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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fink, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

liebe Gemeinderatskolleginnen und- Kollegen, 

meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Allgemeines: 

Auch im Jahr 2014 wollen die Freien Wähler wieder Akzente in der 
Kommunalpolitik setzen. Denn das Vertrauen welches uns die Bevölkerung 
durch ihre Stimmen gegeben hat ist ein sehr zerbrechliches Gut mit dem wir 
offen, zielorientiert und vor allem auf Augenhöhe mit der Bevölkerung 
umgehen müssen. Denn nur wenn die Belange aller Mitbürgerinnen und 
Mitbürger ernst genommen werden kann sich unsere Gemeinde weiter 
entwickeln. 

Rückblick: 

Doch zunächst möchten wir noch auf ein sehr erfolgreiches Jahr 2013 in 
unserer schönen Gemeinde Aichwald zurückblicken. Neben dem 
Spatenstich und dem kurz vor Weihnachten durchgeführten Richtfest 
unseres Ärztehauses, ist der wichtigste Schritt für die ärztliche Versorgung 
im ländlichen Bereich eingeläutet worden. Die Freien Wähler sind sicher, 
dass das geplante Konzept voll aufgehen wird und die Versorgung der 
Bevölkerung in Aichwald so auf Dauer sichergestellt werden kann. Auch 
unsere Bürgerversammlung in der Schurwaldhalle zum Thema Windkraft, 

STELLUN GN AHM E  ZUM  
HAUSHALTSPLAN EN TW URF   

2 01 4 



20. JANUAR 2014           STELLUNGNAHME FREIE WÄHLER 2014 

2 
 

war eine sehr bürgernahe Veranstaltung, die wieder einmal gezeigt hat, 
dass die Aichwalder Bevölkerung sehr aktiv und beeindruckend, für das 
Wohl ihrer Gemeinde einsteht.  

Diese zwei Projekte werden uns auch im Jahr 2014 begleiten. Das 
Ärztehaus wird fertig gestellt und mit Leben gefüllt. Beim Thema Windkraft 
werden Entscheidungen bekannt gegeben oder vielleicht auch nicht. Fakt ist 
jedoch, dass es in Aichwald weiterhin spannend bleibt.  

Doch 2013 war auch ein Jahr in dem eine Amtszeit der besonderen Art zu 
Ende ging. Die Verabschiedung unseres Kämmerers Gerhard Vetter stand 
nach mehr als 40 Dienstjahren an und wird allen Beteiligten in Erinnerung 
bleiben. Wer Herrn Vetter kannte weiß, dass er hervorragende Arbeit 
geleistet hat.  Und genau hier schließt sich der Kreis mit der eingangs 
getätigten These. Denn Herrn Vetter ist es gelungen mit Ehrlichkeit, 
Offenheit und der Ernsthaftigkeit gegenüber der Bevölkerung, tolle 
Ergebnisse zu erzielen.  

Haushalt/Projekte: 

Um es gleich vorweg zu sagen: Die Freien Wähler werden dem heute 
vorgelegten Haushalt für das Jahr 2014 zustimmen.  

Mit einer Zuführungsrate in Höhe von 640.000 € sind wir auf einem guten 
Weg. Auch die Rücklagenbildung wird wieder  langsam anwachsen. 
Nachdem mehrere Millionen in Infrastrukturprojekte und die soziale 
Attraktivität unserer Gemeinde investiert wurden, werden die Rücklagen auf 
solide 3 Millionen anwachsen. Doch auch dieses Jahr muss wieder gesagt 
werden, dass wir unseren Sparstrumpf kontinuierlich weiter füllen müssen, 
damit wir für die momentan noch nicht langfristig zu planenden Zeiten 
gewappnet sind. Aber eins muss klar sein: Die Investitionen können nicht 
mit Steuererhöhungen jeglicher Art refinanziert werden, dies wäre der 
falsche und unehrliche Weg. 

