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Bundestagswahl am 26. September 2021
Verehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger,

in der nächsten Legislaturperiode der Bundesregierung werden wichtige Entscheidungen  
getroffen, die jeden von uns betreffen.

Das Recht frei zu wählen ist gleichzeitig eine Verpflichtung. Deshalb bitte ich Sie: Nutzen Sie 
Ihr Wahlrecht und geben Sie Ihre Stimme ab. Und bestimmen Sie auf diese Weise mit über die 
Zukunft Deutschlands.

Ihr

Ingo Hacker 
Bürgermeister Neuhausen auf den Fildern

Erst- und Zweitstimme
Jeder Wahlberechtigte hat eine 
Erst- und eine Zweitstimme. Mit 
der Erststimme wird der Direkt-
kandidat aus dem Wahlkreis ge-
wählt, mit der Zweitstimme die 
Landesliste einer Partei. Die Erst- 
und die Zweitstimme sind nicht 
miteinander verknüpft. Sie kön-
nen den Direktkandidaten und 
die Landesliste der gleichen Partei 
oder verschiedener Parteien wäh-
len. Über die Mehrheitsverhältnis-
se im Bundestag entscheidet die 
Zweitstimme.

Öffentliche Auszählung
Im Anschluss an die Wahl werden 
ab 18 Uhr die Stimmzettel öffent-
lich ausgezählt, alle Interessierten 
sind dazu willkommen. Bitte be-
achten Sie die gültigen Hygiene- 
und Abstandsregelungen.

gen im Rathaus beantragen und 
abholen.
Die Stimmzettel müssen bis spä-
testens 26.09.2021, 18 Uhr im Rat-
haus abgegeben sein.
Stand 21.09.2021 haben in Neu-
hausen bereits mehr als 40 Pro-
zent der Wahlberechtigten per 
Briefwahl gewählt.

Wahl im Wahllokal
Die Wahllokale sind am Wahl-
sonntag von 08:00 Uhr bis 18:00 
Uhr geöffnet. Bitte bringen Sie 
zur Wahl Ihre Wahlbenachrichti-
gung und Ihren Personalausweis 
oder Ihren Reisepass mit. Und be-
achten Sie bitte, dass aufgrund 
der Corona-Pandemie analog 
zur Landtagswahl die Anzahl der 
Wahllokale verringert wurde. Ihr 
Wahllokal ist auf Ihrer Wahlbe-
nachrichtigung vermerkt.

Briefwahl
Seit 23.09.2021, 11 Uhr, können 
die Briefwahlunterlagen nicht 
mehr über den Link auf unserer 
Homepage, sondern nur noch 
persönlich angefordert werden. 
Dazu hat das Wahlamt im Erd-
geschoss des Rathauses Neuhau-
sen (Schlossplatz 1) seine Öff-
nungszeiten erweitert und ist 
auch am Freitagnachmittag, den 
24.09.2021 von 14 bis 18 Uhr für 
Sie geöffnet.
Alle, die glaubhaft versichern 
können, dass Ihnen keine Wahl-
unterlagen zugestellt wurden, 
werden gebeten, am Samstag, 
den 25.09.2021 zwischen 10 und 
12 Uhr persönlich im Wahlamt zu 
erscheinen.
Bei einer plötzlichen Erkrankung 
können Bevollmächtigte auch am 
Wahlsonntag Briefwahlunterla-

Zu Ihrer Information:
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Bürgerservice

Unser Service für Sie:
Bürgermeisteramt Neuhausen
Schlossplatz 1
73765 Neuhausen auf den Fildern
Tel. 07158 1700-0
Fax: 07158 1700-77
info@neuhausen-fildern.de
www.neuhausen-fildern.de

Wir sind für Sie da:
Montag, Dienstag, Donnerstag und 
Freitag 8.30 - 12.00 Uhr, dienstags 
zusätzlich 14.00 - 18.00 Uhr. Gerne 
können Sie einen Termin außerhalb 
der Öffnungszeiten vereinbaren.
Im Bürgerbüro (Rathaus EG, Zi. 3) 
gelten verlängerte Öffnungszeiten:
Montag ab 7.00 Uhr, Donnerstag 
durchgehend 7.00 - 17.00 Uhr, mitt-
wochs hat das Bürgerbüro geschlos-
sen.
Das Sekretariat des Bauhofes ist 
montags bis freitags von 08.00 - 
12.00 Uhr besetzt.

Bürgersprechstunde:
Aufgrund der aktuellen Entwicklun-
gen in der Corona-Pandemie findet 
bis auf Weiteres keine persönliche 
Bürgersprechstunde statt.
Bezugspreis Abonnement 
Amtsblatt:

Der Preis von „Neuhausen:aktuell“ 
beträgt pro Halbjahr 19,15 €.

Informationen zu Corona
Details zum aktuellen Infektions-
geschehen im Landkreis Esslingen 
und Neuhausen finden Sie unter  
www.landkreis-esslingen.de. 

Fluglärmbeschwerden

Lärmschutzbeauftragter
Flughafen Stuttgart
Tel. 0711 72 249 351
(werktags 8 - 16 Uhr), lsb@rps.bwl.de
Fax: 0711 78 28 51 99 29
Beschwerden über militärische 
Flugbewegungen: Department of 
the Army – Public Affairs Office
Tel. 07031 1534-62 oder -63

Veranstaltungen

26.9.: Jugendzentrum Penthaus und 
Zukunft für Kinder, Weltkindertag 
(Figurentheater+Spieleanhänger), 
Penthaus
26.9.: Kunstverein, Live-Aktion mit 
dem Künstlerinnen-Kollektiv FUKS, 
Rupert-Mayer-Kapelle
10.10.: Musikschule, Lehrerkonzert, 
Oberes Schloss
12.10.: Gemeinde Neuhausen, In-
foveranstaltung Starkregen-Risiko-
Management, Egelsee-Festhalle
17.10.: Kath. Kirche, Orgel-Konzert-
reihe: Matinee, Kath. Kirche
30.10.: Feuchtes Eck, Lange Nacht 
des Weins, Egelsee-Festhalle
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Wichtige Informationen

Recyclinghof erweitert  
Öffnungszeiten
Ab 1.10. ist der Recyclinghof zusätz-
lich zu den gewohnten Öffnungs-
zeiten (dienstags 15 bis 18 Uhr und 
samstags 9 bis 12 Uhr) immer frei-
tags zwischen 15 und 18 Uhr geöff-
net. Hier können auch Papier und 
Kartonagen abgegeben werden.

Rathausöffnung
Das Rathaus hat wieder geöffnet. 
Wir empfehlen Ihnen weiterhin, vor 
einem Besuch einen Termin zu ver-
einbaren. Termine im Bürgerbüro 
erhalten Sie direkt unter den Durch-
wahlen 07158/1700-18, -19 oder -20. 
Sie können auch ohne Termin ins 
Bürgerbüro kommen und zwar im-
mer am Dienstag zu den üblichen 
Öffnungszeiten oder am Freitagvor-
mittag zwischen 8:30 und 12 Uhr. 
Wartezeiten lassen sich leider nicht 
vermeiden und Anliegen von Bür-
gerinnen und Bürgern mit Termin 
werden bevorzugt bearbeitet. Wir 
bitten um Ihr Verständnis.
Alle anderen Termine können Sie te-
lefonisch oder per E-Mail mit dem für 
Ihr Anliegen zuständigen Mitarbeiter 
oder über den Empfang des Rathau-
ses Tel. 07158/1700-0 (Frau Trammell) 
vereinbaren. Bitte tragen Sie bei ei-
nem Besuch im Rathaus eine FFP2-
Maske oder eine medizinische Maske. 
Aktuelle Stellenausschreibungen
Bei der Gemeinde Neuhausen a.d.F. 
sind folgende Stellen zu besetzen:
•	 Mitarbeiter (w/m/d) im  

Geschäftszimmer des Haupt- 
und Personalamtes

•	 Sachbearbeitung Bürgerbüro 
(w/m/d)

•	 Reinigungskräfte (w/m/d)
•	 Erzieher (w/m/d) für das Kinder-

haus am Egelsee
•	 Jugendbegleiter (w/m/d) für die 

Mozartschule
•	 Pädagogische Betreuungskraft 

(w/m/d) für die Mozartschule
Detaillierte Informationen unter:
www.neuhausen-fildern.de/ 
gemeinde/aktuelle-stellenangebote
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Neue Bankverbindung bei der BW Bank
Der Gemeinde Neuhausen wurde bei der BW Bank ab 01.10.2021 eine neue Bankverbindung zugewiesen. 
Alle manuellen Überweiser werden gebeten, die neue Bankverbindung zu berücksichtigen und gegebenen-
falls eingerichtete Daueraufträge zu ändern.

Für alle Abbucher, die der Gemeinde Neuhausen ein SEPA Lastschriftmandat erteilt haben, ändert sich nichts.

Die neue Bankverbdingung lautet wie folgt:
BW Bank: IBAN DE 82 6005 0101 0001 1080 66 – BIC SOLA DEST 600

Im Mittelpunkt der Doktorarbeit von Silja Kai Foshag stand eine legendäre Diebin

Die Schwarze Lies – das Leben der Elisabetha Gassnerin
Sie wurde in einem Atemzug ge-
nannt mit dem Schinderhannes 
oder dem Hannikel, mehrere hun-
dert Diebstähle und zahlreiche Ein-
brüche gingen auf ihr Konto. 
Elisabeth Gassnerin, auch genannt 
die Schwarze Lies ist eine der aktivs-
ten, bekannten, historischen Gau-

nerinnen. Am  26. September 1787 
wurde sie in Neuhausen gefasst und 
wenige Monate später hingerichtet. 
Sehr lebendig erzählt Silja Kai Fos-
hag in ihrer Doktorarbeit die Ge-
schichte einer Frau, die nicht immer 
Diebin war. Recherchiert hat die 
Historikerin Silja Kai Foshag das Le-

ben der „Gassnerin“ mit Hilfe histo-
rischer Quellen und Gerichtsakten. 
Für das Mitteilungsblatt Neuhausen 
hat sie die Lebensgeschichte der 
Gassnerin zusammengefasst. 
In dieser Woche lesen Sie den zwei-
ten von vier Teilen.

Interessantes aus dem Archiv - „Die Gassnerin“ (Teil 2/4)

Die Festnahme der „Erzdiebin“ und „Landvagantin“  
Elisabetha Gassnerin, genannt Schwarze Lies,  
in Neuhausen a. d. Fildern am 26. September 1787
Showdown auf den Fildern
Mitte Dezember 1786 wurde Johan-
nes Gassner, der nach seiner Haft-
entlassung alle Zelte in Biberberg 
hatte abbrechen müssen und sich ei-
ner Einbrecherbande angeschlossen 
hatte, wegen Diebstahls gemein-
sam mit einigen weiteren Personen 
festgenommen und in der reichs-
gräflich-Schenk-von-Castell’schen 
Fronveste zu Oberdischingen – 15,5 
km südöstlich von Ulm – als einer 
von „6 von dieser Rotte“ in Haft 
gesetzt. Gleich zu Beginn des dort 
mit ihm geführten Verhörs machte 
er seiner Wut auf Elisabetha, der er 
die Schuld an seinem Scheitern gab, 
Luft und brachte zu Protokoll, „dass 
sein Weib Elisabetha Gaßnerin vulgo 
Schwarze Lies, welche mit einem ge-
wissen Pursch so Rieser Matheis ge-
nannt in dem Land herumziehe und 
ein sündhaftes Laster Leben führe, 
nicht nur eine erfahrne Sackgreiffe-
rin und Diebin seye, welche bereits 
das Tyrol und die Schweiz ausgestoh-
len habe, sondern auch schon mehr 
mal zu Ellwangen und anderwerts 
inngelegen und aus der Gefängnis 
zu Oberhausen entrunnen“ sei. So-
fort machte man sich daran, „diese 
dem publico so schädliche Weibs Per-
sohn mit Aufwändung vieler Kosten 
und Mühe auszukuntschafften“.
Elisabetha ahnte von alledem nichts. 
Abgesehen von einem Abstecher 
in das für sie bis dahin unbekann-

te fränkische Gebiet, der sie gegen 
Ende Juli ohne Matheis, aber in 
Begleitung einer Diebskameradin 
namens Marian nach Aurach, Würz-
burg und Mergentheim führte, hielt 
sie sich auch 1787 weiter konstant 
in Württemberg auf, wo Neuhau-
sen a. d. Fildern – damals eine dem 
Fürstbistum Speyer zugehörige En-
klave – mittlerweile Matheis’ und 
Elisabethas fester Anlaufpunkt ge-
worden war. Sie hatten dort nämlich 
eine Unterbringungsmöglichkeit für 
ihre Tochter gefunden, die es ihnen 
erlaubte, ungehindert ihrem mobi-
len Gewerbe nachzugehen. Für die 
Pflegeeltern, die selbst zur Miete 
wohnten, war dies offenbar ein ein-
trägliches Geschäft: Einen ganzen 
Gulden verlangten sie anfangs pro 
Woche; später dann, als Anna Maria 
etwas größer war, „nicht mehr so 
viel, weilen das Kind weniger Arbeit 
brauch[t]e“.
Ein Dreivierteljahr lang blieben die 
Fahndungsbemühungen der Oberdi-
schinger Beamten ohne Erfolg. Nach-
dem sich auch Anfang Juli 1787 eine 
Meldung, wonach Elisabetha Gassne-
rin in Plochingen festgenommen und 
inhaftiert worden sei, als falsch erwie-
sen hatte, gelang es am 20. Septem-
ber 1787 endlich, „mit Verläsigkeit 
zu erfahren, dass Besagte Lies und ihr 
Anhänger sich nicht allein zu Kathol. 
Neuhausen in dem dortigen Würts 

haus Zum Adler öffteren einfinden, 
sondern auch würcklich in des unweit 
ersagtem Würths haus stehenden 
fuchsen schneiders hause ein Kind 
von ungefähr 1 ½ Jahren rückgela-
sen haben, welches diese LandLeuthe 
binnen 14 Täge längstens wiederum 
abhollen und mit sich fortnehmen 
werden.“ Unverzüglich wurde ein 
Schreiben an das Hochfürstlich-Spey-
erische Oberamt in Neuhausen ge-
sandt und dieses darum ersucht, auf 
das Erscheinen Elisabetha Gassnerins 
und Matheis Ruttmanns „ein wachsa-
mes Auge zu halten“.
Elisabetha befand sich zu diesem 
Zeitpunkt offenbar gerade auf dem 
Rückweg von Stein am Rhein, wo sie 
mit einer „gewiesen Marian“ meh-
rere Besucher des Matthäus-Marktes 
bestohlen hatte. Spätestens am 23. 
September traf sie in Schwäbisch 
Gmünd dann wieder mit Matheis 
Ruttmann zusammen, um dort eben-
falls den Markt zu besuchen. Gleich 
darauf trennten sich beider Wege 
wieder: Während Matheis Ruttmann 
den ungefähr 65 km langen direkten 
Weg zurück nach Neuhausen ein-
schlug, steuerte Elisabetha, „nach-
dem sie ihre Strümpf verkauffet“, 
den etwa 17,5 km nördlich davon 
gelegenen Ort Oeffingen an. Dort 
blieb sie über Nacht.

Fortsetzung folgt.
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Aus den Sitzungen

Kurzbericht aus der öffentlichen 
Sitzung des Technik- und  
Umweltausschusses vom 
14.09.2021

Beschlüsse des Technik- und  
Umweltausschusses in seiner  
öffentlichen Sitzung am 14.09.2021

1.   Umbau eines Wohnhauses in 
ein 3-Familien-Wohnhaus

 -  Wagnerstraße 45:  
einstimmiger Beschluss:

Das planungsrechtliche Einverneh-
men zum Umbau eines Wohnhauses 
in ein Dreifamilienwohnaus wird 
gemäß § 36 BauGB i.V.m. § 30 Abs. 
3 und § 34 BauGB erteilt.

