol-
leginnen und Kollegen im Gemeinderat
für die gute und fruchtbare Zusammenar-
beit. Ihnen und Ihren Familien ein frohes
Weihnachtsfest und Gottes Segen. Auf
gute erfolgreiche 20er Jahre!

Andreas Herfurth hielt die Haushaltsre)
de für die SPD)Fraktion.

Stellungnahme der SPD Fraktion zum
Haushaltsplan 2020 und zur mitte-
lfristigen Finanzplanung der Jahre
2021 bis 2023
gehalten am 17. Dezember 2019
Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Winnenden,
verehrte Kolleginnen und Kollegen
des Gemeinderates,
sehr geehrte Herren Holzwarth,
Sailer, Haas, Schwarz und Mulfinger,
Winnenden hat 2019 die Heimattage
durchgeführt und liegt im Herzen vom
Schwabenländle. Im Schwäbischen gilt
das geflügelte Wort: „Nix geschwätzt ist
genug gelobt.“ Im Schwäbischen bedeu-
tet die Redewendung: „Der schwätzt aber
en schönen Scheißdreck raus“ - k e i n e
Beleidigung, sondern man teilt die Mei-
nung nicht und es schwingt unterschwel-
lig auch eine gewisse Anerkennung mit.
D a s ist unser Kommentar zu den in der
Hitze der Debatte bei der Haushaltplanbe-
ratung an die SPD Fraktion gerichteten
Worte.
Allenthalben wird die Atmosphäre im
Winnender Gemeinderat gelobt. Einen
schalen Vorgeschmack, dass die gute Zu-
sammenarbeit auch kippen könnte, haben
die Beratungen zum Haushaltsplan 2020
gezeigt.
Ein positives Arbeitsklima hängt nicht
nur von einzelnen Personen ab, sondern
von uns allen: vom Gemeinderat, von der
Verwaltung und von den Bürgerinnen
und Bürgern.
- von den BürgerInnen erwarten wir Ver-

ständnis für die angespannte finanzielle
Situation und die damit verbundene
Konsequenz, nämlich, dass Vorhaben
wie eine gehfreundliche Innenstadt,
wie Umsetzung Sportstättenleitplan
nicht so schnell kommen wie ursprüng-
lich angedacht.

- von der Verwaltung erwarten wir eine
offene und zukunftsweisende Vorge-
hensweise. Wir nehmen uns alle einen
halben Tag Zeit für die Beratung der
Haushaltslage 2020 und ff. Vier Wo-
chen später erfahren wir von der Ver-
waltung, dass mehr Verwaltungsräume
gebraucht werden und daher Räume an-
gemietet werden müssen. Die zu zah-
lende Miete belastet den Haushalt, mit
ca. 150 000.- € pro Jahr. Warum wurde
das bei der Haushaltsplanberatung von
der Verwaltung nicht gesagt?

- vom Gemeinderat als Ganzes ist zu er-
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gleich um die Ecke im Angebot zu stehen
hat. Um das auch zu sagen: ich finde das
gut, dass das Land Baden-Württemberg
die Möglichkeit schaffen will, dass nicht
die ganze Grundschule den Ganztagbe-
trieb machen muss, sondern dass auch nur
ein Zug möglich ist. Die Verwaltung hat
den Antrag der SPD- Fraktion aufgenom-
men, dass der Planungsprozess für einen
Ganztagszug in der Grundschule Schel-
menholz angestoßen wird. Das beinhaltet
auch Kleinsporthalle.

Kindergrippe und Kindergarten sind früh-
kindliche Erziehung. Die Kinder lernen
soziales Verhalten. Das ist - so meine
Überzeugung - das Allerwichtigste, was
jeder Mensch mitbekommen sollte. Von
daher meine Überzeugung, die Gebühren-
freiheit von Kindergärten wird kommen
und sie wird immer notwendiger.

Es ist gut, dass die Odyssee, wo können
Wohnungen für Psychisch Kranke gebaut
werden, ein Ende gefunden hat. Die
Bahnhofsvorstadt ist ein guter Standort.
Danke an alle Beteiligte.

