
Ihr Blickpunkt informiert Sie unter anderem über:

Winnender
Jahresrückblick

In dieser Ausgabe des Blickpunktes
finden Sie auf den Seiten 2 bis 5 unse-
ren Jahresrückblick. Er informiert Sie
über all die Ereignisse, die im vergan-
genen Jahr in Winnenden unter ande-
rem im Mittelpunkt standen. Ihr
Blickpunkt-Team wünscht Ihnen viel
Freude beim Lesen.

Haushaltsplan ist
verabschiedet

Im Mittelpunkt der letzten Gemeinde-
ratssitzung im alten Jahr standen die
Haushaltssatzung und der Haushalts-
plan 2009. Einstimmig wurde das
Planwerk verabschiedet. Die Stel-
lungnahmen der einzelnen Fraktionen
sind in dieser Ausgabe des Blick-
punktes abgedruckt. (Seiten 7 - 11)

Der Haushalt auf
einen Blick

Die Stadtkämmerei hat für Sie die
wichtigsten Eckdaten des Haushalts-
plans 2009 auf einer kompletten Seite
zusammengefasst. Jeweils die wich-
tigsten Einnahmen und Ausgaben des
Verwaltungs- und des Vermögens-
haushalts finden Sie dort sowie weite-
re Informationen. (Seite 12)

Überblick
Amtliches .................................. Seite 6
Fraktionen ................................ Seite 7
Rat und Hilfe / Notdienste..... Seite 11

Petra Rennings (Gesang) & Harald Eichhorst (Klavier)

Die Große Kreisstadt Winnenden lädt am

Dienstag, 13. Januar 2009

um 19.00 Uhr zum

Neujahrsempfang
in die Hermann-Schwab-Halle herzlich ein.

Begleitprogramm:

Mit freundlichen Grüßen

Bernhard Fritz, Oberbürgermeister
Saalöffnung: 18.30 Uhr Ende: 23.00 Uhr

Jazzed -
the two of us

��
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Zum Jahreswechsel
Liebe Blickpunkt-Leserinnen und -Leser,

vor einer guten Woche konnten wir den Jahreswechsel feiern. Zugleich ist dies
auch die Zeit, in der man auf das vergangene Jahr zurückblickt. Gerne möchten
wir in dieser Ausgabe des Blickpunktes über all die Entwicklungen und Ereig-
nisse informieren, die im Jahr 2008 in Winnenden im Mittelpunkt standen.
Selbstverständlich können wir hier nur eine kleine Auswahl treffen - wir bitten
hiefür um Verständnis.

Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2009 und hoffen, dass Sie
unser Blickpunkt auch im neuen Jahr mit vielen interessanten Beiträgen beglei-
tet.

Mit freundlichen Grüßen
Ihre Blickpunkt-Redaktion

mit Tiefgaragenplätzen ist dort vorstell-
bar; vorausgesetzt ein Investor findet
sich.

Arbeiten an neuer B 14
laufen auf Hochtouren

Die derzeitigen Planungen gehen davon
aus, dass die neue B 14 voraussichtlich
noch vor den Sommerferien im Jahr
2009 in Betrieb gehen kann. Ein großes
Tunnelfest, unter Beteiligung der Win-
nender und Leutenbacher Vereine, ist

hierfür geplant.
Das Interesse am Tunnel ist in der Öf-
fentlichkeit groß; vereinzelt wurde sogar
versucht, das Bauwerk zu betreten. Aus
Sicherheitsgründen ist dies jedoch auch
Fußgängern strengstens untersagt. Beide
Tunnelröhren sind mittlerweile im Roh-
bau fertig, gar der komplette Fahrbahn-
aufbau ist bereits vorhanden und auch
die Wandbeschichtung. In den nächsten
Monaten wird nun die technische Aus-
rüstung eingebaut. Im Bereich der Tun-
nelportale läuft aktuell die Rückverfül-
lung der Baugrube, die um den Jahres-
wechsel abgeschlossen werden soll.

Winnenden wird vom Durchgangsverkehr befreit
Verkehrsentwicklungsplan in Arbeit

Diese Aufnahme stammt vom März: Unterhalb des Fotografen befindet sich der
bergmännische Teil des Tunnels. Der hier zu sehende Straßenabschnitt in Richtung
Stuttgart ist zwischenzeitlich geschlossen und wird verfüllt.

Im Sommer 2009 geht die neue B 14 in
Betrieb, die eine deutliche Verkehrsent-
lastung für Winnenden bringen wird.
Dieser Effekt soll durch einen sorgsam
erarbeiteten Verkehrsentwicklungsplan
weiter verstärkt werden.

Ein Gutachten, welches das heutige Ver-
kehrsgeschehen in der Gesamtstadt um-
fangreich analysiert und Prognosen für
die Zukunft ableitet, wurde in der Ge-
meinderatssitzung am 1. April vorge-
stellt. Bereits im Sommer 2007 führte
das beauftragte Büro hierfür Verkehrs-
zählungen durch. Mit Hochdruck wurde
in den folgenden Monaten an den Leit-
zielen für den neuen Verkehrsplan gear-
beitet. Im November 2008 konnte der
Gemeinderat einen ersten Maßnahmen-
katalog beschließen. Es zeigte sich, dass
durch die Reduzierung der Verkehrsströ-
me unsere Stadt ein ganz neues Erschei-
nungsbild bekommen wird.

Geplant ist ein Stadtring, der die Innen-
stadt vom Durchgangsverkehr frei halten
soll. Dieser soll über die Südumgehung,
die Max-Eyth-Straße, Brückenstraße,

Karl-Krämer-Straße, Alfred-Kärcher-
Straße, Leutenbacher Straße und Wie-
senstraße führen. Um dies zu erreichen,
soll eine abknickende Vorfahrt an den
Knotenpunkten B 14 alt / Südumgehung
und B 14 alt / Leutenbacher Straße ein-
gerichtet werden. Zugleich sollen die
Busverbindungen und die Situation für
Radfahrer weiter verbessert werden.

Auch das Erscheinungsbild der dann „al-
ten B 14“ wird sich ändern: Vom Kno-
tenpunkt Waiblinger Straße / Südumge-
hung bis zur Kreuzung Ringstraße / Leu-
tenbacher Straße wird sie zur Gemeinde-
straße herabgestuft. Somit liegt die Ge-
staltung des Straßenbildes in den Händen
der Stadt; unter anderem ist eine Ge-
schwindigkeitsreduzierung auf Höhe der
Abzweigung Leutenbacher Straße bis
zum Einmündungsbereich der Bachstra-
ße geplant. Gestalterische Maßnahmen,
wie etwa straßenbegleitendes Grün oder
auch ein anderer Fahrbahnbelag in Teil-
bereichen, kommen noch dazu. Städte-
baulich neu gestaltet werden soll zudem
der Bereich Holzmarkt / Kronenplatz.
Ein ergänzendes Einzelhandelsangebot

Zeichnung mit Blick vom Innenhof auf das geplante Kreiskrankenhaus. (Zeichnung:
Hascher Jehle Architektur)

Am 14. Juli fasste der Kreistag den Be-
schluss, ein neues Kreiskrankenhaus in
Winnenden zu errichten. Für 2009 ist der
Spatenstich geplant, bereits 2013 soll die
Klinik in Betrieb gehen.

Zwischen der Kernstadt und dem Wohn-
gebiet Schelmenholz liegt das künftige
Krankenhausareal. Mit dem Bebauungs-
plan „Sondergebiet Kreiskrankenhaus“,
der einstimmig vom Gemeinderat Ende
Mai verabschiedet wurde, schaffte die
Stadt Winnenden die Grundlage hierfür.

Die erforderliche Infrastruktur für den
Krankenhausneubau der Rems-Murr-

Kliniken fordert auch von unserer Stadt
finanzielle Aufwendungen. So soll das
Klinikum über einen neuen Kreisverkehr
von der Südumgehung aus angebunden
werden; auch eine Verlegung der Forst-
straße ist geplant. Einschließlich Grund-
erwerb sind von der Stadt 1,39 Millionen
Euro zu finanzieren. Gemeinsam mit den
Rems-Murr-Kliniken führt die Stadt die
Erdverkabelung der 110 kV-Leitung auf
dem zukünftigen Krankenhausgelände
und im Wohngebiet Lange Weiden
durch. Der städtische Kostenanteil, der
sich auf das Wohngebiet Lange Weiden
beschränkt, wird auf 939.000 Euro ge-
schätzt.

Baubeschluss für Kreiskrankenhaus
in Winnenden gefasst

Die Entwicklung des Jahres 2008 verlief
noch besser als angenommen. Wie aktu-
elle Steuerschätzungen zeigen, profitiert
die Stadt Winnenden von der zunächst
guten konjunkturellen Entwicklung des
Jahres 2008. Zum Ende des Jahres 2008
betrug die Verschuldung der Stadt nur
noch 27 Euro je Einwohner, womit ein
historischer Tiefstand erreicht wurde.
Auch die Allgemeine Rücklage, der
„Sparstrumpf“ der Stadt, konnte wieder
aufgefüllt werden und wird voraussicht-
lich zum Ende des Jahres 2008 3,5 Mil-
lionen Euro betragen.

Jedoch wird die Stadt Winnenden - wie

alle Kommunen - in den kommenden
Jahren die Finanzmarktkrise und die da-
mit verbundene Rezession zu spüren be-
kommen. Nach der Systematik des Fi-
nanzausgleichs werden der Abschwung
und die damit verbundenen Steuerrück-
gänge jedoch noch nicht im Jahre 2009
bei den Kommunen in voller Höhe an-
kommen.

Zahlreiche größere Projekte sind von der
Stadt im Jahr 2009 und in den folgenden
Jahren zu schultern. Vor wenigen Wo-
chen wurde der Spatenstich für das Feu-
erwehrhaus Nord gefeiert; die Gesamt-
kosten für den Neubau belaufen sich auf

Finanzsituation der Stadt
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2,0 Millionen Euro. Die Infrastruktur-
maßnahmen im Zusammenhang mit dem
Krankenhausneubau wurden bereits er-
wähnt; hinzu kommen erste Maßnahmen
im Zuge der Umgestaltung der dann al-
ten B 14 im Jahre 2009. Hierfür sind
350.000 Euro eingeplant.

Die Planungskosten für verschiedene
größere Projekte, die in den kommenden
Jahren realisiert werden sollen, schlagen
im Jahr 2009 ebenfalls zu Buche: Sobald
die Zusage für eine Landesförderung
vorliegt, werden die Planungen für die
neue Sporthalle, die Alfred-Kärcher-
Halle, weiter voran getrieben. Diese
wird dringend für den Schul- und Ver-
einssport benötigt. Auch 500 Zuschauer-
plätze soll die Halle bieten. Die Gesamt-
kosten werden auf 7,07 Millionen Euro
geschätzt. Auch in die Kinderbetreuung

wird investiert: Die Planungen für einen
Neubau des „Kinderhauses Schafwei-
de“ sollen angegangen werden. Mit die-
ser Einrichtung können zugleich die Be-
treuungsplätze für Kinder unter drei Jah-
ren weiter ausgebaut werden. Die Bau-
kosten werden derzeit auf 3,75 Millionen
Euro beziffert. Zudem wird in die Pla-
nungen für einen gemeinsamen Betriebs-
hof von Stadt und Stadtwerke investiert,
der Investitionsaufwand wird auf
7,7 Millionen Euro geschätzt.

All diese Maßnahmen kann die Stadt
nicht aus eigenen Kräften finanzieren. So
sollen im Jahr 2010 zwei Millionen Euro
und in den beiden Folgejahren jeweils
fünf Millionen Euro an Kreditaufnahmen
getätigt werden. Der Schuldendienst
wird dann jährlich rund 1,1 Million Euro
betragen.

Mehrere herausragende Jubiläen wurden
im Jahr 2008 groß gefeiert, so im Juni
das 20-jährige Jubiläum der Kunst-
schule Winnenden. Das Programm, das
die Schülerinnen und Schüler auf die
Beine stellten, bekam von den Gästen al-
ler größtes Lob. Verschiedenste Ausstel-
lungen und Mitmachaktionen waren ge-
boten. Bei der offiziellen Feierstunde
zeigten die Schülerinnen und Schüler ein
breites Spektrum an Tanzdarbietungen.
Mitwirkende waren zudem verschie-
denste Ensembles der Musikschule.

Gar sein 100-jähriges Bestehen konnte
der Männergesangverein „Eintracht“
Hanweiler Anfang September feiern.
Besonders erwähnenswert ist auch die
Festschrift anlässlich des Vereinsjubilä-
ums, die ein interessantes Zeitdokument
darstellt. Aus Anlass des 100-jährigen
Bestehens konnte Oberbürgermeister
Bernhard Fritz im Namen von Bundes-
präsident Horst Köhler dem Vereinsvor-
sitzenden Willi Kientsch die Zelter-Pla-
kette überreichen.

Gar seit 175 Jahren besteht die Evange-
lisch-methodistische Kirchengemein-
de in Winnenden. Mit verschiedensten
Veranstaltungen wurde dieses Jubiläum
Mitte September drei Tage lang gefeiert.

Eng verbunden ist dieses Jubiläum mit
der Geschichte des Methodismus in
Deutschland. Ein Sohn unserer Stadt,
Christoph Gottlob Müller, lernte in Lon-
don den Wesleyanischen Methodismus
kennen und trat der dortigen Gemeinde
Anfang des 19. Jahrhunderts bei. Als er
wieder zurück in seine Heimat kam, be-
richtete er von dem, was er erlebt und
kennen gelernt hatte und gründete erste
Seelsorgegruppen. Die Wurzeln der me-
thodistischen Gemeindegeschichte in
Deutschland waren gelegt.

1958 ging die Kläranlage Zipfelbach-
tal in Betrieb, sie besteht somit seit 50
Jahren. Mitte Oktober wurde dies mit
einem „Tag der offenen Tür“ gefeiert.
Etwa 500 Besucher kamen, um einen
Blick hinter die Kulissen dieser Einrich-
tung zu werfen. Immer wieder hat die
Stadt in den vergangenen Jahrzehnten in
die Anlage investiert, zuletzt in den Jah-
ren 2006 bis 2008 gar 3,9 Millionen
Euro. In diesen zwei Jahren wurde die
Kläranlage so ausgebaut, dass sie eine
Ausbaustufe von 32.300 Einwohnerwer-
te erreicht hat. Der Stadt steht nun eine
leistungsfähige, am Stand der Technik
ausgerichtete Kläranlage zur Verfügung,
die Gewähr für eine langfristige Entsor-
gungssicherheit bietet.