2.   Aufbau einer DHL-Packstation
 -  Albstraße 3:  

einstimmiger Beschluss:
Das planungsrechtliche Einver-
nehmen zur Errichtung einer DHL-
Packstation wird gemäß § 36 BauGB 
i.V.m. § 30 BauGB erteilt.

3.   Anbau an das bestehende 
Wohngebäude sowie Erstellung 
von Dachgauben 

 -  Schlossstraße 24:  
einstimmiger Beschluss:

Das planungsrechtliche Einverneh-
men zum Anbau an das bestehende 
Wohngebäude sowie zur Erstellung 
von Dachgauben wird gemäß § 36 
BauGB i.V.m. § 30 BauGB erteilt.

Professorin aus China besucht E.F.Walcker-Orgel Neuhausen

„Wunderbarer Klang, fantastische Erfahrung“
Kürzlich war Besuch aus China zur 
Orgelbesichtigung in der Pfarrkirche 
Neuhausen: Frau Prof. Dan Wu aus 
Shanghai und Studentin Kexin Ke, 
beide zu Gast in Stuttgart im Rah-
men eines kulturellen Austausches 
mit der Musikhochschule, zeigten 
sich begeistert vom Klang und der 
originalen Mechanik der Walcker-
Orgel von 1854, vor allem beim 
Interpretieren von Werken deut-
scher Komponisten der Orgelro-
mantik wie zum Beispiel von Robert  
Schumann.
Prof. Wu unterrichtet am „Conser-
vatory of Music Shanghai“, dessen 
Gründung durch Cai Yuanpei auf 
das Jahr 1927 zurückgeht. Leiter 
dieser ersten Musikhochschule in 
Fernost war der Musiker Dr. Xiao 
Youmei aus Shanghai. Er studierte 
zuvor in Deutschland am „Konser-
vatorium Felix Mendelssohn-Bart-

holdy zu Leipzig“. Dieses Institut 
besaß in den 1920-er Jahren eine 
bedeutende Walcker-Orgel von 
1887, die klanglich wegweisend und 
von großer Bedeutung war. Später 
wurde das Instrument zuerst umge-
baut und im 2.Weltkrieg völlig zer-
stört. Erst im Jahr 2002 erhielt der 
Konzertsaal der Musikhochschule 
Leipzig wieder eine adäquate Orgel, 
gebaut von der Firma Eule, Bautzen.

Am Ende ihrer Studien auf der Wal-
cker-Orgel Neuhausen schrieben die 
beiden Organistinnen aus Shanghai 
in ein paar Sätzen ihre Eindrücke 
auf: „Beautiful sound. But a little bit 
heavy keybord for me. But it doesn´t 
matter...for Schumann it´s perfect. 
The stops of 8‘ were very light and 
warm. And for the romantic music 
it was fantastic experience here. 
Thank you very much!“

Herzliche Einladung zur Aktion des 
Künstlerinnen-Kollektivs FUKS

Wahlsonntag, 26.09.2021, 12-17 Uhr 

Das Künstlerinnen-Kollektiv FUKS lädt Besucher 
und Nachbarn des KV NEUHAUSEN herzlich ein, mit 
jeweils einer der drei Künstlerinnen ein Kunstwerk 
zu entwickeln. FUKS stellt eine Fülle an Materialien 

bereit, um gemeinsam Gemälde, Zeichnungen, 
Skulpturen und Collagen zu erstellen.

Die Teilnahme ist kostenfrei und für alle Alters- 
gruppen geeignet.  

Information: https://kvnneuhausen.com/ 
Anmeldung: kv.neuhausen@gmail.com 

KUNSTVEREIN NEUHAUSEN e.V. 
Kapelle, Rupert-Mayer-Str. 68 B  73765 Neuhausen/Filder
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Die Verwaltung und der Gemeinde-
rat sind hier in der Pflicht, die Auf-
wendungen und Ausgaben deutlich 
zu minimieren. Im Gegenzug müs-
sen wir schauen, dass Einnahmen 
generiert werden.
Alles leicht geschrieben bzw. ge-
sagt. Die Umsetzungen sind sehr 
schwierig.
Es werden nicht einfache Diskussi-
onen und Entscheidungen auf uns 
zukommen, denke ich nur an die 
vielen Zuschüsse, die geleistet wer-
den.
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 gegebe-
nenfalls verschieben. Genauso müs-
sen Projekte, die begonnen wurden, 
überprüft werden, ob es Einspar-
maßnahmen gibt oder ob eine Kos-
tendeckelung möglich ist.
Im September 2019 war es schon ab-
sehbar, dass der Haushalt für 2020 
sehr angespannt sein wird. Aus mei-
ner Zielrede im Jahr 2019 für den 
Haushalt 2020 möchte ich eine Stel-
le nochmals wiederholen, die heute 
noch mehr zutrifft als vor 2 Jahren.
Damals sagte ich:
„Die Höhe der Investitionen machen 
mich sehr nachdenklich und ich fra-
ge mich öfters: was kann man dem 
Haushalt von Neuhausen noch zu-
muten, um diesen genehmigungs-
fähig zu bekommen, um den „Be-
trieb“ Neuhausen aufrechterhalten 
zu können?! … 
Und weiter:
Deshalb muss zum jetzigen Zeit-
punkt ganz klar überlegt werden, 
welche Ausgaben können wir uns in 
Zukunft noch leisten, …“ 
Wir brauchen für die nächsten Jah-
re eine Finanzpolitik, die es möglich 
macht, alle Aufgaben zu erfüllen 
und bei der wir unseren Ausgaben-
verpflichtungen nachkommen kön-
nen.
Es ist nach wie vor wichtig, für die 
nächsten Baumaßnahmen eine Prio-
ritätenliste zu erstellen, mit der da-
zugehörigen Finanzierung und der 
zeitlichen Abfolge.
Hieraus folgend stellen wir noch-
mals den Antrag: 
Es muss dringend eine Strukturkom-
mission geben, die nicht nur nach 
den Einnahmenerhöhungen schaut, 
sondern auch strukturelle, strate-
gieorientierte Überlegungen für die 
nächsten Jahre anstellt.
Ebenso muss die Strukturkommissi-
on Vorüberlegungen anstellen, die 
auch kritische Punkte anspricht, wie 
z. B. Zuschüsse in jeglicher Form. Es 
werden Entscheidungen getroffen 
werden müssen, die keine Freude 
bereiten.

Konsequenterweise werden wir 
uns, wie 2019, an dieser Stelle mit 
weiteren Anträgen zurückhalten.
Nun zu einzelnen Themen:
Zu den Themen Schulen und Kin-
derbetreuung 
Die Anton-Walter-Schule mit Mensa 
und Küche ist schon mitten im Bau. 
Es wurde in der Presse und im Mit-
teilungsblatt einiges berichtet. Was 
uns sehr freut, ist der bewilligte 
Zuschuss von rund 4,3 Mio €. Trotz-
dem hat das Gesamtprojekt ein Vo-
lumen von ca. 29 Mio €, das bis zur 
Fertigstellung des Projektes im Jahr 
2023/2024 zu finanzieren ist.
Bei der Kinderbetreuung haben wir 
mit der Errichtung eines Gebäudes 
„Alfred-Delp-Weg“ und dem Zu-
schuss für die Erweiterung des Kin-
dergartens St. Vinzenz einige Maß-
nahmen auf den Weg gebracht. Das 
nächste Projekt ist das Kinderhaus 
„Dietrich-Bonhoefer-Straße“.
Hier müssen wir den zeitlichen Ab-
lauf genau betrachten und aus un-
serer Sicht ist eine Kostendeckelung 
dringend notwendig. Der erhöhte 
„Neuhausener Standard“ muss den 
finanziellen Verhältnissen ange-
passt werden.
An dieser Stelle ist es mir sehr wich-
tig 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 Be-
darf.
Antrag: 
Die Verwaltung überprüft, inwie-
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 herauszule-
sen, dass diese Institutionen enorm 
wichtig sind. Die zunehmende Ein-
wohnerzahl durch unsere neuen 
Baugebiete werden auch (hoffent-
lich) vermehrt Mitglieder in die 
Sportvereine bringen.
Da die Sportstätten von der Bele-
gung jetzt schon an die Grenzen 
kommen, wird es in Zukunft noch 
mehr Engpässe geben. Deshalb 

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.09.2021

Für die Fraktion der Freien Wähler 
sprach die Fraktionsvorsitzende 
Mariela Herzog:
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 an-
deren ist es unter der finanziellen 
Situation nicht einfach, vielleicht so-
gar eine Herausforderung.
Zusätzlich muss noch vorausge-
schickt werden, dass aufgrund der 
pandemischen Lage die Ziele und 
Maßnahmen aus dem Jahr 2020 
auf das Jahr 2021 verschoben wor-
den sind. Groß-Projekte, wie Schule, 
Mensa, Kläranlage wurden begon-
nen und laufen noch mindestens 2 
Jahre weiter.
Bei den Zielreden ist es üblich, neue, 
für die Fraktionen wichtige Ziele 
und Maßnahmen für das kommen-
de Jahr bzw. auch für einen mittel-
fristigen Planungen zu formulieren. 
Die meisten Vorhaben, die dann in 
die Planung aufgenommen werden, 
sind zusätzlich mit finanziellen Auf-
wendungen verbunden.
Ohne das Thema zu arg zu strapa-
zieren, hinterlässt die Corona-Pan-
demie und der damit verbundene 
Lockdown an allen Ecken und En-
den Spuren.
War vor der Corona-Pandemie der 
Haushalt sehr angespannt und ein 
Gewerbesteuereinbruch schon vor-
hersehbar, 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 Ergebnis-
se erzielen, d. h. wir werden keine 
sogenannten „Vesper-Rücklagen“ 
bilden können. Es sei denn, die wirt-
schaftliche Lage ändert sich deutlich 
ins Positive.
Auch die Corona-Kompensations-
zahlungen im Jahr 2020 vom Bund 
in Höhe von 3 Mio. € für den Aus-
fall der Gewerbesteuern ist zwar 
ein kleiner Ausgleich für die gesun-
kenen Gewerbesteuereinnahmen, 
kann aber die Ergebnislage nicht 
wirklich verbessern.
Für das kommende Jahr 2022 wird 
der Haushalt vermutlich einen ne-
gativen Bestand von minus 2,75 
Mio. € aufweisen.
Fest steht, dass wir die Projekte in 
den kommenden Jahren ohne Kre-
ditaufnahmen nicht finanzieren 
können. Oberstes Gebot muss sein, 
dass wir sehr vorsichtig mit der Neu-
verschuldung umgehen.

(bitte lesen Sie weiter auf Seite 7)
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Sterbefälle

Was tun bei Todesfällen?
Ist der Sterbefall innerhalb Neu-
hausens eingetreten, muss er beim 
Standesamt Neuhausen (Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 002) durch die 
Angehörigen oder das beauftragte 
Bestattungsinstitut angezeigt wer-
den. Bei auswärts Verstorbenen 
beim Standesamt des jeweiligen 
Sterbeortes. Außerdem muss ein To-
desfall beim Friedhofsamt (Rathaus, 
Erdgeschoss, Zimmer 003, Tel. 1700-
20) gemeldet werden.
Liegt der Sterbefall am Wochen-
ende, kann der Beerdigungstermin 
mit dem jeweiligen Pfarramt festge-
legt werden. Der Termin muss aber 
gleichzeitig mit dem Bestattungsin-
stitut Dörfler Bestattungen GmbH, 
Ernst-Sachs-Str. 2, 73207 Plochin-
gen, Tel. 07153 83670, abgespro-
chen werden.

Bereitschaftsdienste

Ärztliche Versorgung
im Notfall

Notfallpraxis und ärztlicher 
Hausbesuchsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
An den Wochenenden und Feierta-
gen und außerhalb der Sprechzei-
ten: Kostenfreie Rufnummer 116117 
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: doc-
direkt - Kostenfreie Onlinesprech-
stunde von niedergelassenen Haus- 
und Kinderärzten, nur für gesetzlich 
Versicherte unter 0711 - 96589700 
oder docdirekt.de
Der ärztliche Bereitschaftsdienst ist 
nicht mit dem Rettungsdienst zu 
verwechseln, der in medizinischen 
Notfällen unter der Rufnummer 112 
zu rufen ist.

Zentrale Notfallpraxis
für die Fildergemeinden
in der Filderklinik, Im Haberschlai 7,
Filderstadt-Bonlanden
am Freitag und vor Feiertagen 
16 - 23 Uhr,
am Samstag, Sonntag u. Feiertag 
8 - 23 Uhr.
Eine Anmeldung ist nicht erforder-
lich. Bringen Sie bitte Ihre Kranken-
versichertenkarte mit.

Kinder- und Jugendärztlicher 
Bereitschaftsdienst

Zuständig ist die zentrale kinder- 
und jugendärztliche Notfallpraxis 
und die Notaufnahme für Kinder 
und Jugendliche am Klinikum  

Esslingen, Hirschlandstraße 97, 
73730 Esslingen:
Montag bis Freitag: 19 bis 8 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag:
8 bis 8 Uhr (ohne Voranmeldung)
Der ärztliche Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche ist unter der 
kostenfreien Rufnummer 116117 zu 
erreichen.

Zahnärztlicher Notdienst

Samstag, Sonntag und an Feierta-
gen von 11.00 bis 12.00 Uhr und von 
17.00 bis 18.00 Uhr. Die Dienst ha-
benden Zahnärzte erfahren Sie un-
ter der Rufnummer 0711 7877755.

Augenärztlicher Notdienst

Kostenfreie Rufnummer 116117

HNO-ärztlicher Notdienst

Kostenfreie Rufnummer 116117

Frauenärztlicher Notdienst

Tel. 0711/3511993

Giftzentrale

Tel. 0761/19240

Tierärztlicher Notdienst 

Der Dienst beginnt am Samstag um 
14.00 Uhr und endet am Montag 
08.00 Uhr. An Feiertagen beginnt 
der Notdienst um 08.00 Uhr und en-
det am darauffolgenden Werktag 
um 08.00 Uhr.

Tierklinik Stuttgart-Plieningen
Telefon: 0711/637380 (Da das Tele-
fon im Notdienst nicht durchgehend 
besetzt sein kann, wird gebeten, im 
Notfall direkt in die Tierklinik zu 
fahren).
Tierrettungsdienst 
24-h-Notdienst 0177-3590902

Bereitschaftsdienst 
der Apotheken

Dienstwechsel an Sonn- und  
Feiertagen um 8.30 Uhr

24.9.: Rathaus-Apotheke, Denken-
dorf, Friedrichstr. 6, Tel. 0711/344103
Neue Apotheke, Filderstadt-Bern-
hausen, Bernhäuser Hauptstr. 7, Tel. 
0711/702608
25.9.: Apotheke am Theater,  
ES-Stadtmitte, Küferstr. 2,  
Tel. 0711/2585960
Apotheke am Wallgraben,  
S-Vaihingen, Möhringer Landstr. 82, 
Tel. 0711/7802130
26.9.: Kronen-Apotheke, Neuhau-
sen, Marktstr. 3, Tel. 07158/67000
Apotheke zu den 3 Linden, Fil-
derstadt-Harthausen, Harthäuser 
Hauptstr. 4, Tel. 07158/985610 

27.9.: Kosmas-Apotheke Mache, 
Ostfildern-Nellingen, Hinden-
burgstr. 10, Tel. 0711/343300
Paracelsus-Apotheke, S-Plieningen, 
Hochstattstr. 1, Tel. 0711/454861
28.9.: Brücken-Apotheke Esslingen, 
ES-Pliensauvorstadt, Brückenstr. 14, 
Tel. 0711/381600
Landhaus-Apotheke, S-Möhringen, 
Vaihinger Str. 20, Tel. 0711/711171
29.9.: Löwen-Apotheke, Neuhau-
sen, Bahnhofstr. 4. Tel. 07158/8261
Markt-Apotheke, L.-E.-Leinfelden, 
Marktplatz 2, Tel. 0711/76740780
30.9.: Apotheke am Zollberg,  
ES-Zollberg, Zollernplatz 7/1,  
Tel. 0711/381812
Apotheke am Bahnhof,  
Filderstadt-Bernhausen, Karlstr. 20, 
Tel. 0711/706325

Sie können die Apotheken-Not-
dienste auch online erfragen: 
www.aponet.de

Müllkalender

Abfuhrtermine
Teil I:
Mittwoch, 29.9.: Biotonne, Gelbe(r) 
Tonne/Sack
Teil II:
Montag, 27.9.: Biotonne, Mittwoch, 
29.9.: Gelbe(r) Tonne/Sack

Gelbe Säcke
Gelbe Säcke gibt es auch bei „Kreativ  
mit Hörz“/Poststelle, Schlossplatz 4.

