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Sehr geehrter Herr BM Hacker, 
meine Damen und Herren, 
 
nach einem Jahr Pause werden an dieser Stelle wieder die Zielreden der Fraktionen 
gehalten. Darüber freuen wir uns zum einen, zum anderen ist es unter der finanziellen 
Situation nicht einfach, vielleicht sogar eine Herausforderung. 
Zusätzlich muss noch vorausgeschickt werden, dass aufgrund der pandemischen Lage die 
Ziele und Maßnahmen aus dem Jahr 2020 auf das Jahr 2021 verschoben worden sind. 
Groß-Projekte, wie Schule, Mensa, Kläranlage wurden begonnen und laufen noch 
mindestens 2 Jahre weiter. 
 
Bei den Zielreden ist es üblich, neue, für die Fraktionen wichtigen Ziele und Maßnahmen 
für das kommende Jahr bzw. auch für einen mittelfristigen Planungen zu formulieren. Die 
meisten Vorhaben, die dann in die Planung aufgenommen werden, sind zusätzlich mit 
finanziellen Aufwendungen verbunden. 
 
Ohne das Thema zu arg zu strapazieren, hinterlässt die Corona-Pandemie und der damit 
verbundene Lock down an allen Ecken und Enden Spuren. 
 
War vor der Corona Pandemie der Haushalt sehr angespannt und ein 
Gewerbesteuereinbruch schon vorhersehbar, so ist jetzt im Jahr 2021 die Haushaltslage 
der Gemeinde Neuhausen in einem dramatischen Zustand und die Vorschau für 2022 und 
die Folgejahre beängstigend. 
 
Wir werden in der mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse erzielen, d.h. wir 
werden keine sogenannten „Vesper-Rücklagen“ bilden können. Es sei denn, die 
wirtschaftliche Lage ändert sich deutlich ins Positive.  
Auch die Corona-Kompensationszahlungen im Jahr 2020 vom Bund in Höhe von 3 Mio. € 
für den Ausfall der Gewerbesteuern ist zwar ein kleiner Ausgleich für die gesunkenen 
Gewerbesteuereinnahmen, kann aber die Ergebnislage nicht wirklich verbessern. 
Für das kommende Jahr 2022 wird der Haushalt vermutlich ein negativer Bestand von 
minus 2,75 Mio. € aufweisen.  
 
Fest steht, dass wir die Projekte in den kommenden Jahren ohne Kreditaufnahmen nicht 
finanzieren können. Oberstes Gebot muss sein, dass wir sehr vorsichtig mit der 
Neuverschuldung umgehen.  
Die Verwaltung und der Gemeinderat sind hier in der Pflicht, die Aufwendungen und 
Ausgaben deutlich zu minimieren. Im Gegenzug müssen wir schauen, dass Einnahmen 
generiert werden. 
Alles leicht geschrieben bzw. gesagt. Die Umsetzungen sind sehr schwierig.  
Es werden nicht einfache Diskussionen und Entscheidungen auf uns zukommen, denke 
ich nur an die vielen Zuschüsse, die geleistet werden. 
 
Vor diesem Hintergrund müssen wir die Ziele und Maßnahmen, die wir für das Jahr 2021 
aufgestellt und noch nicht umgesetzt haben, auf den Prüfstand stellen und gegebenenfalls 
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verschieben. Genauso müssen Projekte, die begonnen wurden, überprüft werden, ob es 
Einsparmaßnahmen gibt oder ob eine Kostendeckelung möglich ist.  
 
Im September 2019 war es schon absehbar, dass der Haushalt für 2020 sehr angespannt 
sein wird. Aus meiner Zielrede im Jahr 2019 für den Haushalt 2020 möchte ich eine Stelle 
nochmals wiederholen, die heute noch mehr zutrifft als vor 2 Jahren. 
 
Damals sagte ich: 
„Die Höhe der Investitionen machen mich sehr nachdenklich und ich frage mich öfters: 
was kann man dem Haushalt von Neuhausen noch zumuten, um diesen 
genehmigungsfähig zu bekommen, um den „Betrieb“ Neuhausen aufrecht erhalten zu 
können?! … 
Und weiter: 
Deshalb muss zum jetzigen Zeitpunkt ganz klar überlegt werden, welche Ausgaben 
können wir uns in Zukunft noch leisten, …“ 
 
Wir brauchen für die nächsten Jahre eine Finanzpolitik, die es möglich macht, alle 
Aufgaben zu erfüllen und bei der wir unserer Ausgabenverpflichtungen nachkommen 
können. 
Es ist nach wie vor wichtig, für die nächsten Baumaßnahmen eine Prioritätenliste zu 
erstellen, mit der dazugehörigen Finanzierung und der zeitlichen Abfolge. 
 