Wohnen ist ein elementares Bedürfnis.
Gut ist, wenn man ein Dach sein eigen
nennen kann. Schlecht ist, man wohnt in
Miete und erfährt dann, dass der Vermie-
ter die Wohnungen weiter veräußert hat.
Wissen Sie, was ich gedacht habe als ich
den Artikel über den Verkauf der Kreis-
bau-Wohnungen in Schelmenholz in der
Zeitung gelesen habe?
Meine Antwort wird sie überraschen,
nämlich warum haben wir eigentlich
nicht einen solchen Verein in Winnen-
den? Wir haben einen Tageselternverein.
Wir haben einen Verein Attraktives Win-
nenden. Wir könnten doch prüfen, ob die
Gründung eines Vereins „Vermieten von
Wohnungen“ darstellbar ist?

Der Leerstand von Wohnungen in Win-
nenden ist hoch, zu hoch. Lt. Artikel der
SZ hat die Stadt Schorndorf mit Hilfe von
Landeszuschüssen die Stelle eines Woh-
nungsmanagers geschaffen. Die Erfolgs-
quote war in der Kernstadt vielverspre-
chend. Man plant im nächsten Schritt die
Teilorte einzubeziehen.
Ist das nicht auch eine Möglichkeit für
Winnenden?

Es gäbe noch vieles zu sagen, zum Klima-
fond der Stadt Winnenden, zur Innenstadt
und den fehlenden Parkplätzen, zur IBA
2027 und zur Bewerbung Landesgarten-
schau 2032 ff, zur Digitalisierung.

Um den zeitlichen Rahmen nicht zu
sprengen, haben wir uns bewusst auf die
drei Themenbereiche beschränkt: Wie ge-
hen wir miteinander um? Wie stärken wir
die Ertragskraft von Winnenden und wie
verstehen wir ein faires und soziales Win-
nenden?

Das wichtigste Kapital einer Stadt sind
nicht die Gebäude und Straßen, sondern
die Menschen. Winnenden wird geprägt
durch die Menschen, die hier wohnen, ar-
beiten und leben; durch die Menschen,
wie sie sich einbringen und wie sie sich
engagieren, durch die Menschen, wie sie
miteinander umgehen.

Die SPD Fraktion sagt Dank für Kritik
und Anerkennung, für Zusammenarbeit
und Engagement. Machen Sie bitte weiter
so. Wir wünschen Ihnen für 2020 Ge-
sundheit, Frieden und Glück sowie Freu-
de an Ihrem Tun.

Neuer Bauhof / Stadtwerke ca. 5,0
Brandschutz Rathaus ca. 4,0
Weiteres Parkhaus ca. 5,0
Moderne, Barrierefreie VHS ca. 3,5
Bezahlbarer Wohnraum ca.10,0

= Gesamtbedarf (geschätzt) ca.103,0

Bei einer angenommenen durchschnittli-
chen Zuschussquote von 35% bedeutet
das ein Nettobedarf von ca. 70 Mio €.
Vorausgesetzt, wir verdienen die Ab-
schreibungen mit ca. 8 Mio € und voraus-
gesetzt, es kommen keine weiteren Pro-
jekte dazu - was sehr unwahrscheinlich ist
- dann könnten die Projekte in ca. 10 Jah-
ren abgearbeitet sein. Das zeigt, wie
wichtig es ist, die Abschreibungen zu er-
wirtschaften.

Die Projekte müssen auch von den Mitar-
beiterInnen bewältigt werden. Es gab ein-
mal eine sogenannte Ampelliste. Grün be-
deutet, das Projekt läuft. Gelb bedeutet,
der Planungsprozess ist im Gange. Rot
bedeutet, Projekt ist auf Halteposition.
Wir regen an, diese Ampelliste zu aktua-
lisieren. Auf die Ampelliste gehören auch
Vorhaben, wie Vorsorge im Blackout-
Fall, Virtuelles Museum und Verkehrs-
lenkung. In diese müssen auch man- bzw.
womanpower gesteckt werden.

Zum Schluss möchte ich noch einen wei-
teren Schwerpunkt angehen.
Wir wollen ein faires und soziales Win-
nenden. Das war eines unserer Herzens-
themen in der Kommunalwahl 2019.

Im Stellenplan 2020 ist die Stelle eines
Quartiermanagers für Schelmenholz aus-
gewiesen. Es gibt Zuschüsse vom Land
und auch die Kreisbau und BGW beteili-
gen sich an den Kosten. Das ist gut so. Ich
sehe das aber auch mit einem weinenden
Auge. Denn es zeigt, welche sozialen
Umbrüche in der Gesellschaft im Gange
sind.
Wir sind gut beraten, Erfahrungen zu
sammeln und diese dann auf andere
Wohngebiete zu übertragen. Wir sind
auch gut beraten, ehrenamtliches Engage-
ment dabei weiter aufzubauen. Wir sind
auch weiter gut beraten, Sozialmanage-
ment der Schulsozialarbeit von der Schu-
le in die Familien zu tragen.

