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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 

sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister! 

 

I. 

 

Wie schon die vorherigen Jahre steht auch das Jahr 2014 für die Gemeinde Aichwald im Zeichen 

großer Investitionen. Wieder sieht der Vermögenshaushalt ein Volumen von (nahezu) 3 Mio. € vor. 

Mit fast 1,9 Mio. € sind ca. zwei Drittel davon allein für die Sanierung und Erweiterung des 

Schanbacher Kindergartens bei der Schule vorgesehen. Mit diesem Projekt wollen wir – neben 

der Erfüllung ehrgeiziger gesetzlicher Vorgaben – eine weitere Verbesserung der Kinderbe-

treuungsangebote in unserer Gemeinde erreichen und damit zugleich die Attraktivität Aichwalds für 

junge Familien erhalten und erhöhen. Dabei baut die CDU-Fraktion auch auf die Zusagen unserer 

Verwaltung – die der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede erneut bekräftigt hat –, dass sich auch 

kleine und sensible Kinder in diesem sechsgruppigen Kindergarten wohl fühlen werden. Das soge-

nannte „Kinderhaus“ bildet zugleich, wie unsere Prioritätenliste zeigt, den vorläufigen Schluss-

punkt des auf Erweiterung und Verbesserung gerichteten Investitionsprogramms der letzten 

Jahre, zu dem neben vielen kleineren Maßnahmen vor allem die Mittelbereitstellung für das Ju-

gendhaus (2009) und das Ärztehaus (2013) zählen. Dass dieses Programm möglich war, verdanken 

wir auch den guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der letzten Jahre. In Aichwald kann ganz 

konkret belegt werden, dass Bundeskanzlerin Merkel recht damit hatte, dass Deutschland aus der 

Finanz- und Wirtschaftskrise besser herauskommt, als es hineingegangen ist. Die Bewältigung die-

ser in der öffentlichen Wahrnehmung fast schon vergessenen Krise bleibt ein besonderes histori-

sches Verdienst der unionsgeführten Bundesregierungen seit 2008. 

 

Doch trotz der durch gute Steuereinnahmen ermöglichten positiven Überschüsse aus dem laufenden 

Betrieb hat dieses Engagement zwangsläufig erhebliche Spuren in unserer Rücklagenentwicklung 

hinterlassen: Von den rund 8 Mio. €, die wir im Spitzenjahr 2008 hatten, werden am Ende dieses 

Jahres nur noch ca. 3 Mio. € übrig sein, und das trotz meist positiver Überschüsse aus dem laufen-

den Betrieb. Dazu ist zweierlei anzumerken: Zum ersten besteht der Zweck einer kommunale 

Rücklage nicht darin, ständig immer mehr Geld in Gestalt eines Julius-Turmes anzuhäufen, son-

dern damit die Wohlfahrt der Bevölkerung – die dieses Geld ja aufgebracht hat – zu sichern und zu 

steigern. Die zentrale Herausforderung für unsere Gemeinde – wie für alle anderen auch – ist der 

demografische Wandel. Um diesen gut zu bestehen, muss Aichwald unter sich verändernden An-

forderungen und Rahmenbedingungen gleichermaßen für nachwachsende Generationen und für die 
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älteren Menschen ein attraktiver Platz zum Leben bleiben. Genau dieser Zielsetzung dienen die 

Großprojekte, die wir in der nun zu Ende gehenden Wahlperiode dieses Gremiums beschlossen ha-

ben. Zum Zweiten aber darf die Rücklage nicht völlig aufgezehrt werden. Um auch in schlechten 

Haushaltsjahren – die es schon gegeben hat und die es mutmaßlich auch mal wieder geben wird – 

den laufenden Betrieb aufrecht erhalten und zwingende Maßnahmen finanzieren zu können, ist ein 

Mindestlevel der Rücklage aus Sicht der CDU-Fraktion unabdingbar.  

