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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, Don-
nerstag durchgehend 7.00 
- 17.00 Uhr, mittwochs hat 
das Bürgerbüro geschlossen. 
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 21,25 €.

www.neuhausen-fildern.de/
gemeinde/aktuelle-stellenangebote

Gelbe Säcke
Leider sind derzeit im Rathaus nur 
noch wenige Gelbe Säcke vorrätig, 
die zuständige Firma Remondis hat 
Lieferschwierigkeiten. Sie können 
den betreffenden Müll in trans-
parente Säcke verpacken und zu 
den üblichen Abfuhrzeiten an den 
Straßenrand stellen oder alternativ 
eine Gelbe Tonne beim Abfallwirt-
schaftsbetrieb bestellen: www.awb-
es.de, Tel. 0800 9312526.

Veranstaltungen

24.9.: Bürgertreff/Esslinger Initiati-
ve, Infotag für Generationen, Bür-
gertreff im Ostertagshof
25.9.: ANV, Weltkindertag, Jugend-
zentrum Penthaus
25.9.: Zukunft für Kinder, Floh-
markt, Egelsee-Festhalle
30.9.-2.10.: MGV, MixDur, Best of 
BritPOP, Egelsee-Festhalle
1.10.: KVN, Eröffnung Herbstaus-
stellung, Rupert-Mayer-Kapelle
8.10.: HEM Schwerger Stiftung, Don 
Kosaken, Kath. Kirche
9.10.: BDS, Fleckenherbst, Ortszent-
rum
9.10.: KVN, Rundgang Herbstaus-
stellung, Rupert-Mayer-Kapelle
9.10.: Musikschule, Lehrerkonzert, 
Oberes Schloss

Notrufnummern

Feuerwehr, Notarzt, 
Rettungsdienst   112
Krankentransport  19222
Polizeinotruf  110
Polizeiposten Neuhausen  9516-0
Polizeirevier 
Filderstadt-Bernhausen 0711 70913
Wasserleitungsschaden 
 0800 3629447
EnBW Regional AG 
Service Neuhausen  07158 9019-0
Störungsannahme 
- Strom  0800 3629477
- Erdgas  0800 3629447

Wichtige Informationen

Wir sind für Sie da
Bitte vereinbaren Sie vor einem Be-
such im Rathaus nach Möglichkeit 
weiterhin einen Termin. Termine für 
das Bürgerbüro und das Standesamt 
können Sie auch online buchen. Den 
entsprechenden Link finden Sie auf 
unserer Homepage (www.neuhau-
sen-fildern.de) auf der Startseite in 
der rechten Spalte. Termine für das 
Bürgerbüro erhalten Sie auch unter 
den Durchwahlen 07158 1700-18, 
-19, -20 oder -21. Dienstags von 14 
bis 18 Uhr und am Donnerstagvor-
mittag von 7 bis 12 Uhr benötigen Sie 
im Bürgerbüro keinen Termin. Bitte 
beachten Sie, dass aufgrund von 
Krankheit und Urlaub die Kapazitä-
ten im Moment eingeschränkt sind. 
Die Termine in den anderen Äm-
tern können Sie telefonisch oder 
per E-Mail mit dem für Ihr Anlie-
gen zuständigen Mitarbeiter oder 
über den Empfang des Rathauses, 
Tel. 07158 1700-0 vereinbaren. Bit-
te tragen Sie bei einem Besuch im 
Rathaus eine FFP2-Maske oder eine 
medizinische Maske.

Nur bis 30.09.2022: 
Kostenloser Glasfaseranschluss im 
nördlichen Teil von Neuhausen
Informationsmöglichkeiten:
• Im Telekom Shop

– Esslingen, ES-Center
– Nürtingen, Apothekerstr. 10

• Vertriebsmitarbeiter vor Ort
Autorisierte Vertriebsmitarbeiter 
bieten im Auftrag der Deutschen 
Telekom eine Beratung direkt vor 
Ort an.

• Online: telekom.de/glasfaser
• Glasfaser-Hotline: 0800 2266100

Aktuelle Stellenausschreibungen
Bei der Gemeinde Neuhausen a. d. 
F. sind folgende Stellen zu besetzen:
• Pädagogische Fachkräfte (w/m/d) 

für die Kindertagesstätte Alfred-
Delp-Weg

• Jugendbegleiter (w/m/d) für die 
Mozartschule

• Pädagogische Betreuungskräfte 
(w/m/d) für die Mozartschule



| 3Nummer 38 | Donnerstag | 22. September 2022

Nachruf
Die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern trauert um

Herrn Dr. Cosmas Lang,
der am 11. September 2022 im Alter von 99 Jahren verstorben ist.

