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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
das Jahr 2021 hat begonnen und wir haben ein anstrengendes Jahr 2020 hinter uns. Noch immer hat die Covid-19Pandemie uns fest im Griff, schränkt uns ein und fordert
unsere Gesellschaft und unser Gesundheitssystem täglich
neu heraus. Doch: Vor wenigen Tagen wurde mit dem
Impfen begonnen. Es ist die große Chance, um aus der
Pandemie herauszukommen.

tragen, bis wir die Pandemie gemeinsam gestoppt haben.
Jetzt ist Zusammenhalt gefragt!

Unsere Unterstützung benötigen neben den Pflegeheimen, Kliniken und ambulanten Diensten auch die Kitas
und Schulen, die lokalen Einzelhändler und das Gastgewerbe, unsere Vereine und Kirchengemeinden mit allen
ihren Aufgaben und Beiträgen für die Gesellschaft und die
Dafür müssen wir weiter solidarisch sein. Zunächst müs- Stadtgemeinschaft. Bitte denken Sie bei Ihren Entscheisen die verletzlichen Personen und diejenigen, die in der dungen und Einkäufen hieran.
Pandemie an der „Frontlinie“ arbeiten, geimpft werden.
Dann müssen wir erreichen, dass mindestens rund zwei Sicherlich wird uns auch das Jahr 2021 vor weitere AufDrittel der Bevölkerung sich freiwillig impfen lassen. So- gaben, zum Beispiel beim lokalen Beitrag zum globalen
lange müssen wir weiterhin Hygiene- und Abstandsregeln Klimaschutz und den kommunalen Finanzen, stellen.
einhalten - und zwar alle! Nur dann erringen wir den drin- Aufgrund des guten Wegs, den wir bei der Bewältigung
gend benötigten Erfolg über die Pandemie.
der Pandemie eingeschlagen haben, können wir auch diese Aufgaben mit Engagement und Zuversicht angehen.
Konsequenz und Rücksichtnahme haben in diesem Zusammenhang beide große Bedeutung. Um es mit den Für das Jahr 2021 wünsche ich Ihnen und Ihren Familien
Worten des erfolgreichen Fußball-Lehrers Pep Guardiola daher alles Gute, viel Gesundheit und bewahren Sie sich
zu sagen:
Ihren Optimismus - wir brauchen Sie im Team!
„Wir brauchen die ganze Truppe, jeden Spieler des Ihr
Teams, wenn wir erfolgreich sein wollen.“
Damit die Covid-19-Pandemie erfolgreich eingedämmt
werden kann, muss jeder Einzelne, ob Jung oder Alt, ob Hartmut Holzwarth,
bereits geimpft oder nicht geimpft, seinen Teil dazu bei- Oberbürgermeister
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Stadt Winnenden lädt ein zum virtuellen
Neujahrsempfang im Live-Stream

2020 hat sich anders entwickelt als wir alle dachten. Die Pandemie bestimmt
unser Leben nach wie vor. Dennoch gibt es besondere Augenblicke im vergangenen Jahr, auf die wir gerne zurückblicken. Zudem blicken wir hoffnungsvoll auf 2021.
Herzlich laden wir Sie zum virtuellen Neujahrsempfang und zwar am
16. Januar 2020, um 19.00 Uhr
als Live)Stream aus der Hermann)Schwab)Halle

ein.

über youtube Winnenden Stadtverwaltung
über facebook Winnenden.erleben
über die Homepage www.winnenden.de

Oberbürgermeister Hartmut Holzwarth wird Sie begrüßen und gemeinsam
mit dem Winnender Mädle Giuliana di Donna durch das Programm führen.
Neben Musik und einem Rückblick in Bildern ist die Ehrung engagierter
Menschen in Winnenden geplant.

Informationen zum Coronavirus - Stand: 04.01.2021
fährdung für die Gesundheit der Bevölkerung in Deutschland derzeit als sehr
hoch ein. Das Bundesministerium für
Gesundheit hat eine Epidemiologische
Lage festgestellt. Das Infektionsgeschehen ist zurzeit diffus, in vielen Fällen
kann das Infektionsumfeld nicht mehr
ermittelt werden. COVID-19-bedingte
Ausbrüche betreffen private Haushalte,
Kontakt bei allgemeinen Fragen das berufliche Umfeld sowie insbesondere auch Alten- und Pflegeheime. Das
Bei allgemeinen Fragen zum Coronavi- Land Baden-Württemberg hat am 17.
rus erreichen Sie die Stadtverwaltung Oktober 2020 angesichts der veränderten
Winnenden per E-Mail unter coronavi- Lage die Pandemiestufe 3 ausgerufen.
rus@winnenden.de und per Telefon unter 07195/13-280. Die Hotline ist zu folgenden Zeiten besetzt: Mo. - Fr. 9 - 12 Fallzahlen in Winnenden
Uhr, Mo. - Mi. 14 - 16 Uhr und Do. 14 - In Winnenden sind seit Pandemie-Be18 Uhr. Eine persönliche Vorsprache ginn 751 Menschen positiv auf das Coroist nicht möglich!
navirus getestet worden. Aktuell gibt es
39 Infektionsfälle, 26 Personen sind als
Kontaktperson in Quarantäne, sowie 56
Maskenpflicht
Reiserückkehrer. Siebzehn Menschen
Die Maskenpflicht gilt im Einzelhandel
aus Winnenden sind mit der Diagnose
und im Öffentlichen PersonennahverCovid-19 verstorben.
kehr sowie an Bahnsteigen und Bushaltestellen. Zusätzlich hat das Land mit der
neuen Corona-Verordnung im Dezember Städtische
definiert, dass in Fußgängerzonen prinzi- Veranstaltungen
piell Maskenpflicht gilt.
Der Neujahrsempfang 2021
virtuell stattfinden.
Risikobewertung zu COVID-19 wird
Die Konzerttage 2021
Das Robert Koch-Institut schätzt die Ge- werden in das Jahr 2022 verschoben.

Die aktuell in Baden-Württemberg geltenden Verordnungen können auf der
Homepage der Stadt Winnenden unter
www.winnenden.de/Verordnungen, und
auf der Seite des Landes Baden-Württemberg unter www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/ nachgelesen werden.
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Campusentwicklung an den Rems-Murr-Kliniken Schorndorf
und Winnenden: Bauunterlagen eingereicht
Vorbereitungen für den ersten Bauabschnitt schreiten voran
Kurz vor Weihnachten konnten Landkreis
und Kliniken die Bauunterlagen für den
ersten Teilabschnitt der Campusentwicklung am Standort Schorndorf einreichen.
Damit ist inmitten der bundesweit angespannten Corona-Situation ein zukunftsweisender Schritt erreicht. „Wie geplant
können wir noch dieses Jahr den Bauantrag bei der Stadt Schorndorf einreichen.
Gerade in Anbetracht der sich zuspitzenden Pandemielage ist dies ein klares Zeichen, dass wir unseren eingeschlagenen
Weg für die Zukunft der Gesundheitsversorgung in der Region gemeinsam konsequent fortsetzen möchten“, lobt der Geschäftsführer der Rems-Murr-Kliniken,
Dr. Marc Nickel, die konstruktive Zusammenarbeit aller Beteiligten. Schorndorfs
Oberbürgermeister Matthias Klopfer
pflichtet bei: „Mit dem Neubau des Funktionsgebäudes setzen wir einen Meilenstein für die regionale Gesundheitsversorgung. Die Campusentwicklung der RemsMurr-Kliniken ist die größte Investition
der kommenden Jahre hier in Schorndorf.
Wir sichern damit nicht nur zukunftsfähige, hochwertige und wohnortnahe medizinische Leistungen, sondern vor allem viele Arbeitsplätze. Davon profitiert die ganze Stadt.“ Mit einem Baubeginn wird wie
ursprünglich anvisiert im Jahr 2022 gerechnet.

Parallel zu den Aktivitäten in Schorndorf
schreiten auch die Planungen für Winnenden voran. Dort werden mit einem Erweiterungsbau die bestehenden Versorgungskapazitäten sinnvoll expandiert und medizinisch weiterentwickelt. Mit einer Förderzusage kann aller Voraussicht nach im
Frühjahr 2021 gerechnet werden, wodurch der Bau wie veranschlagt noch im
selben Jahr starten kann. Gleichzeitig werden ambulante und stationäre Versorgungsangebote stärker verzahnt, sodass
Patienten vor und nach dem Krankenhausaufenthalt optimal versorgt sind.

Rems-Murr-Kliniken behalten
hohes Tempo bei
Campusentwicklung bei

Die Neuerrichtung des Funktionsbaus ist
eine wesentliche Säule der Campusentwicklung an der Rems-Murr-Klinik
Schorndorf. Der entsprechende Förderantrag und die Bauplanungsunterlagen wurden im September 2020 eingereicht. Mit
der Übergabe der Bauunterlagen an die
Rems-Murr- Kliniken können nun die detaillierten Planungen für den ersten Bauabschnitt beginnen.
Zuletzt entstand vor Ort bereits ein eigenes
Herzkatheterlabor, um die Diagnostik und
Behandlung von Herzerkrankungen qualitativ zu verbessern und die Verzahnung
mit dem Standort Winnenden zu stärken.

Bei allen wesentlichen Umsetzungsschritten der Medizinkonzeption setzen die
Rems-Murr-Kliniken und der RemsMurr-Kreis auf breite Unterstützung: Alle
Pläne zur Weiterentwicklung sind eng mit
dem Land Baden-Württemberg abgestimmt. Die Pläne wurden noch vor dem
ersten Lockdown im Rahmen einer Klausur des Kreistags intensiv und kreispolitisch beraten. Und trotz Corona war dem
Landkreis auch eine breite Bürgerinformation wichtig, deshalb wurde erneut auf
ein Online- Portal gesetzt. „Am zielstrebigen Zusammenwirken aller Beteiligten
für die bestmögliche medizinische Versorgung der Menschen im Landkreis kann
und wird auch Corona nichts ändern“, äußert sich Landrat Dr. Richard Sigel entschlossen. „Ich bleibe dabei: Wir wollen
die Rems-Murr- Kliniken mit unserer Medizinkonzeption und unserer Campusentwicklung in Schorndorf sowie Winnenden
für die nächsten 20 bis 30 Jahre zukunftsfest machen. Das Argument, wir müssen
Investition in die Zukunft jetzt zurückstellen, um die aktuellen Herausforderungen
der Corona- Pandemie finanziell zu meistern, kann gerade hier nicht gelten“, so Dr.
Sigel weiter. „Für mich ist ganz klar, dass
wir jetzt weiter investieren müssen, damit
wir langfristig medizinisch gut aufgestellt
und wirtschaftlich erfolgreich sein können.“

Campusentwicklung in
Winnenden: Erweiterungsbau
im Zeitplan

Weitere Informationen zur Campusentwicklung der Rems-Murr-Kliniken gibt es
im Internet unter www.gemeinsam-fuerunsere-gesunde-zukunft.de

Investitionen in die
Zukunftsfähigkeit der
Rems-Murr-Klinik Schorndorf

Die Stadt gratuliert den Jubilaren:
07.01.2021
Gisela und Rolf Beilharz, Winnenden
........................... Diamantene Hochzeit

HINWEIS an die Jubilare
zu Gratulationsbesuchen:
Um einer Ansteckung mit dem Coronavirus entgegenzuwirken, erfolgen weiterhin
09.01.2021
keine Gratulationsbesuche durch den
Margit Weiß, Winnenden-SchelmenOberbürgermeister oder einen seiner Verholz ..........................................85 Jahre
treter anlässlich des 90., 100. und aller
Doris Zwißler, Winnenden ......80 Jahre folgenden Geburtstage sowie des 50., 60.,
65., 70., 75. Ehejubiläums.
10.01.2021
Alle Jubilare, bei denen in den kommenEvdokia Petridou und Stavros Petridis,
den Wochen ein solches Jubiläum anWinnenden............... Goldene Hochzeit
steht, können aber gerne ein Video-Telefonat oder Telefonat mit OB Hartmut
11.01.2021
Walburga Rehhorn, Winnenden ........... Holzwarth über sein Sekretariat, Tel.
.................................................75 Jahre 07195 13-214, vereinbaren.
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Früherer City-Treff-Organisator
Jürgen M. Häfner verstorben
Der frühere City)Treff)Organisator
Jürgen M. Häfner aus Allmersbach im
Tal ist nach einer schweren Krankheit
im Alter von 71 Jahren verstorben.
Über Jahrzehnte hat er auch in Win)
nenden Veranstaltungen organisiert.

Holzwarth und Timm Hettich, Geschäftsführer des Vereins „Attraktives
Winnenden“ einig.

Jürgen M. Häfner hinterlässt eine große
Lücke in der Veranstaltungsbranche im
Rems-Murr-Kreis. Die Stadt Winnenden
Jürgen M. Häfner war Eventmanager wird ihn stets in guter und dankbarer Erdurch und durch. Mit seiner Eventagen- innerung behalten.
tur JMH-Studio organisierte er lange
Jahre den City-Treff und bis zuletzt das
Backnanger Straßenfest sowie zahlreiche weitere Veranstaltungen im RemsMurr-Kreis. Er war stets mit Feuereifer
und großer Begeisterung bei der Sache
und gab diese Euphorie gerne weiter. Die
Geselligkeit bei Veranstaltungen hatte
bei ihm oberste Priorität.

Radfahren in Winnenden
Aufmerksam abbiegen
Wer beim Abbiegen auf seine Mitmenschen achtet, trägt zu mehr Sicherheit im Straßenverkehr bei und beugt Unfällen vor. Fehler beim Abbiegen
können zu Zusammenstößen führen, deshalb gilt für alle Verkehrsteilnehmer: Im Sinne eines guten Miteinanders lieber einmal auf die Vorfahrt verzichten, statt offensiv auf das eigene Recht zu beharren.
Außerdem können andere Verkehrsteilnehmer nur reagieren, wenn deutlich erkennbar ist, in welche Richtung Sie fahren möchten. Deswegen: Setzen Sie den Blinker frühzeitig, wenn Sie im Auto oder LKW sitzen, und
geben Sie ein Handsignal, wenn Sie auf dem Fahrrad abbiegen möchten.
Wer beim Abbiegen den Schulterblick macht, sieht seine Mitmenschen
und reduziert das Unfallrisiko - das gilt auch für Radfahrer. Denn mit einem Blick über die Schulter rücken Fußgänger, die die Straße überqueren
möchten, ins Blickfeld und die freuen sich, wenn man ihnen den Vortritt
lässt, der ihnen zusteht.

Auch in Winnenden sorgte er dafür, dass
Quelle:
umfangreiche Events reibungslos gelanArbeitsgemeinschaft Fahrradfreundlicher Kommunen in Baden)Württemberg e.V.
gen und volle Erfolge wurden. „Mit Jürgen M. Häfner hatten die Stadt Winnenden und der Verein ‚Attraktives Winnenden’ über Jahrzehnte einen gewieften
Organisator, egal ob es um den CityTreff, den Wonnetag, den Herbstmarkt,
den Weihnachtsmarkt oder Messen ging.
Immer überzeugten er und sein Team mit
Kreativität und persönlichem Einsatz“, Der frühere City)Treff Organisator Jür)
sind sich Oberbürgermeister Hartmut gen M. Häfner. Foto: Stadt Winnenden Die Winnender Bio-Bäckerei Weber hat re für Wildbienen nach dem Ende der
über die Bioland Stiftung Blumenzwie- Winterruhe bei. Die Zwiebeln werden
beln der frühblühenden Arten Krokus sich im Stadtgarten vermehren, sodass
und Winterling aus ökologischem Anbau Spaziergänger und Besucher lange Freugespendet. Gemeinsam mit der Stadt- de daran haben werden. Die StadtgärtneWeiterbildung von Beschäftigten:
gärtnerei wurden diese nun im Stadtgar- rei um Stadtgärter Thomas Koch hat die
ten gepflanzt.
Blumenzwiebeln gemeinsam mit Klaus
Dernbecher, Bäcker und Geschäftsführer
Durch die Pflanzung dieser Zwiebeln der Bio-Bäckerei Weber im Stadtgarten
wird ein großer Beitrag zum Erhalt der direkt neben dem Christian-Wunderlichbiologischen Vielfalt geleistet. Die Früh- Kindergarten gepflanzt, damit sich auch
Ab dem ersten Januar können Arbeitgeber gebündelt und damit leichter blüher tragen zu einem zusätzlichen die Kleinsten beim Vorbeigehen daran
Nektar- und Pollenangebot, insbesonde- erfreuen können.
den Antrag für Weiterbildungen von mehreren Beschäftigten stellen

Bio-Bäckerei Weber spendet Blumenzwiebeln
für den Stadtgarten

Sammelantragsverfahren
erleichtert den Antrag

Arbeitgeber erhalten ab Januar 2021 die
Möglichkeit zu einem Sammelantrag.
Damit können sie die Förderung der beruflichen Weiterbildung für mehrere Beschäftigte mit einem Antrag beantragen.
Die Förderleistungen werden als eine
Gesamtleistung bewilligt.
Mit dem „Arbeit-von-morgen-Gesetz“
wurde das „Qualifizierungschancen-Gesetz“, in dem die Weiterbildung Beschäftigter geregelt ist, weiterentwickelt. Der
Gesetzgeber hat darin auch die Fördermöglichkeiten für Arbeitnehmerinnen
und Arbeitnehmer, deren berufliche Tätigkeiten durch neue Technologien ersetzt werden können, die in sonstiger
Weise vom Strukturwandel bedroht sind
oder die eine Weiterbildung in einem
Engpassberuf anstreben, nochmals verbessert. Zusätzlich zu den bisherigen

Fördermöglichkeiten können die Zuschüsse zu den Lehrgangskosten und
zum Arbeitsentgelt um bis zu fünfzehn
Prozent erhöht werden. Diese zusätzliche Förderleistung wurde auf alle Betriebe unabhängig von der Betriebsgröße
ausgeweitet. Damit sollen Arbeitgeber
und ihre Beschäftigten bei der Bewältigung schwieriger struktureller Anpassungsprozesse gestärkt werden. Das Angebot zur Weiterbildung kann auch dazu
beitragen, Fachkräfte an den eigenen Betrieb zu binden oder neue Fachkräfte für
künftige Herausforderungen zu qualifizieren.
Für Betriebe, die bei der Planung und
Umsetzung betrieblicher Weiterbildung
Unterstützung wünschen, bietet der Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit
umfassende Beratung und Unterstützung.

v.l. Stadtgärtner Thomas Koch und Klaus Dernbecher, Bäcker und Geschäftsführer
der Bio)Bäckerei Weber pflanzen die gespendeten Blumenzwiebeln im Stadtgarten
Foto: Stadt Winnenden
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Amtliche Bekanntmachung
Stellungnahmen der Fraktionen im Gemeinderat
zum Haushaltsplan 2021
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15. Dezember 2020 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2021 verabschiedet. In dieser Ausgabe des Blickpunktes finden Sie die Stellungnahmen der Fraktionen des Gemeinderats.
Auf der Seite 15 und 16 sind die wichtigsten Eckdaten des Haushalts 2021 nochmals im Überblick dargestellt.

