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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 

liebe Gemeinderatskolleginnen und- Kollegen, 

meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

„Es gilt das gesprochene Wort“.“ 

 

"Der beste und erfolgreichste Weg, die Zukunft vorauszusagen, 
ist, sie zu gestalten." 
 
In diesem Sinne wollen wir die Zukunft unserer Gemeinde in die Hand nehmen und sie 
weiterentwickeln, so dass sich alle Bürgerinnen und Bürger wohlfühlen. 
 

Allgemeines: 

Was wir in diesem Haushaltsjahr 2017 aus den unserer Meinung nach notwendigen 

Investitionen kürzen, müssen wir im nächsten Jahr oder in den Folgejahren investieren. 

Vorausschauend, werden wir aus diesem Grunde in diesem Haushalt, keine direkten 

Kürzungen, sondern Korrekturen vornehmen. 

Unsere Finanzwelt ist derzeit als gesund zu bewerten. Daran arbeiten wir seit Jahren 

erfolgreich und dürfen in diesem Jahr auch die Früchte ernten. 

In den Folgejahren kommen erhebliche Investitionen auf die Gemeinde zu. Wir müssen 

jedoch sehr genau auf Kosten und Investitionen achten, damit unser Sparbuch nicht 

wegschmilzt. Wir dürfen nicht zulassen, dass sich eine schleichende Kostenfalle auftut, 

um diese dann mit Steuererhöhungen auffangen zu müssen.  

 

F R E I E  W Ä H L E R  F R A K T I O N :  
S T E L L U N G N A H M E  Z U M  H A U S H A L T S P L A N   

2 0 1 7  
D E R  G E M E I N D E  A I C H W A L D   
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Aufgrund des verantwortungsvollen Umganges mit den Gemeindefinanzen und 

Möglichkeiten der Verwendung, sind wir mit dem Haushalt 2017 in der Lage, auch in 

diesem Jahr wieder sinnvoll zu investieren, ohne Schulden zu generieren. Wir wollen 

nicht in die Verschuldungsfalle. Für uns zählt, ohne Neuverschuldung in die Zukunft. Dies 

kann auch dazu führen, dass wir zwischendurch eine Investitionspause einlegen müssen.  

Der heute vorgelegte Haushalt ist ein maßgerechter Haushalt, dem die Freien Wähler 

zustimmen werden! 

Auch zukünftig gilt für uns der Grundsatz, das Notwendige vom Wünschenswerten zu 

unterscheiden. 

 

Rückblick: 

Doch zunächst möchten wir noch auf ein erfolgreiches Jahr 2016 in unserer 

lebenswerten Gemeinde zurückblicken.  

Vieles ist gut, ja sogar sehr gut gelaufen. Und Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

haben einen tollen Job gemacht. Ich darf an dieser Stelle stellvertretend die 

Kinderbetreuung - von den Kindergärten, über die Kindertagesstätten bis zur 

Tagespflege - erwähnen. In dem weiteren Ausbau der Kinderbetreuung sehen wir einen 

wichtigen Beitrag zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hier haben wir auch viel Geld 

investiert und ich meine, dass sich dies gelohnt hat bzw. noch lohnen wird.  

Denn die Kinder von heute sind unsere Zukunft von Morgen. Dies gilt auch für Aichwald.  
 

Gut gelaufen ist bis jetzt auch der Umgang mit den Flüchtlingen. Wir haben schnell 

reagiert und sind dabei bis mitte des Jahres Unterkünfte zu schaffen. Das Engagement 

unserer Vereine und Institutionen sowie vieler Bürger ist beachtenswert. Wir sind dafür 

sehr dankbar. Uns geht es in Deutschland sehr gut. Es ist eine Frage der Solidarität und 

Menschlichkeit, dass wir uns alle für diese neuen Mitbürger einsetzen und versuchen, die 

Menschen nach unseren und ihren Möglichkeiten zu integrieren. 

 

Ausblick: 

Das Baugebiet „Fuchsbühl“ wird verwirklicht werden. Das ist ein guter Schritt in Richtung 

sozialer Wohnungsbau mit gemischtem Wohngebiet in Aichwald. Damit können wir auch 

die Einwohnerzahl stabilisieren bzw. leicht erhöhen. 

Wir Freien Wähler sind sicher, dass das geplante Konzept aufgehen wird und die 

Bedürfnisse der Bevölkerung diesbezüglich in Aichwald so auf Dauer sichergestellt 

werden können. Für uns ist eines klar: Mit der Wohnraumfrage ist auch ein Teil des 

sozialen Friedens in unserer Gemeinde verbunden. Und die Standortwahl für Aichwald 

wird dadurch weiter gesichert.   
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Haushalt und Projekte: 

Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage der Unternehmen und einer allgemein sehr 

guten Einkommenssituation in der Region Stuttgart konnten wir eine Zuführungsrate in 

Höhe von 1.1 Mio. € erwirtschaften. Auch die Rücklagenhöhe wird zum Ende des Jahres 

bei knapp 3.5 Mio. Euro stehen. Dass die Rücklage für unsere Gemeinde keinen 

immerwährend fließenden Fluss darstellt, müssen wir im Auge behalten und eher in den 

kommenden Jahren darauf bedacht sein, sie wieder zu befüllen. Dazu werde ich in einem 

separaten Antrag noch näher eingehen.   