2014 werden einige Projekte begonnen bzw. weitergeführt. Hier liegt uns vor 
allem der Umbau des Alten Rathauses in Aichelberg am Herzen. Nach 
jahrelangem Hin und Her ist es 2014 endlich soweit und die „Abteilung 
Aichelberg“ der freiwilligen Feuerwehr kann die mehr als überfälligen 
Umbauarbeiten realisieren. So kann Aichelberg‘s Feuerwehr wieder auf dem 
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aktuellen Stand der Technik für eventuelle Notfälle bereit stehen. Wir sind 
stolz darauf für die Durchführung dieses Projektes aktiv beigetragen zu 
haben. Doch auch die Erweiterung des Kindergartens in Schanbach zum 
Kinderhaus ist ein weiterer Schritt in die richtige Richtung.  Denn Kinder sind 
unsere Zukunft die wir aktiv stärken müssen. Durch den Ausbau der 
Betreuungs- und Fördereinrichtungen ist ein großer Schritt hierfür getan.  

Wohnraum: 

Weiter ist es aber auch sehr wichtig entsprechend Raum für Familien und 
junge Leute in Aichwald zu schaffen. Denn der Wohnraummangel ist auch in 
Aichwald eingezogen. Wir haben zwar eine Menge Baulücken oder 
leerstehende Häuser, aber nur selten werden diese weiter genutzt oder 
verkauft. Doch um unsere Gemeinde auch weiterhin attraktiv zu halten 
müssen wir dort noch aktiver werden, denn neue Baugebiete sind definitiv 
für die Freien Wähler noch keine Option. Wir müssen unsere Grünflächen  
erhalten und schützen, um den nachfolgenden Generationen, eine 
lebenswerte Umwelt zu hinterlassen. 

Umweltschutz: 

Die Themen Umweltschutz und regenerative Energien werden uns auch im 
Jahr 2014 weiterhin beschäftigen. Windkraft steht im Raum, doch haben 
sich die Projektbeteiligten schon einmal wirklich die Frage gestellt ob 
Windkraft in unserer Region überhaupt Sinn macht? Die Frage wird wohl nie 
zu unserer vollen Zufriedenheit beantwortet werden. Umso wichtiger ist es, 
daß sich die Bevölkerung Gedanken macht, welche Art der regenerativen 
Energien in Aichwald sinnvoll sind, sich zu informieren und auch der 
Gemeindeverwaltung mögliche Alternativen vorzuschlagen. Durch unser 
Bau- und Umweltamt sind wir zwar bestens mit entsprechendem 
Fachpersonal bestückt, doch ist dieses Thema so vielschichtig, dass auch 
das beste Fachpersonal nicht immer alles optimal im Blick haben kann. Wir 
sollten uns jedoch in keinem Fall blind auf unsere Energieversorger 
verlassen, denn am Schluss stehen nur untergeordnet der Umweltschutz 
und die Nachhaltigkeit im Vordergrund. 

90% aller Politik ist Finanzpolitik - und die restlichen 10 % gehen nicht ohne 
Geld. Deshalb kommen wir nun zu unseren Anträgen. 
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Antrag 1: 

Die Gemeindeverwaltung wird darum gebeten eine Ermittlung der 
regenerativen Energien in Aichwald durchzuführen. Ziel dieser Ermittlung 
wäre es den prozentualen Anteil regenerativer Energien in Aichwald zu 
ermitteln. Zusätzlich sollte in dieser Ermittlung dargestellt werden, welche 
Arten von regenerativen Energien in Aichwald schon genutzt werden. 
Abschließend wäre ein Ausblick darzustellen, welcher deutlich macht, in 
welchen Bereichen wir als Gemeinde aktiv werden könnten, um den 
prozentualen Anteil regenerativer Energien zu erhöhen. 

Antrag 2: 

Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt eine Umfrage zum Thema:  
„Was fehlt in Aichwald um als Lebensmittelpunkt für die Jugendlichen 
zwischen 16 und 25 Jahren attraktiv zu bleiben?“  
Ziel ist es, durch diese Umfrage, welche gerne in Kooperation mit dem 
Jugendhaus stattfinden kann, zu erfahren welche Einrichtungen in Aichwald 
fehlen oder nicht der angedachten Altersklasse entsprechen. Wichtig wäre 
es auch zu prüfen, wie man diese Altersklasse in Zukunft noch besser 
ansprechen und in das Gemeindeleben einbinden kann. 