Für die Fraktion der Freien Wähler
sprach Stadträtin Leonie König.
Alle Fotos: Stadt Winnenden

Stellungnahme der Fraktion der
Freien Wählervereinigung - FWV
zum Haushalt 2021
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Holzwarth, sehr geehrter Herr Bürgermeister Sailer, sehr geehrter Herr Finanzdezernent Haas, werte Kolleginnen und
Kollegen des Gemeinderates, verehrte Zuhörer und Gäste,
das Jahr 2020 war ein besonderes Jahr. Ein
Jahr mit vielen Herausforderungen für jeden einzelnen von uns, für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, für die Kinder unserer Kindertageseinrichtungen, für
die Schülerinnen und Schüler unserer
Winnender Schulen, für die ansässigen
Unternehmerinnen und Unternehmer sowie für Kollegen, Freunde, Bekannte und
Verwandte auch über das Gemarkungsgebiet unserer Stadt hinaus.
Uns allen ist bewusst, welche Herausforderungen wir in den vergangenen Wochen
und Monaten gemeinsam bereits gemeistert haben - jedoch auch, dass weitere Herausforderungen in diesem Zusammenhang in den kommenden Wochen und sicherlich Monaten auf uns warten werden.
Doch nicht nur die Corona-Pandemie wird
uns im kommenden Jahr vor weitere Herausforderungen stellen, auch mit Blick
auf unseren städtischen Haushalt oder die
Haushalte unserer Töchter ist vorausschauendes, bewusstes und gezieltes Handeln von uns allen noch mehr gefordert als
die Jahre zuvor.
Bewusst muss uns allen sein, dass der aktuelle Haushaltsplan in Verbindung mit
der mittelfristigen Finanzplanung nicht
optimal ist, aber dank der Kompensationsmittel des Bundes und des Landes doch
noch einigermaßen stabil. Trotzdem können wir in den kommenden vier Jahren unseren Ergebnishaushalt nicht ausgleichen

zielten Einsatz der Technik einen reflektierten Umgang mit dieser zu vermitteln
und diese damit optimal auf die zukünftige
Lebens- und Arbeitswelt vorzubereiten.
Im Zusammenhang mit der zukünftigen
Arbeitswelt unterstützen wir auch das
Thema Verwaltung 4.0.
Auch weitere notwendigen Sanierungsmaßnahmen in den und um die Winnender
Schulen konnten wir in den vergangenen
Jahren bereits realisieren, bzw. werden
diese in den kommenden Jahren angegangen. Unter Anbetracht der uns vorgelegten
Haushaltszahlen halten wir es jedoch für
zumutbar, die Sanierung des Schulhofes
im Bildungszentrum I zu verschieben und
damit die Finanzsituation unserer Stadt
vorübergehend etwas zu entspannen.

und haben damit ungeachtet des geltenden
Ausnahmetatbestandes rein rechtlich gesehen, einen nicht genehmigungsfähigen
Haushaltsplan vor uns liegen. Welcher unser Handeln in dem kommenden Jahr lenken wird. Die Planungen für die kommenden Jahre werden schwieriger. Da von Umwelt) und Klimaschutz
Bund und Land voraussichtlich keine wei- Klimaschutz ist nicht nur ein Thema für
Demonstrationen, sondern muss in gleiteren Mittel zu erwarten sind.
chem Wege Einklang in unser tägliches
Meine Damen und Herren,
Leben finden. Mit den bereits 2019 bekeiner wusste im letzten Jahr, was das Jahr schlossenen elf Handlungsfeldern zum
2020 für uns bringt und so wird auch heute Klimaschutz haben wir der Stadt den Klikeiner sagen können inwiefern uns die maschutz als ein übergeordnetes, strategiAuswirkungen der Pandemie mittel- und sches Ziel gegeben. Auch wir als Freie
langfristig finanziell belasten werden. Ziel Wähler unterstützen dieses Ziel ausdrückunserer Haushaltsdebatte sollte es deshalb lich wo es nur geht. Gleichzeitig möchten
sein, geplante und bereits begonnene wir jedoch darauf hinweisen und auch um
Maßnahmen nicht abzubrechen aber zu- Verständnis bitten, dass die Vielfalt der
gleich neue Projekte genauestens zu hin- kommunalen Aufgabenpalette in einzelterfragen und mit zukünftigen Investitio- nen Angelegenheiten ggf. geringfügige
nen vermehrt auf Sicht zu fahren.
aber durchaus gut vertretbare AbweichunLassen Sie mich auf einzelne der Freien gen verlangt. Wir haben seit vielen Jahren
Wähler Fraktion wichtige Bereiche für die einen „Beauftragten für Umweltschutz“
kommenden Jahre besonders eingehen: und seit 2018 einen Mitarbeiter für die
technische Gebäudeausrüstung, der für
Bildung und Betreuung
Es ist erfreulich, dass die Kinderzahlen das Energiemanagement aller kommunaauch in den kommenden Jahren voraus- len Gebäude zuständig ist. Aus unserer
sichtlich weiter steigen werden. Kinder Sicht werden wir unserer Verantwortung
sind unsere Zukunft und deshalb halten für den Klimaschutz gerecht. Eine zusätzwir es für richtig und wichtig, den größten liche Stelle eines „Klimaschutzmanagers“
Teil unserer Haushaltsmittel hierfür zu in- halten wir aktuell für nicht erforderlich.
Neben den elf Handlungsfeldern geht es
vestieren.
uns im Besonderen um einen verantworDie steigenden Kinderzahlen bedeuten je- tungs- und maßvollen Flächenverbrauch
doch zugleich, dass wir seitens der Stadt und die Erhaltung unseres Waldes als Erweiter handeln müssen, um den Bedarf an holungsort für die Bürgerinnen und BürKinderbetreuungsplätzen sowohl Ü3 als ger Winnendens sowie unsere Gäste aus
auch U3 in verschiedenen Betreuungsfor- nah und fern.
maten anbieten zu können. Es muss uns
gelingen, dass in unseren neuen Baugebie- Bauen
ten die Kindertageseinrichtungen recht- Winnenden wächst. Es freut uns, dass vor
zeitig zum Bezug der Baugebiete zur Ver- allem in der Innenstadt große Vorhaben,
fügung stehen. Weiter muss es uns jedoch wie der Holzmarkt und das Mehrgeneraauch gelingen, dass allen Kindern in Win- tionenhaus demnächst fertig gestellt wernenden in den neu zu errichtenden Betreu- den. Wir hoffen, dass mit der Umsetzung
ungseinrichtungen ein einheitlicher Stan- des Projektes „Kronenplatz“ auch zeitnah
dard geboten wird und alle Kinder die begonnen wird. Im „Adelsbach“ wird
Möglichkeit bekommen, eine Betreuungs- kräftig gebaut. Im großen Umfang sind
einrichtung in Winnenden zu besuchen. weitere Bebauungspläne in der UmsetWir begrüßen deshalb den in der halbtägi- zung.
gen Haushaltssitzung aufgekommenen Dies sehen wir mit einem lachenden und
Vorschlag, sich im Rahmen einer Klau- einem weinenden Auge. Das lachende
surtagung mit dem Thema Bauen bzw. Auge sieht die Entstehung von neuem, beBauen von Kindertageseinrichtungen aus- nötigtem Wohnraum, das weinende Auge
führlich zu beschäftigen.
den Flächenverbrauch, der dadurch entAuch im Bereich der Bildung an Schulen steht. Die zur Verfügung stehende Fläche
ist für das kommende Haushaltsjahr sowie ist nicht unendlich, deshalb müssen wir
in der mittelfristigen Finanzplanung bis zukünftig mit Bedacht und mehr Zurück2024 einiges vorgesehen. Insbesondere haltung vorgehen. Die Ortsteile sollten, im
unterstützen wir die bereits angefangenen überschaubaren Maße, noch Möglichkeioder geplanten Vorhaben im Sinne der Di- ten zur Eigenentwicklung haben, weitere
gitalisierung an den Winnender Schulen. Flächenversieglungen sehen wir kritisch.
Die Schulen stellen einen Ort der Bildung Gewerbe und Innenstadt
und Erziehung dar. Da die Digitalisierung Ein Großteil des städtischen Hausaltes
zunehmend das Leben und Arbeiten der hängt von Gewerbesteuereinnahmen ab.
Menschen verändert, ist es unseres Erach- Auch weiterhin ist es uns ein besonderes
tens unabdingbar, den Kindern und Ju- Anliegen, dass sich die Stadtverwaltung
gendlichen bereits in der Schule durch ge- intensiv um unsere in Winnenden ansässi-

gen Unternehmen und auch Neuansiedlungen kümmert.
Für schwierig halten wir eine derzeitige
Einplanung einer Steuererhöhung für
Grund- und Gewerbesteuer in der mittelfristigen Finanzplanung um 10 von Hundert, auch wenn der Bedarf der Stadtverwaltung für uns nachvollziehbar ist. Die
Pandemielage hat in diesem Jahr auch
zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer stark getroffen, weshalb wir es für
notwendig halten, eine mögliche Steuererhöhung im kommenden Jahr im Gremium ausführlich bereits vor der Einbringung des Haushaltes zu beraten und möchten sowohl die Verwaltung als auch alle
Mitglieder des Gemeinderates einladen,
sich hierzu frühzeitig Gedanken zu machen. Wir bitten die Verwaltung eine entsprechende Beratung rechtzeitig im Gremium einzubringen. Wir sind dann bereit
eine Steuererhöhung mitzutragen, wenn
wir auch den Willen zum Sparen sehen.
Sorgen bereitet uns die Entwicklung unserer Innenstadt. Die Corona-Krise setzt vor
allem dem Handel und der Gastronomie in
Innenstädten deutlich zu, das führt noch
stärker zur Veränderung des traditionellen
Käuferverhaltens hin zum Onlinehandel.
Die Verunsicherung der Verbraucher und
die Angst vor Ansteckungsgefahr führt
auch in Winnenden zu einem eklatanten
Besucherrückgang. Wir halten es für eine
wichtige Aufgabe, unsere Innenstadt attraktiv zu halten und Leerstände zu vermeiden. Wir brauchen ein Aktionsprogramm für unsere Innenstadt, das ggf. mit
Haushaltsmitteln der Stadt unterstützt
wird.
Die von uns im vergangenen Jahr geforderte Mittelbereitstellung für die Verbesserung der Beläge in der Mühltorstraße,
Schlossstraße und Torstraße muss leider
erneut geschoben werden. Von verschiedenen Händlern aus den betroffenen Straßen wurde uns mitgeteilt, dass eine Baustelle derzeit nicht erwünscht ist. Wir
möchten die Stadtverwaltung beauftragen
hierzu im Gespräch mit den betroffenen
Händlern zu bleiben.
Wunnebad
Unser Wunnebad wurde im Sommer 1991
eröffnet und befindet sich seit fast 30 Jahren in einem beinahe ununterbrochenen
Betrieb. Neben anstehenden Sanierungsnotwendigkeiten ist erkannt worden, dass
die aktuelle Ausstattung insbesondere im
Innen- und Saunabereich für die Besucherinnen und Besucher aus Winnenden und
der Umgebung nicht mehr attraktiv und
damit nicht zukunftsfähig ist.
Wir, die Freien Wähler, begrüßen die Sanierung des Wunnebades, insbesondere
die Umsetzung des in der Fortschreibung
des Sportstättenleitplans enthaltenen
Sportbeckens. Wir möchten jedoch nochmals explizit darauf hinweisen, dass wir
dazu plädieren, die verschiedenen Gewerke in Bauabschnitten auszuschreiben und
bei einer signifikanten Überschreitung der
Finanzmittel ggf. einzelne Maßnahmen,
welche den späteren Betrieb des Wunnebades nicht mittelbar beeinflussen, bei Bedarf erst nach dem Jahr 2023 zu realisieren. Der einmalige Investitionskostenzuschuss in Höhe von 1,6 Millionen durch
die Stadt Winnenden sowie die jährliche
Beteiligung am Abmangel in Höhe von
1,35 Millionen darf nicht überschritten
werden.
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Sehr geehrte Damen und Herren,
wir leben aktuell in einer Zeit in der nicht
nur die Behörden Hand in Hand arbeiten,
sondern in einer Zeit in welcher auch das
Engagement und die Solidarität jedes Einzelnen besonders zu schätzen sind. Im Namen der Freien Wähler Winnenden möchten ich mich bei den Winnender Bürgerinnen und Bürgern für Ihr Durchhaltevermögen und Engagement in dieser Zeit bedanken. Weiter richtet sich unser Dank an
Sie, Herr Oberbürgermeister Holzwarth,
sowie Ihre Kollegen Herr Bürgermeister
Sailer und Herr Dezernent Haas für die
Unterstützung im vergangenen Jahr. Natürlich gilt dieser Dank auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt
Winnenden und den dazugehörigen Töchtern, welche sich täglich mit ihrer guten
Arbeit für unsere Stadt einsetzen. Unseren
ausdrücklichen Dank richten wir auch an
unsere Kolleginnen und Kollegen hier im
Gremium - vielen Dank für die meist sehr
konstruktive Zusammenarbeit.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
… auf Sicht fahren. Unter diesem Gesichtspunkt möchte ich Ihnen für den Jahreswechsel stellvertretend für die Freien
Wähler ein Zitat von dem bekannten
Gründer Henry Ford mitgeben:
„Es hängt von dir selbst ab, ob du das
neue Jahr als Bremse oder als Motor be)
nutzen willst.“
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naten in unserem Krankenhaus, im öffentlichen Dienst, oder in der Versorgung unserer Bevölkerung für ihre Mitmenschen
einsetzen. Dieser Dank gilt aber auch den
vielen ehrenamtlich Tätigen sowie allen,
die die Maßnahmen mittragen und die sich
um ihre Mitmenschen kümmern, indem
sie ihre Kontakte reduzieren. Das ist für
uns alle sehr schwer - insbesondere auch
viele Beschäftigte in den besonders betroffenen Branchen.
Die von der Corona-Pandemie ausgelöste
Wirtschaftskrise wirkt sich auch auf die
öffentlichen Einnahmen aus. Die prognostizierten Steuereinnahmen gingen stärker
zurück als in der Finanzkrise 2009. Das
trifft insbesondere den kommunalen Bereich, wo die wichtigste eigene Steuerquelle mit der Gewerbesteuer konjunkturabhängig ist. Deshalb war es besonders
wichtig, die Städte und Gemeinden mit
Mitteln des Landes und des Bundes zu
unterstützen. Auch als Landtagsabgeordneter freue ich mich, dass der kommunale
Stabilitäts- und Zukunftspakt abgeschlossen wurde. Dadurch werden die Städte und
Gemeinden mit insgesamt rund 4,27 Milliarden Euro unterstützt.
Dies hilft uns sehr - auch hier in Winnenden. So haben wir unter anderem rund 5
Mio. Euro Gewerbesteuerkompensation
und eine Soforthilfe von rund 500 Tsd.
Euro erhalten. Für Leihgeräte an den
Schulen gingen 350 Tsd. Euro nach Winnenden und bei den Schulbudgets können
wir mit weiteren rund 100 Tsd. Euro vom
Land rechnen.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gesegnete Weihnachten und ein erfolgreiches Jahr 2021! Geben Sie bitte weiterhin
Bewertung Haushaltsentwurf
auf sich acht!
Nicht nur durch die Hilfen des Landes,
sondern auch durch unsere solide Finanzpolitik der vergangenen Jahre steht Winnenden der Krise stark gegenüber. Darum
können wir es uns leisten, mit dem vorliegenden Haushalt in eine Verschuldung zu
gehen. Klar ist aber auch, dass wir die Mittel in besseren Jahren wieder einsparen
müssen.
Winnenden war Ende 2019 eine von 200
schuldenfreien Städten und Gemeinden.
Unter diesen 200 Kommunen sind nur
sechs größer als Winnenden. Wir waren
uns aber auch schon in den letzten Jahren
im Klaren darüber, dass wir investitionsbedingt in absehbarer Zeit in eine Verschuldung gehen müssen. Schon letztes
Jahr haben wir mit einer Kreditaufnahme
von 9,18 Mio. Euro in 2020 geplant. Diese
war nun auch aufgrund der Hilfen des Landes noch nicht erforderlich. Der Schritt in
die Kreditaufnahme erfolgt nun mit dem
Haushalt 2021.
Aufgrund dieser Gesamtlage verzichtet
Stadtrat und Landtagsabgeordneter die CDU)Fraktion dieses Jahr bewusst
Siegfried Lorek hielt die Haushaltsrede auf ausgabewirksame Anträge, son)
der CDU)Fraktion.
dern setzt Vorschläge für Themen, die
wir auch mit Blick auf die Zukunft vor)
bereiten müssen. Die wesentlichen
Haushaltsrede 2021 der
Schwerpunkte im Haushalt tragen wir mit,
CDU-Gemeinderatsfraktion Winnenden denn sie liegen bei den zentralen Themen
Kinderbetreuung, Schulen, Digitalisie) Es gilt das gesprochene Wort )
rung und der kommunalen Infrastruktur.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Deshalb sind wir dankbar, dass die VerHolzwarth,
waltung und der Gemeinderat unseren
sehr geehrter Herr Bürgermeister Sailer, Vorschlägen zum Teilerlass der Kinder)
sehr geehrter Herr Haas,
gartengebühren bei Schließungen gesehr geehrte Frau Schrag,
folgt sind. Die Urlaubstage der Eltern
liebe Kolleginnen und Kollegen,
dürften durch die Schließungen und Quasehr geehrte Anwesende,
rantäne-Fälle seit längerem aufgebraucht
den Haushaltsplan 2021 beraten wir in ei- sein. Dann ist es nur richtig, wenn nun bei
ner Ausnahmesituation. Die Corona-Pan- weiteren Kita-Schließungen zumindest
demie stellt uns jetzt seit letzten März vor die Gebühren für den Schließzeitraum zufortlaufende und große Herausforderun- rückbezahlt werden.
In der CDU-Fraktion sind wir der Ansicht,
gen.
Darum möchte ich zuallererst allen Men- dass wir auch in dieser finanziell schwieschen danken, die sich nun schon seit Mo- rigen Zeit nicht an der Substanz sparen