 

Die folgenden Investitionen tragen wir in folgender Höhe mit: 

    350.000.- EURO für die Anschaffung eines Löschfahrzeugs in Aichschieß 

      15.000.- EURO für den Planungsaufwand der Ortsmitte Lobenrot 

    200.000.- EURO für die Straßensanierung im Schönblick in Aichelberg 

      60.000.- EURO für die Sanierung Gehweg Esslinger Straße in Aichschieß 

 

Lassen Sie mich nun zu unseren Anträgen kommen: 

 

Antrag 1: 

Die Freien Wähler sehen den Schulstandort Aichwald in einem ständigen 

Entwicklungsprozess. Wir begrüßen, dass die Verwaltung mit den Architekten die 

Schulleitung und Lehrkräfte vom Anfang der Planungen insbesondere was das 

Schulnebengebäude betrifft mit ins Boot geholt hat und wichtige Entscheidungsprozesse 

gemeinsam entwickelt haben.   

Ihnen Herr Voorwold meinen herzlichen Dank für die aufschlussreiche Präsentation der 

Bau- und Entwicklungspläne zur Sanierung des Schulnebengebäudes in der letzten 

Dezember-Sitzung. 

Unser Antrag gliedert sich von Punkt 1 bis 3: 

1. Wir beantragen, die Entscheidung über die geplante Sanierung des 

Schulnebengebäudes in Schanbach zurück zu stellen. 

2. Wie beantragen ferner, eine alternative Neubauvariante an demselben, oder 

einem nahe gelegenen Standort vorzulegen. Der Kostenrahmen soll in einer 

neuen Planungsrate festgelegt werden. Die Höhe der Investition für einen Neubau 

soll sich am seitherigen Volumen orientieren. 
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3. Der Bund hat weitere 3.5 Milliarden Euro zur Sanierung oder Neubauten von 

maroden und renovierungsbedürftigen Schulgebäuden bereitgestellt. Damit 

Fördergelder insbesondere bei Neubauten fließen, wird die Verwaltung beauftragt, 

Möglichkeiten aus Landes- und Bundeszuschüssen zu prüfen und zu beantragen. 

Das Ergebnis soll in die weitere Vorgehensweise zur Entscheidung vorgelegt 

werden. 

 

Antrag 2: 

Wie uns die Gewerbesteuereinnahmen von den Aichwalder Unternehmen zeigen, geht 

es hierbei um Ertragskraft, die selbst die kühnsten Schätzungen unserer Kämmerei nicht 

erwartet oder gar eingeplant hatten. Es geht hier um Gewerbesteuer von 4.8 Mio. EURO.  
 

Zum einen können wir diese Einnahmen der guten Konjunktur zollen, zum anderen aber 

der individuellen Leistungserbringung eines jeden einzelnen Betriebes. Ein gutes 

Marktumfeld, ein gutes Management und nicht zuletzt gute Mitarbeiter und 

Auszubildende, möglichst aus dem eigenen Ort, verhelfen unseren Unternehmen zu den 

guten Ergebnissen und zu solchen erfreulichen Steuereinnahmen für die Gemeinde. 

 

Damit das so bleibt und ausgebaut werden kann, erwarten die Betriebe Aichwald’s 

Unterstützung. Es gibt viele Fragen z.B. nach Standortsicherheit oder 

Erweiterungsmöglichkeiten, Versorgung mit schnellem Internet oder der 

Verkehrsanbindung, um nur vier wichtige Punkte hervorzuheben, die der BdS Aichwald in 

der Eigenschaft einer „Wirtschaftsförderung und Betreuung“ leisten könnte. Über Inhalt 

und Anforderungen, sowie einer möglichen Umsetzung, sollten zunächst Gespräche 

zwischen Verwaltung und dem BdS geführt werden. Das Ergebnis soll dem Gemeinderat 

bis Mitte des Jahres zu weiteren Beratungen vorgestellt werden. 

 
 

Antrag 3: 
 

Die Versorgung mit guter Mobilfunkverbindung und schnellem Internet in Aichwald tut 

Not. Kein Netz… ist leider die Regel, nicht die Ausnahme. Außerdem bedingt dieses 

Problem das Thema „Standortfaktor“ unnötige Diskussionen. Das müssen wir dringend 

ändern. Wir brauchen eine „notwendige Basisinfrastruktur“ für Aichwald. 
 