Altpapier- und Altkleidersammlung
Samstag, 27.11.2021. Es sammelt die 
Bürgergarde.

Reklamationen bei der Abfuhr/
Abholung von
- Bio- und Restmülltonnen:
Fa. Gustav Scherrieble GmbH & Co.,
Tel. 0711 93152-444 oder Abfall-
wirtschaftsbetrieb,
Tel. 0711 9312-501
- Gelben Säcken und Tonnen:
Fa. Remondis GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 1223255
- Papiertonnen:
ALBA Stuttgart GmbH, Tel. 01801 
150666 oder 07151 1713-0

Öffnungszeiten Recyclinghof und 
Grünschnittsammelplatz bei der 
Kleingartenanlage
Dienstag 15.00 - 18.00 Uhr
Freitag 15.00 - 18.00 Uhr (ab.1.10.21)
Samstag 9.00 - 12.00 Uhr

Sperrmüll anliefern ohne 
Wartezeit?
Ihr Abfallwirtschaftsbetrieb hilft 
gerne.
Tel. 0800 9312-526 oder
Tel. 0711 9312-526
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müssen die Anlagen angepasst wer-
den. Mit unserem angespannten 
Haushalt und den laufenden Groß-
projekten ist es sehr schwierig die-
ses 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 sozi-
ale Leben ist für uns Freien Wähler 
in Neuhausen ein elementarer Bau-
stein. Deshalb werden wir versu-
chen an den Vereinszuschüssen, ins-
besondere an der Sportförderung 
so lange wie möglich festzuhalten.
Angemerkt sind hier noch zwei Din-
ge: Das Thema Kalthalle ist von un-
serer Seite noch nicht vom Tisch und 
wir erwarten zeitnah den Bericht 
über das Gespräch und das weitere 
Vorgehen bei den Beachvolleyball-
anlagen.
An dieser Stelle möchte ich das The-
ma Egelseehallen aufgreifen.
Hier gab es ein Gutachten und Be-
gehungen mit dem Landratsamt.
In einer der nächsten Sitzungen 
erwarten wir Information, welche 
Maßnahmen an den Hallen drin-
gend vorgenommen werden müs-
sen und welche Auswirkungen diese 
auf die Sport- und Festveranstaltun-
gen haben. Hierbei ist die Einbin-
dung 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 unter-
schiedlichsten Medien zu Beginn 
der Sommerferien, dass die Flug-
routen geändert werden, sind wir 
überfahren worden. Eine vorherige 
Information von Seiten der Verwal-
tung 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 Neu-
hausen sehr hoch.
Zwei Anträge: 
Erstens: Zum Thema Flugroutenän-
derung erwarten wir eine umfas-
sende Information und so bald als 
möglich eine enge Zusammenarbeit 
der Verwaltung mit anderen betrof-
fenen Kommunen. Nur mit einem 
gemeinsamen starken Auftreten 
und ggf. Aktionen gegen die neuen 
Flugrouten können Ergebnisse er-
zielt 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 Autobahnein- 
und -ausfahrt Esslingen/Neuhausen 
nehmen Formen an. Das heißt auch, 
dass die Autobahnparallele bald 
vollständig in Betrieb genommen 
werden kann.
Hier möchte ich nochmals auf unse-
ren gestellten Antrag vom Juni 2021 
hinweisen:
Die Verwaltung informiert den Ge-
meinderat über das weitere Vor-
gehen zum Thema Autobahnpar-
allele und den damit verbundenen 
Maßnahmen, Entscheidungen und 
Auswirkungen. Denn die Eröffnung 
und Umleitung des Verkehrs auf die 
Autobahnparallele hat bei weiteren 
Streckenfertigstellungen Auswir-
kungen auf die Plieninger Straße in 
Neuhausen und ggf. auf die Kreu-
zung 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 viel-
seitig diskutiert.
Wenn die E-Mobilität vermehrt Ein-
zug in die Städte und Gemeinden 
hält, ist es unablässig, dass Kommu-
nen Ladestationen für E-Autos, aber 
auch für die elektrischen Mikromo-
bilitätsfahrzeuge ausbauen müssen.
Antrag: 
Die Ladestationen in Neuhausen 
müssen ausgebaut werden.
Die Verwaltung überprüft, wo es 
weitere Möglichkeiten für Ladesta-
tionen 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 Kommis-
sion können Probleme, Anregun-
gen, Fragen direkt zeitnah einge-
bracht werden, die dann vor Ort 
besichtigt und diskutiert werden. 
Die Sitzungen sind leider im letzten 
Jahr ausgefallen.
Antrag: 
Die Verkehrskommission muss spä-
testens zum 1. Quartal 2022 einbe-
rufen werden. Ein Themenpunkt bei 
dieser Sitzung muss die innerörtli-
che Fahrradwegeplanung sein.
Die Parksituation in der Fronacker-
siedlung ist aufgrund des X10-Bus-
ses für die Anwohner ein Ärgernis. 
Für dieses Gebiet wurde schon mal 
das Anwohnerparken diskutiert.

Antrag: 
Die Verwaltung nimmt dieses The-
ma nochmals auf und berichtet dem 
Gemeinderat über Möglichkeiten 
des Anwohnerparkens im Bereich 
Fronackersiedlung.
Thema Hochwasserschutz 
Die Starkregenfälle haben uns in 
diesem Jahr bundesweit vor dra-
matische und schwierige Situatio-
nen gestellt. Auch einige Teile von 
Neuhausen, hauptsächlich die Orts-
mitte von Neuhausen blieb nicht 
verschont. Durch das Starkregener-
eignis entstanden große Schäden. 
Um weitere Katastrophen abwen-
den zu können, muss dringend ge-
handelt werden. Deshalb begrüßen 
wir auch die Einladung mit betrof-
fenen Bürgern, um den Sachverhalt 
zu diskutieren. Dies kann aber nicht 
ausreichen.
Das Hochwasser betrifft in unserem 
Ort nicht nur die Ortsmitte, sondern 
auch andere Bereiche, wie z. B. die 
Randlagen Horber Wald oder wie in 
den Jahren zuvor die Linden- und 
Esslinger Straße sowie auch Plienin-
ger Straße mit Fronackersiedlung.
Antrag: 
Die Verwaltung zeigt dem Gemein-
derat die am stärksten betroffenen 
Bereiche der letzten Jahre auf und 
erarbeitet mögliche Lösungsvor-
schläge, 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 fortzu-
schreiben und weiterzuentwickeln. 
Für Neuhausen ist dies im Moment 
noch schwierig, da sich die Entwick-
lung durch die Anbindung an den 
S-Bahnverkehr verändert. Die Fort-
schreibung des FNP geht nicht von 
heute auf morgen. Dieser Prozess 
muss rechtzeitig angestoßen wer-
den.
Antrag: 
Die Verwaltung informiert den Ge-
meinderat bis zum Ende des 1. Halb-
jahres 2022 über mögliche Entwick-
lungsschritte und Vorgehen zum 
Thema FNP.
Im vergangenen Jahr war der In-
formationsfluss zwischen Verwal-
tung und Gemeinderat in einigen 
Bereichen nicht so, wie es von uns 
als Gremium erwartet wurde. Die 
Gründe sind vielschichtig. Die Infor-
mationen, die für uns als Gemeinde-
räte wichtig sind und die wir brau-
chen, um unseren Bürgerinnen und 
Bürgern Rede und Antwort stehen 
zu können, müssen zeitnah an uns 
weitergegeben werden. Es ist un-
gut, wenn wir diese aus anderen 
Medien entnehmen müssen. Die 
Kommunikationskultur muss in ei-
nigen Bereichen verbessert werden.
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Nach den Zielreden und den for-
mulierten Anträgen müssen Ver-
waltung und Gemeinderat in den 
Austausch gehen und die Ziele und 
Maßnahmen für das Jahr 2022 festle-
gen. Wie anfänglich schon erwähnt, 
wird dies keine einfache Aufgabe 
sein. Sowie auch die Aufstellung des 
Haushaltplans durch die Kämmerei. 
Nur in einem konstruktiven, demo-
kratischen 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 ex-
trem belastend, auch zeitintensiv. 
Deshalb möchte ich an dieser Stelle 
allen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern 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, 
dass unsere Veranstaltungen wie z. 
B. der Nepomuktreff wieder statt-
finden können und freuen uns bei 
allen Aktionen auf zahlreiche Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer aus 
der Bevölkerung.
Die bei uns eingegangenen Ide-
en und Vorschläge versuchen wir, 
wenn möglich, einzubringen und 
zur Realisierung zu verhelfen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.
Fraktion der FREIEN WÄHLER

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.09.2021

Für die Fraktion der CDU sprach 
der Fraktionsvorsitzende Dominik 
Morár:
Zielrede 2022 – Blick nach vorn
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Hacker,
sehr geehrte Damen und Herren,
was war ihr persönliches Highlight 
der letzten zwölf Monate Gremien-
arbeit?
Vielleicht ist ihr Favorit an bestimm-
ten Orten in Neuhausen sichtbar, 
wie der Beschluss zum Bau der Inte-
rims-KiTa im Alfred-Delp-Weg, zur 
Eröffnung der Freibadsaison 2021 
oder der Entscheidung zu den neu-
en Urnenstehlen auf dem Friedhof.
Es könnte natürlich auch sein, dass 
Sie eher ein Faible für Verwaltungs-
recht haben und die Verabschie-
dung der neuen Haushaltssatzung 
sowie Geschäftsordnung als Höhe-
punkt des letzten Jahres betrachten.
Vielleicht ist ihr Highlight auch eher 

symbolischer Natur, beispielsweise 
als man wieder ohne Maske (zumin-
dest als Mitglied des Gremiums) an 
den Sitzungen teilnehmen konnte.
Jede und jeder wird seine eigenen 
Beweggründe haben und so viel 
kann ich Ihnen verraten, aus meiner 
Sicht, waren die letzten zwölf Mo-
nate alles andere als vergnügungs-
steuerpflichtig. Man weiß gar nicht 
was desolater ist, die Außenwahr-
nehmung der Neuhäuser Kommu-
nalpolitik oder unsere Haushaltslage.
Umso dankbarer darf man sein, dass 
wir bisher durch die Corona-Pande-
mie mit einem blauen Auge gekom-
men sind. Hierzu haben neben unse-
rer Verwaltung auch unsere Vereine 
und Kirchengemeinden beigetra-
gen, die ihr sportliches, kulturelles 
und religiöses Angebot in vielfältiger 
und kreativer Weise auf die Bedin-
gungen der Pandemie ausgerichtet 
haben. Open-Air-Konzerte, Online-
Prunksitzungen von Narrenbund 
und Männergesangsverein, Ausstel-
lungen des Kunstvereins und viele 
mehr haben für einzigartige Höhe-
punkte gesorgt - herzlichen Dank 
dafür! Dieses Angebot bereichert 
unseren Ort und macht ihn wirklich 
einzigartig. Wir arbeiten daran, die-
se Vielfalt trotz unserer finanziellen 
Situation weiterhin zu unterstützen.
Also lassen Sie uns nach vorn auf das 
anstehende Haushaltsjahr blicken. 
Denn trotz der wirklich schlechten 
Haushaltslage und der geplanten 
Neuverschuldung in historischen 
Ausmaß, lässt die wirtschaftliche 
Entwicklung hoffen. Vielleicht kom-
men wir auch in diesem Fall mit ei-
nem blauen Auge davon. Dennoch 
haben wir bei unseren Anträge in 
diesem Jahr besonders darauf ge-
achtet, keine zusätzlichen finanziel-
len Belastungen für 2022 zu erzeu-
gen und gleichzeitig die langfristige 
Entwicklungen von Neuhausen si-
cherzustellen.
Eher mit zwei blauen Augen stehen 
übrigens junge Familien da. Diese 
tragen inzwischen die Hauptlast der 
Pandemie, sei es mit Schulkindern 
im Home Schooling oder Sorgen um 
den Arbeitsplatz. Inzwischen ist in 
Neuhausen obendrein auch noch 
die Lage bei der Kinderbetreuung 
besonders angespannt - vor allem 
bei den Kindergartenplätzen. Die 
Interims-KiTa ist noch nicht in Be-
trieb und weiterer Bedarf ist ab-
sehbar. Deshalb müssen wir unser 
Augenmerk auf den Ausbau des An-
gebots zur Kinderbetreuung legen 
und gleichzeitig unsere hohe Quali-
tät beibehalten.
1. Ziel: Verbesserung des Angebots 
der Kinderbetreuung
·  Zügige Realisierung des Kinder-
hauses in der Dietrich-Bonhoeffer-
Straße

·  Bekenntnis zur Fortführung quali-
tativ hochwertigen Kinderbetreu-
ung

An unseren Schulen ist zumindest 
Abhilfe durch den Neubau der An-
ton-Walter-Grundschule in Sicht.
Immerhin sind unsere Schulen 
endlich mit Tablets, Laptops und 
Whiteboards im digitalen Zeital-
ter angekommen. Auch dank der 
konzeptionellen Überlegungen der 
Lehrerkollegien und der IT-Unter-
stützung durch unsere Verwaltung. 
Insgesamt haben wir als Kommune 
aber im Bereich Digitalisierung viel 
aufzuholen. Bei vielen Dingen sind 
wir abhängig von Anderen - aber 
nicht bei allen. Lasst uns selbst in die 
Hand nehmen, was möglich ist.
2. Ziel: Digitalisierung
·  Wir unterstützen weiterhin die 
Idee der Einführung des "Digitalen 
Marktplatzes" und sind gespannt, 
was die laufende Bedarfsanalyse 
mit den Vereinen ergibt.

·  Aufwertung der Webseite als ers-
ter Anlaufpunkt zur Kontaktauf-
nahme und Hilfestellung

·  Einstellen unserer Formulare auf 
dem Serviceportal BW (Service-BW)

·  Datenbereitstellung auf dem Geo-
portal-BW, beispielsweise digitale 
Flächennutzungspläne

Die Flächennutzung wurde übrigens 
im letzten Jahr auch oft im Gremium 
thematisiert. Beispielsweise haben 
wir lange nach geeigneten Flächen 
für die THW Bundesschule gesucht. 
Nur fündig geworden sind wir bis-
her leider nicht. Das heißt aber 
nicht, dass wir kein Entwicklungspo-
tenzial mehr haben, das wir selbst 
nutzen sollten. Wir haben jedenfalls 
zwei ganz konkrete Vorschläge:
3. Ziel: Schaffung neuer Gewerbe-
flächen am Hungerberg
Der Bedarf nach neuen Gewerbe-
flächen ist hoch und viele Betriebe 
sind tief in Neuhausen verwurzelt. 
Beispielsweise fand erst im Sommer 
der Spatenstich für den Balluff Cam-
pus statt. Vielen Dank allen Verant-
wortlichen für dieses Bekenntnis zu 
Neuhausen. Wir sollten auch wei-
teren lokalen Betrieben mit neuen 
Gewerbeflächen Perspektiven für 
ein Wachstum in Neuhausen bieten. 
Davon profitieren dann auch unsere 
Gewerbesteuereinnahmen.
4. Ziel: Erweiterung des Ostertags-
hofs auf dem Gelände der Koppen-
mühle
· Suche nach Investoren
·  Sicherstellung der Partizipation 
der Gemeinde am Wertzuwachs

Der Ostertagshof ist ein Erfolgskon-
zept. Es ist an der Zeit, diesem Pro-
jekt weiteren Raum für Wachstum 
zu geben. Da die Verwaltungsres-
sourcen auf absehbare Zeit in an-
deren Bauprojekten gebunden sind, 
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sollten wir dieses Projekt mit einem 
Partner angehen.
Bei den gemeindeeigenen Gebäu-
den und Liegenschaften obliegt uns 
hingegen eine weitreichendere Ver-
antwortung: die Instandhaltung. Im 
Zuge der Instandhaltung sollten wir 
gezielt klimaschützende Maßnah-
men vornehmen. Bitte verstehen 
Sie mich nicht falsch, wir haben hier 
durchaus schon etwas vorzuweisen, 
wie die jüngsten Beispiele von der 
Photovoltaik-Anlage auf dem Dach 
des Kinderhauses und die anstehen-
de Dachsanierung der Egelseehalle 
zeigen. Das angestrebte strategi-
sche Gebäudemanagement wird 
uns hoffentlich helfen klare Trans-
parenz über unseren Bestand und 
mögliche klimaschützende Maß-
nahmen zu schaffen. Wir möchten 
diesem Ziel noch etwas Nachdruck 
verleihen:
5. Ziel: Strategisches Gebäudema-
nagement
·  Neben der beabsichtigten Erfas-
sung der Verbrauchsdaten sollen 
auch mögliche Maßnahmen unter 
Kosten-Nutzen-Gesichtspunkten 
erfasst werden. Auf diese Weise 
wird eine Priorisierung anstehen-
der Sanierungen möglich.