Gleich vier herausragende Jubiläen

Scharf beobachteten die Kinder bei der Einweihung des Marie-Huzel-Kindergar-
tens, wie Architekt Rommel an Oberbürgermeister Fritz einen symbolischen Schlüs-
sel übergab.

Vollkommen neu strukturiert wurde die
Jugendarbeit der Stadt Winnenden be-
reits im Herbst 2007. Die Mitarbeiter
vom Haus der Jugend, der Mobilen Ju-
gendarbeit sowie die Schulsozialarbeite-
rin am Bildungszentrum II arbeiten seit-
dem Hand in Hand unter dem Dach des
neu gebildeten Stadtjugendreferats. Im
Januar 2008 konnte schließlich das
Schülercafé am Bildungszentrum II in
der Albertviller Straße in Betrieb gehen.

Und auch in Angebote für die aller
Kleinsten investierte die Stadt: Die Be-
treuungsplätze für unter Dreijährige wur-
den weiter ausgebaut. Seit September
kann Winnenden 40 Krippenplätze, ver-
teilt auf vier Einrichtungen, bieten. Hin-
zu kommen 20 in der Kindertagespflege.

Stück für Stück soll dieses Angebot aus-
geweitet werden. Bis zum Jahr 2013 sol-
len es 130 bis 140 Plätze sein, womit für
30 Prozent der Ein- und Zweijährigen ein
Platz zur Verfügung stehen würde.

Rund 1,1 Millionen Euro hat die Stadt in
den Neubau des Marie-Huzel-Kinder-
gartens investiert. Er wurde an der glei-
chen Stelle wie der 1935 von Marie Hu-
zel gestiftete Bau errichtet. Sie übertrug
seinerzeit Gebäude und Grundstück der
Stadt Winnenden in Form einer Schen-
kung; verbunden mit der Maßgabe, dort
dauerhaft einen Kindergarten unter Lei-
tung der Evangelischen Kirche zu betrei-
ben. Der Neubau trägt deshalb wieder
den Namen der einzigen Ehrenbürgerin
der Stadt Winnenden.

Auch in Einrichtungen für die Jüngsten
wurde investiert

Tausende von Besuchern kamen zu den
Festen in der Innenstadt

Im Jahr 2008 stand der Wonnetag unter
dem Motto „Winnenden grünt“. Wert-
volle Tipps und Ideen für ein herrliches
Ambiente im eigenen Garten oder auf
dem eigenen Balkon gab es in Hülle und
Fülle. Im neuen Jahr, wieder mit einem
anderen Motto, findet der Wonnetag am
10. Mai 2009 statt.
Das Winnender Stadtfest, der City-
Treff, war wieder sehr gut besucht. Auch
viele ehemalige Winnender nutzen gerne
diese Veranstaltung, um die Stadt mal
wieder zu besuchen und alte Bekannte
und Freunde zu treffen. Vom 17. bis 20.
Juli 2009 wird unsere Innenstadt wieder
zur Festmeile: Musik für jedes Alter,

beste Stimmung und allerlei Leckereien
für den Gaumen.
Hervorragend etabliert haben sich auch
die Winnender Weintage, die bereits
zum neunten Mal stattfanden. Vom 28.
bis 31. August 2009 werden wieder rund
um den Marktplatz die besten Tropfen
der örtlichen Weingüter angeboten.
Und gegen Ende des Jahres sind der
Winnender Herbstmarkt „HelloWinn“
und der Weihnachtsmarkt beliebte
Treffpunkte, um mit der ganzen Familie
zu bummeln. Im Jahr 2009 finden die
Veranstaltungen am 11. Oktober bzw.
27. bis 29. November statt.

Bereits zur Eröffnung des City-Treffs am frühen Freitagabend war das Fest gut be-
sucht.
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Die Aufnahme stammt vom November. Ein herrlicher Blick ins Tal bietet sich vom
Panoramaweg in Bürg.

Der Panoramaweg oben am Schlossberg
in Bürg ist einer der landschaftlich
schönsten und am meisten begangenen
Stellen auf Winnender Gemarkung. Seit
kurzem bereichern den Weg verschiede-
ne Infotafeln, die über den Weinbau am
Schlossberg informieren, ein kleines Ge-
wölbe und eine Panoramatafel.
Inhalt und Konzeption stammen vom
Stadtarchiv Winnenden in Zusammenar-
beit mit der Weingärtnergenossenschaft

Winnenden, dem Weingut Konrad Häu-
ßer und dem Winnender Wein- und Kul-
turverein. Doch die Idee stammt vom
Ehepaar Götz aus Berglen; dank ihrer
großzügigen Spende konnte diese auch
umgesetzt werden. Einer der schönsten
Aussichtsplätze Winnendens hat nun
eine weitere Bereicherung erfahren und:
Ein Blick von der Höhe ins Tal macht
deutlich, wie schön die Welt ist. Auf ein
gutes Jahr 2009!

Auch eine „Verschnaufpause“
muss im neuen Jahr sein

Zahlreiche Gäste aus aller Welt in Winnenden
unsere Stadt. Bürgermeister Philippe
Masure betonte, dass er sich für den Er-
halt und die Weiterentwicklung der Städ-
tepartnerschaft einsetzen will. Bei einer
Stadtbesichtigung und einer Rundfahrt
zu den wichtigsten Einrichtungen lernten
die Gäste Winnenden näher kennen.

Schüler aus verschiedensten
Ländern zu Gast in Winnenden
Rege ist der Kontakt von Winnender
Schulen zu Schulen im Ausland. In die-
sem Jahr konnten Oberbürgermeister
Bernhard Fritz und Bürgermeister Nor-
bert Sailer Schülerinnen und Schüler aus
folgenden Ländern begrüßen: Mårslet /
Dänemark, Hämeenlinna /Finnland, Al-
bertville / Frankreich, Sandnes / Norwe-
gen, Gijón / Spanien und Budapest / Un-
garn. Seit mittlerweile 19 Jahren kom-
men auch Kinder aus der Nähe von
Tschernobyl nach Winnenden, um bei
uns Ferien zu machen. Im Jahr 2008 war
es leider die letzte Begegnung, die der
Initiativkreis organisiert hat.
Jugendliche aus 14 Ländern waren im
März zu Gast in Winnenden. Das Win-
nender Lessing-Gymnasium und das
Max-Born-Gymnasium aus Backnang
organisierten die Weltmeisterschaft im
Debattieren - die „World Individual De-
bating and Public Speaking Champion-
ships 2008“. Auch im Rathaus wurden
die Schüler empfangen.

Die Albertville
Gäste zusammen
mit der Winnender
Delegation im In-
nenhof des
ZfP. Von links: BM
Norbert Sailer,
Manfred Neufeld
(Radclub), Stadträ-
tin Marianne Lank,
Jean-Marc Soulié
(Comité Jumela-
ge), Stadtrat An-
dreas Herfurth,
Alain Marcais
(Beigeordneter),
Michel Bonvin
(Cyclotouristes),
OB Bernhard Fritz,
Stadtrat Richard
Fischer, BM Phi-
lippe Masure,
Stadtrat Hans Ilg,
Stadtrat Willi Hal-
der und Stadtrat
Werner Heincke.

Begegnungen mit Albertville
Am 09. März 2008 fanden in Albertville
Kommunalwahlen statt. Die Albertviller
Bürgerinnen und Bürger wählten Philip-
pe Masure zum neuen Bürgermeister.
Bereits Ende Juni reiste eine kleine De-

legation aus Winnenden in die Partner-
stadt. Vertreter der Gemeinderatsfrak-
tionen und Oberbürgermeister Bernhard
Fritz knüpften erste Kontakte zur neuen
Verwaltungsspitze. Auch der Termin für
die Jubiläumsfeierlichkeiten im Jahr

2009 - die Partnerschaft besteht dann
seit 40 Jahren - wurde festgelegt: Vom
21. bis 24. Mai 2009 werden die franzö-
sischen Gäste in unserer Stadt sein.
Vom 3. bis 5. Oktober besuchte eine
vierköpfige Delegation aus Albertville

Die umfangreichen Sanierungsarbeiten im Wunnebad wurden im Herbst abge-
schlossen. Im Norden ist das neue Sauna-Außenbecken zu sehen. (Foto: Muhl)

Im September 2007 wurde mit umfang-
reichen Sanierungsarbeiten im Wunne-
bad begonnen. Das gesamte Erlebnisbe-
cken im Außenbereich wurde zunächst
grundlegend saniert. Pünktlich zur Som-
mersaison, die 18. seit Bestehen des
Wunnebades, erstrahlte das Erlebnisbe-
cken in neuem Glanz. Alle Attraktionen
wie Sprudler, Nackenduschen, Massage-
liegen oder Strömungskanal sind nach
wie vor da und das Tollste ist: Das Erleb-
nisbecken ist in seiner vollen Größe nun
das ganze Jahr über in Betrieb; beheizt
wird es im Winter mit der Abwärme des
Eisparks.
Während der Sommersaison wurde dann
auch noch das Hallenbad saniert, ebenso

der dortige Kinderbereich. Noch heller
und freundlicher präsentiert sich die
Schwimmhalle nun. Auch kleinere At-
traktionen wurden eingebaut, beispiels-
weise ein kleiner Bach und ein Elefant
als Rutsche für die jüngsten Besucher,
die Großen genießen unter anderem die
durchgehende Sprudelfläche anstatt der
bisherigen Sprudelliegen.
Beliebt ist auch die Saunalandschaft des
Wunnebades. Bereichert wurde sie durch
ein Außenbecken, das ebenfalls seit dem
11. Oktober den Gästen zur Verfügung
steht. In den Jahren 2007 und 2008 wur-
den in das Wunnebad insgesamt rund 2,4
Millionen Euro investiert.

Wunnebad für die Zukunft fit gemacht
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1988, dem Jahr der Gründung, bis 2002
war er dessen Geschäftsführer.

Seit 20 Jahren besteht der Seniorentreff
Birkmannsweiler, seit zehn Jahren unter
der Leitung von Walter Hellerich.
Hierfür erhielt er die Bürgermedaille in
Bronze. Jahrelang organisierte er ein re-
gelmäßiges und abwechslungsreiches
Programm für die Seniorennachmittage
in Birkmannsweiler: Vorträge, Auftritte
von Künstlern aus der Region oder mu-
sikalische Beiträge. Vom großen Hobby
Walter Hellerichs, dem Reisen, profi-
tierten die „Seniorentreffler“. Die Ideen
für Ausflüge gingen ihm nie aus. Auch
mit einem Wermutstropfen war die Ge-
burtstagsfeier des Seniorentreffs im No-
vember verbunden: Walter Hellerich
gab die Leitung des Seniorentreffs ab.

Anfang Dezember feierte der Winnen-
der Weltladen sein 25-jähriges Beste-
hen. Jutta Klein ist die Einzige, die seit
den Anfängen des Weltladens noch da-
bei ist. Für ihr jahrzehntelanges Engage-
ment erhielt sie die Bürgermedaille in
Bronze. Eröffnet wurde der erste Weltla-
den 1983. 1986 wurde schließlich die
Organisationsform eines Vereins ge-
wählt, der Verein Dritte Welt Winnen-
den und Umgebung e. V. wurde gegrün-
det. Im Vorstandsteam war Jutta Klein
viele Jahre federführend; bei ihr liefen
die Fäden für den Betrieb des Weltla-
dens zusammen. Bis heute engagiert sie
sich ehrenamtlich für den Weltladen -
von der Warenauswahl bis zum Ver-
kauf.

bis 1984 war er stellvertretender Kas-
sier. Zahlreiche Vereinsfeste waren in
den vergangenen Jahrzehnten finanz-
technisch von ihm abzuwickeln. Auch
die Finanzen für die Baumaßnahmen des
MGV Hanweiler und viele weitere klei-
nere und größere Investitionen lagen in
seinem Verantwortungsbereich. In der
Festschrift wird Manfred Leiminger so-
gar als „Vereins-Idealfall“ beschrieben.
Denn er ist zum einen ein hervorragen-
der Sänger. Hinzu kommt aber noch das
hohe und beharrliche Engagement.

Der Name Paul Hug und seine Ver-
dienste sind in der Stadt Winnenden wie
auch im gesamten Landkreis bestens be-
kannt. Eine besondere Ehrung erfuhr er
an seinem 70. Geburtstag durch das
Land Baden-Württemberg: Regierungs-
vizepräsident Josef Kreuzberger über-
reichte ihm die Staufermedaille bei ei-
nem Empfang im Rathaus.
Mehr als die Hälfte seines Lebens ist
Paul Hug bisher kommunalpolitisch ak-
tiv: Zunächst war er acht Jahre Mitglied
des Kreistags im Ostalbkreis, seit 1979
ist er Kreisrat im Rems-Murr-Kreis. Das
Amt des CDU-Fraktionsvorsitzenden
hat er seit 1994 inne. Gar 24 Jahre war er
Bürgermeister der Stadt Winnenden,
von 1978 bis zur seiner Verabschiedung
in den Ruhestand im Jahre 2002. Bis
heute wirkt sein ehrenamtliches Engage-
ment insbesondere im sozialen Bereich
und der Erwachsenenbildung nach. Zu
nennen sind unter anderem die vhs Win-
nenden, deren erster Vorsitzender er von
1984 bis 2002 war, sowie der Sozial-
fonds „Bürger helfen Bürgern“. Von

lisch-methodistischen Kirche. 30 Jahre
lang war er Dirigent des Posaunenchors.
Dieses Amt übernahm er als 1960 der
bisherige Dirigent verstarb. Walter Hilt
hat somit entscheidend zum heutigen
Leistungsstand des Posaunenchores bei-
getragen. Bei unzähligen Konzerten so-
wie bei Vorträgen in Gottesdiensten war
er die zuverlässige Größe, an der sich
seine Mitspielerinnen und Mitspieler
orientieren konnten. Im Rahmen eines
Festgottesdienstes überreichte ihm
Oberbürgermeister Fritz im Juni die
Bürgermedaille in Bronze.