Es sei erlaubt, einmal überspitzt zu for-
mulieren: Das Elternhaus versagt immer
mehr. Nichts anderes zeigt doch die De-
batte über den Schwimmunterricht. Die
Eltern brauchen einen Schwimmgut-
schein, damit sie ihrer Verantwortung, ih-
rem Kind Schwimmen zu lernen, nach-
kommen.
Kabarettistisch gefragt: Wann kommt das
Fahrradfahren -Lernen?
Ernst gefragt: Wenn die Familie weniger
erzieht, welche Erziehungsarbeit müssen
dann Kindergarten, Schulen und Vereine
mehr leisten?
Die Idee eines Familienzentrums unter-
stützen wir, sie wird m.E. nicht ausrei-
chen. Denn sie erreicht nur die Eltern, die
sich unterstützen lassen möchten.

Die Idee der Ganztagsschule kann eine
Antwort sein. Politik hat die Aufgabe - so
mein Politikverständnis - nicht dem Men-
schen vorzuschreiben, was er machen
muss, sondern den Rahmen vorzugeben,
was er machen kann.
Ich bin sehr dafür, den Eltern eine breite
Wahlfreiheit bezüglich Schulformen ein-
zuräumen. Die Kehrseite der Medaille ist,
dass die gewünschte Schulform nicht

warten, dass demokratisch gefasste
Entscheidungen mitgetragen werden.
Das ist Demokratie. Wenn wir diese
Spielregel der Demokratie verletzen,
dann werden wir im GR kein gutes Ar-
beitsklima mehr haben. Das HasoWo
ist mehrheitlich beschlossen worden.
Die Beschlusslage ist auch, dass eine
zeitnahe Überprüfung, also in 1-2 Jah-
ren, erfolgt.

In unserer heutigen aufgewühlten Zeit
gibt es viele Gefühle, äußerst wider-
sprüchliche Gerüchte, brisante Fake
News aber auch - zum guten Glück - Fak-
ten.
Gute Entscheidungen brauchen Fakten
und zwar Fakten, die von allen Entschei-
dungsträgern anerkannt werden.
Als Beispiel möchte ich den Bedarf an be-
zahlbarem Wohnraum anführen. Die FDP
spricht hier von 500 fehlenden Wohnun-
gen, die Verwaltung von 155 Wohnun-
gen. Es geht mir jetzt nicht darum, wer
Recht hat. Es geht mir um die Problemlö-
sung und das heißt: wie viele Wohnungen
sind eigentlich zu bauen? Das ist der
Punkt. Gute Politik für den Bürger gibt es
nur bei verlässlicher Datenbasis.

Das Land Baden-Württemberg macht ei-
nen Haushalt für 2 Jahre. Die Stadt Stutt-
gart arbeitet auch mit einem Doppelhaus-
halt. Die SPD-Fraktion regt an, zukünftig
ebenfalls einen Doppelhaushalt aufzustel-
len.

Wir wollen ein finanzsolides Winnenden.
Wer Geld hat, kann sich auch etwas leis-
ten. Zur Beurteilung, ob eine Stadt finanz-
solid ist, sind folgende Indikatoren wich-
tig:
1. Vermögens/ Schuldensituation
2. Höhe ordentliches Ergebnis
3. Relation Abschreibungen/Investitionen

Im Ergebnishaushalt werden für 2020 - 7
Mio und für 2021 - 3,5 Mio erwartet. Die-
se Zahlen sind in meinen Augen grausig.
Jedes Unternehmen und jeder Privathaus-
halt würde angesichts solcher Zahlen
nicht mehr ruhig schlafen. Das bedeutet,
wir sind aufgerufen, die Zahlen nicht ein-
fach hinzunehmen, sondern uns Gedan-
ken zu machen, wie die Ertragskraft ver-
bessert werden könnte.