Herr Dr. Lang war von 1965 bis 1984 Mitglied des Gemeinderats der Gemeinde Neuhausen auf den Fildern. 
Er hat in dieser Zeit viele die Gemeinde prägende Projekte mit auf den Weg gebracht und begleitet.
Wir verlieren mit Dr. Cosmas Lang einen sehr engagierten und von allen geschätzten Mitbürger.
Die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern wird ihm ein ehrendes Andenken bewahren. Unser tief empfun-
denes Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Für die Gemeinde Neuhausen auf den Fildern, den Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung
Ingo Hacker
Bürgermeister

Serie Einzelhändler und Selbstständige Teil 82 – Praxis für Ergotherapie Christiane Seifried und 
Praxis für Logopädie Astrid Ruf sind umgezogen in die Schurwaldstraße 10

Zwei Praxen – eine Adresse – viele Synergien
Seit 2013 haben die Logopädin As-
trid Ruf und die Ergotherapeutin 
Christiane Seifried eine Praxisge-
meinschaft, das schafft viele Syner-
gien. Ihre Behandlungsräume sind 
voneinander getrennt, andere Räu-
me können sie aber gemeinsam nut-
zen und manchmal können Patien-
ten direkt Anschlusstermine buchen 
und sich so Wege sparen. Vor eini-
gen Monaten sind sie umgezogen. 
Ihre hellen, einladenden Praxis-
räume sind jetzt in der Schurwald- 
straße 10.
Ergotherapie ist ein vom Arzt ver-
ordnetes Heilmittel zur Verbesse-
rung körperlicher und geistiger 
Fertigkeiten, um die größtmögliche 
Selbständigkeit im Alltag zu errei-
chen. Logopädie ist die medizinisch-
therapeutische Fachdisziplin, die 
Sprach-, Sprech-, Stimm-, Schluck- 
oder Hörstörungen behandelt.
Astrid Ruf hat ihre Praxis im Jahr 
2007 eröffnet, zunächst in der Let-
tenstraße. Für Kinder ist eine früh-
zeitige Behandlung - zum Beispiel 
wenn sie lispeln, stottern oder Laute 
vertauschen der Schlüssel dazu, spä-
tere Probleme zu vermeiden. Astrid 
Ruf behandelt Menschen nach trau-
matischen Ereignissen wie Unfällen, 
bei neurologischen Schädigungen, 
nach überstandenen Infektionen 
oder auch bei beruflich bedingten 
stimmlichen Überbelastungen. Sie 
gibt Anregungen und vermittelt 
Techniken, welche die Patienten 
dann zu Hause einüben sollten. 
Deshalb werden Angehörige in den 
Therapieverlauf einbezogen und 
angeleitet. 
Auch zur Ergotherapie bei Christia-
ne Seifried kommen Kinder ab dem 
Alter von etwa drei Jahren. Oft mit 
Konzentrationsstörungen oder mit 

Störungen in der Entwicklung der 
Gesamt- und Feinmotorik. Insge-
samt ist das Spektrum der Krank-
heitsbilder, die sie behandelt, groß: 
Patienten finden Hilfe bei orthopä-
dischen Problemen nach Verletzun-
gen an der Schulter oder der Hand, 
andere kommen nach einem Schlag-
anfall, um so viele Fähigkeiten wie 
möglich wiederzuerlangen. Oder 
mit der Diagnose M. Parkinson, De-
menz oder Alzheimer.
Beide Therapeutinnen haben sehr 
viel Erfahrung und bilden sich re-
gelmäßig weiter. Beide schätzen es, 
wenn die Patienten sich öffnen. Bei 
Kindern stellen sich häufig schnell 
Behandlungserfolge ein, Erwachse-
ne sind oft Langzeitpatienten. Denn 
die Folgen einer Erkrankung kön-
nen manchmal nicht geheilt, aber 
eine Beeinträchtigung kann hinaus-
gezögert oder gemildert werden. 