 

Daher wird Aichwald in der nächsten Gemeinderatsperiode kleinere Brötchen backen müssen, und 

zwar quantitativ wie qualitativ. Quantitativ bedeutet, dass sich der Vermögenshaushalt wieder 

wesentlich stärker an der Zuführungsrate orientieren und geringer ausfallen müssen wird. Qua-

litativ bedeutet, dass wir wesentlich weniger auf „schöne neue Dinge“ setzen können, sondern unse-

re Investitionstätigkeit auf „Schwarzbrot“ umstellen müssen: Wir werden gut damit zu tun haben, 

die hervorragende Infrastruktur in Aichwald zu pflegen und zu erhalten. Dazu zählen nicht 

nur die wichtigen „Wohlfühlthemen“ Bildung und Betreuung, wie sie etwa in der Schule, den Kin-

dergärten, der Jugendarbeit, der Ortsbücherei, der Volkshochschule und der Jugendmusikschule 

zum Ausdruck kommen, sondern auch die weniger im Scheinwerferlicht stehenden, aber für unser 

tägliches Leben so unverzichtbaren Bereiche wie die Feuerwehr – die erst vor wenigen Wochen 

wieder einmal eindrucksvoll ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat –, das Straßennetz 

oder die Kanalisation. Unsere Prioritätenliste weist für die nächsten Jahre vorrangig Kanalarbeiten, 

Erneuerungen, Sanierungen, Fahrzeugersatzbeschaffungen u.ä. aus. Ich bin zuversichtlich, dass 

auch diese veränderten Anforderungen erfolgreich zu bewältigen sein werden. Denn das 

Aichwalder Erfolgsrezept liegt nicht zuletzt darin, dass Gemeinderat und Verwaltung seit jeher das 

Notwendige und Machbare vom Wünschenswerten zu unterscheiden wissen und auch in guten 

Jahren die Bodenhaftung nicht verloren haben.  

 

II. 

 

Die CDU-Fraktion wird daher – wie in der Vergangenheit, so auch in der Zukunft – ihren Auftrag 

darin sehen, unsere liebens- und lebenswerte Heimatgemeinde unter Wahrung einer seriösen und 

vorausschauenden Finanzpolitik erfolgreich weiterzuentwickeln. Und auch dieses Mal haben wir 

eine Reihe von Vorschlägen und Anregungen für Verbesserungen und Fortschritte in unserem 

schönen Aichwald. 

 

1. Seit Dezember 2012 fahren die S-Bahnen an den Wochenenden und vor Feiertagen auch nachts. 

Viele junge Menschen nutzen diese vom VVS geschaffenen neuen Möglichkeiten. Soweit sie 

aus Aichwald kommen, müssen Sie von den Bahnhöfen Esslingen oder Oberesslingen ein Taxi 

oder Nachttaxi nehmen. Daniel Miedler, ein Aichwalder Student, hat die Veränderungen beim 

VVS zum Anlass genommen, für die Junge Union Esslingen eine Umfrage unter Aichwalder 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchzuführen. Daraus ergibt sich ein großes Interesse 

an Nachtfahrten der Linie 114, insbesondere im Anschluss an die S-Bahnen, die um 1.12 Uhr 

und um 2.42 Uhr in Esslingen ankommen. Das Umfrageergebnis stellen wir der Gemeinde ger-

ne zur Verfügung. Um die Attraktivität unserer Gemeinde auch für diesen Personenkreis zu 

steigern, stellen wir  

 

Antrag 1: Die Verwaltung wird beauftragt, in Abstimmung mit der Fa. Fischle die 

Kosten für zwei Nachtfahrten der Linie 114 jeweils vor Sams-, Sonn- und Feiertagen 

zu ermitteln und aus Ihrer Sicht zu dieser Überlegung Stellung zunehmen. Hierbei 

soll auch darauf eingegangen werden, ob das Esslinger Nachttaxi dann noch weiter 

zu unterstützen ist. 
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2. Die hohe Bedeutung qualitativ und quantitativ guter Betreuungsangebote für Kinder ab 1 Jahr 

hat zu den bereits erwähnten Investitionsmaßnahmen geführt. Doch neben guten baulichen Vo-

raussetzungen benötigen wir noch dringender auch weiterhin qualifiziertes und motiviertes Be-

treuungspersonal. Wie sich bereits gezeigt hat, stehen wir – angesichts des bundesweit massiven 

Betreuungsausbaus – in einem harten Wettbewerb mit vielen anderen Kommunen und Kinder-

gartenträgern. Um diesen zu bestehen, reicht es nicht aus, die von der Verwaltung in Aussicht 

genommenen tariflichen Verbesserungen umzusetzen. Da viele Erzieherinnen von auswärts 

kommen, ist auch bezahlbarer Wohnraum eine zentrale Voraussetzung der Personalgewinnung. 