·  Darüber hinaus ist zu prüfen, in-
wiefern unsere anstehenden ener-
getische Gebäudesanierung för-
derfähig sind (KfW Förderungen).

·  Konsequent weitergedacht soll-
ten wir in diesem Zusammenhang 
auch prüfen, inwiefern wir diesen 
Ansatz im Kontext eines ganz-
heitlichen Umweltmanagements 
(EMASZertifizierung) nutzen kön-
nen.

Das Thema der Gebäudeinstandhal-
tung ist übrigens ähnlich undankbar 
wie die Instandhaltung der Straßen. 
Und doch sollten wir uns dort ein 
Beispiel nehmen. Denn auch wenn 
es an vielen Stellen nicht so aus-
sieht, dank der transparenten Priori-
sierung bei der Straßensanierungen 
sind wir in der richtigen Richtung 
unterwegs - wenn auch der Weg 
lang ist.
Apropos langer Weg: Vielleicht ha-
ben Sie bei meiner Eingangsfrage 
nach ihrem Highlight des letzten 
Jahres auch an die S-Bahn gedacht. 
Immerhin haben wir die Gestaltung 
der Unterführung beschlossen.
Tatsächlich wird der S-Bahnhof und 
die Umgebung, für viele den ersten 
Eindruck von Neuhausen darstellen 
- für Jahrzehnte. Wir sollten uns also 
Mühe geben. Beim Bahnhofsplatz 
hat der Gemeinderat zu entschei-
den. Zu den Wegeverbindungen 
zwischen Bahnhof und Ortskern 
muss mit verschiedenen Eigentü-
mern kooperiert werden. Um Anrei-
ze durch Fördermittel für die Eigen-
tümer zu schaffen, schlagen wir vor, 

ein Sanierungsgebiet zu beantra-
gen. Städteplanerisch wurden hier-
zu übrigens bereits vor über 20 Jah-
ren Konzepte entwickelt. Einigen im 
Gremium sollte der "Grüne Ring", 
der die Wilhelmstraße, Schlossstra-
ße, Markstraße und Bahnhofstraße 
umfasst, gut in Erinnerung sein.
6. Ziel: Anbindung S-Bahn an den 
Ortskern
·  Städtebaulicher Vorschlag und 
zum Zuschnitt eines oder mehrerer 
Sanierungsgebiete in Orientierung 
am Städtebaukonzept "Grüner 
Ring"

Südlich des S-Bahnhofs sehen die 
Skizzen ein Ärztehaus für die ge-
sundheitliche Nahversorgung vor.
Unabhängig von den aktuellen Ei-
gentumsverhältnissen und dem Ver-
handlungsstand mit der SSB ist es 
aus unserer Sicht wichtig, sicherzu-
stellen, dass wir das Heft des Han-
delns in der Hand behalten.
Aufgrund unserer begrenzten Res-
sourcen, sind wir auch hier auf star-
ke Partner angewiesen - die gilt es 
nun zu finden.
7. Ziel: Ansiedlung von Ärzten und 
Gewerbe am Bahnhof
·  Konkretisierung unserer kommu-
nalen Anforderungen für die süd-
liche Bebauung am Bahnhof

·  Aktive Suche nach Investoren, um 
in Abstimmung mit der SSB die 
südliche Bebauung am Bahnhof zu 
entwickeln

Die körperliche Unversehrtheit ist 
auch in Neuhausen durch Katast-
rophen bedroht. Und diese kön-
nen ziemlich vielfältig sein. Sei es 
die Corona-Pandemie, Hochwasser, 
Waldbrände oder Stromausfälle. 
Manches davon ist unvorherseh-
bar, anderes zumindest antizipier-
bar. Wir wissen, dass wir hier bisher 
nicht untätig waren. Insbesondere 
beim Starkregenmanagement sind 
bereits Maßnahmen in der Umset-
zung, die hoffentlich auf absehba-
re Zeit Linderung versprechen. Der 
Katastrophenschutz insgesamt muss 
aus unserer Sicht ganzheitlich be-
trachtet werden, um widerstandsfä-
hige und flexible Strukturen für den 
Ernstfall zu schaffen. Wir finden, 
das Gremium sollte diese wichtige 
Aufgabe dauerhaft begleiten.
8. Ziel: Adäquater Katastrophen-
schutz
·  Bericht zu Erfahrungen zum Kata-
strophenschutz in der Gemeinde 
(Corona, Hochwasser u. a.)

·  Überlegungen zur Vorbeugung 
künftiger Katastrophen

·  Regelmäßige Vorstellung der vor-
beugenden Maßnahmen im Gre-
mium (bspw. alle 2 Jahre)

Bei der Bewältigung kleinerer und 
größerer Katastrophen sind wir auf 
unsere ehrenamtlichen Rettungs-

kräfte angewiesen, deren Leiden-
schaft und Engagement wir alle 
sehr zu schätzen wissen.
Diese sind auf eine funktionierende 
Infrastruktur angewiesen, für die 
die Gemeinde zuständig ist.
Leider ist unser Rettungszentrum 
inzwischen in ähnlich desolatem Zu-
stand wie unsere aktuelle finanziel-
le Lage. Aus unserer Sicht, ist es an 
der Zeit in den Prozess zur Planung 
eines neuen Rettungszentrums ein-
zusteigen und mögliche Alternati-
ven zu prüfen.
9. Ziel: Modernes Rettungszentrum
·  Einstieg in die Bedarfserhebung 
mit unseren Rettungskräften

·  Suche geeigneter Standorte für ein 
neues Rettungszentrum

Ein wesentlicher Faktor, für ein 
gesundes und stressfreies Leben 
in Neuhausen, stellt der Fluglärm 
dar. Hier zeichnet sich gerade ab, 
dass eine der geplanten Südrouten 
deutlich näher an Neuhausen vor-
beiführt, als bisher. Man könnte 
sagen, die Flugzeuge fliegen dann 
fast in Ballweite des Tennisplatzes. 
Wir können uns alle vorstellen, was 
das bedeutet, der Fluglärm wird zu-
nehmen und unsere Lebensqualität 
wird leiden - nicht nur beim Tennis 
spielen. Für uns ist es selbstverständ-
lich, dass wir alle - sowohl die Ver-
waltung als auch alle im Gremium 
vertretenen Parteien und Vereini-
gung - unsere verfügbaren Kanäle 
zu Verantwortlichen in Entschei-
dungspositionen nutzen, um für 
Neuhausens Lebensqualität einzu-
treten. Dieses Thema kann übrigens 
nicht bis zu den Haushaltsberatun-
gen warten, sondern muss jetzt an-
gegangen werden. Außerdem stellt 
es eine hervorragende Gelegenheit 
dar, um den interkommunalen Aus-
tausch zu intensivieren - sowohl auf 
Ebene der Rathausspitzen als auch 
auf Ebene der Gemeinderäte.
10. Ziel: Aktiv gegen Fluglärm
·  Zeitnahe Information aller Neu-
häuserinnen und Neuhäuser über 
die Planungen

·  Koordination der Kommunikati-
on zwischen verschiedenen An-
spruchsgruppen im Ort und außer-
halb des Orts

·  Kooperation mit den Nachbarkom-
munen

Zum Schluss bin ich Ihnen noch die 
Antwort nach meinem persönlichen 
Lichtblick der letzten zwölf Monate 
schuldig. Tatsächlich ist mein High-
light in der letzten Sitzung vor der 
Sommerpause zu finden: die Hand-
reichung von Ihnen, Herr Bürger-
meister Hacker, und Herrn Ulrich 
Krieger ist aus meiner Sicht ein wirk-
licher Lichtblick.
Ein herzliches Dankeschön gilt ganz 
besonders allen Mitarbeiterinnen 
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und Mitarbeitern in der Verwaltung 
für ihre Leidensfähigkeit und Pro-
fessionalität in den vergangenen 
Monaten. Dieser Beitrag war es-
senziell, um weiterhin Sachthemen 
für unseren Ort vorantreiben zu 
können. Ich hoffe, dass die Ausein-
andersetzungen zwischen unserer 
Rathausspitze und Teilen des Gre-
miums damit hinter uns liegen. Für 
die anstehenden Haushaltsberatun-
gen wünsche ich uns viel Erfolg und, 
dass es allen gelingt, den Blick nach 
vorne zu richten.
Dominik Morár
(Fraktionsvorsitzender)

Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.09.2021

Für die Fraktion der IGL sprach das 
Fraktionsmitglied Marco Schulz:
Zielrede der Fraktion der IGL zum 
Haushalt 2022 der Gemeinde Neu-
hausen auf den Fildern 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Hacker,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir schreiben das Jahr 2021 und 
heute sind tragfähige Ideen für 
das Jahr 2022 gefragt. Um diese 
Zukunft planvoll und im Sinne der 
Einwohner der Gemeinde Neu-
hausen gestalten zu können, ist es 
wichtig, dass das Haushaltsjahr 2019 
endlich abgeschlossen wird. Eine 
Eröffnungsbilanz zu erstellen ist 
zeitaufwendig und nicht einfach. 
Keine Frage. Nur wir haben keine 
Zeit mehr. Erst nach dem Abschluss 
kann die Zukunft gestaltet werden, 
da wir wissen, was in der Kasse ver-
blieben ist.
Halt: eigentlich wissen wir es. Neu-
hausen steht im Landkreis Esslingen 
zwar auf den vordersten Plätzen bei 
den Einnahmen und muss dennoch 
rekordverdächtige, bereits geplan-
te Kredite in Höhe von 30 Mio. € 
aufnehmen. Nur diesen Krediten ist 
es zu verdanken, dass Neuhausen 
liquide bleibt! Ab dem Jahr 2024 
bleibt nach derzeitiger Kenntnisla-
ge nicht einmal so viel Geld in der 
Kasse, dass Neuhausen die Kredite 
tilgen kann. Das muss man sich ein-
mal auf der Zunge zergehen lassen! 
Meine Großmutter würde dazu sa-
gen: „Junge – du bist blank.“ Nur 
wie konnte es soweit kommen, dass 
Neuhausen faktisch pleite ist?
Schlaue Sprüche lassen sich jetzt 
immer bringen. Am Ende müssen 
wir die Ärmel hochkrempeln und 
schauen, dass der Karren irgendwie 
wieder aus dem Dreck kommt. Doch 
das geht nicht mit Stillstand! Erst 
recht nicht mit dieser Passion zum 
Stillstand, den Neuhausen seit dem 
Jahresanfang 2020 erlebt.
Unseren Anträgen für das Jahr 2022 
möchten wir einiges vorwegschi-
cken:

Die Ziele und Maßnahmen des Jah-
res 2020 haben wir mehrheitlich 
in das Jahr 2021 geschoben. Um-
gesetzt davon sind im September 
2021 nur wenige, obwohl dies der 
Verwaltung als Bedingung für das 
Schieben aufgetragen wurde. Wir 
schicken uns erneut an, den größe-
ren Teil davon zu schieben. Sicher: 
aufgeschoben ist nicht aufgehoben! 
Allerdings fühlt sich das nicht an-
satzweise nach einer der Tugenden 
Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit und 
Fleiß an.
Zuverlässig wäre es, wenn die Ein-
wohner sich darauf verlassen könn-
ten, dass die Dinge einfach mal er-
ledigt werden. Vor allem die Dinge, 
die die Einwohner beschäftigen. 
Pünktlich wäre es, wenn es in einem 
angemessenen Zeitrahmen erfolgt. 
Und Fleiß? Viele Themen und Pro-
jekte werden begonnen, weiterbe-
arbeitet und abgeschlossen. In an-
deren Gemeinden. Um Neuhausen 
herum. „Da geht etwas“. In Neu-
hausen geht „aufgrund Corona“ 
fast nichts mehr. Regelmäßig hören 
wir diese Floskel. Man wird schon 
neidisch, was andere Gemeinden 
und die Privatwirtschaft in Zeiten 
von Corona alles schaffen.
Die Perle der Filder hat eine staub-
volle Patina!
Es passt nicht, wenn wir angesichts 
dieser Ausgangslage sowie der 
deutlichen Sparaufforderung und 
gleichzeitigen Einnahmenerhöhung 
des Landratsamtes neue prunkvolle 
Gebäude errichten. Auch wenn man 
nur einmal baut. Ein schonender, 
maßvoller Umgang mit sämtlichen 
Ressourcen ist angesagt. Egal, ob 
dies unsere natürlichen oder unsere 
monetären sind. Es ist nämlich nicht 
das Geld der Verwaltung, des Bür-
germeisters oder gar des Gemeinde-
rates. Es ist das Geld aller Bürgerin-
nen und Bürger Neuhausens!
Nicht nur die unmittelbaren Mehr-
ausgaben für einen teuren Sand-
stein am geplanten Bahnhof müssen 
durch höhere Einnahmen gegenfi-
nanziert werden, sondern auch die 
höhere Abschreibung - so will es das 
neue Haushaltsrecht. Beispielhaft 
sind Grundsteuer, Kita, Schule und 
Friedhofsgebühren zu erwähnen. 
Am Ende wird es auf unserer aller 
Rücken abgewälzt. Sarkastisch lässt 
sich da sagen: „Geteiltes Leid ist hal-
bes Leid.“ Und wie gesagt: bei den 
Einnahmen sind wir schon jetzt spit-
ze!
Die Themen der Zukunft betreffen 
unter anderem nachhaltige Verän-
derungen. Nicht nur der Umwelt, 
auch der Arbeitsformen. Die ge-
meinsame Zusammenarbeit ist ein 
wesentliches Element. Oder kriti-
sches Denken, ein Hinterfragen von 
Themenkomplexen. Das Ausnutzen 
von Schwarmintelligenzen. Und vie-