„Bei uns können die Menschen auch 
ihre Schwächen zeigen, viele versu-
chen ihre Defizite so lange es geht 
vor anderen zu verheimlichen. Wir 
können helfen, mit der Krankheit 
zu leben.“
Und beide finden es schön und be-
reichernd, nicht alleine in den Pra-
xisräumen zu sein.
Die Behandlungen erfolgen auf Re-
zept und nach telefonischer Verein-
barung.
Astrid Ruf: 
Tel. 07158 916 99 10,
weitere Informationen: 
www.ruf-logopaedie.de
Christiane Seifried: 
Tel. 07158 987 54 90, 
weitere Informationen: 
www.ergotherapie-seifried.de
Direkt an der Schurwaldstraße 10 
stehen mehrere Parkplätze zur Ver-
fügung.

 
Christiane Seifried und Astrid Ruf vor dem Eingang zu ihren Praxisräumen in der Schur-
waldstraße 10.
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Kinder sehen – Rücksicht nehmen – Vorbild sein

Aktion zu Fuß zur Schule in der Mozartartschule
In der dritten Schulwoche, vom 26. 
bis 30. September 2022, beteiligt 
sich die Mozartschule wieder an der 
Aktion „Zu Fuß zur Schule“. Diese 
wurde durch das Kinderhilfswerk 
ins Leben gerufen. Deutschlandweit 
erfährt die Aktion zunehmend an 
Popularität. Auch Prominente wie 
Nico Rosberg, stehen hinter dem 
Konzept.
Eine Woche lang sollen die Kinder 
bewusst zu Fuß zur Schule gehen 
– oder auch begleitet zum Kinder-
garten. Die Ziele der Aktion sind 
vielfältig. Die Kinder können durch 
Bewegung Übergewicht vermei-
den, auf dem gemeinsamen Weg 
mit Freunden kann gelacht, einiges 
erlebt und gequatscht werden. Zu-
dem lernen Kinder, sich zunehmend 
selbständig im Verkehr zu bewe-
gen. Weitere Ziele und Informatio-

nen finden Sie auf der Homepage: 
https://www.zu-fuss-zur-schule.de
Eine dringende Bitte an Autofah-
rerinnen und Autofahrer und alle 
anderen Verkehrsteilnehmerinnen 
und Verkehrsteilnehmer: Nehmen 
Sie Rücksicht.
Kinder nehmen den Verkehr anders 
wahr.
-  Kinder haben ein deutlich engeres 

Blickfeld als Erwachsene. Seitlich 
herankommende Fahrzeuge sehen 
sie später.

-  Kinder können Geschwindigkeiten 
und Bremswege kaum einschätzen.

-  Kinder sind klein, deshalb können 
sie über parkende Autos kaum 
oder gar nicht hinwegsehen.

-  Kinder können Geräusche schlecht 
orten. Sie erkennen beispielsweise 
oft nicht rechtzeitig, aus welcher 
Richtung es hupt.

-  Kinder können beim schnellen 
Laufen nicht nach links und rechts 
schauen. Sie sind nicht in der Lage, 
bei plötzlicher Gefahr stehen zu 
bleiben.

-  Kinder glauben, alle anderen 
Verkehrsteilnehmer würden den 
Verkehr so wahrnehmen wie sie 
selbst. So denken sie beispielswei-
se, Autos könnten auf der Stelle 
halten.

-  Kinder sind schnell überfordert, 
wenn sie auf mehrere Dinge 
gleichzeitig achten müssen.

-  Kinder sind impulsiv und damit für 
andere Verkehrsteilnehmer häufig 
nicht berechenbar.

Für alle Erwachsenen bedeutet das: 
Rücksicht nehmen, Vorbild sein, vo-
rausschauend handeln und im Ver-
kehr stets auf Kinder Acht geben.

S2-Verlängerung von Filderstadt-Bernhausen nach Neuhausen auf den Fildern

Die SSB beginnt mit der Freimachung des Baufeldes
Ab September 2022 werden ar-
chäologische Untersuchungen im 
künftigen S-Bahn-Trassenbereich, 
auf den angrenzenden künftigen 
Baustelleneinrichtungsflächen und 
im Bereich der neu geplanten Re-
genrückhaltebecken durchgeführt. 
Die Stuttgarter Straßenbahnen AG 
(SSB) beginnt damit, das Baufeld für 
die Verlängerung der S-Bahn von 
Filderstadt-Bernhausen nach Neu-
hausen a. d. F. freizumachen. In der 
Mercedesstraße in Sielmingen und 
auf dem alten Bahnhofsgelände in 
Neuhausen werden alte Gebäude-
bestände zurückgebaut. Fäll- und 
Rodungsarbeiten sowie die be-
reits teilweise begonnenen arten-
schutzrechtlichen Maßnahmen, wie 
beispielsweise das Abfangen und 
Umsiedeln von Eidechsen und die 
Vergrämung von Bodenbrütern, fin-
den entlang der gesamten S-Bahn-
Strecke statt.
Diese Maßnahmen wurden im Rah-
men der Genehmigungsplanung 
erarbeitet und im Zuge des Plan-