Auch zwei Mitglieder des Männerge-
sangvereins „Eintracht“ Hanweiler wur-
den bei der 100-Jahrfeier mit der Bür-
germedaille in Bronze geehrt.
Seit mittlerweile 69 Jahren ist Paul
Schnaithmann Mitglied des MGV
Hanweiler. Mit 17 Jahren trat er dem
Verein bei und war bis zum Jahr 2005
aktives Mitglied. In dieser langen Zeit
war Paul Schnaithmann ein wertvoller
und treuer Sänger. Auch sonst war er für
den Verein überaus engagiert tätig: So
von 1969 bis 1973 als zweiter Vorsitzen-
der, als langjähriges Ausschussmitglied
oder durch seine tatkräftige Mithilfe im
Verein, wo immer auch Bedarf war.
Auch kommunalpolitisch engagierte er
sich: Von 1953 bis 1971 war er Mitglied
im Gemeinderat der damals noch selb-
ständigen Gemeinde Hanweiler.
Manfred Leiminger ist seit mittlerwei-
le 53 Jahren aktives Mitglied im MGV
„Eintracht“ Hanweiler. Bereits 1961
übernahm er die Aufgabe des Kassiers -
und dies bis heute. Lediglich von 1979

Eine ganz besondere Ehrung konnte
Oberbürgermeister Fritz am Neujahrs-
empfang vornehmen. Im Auftrag von
Bundespräsident Horst Köhler durfte er
das „Verdienstkreuz am Bande des Ver-
dienstordens der Bundesrepublik
Deutschland“ an Dr. Gerd Eicker über-
geben. Dr. Gerd Eicker hat die Stadtju-
gendmusik- und Kunstschule Winnen-
den und Umgebung e.V. von bescheide-
nen Anfängen zu einer sehr anspruchs-
vollen und im ganzen Land angesehenen
Einrichtung der musikalischen Aus- und
Fortbildung von Kindern und Jugendli-
chen entwickelt. Zudem hat er sich über
seine berufliche Tätigkeit hinaus in ganz
außerordentlichem Maß und in unge-
wöhnlicher Vielfältigkeit ehrenamtlich
engagiert: Weit über die Stadtgrenzen
bis hin auf europäischer Ebene setzte
und setzt er sich für die Musikschular-
beit ein.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr konnten
gleich mehrere Mitglieder für ihr 40-jäh-
riges Engagement ausgezeichnet wer-
den. Die Bürgermedaille in Silber er-
hielten Helmut Holler, Heinz Krug
und Ewald Krug. Für 25-jährige Mit-
gliedschaft bei der Freiwilligen Feuer-
wehr wurden mit der Bronzenen Bürger-
medaille ausgezeichnet: Rolf Betsch,
Eberhard Deiss, Thomas Hohlmayer,
Hanns Martin Jenner, Stefan Klein,
Andreas Krug, Jürgen Schäfer, An-
dreas Staiger, Gerd Ungar und Klaus
Wilhelm.

Seit mittlerweile 60 Jahren spielt Wal-
ter Hilt im Posaunenchor der Evange-

Auszeichnungen und Ehrungen im Jahr 2008

Die Veranstaltenden behalten sich vor,
von ihrem Hausrecht Gebrauch zu ma-
chen und Personen, die rechtsextremen
Parteien oder Organisationen angehö-
ren, der rechtsextremen Szene zuzuord-
nen sind oder bereits in der Vergangen-
heit durch rassistische, nationalistische,
antisemitische oder sonstige menschen-
verachtende Äußerungen in Erscheinung
getreten sind, den Zutritt zur Veranstal-
tung zu verwehren oder von dieser aus-
zuschließen.

haben und welche Medien uns bei zivil-
gesellschaftlichem Engagement unter-
stützen, wird ebenfalls thematisiert. Im
Anschluss ist eine Gesprächsrunde mit
den beiden Referenten geplant.

Veranstaltungsdaten:
„Rechtsextremismus vor unserer
Haustüre“, am 20. Januar 2009,
um 19 Uhr, in der Paulinenpflege
Winnenden (Freizeithaus)

schreibung über die Situation im Rems-
Murr-Kreis. Er erklärt außerdem anhand
von Symbolen, Zeichen, Musik und Zah-
lencodes, worauf geachtet werden sollte
und wie geschickt sich rechtsextremisti-
sche Propaganda versteckt und gerade
bei Jugendlichen eingesetzt wird. Ger-
hard Dinger, Fachstelle Rechtsextremis-
mus des Kreisjugendamtes im Kreishaus
der Jugendarbeit, zeigt in seinem Vortrag
deutlich auf, wie wir reagieren und vor-
beugen können. Welche Rolle Vorbilder

Im Rahmen der Ausstellung „Anne-
Frank - Eine Geschichte für heute…“
in Waiblingen führt das Stadtjugend-
referat Winnenden in Kooperation
mit der Paulinenpflege Winnenden
eine Vortrags-Veranstaltung zum
Thema Rechtsextremismus durch.

Für die Veranstaltung wurden zwei her-
vorragende Fachleute als Referenten ge-
wonnen. Kriminalhauptkommissar Lind-
auer gibt in seinem Vortrag eine Kurzbe-

Vortragsreihe: Rechtsextremismus vor unserer Haustüre

standsmitglied des Kreisjugendrings
Rems-Murr.

Anmeldung ist erforderlich
Die Ausstellungsmacher hoffen auf gro-
ßes Interesse und eine rege Teilnahme
der Jugendlichen, die in größeren Grup-
pen und Schulklassen oder auch in klei-
neren Gruppen mit Freunden die Aus-
stellung besuchen können. Interessierte
Jugendliche und Lehrkräfte können sich
unter (0 71 91) 9 07 92-04 oder unter
ausstellung-af@jugendarbeit-rm.de
beim Kreisjugendring anmelden. Wer
die Ausstellung einfach „nur“ besuchen
möchte, erhält unter der gleichen Adres-
se weitere Informationen und ein Anmel-
deformular.

Eine Besonderheit der Ausstellung ist
ihre Einbindung in die kreisweite Ju-
gendarbeit. „Anne Frank - eine Ge-
schichte für heute“ ist Teil des Jugendpo-
litik-Projektes „komm-waehlen“ und ein
Ergebnis des Aktionsprogramms „Viel-
falt tut gut“. An der Realisation sind u.a.
das Kreishaus der Jugendarbeit, die
Fachstelle Rechtsextremismus, das
Kreisberufsschulzentrum, das Berufsbil-
dungswerk Waiblingen, das Schulamt,
die Kaufmännische Schule Waiblingen,
die VHS Waiblingen und viele lokale
Vereine beteiligt. „Die Ausstellung regt
dazu an, sich in verschiedenen Weisen
mit der Bedeutung von Toleranz, Men-
schenrechten und Demokratie auseinan-
derzusetzen“ so Daniel Mouratidis, Vor-

chen. Das Leben der Anne Frank soll
nicht als historisches Phänomen betrach-
tet werden, sondern Fragen zu unserer
heutigen Gesellschaft und zur Demokra-
tie aufwerfen. Die Ausstellung ist so ein
aktiver Beitrag zur Demokratiebildung.
„Die Ausstellung stellt einen wichtigen
Beitrag zur außerschulischen Bildung
dar“, betont Schirmherr Landrat Johan-
nes Fuchs. „Durch ihr besonderes Kon-
zept und die enge Einbindung Jugendli-
cher bietet sie ein breites Lern- und Er-
lebnisfeld für Besucher und auch für die
Jugendlichen, die sich aktiv als Ausstel-
lungsbegleiter engagieren. Die Ausein-
andersetzung mit der Geschichte halte
ich hierbei für eine aktive Gestaltung der
Zukunft.“

Ausstellung in Waiblingen:

Das Leben der Anne Frank - Ein Erfahrungsraum für Jugendliche
Einen besonderen Weg der Beschäfti-
gung mit dem Leben der Opfer des
Nationalsozialismus schlägt vom 13.
Januar bis zum 12. Februar 2009 das
Kreishaus der Jugendarbeit Rems-
Murr ein. Es zeigt in der Kaufmänni-
schen Schule Waiblingen, Steinbeis-
straße 4, die Ausstellung „Anne Frank
- eine Geschichte für heute“.
Das Leben und die Erfahrungen von
Anne Frank werden in dieser Ausstel-
lung mit den Erfahrungen weiterer Zeit-
zeugen ergänzt. Ziel der Ausstellung ist
es nicht nur, einen bewussten Erinne-
rungspunkt im Bezug auf die deutsche
Geschichte zu setzen. Vielmehr geht es
den Ausstellungsmachern darum, einen
klaren Brückenschlag zu heute zu errei-
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Brennholz aus dem Stadtwald zu verkaufen
Die Stadt Winnenden verkauft Brennholz (in langer Form) zum Preis von 47,-
Euro je Festmeter und Brennschichtholz zum Preis von 57,-- Euro je Raummeter.

Bestellungen nimmt die Stadtkämmerei, Zi. 213, unter Tel. 13-121, entgegen.

Amtliche Bekanntmachung

haft machen.
Versichert ein Wahlberechtigter glaub-
haft, dass ihm der beantragte Wahlschein
nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum
18. März 2009, 12.00 Uhr, ein neuer
Wahlschein erteilt werden.

5. Ein Wahlberechtigter, der durch
Briefwahl wählen will, erhält mit
den Briefwahlunterlagen einen
roten Wahlbriefumschlag. Die
Anschriften, an die die Wahlbrie-
fe zurückzusenden sind, sind auf
den Wahlbriefumschlägen ange-
geben. Ein Merkblatt für die
Briefwahl enthält die für den
Wähler notwendigen Informatio-
nen.
Der Wahlberechtigte erhält mit
dem Wahlschein
- einen amtlichen Stimmzettel
- einen amtlichen blauen Stimm-

zettelumschlag,
- einen amtlichen, mit der An-

schrift, an die der Wahlbrief zu-
rückzusenden ist, versehenen
roten Wahlbriefumschlag
und

- ein Merkblatt für die Brief-
wahl.

Diese Wahlunterlagen werden dem
Wahlberechtigten vom Bürgermeister-
amt auf Verlangen auch noch nachträg-
lich ausgehändigt. Die Abholung von
Wahlschein und Briefwahlunterlagen für
einen anderen ist nur im Falle einer
plötzlichen Erkrankung zulässig, wenn
die Empfangsberechtigung durch schrift-
liche Vollmacht nachgewiesen wird und
die Unterlagen dem Wahlberechtigten
nicht mehr rechtzeitig durch die Post
übersandt oder amtlich überbracht wer-
den können.
Der Wahlberechtigte, der seine Brief-
wahlunterlagen beim Bürgermeisteramt
selbst in Empfang nimmt, kann an Ort
und Stelle die Briefwahl ausüben. Der
Wähler muss die Wahlbriefe mit den
Stimmzetteln und den Wahlscheinen so
rechtzeitig an die angegebene Stelle
absenden, dass sie dort spätestens am
letzten Wahltag bis 17.00 Uhr eingehen.

Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem
Wahlbrief angegebenen Stelle abgege-
ben werden.
Der Wahlbrief wird im Bereich der Deut-
schen Post AG unentgeltlich befördert.

Fritz
Oberbürgermeister

wahlberechtigt zu sein, muss Ein-
spruch gegen das Wählerver-
zeichnis einlegen bzw. die Be-
richtigung des Wählerverzeich-
nisses beantragen, wenn er nicht
Gefahr laufen will, dass er sein
Wahlrecht nicht ausüben kann.

4. Einen Wahlschein erhält auf
Antrag

4.1 ein in das Wählerverzeichnis ein-
getragener Wahlberechtigter,

4.2 ein nicht in das Wählerverzeich-
nis eingetragener Wahlberech-
tigter,

4.2.1 wenn er nachweist, dass er ohne
sein Verschulden die Antrags-
frist auf Aufnahme in das Wäh-
lerverzeichnis (bis zum Freitag,
dem 16. Januar 2009, 12.00 Uhr)
versäumt hat,

4.2.2 wenn sein Recht auf Teilnahme
erst nach Ablauf der Antrags-
oder Auslegungsfrist entstanden
ist,

4.2.3 wenn sein Wahlrecht im Ein-
spruchsverfahren / Wider-
spruchsverfahren festgestellt
worden und die Feststellung erst
nach Abschluss des Wählerver-
zeichnisses zur Kenntnis des Bür-
germeisteramtes gelangt ist.

zu 4.1  Wahlscheine können von in das
Wählerverzeichnis eingetragenen
Wahlberechtigten bis zum Diens-
tag, 17. März 2009, 18.00 Uhr,
beim Bürgermeisteramt schrift-
lich oder mündlich beantragt
werden. Im Falle nachweislich
plötzlicher Erkrankung, die ein
Aufsuchen des Wahlraums nicht
oder nur unter nicht zumutbaren
Schwierigkeiten möglich macht,
kann der Antrag noch bis zum
letzten Wahltag, 15.00 Uhr, ge-
stellt werden.

zu 4.2 Nicht in das Wählerverzeichnis
eingetragene Wahlberechtigte
können aus den unter Nr. 4.2 an-
gegebenen Gründen den Antrag
auf Erteilung eines Wahlscheines
noch bis zum letzten Wahltag,
15.00 Uhr, stellen.

Wer den Antrag für einen anderen stellt,
muss durch Vorlage einer schriftlichen
Vollmacht nachweisen, dass er dazu be-
rechtigt ist. Ein behinderter Wahlberech-
tigter kann sich der Hilfe einer anderen
Person bedienen.
Der Antragsteller muss den Grund für
die Erteilung eines Wahlscheins glaub-

unrichtig oder unvollständig hält,
kann während der Auslegungs-
frist, spätestens am Freitag, dem
16. Januar 2009, bis 12.00 Uhr
beim Bürgermeisteramt, Rathaus,
Torstraße 10, Zimmer 108, Ein-
spruch einlegen bzw. die Berich-
tigung des Wählerverzeichnisses
beantragen. Der Einspruch bzw.
Antrag kann schriftlich oder zur
Niederschrift eingelegt werden.

3. Wahlberechtigte, die in das Wäh-
lerverzeichnis eingetragen sind,
erhalten bis spätestens 10. Janu-
ar 2009 eine Wahlbenachrichti-
gung.
Wer keine Wahlbenachrichti-
gung erhalten hat, aber glaubt,

Öffentliche Bekanntmachung über die
Auslegung des Wählerverzeichnisses
und die Erteilung von Wahlscheinen
für die Wahl des Jugendgemeinderats
vom 16. bis 19. März 2009

1. Vom 16. bis 19. März 2009 findet
die Jugendgemeinderatswahl
statt. Das Wählerverzeichnis liegt
in der Zeit vom 12. bis 16. Janu-
ar 2009 während der Dienststun-
den im Rathaus, Torstraße 10,
Zimmer 108, zu jedermanns Ein-
sicht aus. Wählen kann nur,
wer in das Wählerverzeichnis
eingetragen ist oder einen
Wahlschein hat.

