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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

I. 

 

Wie schon die vergangenen Jahre verspricht auch 2015 ein gutes Jahr für unseren Gemeindehaus-

halt zu werden. Trotz gestiegener laufender Ausgaben – namentlich im Bereich der Kinderbetreu-

ung – gelingt es wieder, eine stabile Zuführung vom Verwaltungs- zum Vermögenshaushalt zu er-

wirtschaften. Grund dafür sind die anhaltend guten Steuereinnahmen: Lag der Planansatz der 

Einnahmen der allgemeinen Finanzwirtschaft vor fünf Jahren noch knapp unter 7 Mio. €, hat er nun 

für 2015 erstmals die 10 Mio.-Grenze durchbrochen. Dies verdanken wir nahezu ausschließlich der 

nach wie vor guten Wirtschaftslage, von der – wie wir alle wissen – auch die Haushaltsbedingungen 

unserer Gemeinde abhängig sind. Diese Wirtschaftslage wiederum hängt von den politischen Rah-

menbedingungen ab, für die nicht zuletzt die unionsgeführte Bundesregierung verantwortlich zeich-

net; blickt man nur kurz vergleichend in andere europäische Staaten, kann man erkennen, wieviel 

auf nationaler Ebene in wirtschafts- und finanzpolitischer Hinsicht falsch oder eben auch richtig 

gemacht werden kann. Insofern war es angesichts der guten Steuereinnahmen auch allerhöchste 

Eisenbahn, dass nach über 40 Jahren ständiger Neuverschuldung der Bundeshaushalt im Jahr 

2014 erstmals ohne neue Schulden ausgekommen ist und dies auch für 2015 so vorgesehen ist. 

Angesichts der zahlreichen Begehrlichkeiten ist dies eine besondere Leistung unseres Bundesfi-

nanzministers Wolfgang Schäuble. Auch unser Bürgermeister hat sich in seiner Haushaltsrede ge-

rühmt, einen – ich zitiere – „mehr als ausgeglichenen Haushalt“ vorzulegen. Diese Sichtweise kann 

ich nicht teilen. Nach meinem Verständnis bedeutet ein „ausgeglichener“ Haushalt, dass alle Aus-

gaben in vollem Umfang von den Einnahmen gedeckt sind. In Aichwald würde es bedeuten, dass 

die Ausgaben sowohl des Verwaltungs- als auch des investiven Vermögenshaushaltes durch die im 

Haushaltsjahr erwirtschafteten Einnahmen gedeckt wären. Das ist folglich nicht der Fall, wenn man 

Schulden aufnehmen oder die Rücklagen angreifen muss. Ihr Haushaltsentwurf, lieber Herr Fink, 

sieht aber eine Rücklagenentnahme in Höhe einer guten halben Million € vor. Ich plädiere deshalb 

dafür, auch bei den vermeintlich guten politischen Nachrichten bei den Fakten zu bleiben – nach der 

alten rommelschen Weisheit: 

 

„Die eigentliche Bewährung der Politik findet im Spannungsverhältnis zwischen Wunsch 

und Wirklichkeit statt“. 
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II. 

 

Das kommunalpolitische Top-Thema unserer Gemeinde ist der geplante Windräder-Park vor un-

serer Haustür. Um es erneut klar zu sagen: Die CDU-Fraktion steht hinter der von Bundeskanzle-

rin Angela Merkel eingeführten Energiewende, was unter anderem die deutlich stärkere Inan-

spruchnahme regenerativer Energieformen bedingt. Hierzu zählt auch die Windenergie. Aber 

anders als andere Parteien machen wir daraus kein ideologisches Dogma, sondern fordern für jeden 

Einzelfall eine Abwägung mit allen relevanten Gesichtspunkten. Und hierzu zählen nicht zuletzt 

die Auswirkungen auf Mensch und Natur. So macht es aus unserer Sicht überhaupt keinen Sinn, in 

einem hochverdichteten Siedlungsraum maximalplanerisch gigantische Windenergieanlagen bauen 

zu wollen. Denn zum einen wird damit die Wohn- und Lebensqualität vieler Menschen empfind-

lich beeinträchtigt, und zum anderen werden für den ganzen Siedlungsraum wertvolle Naherho-

lungsgebiete mit wichtiger Lungenfunktion zerstört. Allein aus diesem Grund lehnen wir – leider 

bislang als einzige Fraktion in diesem Gremium – die geplanten Windräder auf dem vorderen 