Das heißt, den Ausbau lokal vorantreiben. Dabei ist zu prüfen, welche Möglichkeiten von 

Funkmaststandorten für den Mobilfunk und Backbone-Anschlüssen für das Internet zu 

realisieren, sowie Fördermittel schon für Beratungsleistungen zum Ausbau der 

Breitbandversorgung abzurufen sind. Unseres Wissens nach gibt es vom Bund und vom 

Land für Kommunen Förderprogramme. Dazu beauftragen wir die Verwaltung, eine 

Breitbandberatung zur Prüfung und Berichterstellung über die Möglichkeiten unserer 

Gemeinde heranzuziehen.  
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Industrie 4.0 hat schon Einzug in die Betriebe gehalten und ist keine Zukunftsmusik 

mehr. Wenn wir unsere Firmen vom breitbandigen, zukunftssicheren und 

flächendeckenden Internet abhängen, dann bekommen wir dies in kürzester Zeit mit 

massiven Beschwerden zu spüren. Und das können und sollten wir uns nicht leisten!  
 

 

 

Antrag 4: 
 

Aichwald verfügt bisher noch nicht über öffentliche Ladesäulen für Elektrofahrzeuge und 

E-Bikes. Dabei nimmt die Anzahl der elektrisch angetriebenen Fahrzeuge auf der 

Gemarkung deutlich zu. Die meisten Hersteller von PKW arbeiten daran, die Reichweite 

einer Batterieladung auf ca. 500 km auszuweiten. Wir gehen davon aus, dass bis zum 

Jahre 2022 ca. 7 % der neu zugelassenen Fahrzeuge elektrisch unterwegs sein werden. 

In der Nähe von Rathaus und Geschäften in der Ortsmitte wären zwei öffentliche 

Parkplätze mit einer Ladesäule und zwei Ladepunkten eine sinnvolle Einrichtung. Im 

Zuge der verkehrlichen Weiterentwicklung gerade in der Ortsmitte ist es sinnvoll, diese 

Investition kostenmäßig zu erfassen und in die Prioritätenliste aufzunehmen. Ein Angebot 

von der EnBW oder anderen Anbietern ist einzuholen. 

 

Antrag 5: 

Der Dienst- und Kurierwagen für die Gemeinde wird in der Regel nur zu Kurzstrecken 

zwischen 10 und 15 km pro Tag innerhalb des Gemeindegebiets gefahren. Wir bitten die 

Verwaltung zu prüfen, wann das jetzige benzinbetriebene Fahrzeug ersetzt werden muss 

und den Anschaffungspreis sowie das Ersetzungsjahr für ein ähnliches, dann jedoch 

elektrisch betriebenes Fahrzeug in die Prioritätenliste aufzunehmen.  

Allerdings schlagen wir für das Folgefahrzeug einen Kombi vor. 

 

Antrag 6: 
 

Immer mehr insbesondere ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger mit teilweise körperlichen 

Behinderungen und Beschwerden, nutzen die Feldwege, zum Spazieren gehen und zur 

Kräftigung Ihrer Muskulatur sowie Beweglichkeit. 
 

Damit dies so bleiben kann, sollen diese Wege rund um Aichwald z.B. 

 

 Von Krummhardt in Richtung Horben 

 Von Lobenrot in Richtung Lobenroter Hof 

 Von Schanbach Ziegelgasse in Richtung Gewerbegebiet Aichschieß 
 

Schritt für Schritt in die alljährlichen Straßenbaumaßnamen aufgenommen und komplett 

saniert werden. Hierfür sind 30.000.- Euro in den Haushalt 2017 einzustellen.    
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Schlussbetrachtung/Dank: 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren, es erwarten 

uns vielschichtige Aufgaben für 2017, die aus unserer Sicht im Schulterschluss mit der 

Verwaltung zu bewältigen sind. 

„Suchet der Stadt Bestes“ heißt es beim Propheten Jeremia im alten Testament. Dies 

sind nicht einfach Worte einer längst vergangenen Zeit, sondern so etwas wie ein 

Grundsatzprogramm für den Gemeinderat, und die Verwaltung. 

Am Schluss unserer Stellungnahme möchten wir uns bei Ihnen, sehr geehrter Herr 

Bürgermeister, Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung und des 

Bauhofes, sowie allen gemeindlichen Einrichtungen für die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken. Bei Herrn Jauß und Herrn Rist 

bedanken wir uns für die gute Aufarbeitung des diesjährigen Haushaltplanwerkes und der 

Wasserversorgung. 

Unseren Dank möchten wir auch an alle ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

richten, die es eigentlich erst ermöglichen, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in 

unserer Gemeinde zu garantieren. Hier wollen wir die freiwillige Feuerwehr Aichwald 

besonders hervorheben, die mit ihrem unermüdlichen und uneigennützigen Einsatz für 

unsere Sicherheit in Aichwald immer zur Stelle sind. Auch dem DRK Aichwald ein 

Dankeschön für die immer zuverlässigen Hilfsdienste bei Veranstaltungen und Notfällen.  

Nicht vergessen möchte ich 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, Fahrer und Unterstützer des Aichwalder BürgerBusses BBA. 

Ihnen allen danke ich für das Zuhören und schließe mit einem Zitat von Karl Popper vom 

Wiener Kreis:  

Die Zukunft ist offen. Sie hängt auch von uns ab – von uns allen!  

 

Albert H. Kamm, Fraktionsvorsitzender Freie Wähler  

Aichwald, den 23. Januar 2017 