2. Wer das Wählerverzeichnis für

Wahl des Jugendgemeinderates

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung
am 16. Dezember 2008 unter anderem
die Haushaltssatzung und den Haus-
haltsplan 2009 beraten und verab-
schiedet.
Der Entwurf der Haushaltssatzung und
des Haushaltsplans 2009 wurde Anfang
November von Oberbürgermeister Bern-
hard Fritz in den Gemeinderat einge-
bracht, wie auch im Blickpunkt Nr. 48 zu
lesen war. Es folgte eine halbtägige
Haushaltsberatung Ende November. Bei
dieser lagen verschiedene Anträge aus
der Mitte des Gemeinderats vor:
So wurde beantragt, Finanzmittel für die
Bebauungsplanung und Erschließung

des Gewerbegebiets Hageläcker in die
mittelfristige Finanzplanung aufzuneh-
men. Ergebnis der Beratung war, dass
vor Abschluss der Erschließung des Ge-
werbegebiets Schmiede II in Hertmanns-
weiler keine Mittel für ein weiteres Ge-
werbegebiet bereit gestellt werden. Das
Gewerbegebiet Hageläcker ist jedoch im
Flächennutzungsplan vorgemerkt. So-
fern ein Grunderwerb möglich ist, wie-
der dieser getätigt.
Ein weiterer Antrag betraf die Pausen-
hofgestaltung der Hungerberg-Grund-
schule. Beantragt wurde, von dem im
Jahr 2009 insgesamt eingeplanten Bud-
get für Verbesserungen bei Pausenhöfen

Aus dem Gemeinderat

27.12.2008
Valentin Hahn, Wolfsklingenweg 17,
Winnenden ...........................80 Jahre

28.12.2008
Anna Polleit, Ludwigstraße 8, Winnen-
den ........................................92 Jahre

Heinz Walter, Schiefersee 25, Winnen-
den-Schelmenholz ................87 Jahre

Johanna Nagy, Forststraße 45, Winnen-
den-Schelmenholz ................84 Jahre

30.12.2008
Hilda Hermann, Haselsteinstraße 44,
Winn.-Breuningsweiler ........87 Jahre

31.12.2008
Erhard Pape, Quellenstraße 5, Winnen-
den-Breuningsweiler ............92 Jahre

Agnes Schulz, Christophstraße 24, Win-
nenden ..................................81 Jahre

01.01.2009
Josef Szentesi, Körnle 12, Winnenden-
Schelmenholz .......................92 Jahre

Elsa Fritz, Am Sonnenhang 9, Winn.-
Birkmannsweiler ..................82 Jahre

Milka Ljubej, Schwalbenweg 10, Win-
nenden ..................................75 Jahre

Giuseppe Sisca und Genoveffa Mansue-
to, Bahnhofstraße 18/1
............................... Goldene Hochzeit

02.01.2009
Maria Seitz, Schulerhofstraße 13, Win-
nenden-Bürg .........................86 Jahre

Charlotte Schneider-Lehmann, Rosen-
straße 6, Winnenden .............83 Jahre

Rolf Lorch, Forchenwaldstraße 45,
Winn.-Schelmenholz ............80 Jahre

Yusuf Parlak, Palmerstraße 29,
Winnenden ...........................75 Jahre

Die Stadt gratulierte 03.01.2009
Elsa Schützle, Rittergasse 13, Winnen-
den-Bürg .............................. 90 Jahre

Martha Malchert, Schillerstraße 40,
Winnenden ........................... 81 Jahre

Franz Rieder, In der Klinge 4, Winnen-
den-Baach ............................ 81 Jahre

06.01.2009
Helene Uher, Forststraße 45, Winnen-
den-Schelmenholz ............... 86 Jahre

08.01.2009
Emma Petz, Lenzhalde 5, Winnenden-
Hertmannsweiler .................. 91 Jahre

Marie Wägerle, Höhenstraße 13, Win-
nenden-Breuningsweiler........75 Jahre

09.01.2009
Ruth Saalfeld, Forststraße 45, Winnen-
den-Schelmenholz ............... 83 Jahre

Heinrich Stumm, Im Stollen 18, Win-
nenden .................................. 75 Jahre

10.01.2009
Hedwig Schauer, Forststraße 45, Win-
nenden-Schelmenholz........... 89 Jahre

Karl-Heinz Stahlberg, Forststraße 45,
Winnenden-Schelmenholz.... 81 Jahre

Johann und Gisela Ripsam, Baacher
Hauptstraße 13, Baach.........................
...............................Goldene Hochzeit

12.01.2009
Sigrid Losansky, Gerberstraße 22, Win-
nenden .................................. 75 Jahre

Manfred Hurlebaus, Weidenstraße 1,
Winnenden ........................... 75 Jahre

14.01.2009
Regina Weber, Körnle 3, Winnenden-
Schelmenholz ....................... 86 Jahre

Die Stadt gratuliert am:
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mit 170.000 Euro für die Hungerberg-
Grundschule 15.000 Euro aufzuwenden.
Man verständigte sich darauf, eine Ent-
scheidung nach Vorliegen von konkreten
Umgestaltungsvorschlägen der Eltern-
initiative zu treffen.
Beantragt wurde außerdem, die Öff-
nungszeiten des evangelischen Kinder-
gartens in Bürg um fünf Stunden pro
Woche von 25 auf 30 Stunden zu erwei-
tern. Einstimmig votierten die Ratsmit-
glieder für eine Verlängerung der Öff-
nungszeiten. Zum frühestmöglichen
Zeitpunkt wird ein Betreuungsangebot
von 30 Stunden angeboten werden.
Zugesagt wurde von der Verwaltung zu-
dem ein erster Erfahrungsbericht der
kommunalen Jugendarbeit. Denn seit
Herbst 2007 sind Haus der Jugend, die
Mobile Jugendarbeit und die Schulsozi-
alarbeiterin unter dem Dach des neu ge-
bildeten Stadtjugendreferats zusammen
gefasst.
Von Seiten der Verwaltung wurde zu-
dem zugesagt, dass vor einer Beschaf-
fung von städtischen Fahrzeugen auch

alternative Antriebsarten geprüft wer-
den.

In der vergangenen Sitzung trugen die
Fraktionen nun ihre Stellungnahmen
zum Haushaltsplan 2009 vor. Diese sind
nachfolgend abgedruckt.

Der Gemeinderat stimmte anschließend
einstimmig der Haushaltssatzung und
dem Haushaltsplan 2008 zu. Der Ge-
samthaushalt für das Jahr 2009 beläuft
sich auf 73.577.860 Euro. Auf den Ver-
waltungshaushalt entfallen davon
63.848.170 Euro und auf den Vermö-
genshaushalt 9.729.690 Euro. Die mittel-
fristige Finanzplanung für die Jahre 2008
bis 2012 wurde vom Gemeinderat fest-
gestellt. Zudem wurde einer Ausfall-
bürgschaft zugunsten der Stadtwerke
Winnenden GmbH in Höhe von
1.390.000 Euro zugestimmt.

Über die weiteren Tagesordnungspunkte
berichten wir im nächsten Blickpunkt.
(ps)

wir mit der Umsetzung - dann auch gerne
in Stufen - beginnen. Dies umfasst nach
unserer Ansicht auch die Durchfahrt von
Winnenden entlang der dann „ehemali-
gen“ B14.
Mit der Neuordnung der Verkehrsland-
schaft in Winnenden wird es uns auch
möglich sein, den ÖPNV in seiner Struk-
tur, seiner Transparenz und seiner Zuver-
lässigkeit zu verbessern - und das sicher
auch ohne nennenswerte Mehrkosten.
Diese Chancen müssen wir nutzen und
werden einen Arbeitsschwerpunkt des
Gemeinderates über die derzeitige Wahl-
periode hinaus sein.

Es bleibt aber festzustellen, dass ab dem
Sommer nächsten Jahres die Wohn- und
Lebensqualität deutlich gesteigert wird.
Das Entwicklungspotenzial - auch für
die hier ansässigen Unternehmen - ist
enorm - nutzen wir es zum Wohle unse-
rer Bürger! In diesem Zusammenhang
sehen wir auch die im Haushaltsplan ver-
ankerte Erweiterung des Gewerbegebie-
tes Schmiede. Wir sind überzeugt, dass
mit der verbesserten Verkehrsanbindung
auch die Nachfrage nach Gewerbe-
grundstücken steigen wird. In diesem
Zusammenhang möchten wir auch unse-
ren Antrag verstehen, das Gewerbege-
biet „Hageläcker“ nicht aus den Augen
zu verlieren!

Ebenso wird auch der Bau und spätere
Betrieb des neuen Kreiskrankenhauses
das Gesicht unserer Stadt verändern. Mit
der Entscheidung im Juli dieses Jahres
zum Bau des Kreiskrankenhauses hat der
Kreistag bewiesen, dass auch in einem
Umfeld stark emotionaler Diskussionen
bis hin zu Anfeindungen letztendlich die
Sachargumente gesiegt haben - wenn
auch mit einer denkbar knappen Mehr-
heit.
Wir freuen uns auf das neue Kreiskran-
kenhaus und werden alle notwendigen
Vorarbeiten und Investitionen tätigen,
damit die Rahmenbedingungen für den
Bau und Betrieb passen. Frühzeitig müs-
sen wir aber auch unsere Aktivitäten zur
Ansiedlung weiterer Anbieter von Ge-
sundheitsdienstleistungen starten - hier
ergibt sich die Möglichkeit, neben der
Schaffung von Arbeitsplätzen der Stadt
auch ein verändertes Profil zu geben!

Die mittel- und langfristige Hauptaufga-
be der Kommunalpolitik wird aber die
Förderung der Familien sein. Wir benöti-
gen ein kinderfreundliches Klima in
Winnenden - ja in ganz Deutschland. Die
Interessen der Familien mit Kindern
müssen Vorrang vor allen anderen Inte-
ressen haben! Kinder bereichern das Le-
ben der Eltern und der Gesellschaft un-
gemein!
Aber leider ist es heute so, dass viele in
Kindern ein Hindernis in der eigenen be-
ruflichen Verwirklichung sehen oder ei-
nen sozialen Abstieg aufgrund der mit
Kindern verbundenen Kosten befürch-
ten. Hier sind wir als Gesellschaft auf al-
len Ebenen gefordert - so auch wir als
Kommune. Mit der Einrichtung der
Ganztagsschule, der verlässlichen
Grundschule und der Einrichtung von
Ganztageskindergärten haben wir in den
letzten Jahren schon einiges geschafft -
hier wird noch mehr notwendig sein. Die
Schaffung von Betreuungsplätzen für
Kinder ab einem Jahr soll die bisher noch
bestehende Lücke schließen und wird in
den nächsten Monaten und Jahren umge-

sche können nicht erfüllt werden - die
beschlossenen Maßnahmen sind solide
durchfinanziert - die aktuelle Steuer-
schätzung von Anfang November prog-
nostiziert zumindest für 2009 keinen
Einbruch bei den kommunalen Steuern.
Ausführliche Diskussionen, Anträge und
Kampfabstimmungen waren daher nicht
notwendig.

Dabei stehen der Haushaltsplan 2009
und dessen Beratungen unter keinem gu-
ten Stern. Täglich lesen wir von neuen
negativen Entwicklungen:

• „Deutschland am Rande einer Rezessi-
on“ (14. Oktober 2008)

• „Abschwung wird Arbeitsmarkt erfas-
sen“

• „Deutsche Wirtschaft in der Rezessi-
on“ (ifo - 11.12.2008)

Ausgehend von der Immobilienblase in
den USA hat sich die Finanzmarktkrise
über eine Kapitalmarktkrise nun zur ech-
ten Wirtschaftskrise ausgewachsen. Die
Wirtschaftsforschungsinstitute rechnen
für 2009 nicht nur mit einem geringeren
Wachstum, sondern sogar mit einer
Schrumpfung des Bruttoinlandsproduk-
tes. Die Bundesregierung versucht wie
alle anderen Regierungen auch, mit ho-
hem Aufwand den Bankensektor zu stüt-
zen und über Konjunkturprogramme die
Wirtschaft wieder in Gang zu bringen.
Und hier liegen die Risiken unserer kom-
munalen Finanzen. Die Steuerschätzer
sind bei ihren Prognosen noch von einem
Wachstum des realen BIP von 0,2 % in
2009 ausgegangen. Das ifo-Institut rech-
net laut seiner Konjunkturprognose vom
11. Dezember mit einem Rückgang des
realen Bruttosozialproduktes von 2,2 %!
Mit steigenden Arbeitslosenzahlen ist zu
rechnen, das ifo-Institut geht von
540.000 zusätzlichen Arbeitslosen in
2009 aus. Die Unsicherheit überträgt
sich auf die Unternehmen und die Ar-
beitnehmer. Kaufzurückhaltung ist die
natürliche Reaktion - verstärkt die wirt-
schaftlichen Probleme aber weiter.

Stellungnahme der CDU Fraktion

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister
Fritz, sehr geehrter Herr Bürgermeister
Sailer, liebe Kolleginnen und Kollegen,
liebe Anwesende,

die Beratung des vorliegenden Haushal-
tes der Stadt Winnenden für das Jahr
2009 konnten wir am 25. November in
Rekordzeit beenden. Dies hat sicher
mehrere Ursachen - einerseits wurde das
Zahlenwerk von unserer Kämmerei her-
vorragend aufbereitet und in der Sitzung
übersichtlich und verständlich erläutert.
Andererseits haben wir in den letzten
Monaten alle wesentlichen Vorhaben des
nächsten Jahres bzw. der nächsten Jahre
intensiv diskutiert und entschieden. Wir
haben uns dabei immer vom „machba-
ren“ leiten lassen - den bestehenden fi-
nanziellen Spielraum aber auch genutzt.
Insofern stand in diesem Jahr erst mal
keine Priorisierung verschiedener Pro-
jekte auf der Tagesordnung. Neue Wün-

Stellungnahmen der Fraktionen im Gemeinderat
zum Haushaltsplan 2009

Ich möchte nicht allzu schwarz malen -
aber wir müssen uns darauf vorbereiten,
dass die im Haushaltsplan vorgesehenen
Einnahmen - insbesondere im Finanzpla-
nungszeitraum 2010 bis 2012 - mit ho-
hen Unsicherheiten und Risiken behaftet
sind. Sollten die Befürchtungen eintre-
ten, werden wir bald wieder alle Leistun-
gen und Maßnahmen auf den „Prüf-
stand“ stellen müssen.

Jetzt dürfen wir feststellen, dass es uns
als Stadt Winnenden sicher besser geht
als vielen anderen Kommunen. Mit ei-
nem Schuldenstand Ende 2008 von nur
0,8 Millionen Euro und Rücklagen von
3,5 Millionen Euro gehen wir ohne fi-
nanzielle Altlasten in die kommenden
Jahre - Ende 2009 soll die Vermögenssi-
tuation mit einer Verschuldung von 0,6
Millionen Euro und Rücklagen von 4,5
Millionen Euro sogar noch einen Tick
besser sein. Hier erlaube ich mir aber
wieder mal die Anmerkung, dass der ka-
merale Haushalt für eine Vermögensbe-
trachtung gänzlich ungeeignet ist - erst
mit der Umsetzung der Doppik werden
wir hier ein realistischeres Bild erhalten.
Wir hoffen und wünschen uns, dass die
geplante Übergangszeit bis 2016 in Win-
nenden nicht ausgenutzt wird, sondern
dass wir spätestens Mitte der nächsten
Wahlperiode uns mit dem modernen
Zahlenwerk beschäftigen werden!