dürfen.
Darum ist es uns wichtig, dass wir die Sa)
nierung und Erweiterung des Wunne)
bads angehen und die notwendigen Mittel
dafür bereitstellen. Ja, der Betrieb des
Wunnebads ist teuer, aber das Wunnebad
ist ein Pfeiler der Lebensqualität in unserer großen Kreisstadt. Ohne eine Sanierung wird das Bad mittelfristig geschlossen werden müssen.
Mit der Erweiterung nehmen wir die Möglichkeit wahr, das Wunnebad noch attraktiver zu machen. Wir kommen damit auch
unserer Verantwortung nach, Wasserflächen bereitzustellen, damit unsere Kinder
schwimmen lernen können. Das ist ein
ganz wichtiges Thema. Der zunehmende
Mangel an geeigneten Wasserflächen
sorgt dafür, dass Schwimmkurse total
überbucht sind - und zwar im ganzen
Land. Wir haben als Gemeinderat auf Antrag der CDU-Fraktion letztes Jahr beschlossen, dass jedes Winnender Kind einen Schwimmkurs bekommt. Dafür
braucht es Wasserflächen.
Deshalb unterstützen wir die Erweiterung
des Wunnebads und freuen uns über die
Bundesförderung in Höhe von 3,5 Mio.
Euro. Und mit Blick auf die Forderung eines Bürgerentscheids müsste die ehrliche
Frage lauten „Wollen wir in Winnenden
ein Schwimmbad oder nicht?“, bzw. „Sollen unsere Kinder in Winnenden schwimmen lernen können oder nicht?“ Es geht
hier nicht um eine Luxuserweiterung sondern um Vermögenssicherung bei gleichzeitiger Erweiterung um ein Kurs- und
Lehrschwimmbecken. Und uns ist wichtig, dass die Wasserflächen geöffnet bleiben. Deshalb ist die von dem Beratungsunternehmen vorgeschlagene Winterschließung des Außenbeckens für uns definitiv noch keine beschlossene Sache.
Ein wichtiger Punkt im Haushalt ist auch
die Vereinsförderung sowie die Förderung der Feuerwehr und der Hilfsorganisationen. Ehrenamtliches Engagement
macht eine lebendige Gesellschaft aus,
und dies ist gerade in den Kirchen, Vereinen und Organisationen möglich. Das
merken wir momentan in Zeiten notwendiger Kontaktbeschränkungen umso stärker. Die Förderung dieser Strukturen ist
aus Sicht der CDU-Fraktion daher eine
wichtige Aufgabe der Stadtpolitik. Wir
haben deshalb die Sonderförderung
2020 gerne unterstützt und stehen auch
weiterhin als verlässlicher Partner an der
Seite der Vereine und Organisationen.
Der Haushalt der Stadt wird auch der Aufgabe des Klimaschutzes gerecht. Unsere
11 Handlungsfelder zum Klimaschutz
verfolgen wir laufend. In diesem Zusammenhang sind besonders unsere Stadtwerke zu loben, die für den Klimaschutz vieles umsetzen, zum Beispiel in den Bereichen Ökostrom, Biogas, Fernwärme und
mit innovativen Quartierskonzepten.
Der Klimaschutz ist auch bei uns in Winnenden ein Marathon. Wir müssen schnell
handeln und lange durchhalten. Darum
sind an manchen Stellen Kompromisse
nötig, das hat zum Beispiel die Diskussion
um die Neubauten der Kitas Koppelesbach und Adelsbach gezeigt. Wir haben
nun beschlossen, dass die Gebäude nicht
zwangsläufig mehr Energie erzeugen
müssen als sie verbrauchen. Das heißt aber
dennoch, dass die Gebäude sehr klimafreundlich sind - also wenig Energie verbrauchen, auch wenn einige uns etwas anderes einreden möchten. Wir müssen
schauen, wo wir unsere begrenzten Haushaltsmittel effizient einsetzen können und bei den Planungen für eine einzelne

Kita für 7,7 Mio Euro ist dies eben nicht
mehr gegeben. Deshalb musste hier maßvoll gekürzt werden. Mehrkosten bei Neubauten können zum Beispiel in der Sanierung von Altbauten wirkungsvoller eingesetzt sein.
Anträge der CDU)Fraktion
Als CDU-Fraktion haben wir dieses Jahr
wie erwähnt keine kostenwirksamen Anträge eingebracht. Dennoch schlagen wir
einige Themen vor, auf die wir schauen
müssen. Wir sind gerne bereit einen Betrag für solche Maßnahmen für die Jahre
ab 2021 bereitzustellen.
Zuerst wollen wir die Attraktivität unse)
rer Innenstadt erhalten bzw. noch verbessern. Die Attraktivität steht und fällt
aber mit der Einzelhandelsstruktur der Innenstadt und der Aufenthaltsqualität. Insbesondere in der derzeitigen Situation tun
sich viele Einzelhändler und gastronomische Betriebe schwer. Diese wollen wir
auch mit Blick auf die kommenden Jahre
unterstützen. Deshalb schlagen wir vor,
dass wir uns jetzt schon mit Ideen wie befristeten Pacht- oder Werbezuschüssen
beschäftigen und diese vorbereiten. Wir
bitten die Stadtverwaltung um entsprechende Vorschläge - insbesondere auch
im Vergleich mit umliegenden Kommunen.
Darüber hinaus beantragten wir, dass die
Anregung des Jugendgemeinderats angegangen wird und geeignete Aufenthalts)
plätze für Jugendliche identifiziert werden. Dafür bitten wir um ein Gesamtkonzept, das Handlungsoptionen für die Gestaltung des jugendlichen Lebens in Winnenden darstellt. Wir erhoffen uns dabei
auch eine Reduktion der Konflikte an Plätzen, die hierfür nicht geeignet sind (z.B.
früher JET-Tankstelle oder derzeit Adlerplatz).
Als dritten Punkt fordern wir die Aufnahme und Weiterverfolgung eines Parkleit)
systems. Im Haushaltsplan sind Mittel
enthalten. Weitere Mittel für eine Umsetzung sind in der mittelfristigen Finanzplanung nicht ersichtlich und sollten aufgenommen werden. Wir halten ein solches
Parkleitsystem auch im Hinblick auf den
unnötigen Park-Such-Verkehr und der zusätzlichen Umweltbelastung hieraus für
geboten.
Als letztes beantragen wir eine konse)
quente Umsetzung der Digitalisie)
rungsstrategie. Die Bürger-App ist erschienen und wird hoffentlich ein Erfolg.
Hierzu müssen die Eingaben unserer Bürgerinnen und Bürger über diese Plattform
in der Verwaltung wahrgenommen und
umgesetzt werden.
Die Pandemie verlangt von uns auf Abstand zu anderen Menschen zu bleiben.
Der bisher übliche Besuch im Rathaus zur
Erledigung von Aufgaben ist schwieriger
und muss begrenzt werden. Wir sehen in
dieser Zeit die Notwendigkeit, die geplanten Maßnahmen der städtischen Digitalisierungsstrategie zu beschleunigen und
vorzuziehen.
Wir bedauern es sehr, dass die interkommunale Gartenschau Winnenden/
Schwaikheim nicht zum Zuge gekommen
ist. Dennoch waren die Überlegungen
nicht umsonst. Es wurden viele positiven
Gestaltungsansätze erarbeitet und wir bitten diese in die zukünftigen Planungen der
Stadt mit einfließen zu lassen.
Zusammenfassung
Zusammenfassend stelle ich für meine
Fraktion fest: Wir befinden uns global in
einer schwierigen Lage, die sich auch auf
die Finanzen unserer Stadt niederschlägt.
Aber wir haben in den letzten Jahren gut
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gewirtschaftet und können deshalb gut
weiterarbeiten.
Mit dem Haushalt wollen wir in die Zukunft unserer Stadt investieren: in Kitas,
Schulen, unser Wunnebad und die Lebensqualität insgesamt. Die Neuverschuldung ist aus Sicht unserer Fraktion vertretbar.
Klar ist, dass wir dieses Geld künftig wieder einsparen oder verdienen müssen. Die
in der mittelfristigen Finanzplanung vor)
geschlagene Erhöhung der Hebesätze
auf Grund) und Gewerbesteuern sehen
wir in der CDU)Fraktion aber kritisch.
Das hat Thomas Traub auch bei der Haushaltsrede letztes Jahr schon zum Ausdruck
gebracht. Die Umstellung auf die neue
Grundsteuer muss in Winnenden aufkommensneutral erfolgen.
Insgesamt können wir aber einen guten
Haushalt verabschieden, der der aktuellen
Lage gerecht wird und mit der Verpflichtung gegenüber künftigen Generationen
verantwortungsvoll umgeht.
Zum Schluss danke ich Herrn Oberbürgermeister Holzwarth, Herrn Bürgermeister
Sailer, Herrn Haas und Frau Schrag, allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Kämmerei sowie der Stadtverwaltung für
die gute Zusammenarbeit und die Aufstellung des Haushaltsplans. Besonders danken darf ich Frau Schrag für die erfolgreiche Umstellung auf die Doppik.
Gemeinderat und Stadtverwaltung haben
hier in Winnenden immer gut zusammengearbeitet und solide gewirtschaftet.
Wir sind uns sicher, dass wir dies auch in
Zukunft gemeinsam schaffen.
Zuletzt bedanke ich mich gemeinsam mit
der CDU-Fraktion bei allen Bürgerinnen
und Bürgern, bei den Unternehmen für
die Arbeitsplätze und den finanziellen
Beitrag zu unserem Gemeinwesen und
bei allen Kolleginnen und Kollegen für
die auch dieses Jahr gute Zusammenarbeit im Gemeinderat!

den, der so aussieht, als gäbe es keine Krise. Wir stellen Millionen bereit für zwei
neue Kinderhäuser, zur aufwändigen
Neugestaltung des Schulhofes im Bildungszentrum I und zum Start der Generalsanierung des Wunnebades. Für viele
mag der erste Impuls darin bestehen abzuwarten, was denn die Krise noch an Einschränkungen bringt.
Es ist richtig: Die Corona-Pandemie hat
weltweit bis dahin nie für möglich gehaltene Einschränkungen der persönlichen
Freiheit und auch der Wirtschaft erfordert, die sich natürlich auch in einem massiven Ausmaß in allen öffentlichen Haushalten niederschlagen. Bei uns geht es in
erster Linie um Einbrüche der Gewerbesteuereinnahmen in Millionenhöhe. Es
liegt auf der Hand, dass diese Lücken,
wenn wir sie denn tatsächlich hätten, unsere Planungen nicht nur grundlegend in
Frage gestellt, sondern geradezu umgestürzt hätten.
Aber weil dies nicht nur bei uns, sondern
in den Planungen aller anderen Kommunen massive Investitionszurückhaltung
bewirkt hätte, sahen sich Bund und Länder in der Pflicht, die entstandenen Löcher mit großangelegten Hilfsprogrammen zu stopfen. Diese Programme werden gerne als großzügig bezeichnet, aber
man darf sich nichts vormachen: Es sind
nur auf den ersten Blick Geschenke an die
Kommunen, denn es muss uns allen klar
sein, dass die hierdurch woanders entstandenen Löcher letztlich durch Steuereinnahmen von Bund und Ländern wieder
gestopft werden müssen. Aber - und das
ist im Moment das Wichtigste - die Zahlungen ermöglichen uns die Weiterverfolgung unserer Pläne, damit vor allem die
stabilsten und in der Summe größten
Player unserer Wirtschaft, nämlich die
Einrichtungen der öffentlichen Hand,
durch Investitionen und die weiterhin volle aktive Teilnahme am Wirtschaftsgeschehen unsere Volkswirtschaft am Laufen halten. Wir - und damit meine ich alle
Kommunen - sind damit geradezu in der
Pflicht, uns in unseren langfristigen Plänen nicht beirren zu lassen, da wir andernfalls weitere Arbeitsplätze in den von uns
abhängigen Wirtschaftszweigen gefährden würden. Wir sind hier im Einklang
mit dem Sachverständigenrat der Bundesregierung, der im jüngsten Gutachten verlauten lässt: „In konjunkturellen Krisen
können größere Wachstumsimpulse von
öffentlichen Investitionen ausgehen,
wenn sie ohne nennenswerten Zeitverzug
umgesetzt werden können.“

der kommunalen Haushalte zu schaffen.
Dies ist jedoch kein Winnender Problem,
wie im Vorbericht zum Haushaltsentwurf
erläutert wird.
3. Kinderbetreuung, Bildung und Sport
Die aufwändige, aber angemessene Generalsanierung des Lessing-Gymnasiums
und der Umbau der Kastenschule zur
Ganztagsschule gehen voran. Hoffen wir
darauf, dass das neue Angebot dann auch
von unseren jüngsten Schüler*innen und
ihren Eltern angenommen wird. Wir werden jedoch genau hinsehen müssen, an
welcher Stelle in unserer Stadt der nächste Schritt im Sinne der Erweiterung des
Ganztagsangebots zu gehen ist.
Auch die Schulgemeinschaften im Bildungszentrum I haben Grund zur Freude.
Zur Neugestaltung des gemeinsamen
Schulhofs sind für die Jahre 2021 und
2022 knapp 1,2 Mio. € im Haushalt vorgesehen.
Ein dringendes Thema im Bildungsbereich ist die Digitalisierung an Schulen.
Dass hier die Schulen nicht optimal aufgestellt sind, hat in der Corona-Krise jeder verstanden. Es ist einer der Bereiche,
die in der Vergangenheit nicht nur in
Winnenden, sondern im ganzen Land vernachlässigt worden sind. Die Mittel aus
dem Digitalpakt stehen bereit. Die Voraussetzung, dass ihre Bewirtschaftung
erst nach der Vorlage eines Medienentwicklungsplanes erfolgen kann, ist mittlerweile hinfällig. Daher sollte es hier nun
voran gehen.
Im Bereich der Kinderbetreuung stehen
zwei sehr große Projekte an: Für die
Haushaltsjahre 2020 bis 2024 sind für das
Kinderhaus Adelsbach knapp 5 Mio. €
und für das Kinderhaus Koppelesbach 7,7
Mio. € vorgesehen. Wir wünschen uns für
den Bau dieser städtischen Nichtwohngebäude, dass man die erst ab 2022 gesetzlich vorgesehene Photovoltaik-Pflicht
schon jetzt als Verpflichtung ansieht. Wir
sind sicher, dass sich eine anfangs vielleicht etwas teurere, dafür aber nachhaltige Bauweise über die Nutzungszeit der
Gebäude rentieren und die Aufenthaltsqualität während der Nutzung erhöhen
wird. Das sind wir unseren jüngsten Mitbürger*innen und den Menschen, die sich
um sie kümmern, schuldig.