Hieraus folgend stellen wir nochmals den Antrag: 
Es muss dringend eine Strukturkommission geben, die nicht nur nach den 
Einnahmenerhöhungen schaut, sondern auch strukturelle, strategieorientierte 
Überlegungen für die nächsten Jahre anstellt.  
Ebenso muss die Strukturkommission Vorüberlegungen anstellen, die auch kritische 
Punkte anspricht, wie z.B. Zuschüsse in jeglicher Form. Es werden Entscheidungen 
getroffen werden müssen, die keine Freude bereitet.  
 
Konsequenterweise werden wir uns, wie 2019, an dieser Stelle mit weiteren Anträgen 
zurückhalten. 
 
Nun zu einzelnen Themen: 
Zu den Themen Schulen und Kinderbetreuung 
Die Anton-Walter-Schule mit Mensa und Küche ist schon mitten im Bau. Es wurde in der 
Presse und im Mitteilungsblatt einiges berichtet. Was uns sehr freut, ist der bewilligte 
Zuschuss von rund 4,3 Mio €. Trotzdem hat das Gesamtprojekt ein Volumen von ca. 29 
Mio €, das bis zur Fertigstellung des Projektes im Jahr 2023/2024 zu finanzieren ist. 
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Bei der Kinderbetreuung haben wir mit der Errichtung eines Gebäudes „Alfred-Delp-Weg“ 
und dem Zuschuss für die Erweiterung des Kindergartens St. Vinzenz einige Maßnahmen 
auf den Weg gebracht. Das nächste Projekt ist das Kinderhaus „Dietrich-Bonhoefer-
Strasse“. 
Hier müssen wir den zeitlichen Ablauf genau betrachten und aus unserer Sicht ist eine 
Kostendeckelung dringend notwendig. Der erhöhte „Neuhausener Standard“ muss den 
finanziellen Verhältnissen angepasst werden.  
 
An dieser Stelle ist es mir sehr wichtig zu erwähnen, dass die Friedrich-Schiller-Schule bis 
zur Fertigstellung der AWS und aus Kostengründen wieder Mal zurückgestellt werden 
musste. Dies bedauern wir sehr. Bei den mittelfristigen Maßnahmen (spätestens ab dem 
Jahr 2023) muss die Planung zur Sanierung der FSS dringend aufgenommen und dann 
endlich umgesetzt werden.  
 
Thema Senioren 
Wir investieren viel Zeit und Geld in die Kinderbetreuung und Schulen. Wir dürfen die 
Seniorenarbeit nicht vergessen. In unserer mittelfristigen Planung muss das Thema 
Senioren ein weiteres Ziel sein. Insbesondere im Bereich „betreutes Wohnen“ ist in 
absehbarer Zeit ein großer Bedarf.  
Antrag: 
Die Verwaltung überprüft, in wie weit die Gemeinde mit dem Areal „Koppenmühle“ Abhilfe 
schaffen kann und welche externe Partner hier zu gewinnen sind, ohne dass für die 
Gemeinde größere Kosten entstehen. 
 
Thema Sportentwicklung 
Anhand der Mitgliederzahlen in den Sportvereinen ist herauszulesen, dass diese 
Institutionen enorm wichtig sind. Die zunehmende Einwohnerzahl durch unsere neuen 
Baugebiete werden auch (hoffentlich) vermehrt Mitglieder in die Sportvereine bringen. 
Da die Sportstätten von der Belegung jetzt schon an die Grenzen kommen, wird es in 
Zukunft noch mehr Engpässe geben. Deshalb müssen die Anlagen angepasst werden. Mit 
unserem angespannten Haushalt und den laufenden Großprojekten ist es sehr schwierig 
dieses Thema Sportentwicklung mit Sportstättenbau voranzutreiben. Trotzdem ist es für 
uns wichtig hier in eine Zukunftsplanung zu gehen.  
Es wird in der Strukturkommission die Diskussion der Vereinszuschüsse u.a. auch die 
Sportförderung auf uns zukommen. Das kulturelle soziale Leben ist für uns Freien Wähler 
in Neuhausen ein elementarer Baustein. Deshalb werden wir versuchen an den 
Vereinszuschüssen, insbesondere an der Sportförderung so lange wie möglich 
festzuhalten. 
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Angemerkt sind hier noch zwei Dinge: Das Thema Kalthalle ist von unserer Seite noch 
nicht vom Tisch und wir erwarten zeitnah den Bericht über das Gespräch und das weitere 
Vorgehen bei den Beachvolleyballanlagen.  
 