Schurwald ab. Dabei wissen wir alle, dass die Gemeinde Aichwald auf die Planung der Windkraft-

anlagen keinen direkten Einfluss nehmen kann. Es wäre aber dennoch wünschenswert, dass sich 

unser Bürgermeister auf seine Fürsorgepflicht für seine Gemeindeeinwohner besinnt und deren In-

teressen auch nach außen aktiver artikuliert. Seine Aufgabe allein in einer Versachlichungsfunktion 

zu sehen, reicht dafür, lieber Herr Fink, nicht aus. 

 

Wer unbeeindruckt von allen Argumenten einen Windpark in diesem Naherholungsgebiet, das über 

weite Strecken bislang unter Landschaftsschutz steht und dadurch unwiderruflich zerstört würde, 

unterstützt, der will Windräder um jeden Preis. Das trifft nach meiner Wahrnehmung nicht nur 

auf die Vorhabenträger zu, sondern in besonderer Weise auch auf die Grünen – die hier im Ge-

meinderat ja sogar Angst davor haben, dass der von der Gemeinde beauftragte Rechtsanwalt ir-

gendwelche Argumente oder Anträge gegen die Planungen erfolgreich vorträgt –, und auf den Ess-

linger Oberbürgermeister. Diese Denkweise halte ich für ideologisch geprägt. Hierzu zitiere ich: 

 

„Ideologie hat bekanntlich zwei Hauptkennzeichen: eine hermetische Abschottung von An-

schauungen, Ideen und Vorhaben gegenüber jeglicher Kritik – und damit letztlich gegen-

über der Wirklichkeit – und eine harte Durchsetzung dieser Anschauungen und Vorhaben 

von oben.“ 

 

Diese Definition von Ideologie trifft zu 100 % auf die Windparkplanungen auf dem Schurwald zu, 

und sie stammt aus einer unverdächtigen Quelle, nämlich aus einer Regierungserklärung des grünen 

Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Wenn sich seine eigene Regierung nur mal daran hal-

ten würde! Für besonders kritikwürdig halten wir außerdem das Verhalten der Vorhabenträger: Seit 

Monaten führen wir – Gemeinderat und Bürgerinitiative – mit denen sogenannte Dialoggespräche, 

die den Begriff nicht verdienen. Relevante Informationen werden uns trotz mehrfacher Nachfrage 

konsequent vorenthalten. Während seit dem Mai 2014 konkrete Standortplanungen für 15 Windrä-

der bei allen möglichen Behörden eingereicht wurden, heißt es noch im November uns gegenüber, 

solche Planungen gebe es gar nicht. Konkrete Grundstücke werden gesichert, aber man könne uns 

nicht sagen, welche das sind. Nachfragen des Bürgermeisters bleiben in der Sache ohne Antwort. 

Das ist kein Dialog – schon gar nicht auf Augenhöhe –, sondern ein plumpes Hinhalten und Ver-

trösten. Dabei sind wir doch nicht im Kindergarten! Dieses unlautere Verhalten der Projektgegner 

muss, soweit dieser Pseudo-Dialog überhaupt noch fortgeführt wird, thematisiert werden.  