Antrag 3: 

Das Bau- und Umweltamt wird darum gebeten im Zuge von Bauanfragen 
oder dergleichen, gezielt auf den Umweltschutz und das damit verbundene 
Kreislaufwirtschaftsgesetz und dem von der Landesregierung geforderten 
Einsatz von Recyclingbaustoffen hinzuweisen. Entsprechende Informationen 
können gerne in einem Arbeitskreis ausgetauscht werden um eine 
lückenlose Information sicherstellen zu können. 

Antrag 4: 

Seit dem Jahre 2008 muss die Leitung der Jugendmusikschule mit einem 
jährlichen Grundbetrag von 92.000.- Euro seitens der Gemeinde 
auskommen. Der professionelle Schulbetrieb kann nicht weiter mit enormen 
Schulgelderhöhungen von den Eltern getragen werden. Wie wir erfahren 
haben, konnte nur durch äußerste Sparsamkeit, ja zum Teil durch 
Einkommensverzicht der Lehrkräfte und durch die Spenden der Aichwalder 
Firmen sowie Bürgerinnen und Bürger der Lehrbetrieb in gewohnter Qualität 
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durchgeführt werden. 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot allein“! Deshalb beauftragen wir die 
Gemeindeverwaltung, die finanziellen Mittel für die Jugendmusikschule 2014 
um 25.000 € auf 117.000 € zu erhöhen. Um weiterhin junge Menschen in 
Aichwald für die Musik zu begeistern und professionell ausbilden zu können, 
wollen wir hier nachhaltig unterstützen.   
Außerdem ist es uns wichtig, mit dieser Erhöhung und Zuwendung der 
Leitung und allen Lehrkräften Respekt und Anerkennung für ihre Arbeit zu 
zollen. 
 
Antrag 5: 
 

Die Jugendarbeit unserer Vereine ist vorbildlich. Das soll auch so bleiben. 
Doch auch in diesem Bereich geht es ohne Unterstützung seitens der 
Gemeinde nicht. Durch Schulterklopfen und verbale Anerkennung kann sich 
ein Verein nichts kaufen bzw. leisten. 
Deshalb beantragen wir, den Zuschuss an die Vereine für die Jugendarbeit 
um 5 Euro pro Jugendlichen und Jahr zu erhöhen.  
 

Antrag 6: 

Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Regierungspräsidium in Kontakt zu 
bleiben, um weitere Verhandlungen bezüglich eines Radwegs von der 
„Waldschenke“ in Aichschieß entlang der L1201 bis zum Weißen Stein zu 
führen. Denn es kann auch 2014 nicht sein, dass an dieser stark 
frequentierten Straße Radfahrer in Gefahr gebracht werden. Es wäre hier 
auch angebracht, wenn die entsprechend zuständige Stelle im 
Regierungspräsidium, für diese Thematik einen Ortstermin, zusammen mit 
Verwaltung und Gemeinderat  anberaumen würde, um die Sache der 
entsprechenden Wichtigkeit zu besprechen. 

Antrag 7: 

Die Gemeindeverwaltung wird darum gebeten in Kooperation mit den 
Aichwalder Vereinen, dem BDS  und dem Jugendhaus, ein 
Veranstaltungskonzept ähnlich wie 2005 das „Human Table Soccer Turnier“ 
zu planen und 2015 auch durchzuführen. Ziel wäre es einen Bogen zu 
unserem Antrag 2 zu spannen, so das am Ende ein Projekt entsteht, 
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welches über Jahre die Aichwalder Jugendlichen bewegt und 
weiterentwickeln lässt. 