An dieser Stelle möchte ich das Thema Egelseehallen aufgreifen. 
Hier gab es ein Gutachten und Begehungen mit dem Landratsamt. 
In einen der nächsten Sitzungen erwarten wir Information, welche Maßnahmen an den 
Hallen dringend vorgenommen werden müssen und welche Auswirkungen dies auf die 
Sport- und Festveranstaltungen haben. Hierbei ist die Einbindung und sind die 
Informationen an die Vereine zwingend erforderlich. 
 
Thema Lärmaktionsplan 
In den Zielen und Maßnahmen von 2021 haben wir geschrieben: „Die Gemeinde 
Neuhausen trifft in den nächsten 3 Jahren Maßnahmen zur Lärmreduzierung“.  
 
Mit der Nachricht aus den unterschiedlichsten Medien zu Beginn der Sommerferien, dass 
die Flugrouten geändert werden, sind wir überfahren worden. Eine vorherige Information 
von Seiten der Verwaltung an die Gemeinderäte wäre zwingend notwendig gewesen. 
 
Durch diesen zusätzlichen Fluglärm gekoppelt mit dem entstehenden Lärm durch die ICE-
Trasse und die angrenzende Autobahn, die eine hohe Geräuschbildung entwickelt, ist die 
Lärm- Betroffenheit in Neuhausen sehr hoch.  
Zwei Anträge: 
Erstens: Zum Thema Flugroutenänderung erwarten wir eine umfassende Information und 
so bald als möglich eine enge Zusammenarbeit der Verwaltung mit anderen betroffenen 
Kommunen. Nur mit einem gemeinsamen starken Auftreten und ggf. Aktionen gegen die 
neuen Flugrouten können Ergebnisse erzielt werden. 
Zweitens: Der Lärmaktionsplan muss dringend neu überdacht, angepasst und 
fortgeschrieben werden. Die Verwaltung legt im 1. Halbjahr 2022 dem Gemeinderat 
Vorschläge vor. 
 
Thema Verkehr und E-Mobilität 
Die ICE-Trasse und Autobahn Ein- und Ausfahrt Esslingen/Neuhausen nimmt Formen an. 
Das heißt auch, dass die Autobahnparallele bald vollständig in Betrieb genommen werden 
kann.  
 
Hier möchte ich nochmals auf unseren gestellten Antrag vom Juni 2021 hinweisen: 
Die Verwaltung informiert den Gemeinderat über das weitere Vorgehen zum Thema 
Autobahnparallele und den damit verbundenen Maßnahmen, Entscheidungen und 
Auswirkungen. Denn die Eröffnung und Umleitung des Verkehrs auf die Autobahnparallele 
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hat bei weiteren Streckenfertigstellungen Auswirkungen auf die Plieningerstrasse in 
Neuhausen und ggf. auf die Kreuzung an der Lindenkapelle.  
Auch hier kommen Planungen und sicher Kosten auf die Gemeinde zu. 
 
Antrag zum Innerortsbus 
Für den innerörtlichen Busverkehr fordern die Freien Wähler schon seit einigen Jahren 
eine Planung eines emissionsfrei fahrenden Orts-Busses.  
Wir fordern die nächsten Schritte zur Umsetzung von der Verwaltung im 1. Halbjahr 2022. 
 
Das Thema E-Mobilität ist in aller Munde, wird immer präsenter und wichtiger und wird 
bundesweit vielseitig diskutiert.  
Wenn die E-Mobilität vermehrt Einzug in die Städte und Gemeinden hält, ist es unablässig, 
dass Kommunen Ladestationen für E-Autos, aber auch für die elektrischen 
Mikromobilitätsfahrzeuge ausbauen müssen. 
Antrag: 
Die Ladestationen in Neuhausen müssen ausgebaut werden. 
Die Verwaltung überprüft, wo es weitere Möglichkeiten für Ladestationen gibt und wie 
deren Ausbau vorangetrieben werden kann. 
 
Zum Thema Verkehr ist es für uns unablässig, dass der Ausschuss der 
Verkehrskommission regelmäßig einberufen wird. In dieser Kommission können 
Probleme, Anregungen, Fragen direkt zeitnah eingebracht werden, die dann vor Ort 
besichtigt und diskutiert werden. Die Sitzungen sind leider im letzten Jahr ausgefallen. 
Antrag: 
Die Verkehrskommission muss spätestens zum 1. Quartal 2022 einberufen werden. Ein 
Themenpunkt bei dieser Sitzung muss die innerörtliche Fahrradwegeplanung sein. 
 