a.Die Personalkosten weisen in den
letzten Jahren und in den nächsten Jah-
ren erhebliche Zuwächse auf. Auf der
einen Seite stehen die Kosten und auf
der anderen Seite steht der Mehrwert,
den die MitarbeiterInnen bringen. Das
weitere der Anwachsen der Personal-
kosten ist nicht hinnehmbar.
Wir müssen - so meine Meinung - nicht
nur bei den Projekten, sondern auch bei
den verschiedenen Bereichen Prioritä-
ten setzen. Wir regen an, die Personal-
entwicklung über die verschiedenen
Bereiche zu analysieren.
Es gibt Kernaufgaben, es gibt Zusatz-
aufgaben und es gibt Freiwilligkeits-
aufgaben.

b. Das Gewerbegebiet Schmiede III wird
entwickelt. Wir unterstützen den Kurs,
das neue Baugebiet zur Ansiedlung von
Unternehmen mit zukunftsweisenden
Arbeitsplätzen zu nutzen. Wir unter-
stützen weiter die Strategie, Winnenden
als Wellness-Stadt zu positionieren.
Wir regen einen runden Tisch „Well-
nessStadt Winnenden“ an, um die An-
sichten von Vereinen, Weingütern, Ho-
teliers usw anzuhören.

c. Laut Verwaltung gibt es pro Einwohner

eine Zuweisungspauschale von ca.
1500.- € pro Jahr. Die Strategie, „Mehr
Einwohner und so Mehr Zuweisungen
und daher Höhere Finanzkraft“ halten
wir für falsch.

Erster Einwand: Wenn der Bund/ das
Land Geld braucht, dann ist das Risiko
hoch, dass die Pro-Kopf-Pauschale ge-
kürzt wird.
Zweiter Einwand: Mehr Einwohner be-
deuten ein Mehr an sozialen Folgekosten,
wie Kindergärten, wie größere Schulen.
Da würde ich sehr gerne einmal eine
Rechnung sehen wollen.
Dritter Einwand: Ministerpräsident
Kretschmann spricht davon, dass man
Sorge tragen müsse, dass der Großraum
Stuttgart angesichts der geplanten Trans-
formation in der Automobilbranche nicht
zum neuen Ruhrgebiet mutiert. Neue Ar-
beitsplätze bedeuten Zuzug von Men-
schen. Abbau von Arbeitsplätzen bedeu-
tet Wegzug.

Es ist bekannt, dass ich den Ausweis von
immer mehr Baugebieten sehr kritisch
sehe. Kritisch deswegen, weil sie - so
meine Meinung - an unserem Bedarf vor-
bei geht. Wir brauchen bezahlbare Woh-
nungen, wir brauchen Wohnraum für
Menschen, die in Winnenden leben. Die-
sen Bedarf decken wir nicht mit EFH und
Eigentumswohnungen.

Es gibt einen Runden Tisch „Wohnen und
Bauen“. Wir regen an, beim nächsten run-
den Tisch dieses Thema aufzurufen mit
Aufbereitung der maßgeblichen Daten,
nämlich: Welche Baugebiete sind wie ge-
plant mit EFH/Eigentumswohnungen und
Mietwohnungen und damit welcher Zu-
zug an Menschen wird erwartet? Wie vie-
le Baulücken haben wir? Welchen leerste-
henden Wohnungsbestand haben wir in
Winnenden?
Winnenden hat Abschreibungen in Höhe
von ca. 8 Mio €. Wir verdienen 2020 die
Abschreibungen nicht. Abschreibungen
bedeuten, die Anschaffungskosten wer-
den über die Jahre verteilt und der damit
verbundene Geldrückfluss soll dann zum
Erhalt bzw. zur Wiederanschaffung ver-
wendet werden. Das gilt für Computer,
Autos und Gebäude. Das ist auch nach-
haltiges Wirtschaften.

Winnenden hat bekanntermaßen eine lan-
ge Liste von wünschenswerten und drin-
gend notwendigen Projekten, nämlich:
.
Winnenden Projekte 2020 ff

Investitionsvolumen
Geschätzt

LGW ca. 18,5
Ortsdurchfahrt alte B 14 ca. 9,0
Wunnebad ca. 15,0
Digitalisierung Schulen ca. 8,0
Kinderhäuser
- Adelsbach ca. 3,5
- Körnle ca. 2,5
- Köppelesbach ca. 3,5

Sporthallen
- Schelmenholz ca. 2,5
- Hungerberg ca. 2,5

Sanierung Sportplätze
- Hertmannsweiler ca. 0,5
- Breuningsweiler ca. 0,5
- Kernstadt ca. 1,0
- Birkmannsweiler ca. 1,0