Aufgrund der guten, aktuellen Zahlen
des Haushaltes der Stadt Winnenden
könnten wir verleitet sein, uns im Erfolg
zu sonnen mit dem Hinweis - „wir haben
unsere Hausaufgaben gemacht“! Bei nä-
herer Betrachtung müssen wir aber
selbstkritisch feststellen, dass wir es
zwar geschafft haben, die Ausgabenseite
zu begrenzen, die positive Entwicklung
aber überwiegend aus der von uns nur
bedingt steuerbaren Einnahmeseite re-
sultiert. Versuche, Leistungen auf den
Prüfstand zu stellen und möglicherweise
zu streichen, sind uns nicht gelungen.
Neue bzw. erweiterte Aufgaben stehen
uns aber ins Haus. Wir gehen davon aus,
dass wir im nächsten Jahr verstärkt über
eine gegenseitige Abwägung von städti-
schen Leistungen diskutieren werden.

Aber lassen Sie mich nun etwas konkre-
ter zum aktuellen Zahlenwerk kommen.
Darin bilden sich zwei Themen ab, die
für Winnenden geradezu prägend sein
werden:

1. Die Eröffnung des Teilstückes der
B14 von Winnenden nach Nellmers-
bach im nächsten Jahr.

2. Der Bau des neuen Kreiskrankenhau-
ses.

Mit der Freigabe der B14 bis Nellmers-
bach noch vor den Sommerferien 2009
werden wir eine spürbare Entlastung des
innerörtlichen Verkehrs bekommen. Die
Verkehrsprognosen des Büros Dr. Bren-
ner geben uns wichtige Hinweise, wel-
che verkehrslenkenden Maßnahmen wir
machen müssen, um den Verkehrsfluss
innerhalb von Winnenden und der Stadt-
teile optimal zu gestalten und die Er-
reichbarkeit des Ortszentrums zu verbes-
sern. Diese Maßnahmen müssen zusam-
men mit den hierzu erforderlichen bzw.
wünschenswerten baulichen Maßnah-
men als Gesamtkonzept gesehen werden.
Erst wenn wir dieses Gesamtkonzept er-
arbeitet und beschlossen haben, dürfen

Stadtrat Thomas Traub sprach für die
Fraktion CDU.
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lung wird zur Zunahme aktiver Senioren
führen und deren ehrenamtliche Mitar-
beit in unterschiedlichen gesellschaftli-
chen Bereichen immer wertvoller wer-
den lassen. Und mit den Mitgliedern des
jüngst formierten Seniorenrates haben
wir ebenfalls viel Glück. Wir freuen uns
über diese Bereicherung und das Enga-
gement, das wir gleichfalls förderungsfä-
hig finden.

Lassen Sie mich zum Schluss kurz noch-
mals zusammenfassen:
Die Risiken des Haushaltes 2009 und der
mittelfristigen Finanzplanung sind auf
der Einnahmeseite so hoch wie nie zu-
vor. Wir alle hoffen, dass die düsteren
Prognosen der Wirtschaftsforschungsin-
stitute nicht umfänglich eintreffen. Eine
Verschlechterung der Situation gegen-
über der letzten Steuerschätzung scheint
aber sicher - die Diskussionen über die
Reduzierung oder gar Streichung kom-
munaler Leistungen wird wie vor drei
Jahren wieder aufkommen - der Mut zum
Handeln hat uns damals gefehlt. Viel-
leicht wird der neue Gemeinderat - mit
neuen Gesichtern und neuen Ideen - hier-
zu eher bereit sein oder auch bereit sein
müssen.
Es bleibt aber dennoch festzuhalten, dass
sich unsere Stadt mit ihren liebenswerten
Stadtteilen in den letzten Jahren hervor-
ragend entwickelt hat. Mit der neuen
B14 bis Nellmersbach und dem Kreis-
krankenhaus erhalten wir weitere Ent-
wicklungspotenziale, die wir nutzen
werden. Hierzu müssen wir investive
Mittel bereitstellen. Wir können daher
trotz der Unsicherheiten und Risiken zu-
versichtlich nach vorne schauen!

Wir danken den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Kämmerei für den vor-
gelegten und aufbereiteten Haushalt
2009 und die guten schriftlichen Erläute-
rungen zu den einzelnen Positionen.
Hierdurch ist uns eine lange Haushalts-
planberatung erspart geblieben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Für die CDU-Fraktion
Thomas Traub

setzt. Dies wird uns viel Geld kosten -
aber es ist gut investiert! Mit dem Bau
des Kinderhauses Schafweide und der
Schaffung weiterer Gruppen für die
Kleinkindbetreuung sind wir uns sicher,
dass wir zusammen mit dem Tagesel-
ternverein ein ausreichendes Angebot an
Betreuungsplätzen in Winnenden haben
werden. Wir hoffen, dass mit diesem An-
gebot mehr Paare sich für mehr Kinder
entscheiden, weil damit Beruf und Fami-
lie besser unter einen Hut zu bringen
sind.
Mehr Angebotsvielfalt bei zurückgehen-
den Kinderzahlen wird aber auch dazu
führen, dass die wohnortnahe Versor-
gung der Familien sich verändern wird.
Wir benötigen größere Einheiten bei den
Betreuungsangeboten - Tagesstätten,
Kindergärten oder auch Grundschulen
werden bei geringer Kinderzahl nicht
mehr in jedem Teilort betrieben werden
können. Hierauf müssen wir uns frühzei-
tig einstellen. Froh sind wir aber darüber,
dass mit der „Waldstrolche GbR“ nun
auch bei uns ein Angebot eines Waldkin-
dergartens besteht. Die Wahlmöglich-
keiten der Eltern haben sich hierdurch
verbreitert - wir wünschen dem neuen
Angebot viel Erfolg!
Nicht vergessen dürfen wir aber die vie-
len Familien, die sich bewusst entschie-
den haben, die Betreuung und Erziehung
der eigenen Kinder in den ersten drei
Jahren selbst in die Hand zu nehmen und
keine Unterstützung der Gesellschaft
einzufordern. Diesen Eltern möchten wir
unsere Anerkennung aussprechen - was
in der öffentlichen Diskussion um Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie oft zu
kurz kommt. Wir sollten uns auch über-
legen, für Familien, die unsere subven-
tionierten Betreuungseinrichtungen
nicht in Anspruch nehmen, eine finan-
zielle Anerkennung zukommen zu las-
sen. Dabei denken wir insbesondere an
zusätzlich vergünstigte öffentliche Leis-
tungen, an kostenlose Einladungen zu
Veranstaltungen oder ähnliches. Hier
geht es nicht um eine nennenswerte fi-
nanzielle Förderung - vielmehr geht es
um ein Symbol der Anerkennung.

Der Förderung unserer Kinder und Ju-
gendliche dient auch die in greifbare
Nähe gerückte dritte Sporthalle. Mit dem
Kostenvergleich einer Halle mit einer
Besucherkapazität von 199 Personen und
einer Halle mit einer Kapazität bis 500
Besucher fiel uns die Entscheidung für
die „große“ Lösung leicht - wenn auch
sich die Kosten auf dem höheren Niveau
angeglichen haben. Mit dem Baubeginn
müssen wir warten bis der Förderbe-
scheid eingeht - auf die Fördermittel von
ca. 700.000 Euro sind wir angewiesen
und dürfen diese keinesfalls gefährden.
Aber wir sollten hierzu Gespräche mit
der Landesregierung bzw. der Förderbe-
hörde aufnehmen - im Zuge der Kon-
junkturförderung und des seitens der
Landesregierung angekündigten Vorzie-
hens von Infrastrukturmaßnahmen ist
auch ein Baubeginn vor Erteilung des
Förderbescheids denkbar! Wir als CDU-
Fraktion haben diesbezüglich bereits mit
unserem Landtagsabgeordneten, Herrn
Christoph Palm, gesprochen und ihn auf-
gefordert, sich bei der Landesregierung
bzw. im Landtag hierfür einzusetzen.
Das Land kann mit einem vergleichswei-
se geringen Betrag ein großes Investiti-
onsvolumen initiieren. Aus den Gesprä-
chen mit Herrn Palm und weiteren Land-

tagsabgeordneten sind wir sehr zuver-
sichtlich, dass dieses Anliegen auch um-
gesetzt wird.
Wir sollten das versuchen - denn der Be-
darf ist insbesondere jetzt bei uns drin-
gend da!

Den Baubetriebshof haben der Gemein-
derat und auch der Aufsichtsrat der
Stadtwerke Winnenden nun schon mehr-
fach angeschaut - und immer sind wir der
Meinung gewesen, dass eine Änderung
der dortigen Situation dringend geboten
ist. Seitens der CDU-Fraktion sind wir
aber der Meinung, dass der Neubau des
Baubetriebshofes in der Priorität hinter
der dritten Sporthalle rangiert - und da-
her ein Baubeginn keinesfalls vor dem
Baubeginn der Alfred-Kärcher-Halle
möglich ist. Die Verschiebung der Mit-
telbereitstellung in der mittelfristigen Fi-
nanzplanung war daher richtig und wird
von uns unterstützt - zumal wir nicht
vollständig von der vorgelegten Planung
bzw. vom Standort überzeugt sind. Und
bei einem Investitionsvolumen von 7,7
Millionen Euro sollten das erforderliche
Raumprogramm und die notwendigen
Flächen doch umfassend zur Verfügung
stehen - wenn nicht sogar Erweiterungs-
flächen. Beides ist an diesem Standort
bei der vorgelegten Planung nicht der
Fall.

Meine sehr verehrten Damen und Her-
ren,
ein Blick auf den Verwaltungshaushalt
zeigt, dass neben den Ausgaben für die
soziale Sicherung - also insbesondere
den Kindereinrichtungen und den Schu-
len - ein großer Teil unserer Ausgaben in
die Sport- und Freizeiteinrichtungen un-
serer Stadt fließt. Diese Einrichtungen
kommen ganz konkret unseren Bürgerin-
nen und Bürgern zu Gute - seien es die
Sportplätze, die Sporthallen, Spielplätze
oder auch das Wunnebad und das Frei-
bad Höfen. Wir haben eine Vielzahl von
Angeboten, die auch stark genutzt wer-
den. Nur durch diese Angebote ist es
auch möglich, eine vielfältige und aktive
Vereinsstruktur zu haben, über die wir
sehr glücklich sind. Die Vereine, Organi-
sationen und Kirchen prägen das gesell-
schaftliche Leben in Winnenden - sie ge-
ben der Stadt ein sympathisches Gesicht
und sie spielen bei der Entwicklung un-
serer Kinder und Jugendlichen eine
wichtige Rolle. Die Vereinsförderung -
stark abgestellt auf die Jugendarbeit - ist
uns lieb und teuer. Bei erforderlichen
Einsparungen im Verwaltungshaushalt
steht dies für die CDU-Fraktion nicht zur
Debatte - im Gegenteil, dort wo ehren-
amtliches Engagement sich entwickelt,
werden wir auch seitens der Stadt unter-
stützen. Dem hohen Investitionszu-
schuss von 450.000 Euro an die Sport-
freunde Höfen-Baach für die Erstellung
eines Kunstrasenspielfeldes konnten wir
daher guten Gewissens zustimmen - da
hier Eigenleistung und weit überdurch-
schnittliches Engagement mit unterstützt
wird. So möchten wir auch in Zukunft
verfahren - Eigenleistung und Ehrenamt
qualifizieren für Förderung.

Aber nicht nur die Jugendarbeit gilt es an
dieser Stelle zu würdigen. Wir können
uns in Winnenden glücklich schätzen,
eine aktive und engagierte Senioren-
schaft zu haben. Deren Engagement
zeigt sich in vielen und erfolgreichen
Aktionen. Die demographische Entwick-

Stadtrat Hans Ilg trug die Stellungnahme
der Fraktion FWV vor.

Stellungnahme der Fraktion der
Freien Wählervereinigung - FWV

Sehr geehrte Damen und Herren,

eines der häufigsten vorkommenden
Wörter in den Tages- und Wirtschafts-
zeitungen den letzten Tage, Wochen und
Monate ist der Begriff „Finanzkrise“.
Zuerst war es eine „Finanzmarktkrise“,
die hauptsächlich Banken und Finanz-
dienstleister betraf. Ein über Jahre aufge-
blasener Ballon von Derivaten und virtu-
ellen Anlagen platzte. Die weltweite
Staatengemeinschaft war gezwungen
Hunderte von Milliarden zur Unterstüt-
zung einer einzigen Branche einzuset-
zen. Allein die Bundesrepublik Deutsch-
land unterstützt die Finanzbranche mit
Eigenkapitalhilfen und Bürgschaften
über rund 500 Milliarden Euro. Die Gel-
der, die durch die Europäische Union
fließen oder die unsere Länderhaushalte
belasten, sind noch gar nicht dabei. Aus
der Finanzmarktkrise wurde eine „reale
Wirtschaftskrise“ und daraus entwickelt
sich eine schwere und länger andauernde
Rezession. Maßgebliche Unternehmer,
die bisher jeden Eingriff des Staates in
die Wirtschaft geißelten, rufen heute
nach einem starken Staat, der es richten
soll. Der große Verlierer dabei ist sicher-
lich der normale Steuerzahler wie meis-
tens.

Erstmals seit den 70-Jahren erwägt die
Bundesregierung die Konjunktur massiv
zu stützen. Dies kann aus unserer Sicht
nur lauten: „Investitionen statt Subven-
tionen“. Wenn sich der Bund höher ver-
schuldet, dann nur zur Verbesserung der
Infrastruktur im Bereich der Bildung und
Verkehrsinfrastruktur, d.h. Bau und Ver-
besserung von Schulen, Sportstätten,
Kinderhäusern, Universitäten, Schienen
und Straßen. Der Nachholbedarf ist rie-
sig. Arbeitsplätze im Handwerk und der
Bauindustrie bleiben bestehen und es
werden Werte geschaffen von denen die
Steuerzahler, die später die Schulden be-
dienen müssen, etwas haben. Wir müs-
sen auch ernsthaft über das Ende des So-
lidaritätszuschlags nachdenken, dies
würde voraussichtlich den Konsum stär-
ken. Die Schnapsidee mit sogenannten
„Konsumschecks“ sollte schnell in der
Schublade verschwinden, es wäre nur ein
kurzes Strohfeuer. Ebenso halten wir den
Erlass der Kfz-Steuer bei Neuwagen
ohne ökologische Komponente für eine
einseitige nicht zielführende Subvention.