 

Nun haben wir kurz vor Weihnachten ja frohe Kunde vernommen: Wegen Sicherheitsbedenken 

des Flughafens und der Deutschen Flugsicherung sollen angeblich die Windräder bei uns erle-

digt sein. Das wäre zu schön um wahr zu sein. Aber weder haben die Vorhabenträger daraus bislang 
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klare Konsequenzen gezogen, noch hat der Verband Region Stuttgart die Planung des Vorrangge-

bietes „ES-03“ deswegen gestoppt oder zumindest modifiziert. Auch die mehr als ausweichende 

Antwort des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur auf die Anfrage unseres Landtagsabgeord-

neten Andreas Deuschle befriedigt in keiner Weise. Den Vogel abgeschossen hat allerdings der Ess-

linger OB Jürgen Zieger, der sich mit einem wenig amtsangemessenen Trotzverhalten zu Wort ge-

meldet hat. Interessant war dabei insbesondere, dass ihn die Sicherheit des Flugverkehrs und der 

Passagiere – zu denen sicher auch hin und wieder Esslinger Bürger zählen dürften – überhaupt nicht 

zu interessieren scheint. Aber der offenkundig juristisch wenig informierte Zieger sagt, er wolle mit 

dem Bau der Windräder nur Recht und Gesetz durchsetzen. Selten hat jemand so geirrt. Vielleicht 

sollte er sich von seinem eigenen Rechtsamt erklären lassen, dass das Gesetz nur Mindestabstände 

zur Wohnbebauung vorgibt, daraus aber weder die Verpflichtung zur Errichtung von Windrädern 

erwächst, noch – erst recht – eine Pflicht, uns diese Windräder möglichst nahe vor die Haustür zu 

setzen. Außerdem könnte das Rechtsamt ihm erklären, dass es mit § 18a LuftVG eine Vorschrift 

gibt, die die Flugpassagiere vor Projektträgern wie Herrn Zieger schützt, indem sie die Flugver-

kehrssicherheit höher einstuft als den Bau von Windrädern. Angesichts dieser Fehlleistungen des 

Esslinger OB erwarten wir vom Aichwalder Bürgermeister, dass er sich trotz des gemeinsamen 

Parteibuchs davon klar distanziert. In jedem Fall aber gibt es aus Sicht der CDU-Fraktion noch ei-

niges zu tun. Wir stellen daher folgenden 

 

Antrag 1: 

a) Die Gemeinde Aichwald lehnt Windräder auf dem vorderen Schurwald ab. 

b) Sie begrüßt mit Nachdruck die klare Positionierung von Flughafen und Deutscher Flug-

sicherung. 

c) Sie fordert den Verband Region Stuttgart auf, die Planungen für das Vorranggebiet „ES-

03“ umgehend einzustellen und von der Gebietsausweisung abzusehen. 

d) Für den Fall weiterer sog. „Dialoggespräche“ mit den Vorhabenträgern ist zuallererst 

über das erhebliche Verbesserungspotenzial der trägerseitigen Kommunikation und deren 

unangemessenen Umgang mit der Gemeinde Aichwald zu sprechen. 

 

III. 

 

Im Jahr 2015 werden uns aber auch noch andere Themen beschäftigen, zu denen wir anlässlich der 

Haushaltsberatung Stellung nehmen und teilweise auch Anträge stellen möchten: 

 

1. Dies gilt besonders für die zu erwartenden Flüchtlinge aus den verschiedenen Krisengebieten 

wie z.B. Syrien oder Irak, wo sich dramatische Szenen abgespielt haben und noch abspielen. 

Der CDU-Fraktion ist es daher ein Anliegen, dass wir uns als Gemeinde unseren damit verbun-

denen ethischen, moralischen und gesetzlichen Verpflichtungen stellen und die zu uns im Rah-

men der Anschlussunterbringung  kommenden Flüchtlinge und Asylbewerber menschenwür-

dig aufnehmen und unterbringen. Vor allem in letztgenannter Hinsicht sehen wir die Gemeinde 

gefordert, insbesondere vor dem Hintergrund unserer räumlichen Kapazitäten und deren Zu-

stand. Aus unserer Sicht ist nicht auszuschließen, dass wir am vorhandenen Standort auch über 

Neubaulösungen nachdenken müssen. Weitergehenderen Maßnahmen stehen wir jedoch zu-

rückhaltend gegenüber. Denn in diesem Zusammenhang muss man auch folgendes bedenken: 

Laut Eurostat – das ist die offizielle Statistikbehörde der EU – haben von Januar bis Oktober 