Die Bereiche „Bildung“ und „Kinderbetreuung“ sind damit investiv die größten
Teilhaushalte. Das sollte uns aber nicht
überraschen, denn sie gehören zu den
kommunalen Kernaufgaben. Wir werden
uns hier auch darauf einstellen müssen,
dass in der Folge sowohl die laufenden
Sachkosten als auch der Personalhaushalt
2. Finanzielle Gesamtsituation
Wir haben im Jahr 2020 im 8. Jahr in Fol- in diesen Bereichen weiterhin wachsen
ge eine Nullverschuldung im Kernhaus- werden, da die Anforderungen im Bereich
halt, obwohl dieses Jahr eine solche in der Kinderbetreuung größer werden.
Höhe von 9,2 Mio. € vorgesehen war. Na- 4. Attraktivierung des Wunnebads
türlich funktioniert dies nur aufgrund der Unser Wunnebad ist über 30 Jahre alt und
Corona-Zuschüsse des Bundes und des muss dringend saniert werden. Hierzu haLandes, aber unsere finanzielle Situation Für die ALI)Fraktion sprach Stadtrat zumindest im Vergleich mit anderen ben wir einen Beschluss getroffen, der sogar über die Sanierung hinausgeht, da ein
Christoph Mohr.
Kommunen, die ja auch unter der Drang- neues 25-m-Becken in der Halle entstesal der Corona-Pandemie leiden - ist nach hen soll, so dass endlich auch die Bedürfwie vor gut. Aus diesem Grunde haben nisse des schulischen SchwimmunterVerabschiedung des Haushalts der
wir auch gerne eine angemessene und im richts gedeckt werden können. In der FraStadt Winnenden am 15. Dezember
Vergleich mit anderen Großen Kreisstäd- ge, warum Kinder und Jugendliche nicht
ten im Landkreis großzügige Rückzah- mehr richtig oder gar nicht schwimmen
2020 – Rede des Fraktionslung der Kinderbetreuungsgebühren im können, sind auch wir als Schulträger gevorsitzenden der ALI Winnenden
Falle von Kita-Schließungen beschlossen. fordert. Es ist darüber hinaus völlig angeSehr verehrte Anwesende!
An dieser Stelle kann ich mir jedoch die messen, dass eine Stadt wie Winnenden
1.Corona)Krise: Was heißt das für die Bemerkung nicht verkneifen, dass es ein attraktives Familienbad hat. Wir wünKommunen?
noch immer kein landesweit anwendbares schen uns für die weitere Planung, dass
Manch einer mag sich wundern, dass wir Konzept gibt, um im neuen Haushalts- die Sanierung nach den modernsten Stanals Winnender Gemeinderat mitten in der recht den Haushaltsausgleich und damit dards der Nachhaltigkeit und EnergienutCorona-Krise einen Haushalt verabschie- die langfristige Genehmigungsfähigkeit zung mit weitestgehender Nutzung von
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Solarenergie einhergeht. Die Baukosten
von derzeit 24 Mio. € fallen im Haushalt
der Stadtwerke an, wobei aus dem städtischen Haushalt 1,6 Mio. € als einmaliger
Zuschuss vorgesehen sind. Außerdem
rechnen wir mit einem Bundeszuschuss in
Höhe von 3,4 Mio. €.
Wir als ALI-Fraktion stehen zu diesem
Projekt.
5. Klimaschutz
Das Thema Klimaschutz hat es nach wie
vor äußerst schwer in Winnenden. Nach
der vielversprechenden Festlegung von
11 tatsächlich relevanten Handlungsfeldern zu diesem Thema ist bedauerlicherweise von der Verwaltung wenig Konkretes nachgeliefert worden. Einer der wenigen konkreten Punkte, nämlich künftige
städtische Bauten nach dem PlusenergieStandard zu bauen, wurde sang- und
klanglos auf dem Altar kurzfristiger und
kurzsichtiger Sparbemühungen geopfert.
Unser Vorstoß mit dem Ziel, konkrete
Zielvorgaben zu erarbeiten, fand weder
bei der Verwaltung noch im Gemeinderat
den nötigen Anklang. Immerhin sollen
künftig Beschlussvorlagen einen Hinweis
auf klimarelevante Auswirkungen der
Maßnahme enthalten und der Gemeinderat hat entschieden, dem 3. Klimaschutzpakt des Landes beizutreten. Dass darin
als Ziel formuliert ist, die Zahl der Gemeinden mit einem Integrierten Energieund Klimaschutzkonzept (IEKK) im
Land zu erhöhen, und gleichzeitig unser
Antrag auf Erstellung eines IEKK abgelehnt wurde, bleibt unverständlich.
Ein zentrales Ziel ist die Vorgabe, bis
2040 eine weitgehend klimaneutrale
Stadtverwaltung zu erreichen. Das klingt
ambitioniert - aber schauen wir doch mal
in andere Städte: Ende November ließ
eine Meldung aus Tübingen aufhorchen.
Dort hat der Gemeinderat ein Konzept mit
dem Titel „Tübingen klimaneutral bis
2030“ beschlossen. Es sei betont, dass mit
dieser Formulierung die ganze Stadt Tübingen gemeint ist und nicht nur die
Stadtverwaltung, außerdem schon bis
2030 und nicht erst 2040! Auf 35 überaus
lesenswerten Seiten werden der aktuelle
Stand, die Handlungsfelder und die für sie
festgelegten Zielsetzungen dargestellt.
Dies ist ein ambitioniertes Ziel und es ist
keineswegs sicher, dass es erreicht wird,
aber wer sich in Bezug auf die große Aufgabe Klimaschutz keine Ziele steckt, die
von Anfang an mit konkreten Handlungsaufträgen für den Alltag verbunden sind,
hat schon von vorneherein verloren.
Wir sind der festen Überzeugung, dass
eine Industrienation wie Deutschland den
Auftrag hat nachzuweisen, dass ehrgeiziger und sinnvoller Klimaschutz möglich
und bezahlbar ist, ohne die Wirtschaft
grundlegend zu beeinträchtigen. Es gilt,
einen nötigen Strukturwandel in der Wirtschaft zu gestalten, und mittlerweile gibt
es immer mehr Stimmen, die der Meinung
sind, dass etwa die deutsche Automobilwirtschaft diesen Auftrag gerade verschläft.

6. Kultur
An dieser Stelle habe ich sonst immer
gerne einen Ausblick auf das Kulturleben im kommenden Jahr gegeben. Das
Schlimme ist: Es ist leider aktuell nicht
möglich, hier einen belastbaren Ausblick
zu geben. Der Kulturbereich und darin
vor allem die freischaffenden Künstler*innen sind wahrscheinlich diejenigen
Berufstätigen, die am stärksten von der
Corona-Pandemie betroffen sind. Wenn
man nicht davon leben muss, ist es frus-
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trierend, dass die Abwechslungen im Leben, die uns auch mal vor die Tür und unter Menschen treiben, um Anregungen
außerhalb unseres Familien- oder Berufslebens zu bekommen, fehlen. Aber
wenn man davon leben muss, ist es nicht
nur wirtschaftlich fatal, dass die Lebensgrundlage unter den Füßen verschwindet, sondern es ist für viele der Lebensinhalt, der plötzlich wegfällt, das, wofür
man brennt, ist entfallen. Man musste
lernen, dass man - neudeutsch gesprochen - nicht systemrelevant ist. Zum
Glück wird immer mehr Menschen derzeit klar, dass das zu einfach ist. Wir sollten alle zu der Einsicht gelangen, dass
das, was uns über die reine Existenzsicherung hinaus zu Menschen macht, gerade unser Kulturleben ist und dass unsere Kulturschaffenden auch systemrelevant sind. Auch das sollten wir nach der
Pandemie nicht vergessen.
Wir hoffen darauf, dass wir bald wieder
ein gemeinsames Winnender Kulturleben
genießen dürfen und wünschen uns, dass
alle unsere seither bekannten und beliebten Kulturschaffenden nach der langen
Durststrecke auch wieder dabei sind. Wir
freuen uns auf die Kulturevents 2021 und
auf die vielen Begegnungen sowohl innerhalb unserer Bürgerschaft, als auch
mit Gästen von außen.
7. Ausblick auf 2021
Auf der obersten politischen Ebene Baden-Württembergs wird uns das Jahr
2021 einen neuen Landtag bringen. Am
14. März sind unsere Bürger*innen aufgerufen, das Parlament unseres Bundeslandes zu wählen, das dann die nächste
Landesregierung bestimmt. Wir rufen
alle Bürger*innen auf, ihr Wahlrecht zu
nutzen. Noch wichtiger ist sicherlich die
Bundestagswahl am 26. September
2021. Unsere Bundeskanzlerin tritt nicht
mehr an; wir dürfen also gespannt sein,
wer die neue Bundesregierung anführt.
Was wir aber mit der allergrößten Sehnsucht erwarten, das ist der Impfstoff gegen die Corona-Infektion, der uns alle übrigens nicht nur die Geimpften, sondern über die Herdenimmunität auch die
Nichtgeimpften - vor COVID-19 schützen soll. Hoffen wir, dass er verspricht,
was wir erwarten: Möge er gut verträglich
sein und einen hochprozentigen Infektionsschutz bieten, denn nur dann können
wir wieder zur lang ersehnten Normalität
des zwischenmenschlichen Umgangs zurückkehren.
8. Schluss
Zum Ende meiner Rede danke ich im Namen der Fraktion der ALI allen Mitarbeiter*innen der Stadtverwaltung, der
Stadtwerke und unserer Kindertagesstätten für ihre besonders herausfordernde
Arbeit im Jahr 2020. Unser Dank gilt
auch den Kolleg*innen im Gemeinderat
für die konstruktive und sachorientierte
Zusammenarbeit im Gremium.
Wir wünschen allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 2021. Bleiben Sie gesund und behalten Sie Ihr Interesse am Geschehen in der Stadt, in unserem Land und in der Welt. Lassen Sie uns
gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Entscheidungen wieder mehr als zuletzt im
laufenden Jahr in der ständigen Kommunikation miteinander getroffen werden,
damit sie dann auch stets auf dem gemeinsamen Fundament überzeugter Demokrat*innen umgesetzt werden können.
Dem Haushalt 2021 stimmen wir zu.
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gend gebraucht würde, um beispielsweise
Kindergärten zu bauen oder Schulen zu
sanieren. Zwar sieht die Haushaltslage auf
den ersten Blick gut aus. Dies liegt aber an
der großzügigen Unterstützung von Bund
und Land.
Das nährt die gefährliche Illusion, dass
man Geld einfach so beschaffen kann. Der
Staat müsse nur tief genug in seine Taschen greifen. Fakt ist aber, dass die sog.
Corona)Hilfen das Steuergeld von mor)
gen sind, dass der Staat sich jetzt als Kredit beschafft und später vermutlich durch
Steuererhöhungen wiederholt.
Generationengerecht ist das nicht, denn
unsere Kinder und Enkel werden den
Schuldenberg mit sich rumschleppen und
Stück für Stück abtragen müssen.

Stadträtin Nicole Steiger hielt die Haus) Mehr denn je müsste es eigentlich Reformen geben: Bürokratieabbau, Senkung
haltsrede der FDP)Fraktion.
der Steuer) und Abgabenlast für die
Bürger*innen und in manchen Bereichen
Haushaltsrede der FDP-Fraktion zum
deutlich weniger Staat. Während viele
Gastronomen, Händler und Freiberufler
Winnender Haushalt 2021
auch in unserer Stadt nicht wissen, wie
Sehr geehrte Damen und Herren,
lange sie noch Mieten und Unterhalt stemFriedrich August von Hayek hat einmal men können, müssen sich Rentner, Pendie Freiheit mit Luft verglichen: Man sionäre, Beamte und Angestellte im öfspürt sie nicht, wenn man sie hat. Man be) fentlichen und halböffentlichen Dienst
merkt sie erst, wenn man sie nicht mehr nicht um ihr regelmäßiges Einkommen
hat.
sorgen. In der Krise wird überdeutlich wie
2020 wurde vielen Menschen zum ersten die kleinen und mittleren Unternehmen
Mal so richtig bewusst, welche Privilegien und Selbstständige das volle unternehBürger*innen in einer liberalen Demokra- merische Risiko tragen, oft mit ihrem gantie genießen. Der Wert von Freiheit und zen Privatvermögen haften und täglich um
gesetzlich garantierten Grundrechten Ihre Existenz und die Ihrer Mitarbeiter
wie beispielsweise das Recht auf freie Be- kämpfen müssen. Es schmerzt viele zu serufsausübung und Freizügigkeit, wird hen, wie Milliarden an Großkonzerne wie
während eines sog. Lockdowns für alle TUI gehen während sie um verhältnismäspürbar. Das Menschenbild unserer De- ßig geringe Unterstützung ringen müssen.
Leider wird nur unzureichend in gute
mokratie gründet in unseren christlichen
Rahmenbedingungen für Selbstständi)
Wurzeln, in der die Würde des Menschen
ge und Existenzgründer investiert - auch
als unantastbar gilt (Artikel 1 GG). Daher
in Winnenden.
sind der Staat und alle Staatsbürger*innen
in der Pflicht, Menschenleben zu schüt- Während der Onlinehandel höhere Umsätzen. Jedoch muss in einer parlamentari- ze verzeichnet und weiter zulegt, kämpft
schen Demokratie auch um den richtigen der stationäre Einzelhandel mit massiWeg gestritten werden. Dieser Diskurs ven Umsatzeinbrüchen. Dieser Strukturwird häufig nicht vielschichtig genug ge- wandel wird unsere Winnender Innenstadt
führt - Strategien zur Bekämpfung der nicht verschonen. E-Commerce wird weiPandemie oft unzureichend formuliert. ter rasant wachsen und vor Ort werden nur
Ein Lockdown ist leider keine nachhalti- die Händler eine Chance haben, die echte
ge Strategie, sondern letztes Mittel in ei) Kundenerlebnisse bieten. Büros und Geschäfte werden deutlich weniger werden.
ner Demokratie.
Darauf muss sich die Stadtverwaltung einGute Entscheidungen entstehen aus der stellen. Künftig wird das Stadtmarketing
Ruhe heraus, nicht aus der Panik. In der und die Wirtschaftsförderung einen noch
Pandemie droht das für eine freiheitliche wichtigeren Baustein einnehmen. Seit
Gesellschaft so wichtige Vertrauen in In- Jahren fordern wir den Masterplan In)
stitutionen und Mitmenschen zu zerfallen. nenstadt zügig umzusetzen. Dabei geht es
Vertrauen wird dann durch Kontrolle er- uns weniger um einen neuen Straßenbelag
setzt - und damit Freiheit durch Zwang. in den Seitenstraßen der Marktstraße. In
Für einen Liberalen heißt Freiheit aber der jetzigen Situation würde das dem innicht, das Recht auf Rücksichtslosigkeit, nerstädtischen Handel ohnehin nur noch
sondern Selbstverantwortung für das ei) mehr schaden. Es geht um eine allgemeine
gene Handeln.
Attraktivitätssteigerung: durch ein Be)
Die Krise offenbart die Versäumnisse leuchtungskonzept, eine bessere Aufent)
der Vergangenheit schonungslos bei- haltsqualität, praktisch um Sitzgelegen)
spielsweise im Bereich Bildung und Di) heiten, ausreichend Mülleimer und Fahr)
gitalisierung. Die Digitalisierung wurde radabstellmöglichkeiten. Das könnte beiin den letzten Jahren deutschlandweit ver- spielsweise während eines Lockdowns züschlafen. Auch unser Antrag von 2018 alle gig umgesetzt werden. Worauf warten wir
Winnender Schulen schneller zu „digitali- da eigentlich?
sieren“, fand keine Mehrheit. Unter dem Doch die düsteren Aussichten im Handel
Brennglas der Pandemie offenbaren sich können auch eine Möglichkeit sein für
nun die Versäumnisse. Hier wünschen wir mehr innerstädtischen Wohnraum, der
uns mehr Tempo! Auch bei der Beschaf- wiederum den Flächenfraß eindämmt fung von Endgeräten.
eine Chance, die wir unbedingt städteplaDer Winnender Haushalt ist stark durch nerisch im Auge behalten müssen.
die derzeitige Lage betroffen. Die Corona- Im Winnender Haushalt ist für 2022 eine
Pandemie sorgt in 2020 für einen deutli- Steuererhöhung für die Gewerbesteuer
chen Gewerbesteuereinbruch. 2021 dro- und Grundsteuer A und B um 10 von Hunhen ebenfalls noch nicht absehbare Steu- dert eingeplant. In der größten wirtschafterrückgänge. Geld, dass eigentlich drin- lichen Krise nach dem Zweiten Weltkrieg

lehnen wir Steuererhöhungen entschie)
den ab. Auch wenn es sich um eine rechnerische Position handelt, um einen genehmigungsfähigen Haushalt zu bekommen. Diejenigen, die in der Krise schnell
und konsequent Kosten senken und
gleichzeitig in nachhaltiges Wachstum
investieren, werden am besten aus der
Krise herauskommen. Was für Unternehmen und Selbstständige gilt, kann auch auf
Kommunen übertragen werden. Wie fordern die Verwaltung auf, sämtliche Positionen zu überprüfen und bestärken sie darin, neue Wege zu denken und zu gehen.
Die Bürger*innen und Unternehmen sind
es seit diesem Frühjahr gewohnt, vieles
online zu erledigen. Winnenden hat sich
bereits auf den Weg zu einer digitalen
Verwaltung gemacht. Einige Dienstleistungen der Bürgerservicestelle können bereits online erledigt werden. Gemeinderatssitzungen finden als sog. Hybridsitzungen - online und im Rathaus - statt.
Hier hat Winnenden eine Vorreiterrolle
für andere Kommunen übernommen. Das
begrüßen wir sehr. Trotzdem, da ist noch
viel Luft nach oben und der digitale Transformationsprozess in der Verwaltung ist
erst am Anfang und könnte einen weiteren
Schub vertragen.
Leider stellen wir fest, dass eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wie die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum in
unserer Stadt auf einige wenige abgewälzt
wird. In Winnenden wurde das sog.
„Handlungskonzept Soziales Wohnen“
eingeführt, das den sozialen Wohnungsbau fördern soll. Klingt gut für alle, die gerade eine bezahlbare Wohnung suchen.
Gut gemeint, ist aber nicht gut ge)
macht!
Die Wahrheit ist, dass diejenigen, die gerade eine neue Wohnung kaufen wollen,
im Schnitt nochmal ca. 15.000 € draufzahlen müssen, bei sowieso schon extrem hohen Kaufpreisen.
Wer nun eine Neubauwohnung kauft oder
zum Vermieten baut, trägt die ganze Last
und legt das auf seine Mieter um. Das Prozedere ist sehr bürokratisch, bindet Arbeitskraft in der Stadtverwaltung, verzögert Bauvorhaben um Monate oder verhindert sie gar, da sie nicht mehr wirtschaftlich sind. Mieten und Kaufpreise
steigen derweil weiter. Für uns ein Irrsinn,
dem wir nicht schweigend zusehen können.
Die sog. HasoWo - Abgabe fließt dann
noch in eine städtische Baugesellschaft,
die den freien Bauherren und -trägern
nicht nur Konkurrenz macht, sondern
auch überteuerte Sozialbauten davon herstellt. Das nennen wir ein klassisches Beispiel für Steuergeldverschwendung!
Eine Stadtverwaltung sollte sich ausschließlich um ihre Kernaufgaben kümmern und nicht parallel als Unternehmer
tätig werden. Daher lehnen wir den Haushaltsplan des Eigenbetriebs „Stadtbau
Winnenden“ ab und bitten um getrennte
Abstimmung.
Auch beim städtischen Unternehmen
Stadtwerke Winnenden, die sich eigentlich um die örtliche Versorgung von
Strom, Gas und Wasser kümmern soll,
greift staatliches Handeln immer mehr um
sich. Vor kurzem wurde der Gesellschaftszweck der Stadtwerke geändert:
„Dienstleistungen aller Art“ sind nun erlaubt. Zukünftig ist damit die Büchse der
Pandora geöffnet. Die Stadtwerke können nun in Konkurrenz zu selbständigen
Energieberatern, ortsansässigen Hand)
werkern beispielsweise im Bereich Gas,
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Wasser, Strom und Klimatechnik auftreten und vieles mehr.
Wollen wir das als Gesellschaft?
Die Staatsquote in Deutschland beträgt
mittlerweile 54%. Das heißt, schon mehr
als die Hälfte an der Gesamtleistung unserer Volkswirtschaft wird von der öffentlichen Hand erwirtschaftet. Die
Staatsquote ist ein Gradmesser wie gesund eine Volkswirtschaft nach marktwirtschaftlichen Kriterien ist. Wenn diese Quote steigt, zeigt dies, dass staatliche
Institutionen zunehmend Einfluss auf
marktwirtschaftliche Abläufe nehmen.
Das können doch bürgerliche Parteien
und Vereinigungen nicht wollen?
Wir zumindest möchten das die Stadtwerke Winnenden sich um ihr Kerngeschäft kümmert. Hier leisten die Stadtwerke hervorragende Arbeit und sind damit sogar in der Lage, das Wunnebad
(das in die Stadtwerke eingegliedert wurde) grundlegend zu sanieren und sogar
um ein Hallenschwimmbecken für Schulen und Vereine zu erweitern.
Nach der Pandemie wird die Welt eine
andere sein, das Konsumentenverhalten
nachhaltig verändert. Demokratische
Länder geraten immer mehr unter Druck
von innen wie von außen. China wird ein
völlig anderer Wirtschaftsfaktor sein und
die europäischen Volkswirtschaften
hochverschuldet.
Darum werden wir auch im Jahr 2021 als
liberale Stimme im Gemeinderat zu hören sein, für bürgerliche Werte einstehen und unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigen.
Unser Dank gilt allen Mitarbeiter*innen
der Stadtverwaltung, der Verwaltungsspitze und unseren Kolleg*innen im Gremium für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Wenn wir Dinge hinterfragen, so geht es nie um Kritik an Personen,
sondern immer um Kritik an
der Sache.
2021 wird die Zeit für mutige Entschei)
dungen und schnelles Handeln! Pa)
cken wir gemeinsam die anstehenden
Herausforderungen an!