feststellungsverfahrens amtlich be-
urteilt und freigegeben. Mit dem 
erlassenen Planfeststellungsbe-
schluss vom 30.06.2022 wurden die 
nun anstehenden Arbeiten durch 
Auflagen und Nebenbestimmungen 
für die Realisierung der Neubaustre-
cke der S-Bahn präzisiert und fest-
geschrieben.
Die archäologischen Untersuchun-
gen erfolgen unter Federführung 
des Landesamts für Denkmalpflege 
Baden-Württemberg.
Gebäudeabbrucharbeiten finden in 
Sielmingen, Mercedesstraße 11 und 
11/1 sowie auf dem Bahnhofsgelän-
de in Neuhausen voraussichtlich von 
Oktober bis Dezember 2022 statt. 
Maßnahmenbedingte Baumfällar-
beiten erfolgen in wesentlichen Tei-
len im Zeitraum von Oktober 2022 
bis Ende Februar 2023. Schwerpunk-
te innerhalb der Siedlungsbereiche 
werden in Bernhausen die Karlstra-
ße, in Sielmingen der Trassenab-
schnitt nördlich der Alemannen-
straße und der künftige Haltepunkt 

östlich der Bahnhofstraße, in Neu-
hausen der nördliche Bereich der 
Max-Eyth-Straße sowie das Bahn-
hofsgelände sein.
Innerhalb der Grundstücke Filder-
bahnstraße werden Fällung entlang 
des Baufelds Karlstraße erst ab Ok-
tober 2023 erforderlich.
Außerhalb der Siedlungsberei-
che erfolgen Fällungen entlang 
der trassenbegleitenden Radwege 
Bernhausen – Sielmingen und Siel-
mingen – Thyssen TKE. Umleitungen 
infolge kurzzeitig abschnittsweiser 
Sperrungen werden eingerichtet.
Die Stuttgarter Straßenbahnen AG 
bittet zusammen mit den Projekt-
partnern der S-Bahn-Verlängerung 
(Verband Region Stuttgart, Land-
kreis Esslingen, Stadt Filderstadt 
und Gemeinde Neuhausen) alle Be-
troffenen um Verständnis für die 
Beeinträchtigungen während der 
Bauzeit.
Für Anwohner und Betroffene hat 
die SSB die E-Mail-Adresse S2@ssb-ag.
de eingerichtet.

Kurzinformation zur Kinderbetreuung
Die Vergabe der Kindergartenplätze für alle Kinder, die bis 30.04.2023 das 3. Lebensjahr vollenden, fand am 
15.09.2022 statt. Alle Familien erhalten ein schriftliches Aufnahmeangebot Ende KW 38. Die Familien, deren Kinder 
keinen Platz erhalten können, werden ebenfalls schriftlich informiert.
Die Vergabe der Kindergartenplätze für Kinder, die ab 01.05.2023 das 3. Lebensjahr vollenden, wird im Januar 2023 
stattfinden.
Die Vergabe der Krippenplätze für den Zeitraum Januar bis April 2023 findet am 27.09.2022 statt. Wir bitten alle 
Familien, deren Kind in diesem Zeitraum aufgenommen werden soll, umgehend das Zusatzblatt und entsprechen-
de Bescheinigungen bei der Gemeinde einzureichen (sofern noch nicht geschehen). Ansonsten kann keine Berück-
sichtigung des Kindes bei der Vergabe erfolgen! Das Zusatzblatt finden Sie auf Seite 5.
Vielen Dank für Ihr Verständnis.
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Zusatzbogen Anmeldung Kitaplatz  
Kind 

 

Familienname, Vorname 
 
 

Geburtsdatum  Gewünschtes Aufnahmedatum 

Benötigte Betreuungsform:   
o  Ganztags 7,58 Stunden 
o  Ganztags 10 Stunden 
o  Verlängerte Öffnungszeit 67 Stunden 
o  Regelbetreuung 5 Stunden 

o  ganze Woche 
o  ganze Woche 

o  23 Tage 
o  23 Tage 

Das Kind besucht bereits folgende Kita in Neuhausen:  
 