2014 in der EU insgesamt 491.970 Menschen Asyl beantragt, davon 159.930 allein in Deutsch-

land. In diesem Zeitraum wurden also 32,5 % aller Asylanträge in der EU (mit steigender Ten-

denz) in Deutschland gestellt. Viele Antragsteller räumen dabei – auch vor Gericht, wie ich mir 

habe sagen lassen – relativ offen ein, dass sie vor allem wegen der hohen Sozialleistungen nach 

Deutschland gekommen sind. Damit ich nicht missverstanden werde: Ich bin – wie gesagt – 

durchaus der Meinung, dass wir in Deutschland und auch bei uns in Aichwald einen Beitrag zur 
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Bewältigung der gigantischen humanitären Herausforderung der Flüchtlingsströme leisten müs-

sen und wollen. Aber alles mit Maß und Ziel: Es kann auch nicht unsere Aufgabe sein, weit 

überproportional die Probleme der Welt zu lösen. 

 

2. Außerdem stehen in 2015 eine Reihe von Bau- und Planungsmaßnahmen bzw. Entscheidun-

gen darüber an. Diese betreffen die Sanierung des Rathauses Aichschieß, die Nachnutzung des 

Grundstücks des Kindergartens Ziegelgasse, die Überlegungen zur Ertüchtigung des Biotops an 

der ehemaligen Pumpstation in Schanbach und die Erstellung eines Klimakonzepts. 

  

a) Es steht für uns außer Frage, dass das ehemalige Rathaus Aichschieß als besonders 

identitätsstiftendes Gebäude erhalten und grundlegend saniert werden muss. Die uns 

bisher hierzu vorgelegten Planungen halten wir jedoch für erheblich überarbeitungsbe-

dürftig. Eine asymmetrische partielle Glaserweiterung unter die Frontarkaden des Ge-

bäudes sieht nicht nur aus wie Flickschusterei, sondern verändert außerdem den Gesamt-

eindruck des Gebäudes in empfindlicher Weise. Wir sind dafür, dass die Planung von 

Anfang an einen Aufzug vorsieht, damit ein barrierefreier Zugang der Räume der Dia-

konie- und Sozialstation im 1. OG gewährleistet ist und ein zusätzlicher Raum im Erd-

geschoss hinfällig wird. Im Übrigen fällt uns auf, dass die Beauftragung des mit den bis-

herigen Planungen betrauten Architekturbüros ohne Ausschreibung oder Absprache mit 

dem Gemeinderat erfolgt ist; dies erscheint uns umso problematischer, als sich hier be-

züglich der Großaufträge eine zunehmende Einseitigkeit bei der Büroauswahl abzeich-

net. Wir stellen daher folgenden 

 

Antrag 2: 

Wir beantragen, die Planung für die Sanierung des Rathauses zu überarbeiten. Dabei sollen 

insbesondere ein Aufzug vorgesehen und der Arkadenbereich ansprechender gestaltet wer-

den. Zudem wird die Verwaltung beauftragt, einen Vorschlag zu machen, wie eine objektiv 

neutrale Vergabe von Architekturaufträgen sichergestellt werden kann. 

 

b) Das Grundstück des Kindergartens Ziegelgasse dürfte auf längere Sicht die letzte et-

was größere Fläche in der Gemeinde sein, bei deren Überplanung ein größerer Gestal-

tungsspielraum besteht und insbesondere auf wesentliche gesellschaftliche Herausforde-

rungen wie den demografischen Wandel eingegangen werden kann. Gemeinsam mit der 

SPD haben wir deshalb um Vorschläge der Verwaltung gebeten. Wir stellen also 

 

Antrag 3: 

Die Verwaltung möge über ihre bisherigen Überlegungen zur Überplanung des Areals be-

richten und Planungsvorschläge unterbreiten, die auch neue Wohnformen berücksichtigen. 