Stadtrat Andreas Herfurth sprach für die
SPD)Fraktion.

Stellungnahme der SPD Fraktion
zum Haushaltsplan 2021 und zur
mittelfristigen Finanzplanung der
Jahre 2022 bis 2024, gehalten
am 15. Dezember 2020
Es gilt das gesprochene Wort.

Liebe Bürgerinnen und Bürger
von Winnenden,
verehrte Anwesende hier im Raum
wie auch zu Hause am Bildschirm,
was haben wir? Krieg? Krise? Ausnahmesituation? Unabhängig von Ihrer Antwort,
wir haben Corona-Pandemie, wir haben
den zweiten Lockdown und ein Ende von
Corona ist - trotz Impfstoff, so meine Meinung - noch lange nicht in Sicht, leider.

GR sich erst recht spät in der laufenden Periode auf ein Kennzahlensystem einigen
würden. Wir haben daher - um den Prozess
zu beschleunigen - einen Kennzahlenvorschlag geschüttelt, nicht gerührt.
Was passiert in der Beratung? Helles Entsetzen bei der Verwaltung. Teilweise
Spott aus den anderen Fraktionen. Schade! Die SPD Fraktion hat hier einen anderen Ansatz, denn wir haben gute Ideen.
Dennoch freuen wir uns über bessere Ideen. Die SPD Fraktion ist auch der festen
Überzeugung, dass unser Ansatz Winnenden lebendiger, kreativer und weltoffener
macht.

Die Corona-Pandemie bestimmt seit Anfang des Jahres mit gravierenden Einschränkungen unser Leben. Viele sind infiziert, manche erkranken schwer und wir
haben auch Tote zu beklagen. Den Tod
kann man nicht leugnen - das ist meine Eine gute Idee = Antrag der SPD Fraktion
war, den Bauhof aus der Innenstadt in ein
Antwort auf die Corona-Skeptiker.
Gewerbegebiet zu verlagern. Das ErgebCorona hat den Menschen nicht verändert. nis des demokratischen Rührprozesses ist,
Das zeigt der Kampf um das Toilettenpa- dass der GR in diesem Jahr aufgrund einer
pier, das Schließen der Grenzen, weltweit, Untersuchung beschlossen hat, die techniwie auch in Europa, und nun das Ringen, schen Betriebe von Bauhof, Gärtnerei und
wer zuerst den Impfstoff bekommt.
Stadtwerke zusammenzulegen. Neue GeCorona hat auch die Grenzen des Marktes bäude sind notwendig. Kosten ca. 15 Mio.
aufgezeigt. Es gab / gibt bspw. nicht aus- Der GR hat sich mehrheitlich für das Gereichend Masken, Schutzkleidung. Die werbegebiet Brühl entschieden.
Frage ist: Wieviel Staat wollen wir? Eins Wer hätte gedacht, dass aus der so einfakann nicht gehen: In der Krise haben wir chen Ursprungsidee eine so komplexe zu100% Staat mit voller Absicherung, und kunftsweisende Lösung entstehen würde?
nach der Krise haben wir dann wieder Alle in Winnenden sind für unsere Stadt100% freie Wirtschaft und volle Gewinn- gesellschaft verantwortlich. Nicht nur GR
maximierung.
und Verwaltung, sondern ein jeder prägt
Wer zahlt die aufgehäuften Schulden zu- mit seinem Verhalten unser aller Zusamrück? Es gibt unterschiedliche Alternati- menleben. SPD Fraktions- Anspruch ist,
ven. Wie es sich in einer Demokratie ge- dass wir fair, transparent und demokrahört, ist es klug, sich darüber zu streiten. tisch miteinander umgehen. Corona forMan sagt, Corona zeigt auch auf, welches dert zusätzlich solidarisches und verantSystem mit Corona besser fertig wird und wortliches Handeln.
es wird dabei auf China verwiesen. Die Das öffentliche und private Leben ist im
Demokratien tun sich anscheinend schwe- Shutdown. In UK gibt es ein Ministerium
rer mit der Bewältigung.
gegen die Einsamkeit.
Wir wollen kein autoritär geführtes Re- Wir kennen die familiären Belastungen
gime. Die Alternative ist die Demokratie. von Homeoffice und Homeschooling.
Die Konsequenz ist: Die demokratischen Menschen, die nicht so bemittelt sind,
Kräfte müssen sich auch in Krisenzeiten driften weiter ab. Wir müssen diese Spirabeweisen. Das ist nicht immer einfach, le ‘Einmal Hartz IV immer Hartz IV’ unsiehe USA, siehe UK, siehe Thüringen, terbrechen.
siehe aktuell Sachsen-Anhalt.
Wann kommt der zugesagte QuartiersmaWir in Winnenden sind alle miteinander nager im Schelmenholz?
m. E. mit Corona bislang sehr pragma- Wann machen wir uns auf den Weg zu eitisch umgegangen. Wir sind als GR Vor- nem Familienzentrum?
bild. Diesem Anspruch sind wir gerecht Die Schulen sind auch Lebensraum. Die
geworden. Zu Beginn der Pandemie haben Digitalisierung ist Mittel zum Zweck. Das
wir Sitzungen abgesagt, wir haben dann viele Geld, welches wir für die Digitalisiezuerst mit Notbesetzung getagt und wir rung ausgeben, erreicht nicht alle schwasind dann zu Hybridsitzungen trotz des chen Familien. Sie brauchen UnterstütDesasters bei der ersten Hybridsitzung zung. Hardware, Software reichen nicht.
übergegangen. Ein jeder von uns, Verwal- Wir brauchen auch „Menschware“. So
tung und GR, haben dazu einen Beitrag SPD-Meinung.
geleistet. Unser Anspruch war - das zur Sind die anderen Fraktionen bereit, darüErinnerung - dass jedes GR Mitglied wei- ber nachzudenken?
ter demokratisch mitwirken kann. Unser Die Innenstadt ist der öffentliche Raum
Anspruch war weiter, die andere Arbeit für zufällige persönliche Begegnungen.
neben Corona zu erledigen. Das haben wir Der Appell in dieser schwierigen Zeit für
zusammen geschafft. Andere Kommunen den Einzelhandel kann nicht oft genug erklingen: Sei ein Lokalheld - kauf vor Ort.
sind da nicht so taff.
Vermeide Online-Bestellungen.
Nicht gelungen sieht die SPD-Fraktion die
Sportliche und kulturelle Begegnungen
Diskussionen um unseren in der Hauswerden vermisst. Ehrenamtliches Engagehaltsplanberatung gestellten Antrag bement in den Vereinen muss größtenteils
züglich Kennzahlensystem.
(Sie können unseren Antrag nachlesen un- ruhen. Andererseits ist es bewundernswert, welche digitalen Ersatzangebote aus
ter www.spd-winnenden.de )
Verwaltung und GR haben sich zur Auf- dem Boden gestampft wurden. An alle, die
gabe gestellt, ein Kennzahlensystem für digitale Vorbehalte haben: Versuchen Sie
die laufende Legislaturperiode über 5 es mal. Wenn sie das Tablett konfigurieSchwerpunkte zu entwickeln. Zur Beur- ren, dann können Oma und Opa auch skyteilung muss man wissen: Sinn eines pen, zoomen, videokonferenzen.
Kennzahlensystems ist, es soll die Wirksamkeit der gefassten Beschlüsse und somit des ausgegebenen Geldes aufzeigen.
Das ist eine tolle Idee. Sie muss dann aber
auch umgesetzt werden. 2024 endet die
Periode des aktuellen GR. Es würde uns
nicht überraschen, wenn Verwaltung und

Wohnen ist ein elementares Bedürfnis. In
unserer letztjährigen Haushaltsrede sind
wir das vertieft angegangen. Das gilt alles
noch. Eine Bemerkung sei uns erlaubt:
Der GR hat in diesem Jahr den Planungsauftrag für Wohnungen für Flüchtlinge bei
der Ruitzenmühle erteilt. Die Verwaltung
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hat flehentlich dargelegt, welcher Bedarf
für alleinstehende Flüchtlinge besteht.
Innerlich habe ich gedacht, das sind in
Winnenden die Menschen auf der allerletzten sozialen Stufe. Warum wurde speziell für diese Menschen - nicht unsere
Idee = Antrag „wir verdoppeln die Miete,
wenn Sie (die BürgerInnen von Winnenden) bereit sind, Privaträume für diese
Menschen an die Stadt zu vermieten“
ernsthaft diskutiert?
Die SPD Fraktion hat beim Wunnebad den
Antrag gestellt, die Entscheidung in die
Hände der Bürgerinnen und Bürger zu legen. Der Antrag hat dazu geführt, dass dieser Punkt aufgezeichnet wurde. Es geht
also doch. Freut uns. Vor Jahren haben wir
schon gefordert, GR Sitzungen zu screenen. Wenn Screenen bei einem anstehenden Bürgerentscheid geht - warum geht es
dann nicht immer?
Die Attraktivierung des Wunnebads hat
ein Investitionsvolumen von ca. 24 Mio €.
Es ist richtig, das Wunnebad ist in die Jahre gekommen. Die genannte Alternative,
das Wunnebad zu schließen und die Mitarbeiter dann zu entlassen, ist ein aufgebautes Horrorszenario und eigentlich unserer Streitkultur, wie wir sie in Winnenden pflegen, nicht würdig.
Wir bedauern, dass die Alternative „Sanierung im Bestand“ nicht ernsthaft untersucht wurde. Die Behauptung, die Generalsanierung würde vermutlich genauso
teuer werden, wie die auf dem Tisch liegende Erweiterungsvariante möge glauben, wer will, ich jedenfalls nicht.
Wir werden dem Haushalt nicht zustimmen. Begründung: das Wunnebad hat seit
Jahren ein Defizit von ca, 2,0 Mio €. Wir
können gegenüber den kommenden Generationen im GR und im AR der Stadtwerke
nicht verantworten, dass 24 Mio € ausgegeben werden, um dann noch ein um 1
Mio € jährliches höheres Defizit zu haben,
und das bei höheren Eintrittspreisen, bei
reduzierten Öffnungszeiten und geschlossen Winterbecken.
Zur Verdeutlichung: 3 Mio € pro Jahr bedeuten 30 Mio € in 10 Jahren und 90 Mio €
in 30 Jahren. 30 Jahre ist die Abschreibungszeit vom Wunnebad.
Es ist klar, dass Schwimmer und Saunagänger ein attraktiveres Wunnebad möchten. Unsere Aufgabe ist es aber auch, die
Interessen der nicht so wasseraffinen
Menschen zu sehen, welche da sind:
- Sporthallen im Schelmenholz und Hungerberggebiet,
- Barrierefreie VHS,
- Generalsanierung Hermann-SchwabHalle und noch vieles mehr.
Zum Abschluss der Diskussion über unseren Antrag „Bürgerentscheid“ habe ich
den lapidaren, aber treffenden Satz gesagt:
„Die Mehrheit des GR hat anders entschieden. So sind nun mal die demokratischen Spielregeln.“
Demokratie lebt von Alternativen. Wir haben den Mut gehabt, eine andere Alternative aufzuzeigen. Der Mainstream im GR
war seit Jahren anders.
Corona zeigt auch auf, dass eine Pandemie
eine globale Herausforderung darstellt.
Das heißt, sie ist nur gemeinsam zu lösen.
Gemeinsames Handeln bedeuten aber
nicht, dass man sich bequem vor Ort zurücklehnen kann. Gemeinsames Handeln
bedeutet, dass eine jede Ebene bereit sein
muss, Verantwortung zu übernehmen und
dann auch ihren vereinbarten Beitrag leistet.
Der Klimawandel ist seit Jahren als globa-
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le Herausforderung größtenteils anerkannt. Die SPD Fraktion meint, Winnenden muss seinen Beitrag definieren und es
stellen sich somit die folgenden Fragen:
1.Bis wann will die Verwaltung Winnenden klimaneutral sein?
2.Welche kostenrelevanten Maßnahmen
sind hierfür erforderlich und wann werden sie wie umgesetzt?
3.Was tun wir als Stadtgesellschaft weiter,
dass nicht nur die Verwaltung Winnenden sondern Ganz-Winnenden klimaneutral wird?
Ich wage zum Schluss den Versuch eine
Geschichte spaßig mit ernstem Hintergrund zu erzählen: Wissen Sie, was unser
Eidechschen in Breuningsweiler macht?
Es macht seinen Winterschlaf. Im Frühjahr bei warmen Sonnenschein wird es erwachen. Die Breuningsweilermer hoffen,
es wagt sich dabei soweit aus der Deckung, dass es eingefangen und somit umgesiedelt werden kann. Erst dann geht’s
weiter mit Abriss beim Projekt Cafe Käfer.
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Ich habe die Story nicht glauben wollen. • Bläserbegleitung bei der Trauerfeier ist
Sie wurde aber höchstpersönlich von OB nur unter freiem Himmel gestattet.
Holzwarth bestätigt.
Hierbei ist ein Abstand von mindestens
Im Nachhinein bin ich richtig froh, dass 20 Metern zur Trauergemeinde zu wahmir als Stadtrat von Breuningsweiler nicht ren. Zwischen den Bläsern ist ein Abfolgender Deal - wie bei den Friedhofsste- stand von mindestens 3 Metern einzulen - angeboten wurde. Ich mache mich halten.
auf die Suche nach der Eidechse, nach • Alle Teilnehmer der Trauerfeier haben
dem Auffinden macht die Verwaltung sich sich in die ausliegende Teilnehmerliste
dann auf die Suche nach einem geeigneten einzutragen.
Kennzahlensystem.
• Aufgrund der Abstandsregelung ist die
Ernst: Segen oder Fluch unserer modernen Personenanzahl in den AussegnungsZeit ist, das fast alles möglich erscheint hallen wie folgt begrenzt (Geistliche
und die finanziellen Konsequenzen keine
und Trauerredner sind mitzuzählen;
Rolle zu spielen scheinen. Das gilt nicht
Bestatter und weitere Mitarbeiter sind
nur für das Eidechschen, sondern für alle
nicht mitzuzählen, sofern sie mit der
Lebensbereiche.
Trauergemeinde nicht in unmittelbaren
Die SPD Fraktion sagt Danke an alle, die Kontakt kommen):
sich für Winnenden, in welcher Form auch - Aussegnungshalle Stadtfriedhof: maimmer, engagieren. Die SPD Fraktion
ximal 26 Personen
würde sich freuen, wenn unsere Haus- - Aussegnungshalle Waldfriedhof: mahaltsrede Sie zu „besseren“ Ideen anregt.
ximal 35 Personen
Bleiben Sie gesund. Bewahren Sie Ihre - Aussegnungshalle Birkmannsweiler:
Zuversicht. Kommen Sie gut durch das
maximal 20 Personen
Jahr 2021.
- Aussegnungshalle Höfen: maximal 16
Personen

Bekanntmachung
VO).
Die Landesregierung hat Änderungen
der Verordnung über infektionsschüt- 5.Die Begleitung und Betreuung von
sterbenden Personen und von Persozende Maßnahmen gegen die Ausbreinen in akut lebensbedrohlichen Zutung des Virus SARS-CoV-2 (Coronaständen stellt zu jedem Zeitpunkt eiVO) verabschiedet. Diese treten am 16.
nen triftigen Grund zum Verlassen der
Dezember 2020 in Kraft.
Wohnung dar (§ 1c Abs. 1 Nr. 10, Abs.
Für die Kirchen, Religions- und Weltan2 Nr. 9 CoronaVO).
schauungsgemeinschaften sind folgende
Änderungen bzw. Regelungen von Be- Unverändert gilt, dass sich die maximale
Zahl der Teilnehmenden bei Veranstaldeutung:
1. Der Besuch von Veranstaltungen zur tungen in geschlossenen Räumen aus der
Religionsausübung sowie von Veran- stets möglichen Erfüllung des Abstandsstaltungen bei Todesfällen stellt einen gebots von 1,5 Meter ergibt. Bei religiötriftigen Grund dar, die Wohnung bzw. sen Veranstaltungen im Freien gilt darüdie Unterkunft zu verlassen (§ 1c Abs. ber hinaus eine maximale Teilnehmer1 Nr. 4 und Abs. 2 Nr. 4 CoronaVO). zahl von 500, bei Bestattungen und VerDie Regelungen sind auch für Veran- anstaltungen anlässlich von Todesfällen
staltungen von Weltanschauungsge- im Freien von 100 Personen. Auch die
meinschaften anzuwenden.
bisherigen Regelungen zu den Hygiene2. Gemeindegesang bei den oben ge- anforderungen, dem Hygienekonzept,
nannten Veranstaltungen ist untersagt, der Datenverarbeitung und zum Zutrittswenn diese in geschlossenen Räumen und Teilnahmeverbot gelten unverändert
stattfinden (§ 1 g Abs. 1 S. 1 Corona- vor.
VO).
3. Die Besucher haben während der Ver- Die Corona-Verordnung und die Verordanstaltung eine nicht-medizinische nung des Kultusministeriums finden Sie
Alltagsmaske oder eine vergleichbare auf der Website des Kultusministeriums
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen (§ unter www.km-bw.de.
1g Abs. 1 S. 2 CoronaVO). Die Verpflichtung zum Tragen einer Mund- Die Stadt Winnenden verfügt in AusNasen-Bedeckung entfällt unter ande- übung ihres Hausrechts aufgrund der Corem für Kinder bis zum vollendeten rona-Prävention die folgenden weiteren
sechsten Lebensjahr sowie für Perso- Vorgehens- und Verhaltensweisen auf
nen, die glaubhaft machen können, den Friedhöfen der Stadt Winnenden:
dass ihnen das Tragen einer Mund-Na- • Bei Aufbahrungen in Leichenhallen u.
sen-Bedeckung aus gesundheitlichen ä. ist eine Besichtigung durch mehrere
oder sonstigen zwingenden Gründen Personen gleichzeitig nicht möglich.
nicht möglich oder nicht zumutbar ist, Die Anweisungen des Friedhofsaufsewobei die Glaubhaftmachung gesund- hers und seines Stellvertreters sind zu
heitlicher Gründe in der Regel durch befolgen.
eine ärztliche Bescheinigung zu erfol- • Die Toiletten werden auf den Friedhöfen sofort geschlossen. Vor einer Traugen hat (§ 3 Abs. 2 CoronaVO).
4. Die Teilnahme an religiösen Veran- erfeier werden diese aufgeschlossen.
staltungen im Sinne des § 12 Abs. 1 Nach der Trauerfeier werden die ToiCoronaVO ist nur nach vorheriger An- letten desinfiziert und abgeschlossen.
meldung zulässig, sofern es auf Grund Beim Betreten und Verlassen von Toider erwarteten Besucherzahlen zur letten sowie in den Räumlichkeiten
Auslastung der räumlichen Kapazitä- selbst sind die Abstandsregeln von 1,5
ten kommen wird (§ 1g Abs. 2 Corona- Metern zu wahren.