Für zwei Drittel der öffentlichen Investi-
tionen sind die Kommunen verantwort-
lich. Deshalb ist es sinnvoll den Anteil
des Bundes an den kommunalen Investi-
tionen aufzustocken. Die bisher vorgese-
henen Bundesbeiträge im Bereich der
Kinderbetreuung und Bildung werden
der Bedeutung, die Berlin und Stuttgart
diesen Themen in der Öffentlichkeit ge-
ben, nicht gerecht. Letzten Endes hängt
die Zukunft unseres Landes von bester
Bildung für unsere Nachkommen ab.

Wenn man den Haushaltsentwurf unse-
rer Stadt für das kommende Jahr an-
schaut, sind noch keine Auswirkungen
der vorher geschilderten Finanzkrise zu
sehen. Schließlich müssen wir auch kei-
ne Bank oder Sparkasse retten. Geldanla-
gen bei „Lehmann Brothers“ oder nicht-
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Sportstättenförderung aufgestockt oder
zumindest für die beantragten Projekte
ausnahmsweise Unbedenklichkeitsbe-
scheinigungen erteilt, würde dies einen
sofortigen Investitionsschub auslösen.
Wir in Winnenden könnten mit dem Bau
unserer Sporthalle sofort beginnen und
die Konjunktur stützen.

Ohne Zweifel wäre es schön und not-
wendig einen neuen Baubetriebshof zu
haben. Die vorgestellte Planung hat auch
unsere Zustimmung gefunden. Die Dis-
kussion des Standortes in der Bevölke-
rung zeigt das Interesse unserer Bürge-
rinnen und Bürger an den Entwicklungen
unserer Stadt. Im Gemeinderat fiel die
Entscheidung sehr klar zu Gunsten der
Wiesenstraße aus.
Vor allem die Verbindung mit der Ver-
waltung unserer Stadtwerke spricht für
den Standort am Rande der Innenstadt.
Angesichts der wirtschaftlichen Ent-
wicklung machen wir allerdings hinter
den Bau eines neuen Bauhofes noch ein
Fragezeichen. Alle Anzeichen sprechen
dafür dieses Vorhaben um einige Jahre
zu verschieben. Bei Gesamtkosten von
über 7 Millionen Euro, einschließlich der
Investitionen für das Betriebsgebäude
der Stadtwerke, scheint die Umsetzung
in dem geplanten Zeitraum illusorisch.

Zusätzlich sind im Finanzplanungszeit-
raum 1,5 Millionen Euro für die Schaf-
fung weiterer Räume für die Verwaltung
eingeplant. Wir halten dies für überzo-
gen. Sicherlich werden wir mit der An-
siedelung des neuen Krankenhauses
mehr Verwaltungskräfte benötigen, der
Raumbedarf muss aber in den zur Verfü-
gung stehenden Räumen abgedeckt wer-
den. In direkter Nachbarschaft des Rat-
hauses stehen uns noch im 1. und 2.
Obergeschoss des Hauses „Rösler“
Räumlichkeiten zur Verfügung,die mit
wesentlich geringerem Aufwand herge-
richtet werden können. Das wird noch
spannende Diskussionen geben.

Im nächsten Jahr sind auch 100.000 Euro
für die Planung und Überprüfung der
Realisierungsmöglichkeiten für den
schrittweisen Bau neuer Obdachlosenun-
terkünfte eingestellt. Weitere Investitio-
nen sind bisher im Finanzplanungszeit-
raum nicht vorgesehen. Die weitere Vor-
gehensweise sollten wir nach der Besich-
tigung der Unterkünfte, im Frühjahr
durch den Technischen Ausschuss, be-
sprechen.

In den vergangenen Jahren sind uns in
den Haushaltsplänen immer zwei Posi-
tionen des Vermögenshaushaltes ins
Auge gestochen, die sich nicht zu unse-
rer Zufriedenheit entwickelt haben. Zum
einen handelt es sich um die Grund-
stückserlöse der Vergangenheit, die im-
mer hinter unseren Erwartungen zurück-
blieben, zum anderen sind es die Kosten-
beteiligungen unserer Nachbargemein-
den an den Investitionen der weiterfüh-
renden Schulen. Wegen der positiven
Entwicklung Winnendens durch den Bau
des Krankenhauses und der besseren
Verkehrsanbindung unseres Gewerbege-
bietes in Hertmannsweiler sollten sich
mittelfristig die Grundstückserlöse posi-
tiver als bisher entwickeln. Vielleicht
lassen sich bei diesem Punkt verschobe-
ne Erträge früher realisieren. Dies würde
unseren Vermögenshaushalt stärken.

durchschaubare Finanzinnovationen wa-
ren für unsere Verwaltung auch nie ein
Thema. Wir waren überrascht in wel-
chem Ausmaß „Cross-Boarder-Leasing“
im Bereich der öffentlichen Hand einge-
setzt wurde. Die Finanzkrise spült jetzt
alles an den Tag. Wir haben es in diesem
Gremium nach kurzer intensiver Diskus-
sion abgelehnt uns weiter mit „Cross-
Boarder-Leasing“ zu beschäftigen und
damit Weitsicht bewiesen und Schaden
von unserer Stadt ferngehalten. Es geht
nichts über einen schwäbisch-bodenstän-
digen Gemeinderat und eine ebensolche
Verwaltung. Frei nach Christoph Sonn-
tag gilt: „Heddsch koin Hedgefonds
kauft, heddsch dei Geld no!“

Trotzdem wird der Abschwung auch am
Haushalt der Stadt Winnenden nicht vor-
beigehen. Die Konjunkturkrise dürfte zu
milliardentiefen Löchern in den öffentli-
chen Haushalten führen. Nach neuesten
Prognosen erwarten die Steuerschätzer
allein aufgrund der schwachen Wirt-
schaftsentwicklung für 2009 rund 15
Milliarden Euro weniger an Steuern. Im
nächsten Jahr werden wir die ersten Aus-
wirkungen im Bereich der Gewerbesteu-
er und unserem Anteil an der Einkom-
mensteuer spüren. Seit 2006 hatten wir
in allen Bereichen eine positive Entwick-
lung. Die Schulden wurden abgebaut.
Die Rechnungsergebnisse unserer Haus-
halte waren im Nachhinein immer we-
sentlich besser als unsere Planungen.
Langjährig geschobene Vorhaben konn-
ten endlich verwirklicht werden. Man
kann sich schon gar nicht mehr erinnern
wie oft wir in Haushaltsberatungen die
Sanierung des Parkdecks am Bildungs-
zentrum II geschoben haben, endlich er-
ledigt! Die Investitionen in das Markt-
haus machen sich bezahlt. Die Innenstadt
wurde deutlich attraktiver. Höfen erhält
den lange gewünschten Kunstrasenplatz.
Wir hoffen, dass nach endgültiger Fertig-
stellung der Sanierung des Wunnebades
bei unserem „Fass ohne Boden“ endlich
mal ein Boden sichtbar wird.

Für uns stellt sich die Frage: Wie gehen
wir mit der Rezession um?

Die Stadt Winnenden hat im Finanzpla-
nungszeitraum bis 2012 Investitionen
von rund 27 Millionen Euro zu schultern.
Ob das überhaupt möglich sein wird und
ob der Verwaltungshaushalt die geplan-
ten 3,6 Millionen Zuführung an den Ver-
mögenshaushalt hergibt, werden die Ent-
wicklungen der nächsten Monate zeigen.
Dann müssen wir bei den vorgesehenen
Investitionen die „Spreu vom Weizen“
trennen. Wir sind es schon von der Ver-
gangenheit gewohnt Prioritäten zu setzen
und müssen dies wieder tun.

Unsere Prioritäten sind klar:

Mit dem Feuerwehrhaus Nord wurde be-
gonnen. Diese Maßnahme ist im Rahmen
der Gesamtkosten von 1,95 Millionen
Euro fertig zu stellen.

Am 14. Juli diesen Jahres wurde im
Kreistag die zwar knappe aber endgülti-
ge Entscheidung getroffen das neue
Krankenhaus in Winnenden zu bauen.
Alle Infrastrukturmaßnahmen, wie die
Verlegung der Forststraße mit dem Bau
des Kreisels und die Erdverkabelung der
110-KV-Stromleitung, genießen aus un-
serer Sicht Priorität, belasten unsere

Stadt allerdings mit fast 1,9 Millionen
Euro.

Im Juli 2009 wird die endgültige Fertig-
stellung der B 14 bis zur Anschlussstelle
Nellmersbach erfolgen. Dies bedeutet
für Winnenden eine langersehnte Entlas-
tung vom Durchgangsverkehr.
Es bietet sich dabei die große Chance
den Verkehr grundlegend neu zu ordnen,
auch mit entscheidend verbesserten Bus-
verbindungen. Eine aus Gemeinderäten,
Mitarbeitern der Verwaltung und Pla-
nern gegründete Projektgruppe hat sich
intensiv mit der Verkehrsentwicklungs-
planung nach Fertigstellung der B 14 be-
fasst. Wichtige Entscheidungen sind zu
treffen, erste verkehrslenkende Maßnah-
men müssen ergriffen werden. Dafür ist
Geld bereitzustellen. Bevor allerdings
Investitionen mit größeren finanziellen
Auswirkungen vorgenommen werden,
muss die Entwicklung des Verkehrsflus-
ses genau beobachtet werden. Die dann
eintretende Ist-Situation ist mit den von
den Verkehrsplanern entwickelten Plan-
szenarien abzugleichen um Fehlentwick-
lungen zu vermeiden und dadurch unnö-
tige Geldausgaben zu verhindern. Ein
besonderes Augenmerk ist bei der zu-
künftigen Stadtentwicklung auf die Ge-
staltung der Stadteingänge zu legen. Im
Bereich der alten B 14 bieten sich mit
möglichen neuen Bauvorhaben, am Kro-
nenplatz, am Holzmarkt und am ehema-
ligen Cafe Wien, besondere Chancen.

Nicht nur weil von Bund und Ländern
vorgegeben, nimmt die Schaffung von
Betreuungsplätzen in unserer Finanzpla-
nung einen hohen Rang ein. Der Ge-
meinderat hat im Juni diesen Jahres ei-
nen Grundsatzbeschluss zur Ausbaupla-
nung der Kinderbetreuung getroffen.
Kern dieses Plans ist der Bau eines Kin-
derhauses in der Schafweide im Schel-
menholz. Investitionen in Höhe von 3,75
Millionen Euro sind vorgesehen. Ange-
sichts der Höhe dieser wichtigen Investi-
tion ist die Beteiligung des Bundes bzw.
Landes mit 240.000 Euro verschwindend
gering. Dies alles in unserem Land, dem
die Landesregierung den Titel „Kinder-
land Baden-Württemberg“ gegeben hat.
Da kann man nur auf die Diskrepanz
zwischen den öffentlichkeitswirksamen
Reden unserer Politiker in Stuttgart und
Berlin und der Wirklichkeit in unserer
Stadt und unserem Land hinweisen.

Der Bau der geplanten „Alfred-Kärcher-
Sporthalle“ gehört für die Freie Wähler-
vereinigung Winnenden in der Prioritä-
tenliste an die erste Stelle. Wir halten die
Entwurfsplanung mit den 500 Sitzplät-
zen und dem ausreichend großen Foyer
für gelungen. Glücklicherweise ist seit
der Vorstellung der Kostenberechnun-
gen die Lösung mit unter 200 Sitzplätzen
vom Tisch.
Der geringe Kostenunterschied rechtfer-
tigt es nicht, eine dritte wiederum nicht
ausreichende Sporthalle zu bauen, wir
haben schon zwei davon. Diese Investiti-
on belastet auf der einen Seite unsere Fi-
nanzplanung mit 7 Millionen Euro. Auf
der anderen Seite erhalten unsere Schu-
len endlich die Möglichkeit ihre Schüler,
wie es der Bildungsauftrag verlangt,
auch sportlich zu betreuen. Die Vereine
können ihre Jugendarbeit verstärken und
ausbauen. Würde mit den Mitteln aus
dem von der Landesregierung beschlos-
senen Konjunkturprogramm sofort die

Bei den Kostenbeteiligungen der Nach-
bargemeinden erwarten wir 388.000
Euro für die Jahre 2006-2009. Wir sind
gespannt ob es endlich zu einer unter-
schriebenen Vereinbarung kommt und
wir auch in den Folgejahren mit den ent-
sprechenden Zuweisungen rechnen kön-
nen. Das unwürdige Geschacher über
den Köpfen unserer Schüler sollte end-
lich mal ein Ende haben.

Dies wird der letzte Haushalt sein, den
dieser Gemeinderat beschließt. Im Juni
2009 wird ein neuer Gemeinderat ge-
wählt. Die wiedergewählten und auch
die neu in dieses Gremium gewählten
Stadträtinnen und Stadträte werden si-
cherlich einen schwierigeren Haushalts-
entwurf 2010 zu beraten haben.

Die Freie Wähler Fraktion bedankt sich
bei den Winnender Bürgerinnen und
Bürgern für ihre Steuerzahlungen. Ihnen
Herr Oberbürgermeister Fritz, Herrn
Bürgermeister Sailer und allen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern der Verwal-
tung Dank für die Arbeit. Den Kollegin-
nen und Kollegen des Gemeinderates
danken wir für die Zusammenarbeit.

Dem Haushaltsentwurf 2009 werden wir
zustimmen.

Stellungnahme der SPD Fraktion

„Magere Jahre - Fette Jahre …. und es
wiederholt sich doch.
Wir sind gut beraten, in guten Jahren
bereits an die wieder kommenden
schlechten Jahre zu denken.“
So habe ich meine Haushaltsrede letz-
tes Jahr überschrieben.
Dass diese Vorahnung so schnell und
in einer solchen Heftigkeit und in einer
solchen Dramatik eintreten würde,
das habe ich vor einem Jahr nie und
nimmer gedacht.
Die Ereignisse in den letzten Monaten
und Wochen zeigen: Vertrauen ist gut,
Kontrolle ist besser - und das gilt für
alle Lebensbereiche, für die Politik,
für die Wirtschaft und für die Gesell-
schaft. Leider.

Stadtrat Andreas Herfurth sprach für die
SPD Fraktion.
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3. Dritte Sporthalle.
Und viertens? … Wir möchten und soll-
ten - und das raten wir auch allgemein -
uns noch nicht festlegen. Wir machen
dies abhängig von der weiteren Entwick-
lung.