 

c) Auf Antrag der Grünen vor einem Jahr hat die Verwaltung umfangreiche Vorplanungen 

zu einer Ertüchtigung des Biotops an der ehemaligen Pumpstation in Schanbach – 

mit entsprechenden Kosten – durchgeführt, ohne im Gemeinderat die Frage zu diskutie-

ren, ob eine solche Ertüchtigung überhaupt als notwendig angesehen wird. Selbstver-

ständlich müssen wir als Gemeinde unserer Verkehrssicherungspflicht nachkommen und 

Gefahrenstellen beheben. Aber nach unserem Eindruck irrt die Verwaltung, wenn sie – 

wie in der jüngsten einschlägigen Vorlage – diesen sehr sonnenarmen Ort touristisch 

auflädt und „viele Bürgerinnen und Bürger“ dafür in Anspruch nimmt, dort ein – ich zi-

tiere – „Bedürfnis nach einem schönen Ort des Verweilens“ stillen zu wollen. Jedenfalls 

halten wir eine dortige Biotop-Ertüchtigung nicht für so prioritär, dass dafür bis zu 

90.000 Euro ausgegeben werden müssen. Da fällt uns wesentlich Sinnvolleres ein, was 

mit diesem Betrag gemacht werden könnte oder sollte – z.B. eine Ertüchtigung der 
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Technikausstattung der Schule. Außerdem ergibt sich aus der bereits zitierten Vorlage 

der Verwaltung, dass sich der Ort auch für das Biotop nie geeignet hat. Wir stellen des-

halb 

 

Antrag 4: 

An der ehemaligen Pumpstation in Schanbach werden vorhandene Schäden repariert und 

objektive Gefahrenstellen kostengünstig behoben. Weitergehende Maßnahmen werden dort 

nicht in Aussicht genommen. 

 

d) Das Bundesumweltministerium fördert im Rahmen seiner Strategie zur Bekämpfung 

des Klimawandels Klimaschutzprojekte in sozialen, kulturellen und sonstigen öffentli-

chen Einrichtungen. Um diese Förderung aber im Einzelnen beantragen zu können, be-

nötigen die Kommunen vergleichsweise aufwändige Klimaschutzkonzepte, die zu rund 

2/3 ebenfalls vom Bund gefördert werden. Angesichts der Bedeutung des Klimawandels 

und der weiteren Fördermöglichkeiten halten wir es trotz gewisser Vorbehalte gegen ei-

ne allzu weitgehende Konzeptgläubigkeit und den damit verbundenen Bürokratiemehr-

aufwand für sinnvoll, wenn die Gemeinde Aichwald ein solches Konzept in Auftrag 

gibt. Ich komme daher zu 

 

Antrag 5: 

Die Gemeinde Aichwald erstellt ein Klimaschutzkonzept nach den Vorgaben des Bundes-

umweltministeriums. Hierfür werden im Haushaltsplan 46.000 Euro brutto einschließlich 

der Bundesförderung von rund 30.000 vorgesehen. 

 

3. Ein weiteres Schwerpunktthema unserer Haushaltsreden befasst sich mit dem Verkehr. Vor ei-

nem Jahr haben wir an dieser Stelle die Einführung eines Nachtbus-Dienstes auf der Linie 

114 an Freitagen, Samstagen und Tagen vor Feiertagen beantragt. Mit der Fahrplanänderung 

vom vergangenen November konnte dies bereits in die Tat umgesetzt werden. Wir bedanken 

uns bei den anderen Fraktionen für ihre Unterstützung dieser deutlichen Verbesserung der 

ÖPNV-Anbindung Aichwalds insbesondere im Interesse der jüngeren Aichwalderinnen und 

Aichwalder. Unser Dank gilt ebenso der Verwaltung für die zielorientierte und erfolgreiche 

Umsetzung. Da die Anbindung an die S-Bahn und die größeren Städte und Wirtschaftszentren 

ein wesentlicher Wettbewerbsfaktor für die Kommunen ist, halten außerdem wir eine Evaluati-

on des neuen Fahrplans nach einer angemessenen Zeit für erforderlich, um eventuell notwen-

dige Nachjustierungen zu identifizieren. Heute möchte ich aus gegebenem Anlass einige Worte 

sagen zur Verkehrslage bei winterlichem Wetter, zu zunehmenden Stauproblemen bei der Ein-

fahrt nach Oberesslingen sowie zum „running gag“ der Haushaltsreden aller Fraktionen, also 

zum Radweg zum Weißen Stein. 