Auch beim Betreten und Verlassen von
Toiletten sowie in den Räumlichkeiten
selbst sind die oben genannten Abstandsregeln zu wahren.
Die Türen der Aussegnungshallen werden vor Beginn der Trauerfeier geöffnet
und sollen während der Trauerfeier offenbleiben.
In den Aussegnungshallen werden keine
Gesangsbücher ausgelegt.
Der Gesang ist in geschlossenen Räumen untersagt.
Vokal- und Instrumentalchöre kommen
nicht zum Einsatz. Solisten (instrumental, kein Gesang) sind nur im Abstand
von 4 Metern zur Trauergemeinde einsetzbar.

Von den Geistlichen/Trauerrednern wird
beim Predigen/bei Lesungen - um der
Verständlichkeit willen - keine MundNasen-Bedeckung getragen. Der Abstand zu der Trauergemeinde von 4 MeZwischen den Teilnehmenden ist in alle
Richtungen ein Abstand von mindestens tern ist hierbei einzuhalten.
1,5 Metern zu wahren. Von der AbDie Trauerfeier in der Aussegnungshalle
standsregelung sind Personen, die in
häuslicher Gemeinschaft miteinander le- darf maximal 1 Stunde dauern. Nach der
ben, ausgenommen. Diese dürfen direkt Trauerfeier werden alle Gegenstände
und Flächen, die berührt werden, gereinebeneinandersitzen.
nigt. Die nächste Trauerfeier darf frühesBei Bedarf wird die Trauerrede per Laut- tens 3 Stunden nach Ende der vorherigen
sprecher nach außen übertragen. Die stattfinden. Nach der Reinigung sind die
Obergrenze von maximal 100 Teilneh- Aussegnungshallen bis zur nächsten
mern (drinnen und außen) darf nicht Trauerfeier nicht zu betreten.
überschritten werden. Auch unter freiem
Himmel sind die oben genannten Ab- Körperkontakte und die Verwendung
von Gegenständen, die von mehreren
standsregeln einzuhalten.
Personen genutzt werden, sind so weit
An den Eingängen der Aussegnungshal- wie möglich zu vermeiden.
len stehen Mittel für Händedesinfektion
Weitere Vorgaben des Friedhofsaufsezur Verfügung.
hers und seines Stellvertreters sind zu
Es sind Mund-Nasen-Bedeckungen zu befolgen.
tragen. Auch unter freiem Himmel sind
die Mund-Nasen-Bedeckungen zu tra- Die Friedhofsverwaltung behält sich lagen.
gebedingte Änderungen bzw. Ergänzungen dieser Anordnung vor.
Die Aussegnungshalle ist reihenweise
geordnet und unter Einhaltung der oben Winnenden, den 21.12.2020
genannten Abstandsregeln zu betreten Hartmut Holzwarth
und zu verlassen.
Oberbürgermeister

Festsetzung der Grundsteuer für das Jahr 2021
durch öffentliche Bekanntmachung
Die Grundsteuer für das Kalenderjahr
2021 wird mit dem Gesamtbetrag des zuletzt zugegangenen Grundsteuerbescheides festgesetzt.
Die Festsetzung erfolgt gemäß § 27 Abs.
3 des Grundsteuergesetzes vom 7.8.1973
(BGBl. I S. 965), in der derzeit gültigen
Fassung.
Mit diesem Tage der öffentlichen Bekanntmachung treten die gleichen
Rechtswirkungen ein, als wenn dem
Steuerschuldner an diesem Tag ein
schriftlicher Grundsteuerbescheid für
das Jahr 2021 zugegangen wäre.

ten, die Grundsteuer 2021 - wie im zuletzt ergangenen Bescheid festgesetzt zu entrichten. Das bisherige Buchungszeichen gilt weiter und ist bei jeder Zahlung anzugeben.
Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen die oben erfolgte Grundsteuerfestsetzung für das Jahr 2021 kann innerhalb eines Monats nach dieser öffentlichen Bekanntgabe Widerspruch bei der
Stadt Winnenden, Torstraße 10, 71364
Winnenden erhoben werden.
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung, d. h. die angeforderten Beträge müssen fristgemäß bezahlt werden.

Zahlungsaufforderung
Die Steuerpflichtigen, die kein SEPALastschriftmandat zum Einzug der Auskünfte erteilt das Steueramt, Telefon
Grundsteuer erteilt haben, werden gebe- 07195/13-122.
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Öffentliche Bekanntmachung des Widerspruchsrechts
gegen Datenübermittlungen aus dem Melderegister
1. Widerspruch gegen die Übermitt)
lung von Daten an Parteien, Wähler)
gruppen u.a. bei Wahlen und Abstim)
mungen
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz
(BMG) in der seit 1. November 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde
Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen
auf staatlicher und kommunaler Ebene in
den sechs der Wahl oder Abstimmung vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft umfasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsache. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen
dabei nicht mitgeteilt werden. Die Person
oder Stelle, der die Daten übermittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder Abstimmung verwenden
und hat sie spätestens einen Monat nach
der Wahl oder Abstimmung zu löschen
oder zu vernichten. Die Wahlberechtigten
haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das
Recht, der Datenübermittlung zu widersprechen.
2. Widerspruch gegen die Übermitt)
lung von Daten zum Zwecke der In)
formation der Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger bei Wahlen und
Abstimmungen
Bei Wahlen und Abstimmungen, an denen
auch ausländische Unionsbürgerinnen
und Unionsbürger teilnehmen können,
dürfen die Meldebehörden die in § 44 Absatz 1 Satz 1 BMG bezeichneten Daten
(Familienname, Vornamen, Doktorgrad
und derzeitige Anschriften sowie, sofern
die Person verstorben ist, diese Tatsache)
sowie die Angaben über die Staatsangehörigkeit nutzen, um ihnen Informationen
von Parteien, Wählergruppen und anderen
Trägern von Wahlvorschlägen zuzusenden vgl. § 2 Absatz 3 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum
Bundesmeldegesetz (BW AGBMG). Die
betroffenen Personen haben gemäß § 50
Absatz 5 BMG das Recht der Nutzung ihrer Daten zu widersprechen.
3. Widerspruch gegen die Übermitt)
lung von Daten aus Anlass von Alters)
oder Ehejubiläen an Mandatsträger,
Presse oder Rundfunk und gegen die
Datenübermittlung an das Staatsmi)
nisterium
Verlangen Mandatsträger, Presse oder
Rundfunk Auskunft aus dem Melderegister über Alters- oder Ehejubiläen von Einwohnern, darf die Meldebehörde gemäß §
50 Absatz 2 BMG Auskunft erteilen über
den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad, Anschrift sowie Datum und Art des
Jubiläums. Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere Geburtstag
und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende Geburtstag. Ehejubiläen sind das 50.
und jedes folgende Ehejubiläum. Die Meldebehörde übermittelt darüber hinaus gemäß § 12 Meldeverordnung dem Staatsministerium zur Ehrung von Alters- und
Ehejubilaren durch den Ministerpräsidenten Daten der Jubilarinnen und Jubilare
aus dem Melderegister. Davon umfasst
sind zum Beispiel der Familienname, Vornamen, Doktorgrad, Geschlecht, die An-

schrift sowie das Datum und die Art des
Jubiläums. Die betroffenen Personen haben gemäß § 50 Absatz 5 BMG das Recht,
der Datenübermittlung zu widersprechen.
4. Widerspruch gegen die Übermittlung
von Daten an Adressbuchverlage
Gemäß § 50 Absatz 3 BMG darf die Meldebehörde Adressbuchverlagen zu allen
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, Auskunft erteilen über deren
Familienname, Vornamen, Doktorgrad
und derzeitige Anschriften. Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe
von Adressbüchern (Adressenverzeichnisse in Buchform) verwendet werden.
Die betroffenen Personen haben gemäß §
50 Absatz 5 BMG das Recht, der Übermittlung der Daten zu widersprechen.
5. Widerspruch gegen die Übermitt)
lung von Daten an das Bundesamt für
das Personalmanagement der Bun)
deswehr
Nach § 58b des Soldatengesetzes können
sich Frauen und Männer, die Deutsche im
Sinne des Grundgesetzes sind, verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie hierfür tauglich sind. Zum Zweck
der Übersendung von Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem
Bundesamt für das Personalmanagement
der Bundeswehr aufgrund § 58c Absatz 1
Satz 1 des Soldatengesetzes jährlich bis
zum 31. März folgende Daten zu Personen
mit deutscher Staatsangehörigkeit, die im
nächsten Jahr volljährig werden: Familienname, Vornamen und die gegenwärtige
Anschrift. Die betroffenen Personen, deren Daten übermittelt werden, haben das
Recht, gemäß § 36 Absatz 2 BMG, der Datenübermittlung zu widersprechen.
6. Widerspruch gegen die Übermitt)
lung von Daten an eine öffentlich)
rechtliche Religionsgesellschaft
Die Meldebehörde übermittelt die in § 42
BMG, § 6 BW AGBMG und § 18 Meldeverordnung aufgeführten Daten der Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft an die betreffenden Religionsgesellschaften. Die Datenübermittlung umfasst auch die Familienangehörigen (Ehegatte oder Lebenspartner, minderjährige Kinder und die Eltern von minderjährigen Kindern), die nicht derselben
oder keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehören. Die Datenübermittlung umfasst zum Beispiel Angaben zu Vor- und Familiennamen, früheren
Namen, Geburtsdatum und Geburtsort,
Geschlecht oder derzeitige Anschriften.
Die Familien-angehörigen haben gemäß §
42 Absatz 3 Satz 2 BMG das Recht, der
Datenübermittlung zu widersprechen. Der
Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert nicht die Übermittlung
von Daten, die für Zwecke des Steuererhebungsrechts benötigt werden. Diese
Zweckbindung wird der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft als Datenempfänger bei der Übermittlung mitgeteilt.
Der Widerspruch gegen alle genannten
Datenübermittlungen ist - möglichst
schriftlich - bei der Stadtverwaltung Winnenden, Amt für öffentliche Ordnung,
Bürgerservicestelle, Torstraße 10, 71364
Winnenden, einzulegen. Der Widerspruch
gilt bis zu seinem Widerruf.

Die Stadt Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine

IT-Fachkraft für die Schuladministration
(Netzwerk-/Systemadministrator) m/w/d
für das Hauptamt, Sachgebiet IuK, mit einem Beschäftigungsumfang von 100%.
Sie möchten sich gemeinsam mit uns den vielfältigen Herausforderungen der
kommunalen IT stellen?
Sie möchten die Digitalisierung der Winnender Schulen vorantreiben?
Seit dem Jahr 2018 wird die Digitalisierung an den Schulen in Winnenden im Rahmen der Medienoffensive intensiv vorangetrieben. Dazu gehören insbesondere
der flächendeckende Ausbau der Glasfaseranbindung der Schulen, der Ausbau
von professionell strukturierter Netzwerkverkabelung der Schulgebäude mit
Glasfasertechnik fibre to the desk, die WLAN-Vernetzung und die Ausstattung
der Schulen mit digitalen Medien.
Das sind Ihre Aufgaben:
• Betreuung und Weiterentwicklung der Netzwerk- und IT Infrastruktur an den
Schulen in Winnenden
• Administration und Wartung von Windows / Linux Server Systemen und Netzwerkkomponenten sowie Windows, OSX und iOS Clients, auch von mobilen
Endgeräten
• Beratung, Schulung und Dokumentation
• Benutzer Support sowie Wartungsaufgaben vor Ort und remote an den Schulen
• Installation, Rollout und Betreuung von IT-Endgeräten
Das macht Sie aus:
• abgeschlossene Berufsausbildung zur/m Fachinformatiker/in Systemintegration
oder IT-Systemelektroniker/in oder vergleichbare langjährige Tätigkeit im genannten Aufgabengebiet
• sehr gute Kenntnisse der aktuellen Microsoft Client- und Server-Technologien
• Praxiskenntnisse im Netzwerk- und Serverumfeld
• Berufserfahrung im IT-Support und im Bereich Server Virtualisierung
• wünschenswert sind Kenntnisse in MDM Systemen
• Führerschein Klasse B
• Aufgeschlossenheit sowie soziale und kommunikative Kompetenz
• sicheres und freundliches Auftreten, auch in stressigen Situationen
• strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
Das bieten wir Ihnen:
• eine Stelle in Entgeltgruppe 10 TVöD
• Spannende Aufgaben
• Arbeitsplatzsicherheit
• Weiterbildung
• Vielfalt und Abwechslung
• Offene Kommunikation
• Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit
• Jahressonderzahlung und leistungsorientierte Bezahlung
• betriebliche Gesundheitsförderung
• Zusatzversorgung
• Möglichkeit zum Home-Office
• Zusammenhalt und Fairness
• modernes Arbeitsumfeld
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr
Bereit für neue Herausforderungen, Perspektiven, Möglichkeiten?

Dann bewerben Sie sich mit Ihren Bewerbungsunterlagen bis zum 17.01.2021
bevorzugt online unter www.winnenden.de/stellenangebote oder senden Sie
uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 05/10/19 zu.
Informationen zum Datenschutz unter www.mein-check-in.de/winnenden/privacy.
Für Auskünfte stehen Ralph Brucker und Markus Menrath, Sachgebiet IuK,
Tel.: 07195/13-318 oder 13-109 und Frau Eberhardt, Hauptamt, Sachgebiet
Personal, Tel.: 07195/13-105 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Stadt Winnenden • Torstraße 10 • 71364 Winnenden
www.winnenden.de
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Die Stadt Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n
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Die Stadt Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt zwei

staatlich anerkannte/n Erzieher/in (m/w/d)

staatlich anerkannte Erzieher/innen (m/w/d)

für den Jugendhauskindergarten (VÖ-Öffnungszeiten) mit einem Beschäftigungsumfang von 100%.

für das Kinderhaus und Familienzentrum Schafweide in Vollzeit und mit einem
Beschäftigungsumfang von 70%.

Ihre Aufgaben:
• Bildung, Erziehung und Betreuung in einer Kindergartengruppe mit 25 Kindern
im Alter von 3 - 6 Jahren
• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern
• Kooperation mit Fachdiensten und Einrichtungen des Gemeinwesens

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

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

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

Wir bieten Ihnen:
• eine Stelle nach Entgeltgruppe S8a bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
• ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
• Jahressonderzahlung, Leistungsorientierte Bezahlung
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr
• regelmäßige Fortbildungsangebote
• Fachberatung und Supervision
• betriebliche Gesundheitsförderung
• betriebliche Zusatzversorgung

Wir bieten Ihnen:
• eine Stelle nach Entgeltgruppe S8a bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
• ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
• die Mitarbeit in einem kompetenten und engagierten Team
• Jahressonderzahlung, Leistungsorientierte Bezahlung
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr
• regelmäßige Fortbildungsangebote
• Fachberatung und Supervision
• betriebliche Gesundheitsförderung
• betriebliche Zusatzversorgung

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. Januar 2021 bevorzugt online unter
www.winnenden.de/stellenangebote oder senden Sie uns Ihre Bewerbung unter
Angabe der Kennziffer 04/51/54 zu.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.mein-check-in.de/winnenden/privacy.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Nodes, Amt für Jugend und Familien, Tel.
07195 13-205 und Frau Hosang, Hauptamt, Tel. 07195 13-104 gerne zur Verfügung.