Wir könnten erwägen, eine geeignete Wohneinheit für eine Wohngemeinschaft – etwa in der 

Folgenutzung des Grundstücks Ziegelgasse – seitens der Gemeinde vorzuhalten und preisgüns-

tig auswärtigen Erzieherinnen anzubieten, um uns einen wichtigen Vorteil in diesem Wettbe-

werb zu verschaffen.  

 

Antrag 2: Die Verwaltung wird beauftragt, konkrete Umsetzungsvorschläge für eine 

solche Erzieherinnen-Wohngemeinschaft einschließlich der damit verbundenen Kos-

ten (Einnahmen wie Ausgaben) zu erarbeiten und zu dieser Überlegung Stellung zu 

nehmen. 

 

3. Ein besonders positives Aushängeschild Aichwalds ist unsere Jugendmusikschule. Der För-

derzuschuss der Gemeinde liegt seit 2008 unverändert bei 92.000 €. Im Hinblick auf die regel-

mäßig gestiegenen Personalkosten und die wichtige integrative Wirkung der Jugendmusikschule 

ist es für die Sicherung des Fortbestandes dieser wichtigen Einrichtung in Aichwald erforder-

lich, den Zuschuss anzupassen. Wie schon bei der letzten Anpassung sollte damit auch der Ju-

gendförderzuschuss für alle anderen Aichwalder Vereine erhöht werden. Deshalb stellen wir 

gerne – wie vom Bürgermeister bei der Haushaltseinbringung bereits „bestellt“ – 

 

Antrag 3: Der Zuschuss der Gemeinde Aichwald für die Jugendmusikschule wird ab 

2014 auf 117.000 € erhöht, zugleich wird auch der Zuschuss zur Förderung jugend-

bezogener Aktivitäten der Vereine von 15 auf 20 € pro minderjährigem Vereinsmit-

glied und Jahr erhöht. 

 

4. Auf dem Fußgänger- und Fahrradweg nach Krummhardt (vom Abzweig bis zum Ortsein-

gang) geht es mitunter eng zu. Das gilt vor allem bei Begegnungsverkehr, wobei wegen der 

beidseitigen Hecken ein sinnvolles Ausweichen kaum möglich ist. Zudem bewirken die Hecken 

eine schlechte Einsehbarkeit des Weges. Daher stellen wir  

 

Antrag 4: Die Hecken werden auf der Feldseite des Weges entfernt.  

 

5. Keine Haushaltsrede ohne unser kommunales Dauerproblem: Angesichts der beiderseitig tiefen 

Rodungsmaßnahmen an der Straße nach Oberesslingen ist das Verständnis für den jahrzehnte-

langen Stillstand beim Radweg zum Weißen Stein ebenso unbefriedigend wie unverständlich. 

Wir begrüßen daher die Ankündigung des Bürgermeisters in seiner Haushaltsrede, uns über 

weitere Fortschritte in den Gesprächen mit dem Regierungspräsidium zeitnah zu informieren. 

 

6. Eine wesentliche – bisher aber zu wenig beachtete – Stellschraube der Energiewende ist die 

Energieeffizienz. Vor diesem Hintergrund möchten wir gerne ausloten, ob wir noch Spielräume 

haben, den Strombedarf der Gemeinde für nächtliche Beleuchtung zu reduzieren. So wird bei-

spielsweise der Parkplatz an der Schurwaldhalle die ganze Nacht hindurch beleuchtet. Um 

hier einen guten Überblick zu bekommen, stellen wir 
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Antrag 5: Die Verwaltung wird beauftragt, alle von der Gemeinde betriebenen Be-

leuchtungen zwischen 22 und 6 Uhr darzustellen und jeweils Einsparmöglichkeiten 

aufzuzeigen.  