 

a) Beim letzten Wintereinbruch zeigten sich Verbesserungsmöglichkeiten beim ge-

meindlichen Schneeräumdienst. Denn dieser hat meist nur eine Straßenspur geräumt, 

was nur bei geringem Schneefall ausreicht. Bei anhaltendem Schneefall dagegen sollte 

der Räumdienst nochmals die Straße räumen und dabei die Spur verbreitern, damit Be-

gegnungsverkehr überhaupt sinnvoll möglich gemacht wird. Bei besonders steilen Stra-

ßen v.a. in Aichelberg sollte des Weiteren darüber nachgedacht werden, ob neben re-

gelmäßigem Räumen auch ein Salzen der Straßen sinnvoll wäre. Außerdem wurden die 

Feldwege nicht geräumt, weshalb Wanderer und andere Besucher der Wanderparkplätze 

bei Tauwetter und wieder gefrierender Nässe erheblichen Gefährdungen ausgesetzt wa-

ren. Wir stellen nun  
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Antrag 6:  

Die Verwaltung nimmt zu Verbesserungsmöglichkeiten des Schneeräumdienstes unter be-

sonderer Berücksichtigung unserer Vorschläge Stellung. 

 

b) In den letzten Jahren hat sich der Verkehrsfluss vom Schurwald nach Esslingen - ge-

nauer: nach Oberesslingen – erheblich erhöht. Das liegt nicht nur an der generellen Er-

höhung der Autozahlen, sondern auch an der starken Ausweitung der Einwohnerzahlen 

in den Schurwaldgemeinden seit dem Bau der Straße, die über Oberhof nach Oberess-

lingen führt. Folge davon ist, dass sich insbesondere morgens zwischen 7 und 8 Uhr lan-

ge Rückstaus bilden, die teilweise bis zum Oberhof reichen und mit erheblichen Warte-

zeiten für die betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger verbunden sind. Hierzu stellen 

wir  

 

Antrag 7:  

Die Verwaltung wird beauftragt, mit den anderen betroffenen Schurwaldgemeinden und der 

Stadt Esslingen das Gespräch zu suchen, um Verbesserungsmöglichkeiten im morgendlichen 

Verkehrsfluss nach Esslingen und insbesondere zur B 10 zu erarbeiten. 

 

c) Last not least: Wie wir vor wenigen Wochen erfahren haben, hat das Land – nachdem es 

in den letzten Jahren nicht einmal einen Hauch von Chancen für eine zeitnahe Realisie-

rung sah – nun plötzlich die Umsetzung unseres Uralt-Anliegens eines Ausbaus des 

Radwegs zum Weißen Stein für 2015/16 angekündigt. Dies freut uns sehr. Allerdings 

macht der Radweg aus unserer Sicht nur auf der linken Seite (von Aichschieß aus ge-

sehen) Sinn, weil ansonsten die Landesstraße zweimal mit entsprechendem Gefahrenpo-

tenzial gequert werden müsste. Deshalb stellen wir 

 

Antrag 8: 

Die Verwaltung wird beauftragt, bei den zuständigen Behörden auf eine linksseitige Stre-

ckenführung des Radweges hinzuwirken. 

 

4. Schließlich liegen uns die Vereine besonders am Herzen. Wir danken allen Mitbürgerinnen und 

Mitbürgern, die sich hier mit großem ehrenamtlichem Engagement zum Nutzen der gesamten 

Gemeinde einbringen und so erst zu einem lebenswerten Klima in Aichwald beitragen.  

 

a) Deshalb freuen wir uns auch sehr, dass die Verwaltung von sich aus die Erneuerung 

des Kunstrasenplatzes mit 350.000 € in den Vermögenshaushalt eingestellt hat. Hierzu 

bitten wir ergänzend als  

 

Antrag 9: 

Die Verwaltung berichtet, wie die Pflege des Platzes längerfristig sicherstellt ist. 