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. Januar 2021 bevorzugt online unter
www.Winnenden.de/Stellenangebote oder senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 04/51/56 zu.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.mein-check-in.de/winnenden/privacy.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Nodes, Amt für Jugend und Familien, Tel.
07195 13-205 und Frau Hosang, Hauptamt, Tel. 07195 13-104 gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

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

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

• Team- und Anpassungsfähigkeit an den Alltag in der Kindertageseinrichtung
• Offenheit und Freundlichkeit im Umgang mit Kindern, Eltern, Kolleginnen und
Kollegen

Die Stadt Winnenden sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Integrationsfachkräfte (m/w/d)
zur Unterstützung und Förderung von Kindern mit besonderem Förderbedarf im
Kindergarten Hanweiler und im Kinderhaus Seewasen der Stadt Winnenden. Der
Arbeitsumfang beträgt insgesamt ca. 13,5 Wochenstunden inklusive der Vorbereitungszeit pro Kind. Die jeweilige Stelle ist für die Dauer der Maßnahme befristet.
Ihre Aufgaben:
• Förderung des Kindes hinsichtlich der Maßgaben des Hilfeplans
• Teilhabemöglichkeiten des Kindes im Alltag und bei pädagogischen Angeboten in
der Kindertageseinrichtung fördern und unterstützen
• pädagogische Unterstützung der Fachkräfte in der Kindertageseinrichtung
Ihr Profil:
• abgeschlossene Ausbildung als Heilpädagoge/in, Sozialpädagoge/in oder eine vergleichbare Qualifikation
• abgeschlossene Ausbildung als staatlich anerkannte/r Erzieher/in
• Flexibilität und feinfühliges Gespür für die Bedürfnisse und den Förderbedarf des
Kindes

Wir bieten Ihnen:
• Bezahlung nach dem TVöD
• die Mitarbeit in einem kompetenten und engagierten Team
• regelmäßige Fortbildungsangebote
• Fachberatung und Supervision
• betriebliche Gesundheitsförderung
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. Januar 2021 bevorzugt online unter
www.Winnenden.de/Stellenangebote oder senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 04/51/53 zu.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.mein-check-in.de/winnenden/privacy.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Recknagel, Amt für Jugend und Familien,
Tel. 07195 13-356 und Frau Hosang, Hauptamt, Sachgebiet Personal, Tel.
07195 13-104 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Stadt Winnenden • Torstraße 10 • 71364 Winnenden • www.winnenden.de

Donnerstag, 7. Januar 2021

12

Nummer 1

Schulen
Geschwister-Scholl-Realschule:
Die Stadt Winnenden sucht zum 1. März 2021 eine/n

staatlich anerkannte Erzieher/innen (m/w/d)
für das neue Kinderhaus Körnle II mit einem Beschäftigungsumfang von 100%.
Job-Sharing ist unter bestimmten Bedingungen möglich. Die zweigruppige KiTa
gehört organisatorisch zum Kinderhaus Körnle und eröffnet voraussichtlich im
März 2021 mit einer Ganztagesbetreuung von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr.
Ihre Aufgaben:
• Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren
• Kooperation mit Fachdiensten und Einrichtungen des Gemeinwesens
• vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern
• Mitarbeit an der Entwicklung einer Konzeption
Ihr Profil:
• Ausbildung zur/zum staatlich anerkannten Erzieher/in, Kinderpfleger/in oder
Fachkraft nach §7 KiTaG
• Kenntnisse im Orientierungsplan, insbesondere Beobachtung und Dokumentation
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Offenheit für neue Konzepte der Elementarpädagogik
Wir bieten Ihnen:
• eine Stelle nach Entgeltgruppe S8a bei Vorliegen der persönlichen Voraussetzungen
• ein vielseitiges und interessantes Aufgabengebiet
• die Mitarbeit in einem kompetenten und engagierten Team
• Jahressonderzahlung, Leistungsorientierte Bezahlung
• Zuschuss zum öffentlichen Nahverkehr
• regelmäßige Fortbildungsangebote
• Fachberatung und Supervision
• betriebliche Gesundheitsförderung
• betriebliche Zusatzversorgung

Bitte bewerben Sie sich bis zum 24. Januar 2021 bevorzugt online unter
www.Winnenden.de/Stellenangebote oder senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe der Kennziffer 04/51/55 zu.
Informationen zum Datenschutz finden Sie unter www.mein-check-in.de/winnenden/privacy.
Für Auskünfte stehen Ihnen Frau Nodes, Amt für Jugend und Familien, Tel.
07195 13-205 und Frau Hosang, Hauptamt, Tel. 07195 13-104 gerne zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Stadt Winnenden • Torstraße 10 • 71364 Winnenden • www.winnenden.de

Parteien
Bündnis 90/
Die Grünen

im Rems-Murr-Kreis

Der Ortsverband von Bündnis 90/Die
Grünen wünscht allen Menschen, die bei
uns leben, ein schönes, neues Jahr. Es
kann nur besser werden. Danke an alle,
die in diesem Jahr auf so viel verzichtet
haben, die Solidarität und Zusammenhalt
gelebt haben. Der gesamten Gesellschaft
und insbesondere dem Personal in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen ist es zu
verdanken, dass wir bisher alle von diesem schrecklichen Virus Betroffenen behandeln konnten - auch wenn es trotzdem viele Menschenleben gekostet hat.
Unsere Gedanken sind zu Beginn des

neuen Jahres bei den Opfern der Pandemie, die man nicht retten konnte. Unsere
Gedanken sind auch bei den vielen Menschen, die ihre letzten Tage ob mit oder
ohne Corona weitgehend alleine verbringen mussten. Sie sind bei ihren Angehörigen, bei ihren Freunden und Freundinnen, die ihren Abschied leise und in Gedanken nehmen mussten statt gemeinsam um die geliebten Menschen zu trauern.
Die Zukunft bringt große Herausforderungen und wenn man eines aus diesem
letzten Jahr lernen kann, dann ist es, dass
wir die drängenden Probleme in unserem
Land und auf der Welt nur mit Zusammenhalt lösen können. Wir wünschen allen viel Kraft für die nächsten Monate
und viel Hoffnung dafür, dass wir uns
bald wieder nahe sein dürfen.

SchülerInnen beschenken HeimbewohnerInnen
Für ein soziales Projekt im Unterrichtsfach AES (Alltagskultur, Ernährung und
Soziales) sollten sich die SchülerInnen
der Klassenstufe 9 Gedanken machen,
welchen Menschen sie ein „kleines
Weihnachtswunder“, wie es genannt
wurde, bereiten können. Schnell wurde
klar, dass sie eine Gruppe beschenken
möchte, die zurzeit wohl ein bisschen
Freude gebrauchen kann - die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims
„Haus im Schelmenholz“. Nach kurzer,
aber eigenständiger Ideensammlung
wurden mit Schere, Kleber und Buntstiften Schneemann-Karten in weihnachtlichem Design gebastelt, die sie anschließend bemalten und mit persönlichen
Grüßen ergänzten. Auch die frischgebackenen Plätzchen aus der Schulküche
durften nicht fehlen. Die den Päckchen
beigefügten Texte und Geschichten sollen darüber hinaus Trost und Halt in der
Weihnachtszeit spenden. Die Leckereien
mit samt den Grußkarten wurden in insgesamt 133 Päckchen verpackt und sollen an Heiligabend verteilt werden.

Die Schülerinnen und Schüler der Ge)
schwister)Scholl)Realschule verpacken
Plätzchen für die Bewohnerinnen und
Bewohner des Haus im Schelmenholz.
Foto: Schule
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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).................. 0 30/25 77 77 77

Allgemeiner Notfalldienst............................. 116 117

in der Notfallpraxis Winnenden im Rems)Murr)Klinikum Winnenden
Am Jakobsweg 1 in 71364 Winnenden.
Die Öffnungszeiten: Mo., Di. und Do.: 18 Uhr bis 24 Uhr, Mittwoch und Freitag: 14 Uhr bis 24 Uhr. An Wochenenden und Feiertagen: 8 Uhr bis 24 Uhr

Zahnärztlicher Notfalldienst

jeweils von 10.00 bis 11.00 Uhr und von 17.00 bis 18.00 Uhr. Zentrale Notfalldienstansage über Anrufbeantworter unter Telefon 07 11 / 7 87 77 44

Sonntagsdienst der Apotheken (jeweils von 8.30 bis 8.30 Uhr)

Sie erfahren die Apotheken-Notdienste zu jeder Uhrzeit unter der kostenlosen
Tel. 08000022833 oder unter: https://www.lak-bw.de/notdienstportal/
9. Januar: Markthaus Apotheke Mache Winnenden, Marktstr. 44, Winnenden;
Center-Apotheke im Kaufland Backnang, Sulzbacher Str. 201, Backnang
10. Januar: Spiess’sche Apotheke Endersbach, Strümpfelbacher Str. 29, Weinstadt (Endersbach); Apotheke Hegnach, Hauptstr. 45, Waiblingen (Hegnach)

Tierärztlicher Notdienst

für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden, Kernen, Remshalden,
Schwaikheim, Backnang, Schorndorf und Urbach
9./10. Januar 2021: Dr. Maiwald-Gindhart, Schwaikheim, Tel. 07195/57065,
Dr. Erath Leutenbach, Tel.-Nr. 07195/8407.
Im Notfall rufen Sie bitte Ihren Haustierarzt an, dort erfahren Sie, wer gerade
Notdienst hat.
Kurzfristige Änderungen nach Redaktionsschluss beim Sonntagsdienst der
Apotheken und dem Tierärztlichen Notdienst sind nicht auszuschließen!

Kirchliche Nachrichten

Evangelische
Kirchengemeinden

Katholische
Kirchengemeinden

Winnenden

09.01.2021 bis 17.01.2021

Gottesdienste, Veranstaltungen und Winnenden,
St. Karl Borromäus Kirche
Kreise 09.01.2021 ) 16.01.2021
Sonntag, 10.01.
10.30 Uhr Eucharistiefeier
Besondere Hinweise:
Dienstag,
12.01.
Aus aktuellem Anlass finden vorerst bis
18.30 Uhr Rosenkranzgebet
17.01.2021 keine Präsenzgottesdienste
19.00 Uhr Eucharistiefeier
statt!
Donnerstag,
14.01.
Sobald es neue Informationen gibt, wer09.00 Uhr Eucharistiefeier
den wir Sie wieder informieren.
Auf
unserer
Homepage
https:// Sonntag, 17.01.
10.30 Uhr Eucharistiefeier
www.evangelisch-winnenden.de/ erfahren Sie auch immer die aktuellen Neuigkeiten zum Thema Gottesdienste, An- Breuningsweiler, ev. Jakobskirche
Sonntag, 10.01.
dachten, Predigten.
09.00 Uhr Eucharistiefeier
Wir haben hier für Sie ein vielfältiges
und ständig aktualisiertes Gottesdienst- Schelmenholz,
angebot zum Nachhören und Nachlesen Maximilian)Kolbe)Haus
Samstag, 09.01.
eingestellt.

17.00 Uhr Wort-Gottes-Feier
mit Kommunion
Samstag,16.01.
17.00 Uhr Eucharistiefeier
Oppelsbohm,
Gemeindehaus St. Maria
Samstag, 09.01.
18.30 Uhr Wort-Gottes-Feier
mit Kommunion
Samstag, 16.01.
18.30 Uhr Eucharistiefeier
Die Katholische Kirchengemeinde St.
Karl Borromäus wünscht Ihnen ein ge)
segnetes, hoffnungsvolles, neues Jahr
2021!

Thema: aufmerksam lesen-read, Jesaja
55, 10-1, Johannes 11 17-44
Die Allianzgebetswoche findet vom
11.01.2021 bis 16.01.2021 statt. Thema
Lebenselixier Bibel

Neuapostolische Kirche
Im Mühlrain 27
Sonntag, 10.01.
10.00 Uhr: Übertragung des Gottesdienstes durch Stammapostel Schneider aus Karlsruhe nach Winnenden

Aufgrund der notwendigen Corona-Maßnahmen und als Teil eines Infektionsschutzkonzepts ist die Anzahl möglicher
Teilnehmer an den Gottesdiensten in unserer Kirche begrenzt und nur nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter
0176 810 850 24 möglich. Weitere Informationen zum Infektionsschutzkonzept
können sofern noch nicht bekannt im
Zuge der Anmeldung erfragt werden.
Gleiches gilt auch für Informationen zu
alternativen Möglichkeiten, die GottesKontaktdaten Pfarrbüro Winnenden dienste per Übertragung mitzuerleben.
Marienstr. 2, 71364 Winnenden, E-Mail:
stkarlborromaeus.winnenden@drs.de
Weitere Informationen finden Sie im InTel.: 07195/919110
ternet unter www.nak-sued.de. Alle MitPfarramtssekretärinnen:
bürger sind herzlich willkommen.
Ulrike Körber und Melanie Weichert
Das Winnender Pfarrbüro ist während
der
Weihnachtsferienzeit
(vom
21.12.2020 ) 08.01.2021) an folgenden
Tagen geöffnet:
Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag 9 - 12 Uhr, mittwochs geschlossen.
Am 24.12.2020 und am 31.12.2020 bleibt
das Pfarrbüro ebenfalls zu.
Ab 11.01.2021 sind wir wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten zu erreichen.

Gottesdienst)Hinweise:
Laut der aktuellen Verordnung des Landes Baden-Württemberg dürfen keine
Veranstaltungen in unserem Gemeindezentrum stattfinden.
Gottesdienste können unter Einhaltung
des aktuellen Hygienekonzepts stattfinden.
Aus der Seelsorgeeinheit:
Jetzt zur JUKK|S)Sommerfreizeit in
Strümpfelbrunn anmelden!
Die legendäre JUKK|S-Sommerfreizeit
für Kinder und Jugendliche zwischen 9
und 15 Jahren vom 28.08.2021 )
07.09.2021. Es warten 11 geniale Tage
mit Geländespiele am Tag und in der
Nacht, mobilen Seilaufbauten, Sporttag,
Casinoabend mit Cocktails, Wettabend,
Ausflüge, Workshoptag, Schlag das
Team und vieles mehr auf Euch.
Der Teilnehmerbeitrag beläuft sich auf
345,) €. Geschwisterkinder und JUKK|SMitglieder zahlen 335,) €. Auf Antrag
bieten wir einen Sozialtarif an.
Im Teilnehmerbeitrag ist Folgendes enthalten: An- und Abreise mit dem Bus, Unterbringung mit Vollverpflegung im
Haus, Programm, alle Eintrittsgelder und
pädagogische Betreuung durch ausgebildete Gruppenleiter.
Die Anmeldung und weitere Infos zu
unseren Aktionen unter www.jukks.de
oder telefonisch unter 07195)139978.

Aus den Vereinen
Innenstadt und
Schelmenholz
Handball Club
Winnenden e.V.
Wohltuende Spende
zum Jahresausklang
Die Firma ROSE Immobilien, langjähriger Partner und Gönner des HC Winnenden, zeigte sich zum Jahresende mehr als
großzügig und unterstützte die Handballer mit einer Spende von 1.500 €. Dies
ist zweifellos eine tolle Geste, insbesondere in Anbetracht des wirtschaftlich so
schwierigen Jahres 2020. Die Freude
beim HC ist natürlich riesig, die Spende
findet ihre Verwendung in der umfangreichen Jugendarbeit. Ganz herzlichen
Dank an die Firma ROSE, die ihren Sitz
in Leutenbach hat. Die Handballer freuen sich auf weiterhin vertraute und
fruchtbare Partnerschaft.

Asarja
Winnenden e.V.
Während der Coronazeit findet unser
wöchentlicher Feier.Abend per YouTube-Livestream statt.
Am Dienstag, 12.01.2021, laden wir
ganz herzlich zur Evangelischen Allianzgebetswoche ein, bei uns im Livestream, unter asarja.de/livestream. Be)
ginn 19.00 Uhr.
Wir freuen uns auf Sie!

Philipp Rose, Geschäftsführer von
ROSE Immobilien und Michael Dengler,
Vorsitzender des HC Winnenden bei der
Scheckübergabe.
Foto: Privat
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Kultur