 

7. Eine zunehmende Problembaustelle unserer Gemeinde stellt der ruhende Verkehr dar. Weder 

werden – mühsam genug errungene – Verbesserungen aus Verkehrsschauen zeitnah umgesetzt, 

noch findet eine umfassende Durchsetzung von Parkierungsregeln an sensiblen Engpassstellen 

statt. So ist die Durchfahrt von gemeinschaftsnotwendigen Diensten wie Feuerwehr, Kranken-

wagen, Müllabfuhr oder Post nicht an allen Stellen in Aichwald problemlos möglich.  

 

Antrag 6: Die Verwaltung wird beauftragt, Lösungsmöglichkeiten für die Defizite 

beim ruhenden Verkehr aufzuzeigen.  

 

8. Schließlich liegen uns von mehreren Vereinen Rückmeldungen vor, dass die Mikrofon- und 

Lautsprecheranlage in der Schurwaldhalle in die Jahre gekommen ist und nicht mehr zufrie-

denstellend funktioniert. Somit stellen wir 

 

Antrag 7: Die Verwaltung legt ein Kosten- und Umsetzungskonzept für eine Erneue-

rung der Mikrofon- und Lautsprecheranlage der Schurwaldhalle vor. 

 

III. 

 

Lassen Sie mich noch ein wesentlich weniger erfreuliches Thema ansprechen. Als landschaftlich 

reizvoll gelegene und ländlich geprägte Gemeinde im Naherholungsgebiet Schurwald verdankt 

Aichwald einen erheblichen Teil seiner Attraktivität seiner Naturnähe und hohen Lebensqualität. 

Gerade deshalb aber sind die bisherigen Planungen für eine größere Anzahl an sehr hohen 

Windrädern in unmittelbarer Nähe zu unserer Wohnbebauung Anlass zu großer Sorge. Damit 

wir uns richtig verstehen: Auch die Aichwalder CDU-Fraktion trägt die von Bundeskanzlerin Ange-

la Merkel eingeleitete Energiewende mit. Daraus folgt logischerweise ein Umsteuern auf alternati-

ve, regenerative Energieträger – also auch zur vermehrten Stromgewinnung aus Windkraft. Aber 

anders als die Grünen – vor allem auf Landesebene –, für die ein Zuwachs an Windkraftanlagen ein 

nicht zu hinterfragendes Glaubensbekenntnis darzustellen scheint, sehen wir auch die Rahmenbe-

dingungen, die für ein Gelingen des Projekts erforderlich sind – allem voran das nötige Mindestmaß 

an Akzeptanz bei den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern. Deshalb ist unsere Zustimmung zu 

Windkraftanlagen auf dem Schurwald seit Anbeginn an drei Bedingungen geknüpft: Erstens müs-

sen die Windräder mindestens 1.000 Meter von jeglicher Wohnbebauung entfernt sein. Dazu 

zählt für uns auch das Gewerbegebiet in Aichschieß, weil auch dort Menschen wohnen, die nicht 

Bürger zweiter Klasse sein können. Eigentlich müsste der Abstand mit der zehnfachen Anlagen-

höhe sogar doppelt so groß sein, was die begrenzte Sinnhaftigkeit eines solchen Projekts in eng be-

siedelten Ballungsräumen deutlich macht. Zweitens muss der Planungsprozess transparent ablau-

fen. Und drittens müssen wir davon überzeugt sein können, dass hier ein wirtschaftliches Energie-

gewinnungskonzept realisiert wird. Wie sieht es mit der Erfüllung der Bedingungen aus? Das von 

der Region geplante Vorranggebiet wird aller Voraussicht nach bis auf 400 Meter an unsere Wohn-

bebauung herankommen. Die Vorhabenträger weigern sich trotz zigfacher Nachfrage zuzusagen, 

den 1.000-Meter-Abstand zu respektieren. Im Gegenteil sind schon Grundstücke im geplanten Vor-