 

b) Die Anwendung der Versammlungsstättenverordnung wirft Probleme auf. Anläss-

lich der Hütten-Gaudi des Musikvereins Aichelberg am vorletzten Samstag hat sich ge-

zeigt, dass die Schurwaldhalle den Sicherheitsanforderungen jedenfalls für Großveran-

staltungen – zumindest in den Augen des Landratsamtes – nicht genügt, weil dafür zu 

wenige bzw. zu schmale Notausgänge vorhanden sind. Wir möchten in diesem Zusam-

menhang Ihnen, Herr Bürgermeister Fink, ausdrücklich dafür danken, dass Sie sich nicht 

in klassischer Behörden-Manier hinter Paragrafen und Vorschriften versteckt haben, 

sondern die Verantwortung für die Durchführung der Veranstaltung mit der ursprünglich 

genehmigten Personenzahl übernommen haben. So etwas ist in unserer auf ständige Ab-

sicherung und Verantwortungsdelegation  ausgerichteten Gesellschaft nicht mehr selbst-
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verständlich. Trotzdem sehen wir hier strukturellen Handlungsbedarf: Wir müssen in un-

serer schönen Halle in ausreichendem Umfang und in ausreichender Zahl anerkannte 

Notausgänge haben, damit auch große Veranstaltungen mit 600 und mehr Personen 

möglich bleiben. Daher komme ich zu  

 

Antrag 10: 

Die Verwaltung wird beauftragt, gleichermaßen wirksame wie kostengünstige Vorschläge 

zur hinreichenden Erweiterung der Fluchtwegemöglichkeiten der Schurwaldhalle mit Kos-

tenschätzung zu unterbreiten, damit der Gemeinderat rasch darüber entscheiden und damit 

wieder für alle Veranstaltungen die maximale Durchführungssicherheit auch bei großen 

Personenzahlen gewährleisten kann. 

 

IV. 

 

Zum Abschluss möchte ich noch ein grundsätzliches Thema ansprechen. Im Vergleich zu den 

Kommunen im Altkreis Esslingen und zu den angrenzenden Kommunen im Rems-Murr-Kreis 

weist Aichwald in den letzten zehn Jahren einen besonders starken Rückgang der Einwohner-

zahlen auf. Da wir jedoch zur Finanzierung unserer guten Infrastruktur auch eine ausreichend 

starke Bevölkerungszahl benötigen, halten wir es für erforderlich, uns darüber Gedanken zu ma-

chen. Wir stellen deshalb 

 

Antrag 11: 

Die Verwaltung wird beauftragt, aus ihrer Sicht eine Analyse der Gründe und Ursachen für 

den relativ stärkeren Bevölkerungsrückgang in Aichwald vorzunehmen und dem Gemeinde-

rat vorzulegen. 

 

V. 

 

Unser abschließender Dank gilt zunächst Ihnen, lieber Herr Bürgermeister Fink, für die in Regel 

sehr gute und reibungslose Zusammenarbeit. Trotz teilweise unterschiedlicher Standpunkte in 

der Sache – wie sie auch in dieser Rede zum Teil benannt worden sind – schätzen wir sehr den an-

genehmen und fairen Umgang, den wir im gemeinsamen Interesse  unserer Gemeinde pflegen kön-

nen. Dass das nicht überall völlig selbstverständlich ist, zeigt schon der Blick in andere – gar nicht 

immer so entfernte – Kommunen. In unseren Dank schließen wir alle Kolleginnen und Kollegen des 

Gemeinderats sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Rathauses mit ein. Stellvertretend 

für Letztere darf ich Herrn Jauß erwähnen, der in die großen Fußstapfen des Vorgängers hineinge-

funden hat und in bester Aichwalder Tradition ein solides Haushaltsplanwerk erstellt hat.  

 

Ihnen und allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern wünsche ich namens der CDU-Fraktion viel Tat-

kraft und Erfolg bei allem, was Sie sich persönlich, in der Familie und beruflich für das Jahr 2015 

vorgenommen haben, außerdem Gesundheit, Glück und Gottes Segen.  

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