4.
Der größte Reichtum - Kapital möchte
ich nicht mehr sagen - einer Gemein-
schaft und somit der Stadt Winnenden
sind die Menschen, die in dieser Stadt ar-
beiten, wohnen und leben. Winnenden
hat viele, viele Bürger und Bürgerinnen,
die sich in Feuerwehr, Vereinen, Institu-
tionen, Gewerkschaften, Parteien und
Unternehmen tatkräftig engagieren.
Ich weiß, es ist manchmal nicht leicht.
Trotzdem wünschen wir Ihnen, dass Ihr
Einsatz Ihnen auch eine gewisse persön-
liche Befriedigung verschafft. Wir hof-
fen, dass Sie weiterhin voller Tatendrang
sprühen und es Ihnen gelingt, weitere
Mitstreiter und Mitstreiterinnen für Ihre
Ziele zu gewinnen. Wir sagen schlicht
und einfach: Danke.
Wir sagen Dank für all das, was Sie tun
und getan haben und versprechen Ihnen,
dass wir ein offenes Ohr für Ihre Anlie-
gen haben und diese unterstützen, soweit
es in unserer Kraft liegt.
Unser Anspruch ist es, eine dialogorien-
tierte Politik zu machen. Das ist nicht im-
mer einfach.
Einfach wird auch das Jahr 2009 nicht.
Es wird schwer werden. Das wissen wir.
Wir wissen aber auch: Wenn man zu-
sammenhält - die Bürger und Bürgerin-
nen, die Geschäfte und Unternehmen,
die Verwaltung und Gemeinderat - dann
werden wir das schaffen!

Einrichtungen, wie Patientenhotel, Ärz-
tehaus, ansiedeln werden.
Wir erwarten nicht - im Gegensatz zu an-
deren - dass sich eine Clusterbildung
„gesunde Unternehmen“ in unmittelba-
rer Folge des Krankenhauses ergeben
wird. Wir sind skeptisch. Man wird se-
hen.

c.)
Die neue B 14 wird im Sommer 2009
eingeweiht. Eine unendliche Geschichte
findet ihr gutes Ende. Es ergibt sich die
große Chance, die Verkehrsströme in
Winnenden neu zu ordnen: Der Durch-
gangsverkehr mit dem Auto kann aus der
Innenstadt nach außen verlegt werden.
Die neue B 14 übernimmt den Durch-
gangsverkehr von Süden nach Norden
und umgekehrt sowie die Südumgehung
mit Max-Eyth-Straße und die Wiesen-
straße mit Leutenbacher Straße überneh-
men den Durchgangsverkehr von West
nach Osten und umgekehrt.
Unabhängig davon warnen wir vor der
Illusion, dass jedes Auto zu jeder Zeit ei-
nen Parkplatz in Winnenden finden wird.
Das wird nicht der Fall sein.
Aus diesem Grund halten wir es für rich-
tig, Dauerparker aus der Innenstadt so-
weit wie möglich nach außen zu verla-
gern. Es ist auch sinnvoll, das Busnetz
sowie die Fahrradwege zu optimieren.
Um das sehr deutlich zu sagen: Jedes
Auto, welches keinen Parkplatz in der
Innenstadt beansprucht, ist ein Gewinn.
Der Gemeinderat hat sich in mehreren
Sitzungen mit der Verkehrsthematik be-
schäftigt.
Wir sind auf einem guten Wege. Im
kommenden Frühjahr erfolgt die Diskus-
sion mit der Bürgerschaft. Machen Sie
mit! Wir sind gespannt auf Ihre Anre-
gungen.

d.)
Das Markthaus wird angenommen. Die
Winnender Innenstadt hat die erwartete
Belebung erfahren. Wir freuen uns darü-
ber. Leider gibt es nach der guten Zu-
sammenarbeit am Anfang nun nach Fer-
tigstellung des Projektes unterschiedli-
che Auffassungen zwischen dem Bauträ-
ger und der Stadt. Wir bedauern das. Wir
hoffen, dass nach der gerichtlichen Klä-
rung der Sachverhalte wieder die Zeit der
konstruktiven Zusammenarbeit kommt.

3.
Die Auflistung aller Vorhaben und Pro-
jekte in der mittelfristigen Finanzpla-
nung zeigt, dass dies ein Investitionsvo-
lumen von über 30 Millionen Euro be-
deuten würde. Es gibt noch weitere Vor-
haben in den Jahren danach. Es werden
im Laufe der Jahre mit Sicherheit noch
weitere Notwendigkeiten dazu kommen.
Alle Projekte sind wünschenswert. Aber:
Alle Projekte zusammen sind nicht fi-
nanzierbar. Prioritäten müssen gebildet
werden, so wie das in allen Lebensberei-
chen, sei es im Privaten oder im Ge-
schäft, der Fall ist.
Unsere dringlichsten Anliegen sind:
1. Kindergrippen und Kinderbetreuung.
2. Schulen - hier ist im Land Baden-
Württemberg sehr viel im Fluss - das ist
auch dringend notwendig. Es werden
diskutiert: die Verringerung des Klassen-
teilers, die Erhöhung des gemeinsamen
Lernens von vier auf sechs Schuljahre,
die Zusammenlegung von Hauptschule
und Realschule zu einer Gesamtschule.
Ich kann nur sagen: Machen!

Sehr geehrter Herr Fritz, sehr geehrter
Herr Sailer,
sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen
des Gemeinderates,
sehr verehrte Vertreter von der Presse,
liebe Bürgerinnen und Bürger,

als das Unwort des Jahres wurde das
Wort „Finanzkrise“ gewählt. Im Chine-
sischen haben die Zeichnen für „Krise“
auch die Bedeutung „Chance“. Nutzen
wir die Chance einer neuen Zukunft.

1.
Wir hatten in Deutschland die Wirt-
schaftsform einer sozialen Marktwirt-
schaft. In den vergangen Zeiten des Neo-
liberalismus mutierte die soziale Markt-
wirtschaft zum Kasinokapitalismus.
Die Lehre: „Der Markt wird schon alles
richten“ klingt angesichts der aktuellen
Situation wie blanker Hohn. Es ist be-
zeichnend und zugleich beschämend wie
Unternehmen, die vor Jahren trotz hoher
Gewinne weiter Mitarbeiter abbauten,
jetzt Schlange stehen und um staatliche
Hilfen betteln. Es ist traurig und auch
wiederum bezeichnend, dass diese Ma-
nager nicht die Verantwortung überneh-
men und gehen und es stimmt zudem
auch nachdenklich, dass sie dazu nicht
massiv aufgefordert werden.
In unserem Grundgesetz steht: Der
Mensch steht im Mittelpunkt allen Han-
dels und Eigentum ist dem Allgemein-
wohl verpflichtet. Wenn die kommenden
Jahre dazu führen, dass diese Handlungs-
anweisungen wieder Richtschnur wer-
den, dann war diese Krise ein Segen. Wir
arbeiten dafür.
Es sei mir erlaubt, noch zwei weitere
grundsätzliche Bemerkungen zu ma-
chen: Demokratie bedeutet nicht auto-
matisch Wohlstand. Viele machen da ei-
nen ganz gewaltigen Denkfehler, weil in
Deutschland nach dem zweiten Welt-
krieg Demokratie und Wohlstand Hand
in Hand gingen. Demokratie regelt die
Art und Weise wie in einer Gesellschaft
die Entscheidungsprozesse laufen und
wie die Machtverhältnisse verteilt sind.
Die Demokratie in Deutschland hat nun
die Chance sich angesichts der wirt-
schaftlichen Verhältnisse zu bewähren.
Wir werden sehen. Wie man miteinander
umgeht, das ist wichtig! Nicht allein das
Geld!
Gegenwärtig liegen viele gut gemeinte
Vorschläge auf dem Tisch, wie die wirt-
schaftliche Talfahrt abgemildert werden
könnte. Das ist gut so. Es muss verhin-
dert werden, dass es keinen weltweiten
Dominoeffekt mit einer Abwärtsspirale
nach unten gibt. Es betrifft nicht nur
Deutschland, es betrifft die ganze Welt.
Es ist auch gut, dass um das Für und Wi-
der heftig gestritten wird. Es geht auch
um sehr viel Geld. Es ist auch wichtig,
um die Frage zu streiten, in welche Zu-
kunftsbereiche investiert werden sollte.
Unsere Prioritäten sind:
1. Verbesserung Bildung
2. Erhalt von Arbeitsplätze und des so-

zialen Friedens
3. Erhöhung Klimaschutz
Keynes lehrte uns nach der Weltwirt-
schaftskrise 1929, dass der Staat sich in
einer Wirtschaftsflaute antizyklisch ver-
halten soll. Das bedeutet, Investitionen -
wohlgemerkt nicht Konsum - sind vorzu-
ziehen und die getätigten Schulden müs-
sen dann in den Jahren danach wieder
abgebaut werden.
Wird die Politik in einigen Jahren diese

Kraft haben? Das ist die zweite große
Frage. Denn: Schulden - auch Staats-
schulden - müssen zurückbezahlt wer-
den. Wenn nicht wir es schaffen, dann
müssen sie von unseren Kindern und un-
seren Enkeln zurückbezahlt werden. Das
können wir nicht wollen. Wir müssen ei-
nen Bewusstseinswandel erreichen und
zwar über alle politischen Ebenen und in
der gesamten Gesellschaft. Das wäre
ebenfalls segensreich.

2.
Auch in Winnenden erfolgt Umdenken -
zwar langsam, dafür aber stetig; manche
sprechen sogar von visionäre Verwal-
tung, als ob der Gemeinderat nicht die
Richtlinien vorgeben würde - und auch
in Winnenden bieten sich Chancen.

a.)
In den letzten Jahren ist die Betreuung
von Kindern und Schülern massiv ausge-
baut worden. Der Ausbau von Kinder-
krippen ist gesetzlich vorgeschrieben
und geplant. Ein erster Schritt ist der
Neubau des Kinderhauses Schafweide.
Weitere Mittel sind in der mittelfristigen
Finanzplanung eingestellt. Die Notwen-
digkeit ergibt sich aus der demographi-
schen Entwicklung - die Kinderzahlen
beginnen auch in der industriestarken
Region zu sinken - und aus der Tatsache,
dass immer mehr Eltern die Erziehungs-
aufgabe nicht wahrnehmen.
Sie brauchen Unterstützung.
Kritisch sei bemerkt, die beste bevölke-
rungspolitische Maßnahme wäre, jungen
Eltern einen Arbeitsplatz zu geben und
diesen dann auch ansprechend zu entloh-
nen.
Kritisch sei weiterhin bemerkt, dass
Bund und Land nur einen Teil der Inves-
titions- und Betriebskosten tragen, den
Rest zahlen die Kommunen und die El-
tern über die Gebühren.
Bildung ist ein sehr hohes Gut. Grund-
sätzlich fordern wir, dass Bildung in al-
len Lebensstufen kostenfrei von der Ge-
sellschaft für unsere Kinder angeboten
wird. Geld ist da. Die Konsequenz ist,
das ist richtig: es müsste an anderer Stel-
le weggenommen werden. Dafür setzen
wir uns ein.
Wir sollten das auch tun im Interesse un-
serer Gesellschaft, denn - das ist offen-
sichtlich - sie driftet auseinander, immer
mehr. Immer mehr Menschen haben
trotz Arbeitsplatz kein auskömmliches
Einkommen. In manchen Branchen wird
für einfache Arbeit ein Stundenlohn von
5.- Euro bezahlt! Das bedeutet ein Mo-
natseinkommen von 800.- Euro! So kön-
nen wir nicht weitermachen.
Wir fordern, dass - solange Gebühren er-
hoben werden müssen - diese sozial ge-
staffelt werden. Wir werden bei der
nächsten anstehenden Satzungsänderung
dazu dann einen entsprechenden Antrag
stellen.

b.)
Das neue Kreiskrankenhaus kommt. Die
notwendigen Infrastrukturmaßnahmen -
Bau des Kreisels und damit die verkehrs-
mäßige Anbindung des Krankenhauses
sowie Verlegung der Starkstromleitung -
sind beschlossen. Mit dem Krankenhaus
ziehen auch MitarbeiterInnen nach Win-
nenden. Wir gehen davon aus, dass Win-
nenden dadurch dann noch „weltoffener“
werden wird als es jetzt schon ist. Wir er-
warten auch, dass sich in unmittelbarer
Nähe des neuen Krankenhauses weitere

Für die Fraktion ALI sprach Stadtrat
Willi Halder.

Stellungnahme der Fraktion ALI

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe KollegInnen,

lassen Sie mich heute vom Großen zum
Kleinen kommen und mit ein paar Be-
trachtungen der „großen“ Politik den Bo-
gen zum Winnender Haushalt schlagen.
Die Eckpunkte des Haushalts sind ja
durch meine Vorredner und die Presse
bestens und sachkundig dargestellt.
Die Pendlerpauschale zeugt von der Sach-
kunde in Berlin. Wir BürgerInnen bedan-
ken uns artig beim Bundesverfassungsge-
richt für dieses Weihnachtsgeschenk und
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Ebenen für die geleistete Arbeit, den Bür-
gerinnen und Bürgern für ihr Steuergeld,
Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen
für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen
friedliche Weihnachten.

ALI Winnenden
Willi Halder

von damals in mein derzeitiges Lokal Lu-
cky Punch in Stuttgart“. Da wir uns weder
Herrn OB Fritz noch Herrn BM Sailer in
einem solchen Etablissement vorstellen
können, wäre es natürlich interessant, wer
von den Kollegen dort als „Bürgermeis-
ter“ verkehrt.
Wir danken der Verwaltung auf allen

Finanzminister und Kanzlerin haben was,
womit sie sich über die anstehenden Fei-
ertage beschäftigen können.
Aber viel kann man von der jetzige Bun-
desregierung nicht berichten. Ja bleibt da
noch der Versuch Klimaschutz mit Atom-
kraft zu betreiben. Asse und Gorleben,
das ist die Realität!

Tja, sicher ist die Hartz IV Reform von
RotGrün, in der Sache notwendig und
richtig. In der Ausgestaltung ist jedes Ge-
setz in der Praxis nach zu bessern, da im-
mer Ungerechtigkeiten auftreten können.
Doch können sie sich vorstellen, was sich
in einem Hartz IV Empfänger abspielt,
wenn man nach monatelangen Gezeter
den Monatssatz um 4 Euro erhöht, aber
im gleichen Atemzug den „Nieten in Na-
delstreifen“, die Milliarden Volksvermö-
gen verzockt haben, in kürzester Zeit 500
Milliarden Euro zur Verfügung stellt um
ihre Schandtaten zu vertuschen. Oder Au-
tokonzerne, die seit Jahren ökologisch be-
ratungsresistent sind, die am Markt vorbei
produziert haben, nun die Staatskassen
öffnet. Ja, das ist eine Frage der Gerech-
tigkeit.