Sanierung
Hermann-Schwab-Halle ca. 8,0
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Bewirb Dich jetzt!
www.attraktives-winnenden.de

Bereitschaftsdienste
Notruf Rettungsdienst / Notarzt ..................................... 112
Notruf Feuerwehr ........................................................... 112
Notruf Polizei ................................................................. 110
Polizeirevier Winnenden..............................................6 94-0
Krankentransport....................................................... 19 222
Schlaganfall-Notruf ......................................................... 112
Rems-Murr-Klinikum Winnenden .......... 0 71 95 /59 13 40 00
Fernwärme (Fernwärme Winnenden
GmbH & Co.KG)................................... 07 11/ 9 55 91 89 77
Gas (Netze BW GmbH)..........................08 00 / 36 29 - 4 47
Strom (Syna GmbH) .................................. 0 71 44/26 62 33
Wasser (Stadtwerke Winnenden GmbH).......01 71/6 55 53 69
Kabelfernsehen
(Baach u. Schelmenholz, primacom) .......... 03 41/42 37 20 00

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

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

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

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

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

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

Sonntagsdienst der Apotheken (jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr)
4. Januar 2020: Engel-Apotheke Waiblingen, Danziger Platz 1, 71332 Waib-
lingen (Süd)
5. Januar 2020: Apotheke am Rathaus Winnenden, Torstr. 9, 71364 Winnenden
und Apotheke Friedrich, Schillerstr. 58, 71336 Waiblingen (Bittenfeld)
6. Januar 2020: Rathaus-Apotheke Beutelsbach, Buhlstr. 32, 71384 Weinstadt
(Beutelsbach) und Bären Apotheke Grunbach, Bahnhofstr. 25, 73630 Remshal-
den (Grunbach)

Tierärztlicher Notdienst
für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden, Kernen, Remshalden,
Schwaikheim, Backnang, Schorndorf und Urbach
4. / 5. Januar 2020
Dr. Sigle, Winnenden, Tel. 07195/71630
Dr. Erath Leutenbach, Tel.-Nr. 07195/8407
6. Januar 2020
Dr. Erath Leutenbach, Tel.-Nr. 07195/8407

Am Freitag, den
17. Januar 2020,
um 20 Uhr spielt
das Penderecki
Trio im Andachts-
saal Schloss Win-
nenden Werke von
Beethoven, Rach-
maninov, Debussy
und Łukaszewski.
Das international
ausgezeichnete
Klaviertrio wurde
von drei herausra-
genden polnischen
Künstlern gegrün-
det, die seit Jahren
eng mit dem Werk und der Person des
namensgebenden Mentors Krysztof Pen-
derecki verbunden sind. Als Solisten und
Kammermusiker, vor allem als Mitglie-
der des Meccore String Quartetts, haben
Konrad Skolarski, Jarosław Nadrzycki
und Karol Marianowski berühmte Kon-
zertsäle in den Metropolen der Welt er-
obert und konnten mit außergewöhnli-
chen Persönlichkeiten der Kammermu-
sik zusammenarbeiten, darunter auch
Alfred Brendel und Mitglieder des Arte-
mis-Quartetts. Als Solisten traten sie mit
Dirigenten wie Krzysztof Penderecki,
Kristjan Järvi, u.v.a. auf, sowie mit nam-
haften großen Orchestern. Das Pro-
gramm beinhaltet Werke von großen
Komponisten von der Wiener Klassik,
Romantik und Moderne. Da die geplante

Komposition wegen gesundheitlichen
Problemen von Krysztof Penderecki
noch nicht fertiggestellt wurde, steht nun
stattdessen ein junger polnischen Kom-
ponist Paweł Łukaszewski, dem eine
große Karriere vorausgesagt wird, auf
dem Programm.

Karten gibt es an allen bekannten Reser-
vix Vorverkaufsstellen in Winnenden: i-
Punkt der Stadtwerke im Rathaus, Stadt-
bücherei Winnenden, Reisebüro Pflüger
und online unter www.reservix.de.

Schlosskonzert II
Freitag 17.01.2020,
Einlass 19.30 Uhr – Beginn: 20.00 Uhr,
‘Ort: Klinikum Schloss Winnenden
Andachtssaal, Eintritt: 17 €

Penderecki Trio bringt polnische Klänge
nach Winnenden
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