Breuningsweiler

Allgemein: Der Vorstand des SVH
wünscht Ihnen ein gutes neues Jahr 2021
und alles Gute! Bleiben Sie gesund, zuversichtlich und uns treu. Der SVH bietet
Ihnen
auch in diesem Jahre wieder - Stadtbücherei
MGV „Sängerlust“
wenn es erlaubt ist - sportliche AktivitäWinnenden
Breuningsweiler e.V.
ten in allen Richtungen, von den Fesselfliegern, Fußballern, Gymnastik, Hapki- Treffpunkt für Wissen und Unterhaltung
Aufgrund der aktuellen Corona-Lage do, Tennis - es ist bestimmt auch etwas
Adlerplatz 3, 71364 Winnenden
verschiebt sich die Wiederaufnahme der für Sie dabei!
Tel. 0 71 95 / 9 06 66 20
Singstunden leider auf unbestimmte
Zeit.
Bitte beachten: Seit dem 05.01. ist unser Fax 0 71 95 / 9 06 66 24
Ristorante Pizzeria Italia wieder für Sie www.stadtbuecherei.winnenden.de
Die Winterwanderung und der Sänger- zur Abholung oder Lieferung geöffnet.
frauenkaffee können aufgrund der anhal- Die Öffnungszeiten: dienstags bis frei- Die Stadtbücherei bleibt voraussicht)
tenden Pandemie leider auch nicht statt- tags von 12.00 Uhr bis 14.00 Uhr sowie lich bis 10. Januar 2021 geschlossen!
finden.
von 17:30 Uhr bis 21.00 Uhr. Samstags Alle Ausleihen, die ein Rückgabedatum
und sonntags von 12.00 Uhr bis 21.00 innerhalb des genannten Zeitraums aufBleibt bitte gesund und haltet durch.
Uhr.
weisen (12.12.2020 - 10.01.2021), werden von uns verlängert. Möchten Sie die
Die Sängerlust wünscht allen Sängern
Medien jetzt schon abgeben, können Sie
mit Familien, Helfer/innen, Freunden
diese gerne in die Rückgabebox legen.
und Gönnern sowie Bürgern/innen ein
Diese wird täglich geleert.
gutes, frohes und vor allem gesundes
neues Jahr 2021.
Ihr Rückgabedatum können Sie im Online-Katalog
(https://wwwopac.rz-kiSchaut bitte auf unserer MGV Homeparu.de/winnenden) und in der „Stadtbüge vorbei, dort findet ihr alle internen Incherei Winnenden“-App einsehen.
formationen und Hinweise.
http://www.mgv-breunigsweiler.de
Stadtbücherei Winnenden bietet kos)
tenlosen Zugriff auf Online)Angebote
Aufgrund der Schließung der Bücherei
Über 200 Geschenke für die Patienten des geht der Fokus nun auf die Online-AngeZentrums für Psychiatrie
bote. Damit nicht nur bereits registrierte
Seit mehreren Jahren fahren am ersten Leser/innen das Angebot wahrnehmen
Weihnachtstag Willy Schmidt und Su- können, hat die Stadt Winnenden entMännergesangverein
sanne Uitz, ehemalige Patienten des Kli- schieden die Angebote kostenlos zur
nikum Schloss Winnenden, mit ihrem Verfügung zu stellen. Um das Angebot
„Eintracht“ Hanweiler
Truck in über 14 Stationen und überge- zu nutzen, können Interessierte die An... der Chor für Hanweiler und das Schelmenholz
ben mehr als 200 Geschenke an die Sta- meldung ausfüllen (www.stadtbuechetionsleitung der Patienten. Wegen CO- rei.winnenden.de) und an die StadtbüDer MGV begrüßt alle Mitglieder und
RONA konnten die meisten Patienten cherei per Post (Adlerplatz 3 - 71364
Freunde des Vereins im Jahr 2021.
Winnenden) oder E-Mail (stadtbuechenicht nach Hause.
Wir hoffen, dass alle den Jahreswechsel
rei@winnenden.de) senden. Danach ergut und gesund überstanden haben, und
Patienten, die über die Feiertage dort halten die neuen Leser/innen umgehend
dass im Laufe dieses Jahres wieder einiverbringen mussten, freuten sich über ihre Zugangsdaten (Benutzernummer
germaßen Normalität in unser Leben einvielerlei Schokolade, Gutscheine sowie und Passwort).
kehrt.
über Doppelpackungen für KörperpfleWann wir wieder mit unseren Chorproge. Sie wunderten sich jedoch über den Die Mitgliedschaft ist zunächst bis
ben beginnen können, ist zurzeit noch
Weihnachtsmann, weil er einen grauen zum 15.01.2021 begrenzt, deshalb ist
ungewiss.
und nicht weißen Bart trug, wie sonst üb- eine Unterschrift in der Anmeldung
Aber durch die nach Weihnachten belich. Am Ende waren alle 14 Kisten leer nicht notwendig. Sollte die Stadtbüchegonnenen Impfungen gegen das Coronaganz im Sinne der Patienten.
rei darüber hinaus geschlossen bleiben,
virus gibt es berechtigte Hoffnung, in
werden die Ausweise von uns verlängert.
diesem Jahr wieder Singstunden abhalWilly Schmidt war vor über 30 Jahren Nach Erhalt der Zugangsdaten können
ten zu können.
letztmals schwer krank und überlebte folgende Angebote genutzt werden:
Bis dahin gilt es nach wie vor vorsichtig
nach einem Selbstmordversuch nur wezu sein und die Regeln zur Bekämpfung
gen seiner Hausärztin, Frau Dr. med.
Online Medien
der Pandemie strikt einzuhalten. Nur
Dietmut Stamer-Wahl aus Winnenden.
dann werden wir bald wieder gemeinsam
leihen
Viele Jahre schenkt Schmidt seiner ehesingen können.
maligen Hausärztin zu ihrem Geburtstag Die eBibliothek Rems-Murr (https://
Blumen für ihren vorbildlichen Einsatz. www.onleihe.de/rems-murr) bietet allen
Nutzern mit gültigem Ausweis der Stadtbücherei Winnenden die Möglichkeit
eine große Bandbreite digitaler Medien
rund um die Uhr kostenlos herunterzuladen und für einen begrenzten Zeitraum
SV Hertmannsweiler
auf PC, Smartphone, Tablet-PC, eBookReader oder sonstigem mobilen EndgeGymnastikabteilung:
rät zu nutzen.
Wir machen Weihnachtspause! Gegen
Es genügt, sich auf der Homepage
Corona-Frust und Winterspeck bieten
www.onleihe.de/rems-murr unter „Mein
wir im neuen Jahr ab 11.01.2021 wieder
Konto“ mit dem Ausweis seiner BücheKurse an: Fitmix gemischt ONLINE
rei anzumelden und die entsprechenden
Zugangsdaten einzugeben, dann können
montags, 17 - 17.45 Uhr und montags 18
Sie auf einen Bestand an eBooks, eAu- 18.45 Uhr. Für Interessierte, die gerne
dios, ePapers und eMagazine zugreifen.
mal in die Angebote des SV HertmannsDafür erforderliche Programme/Apps,
weiler hereinschnuppern möchten, bietet
Hilfe und ausführliche „Schritt-fürdie Gymnastikabteilung im neuen Jahr
Schritt-Anleitungen“ finden Sie ebeneine Zehnerkarte zum Preis von 25 € an.
falls auf der Homepage www.onleihe.de/
Damit können die Online-Kurse ausprorems-murr (ganz rechts oben den Button
biert werden.
„Hilfe“ anklicken).
Weitere Kurse sind in Planung!

Wissenswertes

Hanweiler

Hertmannsweiler
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Weihnachtsmann auch
im Klinikum Schloss
Winnenden

Zurzeit sind ca. 23.000 Medien ausleihbar. Der Bestand wird ständig ausgebaut.
Die zeitlich befristete Nutzung dieser
Medien endet automatisch, sodass auch
keine Versäumnisgebühren entstehen
können.

Musik zum
Streamen und
Downloaden
Dieser kostenlose Dienst bietet Ihnen
Zugang zu mehr als 15 Millionen Titeln.
Sie finden aktuelle Interpreten, Klassiker
sowie Titel aus der ganzen Welt.
Sie können bei freegal music täglich drei
Stunden lang Songs und Videos streamen. Zusätzlich können Sie jede Woche
drei Titel herunterladen.
Freegal music können Sie auch als App
auf Ihr Smartphone laden (aus dem App
Store oder Google Play).
www.winnenden.freegalmusic.com

OnlineDatenbanken
Folgende Datenbanken sind für die Büchereinutzer freigeschaltet: Die Munzinger-Datenbank „Personen“ mit mehr als
30.000 Biographien von Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Wissenschaft
und Kultur sowie die biographischen
Datenbanken „Sport“ und „Pop“. Ebenfalls online abrufbar sind die MunzingerDatenbank „Länder“ mit wichtigen Daten und Fakten aller Staaten und internationalen Organisationen, sowie der Zugang zu „Duden - Basiswissen Schule“ das Standardwerk zum Nachschlagen.
Zu finden sind die Munzinger Datenbanken über die Homepage der Stadtbücherei (www.stadtbuecherei.winnenden.de),
über die Suche im Online-Katalog oder
direkt auf www.munzinger.de, jeweils
über den Login „mit Bibliotheksausweis“.
Zugriff auf die Onleihe, freegal mu)
sic und die Munzinger)Datenbank
erhalten Sie über Ihre Benutzernummer (auf der Büchereikarte) und das
Passwort ist Ihr Geburtsdatum in der
Form TT.MM.JJJJ (mit Punkten!).
Nach erfolgreicher Anmeldung mit
dem Büchereiausweis kann auf die
Dienste zugegriffen werden.

Unseren Online-Katalog gibt es auch als
App (Android und IOS!)

Bequem kann von zu Hause, von der
Schule oder von unterwegs im Büchereibestand recherchiert werden, ausgeliehene Medien können direkt vorbestellt, das
eigene Leserkonto eingesehen (entliehene Medien der Stadtbücherei und der
Onleihe werden angezeigt) und Medien
verlängert werden.

Bei Fragen oder Unklarheiten schi)
cken Sie uns bitte eine E)Mail (stadt)
buecherei@winnenden.de) oder rufen
Sie uns vormittags an: Tel. 90 666 20.

Nummer 1

Donnerstag, 7. Januar 2021

15

Mit Andrea Welz und Otto Dix unterwegs
in der gefährlichsten Stadt der Welt. Mittwoch, 20. Januar, 18.30 - 19.30 Uhr.
(N20430)
August Macke ) der Gesang von der
Schönheit der Dinge
August Macke war einer der Hauptvertreter des Expressionismus. Er gehörte zum
Zumba ® Kids)Onlinekurse
Kreis des Blauen Reiter. Ulla Groha, Donnerstag, 28. Januar, 18.30 - 20.00 Uhr.
Zumba ® Kids
Für Kinder von 4 bis 7 Jahren. Natalie Hei- (N20434)
lig, 5 Termine, freitags ab 15. Januar, 14.45
Literatur
- 15.45 Uhr. (N63028)
Für Kinder von 8 bis 12 Jahren,
Natalie Heilig, 5 Termine, freitags ab 15. Online: Auf Weltreise durch die
Literaturepochen, Teil 1
Januar, 16.00 - 17.00 Uhr. (N63029)
Mit dem Literaturhistoriker und Schriftsteller Martin von Arndt. Im ersten Teil
Vorverkauf für Kultur mit Biss
geht es um das Gilgamesch-Epos, die Sihat begonnen
nuhe-Erzählung, Aischylos, Sophokles,
Die neue Saison für Kultur mit Biss in Euripides, Vergil, Ovid und Martial. 4 TerSchwaikheim (eine Kooperation der vhs mine, mittwochs, 19.00 - 21.00 Uhr, ab 3.
Winnenden mit der Gemeinde Schwaik- Februar. (N20103)
heim) startet am 25. Februar 2021 mit dem
Sprachen
literarisch-musikalischen Abend „Die
blaue Stunde“ von Ulrike-Kirsten Hanne
und Elke Knötzele. Der Ticketverkauf fin- Französisch für Anfänger
det online statt. Auf www.vhs)winnen) Renate Becker, 4 Termine, ab 13. Januar,
den.de auf „Kultur und Kreativität“ kli- 18.00 - 19.30 Uhr. (N43004)
cken, dann auf „Kultur mit Biss-Tickets“. Ideal zum Reinschnuppern:
Folgende Online-Sprachkurse haben bereits begonnen, ein Einstieg ist noch mögKunst@home:
lich:
Online)Kunstvorträge
Spanisch für Fortgeschrittene, B2
Maria Dolores Schmidt, donnerstags,
Mit Dix in Karachi
die über Nacht notwendig gewordene Umstellung auf digitale Kommunikation und
virtuelle Meetings im Unternehmen? Und
was hat sich seit der Krise geändert? Mittwoch, 13. Januar, 19.30 Uhr. (N09020)
Anmeldung erforderlich.

Das vhs-Team wünscht Ihnen einen guten
Start ins neue Jahr. Wir freuen uns darauf,
Sie 2021 wiederzusehen.

Informieren Sie sich auf unserer In)
ternetseite: www.vhs-winnenden.de!
Erfahren Sie immer das Neueste rund um
die Volkshochschule und Ihre Kurse.
Integrationskursberatung nur nach te)
lefonischer Anmeldung
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit
Frau Steeb, Tel. 07195-107013 oder per
Mail janine.steeb@vhs-winnenden.de.
Gesellschaft
Kärcher und Corona: Wie der Welt)
marktführer die Krise meistert
Online-Vortrag von Hartmut Jenner, Kärcher-Vorstandsvorsitzender.Hartmut Jenner berichtet, wie der global agierende
Weltmarktführer für Reinigungstechnik
die Coronakrise bewältigt hat. Wie hat
Kärcher auf die weitreichenden Beschränkungen und Auflagen reagiert? Wie verlief

19.45 - 21.15 Uhr, online. (N45301)
Spanisch A2
Osvaldo Calle Quiñonez, montags, 18.15 19.45 Uhr. (N45105)
Digitales Leben
Online)Kurse mit Máté Áron Schäfer
Word)Aufbaukurs: Seriendruck und
Dokumentvorlagen
Montag, 11.Januar, 18.15 - 21.15 Uhr.
(N53250)
Word)Aufbaukurs: Tabellen, Grafiken,
Textfelder, Sonderzeichen
Montag, 18. Januar, 18.15 - 21.15 Uhr.
(N53260)
Excel)Aufbaukurs: Funktionen, Wenn,
Verweis, Verschachtelung
Montag, 25. Januar, 18.15 - 21.15 Uhr.
(N53270)
Excel)Aufbaukurs: Sortieren, Filtern,
Datenbankfunktionen
Montag, 01. Februar, 18.15 - 21.15 Uhr.
(N53280)
So erreichen Sie uns
vhs)Geschäftsstelle
Marktstr. 47, 71364 Winnenden, Tel.
07195 1070-0, info@vhs-winnenden.de
Öffnungszeiten Servicebüro
Mo bis Fr: 9 bis 12 Uhr
Mo und Do: 16 bis 18 Uhr
Rund um die Uhr informieren und anmelden: www.vhs)winnenden.de

Der Haushalt 2020 der Stadt Winnenden auf einen Blick
Haushaltsplan 2021
am 15. Dezember 2020
vom Gemeinderat beschlossen

Ergebnishaushalt 2021 auf einen Blick
Ordentliche Erträge

Plan 2021
80.163.100,00 €

Ergebnishaushalt:

- Enthält alle Erträge und Aufwendungen
Der Gemeinderat der Stadt Winnenden hat in seiner Ordentliche Aufwendungen
90.803.600,00 €
- Stellt den Ressourcenverbrauch dar
Sitzung am 15. Dezember 2020 den Haushaltsplan
-10.640.500,00 €
des Jahres 2021 beschossen. Der Haushaltsplan Veranschlagtes Gesamtergebnis
wurde zum vierten Mal nach den Vorschriften des
Neuen Kommunalen Haushalts- und Rechnungswesens (NKHR) aufgestellt. Für das Planjahr 2020 wur- Die folgenden Schaubilder zeigen die Aufteilung der ordentlichen Erträge und Aufwendungen:
de er erstmals in digitaler Form aufgestellt. Das wird
in 2021 fortgeführt.
Erträge Ergebnishaushalt in Tausend €
Entsprechend der Gesetzesreform des Landes Baden-Württemberg wurde das bisher zahlungsorientierte kamerale Rechnungswesen durch ein am Ressourcenverzehr (Ertrag / Aufwand) orientiertes kaufmännisches Rechnungswesen ersetzt. Der Haushaltsausgleich stellt nunmehr darauf ab, dass alle in
einem Haushaltsjahr stattfindenden Werteverzehre
(Aufwendungen) erwirtschaftet werden. Für die meisten Städte und Gemeinden wird der Haushaltsausgleich damit deutlich schwieriger als bisher, was dazu
führt, dass die bisherige Haushaltskonsolidierung
fortgeführt und noch weiter intensiviert werden muss.
Auch in Winnenden kann in der Haushaltsplanung
2021 kein positives ordentliches Ergebnis geplant
werden. Die finanziellen Auswirkungen der CoronaPandemie belasten zusätzlich das geplante Ergebnis. Auch 2022 wird ein Haushaltsausgleich voraussichtlich nicht möglich sein, da dieses Jahr von starAufwendungen
ken Belastungen des Finanzausgleichs geprägt sein
Ergebnishaushalt
in Tausend €
wird. Erst ab 2023 kann mit einem positiven Ergebnis
gerechnet werden.
Das neue Rechnungswesen besteht aus einem sogenannten Drei-Komponenten-Modell. Die ersten
beiden Komponenten sind der Ergebnis- und der Finanzhaushalt. Diese ersetzen den ehemaligen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt und werden
nachfolgend erläutert.
Die dritte Komponente bildet die Vermögensrechnung (Bilanz). Sie stellt eine Gegenüberstellung des
kommunalen Vermögens und der Schulden dar. Die
Eröffnungsbilanz wird derzeit aufgestellt.
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Der Haushalt 2020 der Stadt Winnenden auf einen Blick
Nachfolgend sind die wichtigsten Erträge und Aufwendungen im Vorjahresvergleich dargestellt:
Erträge (s. Schaubild Seite 15)

Plan 2021
in T€

Plan 2020
in T€

Steuern und ähnliche Abgaben
Grundsteuer A und B
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Vergnügungssteuer
Familienleistungsausgleich

5.447
17.000
17.744
3.477
2.000
1.415

5.447
20.000
19.355
3.306
2.040
1.462

Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen
Zuweisungen Finanzausgleichsgesetz

10.086

10.266

6.320

6.336

Entgelte für öffentliche Leistungen und Einrichtungen
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren

Aufwendungen (s. Schaubild Seite 15)
Personalaufwendungen
Personalaufwendungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen
Transferaufwendungen
Kreisumlage
Finanzausgleichsumlage
Gewerbesteuerumlage

Plan 2021
in T€

Plan 2020
in T€

27.911

25.949

2.780

2.572

14.478
10.763
1.608

15.351
10.988
1.892

Investive Auszahlungen des Finanzhaushalts in Tausend €

Die folgende Übersicht zeigt Investitionsschwerpunkte 2021:
Auszahlungen Investitionen
Auszahlungen für Baumaßnahmen
Neubau Kinderhaus Körnle II
Generalsanierung Lessing-Gymnasium
EDV- und Medienausstattung Georg-Büchner-Gymnasium
EDV- und Medienausstattung Albertville-Realschule
EDV- und Medienausstattung Geschwister-Scholl-Realschule
Abwasserbeseitigung - Kläranlage Zipfelbachtal
(Neubau Gasspeicher und Faulturm, Erwerb von Maschinen und Fahrzeugen)

Plan 2021
in T€

Auszahlungen aus Investitionsfördermaßnahmen
Weiterleitung Bundeszuschuss Sanierung Wunnebad
an Stadtwerke Winnenden GmbH

1.420
5.773
1.496
875
875
1.294

790

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

Finanzhaushalt 2021 auf einen Blick
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
2. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
3. Zahlungsmittelbedarf laufende Verwaltungstätigkeit
(Saldo Nr. 1 u. Nr. 2)
4. Einzahlungen aus Investitionen
5. Auszahlungen aus Investitionen
6. Veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf
aus Investitionen (Saldo Nr. 4 u. Nr. 5)
7. Veranschlagter Zahlungsmittelbedarf (Saldo Nr. 3 u. Nr. 7)
8. Einzahlungen Kredite
9. Einzahlungen Rückführung geg. Kredite
10.Tilgungen Kredite
11.Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss
aus Finanzierungstätigkeit (Saldo Nr. 8, Nr. 9 u. Nr. 10)
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes
(Saldo Nr. 7 u. Nr. 11)

Plan 2021
78.070.900,00 €
82.797.400,00 €
- 4.726.500,00 €
10.456.100,00 €
24.013.700,00 €
-13.557.600,00 €
-18.284.100,00 €
12.365.000,00 €
-€
33.000,00 €
12.332.000,00 €
-5.952.100,00 €

Diese 5,95 Mio. € werden über eigene liquide Mittel der Stadt finanziert.
Finanzhaushalt:
Weist alle Zahlungsflüsse (Einzahlungen und Auszahlungen) aus für:
- Erträge und Aufwendungen des Ergebnishaushalts (laufende Verwaltungstätigkeit)
- Investitionen
- Kreditaufnahmen und -tilgungen

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

Investive Einzahlungen des Finanzhaushalts in Tausend €

Schuldenstand Kernhaushalt.

Die Veröffentlichung der beschlossenen Haushaltssatzung und des Haushaltsplans 2021 erfolgt demnächst auf der Homepage der Stadt Winnenden (www.winnenden.de). Dort finden
Sie unter der Rubrik Verwaltung & Politik/Haushalt & Finanzen weitere interessante Unterlagen (u.a. Haushaltsreden).
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