les mehr. Am Ende müssen wir alle 
bereit sein, uns zu verändern. „Das 
ist mein Bereich“-Aussagen können 
für eine Verantwortung klarstellend 
sein, nicht jedoch zum Ausgrenzen 
von Wissen und Know-how. Für 
das Nutzen von Chancen ist es un-
umgänglich, dass es flexible Rollen-
verteilungen gibt, die auch das Ab-
geben von Kontrollen beinhaltet. 
Dies stärkt die Verantwortung der 
einzelnen und hilft uns allen: unse-
rer Gemeinde. Der Gemeinderat ist 
Ermöglicher und kein Verhinderer.
Es gibt Projekte, die erledigt werden 
müssen. Das Projektteam „Bahnhof 
Neuhausen“ ist ein Anfang: Ge-
meindeverwaltung und Gemeinde-
rat arbeiten zusammen.
Nun zu unseren Anträgen des Jah-
res 2022.
Bereits seit dem Jahr 2018 weisen 
Mitglieder der IGL regelmäßig auf 
den Lärmaktionsplan und die not-
wendigen Änderungen hin. Aus 
dem Plan des Jahres 2015 gibt es 
noch fehlende Umsetzungen. Hinzu 
kommt: Bei wesentlichen Verände-
rungen, wie z. B. der deutlichen Ver-
kehrsveränderung zwischen 2016 
und 2018, oder im Jahr 2020 muss 
der Plan aktualisiert werden. Und 
was ist passiert? Nichts! Angesichts 
der aktuellen Diskussion um die 
Veränderung der Flugroute könnte 
durchaus der Eindruck gewonnen 
werden, der Gemeindeverwaltung 
ist es nicht wichtig. Wir stellen da-
her Antrag 1. 
1. 1. Fortschreibung des Lärmakti-
onsplans bis Ende 1. Quartal 2022. 
Die entsprechenden Beschlüsse des 
Gemeinderates dazu werden zeit-
nah und konsequent umgesetzt.
1. 2. Umsetzung und Berücksichti-
gung, ggf. in Zusammenarbeit mit 
den zuständigen Behörden, einer 
gemeindeweiten Beschränkung der 
Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h, 
ab 22 Uhr auf 30 km/h und die nach-
haltige Überwachung auch nachts. 
In den Wohngebieten (außerhalb 
der Landesstraßen) ist auch eine ge-
nerelle Beschränkung auf 20 km/h 
denkbar. Aus Lärmgründen und um 
generell im Ortsverkehr die Mobi-
lität auf Radfahren umzustellen. 
Eine weitere Reduzierung des Lärms 
wäre dadurch möglich.
1. 3. Die Verwaltung wirkt daraufhin, 
dass auf dem Autobahnabschnitt 
der A8 Flughafen - Denkendorf eine 
Geschwindigkeitsbegrenzung von 
120 km/h beidseitig eingeführt wird. 
Dies ist bisher nachts nur in Rich-
tung Stuttgart der Fall. Angesichts 
der anstehenden Lärmbelastung 
durch die neue ICE-Trasse sollte es 
von besseren Schallschutzmaßnah-
men flankiert werden.
1. 4. Bestandteil dieses Lärmakti-
onsplans könnte auch sein, nach 
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Möglichkeiten und Alternativen zu 
schauen, die bestehenden Verkehrs-
ströme zu verändern. Hierfür ist es 
notwendig, Alternativen zu schaf-
fen. Eine Möglichkeit wäre, den 
ÖPNV und seine Busverbindungen 
attraktiver auszugestalten. Deshalb 
benötigen wir heute, nicht erst bei 
Fertigstellung der S-Bahn im Jahr 
2026 eine Erarbeitung neuer Bus-
linien. Zudem sollen in Richtung 
Denkendorf und Wolfschlugen – Be-
reiche mit schlechter Taktfrequenz – 
Mitfahrbänkle eingerichtet werden.
Das Summen der Motoren wusste 
schon Reinhard Mey 1974 kunst-
voll in Gesang umzusetzen. Im Jahr 
2021 ist die Elektromobilität land-
auf, landab sowohl auf 2- als auch 
4-Rädern stark zunehmend. In der 
Gemeinde Neuhausen gibt es der-
zeit keinen öffentlichen Ladepunkt 
und über einen Zeitraum von 4 Jah-
ren sind lediglich 1 - 2 Ladepunkte 
durch die Verwaltung geplant. Einer 
davon ist schon seit über 12 Mona-
ten beschlossene Sache! Wir sagen: 
das ist zu wenig! Egal, ob für 2- oder 
4-Räder. Bei 0,53 Ladepunkten je 
1.000 Einwohner im Deutschland-
schnitt könnte Neuhausen 6 Lade-
säulen vorweisen. Die europäische 
Union erwartet, dass sich max. 10 
E-Autos eine Tankstelle teilen. Wir 
stellen daher den Antrag 2:
2. 1. Der bereits beschlossene Lade-
punkt ist bis Ende Q1 / 2022 umzu-
setzen. Es sind in Eigenregie oder 
durch Dienstleister weitere öffent-
liche Ladepunkte im Jahr 2022 zu 
installieren. Es gibt Dienstleister, z. 
B. regionale Energieversorger, die 
diese Installationen ohne Kostenbe-
teiligung der Gemeinde Neuhausen 
durchführen. Auch vorhandenes 
Stadtmobiliar (z. B. Laternen) ließe 
sich schnell und günstig für einen 
3-stelligen Betrag je Ladepunkt um-
rüsten.
2.2. Die Gemeinde Neuhausen be-
wirbt sich zusätzlich für die seit dem 
16. August 2021 durch die Bundes-
republik deutschlandweit geplan-
ten 1.000 Schnellladestandorte.
2.3. Firmen in Neuhausen werden an-
gesprochen, um neue Standorte für 
öffentliche Ladepunkte zu generieren.
2.4. Aktuelle Überprüfung zur Nut-
zung des CarSharing-Angebotes 
„Gemeinde“ (z. B. von Stadtmobil) 
mit dem Fokus Elektromobilität, 
was als Mehrwert auch die Anschaf-
fung eines weiteren Autos für unse-
re Gemeinde verhindern würde. Wir 
schlagen den Standort am Rathaus /  
Schlossplatz vor und die Verwaltung 
prüft weitere Standorte, z. B. bei 
Sportanlagen.
2.5. Die Verwaltung führt ein Park-
raummanagement für Neuhausen 
ein. Hierbei können Ladepunkte be-
vorzugt für die e-Mobilität während 

dem Ladevorgang freigehalten wer-
den. Auch können Flächen für das 
Laden von 2-Rädern geschaffen 
werden. Zu guter Letzt ließe sich 
damit auch der Individualverkehr 
für die Ladengeschäfte besser steu-
ern und auch Flächen für Fußgänger 
und Radfahrer zurückgewinnen und 
die Attraktivität unseres Ortes wird 
gesteigert. Langfristig stärkt die 
Gemeinde Neuhausen durch diese 
Maßnahmen den emissionsfreien 
Individualverkehr. Eine Reduktion 
der öffentlichen Parkierungsfläche 
durch konsequente Umsetzung der 
Stellplatzvorgaben ist bei Bauanfra-
gen unbedingt zu beachten.
Darüber hinaus gab es in Sachen 
Verkehr und seiner Alternativen im 
Jahr 2020 auch eine ADFC-Umfrage 
zum Thema „Fahrradfreundlichkeit 
in Neuhausen“. Das Ergebnis liegt 
der Gemeindeverwaltung seit dem 
vergangenen Jahr vor und ist für 
Neuhausen nicht gerade erbaulich. 
Platz 348 von 418. Um das Fahrrad-
freundlich-Ziel der Verwaltung im 
Jahr 2022 noch erreichen zu kön-
nen, müssen wir jetzt schnell sein. 
Wir stellen daher Antrag 3:
3. 1. Die Planungen hinsichtlich 
zusätzlicher Fahrradstreifen, Pop-
up-Fahrradwegen und auch einem 
aktualisierten Schul- und Radwege-
plan werden bis Ende Q2 / 2022 ab-
geschlossen und dem Gemeinderat 
vorgelegt. 
3. 2. Die Einwohner, insbesondere 
die Eltern, werden über die Mög-
lichkeiten des digitalen Radwege-
planes inkl. der Problemmeldung 
hingewiesen.
3. 3. Grundsätzlich und nicht erst 
langfristig umzusetzen sind die The-
menfelder Veränderung der inner-
örtlichen Verkehrsmittel. Hierzu ist 
es unabdingbar, dass es reine Rad-
straßen gibt, die nur für den Anlie-
gerverkehr geöffnet bleiben und 
zusätzliche Einbahnstraßen für den 
Radverkehr freigegeben werden. 
Gemeinsam mit dem ADFC wird 
eine Radwegekonzeption erstellt.
3. 4. Nachdem die geplante S-Bahn-
Trasse mehrfach den derzeitigen 
Fahrradweg zwischen Neuhausen 
und Sielmingen kreuzt, bedarf es 
hier aufgrund der Baustellen be-
reits vor der Inbetriebnahme der S-
Bahn-Strecke mindestens einer Stre-
ckenalternative. Dazu erarbeitet die 
Verwaltung Vorschläge und stellt 
sie dem Gemeinderat in 2022 vor.
Wichtig ist uns auch, dass dem Res-
sourcen-Verbrauch nicht nur durch 
Lippenbekenntnisse Einhalt gebo-
ten wird. Am Tag des Baumes, dem 
25. April 2021, endete nach 2 Jahren 
die Aktion „1.000 Bäume für 1.000 
Gemeinden“. 484 Gemeinden nah-
men mit mehr als 2 Mio. gepflanzter 
Bäume teil.

Sie Herr Bürgermeister Hacker ha-
ben persönlich – recht unverbindlich 
- auf eine Frage aus dem Gremium 
geantwortet, dass man bemüht ist, 
an der Aktion teilzunehmen. An 
Platz 285 würde alphabetisch der 
Name unserer Gemeinde stehen. 
Leider steht dort Neukirch. Es wäre 
so einfach gewesen, Gutes zu tun.
Ein wirksamer Beitritt zum Klima-
schutzkonzept des Landkreises ge-
lingt nur dann, wenn wir in ein 
aktives „Tun“ kommen. Wir stellen 
daher Antrag 4:
4. 1. Die Gemeinde Neuhausen be-
kennt sich offensiv zur Teilhabe an 
diesem Projekt und wird im Herbst 
2021 umfangreiche Pflanzmaßnah-
men nachholen und darüber be-
richten. Auch wenn das Projekt of-
fiziell beendet ist, wird Neuhausen 
im Jahr 2022 mit der Pflanzung des 
1.000sten Baumes nachziehen. Soll-
te die Gemeinde die Pflanzmaßnah-
men wirtschaftlich nicht stemmen 
können, so wird sie nach Sponsoren 
(Firmen und Bürger) suchen.
4. 2. Die Gemeinde Neuhausen wird 
umfangreiche Blühflächen (Kreisel, 
Mittelstreifen, Randstreifen, Och-
sengarten, KiTa, Egelseebereich 
etc.) ermitteln, diese herrichten und 
vorbereiten und ab dem Jahr 2022 
entsprechend vom Bauhof anlegen 
lassen. Nach dem Vorbild "Blühen-
de Alb" werden in Abstimmung mit 
unseren Landwirten auch blühende 
Ackerrandstreifen und Waldränder 
geschaffen.
4. 3. Die eingegangenen Verpflich-
tungen des Klimaschutzkonzeptes 
werden angepackt und umgesetzt. 
Das Ziel der Klimaneutralität wird 
nicht erreicht, wenn wir die Hände 
in den Schoß legen. Ob dies zwin-
gend durch die Schaffung einer 
neuen Stelle, z. B. eines Klimama-
nagers, oder aber einfach durch das 
bewusste Angehen und dem Ein-
setzen der Mitarbeiter der Klima-
schutzagentur erfolgt, möchten wir 
offenlassen. 
4. 4. Neben den finanziellen Auswir-
kungen ist in den Gemeinderatsvor-
lagen künftig auch die Auswirkung 
auf das Klima oder die CO2-Bilanz 
darzustellen. Das sind wir der nach-
folgenden Generation und uns 
selbst schuldig.
Auch der Gebäudebestand der Ge-
meinde Neuhausen ist ein Teil des 
Klimaschutzkonzeptes. Es ist wich-
tig, die energetischen Aufwendun-
gen deutlich zu reduzieren. Ein 
gutes Mittel ist die Einführung ei-
nes strategischen Gebäudemanage-
ments. Damit lassen sich Gebäude-
mängel bereits frühzeitig beheben 
und nicht erst, wenn es zu spät ist. 
Durch kluge Investitionen können 
trotz anfallender Kosten bei ge-
meindeeigenen Großverbrauchern 
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nachhaltig Kosten eingespart wer-
den. Daher stellen wir Antrag 5:
5. 1. Die Verwaltung ermittelt Um-
setzungsmöglichkeiten für die ei-
genen Objekte, um sowohl Wärme- 
als auch Stromenergie einzusparen 
bzw. effizienter zu nutzen. Die seit 
2019 geplante Auswertung der Ver-
brauchsdaten könnte zwischenzeit-
lich erledigt sein und dem Gemein-
derat vorgelegt werden.
5. 2. Gemeindeeigene Beleuchtun-
gen werden vollständig auf warm-
weiße LED umgerüstet.
In den letzten 12 Monaten gab es 
leider auch zwei signifikante Er-
eignisse in Neuhausen, deren Häu-
figkeit zunehmen wird: Starkregen 
und Hochwasser. Die Verwaltung 
hat dazu eine Veranstaltung für den 
Herbst 2021 angekündigt. Am Ende 
ist natürlich jeder für seine Objekte 
selbst verantwortlich. Keine Frage. 
Dennoch kann es nicht das Selbst-
verständnis einer Gemeinde sein, 
sich auf diesen Komfortsessel zu 
setzen, dass jeder seins macht und 
damit glücklich ist.
Ein funktionales Starkregenmana-
gement bedarf der Zusammenarbeit 
der privaten und gemeindlichen 
Eigentümer. Auch gemeindeüber-
greifend, z. B. mit Filderstadt und 
Denkendorf. Nur als Team wird das 
große Ganze möglich sein. Man 
kann sich gegenseitig unterstützen 
und aus Erfahrungen lernen: Bau-
hof, THW und Feuerwehr sowie die 
Privateigentümer werden aufeinan-
der abgestimmt tätig. Das hilft am 
Ende allen. Wir stellen daher den 
Antrag 6:
6. 1. Die Gemeinde tritt in den Di-
alog mit den Einwohnern und Ein-
richtungen. Sie bietet aktiv die Hilfe 
an, fragt die Problemstellungen ab. 
Dieser Prozess lässt sich digital lö-
sen, in dem z. B. online ein Formular 
angeboten wird, welches eine Da-
tenbank befüllt. Eine manuelle Aus-
wertung wäre dann personalres-
sourcen-schonend nicht notwendig.
6. 2. Parallel zur Vollendung der 
abschließenden Maßnahmen zur 
Erstellung diverser Regenrückhal-
tebecken werden die weiteren not-
wendigen Maßnahmen ermittelt 
und umgesetzt. Zunächst die mit 
den größten Wirkungsgraden.
6. 3. Der Stand der westlichen Hoch-
wasserschutzmaßnahmen ist mit 
Filderstadt genauso zu klären wie 
östlich mit Denkendorf.
Der 25. September 2022 sollte be-
reits heute in die Kalender einge-
tragen werden. Es ist die Nacht der 
„Earth Night“, in der die ganze 
Nacht kein oder zumindest nur re-
duziert Licht genutzt wird, so wie 
das beim „Earth Day“ im Frühjahr 
bereits für eine Stunde der Fall ist. 