Ach, wenn wir schon bei Nadelstreifen
sind. Wir sind der Verwaltung sehr dank-
bar, dass sie sich so entschlossen gegen
das Cross-Border-Leasing gestellt hat,
obwohl es Begierlichkeiten aus dem Gre-
mium gab. Heiße Luft halt. Und der Scha-
den für die Landeswasserversorgung und
andere bzw. für die BürgerInnen ist noch
nicht abschätzbar. Und es zahlen halt am
Schluss die BürgerInnen und nicht die
Schlauredner aus den Gremien.

Die besten Vorlagen für Haushaltsreden
und Satiren liefert einfach das Leben.
So hat der letzte Parteitag der CDU be-
schlossen, die deutsche Sprache als Krite-
rium für „deutsche“ Bürger in das Grund-
gesetz aufzunehmen. So müssen wir uns
wohl von Kulturen verabschieden, die uns
in fünfzig oder zwanzig Jahren ans Herz
gewachsen sind. Deren eigenartige Ge-
bräuche Eingang in unser Leben gefunden
haben und deren kulinarische Extrava-
ganzen auf vielen Speiseplänen stehen.
Ich meine damit die Saarländer und die
Sachsen. Man muss natürlich den Partei-
tagsbeschluss genau prüfen, ob da nun
steht deutsche Sprache oder hochdeutsche
Sprache, denn sie wissen ja, wir können
alles außer Hochdeutsch.

Der 14. Juli 2008 war ein guter Tag für
Winnenden. Der Krankenhausbeschluss
wird diese Stadt verändern und nach Vor-
ne bringen. Sicher tut manchen Demokra-
tie auch weh, aber dazu will ich schwei-
gen. Nur dass nun auch vor der Haustüre
geklagt wird, na ja, „schafft mir eine gute
Welt, aber nicht vor meinem Garten-
zaun“. So ist der Mensch.

Viele Veränderungen werden mit diesem
Neubau auf uns zu kommen. Dafür müs-
sen wir uns rüsten und über Grenzen den-
ken lernen. Nicht über Innovationen und
Visionen zu reden, sondern Innovationen
und Visionen haben. Standortvorteile
schaffen, wie eine lückenlose Kinderbe-
treuung. Hier ist viel auf den Weg gekom-
men, aber noch viel zu tun. Die Kosten-
frage ist hier auch eine Qualitätsfrage.
Aber im umgekehrten Sinne, wie sie viel-
leicht denken. Es gibt bereits Gemeinden,
in denen die Kinderbetreuung Allgemein-
aufgabe ist. Und das ist gut so.
Standortvorteil ist auch Weltoffenheit
und Toleranz. Wir sind Standort interna-

tional tätiger Firmen. Mitarbeiter und Be-
sucher aus der ganzen Welt sind in Win-
nenden. Aber, da fehlt dann schon noch
etwas der Hype, das weltoffene, urbane
Flair.

Wichtig sind alle Schritte zur Integration,
zur Einbindung der Migranten in unsere
Gesellschaft. Von den Schulkindern bis
zu den Senioren. Hier sei die ehrenamtli-
che Arbeit ausdrücklich gewürdigt, von
der Sprachförderung bis zum Seniorenrat,
der sich mit der Berufung von Frau Pa-
pavramidou auch dieser Aufgabe stellt.
Unser Ziel ist ein interkulturelles Begeg-
nungszentrum. Auch hier seien die viele
ehrenamtlichen Initiativen in unserer
Stadt erwähnt. Ja, Winnenden ist eine
Stadt in der das Ehrenamt und das Enga-
gement der BürgerInnen eine große Be-
deutung hat. Dafür kann man nicht genug
danken.

Photovoltaik und Pellets haben in Win-
nenden Einzug gehalten. Klar, auch dies
begann mit ehrenamtlichem Engagement.
Herrn Bürgermeister Sailer sei ausdrück-
lich für das beherzte Vorgehen mit der
Photovoltaik gedankt. Dass die Verwal-
tungsspitze diese ökologischen Entwick-
lungen gerne für sich in Anspruch nimmt,
ist ok. Es geht uns nicht darum, wer es er-
funden hat, sondern, dass es zum Durch-
bruch kommt, und dass es sich weiter ent-
wickelt. Größte Energieautarkie ist das
Ziel. Eigene Netze, eigene Produktion
von Energie und die Unabhängigkeit von
den fossilen Energiequellen. Diese Ge-
danken bringen heute einige Menschen in
der Verwaltung und im Gemeinderat zu
Wallungen, dies war aber vor zwanzig
Jahren, als die ALI in den Gemeinderat
einzog, auch so wenn das Wort Solarener-
gie fiel. Darum sind wir hier.

Der Verkehrsentwicklungsplan bis 2020
kann ein großer Wurf werden. Die Details
werden wir ja im Frühjahr öffentlich dis-
kutieren. Ein Punkt sei erwähnt. Es ist die
Chance den Busverkehr in Winnenden
bedarfsgerecht zu gestallten. Hier geht es
um langfristige Konzessionen, verschie-
dene Zuständigkeiten von Gemeinde bis
zur Region Stuttgart. Hier ist Vision und
Innovation und gestalterisches Geschick
gefragt. Da ist die Verwaltung und der
Gemeinderat gefordert.

Für die schnelle und unbürokratische Um-
setzung der 1 Euro Essen bei der Schul-
speisung möchten wir der Verwaltung
ausdrücklich danken.

Der Haushalt 2009 wird von zwei Groß-
projekten geprägt, der 3. Sporthalle und
dem neuen Bauhof. Beide Projekte sind
dringend notwendig und im Zuge der he-
ran nahenden Wirtschaftskrise, die sich
ab 2009 niederschlagen wird, geradezu
Pflicht, hier durch die Öffentliche Hand
zu investieren. Der Haushaltplan 2009
wird der letzte ruhige Haushaltsplan sein.
Es werden viele Überraschungen in 2009
auf uns zukommen. Dem Haushalt wer-
den wir zustimmen.

Ein Wort zum Schluss, Stadtmarketing,
Image der Stadt nach Außen usw. Wir ha-
ben da eine kleine Stelle im Buch von
Profi-Boxer Claus Attila Parge, „Gute
Jungs, böse Mädchen“ gefunden. Parge
schreibt zu seiner Zeit, als er hier in Win-
nenden ein Lokal betrieb: „Honorige Gäs-
te stellten sich ein. Vom Bürgermeister
über diverse Stadträte verkehrten alle in
diesem Lokal. Bis heute kommen Gäste

Notruf ...............................................................................................110
Feuerwehr .........................................................................................112
Polizei Winnenden...........................................................................694-0
Notarzt/Rettungsdienst/Krankentransport .................................... 19 222
Schlaganfall-Notruf (ZfP Winnenden)............................07195/9 00-49 00
Evonik New Energies GmbH (Fernwärme) ............................. 07191/15 11
Süwag Entstörungsdienst Strom, Netzleitstelle Pleidelsh....07144/266-211
EnBW Regional AG Störungsdienst Gas.........................07181/9 78 10-12
Stadtwerke Winnenden, Störungsannahme Wasser.......... 0171/6 55 53 69
Kabelfernsehen für Baach und Schelmenholz primacom ..........06131/9 44-0
bei Störungen........................................................... 0180/3 77 46 22 66

Ärzte allgemein
Werktags, 18.00 bis 8.00 Uhr: Die diensthabende Praxis erfahren Sie über die
zentralen Rufnummern für Winnenden und Berglen 01 80 / 50 11 20 64

Leutenbach 01 80 / 50 11 20 65
Schwaikheim 01 80 / 50 11 20 62

Ärztliche Notfallpraxis Waiblingen
einschl. gynäkologischem und chirurgisch orthopädischem Fachdienst. Samstag
8.00 Uhr bis Montag 7.00 Uhr, an Feiertagen 8.00 Uhr bis 7.00 Uhr am Folgetag.
Winnender Str. 27, 71332 Waiblingen (beim Kreiskrankenhaus).
Zentrale Rufnummer: Tel. 0 71 51/90 60 90 (oder obige Rufnummern)

Gynäkologischer Gebietsdienst
Bei gynäkologischen Notfällen in den sprechstundenfreien Zeiten, nachts, sams-
tags und an Sonn- und Feiertagen: Telefon 0180/555 78 90
Bitte beachten: Die Rufnummer ist nur aus dem Festnetz zu erreichen!

Orthopädisch-Chirurgischer Notdienst
werktags 18.00 bis 8.00 Uhr, Tel. 0180/555 78 91

Zahnärztlicher Notfalldienst
jeweils von 10 - 11 Uhr und von 17 - 18 Uhr, Der Anrufbeantworter der Kassen-
ärztlichen Vereinigung Stuttgart gibt den jeweils diensthabenden Zahnarzt unter
Telefon 07 11/7 87 77 44 an.

Augenärztlicher Notfalldienst
Tel. 01805/28 43 67 oder 01805/AUGEN SOS.

HNO-Ärztlicher Gebietsdienst
Gebietsdienst außerhalb der Sprechstunden, am Samstag, Sonntag und
an Feiertagen: Telefon 0180/5003656

Kinderärztlicher Gebietsdienst
werktags 18.00 - 8.00 Uhr sowie am Wochenende: Tel. 0180 50 11 20 81,
am Wochenende jeweils von 8.00 bis 8.00 Uhr:
10. Jan. 09: Dr. Werner, Remsh.-Grunbach, Bahnhofstr. 25-27, � 07151/2060455
11. Januar 2009: Dr. Remlinger, Auenwald, Talstraße 2, Tel. 07191/58202

Sonntagsdienst der Apotheken (jeweils von 8.15 bis 8.15 Uhr):
10. Jan. 09: Apotheke Marktgasse, Marktgasse 5, Waiblingen, � 07151-562731
11. Jan. 09: Apotheke am Torturm, Marktstr. 39, Winnenden, Tel. 07195-92620
und Apotheke Stemmler am Seeplatz, Seestr. 14, 71404 Korb, Tel. 07151-34263

Tierärzte
Kleintiere - samstags ab 12.00 Uhr
10. / 11. Januar 2009, Dr. Currle, Waiblingen, Voranmeldung, Tel. 07151/21179

Tierärztlicher Notdienst für Kleintiere
für Fellbach, Waiblingen, Weinstadt, Winnenden, Kernen, Remshalden, Schwaik-
heim, Backnang, Schorndorf und Urbach
Zentrale Tierärztliche Rufnummer: 07000-TIERNOT bzw. 07000-843 76 68
10. / 11. Januar 2009
Dr. Binzel, Urbach und
Dr. Burian, Weinstadt-Endersbach, Tel. 0 71 51/63 11 31 bzw. 01 77/4 18 61 69

Bereitschaftsdienste
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Vermögenshaushalt 2009 auf einen Blick

Einnahmen Vermögenshaushalt 2009 in Tausend Euro

Das Haushaltsvolumen 2009
Haushalt 2009 Vergleich 2008 *

Haushaltsvolumen 73.578 Ta 70.182 Ta

davon Verwaltungshaushalt 63.848 Ta 64.644 Ta
davon Vermögenshaushalt  9.730 Ta 8.538 Ta

* Alle Vergleichszahlen beziehen sich auf den Haushaltsplan 2008, nicht auf die tat-
sächliche Entwicklung im Jahre 2008.

Verwaltungshaushalt 2009 auf einen Blick
Haushalt 2009 Vergleich 2008

Steuereinnahmen:
• Grund-, Hunde- und
Vergnügungssteuer u.ä. 4.438 Ta 4.348 Ta
• Gewerbesteuer  11.000 Ta 9.500 Ta

Einnahme aus Steueranteilen:
• Gemeindeanteil EK-Steuer 12.260 Ta  12.096 Ta
• Gemeindeanteil Umsatzsteuer  1.184 Ta 1.114 Ta
• Familienleistungsausgleich  942 Ta  956 Ta

Einnahmen aus Finanzzuweisungen:
• Zuweisungen nach dem

Finanzausgleichsgesetz  7.716 Ta 7.808 Ta

Ausgaben für Finanzumlagen:
• Gewerbesteuerumlage  2.047 Ta 1.715 Ta
• Finanzausgleichsumlage  6.372 Ta 5.426 Ta
• Kreisumlage 10.078 Ta 8.915 Ta
• Umlagen Region Stuttgart und

Zweckverband Abwasserklärwerk 156 Ta  162 Ta

Finanzierungssaldo aus
Steuern und Umlagen 18.887 Ta  19.604 Ta

Dazu
• Gebühren 5.916 Ta 5.714 Ta
• Sonst. Zuweisungen/Einn. 20.393 Ta  20.108 Ta

Davon ab
• Personalausgaben 14.682 Ta  13.844 Ta
• Betriebs-/Verw.-Aufwand 11.260 Ta  12.784 Ta
• Sonstige Ausgaben 15.605 Ta  15.242 Ta

Ergibt Ergebnis des Verwaltungshaushalts:
Zuführungsrate  3.648 Ta 3.555 Ta
an den Vermögenshaushalt

Einnahmen Verwaltungshaushalt 2009 in Tausend Euro

Schwerpunkte der Unterhaltungsmaßnahmen 2009:

• Straßen, Wege, Beleuchtung 435 T a
• Fenstersanierung Wunnebad 180 T a
• Sanierung Pausenhof Bildungszentrum I 170 T a
• WC-Sanierung Georg-Büchner-Gymnasium 145 T a

Kreditaufnahme 0,-a
Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage 0,-a

Ausgaben Verwaltungshaushalt 2009 in Tausend Euro

Der Haushalt 2009 der Stadt Winnenden auf einen Blick

Zuführung zur Allgemeinen Rücklage 1,022 Mio. a
Stand der Allgemeinen Rücklage zum 31.12.09 4,53 Mio. a

Investitionsschwerpunkte 2009:
· Feuerwache Nord in Winnenden - Höfen 1.300 Ta
· Kreisverkehrsplatz L 1140 / Verlegung Forststraße  400 Ta
· Erdverkabelung Starkstromleitung Lange Weiden 699 Ta
· Gewerbegebiet Schmiede, Grunderwerb und

Erweiterung 1.400 Ta
· Neubau Alfred-Kärcher-Sporthalle, Planung 600 Ta
· Neubau Kinderhaus Schafweide 500 Ta

Schuldenstand am Jahresende:
Haushalt 2009 Vergleich 2008

Schuldenstand Jahresende
· Verschuldung am 31.12.  634.647a 745.847 a
· Pro-Kopf-Verschuldung  23a  27a

Ausgaben Vermögenshaushalt 2009 in Tausend Euro
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