Antrag 8: 

In den letzten Jahren konnten wir immer wieder Gewerbeflächen für 
Aichwalder und umliegende Betriebe zur Verfügung stellen. 
Dies ist nach unserer Meinung auch künftig notwendig. 
Aus diesem Grunde bitten wir die Verwaltung, eine Erweiterung des 
Gewerbegebiets in Aichschieß zu prüfen und im diesem Zuge auch eine 
mögliche Fläche für einen Discounter auszuweisen. Diese sollte aus 
wirtschaftlichen und vor allem verkehrstechnischen Anforderungen auch 
realistisch und umsetzbar sein. Darüber hinaus wäre es interessant zu 
erfahren, welche Gewerbeflächen noch frei bzw. welche Gebäude 
momentan nicht genutzt werden. 
Antrag 9: 

Hier wollen wir uns um die Beschallungstechnik und Lautsprecheranlage der 
Schurwaldhalle kümmern. 
Bei vielen Veranstaltungen im großen Saal der Schurwaldhalle wird 
regelmäßig von den Akteuren sowie Besucherinnen und Besuchern 
bemängelt, dass die Beschallung nicht mehr funktionell und zeitgemäß ist.  
Unser Antrag zielt dahin, einen Fachmann für Beschallung zu beauftragen,  
die jetzige Anlage situationsbedingt (z.B. Musik, Theater, usw.) zu 
untersuchen und dementsprechende Vorschläge zur Verbesserung der 
jetzigen Situation zu unterbreiten. 
 

Schlussbetrachtung/Dank: 

Bevor ich zum Schluss unserer Stellungnahme komme, möchten wir zum 
Ausdruck bringen, dass die Freien Wähler Aichwald mit Optimismus ins 
Wahljahr 2014 blicken.  

Denn wie Brecht schon richtig festgestellt hat: Wer „kämpft“, kann verlieren. 
Wer nicht „kämpft“, hat schon verloren. 

Gerade deshalb möchten die Freien Wähler weiter „kämpfen“ und uns in 
diesem Jahr das Ziel setzen, dass in der Gemeinde Aichwald Alt und Jung 
noch besser zusammen wachsen und vor allem die jungen Leute sich aktiv 
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mit dem Thema Politik und Ehrenamt auseinandersetzen, denn nur durch 
das Mitwirken in der Gesellschaft kann sich ein guter Geist entwickeln. 

Zudem wollen wir dem Wunsch der Aichwalder Bürgerinnen und Bürger 
entsprechend, die Remstalroute von Aichwald nach Weinstadt als das so 
bezeichnende „interkommunale – innovative – Mobilitätskonzept“ 
unterstützen und fördern. 

Abschließend möchten wir uns bei Ihnen, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung, sowie den 
gemeindlichen Einrichtungen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im 
vergangenen Jahr bedanken. Vor allem auch Herrn Jauß und Frau Reim die 
uns in diesem Jahr Ihr erstes Haushaltsplanwerk vorlegen.  
Gute Arbeit - Danke dafür! 

Unseren Dank möchten wir auch an alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter richten, die es eigentlich erst ermöglichen, ein 
Zusammengehörigkeitsgefühl in unserer Gemeinde aufzubauen. Hier wollen 
wir die freiwilligen Feuerwehrabteilungen in Aichelberg, Aichschieß und 
Schanbach besonders hervorheben, die mit ihrem unermüdlichen und 
uneigennützigen Einsatz für unsere Sicherheit in Aichwald immer zur Stelle 
sind. 

Doch nicht zu vergessen sind auch unsere zahlreichen Vereine mit Ihrer 
hervorragenden Jugendarbeit, die Volkshochschule, die Mitglieder der 
lokalen Agenda, und des Seniorenrates, die Jugendmusikschule und die 
kirchlichen Einrichtungen, sowie alle Fahrerinnen und Fahrer des 
Aichwalder BürgerBusses BBA. 

Sie alle haben durch ihre vielfältigen Veranstaltungen und Engagements das 
sportliche, kulturelle, ehrenamtliche und gesellschaftliche Geschehen in 
Aichwald wesentlich mit geprägt.  

Vielen Dank für diesen spürbaren Einsatz aller Beteiligten. Denn Sie 
gemeinsam machen unsere Gemeinde Aichwald zu dem was wir heute sind. 

In diesem Sinne bedanke ich mich für Ihre geschätzte Aufmerksamkeit mit 
unserem Slogan: „Aichwald - immer auf der Höhe“  

 

               Albert H. Kamm | Fraktionsvorsitzender | Freie Wähler Aichwald | 20. Januar 2014 