Wir wünschen uns, dass die Ge-
meinde Neuhausen sich an diesen 
Aktionen beteiligt und diese in das 
Bewusstsein der Einwohner bringt. 
Wir beantragen daher mit Antrag 7:
7. Die Gemeinde Neuhausen nimmt 
ab dem Jahr 2022 an der „Earth 
Night“ und auch an dem „Earth 
Day“ teil und informiert darüber 
auf allen möglichen Kommunikati-
onswegen.
Zur Ressourcen-Schonung gehört 
aus unserer Sicht auch das Thema 
Müllvermeidung und Müllreduzie-
rung. Die Corona-Zeit hat gezeigt, 
dass es wichtig ist, auch Außer-
Haus-Service im Gastrobereich an-
zubieten. Dennoch sollte es das 
Bestreben der Gemeinde sein, hier 
auf die Wirte, Cafés, Metzger, Loka-
le, Bäcker etc. zuzugehen und eine 
gemeinsame, von der Bürgerschaft 
und den Unternehmen getragene 
Optimierung anzustreben. Daher 
unser Antrag 8:
8. 1. Die Gemeinde Neuhausen sucht 
den Dialog mit den relevanten Un-
ternehmen und regt eine gemein-
schaftliche Nutzung von wiederver-
wendbaren Verpackungsmitteln, 
wie z. B. ReCup / ReBowl oder Vytal 
an.
8. 2. Die Verwaltung erstellt einen 
Maßnahmenplan gegen achtlos 
weggeworfenen Müll auf Straßen, 
Gehwegen und in der Landschaft.
Auch das Thema Verkehr blieb wie 
vieles auf der Strecke. Im Jahr 2019 
tagte die Verkehrskommission zu-
letzt. Nach über 28 Monaten soll 
wieder eine Sitzung stattfinden. 
Mit 38 aufgelisteten Themen gibt es 
einen nachvollziehbaren, üppigen 
Vorgangsstau, der trotz Corona und 
Auflagen einfach zu hoch ist.
Es kann nicht sein, dass Fußgänger-
wege dauerhaft als Parkfläche und 
Fahrwege genutzt werden. Es gibt 
nicht umsonst Bordsteine. Wenn es 
Verletzte gibt, ist es für eine Abhilfe 
zu spät. Es kann nicht sein, dass mo-
natelang Fußgängerampeln ohne 
Funktion sind. Diese Liste ließe sich 
beliebig fortsetzen. Wir stellen da-
her Antrag 9:
9. 1. Die Verkehrskommission setzt 
sich ab dem Jahr 2022 immer im Q1 
und Q3 eines Jahres zusammen und 
wird die Themen aufnehmen und 
zeitnah abarbeiten. Eine Verkehrs-
kommission, die sich um die The-
men nicht kümmert, weil sie nicht 
stattfindet, braucht kein Einwohner 
und existiert nicht.
9. 2. Die bereits vorliegenden Aufga-
ben werden bis spätestens Ende Q1 /  
2022 abgearbeitet.
Die Darstellung der finanziellen 
Auswirkung in jeder Vorlage durch 
die Verwaltung dient einer trans-
parenten Gestaltung. Aus unserer 

Sicht gehört auch eine mögliche 
Förderung dazu. Wir stellen daher 
Antrag 10:
10. Durch den Gemeinderat zu-
stimmungspflichtige Geschäfte der 
Gemeinde werden immer um die 
Punkte: mögliche Förderung / Zu-
weisung durch Bund und Land bzw. 
Zuschüsse ergänzt. Wichtig ist, dass 
die Zuweisung in realen Beträgen 
und in Prozent ausgewiesen wird.
Vermutlich allen präsent ist aus der 
letzten Gemeinderatssitzung noch 
die Diskussion zur Kostendeckung 
der Kinderbetreuung und die vielen, 
unbekannten Faktoren. Derzeit wis-
sen weder die Gemeindeverwaltung 
noch der Gemeinderat, wie hoch 
der Kostendeckungsgrad tatsächlich 
ist. Die Kosten der Kinderbetreuung 
für die Eltern sind in Neuhausen – 
verglichen mit Nachbargemeinden 
– hoch. Um zukünftig verlässliche 
Entscheidungen in allen Bereichen 
treffen zu können, ist es unabding-
bar, dass der Kostendeckungsgrad 
- und wie sich dieser in Relation 
zu den Empfehlungen der Spitzen-
verbände und der Kirchen verhält 
- bekannt ist. Wir stellen daher  
Antrag 11:
11. 1. Jede Vorlage im Bereich der 
Kindertagesstätte und Schule wird 
um den Kostendeckungsgrad und 
die mögliche Auswirkung durch die 
Vorlage erweitert. 
Da sich alle Kosten und Verträge auf 
einen vom Gemeindehaushalt ab-
weichenden Zeitraum beziehen, ist 
der ausgewiesene Kostendeckungs-
grad so zu ermitteln, dass er sich am 
Kindergartenjahr / Schuljahr orien-
tiert.
11. 2. Die Kostenzuordnung erfolgt 
auf die einzelne Betreuungsstätte, 
daher kann der Kostendeckungs-
grad und die mögliche Verände-
rung auch je Einrichtung ausgewie-
sen werden.
11. 3. Es wird zudem eine Umstel-
lung der Kindergartenentgelte auf 
einkommensabhängige Entgelte 
angestrebt.
Kultur ist wichtig. Kultur ist ein 
hohes Gut. Wir sind mit der Ver-
waltung eins, dass es eines feier-
lichen Aktes zur Einweihung der 
neuen Schule, vermutlich erst im 
Jahr 2023, bedarf. Dennoch sind wir 
der Ansicht, dass sich der Namens-
geber Anton Walter kindgerecht 
und finanziell planbar darstellen 
lassen muss und stellen daher den  
Antrag 12:
12. Im Rahmen der Schuleröffnung 
soll der Namensgeber angemessen 
gewürdigt werden. Angesichts der 
aktuellen und auch absehbaren fi-
nanziellen Situation der Gemeinde 
müssen wir jedoch den Neuhäuser 
Standard pragmatisch lösen. Hier-
für können z. B. die beiden Schulen 
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vielleicht im Rahmen einer Projekt-
woche, verschiedene Möglichkeiten 
zur Würdigung von Anton Walters 
Werk finden. Die Verwaltung be-
spricht dies mit den Schulleitungen 
und erarbeitet mit diesen gemein-
sam ein Konzept.
Neben der Kultur sind auch der 
Sport und seine Vereine in Neu-
hausen wichtig. Daher halten wir 
die Entwicklung und Förderung des 
Sports nicht nur für wichtig, son-
dern für elementar. Es muss für alle 
Beteiligten nachvollziehbar sein, 
aus welchen Gründen sich die Ge-
meinde wie verhält.
Wir stellen aus diesem Grund An-
trag 13:

13. 1. Die Gemeindeverwaltung 
ergänzt bis spätestens Ende Q1 / 
2022 die bestehende Vereinsför-
derrichtlinie. Es muss klar definiert 
sein, welche Pflichten die Gemeinde 
Neuhausen zunächst hat und wel-
che Spielmöglichkeiten die Freiwil-
ligkeit zulässt.
13. 3. Die aktualisierte Vereinsför-
derrichtlinie weist ebenso aus, wel-
che einmaligen Zuschüsse wann ge-
währt werden können und welche 
Voraussetzungen daran geknüpft 
sind (Stichwort Zuschussleitfaden).
13. 4. Nicht zuletzt ist es wichtig, 
dass gemeindliche Ehrungen im 
Sport erfolgen. Ebenfalls werden 
Voraussetzungen und Kriterien der 
Sportlerehrung in der Richtlinie 
festgeschrieben.
Kontaktlos und digital sind die 
Schlagworte unserer Zeit und sie 
bedeuten Wettbewerbsvorteile. So 
können digitale Unterlagen eine 
barrierefreie Unterstützung dar-
stellen, wenn sie entsprechend 
aufbereitet und online ausfüllbar 
sind. Sie ermöglichen Abstand und 
doch Nähe. Sie helfen vielfach den 
Arbeitsalltag von Mitarbeitern und 
Nutzern zu erleichtern. Einerseits, 
da es keine stupiden Erfassungen 
mehr durch Mitarbeiter der Ver-
waltung bedarf und es schlicht Pa-
pier, Drucker und Transportkosten 
erspart. Andererseits, da es keine 
unlesbaren Handschriften gibt, er-
möglicht es schnelle und jederzeit 
flexible Auswertungen oder Suchen.
So sind z. B. unserer Kenntnis nach 
die Aufnahmekriterien der verschie-
denen Kinderbetreuungs-Träger 
bereits abgestimmt. Eine digitale 
Anmeldung, die über eine E-Mail 
hinausgeht, fehlt jedoch. Es geht 
wieder einmal nicht weiter. Daher 
stellen wir die Anträge 14 und 15:
14. 1. Heutzutage ist es möglich, 
dass die Eingaben nur durch den 
Anmeldenden erfasst werden und 
im Anschluss dennoch für die be-
treffenden Mitarbeitern in der Ver-
waltung ohne großen Arbeitsauf-

wand zugänglich und auswertbar 
sind. Die Verwaltung stellt für alle 
Einrichtungen unabhängig von KiTa 
oder Schule alle notwendigen Infor-
mationen und Unterlagen online 
zur Verfügung.
14. 2. Die Vergabekriterien müssen 
offengelegt und transparent ge-
macht werden.
14. 3. Die abschließende Vergabe 
wird ebenfalls online, ggf. durch 
Versenden eines Links, den Eltern 
bekannt gemacht.
15. 1. Die Gemeinderatsvorlagen 
werden nicht eingescannt, sondern 
digital zur Verfügung gestellt, so-
dass sich bei notwendigen Vergrö-
ßerungen eine verbesserte Lesbar-
keit ergibt und die Dokumente nach 
Wörtern durchsucht oder bearbeitet 
werden können.
15. 2. Sofern rechtlich möglich, sol-
len alle internen und externen Ver-
waltungsvorgänge in erster Linie 
digital zur Verfügung gestellt wer-
den. Dies muss gesetzlich für die 
wichtigsten Vorgänge ohnehin bis 
zum Jahresende 2022 erfolgen.
15. 3. Verwaltungsvorgänge werden 
auf elektronische Aktenführung 
umgestellt. Der durch die Verwal-
tung bereits genutzte Dienstleister 
Regisafe bietet z. B. diverse Mög-
lichkeiten. Dies hilft, dass Mitarbei-
ter eine vollwertigen, medienbruch-
freien Home-Office-Arbeitsplatz 
nutzen können. Nebenbei kommen 
wir nicht in Situationen, die wir 
schon hatten: arbeitsbereite, tem-
porär überlastete Mitarbeiter und 
zeitgleich sich aufstauende Arbeits-
vorgänge. Dies macht Neuhausen 
als Arbeitgeber attraktiv und hilft 
dabei, geeignete Mitarbeiter zu ge-
winnen.
15. 4. Der aktuelle Ausbaustand des 
Breitbandes wird dem Gemeinderat 
in Q1 / 2022 vorgelegt, sodass insbe-
sondere die „blinden Flecken“ aus der 
Breitbanduntersuchung abgearbeitet 
werden können. Ein funktionieren-
des, flächendeckendes und schnelles 
Internet ist heutzutage ein Wettbe-
werbs- und Standortvorteil und in der 
digitalen Welt unabdingbar.
Die bereits erfolgte Präsentation 
der Verwaltung vom Januar 2020 
wird dahingehend aktualisiert. Im 
Anschluss ist diese im öffentlichen 
Bereich des Ratsinformationssys-
tems abzulegen.

15. 5. Die Erfassung von Verbrauchs-
daten der Gemeinde wird künftig 
automatisiert von den zuständigen 
Mitarbeitern vorgenommen und di-
gital zur Verfügung gestellt. Die Re-
duzierung von Verbräuchen – wie 
im Klimaschutzkonzept angestrebt 
– kann so nachgewiesen werden. 
Die Bevölkerung darf und soll dies 
jederzeit online nachlesen können. 

Getreu dem Motto: Tue Gutes und 
sprich darüber.
Die zwischenzeitlichen Informatio-
nen und Ausführungen der Verwal-
tung zur verzögerten Bauzeit der 
Anton-Walter-Schule sind wichtig 
und richtig. Ebenso begrüßen wir 
die frühzeitige Darlegung der Kon-
sequenzen, Planungen der Abhilfe-
maßnahmen sowie die Darstellung 
von Kosten für die Mozartschule.
Schaut man sich jedoch die mittel- 
und langfristige Finanzplanung der 
Mozart- und der Friedrich-Schiller-
Schule an, dann erfolgen dort keine 
geplanten Investitionen mehr. Wir 
können uns hier an diverse Aufga-
ben erinnern, die in beiden Schulen 
anstehen. Wir stellen daher den An-
trag 16:
16. 1. Die aktuellen Investitionsrück-
stände der Mozartschule werden 
von der Verwaltung aufgelistet und 
dem Gemeinderat wird ein Zeitplan 
zur Reduzierung dieser vorgestellt.
16. 2. Schon seit der letzten Finanz-
krise wartet die FSS! Die Friedrich-
Schiller-Schule muss zukunftssicher 
ausgestattet und attraktiv gemacht 
werden. Dies betrifft gerade die 
naturwissenschaftlichen Fachräu-
me. Im Jahr 2014 gab es für die FSS 
eine Machbarkeitsstudie, in der be-
reits dringender Sanierungsbedarf 
attestiert wurde! Eltern und gera-
de auch die Kinder bewerten nicht 
nur rein die schulischen Konzepte, 
sondern tatsächlich auch die "Äu-
ßerlichkeiten". Die immer geringer 
werdende Anzahl an Anmeldungen 
für die 5. Klasse legt dies schonungs-
los offen. Auch für die FSS listet die 
Verwaltung die aktuellen Investiti-
onsrückstände auf und schlägt dem 
Gemeinderat einen entsprechenden 
Zeitplan vor.
16. 3. Da sich die Eröffnung der An-
ton-Walter-Schule leider um ein Jahr 
verzögert, initiiert die Verwaltung 
Anfang 2022 eine Informationsver-
anstaltung und auch Workshops für 
Eltern. Hier werden alle möglichen 
Varianten der Ganztagsschule (GTS) 
unter Hinzuziehung des Schulam-
tes, der Schulleitung MOS und einer 
Schulleitung einer gebundenen GTS 
vorgestellt. Im Anschluss befragt die 
Verwaltung online die Eltern zu ih-
rem Bedarf und Meinungen zu den 
einzelnen Formen der GTS. So kann 
die neue Grundschule zum Schul-
jahr 2023 / 2024 mit einem bedarfs-
gerechten Angebot starten.
16. 4. Kinder gehen in den Ferien 
nicht gern in die Schule, auch nicht 
zur Ferienbetreuung der Gemeinde! 
Die Ferienbetreuung wird künftig 
in Räumlichkeiten außerhalb der 
Grundschule angeboten. Die Alters-
gruppe der Klassen 5 und 6 sind in 
das Angebot mit aufzunehmen. 
Dies wurde im bereits begonnenen 
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Projekt zur Verbesserung des Ange-
botes der Ferienbetreuung themati-
siert. Hier übernimmt die Gemeinde 
eine Steuerungsfunktion und koor-
diniert anfangs die Aktivitäten zwi-
schen den Vereinen, den Kirchen 
und z. B. dem Penthaus. Eine ange-
botene Betreuung bei einem Verein 
von 10-12 Uhr ist für berufstätige 
Eltern kein Angebot. Immerhin ha-
ben die meisten Schüler 14 Wochen 
Ferien und die Eltern nur 6 Wochen. 
Neuhausen hat sich Familienfreund-
lichkeit auf die Fahne geschrieben!
Nachdem der Kindergarten in der 
Nähe des Alfred-Delp-Wegs auf den 
Weg gebracht und die Planungen 
für den Kindergarten in der Diet-
rich-Boenhoeffer-Str. wieder aufge-
nommen wurden, sind wir darauf 
gespannt, wie sich diese Maßnah-
men auf die nächste Kindergarten-
bedarfsplanung auswirken werden. 
Wir stellen daher Antrag 17:
17. 1. Der Gemeinderat ist über den 
Sanierungsstau der Einrichtungen 
ebenso zu informieren, wie über 
den planvollen, regelmäßigen In-
vestitionsbedarf. Nur so kann eine 
wirtschaftlich sinnvolle Einplanung 
in der Zukunft erfolgen.
17. 2. Der Betreuungsbedarf wird 
bei allen Eltern mit Kindern ab 0 
Jahren erneut, dieses Mal jedoch di-
gital – z. B. via Online-Formular und 
hinführendem QR-Code - erfragt. 
Das Nutzererlebnis ist positiv, der 
Weg dahin niedrigschwellig und ne-
benbei ist so eine schlanke Auswer-
tung möglich. Diese Bedarfsabfrage 
umfasst neben der Betreuungszeit 
auch den Bedarf von Schließtagen.
17. 3. Die Anzahl der Schließtage ist 
in Neuhausen höher als in anderen 
umliegenden Gemeinden. Im Rah-
men der im Anschluss an die Umfra-
ge sicherlich notwendigen Neuge-
staltung sind auch die Schließtage 
anzupassen.
17. 4. Auch wenn Personal schwer 
zu gewinnen ist, am Ende ist die 
Gemeinde Neuhausen ein Arbeit-
geber und Dienstleister zugleich. Es 
darf nicht sein, dass ein rudimen-
täres, reduziertes Betreuungsange-
bot eine Lösung darstellt, um dem 
Personalmangel entgegenzutreten. 
Vielmehr ist es notwendig, ein at-
traktiver Arbeitgeber zu sein! So 
können Mitarbeiterwohnungen ein 
preiswertes Wohnen ermöglichen, 
gerade oder insbesondere für junge 
Erzieher und Erzieherinnen mit Ein-
stiegsgehältern. Durchlässige Struk-
turen und Entwicklungsmöglichkei-
ten sind weitere Optionen, um sich 
interessant zu machen oder zu hal-
ten. Auch ein Zuschuss zum ÖPNV 
kann Neuhausen als Arbeitgeber 
attraktiver machen. Als Gemein-
de benötigen wir kreative Ansätze 
und Lösungen für alle Bedürfnisse 