ranggebiet „gesichert“ worden, also wohl auch innerhalb unseres 1.000-Meter-Radius‘. Damit ist 

die wichtigste Bedingung – die nicht nur von uns, sondern vom ganzen Gemeinderat, gestellt wor-

den ist – nicht erfüllt. Ähnlich sieht es mit Bedingung 2 aus: Die Vorhabenträger haben sowohl bei 

der Bürgerversammlung am 24. Oktober 2013 als auch bei verschiedenen Nachfragen von uns keine 

klaren Auskünfte gegeben, sondern verschanzen sich hinter vielen Unwägbarkeiten – ohne sich aber 

dadurch vom Grundstückserwerb abhalten zu lassen. Und was ist mit der dritten Bedingung? Schon 
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die Höhe, die für „unsere“ Windräder in Aussicht genommen ist, zeigt, dass die Wirtschaftlichkeit 

im besten Fall gering ist. Vielmehr spricht aber dafür, dass die Windernte auf dem Schurwald un-

wirtschaftlich sein wird. Dennoch ist aus nicht bestätigten Quellen zu hören, die Grünen im Land 

drängten mit Macht auf den Windpark auf dem Schurwald. Dazu passt die Reaktion von Minister-

präsident Kretschmann auf die Ankündigung der neuen Regierungskoalition auf Bundesebene, nur 

noch Windanlagen an Standorten mit viel und starkem Wind zu fördern: Er will gegen diese von 

wirtschaftlichen Vernunfterwägungen getragene Absicht im Bundesrat Widerstand leisten. Eine 

Politik des „Gehörtwerdens“ ist das schon lange nicht mehr, und nun reduziert es sich auf reine Ide-

ologie. Fast schon zynisch klingen vor diesem Hintergrund die Äußerungen von Grün-Rot im Vor-

spann zum Koalitionsvertrag:  

 

„Eine neue politische Kultur des Dialogs und der Offenheit für Vorschläge, unab-

hängig davon wer sie macht, wird mit uns in Baden-Württemberg Einzug halten. Wir 

laden alle in unserer Gesellschaft ein, mit uns gemeinsam am Baden-Württemberg 

der Zukunft zu arbeiten … Denn die Regierung Kretschmann-Schmid ist eine Regie-

rung für alle Menschen im Land. Wir verstehen uns als echte Bürgerregierung.“ 

 

Demgegenüber ist die Position der CDU-Fraktion im Aichwalder Gemeinderat ganz klar: Wir leh-

nen die geplanten Windräder auf dem Schurwald ab. Keine unserer Bedingungen ist erfüllt. Wir 

wollen weder unsere Wälder in großem Umfang gerodet sehen (ein Fußballfeld pro Windrad), noch 

den Erholungswert des Schurwaldes durch Geräuschimmissionen, Schlagschatten und Infraschall 

zerstören, nur damit ein ideologisches Exempel statuiert wird. So wird dieses Projekt auch kaum 

den Aichwalderinnen und Aichwaldern zu vermitteln sein. Daher stellen wir  

 

Antrag 8: Die Gemeinde Aichwald spricht sich gegen Windkraftanlagen auf dem 

Schurwald aus, weil weder mit einer Einhaltung des geforderten Mindestabstands 

von 1.000 Metern noch mit einer nachhaltig wirtschaftlichen Windernte zu rechnen 

ist und die Vorhabenträger zu keinen gegenteiligen Aussagen bereit sind. 

 

IV. 

 

Auch angesichts mancher Probleme und Herausforderungen muss uns in Aichwald aber nicht bange 

sein. Was unsere Gemeinde besonders auszeichnet, sind Zusammenhalt und Bürgersinn. In gro-

ßer Zahl engagieren sich Aichwalderinnen und Aichwalder im Ehrenamt. Dem Vereinsring 

Aichwald gehören 41 Vereine und Organisationen an, die in verschiedenster Weise Menschen zu-

sammenführen, begeistern, unterhalten oder in besonderen Situationen unterstützen und begleiten. 