Die Parksituation in der Fronackersiedlung ist aufgrund des X10-Busses für die Anwohner 
ein Ärgernis. Für dieses Gebiet wurde schon Mal das Anwohnerparken diskutiert.  
Antrag: 
Die Verwaltung nimmt dieses Thema nochmals auf und berichtet dem Gemeinderat über 
Möglichkeiten des Anwohnerparkens im Bereich Fronackersiedlung.  
 
Thema Hochwasserschutz 
Die Starkregenfälle haben uns in diesem Jahr bundesweit vor dramatische und schwierige 
Situationen gestellt. Auch einige Teile von Neuhausen, hauptsächlich die Ortsmitte von 
Neuhausen blieb nicht verschont. Durch das Starkregenereignis entstanden große 
Schäden. Um weitere Katastrophen abwenden zu können, muss dringend gehandelt 
werden. Deshalb begrüßen wir auch die Einladung mit betroffene Bürgern um den 
Sachverhalt zu diskutieren. Dies kann aber nicht ausreichen. 
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Das Hochwasser betrifft in unserem Ort nicht nur die Ortsmitte, sondern auch andere 
Bereich, wie z.B. die Randlagen Horber Wald oder wie in den Jahren zuvor die Linden- 
und Esslingerstrasse, sowie auch Plieningerstrasse mit Fronackersiedlung. 
Antrag: 
Die Verwaltung zeigt dem Gemeinderat die am stärksten betroffene Bereiche der letzten 
Jahre auf und erarbeitet mögliche Lösungsvorschläge, um die Sicherheit für die Bürger zu 
gewähren. 
 
Thema Flächennutzungsplan 
Der aktuelle Flächennutzungsplan von Neuhausen ist bis zum Jahr 2020 ausgelegt. Die 
Kommune ist verpflichtet diesen Plan fortzuschreiben und weiterzuentwickeln. Für 
Neuhausen ist dies im Moment noch schwierig, da sich die Entwicklung durch die 
Anbindung an den S-Bahnverkehr verändert. Die Fortschreibung des FNP geht nicht von 
heute auf Morgen. Dieser Prozess muss rechtzeitig angestoßen werden. 
Antrag: 
Die Verwaltung informiert den Gemeinderat bis zum Ende des 1.Halbjahres 2022 über 
mögliche Entwicklungsschritte und Vorgehen zum Thema FNP. 
 
Im vergangenen Jahr war der Informationsfluss zwischen Verwaltung und Gemeinderat in 
einigen Bereichen nicht so, wie es von uns, als Gremium erwartet wurde. Die Gründe sind 
vielschichtig. Die Informationen, die für uns als Gemeinderäte wichtig sind und die wir 
brauchen, um unseren Bürgerinnen und Bürgern Rede und Antwort stehen zu können, 
müssen zeitnah an uns weitergegeben werden. Es ist ungut, wenn wir diese aus anderen 
Medien entnehmen müssen. Die Kommunikationskultur muss in einigen Bereichen 
verbessert werden. 
 
Nach den Zielreden und den formulierten Anträgen müssen Verwaltung und Gemeinderat 
in den Austausch gehen und die Ziele und Maßnahmen für das Jahr 2022 festlegen. Wie 
anfänglich schon erwähnt wird dies keine einfache Aufgabe sein. Sowie auch die 
Aufstellung des Haushaltplans durch die Kämmerei. Nur in einem konstruktiven, 
demokratischen und fairen Miteinander können wir die Herausforderungen hinbekommen.  
 
Es war für uns alle bis jetzt eine sehr schwierige Corona-Zeit. Die Aufgaben unter den 
besonderen Bedingungen zu absolvieren und die Corona-Verordnungen immer 
umzusetzen war für die komplette Verwaltung nicht einfach und extrem belastend, auch 
zeitintensiv. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
der Gemeindeverwaltung für die geleistete Arbeit danken.  
 
Wir Freien Wähler bedanken uns besonders bei unseren Bürgerinnen und Bürgern für 
viele interessante Hinweise und Anregungen, die wir immer wieder erhalten. Wir hoffen, 
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dass unsere Veranstaltungen wie z.Bsp. der Nepomuktreff wieder stattfinden können und 
freuen uns bei allen Aktionen auf zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der 
Bevölkerung.  
Die bei uns eingegangenen Ideen und Vorschläge versuchen wir, wenn möglich, 
einzubringen und zur Realisierung zu verhelfen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Fraktion der FREIEN WÄHLER 
 