der Betreuung und der potentiellen 
Mitarbeiter. Die Verwaltung ent-
wickelt Vorschläge zur Mitarbeiter-
gewinnung, beziffert die dadurch 
entstehenden Kosten und legt dies 
dem Gemeinderat im zweiten Halb-
jahr 2022 vor.
In einer alternden Gesellschaft ist 
es auch wichtig, dass die Jugend ein 
Ohr hat. Wir stellen daher den 18. 
und 19. Antrag.
18. Der Zuschuss für das Penthaus 
wird auf das frühere Niveau zurück-
gehoben. Nur so ist qualifizierte Ju-
gendarbeit möglich. Leider wurde 
dieser Zuschuss im Zuge der Finanz-
krise im Jahr 2008 / 2009 reduziert. 
Seitdem „vervespert“ das Penthaus 
die Rücklage und hat mit den aktu-
ellen Zuwendungen der Gemeinde 
zum Sterben zuviel, zum Leben aber 
zu wenig. Auch die Rücklagen sind 
nun kurz vor dem Ende. Wir müssen 
daher etwas tun, hier besteht drin-
gender Handlungsbedarf!
19. 1. Die Gemeinde Neuhausen 
kommt ihrer gesetzlichen Verpflich-
tung nach und ermöglicht, auch 
durch den erhöhten Penthaus-Zu-
schuss, eine Jugendbeteiligung, z. 
B. durch Befragung Jugendlicher, 
Workshops etc..
19. 2. Die Gemeindeverwaltung wird 
bei künftigen Vorlagen - soweit es 
für das jeweilige Thema relevant ist 
– eine Jugendbeteiligung vorsehen 
und hierfür noch im Jahr 2021 ein 
Jugendbeteiligungskonzept erstel-
len (lassen) in Zusammenarbeit mit 
dem Penthaus.
19. 3. Das Graffiti-Projekt in der 
Tiefgarage wird im ersten Halbjahr 
2022 umgesetzt.
19. 4. Die Verwaltung bietet Aus-
bildungsfirmen einmal im Jahr eine 
kostenfreie Plattform im Mittei-
lungsblatt an.
Auf unserem Friedhof findet sich 
bisher kein Grabfeld für Sternen-
kinder. Wir als IGL stellen daher den 
Antrag 20:
20. Bei der Planung neuer Grabstel-
len wird ein Grabfeld für Sternen-
kinder vorgesehen.
Eingangs haben wir es schon er-
wähnt: Mut zur Veränderung ist 
notwendig. Daher sollte auch die 
Gemeindeverwaltung als solches 
sich in der bisherigen Struktur hin-
terfragen. Eine Umstrukturierung 
ist bereits in einigen Gemeinden im 
Landkreis erfolgt und hatte eine Ef-
fizienzsteigerung und eine verbes-
serte Dienstleistung zur Folge. Dies 
sehen wir auch für Neuhausen mit 
Antrag 21:
21. Die derzeitige Struktur der Ge-
meindeverwaltung wird im Hinblick 
auf die veränderte Arbeitswelt, ar-
beitsteilige Prozesse und Zukunft 
hinterfragt. Die Verwaltung be-

auftragt einen externen Dienstleis-
ter, der eine Organisationsuntersu-
chung durchführt. Diese externen 
Ergebnisse werden mit allen Betei-
ligten und dem Gemeinderat unge-
filtert besprochen und ggf. umge-
setzt.
Zu guter Letzt: Datenschutz und 
Transparenz sind sich ergänzende 
Ziele. Um diese vom Gemeinderat 
bestmöglich erreichen zu können, 
ist es zwingend notwendig, dass 
der Gemeinderat eine datenschutz-
rechtliche Schulung zum Kennenler-
nen aller Facetten erhält. Wir stellen 
daher Antrag 22:
22. Der Gemeinderat wird in Sachen 
Datenschutz durch Externe geschult.
Aufgrund der außerordentlich 
schwierigen Haushaltslage der Ge-
meinde Neuhausen haben wir ganz 
bewusst auf Anträge verzichtet, die 
kostenintensiv sind oder zumindest 
sich nicht zeitnah gegenfinanzieren 
lassen.
Und, alle Jahre wieder: wir müs-
sen unserer Pflicht, nicht nur den 
Haushalt öffentlich zu beschließen, 
sondern auch die Beratungen im 
Vorfeld dazu öffentlich durchzu-
führen endlich nachkommen. Dies 
ist ein Grundrecht unserer Bürge-
rinnen und Bürger! Hier zitieren 
wir Prof. Pautsch. Er ist Professor 
für Öffentliches Recht und Kommu-
nalwissenschaften an der Verwal-
tungshochschule Ludwigsburg und 
setzt sich für mehr Öffentlichkeit in 
politischen Gremien ein: "Beispiel 
Haushaltsberatung: Ich kann nicht 
den Tagesordnungspunkt aufrufen 
und sagen: Gibt es noch Fragen? 
- Ist nicht der Fall, dann stimmen 
wir ab. Die bloße Darstellung der 
Ergebnisse aus Vorberatungen ist 
keine Beratung im Gremium. Die 
wesentlichen Elemente des Willens-
bildungsprozesses müssen öffent-
lich stattfinden. Dafür möchte ich 
sensibilisieren." Weiter sagt er: eine 
Lösung dafür ist, "dass die beraten-
den Ausschüsse öffentlich sein müs-
sen, wie das in manchen Bundes-
ländern der Fall ist. Es spricht auch 
nichts grundsätzlich gegen Klau-
surtagungen und nichtöffentliche 
Vorberatungen. Man muss nur den 
Hebel finden, das Ganze dann wie-
der in die Öffentlichkeit zurückzu-
führen." Dafür plädieren wir, auch 
in diesem Jahr!
Am Ende möchten wir uns noch bei 
allen bedanken, die sich auch in die-
sen besonderen Zeiten für andere 
einsetzen. Sei es in unseren Einrich-
tungen, in den Vereinen, Institutio-
nen, den Kirchen oder auch in Ihrer 
Nachbarschaft!
Für die Fraktion der IGL,
Marco Schulz
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Aus der Sitzung des Gemeinderates 
vom 14.09.2021

Für die Fraktion der SPD sprach das 
Fraktionsmitglied Julitta Törpe:
Zielrede 2021
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Hacker,
sehr geehrte Damen und Herren der 
Gemeindeverwaltung,
verehrte Kolleginnen und Kollegen 
des Gemeinderates,
liebe Bürgerinnen und Bürger unse-
rer Gemeinde,
trotz des drastischen Einbruchs der 
Gewerbesteuereinnahmen sehen 
wir Priorität bei den Pflichtaufga-
ben, wie zum Beispiel dem -Ausbau 
der Kläranlage- und den Aufgaben 
der Schul- und Kinderbetreuung. Sie 
müssen zeitnah umgesetzt werden. 
Zwar hat Neuhausen vom sozial-
demokratisch geführten Bundesfi-
nanzministerium Ausgleichszahlun-
gen in Höhe von rund 3 Millionen 
Euro erhalten. Es ist aber völlig of-
fen, wie sich die Situation bei den 
Gewerbesteuereinnahmen in Zu-
kunft entwickelt.
Derzeit lässt die finanzielle Lage 
wenig Spielraum für freiwillige Leis-
tungen, dennoch müssen wir alles 
tun, damit sich unsere Bürgerinnen 
und Bürger in Neuhausen weiterhin 
wohlfühlen.
Wir müssen mit Bedacht überlegen, 
was wir uns noch leisten können.
Seit Wochen treibt uns ein aktuelles 
Thema um.
Presseberichten konnten wir ent-
nehmen, dass in der Fluglärmkomis-
sion über eine neue Abflugroute in 
Richtung Süden diskutiert wurde. 
Fluggesellschaften planen einen en-
geren Kurvenradius und einen stei-
leren Abflugwinkel. Damit fliegen 
sie direkt über unseren Sauhag.
Für unseren Ort würde das noch 
mehr Lärm bedeuten. Wie viel zu-
sätzlichen Lärm wird unseren Bür-
gerinnen und Bürgern eigentlich 
noch zugemutet?
Weitere Folgen für unseren Ort 
können wir aktuell noch nicht ab-
schätzen. Aber wir werden die Pläne 
ganz genau unter die Lupe nehmen 
und die Interessen unserer Bürge-
rinnen und Bürger vertreten.
Sie, Herr Bürgermeister Hacker, sind 
Mitglied der Fluglärmkommission 
und wussten seit Monaten von die-
ser geplanten Änderung der Ab-
flugroute. Bedauernswert ist, dass 
wir diese Nachricht aus der Presse 
erfahren haben, und nicht von Ih-
nen.
Wünschenswert wäre, ein gemein-
sames Vorgehen. Nicht nur hier im 
Ort, sondern über Gemeindegren-
zen hinweg. Nur gemeinsam kön-
nen wir die geplante Änderung der 
Abflugsroute verhindern, so wie da-
mals die zweite Startbahn.

Vom Fluglärm ist der Übergang 
nicht weit zum Thema Umwelt und 
Klima:
Wir alle kennen die Bilder der Un-
wetterkatastrophe aus dem Ahrtal 
und dem südlichen NRW. Aber auch 
in unserem Ort leiden Einwohner 
unter den Folgen des veränderten 
Wetters und den damit einherge-
henden Starkregen- und Hochwas-
serereignissen.
Wir müssen mehr gegen die Un-
wetterfolgen tun und uns darauf 
einstellen, in Zukunft häufiger und 
regelmäßiger mit unangenehmen 
Begleiterscheinungen des Klima-
wandels konfrontiert zu werden.
Wir möchten an dieser Stelle unsere 
Forderung aus Vorjahren erneuern, 
mit den Mitgliedergemeinden des 
Hochwasser Zweckverbandes Körsch 
über eine Mitgliedschaft Neuhau-
sens ins Gespräch zu gehen. Eine 
Mitgliedschaft hätte außerdem den 
Vorteil, dass die Verwaltung und 
damit das Personal entlastet wird.
Hochwasser macht nicht an der 
Gemarkungsgrenze halt und der 
Schutz dagegen muss ganzheitlich 
gedacht werden. Es kann nicht an-
gehen, dass letztendlich wenige An-
wohner in unserer Gemeinde sowie 
in der Folge unsere Rettungskräfte 
die Leidtragenden sind. Hier ist die 
Gemeinschaft gefordert, für ausrei-
chend Hochwasserschutz Sorge zu 
tragen.
An dieser Stelle auch ein großes 
Dankeschön an die Freiwilligen von 
Feuerwehr, THW und DRK.
Vor diesem Hintergrund stellen wir 
fest: Die Pandemie ist nicht die Pau-
sentaste für den Klimawandel. Der 
Schutz unserer Umwelt verlangt 
Weichenstellungen, und das mit 
höchster Dringlichkeit.
Für diese Aufgabe, für eine klima-
politische Umwandlung unserer 
Wirtschaft und Gesellschaft, brau-
chen wir Mut, Ideen und gemeinsa-
men Gestaltungswillen.
Es wäre eine völlig falsche Konse-
quenz, hier auf das Bremspedal zu 
treten.
Seit 2013 fordern wir für Neuhausen 
E-Auto Ladestationen. Es kann nur 
bedauert werden, dass es in Neu-
hausen bis heute keinen einzigen 
öffentlichen Ladepunkt gibt. Schaut 
man sich die Zulassungszahlen an, 
gibt es über 200 % mehr E-Autos 
auf deutschen Straßen im Vergleich 
zum Vorjahr. Eine geeignete Infra-
struktur ist daher auch in Neuhau-
sen längst überfällig.
Allerdings hat die Verwaltung 
im Parkdeck am Rathaus für ihre 
Dienstfahrzeuge einen Ladepunkt 
eingerichtet. Löblich !!!!!
Wir beantragen, dass sich die Ver-
waltung verpflichtet, bei der An-
schaffung neuer Fahrzeuge für den 