So leisten die Feuerwehr und das Rote Kreuz in Notfällen wertvollste Hilfe, die Musikvereine und 

Chöre prägen gemeinsam mit dem Kulturverein Krummhardt, dem Kulturbeirat, den Narrenzünften 

und der Jugendmusikschule das kulturelle Klima in unserer Gemeinde, die Obst- und Gartenbau-

vereine machen sich mit dem Schwäbischen Albverein und der Weingärtnergenossenschaft um Na-

tur und Landschaft verdient, der ASV und der Tennisverein ermöglichen sportliche Betätigung, 

MSC Eiserne Hand und der Bike Sport Club bieten darüber hinaus Grenzerfahrungen der besonde-

ren Art und nicht zuletzt erfüllen die Kirchen, die Diakonie- und Sozialstation und der Seniorenrat 

wichtige soziale Aufgaben. Und ich könnte die Liste noch weiter fortsetzen. In der Summe ergibt 

sich ein unverzichtbarer Beitrag zum Miteinander aller Ortsteile, Generationen und Bevölkerungs-

gruppen. Dies alles macht die Atmosphäre und Integrationskraft Aichwalds – auch für Zugezogene 

– aus. Dafür möchte ich mich heute im Namen der CDU-Fraktion bei den unzähligen Ehrenamtli-

chen, die dies ermöglichen, ganz herzlich bedanken. Dieser Einsatz kann gar nicht hoch genug be-

wertet werden. 
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Ebenfalls von hoher Bedeutung für eine Gemeinde sind die Kompetenz und Leistungsfähigkeit 

ihres Bürgermeisters und ihrer Verwaltung. Deshalb möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ih-

nen, Herr Bürgermeister Fink, für die fachlich hochwertige, menschlich angenehme und politisch 

faire Zusammenarbeit in ihrer – ebenfalls zu Ende gehenden – ersten Wahlperiode zu danken. Wir 

haben uns trotz anderweitiger politischer Grundausrichtung über Ihre Wiederbewerbung gefreut und 

wünschen Ihnen bei der Wahl viel Erfolg. Auch Ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken 

wir für Ihren Einsatz und Ihr Engagement, die häufig weit über das arbeitsrechtliche „Soll“ hinaus-

gehen. Bedenkt man den erheblichen personellen und organisatorischen Umbruch, den unsere Ver-

waltung in den vergangenen zwei Jahren bewältigen musste, kann sich die Gesamtbilanz durchaus 

sehen lassen. Wenn sich die neue Aufgabenverteilung noch im einen oder anderen Fall etwas 

„zurechtrüttelt“ und die Verwaltung mit großer Sensibilität und Bürgerfreundlichkeit agiert,  wird 

unsere neu aufgestellte Rathausmannschaft das tradierte hohe Aichwalder Niveau halten können. 

Für den Haushaltsplanentwurf dürfen wir das heute schon feststellen und Herrn Jauß für die Profes-

sionalität seines „Erstlingswerks“ danken. 

 

V. 

 

Aichwald steht vor einem politisch besonders spannenden Jahr. Zum ersten Mal seit Gründung un-

serer Gemeinde im Jahr 1974 sind binnen weniger Wochen sowohl der Gemeinderat (am 25. Mai) 

und der Bürgermeister (am 13. Juli) neu zu wählen. Lassen Sie uns den Wettbewerb um Wähler-

stimmen, wie es in Aichwald üblich ist, fair führen. Auch wenn die Fraktionen und die ihnen ange-

hörenden Gemeinderäte in manchen Fragen unterschiedliche Standpunkte vertreten, so sind dafür in 

aller Regel sachliche und nicht parteipolitische Gründe ursächlich. In den meisten Fragen jedoch 

trifft dieses Gremium samt Bürgermeister seine Entscheidungen einmütig. Letztlich ist es doch so, 

dass wir alle gemeinsam am Strang für unsere Heimatgemeinde Aichwald ziehen. In diesem Sinne 

wünsche ich sowohl unserer Gemeinde als auch Ihnen allen ein gesundes, glückliches und erfolg-

reiches Jahr 2014 und Gottes Segen. 