Fuhrpark der Gemeinde ausschließ-
lich alternative Antriebe zu wählen.
Gut geklappt hat die Nahwärmever-
sorgung im Baugebiet „Akademie-
gärten“. Deshalb beantragen wir, 
dies künftig bei allen Baugebieten 
vorzusehen.
Laut einer Studie des NABU werden 
in Deutschland jährlich rund 360.000 
Tonnen Abfall durch Einwegge-
schirr und To-Go-Verpackungen 
produziert. Dies muss reduziert wer-
den. Auch wir in Neuhausen können 
einen kleinen, aber nicht unbedeu-
tenden Beitrag zur Müllvermeidung 
leisten. Aus diesem Grund beantra-
gen wir, dass Neuhausen sich einem 
bundeseinheitlichem Pfandsystem 
wie „RECUP“ anschließt.
Wir beantragen außerdem, Trink-
brunnen aufzustellen. Diese sollen 
sowohl im öffentlichen Raum wie 
auch in den öffentlichen Einrichtun-
gen zur Verfügung stehen. Dies hilft 
nicht nur Müll zu vermeiden, son-
dern hat nachweislich gesundheits-
fördernde Effekte. Werden Kindern 
in der Schule Wasserspender zur 
Verfügung gestellt, haben sie, laut 
Dortmunder Forschungsinstitut für 
Kinderernährung, ein um 31 % re-
duziertes Risiko an Übergewicht zu 
erkranken, da ein erhöhter Konsum 
von Süßgetränken vermieden wird.
Um symbolisch zu zeigen, dass auch 
wir das Thema Klimaschutz ernst 
nehmen und uns für mehr Anstren-
gungen beim Klimaschutz ausspre-
chen, beantragen wir, an der nächs-
ten WWF Earth-Hour am 26.03.22 
und an allen zukünftigen teil zu 
nehmen.
Auch wünschen wir uns mehr Grün 
im Ort, denn oftmals reicht ein klei-
nes Projekt aus, um das Ortsbild zu 
verändern. Mit einer kreativen Idee 
hat es Hamburg vorgemacht. Dort 
werden Zug um Zug die Dächer der 
Fahrgastunterstände mit Wildblu-
men bepflanzt. Das ist nicht nur was 
fürs Auge, sondern schützt gleich-
zeitig Bienen und andere wichtige 
Insekten.
Zum Thema Klimaschutz sei ab-
schließend gesagt: Ja, die Bekämp-
fung des Klimawandels wird Geld 
kosten. Das darf es auch, denn die 
Folgekosten werden um ein Vielfa-
ches höher sein.
Ein weiteres, dringendes Problem 
für unsere Bürgerinnen und Bürger 
ist der Verkehr.
Nachdem die Anzahl der Flüge ab 
Stuttgart fast wieder Vor-Corona-
Niveau erreicht hat, beantragen 
wir, dass in den Wohngebieten im 
Norden Anwohnerparken einge-
richtet wird. Seitdem der Express-
bus zum Flughafen fährt, den wir 
grundsätzlich befürworten, ist der 
Bereich rund um die Haltestelle 
„Schlosserstraße“ zur beliebten und 
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kostengünstigen Parkhausalterna-
tive geworden. In Neuhausen par-
ken – ab Stuttgart fliegen. Deshalb 
wird es für viele Anwohner immer 
schwieriger, in ihrem Wohngebiet 
einen Parkplatz zu finden.
Nach der Freigabe der Nordumfah-
rung sowie Fertigstellung der neu-
en Autobahnauffahrt beantragen 
wir, dass untersucht wird, wie die 
Ampeln intelligent geschaltet wer-
den können, um Staus effektiv zu 
vermeiden oder zumindest zu redu-
zieren.
Der Innerorts-PKW-Verkehr hat 
durch unsere Neubaugebiete zuge-
nommen. Um diesen zu minimieren, 
schlagen wir daher ein Pilot-Projekt 
mit einem Innerortsbus vor, der die 
Strecken bedient, die vom Linien-
verkehr nicht angefahren werden. 
Die Gemeinde soll dabei Kontakt 
zu Hochschulen aufnehmen, die au-
tonom fahrende Mini-Busse testen. 
In diesem Pilot-Projekt kann dann 
herausgefunden werden, wie ein 
solcher Innerortsbus angenommen 
wird. Diese Erkenntnisse sollten vor-
liegen, bis unser S-Bahn-Halt eröff-
net ist.
Große Defizite sehen wir auch bei 
den Seniorinnen und Senioren.
In einer immer älter werdenden Ge-
sellschaft darf dieses Thema nicht 
stiefmütterlich behandelt werden. 
Um dem gerecht zu werden und 
auch dieser Gruppe ein Gehör und 
eine Lobby zu verschaffen, beantra-
gen wir die Schaffung eines Senio-
renrates in Neuhausen.
Der Ostertagshof ist unbestritten 
ein Erfolgsmodell.
Das große, vielfältige ehrenamtli-
che Engagement des Bürgertreffs 
trägt maßgeblich zur Erhöhung der 
Attraktivität dieser Einrichtung bei.
Es gibt eine lange Warteliste von 
Kauf- und Mietinteressenten. Mit 
dem Einwohnerzuwachs in unse-
rer Gemeinde und der immer äl-
ter werdenden Gesellschaft nimmt 
auch die Zahl der Interessenten zu. 
Zwar wurden im Quartier für Gene-
rationen wichtige Weichen gestellt. 
Aber hier wurde ersichtlich, dass das 
Angebot nicht ausreicht, denn die 
Wohnungen waren schnell vergrif-
fen.
Seit vielen Jahren stellen wir An-
träge, dass das vorbildliche Ange-
bot des Ostertaghofes auf dem 
gemeindeeigenen Grundstück 
„Koppenmühle“ erweitert wird. 
Die Baugenossenschaft Filder, in der 
die Gemeinde Neuhausen seit Jahr-
zehnten Mitglied ist, wäre der be-
währte Partner.
Um die bestehenden Gebäude, 
Tiefgarage und die Neubauten 
nutzungsgerecht miteinander zu 
verbinden, wäre ein planerischer 
Wettbewerb sinnvoll. Da es aus 

Erfahrung von der Planung über 
die Baugenehmigung, bis zur Fer-
tigstellung einige Jahre dauert, ist 
es höchste Zeit, dieses Vorhaben 
anzugehen. Die noch ausstehende 
Fortschreibung des Altenhilfe-Plans 
muss hier als Grundlage dienen.
Wir sind froh, dass es private Inves-
toren gibt, die den Bedarf erkannt 
haben. Sei es das Projekt „Neue Gla-
serei“ zur Schaffung barrierefreier 
Wohnungen für alle Altersgruppen. 
Aber auch das Projekt, die Wohnge-
meinschaft für Senioren in der „At-
lasklinik“ zu erweitern.
Der Markt regelt nicht alles, aber 
manchmal ist er sehr hilfreich.
Bereits 2018 wurde eine Sportent-
wicklungsplanung unter Beteili-
gung der Vereine fertiggestellt. Die-
se Planung wies schon damals akute 
Engpässe in der Hallenbelegung 
aus. Daraufhin hatten sich ANV und 
die Sport treibenden Vereine zu-
sammengesetzt und den Gemein-
deräten Pläne präsentiert, die sich 
auch kurzfristig umsetzen lassen. 
Wirklich verbessert hat sich die Si-
tuation der Vereine bis heute nicht. 
Eher verschlechtert, da die Beach-
Volleyballfelder bei der Egelseehal-
le auch noch weggefallen sind.
Daher beantragen wir, den Gemein-
derat zeitnah über die möglichen 
Pläne des TCN zur Errichtung von 
Beach-Volleyballfelder an den Ten-
nisplätzen zu informieren.
Auch die von uns beantragte Kalt-
sporthalle wurde bis heute nicht re-
alisiert. Hier hat es eindeutig an der 
Unterstützung seitens der Verwal-
tung gefehlt. Wir sehen hier nach 
wie vor eine Möglichkeit zur Entlas-
tung der angespannten Situation in 
den Egelseehallen.
Gerne schmückt sich die Verwaltung 
mit dem „ausgesprochen vielseiti-
gen Vereinsleben“ – wie z.B. auf der 
Homepage neuhausen-fildern.de. 
Sportentwicklungsplanung, Kalthal-
le, Ersatz für Volleyballfelder und 
die weggefallenen Lagerflächen am 
Bahnhof zeigen aber, dass man in 
letzter Zeit auf dem Rathaus eher 
in Problemen denkt anstatt nach 
Lösungen zu suchen. Wir alle hier – 
Gremium und Verwaltung – sollten 
unsere Vereine jetzt unterstützen. 
Hier und heute brauchen sie Hilfe 
Das kann auf dem Rathaus nicht 
einfach ignoriert werden!
Durch die Corona-Krise müssen wir 
aber auch ehrlich sagen: Zum heu-
tigen Zeitpunkt ist vieles aus finan-
ziellen Gründen kurzfristig nicht 
mehr möglich. Wir denken da an 
das Kleinspielfeld beim Stadion 
oder eine Norderweiterung der 
Egelseesporthalle. Mittelfristig müs-
sen diese Themen aber wieder auf-
genommen werden. Denn klar ist: 
Neuhausen ohne Vereine ist nicht 
mehr Neuhausen.

Wir müssen auch noch ein paar 
Worte zur Bundesschule des THW 
verlieren. Sie ist seit fast 45 Jahren 
in Neuhausen ansässig und trägt 
den Namen unserer Heimatgemein-
de in alle Welt. Nicht nur deshalb 
würden wir sie gerne in Neuhausen 
behalten. Wir hoffen, dass man ihr 
eine ausreichend große Fläche für 
den Neubau anbieten kann. Die 
städtebauliche Chance eines neuen 
Wohngebietes sollten wir uns nicht 
entgehen lassen. Was passiert mit 
dieser Fläche, wenn die Bundesschu-
le wegzieht? Einen Neubau, der uns 
nicht ins Konzept passt, können wir 
verhindern. Aber welche Art der 
Nachnutzung in den Bestandsge-
bäuden stattfindet, hat die BIMA in 
den Händen.
Sollte wirklich keine Ersatzfläche für 
einen Neubau in Neuhausen gefun-
den werden, dann hoffen wir auf 
eine Ausweichfläche, die die Ge-
meinde in der Umbauphase zur Ver-
fügung stellen kann.
Wir freuen uns über Hinweise und 
Anregungen zu diesem besonderen 
Haushaltsplan und unseren Anträ-
gen. Auch wenn das Virus einiges 
schwieriger gemacht hat: Sie, liebe 
Bürgerinnen und Bürger können 
jederzeit mit uns Kontakt aufneh-
men. Wir sind gespannt auf Ihre 
Rückmeldungen. 
Bedanken möchten wir uns bei den 
Amtsleitern, der gesamten Gemein-
deverwaltung sowie bei den ande-
ren Fraktionen für die kooperative 
Zusammenarbeit im laufenden und 
vergangenen Jahr und gehen da-
von aus, dass wir uns auch in dem 
vor uns liegenden Jahr 2022 wieder 
gemeinsame zum Wohl unserer Ge-
meinde einsetzen können.

Verschenkbörse

Beitrag der Gemeinde zur  
Müllvermeidung

Wer gut erhaltene, gebrauchte Ge-
genstände verschenken möchte, 
kann dies per Post, per E-Mail (tram-
mell@neuhausen-fildern.de) oder 
telefonisch (07158/1700-0) Frau 
Trammell im Rathaus mitteilen. Die 
aktuellen Angebote können auch 
auf der Homepage der Gemein-
de Neuhausen, www.neuhausen-
fildern.de unter der Rubrik Bauen 
I Wohnen I Umwelt I Entsorgung I 
Verschenkbörse abgerufen werden. 
Weitere Informationen erhalten Sie 
bei Frau Trammell.
74 Karton mit Marmeladengläsern, 
Tel. 63712
82 Neuwertige Matratze (140 x 200 
cm), Tel. 68257
83 Neuwertiger Kinderhochstuhl 
aus Holz, Tel. 61274
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84 Siemens Heimbügler Deluxe, 
Standgerät, Tel. 4472
85 Nähmaschine, 2 afrikanische 
Masken, Tel. 0170/7469369
86 2 ca. 25 Jahre alte Litschibäume, 
Tel. 0152/02328347

Suchen & Finden

Wer auf der Suche nach gebrauch-
ten Einrichtungs- oder Gebrauchs-
gegenständen ist, kann sich gerne 
an das Rathaus, Frau Trammell, 
wenden. Entweder schriftlich über 
trammell@neuhausen-fildern.de 
oder telefonisch unter 07158/1700-0.
Wir veröffentlichen dann Ihre Suche 
über das Amtsblatt. Dabei wird le-
diglich die Suchbeschreibung publi-
ziert. Rückmeldungen zu Suchanfra-
gen nimmt Frau Trammell entgegen 
und stellt anschließend den persön-
lichen Kontakt her.

Fundsachen

Eigentumsansprüche können auf 
dem Fundamt bei Frau Trammell, 
Zimmer 007, im Rathaus geltend ge-
macht werden.
•	 verschiedene Freibad-Fundsachen
•	 Drohne
•	 Kinderwagen, Marke Zewika
•	 silbernes Armkettchen
•	 Schlüssel mit ledernem Anhänger 
•	 Schwarzes Schlüsselmäppchen 

mit Schlüsseln
•	 Schlüsselbund mit versch.  

Schlüsseln
•	 iPhone Kopfhörer im Täschchen
•	 Schlüssel mit Plüschtieranhänger
•	 Schlüsselbund mit langem Band

Amtliche 
Bekanntmachungen

Der Verband Region Stuttgart

lädt ein zur 17. Sitzung des Aus-
schusses für Wirtschaft, Infrastruk-
tur und Verwaltung am Mittwoch, 
6. Oktober 2021, um 15.00 Uhr in 
der Carl Benz Arena, Mercedesstra-
ße 73D, 70372 Stuttgart.
Es ist folgende Tagesordnung vor-
gesehen:

Öffentlich: 

TOP 1 Bekanntgabe nichtöffentli-
cher Beschlüsse

TOP 2 Bericht der Regio Stuttgart 
Marketing- und Tourismus 
GmbH,
u. a. Antrag der CDU/ÖDP-
Fraktion vom 28.05.2020 
und Antrag der Fraktion DIE 
LINKE/PIRAT vom 16.10.2020

TOP 3 Strukturbericht Region 
Stuttgart 2021 - Entwick-
lung von Wirtschaft und Be-
schäftigung im Zeichen von 
Transformation und Corona-
Pandemie

TOP 4 Zukunftstechnologien und 
strategische Themen für 
Region Stuttgart, u. a. An-
trag der CDU/ÖDP-Fraktion 
vom 6.10.2019 und Anträ-
ge der SPD-Fraktion vom 
16.10.2019

TOP 5 Nachhaltige Region Stutt-
gart - den wirtschaftlichen 
Wandel nachhaltig ge-
stalten, u. a. Antrag der 
CDU/ÖDP-Fraktion vom 
06.10.2019 und interfraktio-
neller Antrag der Fraktionen 
CDU/ÖDP, BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN, Freie Wähler vom 
21.10.2019

TOP 6 Internationales Stand-
ortmarketing zur Gewin-
nung von Fachkräften und 
Gründer*innen,
u. a. Antrag der SPD- 
und FDP-Fraktion vom 
16.10.2020

TOP 7 IBA-Begleitmaßnahmen

TOP 8 Baustoffe unter der Lupe
u. a. Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/DIE GRÜNEN 
vom 16.10.2020

TOP 9 Regionale Startup- 
Förderung,
u. a. Antrag der Fraktion DIE 
LINKE/PIRAT vom 16.10.2020

TOP 10 Verschiedenes

Landkreis Esslingen 
Nachrichten

Informationsabend in Nürtingen 
zur Fachschule für Landwirtschaft

Das Landwirtschaftsamt des Land-
kreises Esslingen bietet ab Novem-
ber wieder Fachschulunterricht für 
Nebenerwerbslandwirte in Teilzeit-
form an. In 600 Unterrichtsstunden 
wird das Wissen in den Fächern Un-
ternehmensführung, Tierhaltung 
und Pflanzenbau erweitert und 
vertieft. Der Unterricht erfolgt in 
zwei Winterhalbjahren ab Herbst 
dieses Jahres, die Fachpraxis in den 
Sommermonaten des Jahres 2022 
auf landwirtschaftlichen Betrieben. 
Der Informationsabend dafür fin-
det in Nürtingen am Dienstag, 21. 
September um 20 Uhr in der Albert-
Schäffle-Schule, Albert-Schäffle-
Straße 1, im großen Konferenzraum 
U17 statt.
Anmeldung beim Landwirt-
schaftsamt unter Telefon 0711 

3902-48316 oder per E-Mail:  
Landwirtschaftsamt@LRA-ES.de. 
Weitere Information zur Fachschu-
le: https://esslingen.landwirtschaft-
bw.de unter dem Reiter Fachschule 
und Ausbildung.

Informationsveranstaltung zum 
Thema Adoption

Die Adoptionsvermittlungsstelle 
des Landkreises Esslingen führt für 
alle, die ein Kind adoptieren möch-
ten, eine Informationsveranstaltung 
durch. Diese findet statt am Mitt-
woch, 29. September, um 15 Uhr in 
Nürtingen. Dabei wird über Grund-
sätzliches und Rechtliches hinsicht-
lich einer Adoption informiert, zum 
Beispiel über Voraussetzungen, Be-
werbungsverfahren und Aussichten 
auf Erfüllung des Kinderwunsches. 
Des Weiteren beantworten die 
Fachleute Fragen, die im Zusam-
menhang mit der Aufnahme eines 
Kindes stehen. Im Anschluss findet 
ab 16.30 Uhr eine Informationsver-
anstaltung zum Thema Pflegekind 
statt.
Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. 
Anmeldung unter Telefon 0711 
3902-42996.

Jubiläen

■■ Geburtstage

24.09. Ferdinand Kotrba, Theodor-
Gugel-Str. 10, 90 Jahre
27.09. Michael Schaitz, Gottlieb-
Daimler-Str. 95, 75 Jahre
27.09. Jürgen Weber, Asternweg 15, 
70 Jahre
28.09. Reginald Dionne, Esslinger 
Str. 73, 75 Jahre
28.09. Josef Fritz, Alemannenstr. 13, 
70 Jahre
29.09. Helga Heim, Bahnhofstr. 18/1, 
75 Jahre
30.09. Berthold Herzog, Kirchstr. 
10/1, 80 Jahre

Gemeinderat und Gemeindeverwal-
tung gratulieren herzlich!

Ende der amtlichen 
Bekanntmachungen

Soziale Dienste

Beratungsstelle für Ältere und 
pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen
Von Dienstag, den 7.9. bis Dienstag, den 
21.9. bleibt das Büro der Kommunalen 
Beratungsstelle geschlossen.