Das Geschwisterkind besucht bereits folgende Kita in Neuhausen:  
 

Das Kind hat einen besonderen Förderbedarf (bitte beschreiben):  
 
 

 

Zutreffendes bitte ankreuzen, falls Krippenplatz (U3) oder Ganztags-Betreuung gewünscht ist:  

Das Kind lebt  
o  mit beiden Sorgeberechtigten in einem Haushalt.  
o  mit nur einer sorgeberechtigten Person im Haushalt (alleinerziehend).  

 
o  Die sorgeberechtigte Person ist erwerbstätig. (bitte Bescheinigung des Arbeitgebers vorlegen, 

aus der Arbeitstage und Arbeitszeiten hervorgehen) 
Ggf. Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme: ___________________________ 

 
o  Die sorgeberechtigte Person befindet sich in Ausbildung/Studium (bitte Bescheinigung 

Ausbildungsträger/Immatrikulationsbescheinigung vorlegen) 
Ggf. Zeitpunkt Beginn Ausbildung/Studium: ______________________ 

 
o  Die sorgeberechtigte Person ist mit der dauerhaften Pflege eines nahen Angehörigen betraut. 

(bitte Nachweis Pflegekasse vorlegen) 
 
o  Krankheit/Behinderung eines/r Sorgeberechtigten (bitte ärztliche Bescheinigung vorlegen) 
 
o  Dringende persönliche/familiäre Gründe:  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________  _____________________________________ 
Unterschrift Sorgeberechtigte(r)   Unterschrift 2. Sorgeberechtigte(r) 

 

Zusatzbogen bitte mit dem Anmeldeformular bei der Gemeindeverwaltung, Fr. Harbauer, einreichen.  
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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 
Todesfall beim Friedhofsamt (Rat-
haus, 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: 
docdirekt - Kostenfreie Online-
sprechstunde 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 Ess-
lingen, 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: Notfallpraxis der Kassenärztli-
chen Vereinigung Baden-Württem-
berg (KZVBW), Schlossstraße 74, 
70174 Stuttgart (ÖPNV: U-Bahn-Sta-
tion „Berliner Platz“ (Liederhalle) 
über U7 bis Hauptbahnhof und U14 
oder U29. Keine Terminvereinba-
rung möglich.

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
Tel. 0711/637380 (Da das Telefon 
im Notdienst nicht durchgehend 
besetzt sein kann, wird gebeten, 
im Notfall direkt in die Tierklinik zu 
fahren.)

Tierrettungsdienst
24-h-Notdienst 0177-359090

Bereitschaftsdienst 
der Apotheken

Dienstwechsel an Sonn- und Feierta-
gen um 8.30 Uhr
23.9.: Apotheke Mache, Ostfildern-
Scharnhäuser Park, Bonhoefferstr. 1, 
Tel. 0711 3428888
Neue Apotheke, L.-E.-Echterdingen, 
Hauptstr. 44, Tel. 0711 7949910
24.9.: Bären-Apotheke, ES-Wälden-
bronn, Wäldenbronner Str. 44,  
Tel. 0711 375116
Apotheke am Rathaus, Filderstadt-
Sielmingen, Sielminger Hauptstr. 29, 
Tel. 07158 8644
25.9.: Charlotten-Apotheke,  
Esslingen, Neckarstr. 88,  
Tel. 0711 3180810
Forum-Apotheke, S-Sillenbuch, 
Kirchheimer Str. 128,  
Tel. 0711 4791910

26.9.: Apotheke im ES!, Esslingen, 
Berliner Str. 2, Tel. 0711 5502540
Garben-Apotheke, S-Plieningen, 
Wollgrasweg 17, Tel. 0711 4560020
27.9.: Kloster-Apotheke, Denken-
dorf, Uhlandstr. 2, Tel. 0711 9348120
Laralex-Apotheke, S-Fasanenhof, 
Eichäcker 6, Tel. 0711 28040060
28.9.: Hirsch-Apotheke,  
ES-Oberesslingen, Kreuzstr. 45,  
Tel. 0711 9392030
Zeppelin-Apotheke, L.-E.-Echterdin-
gen, Hauptstr. 87, Tel. 0711 793520
29.9.: Rain-Apotheke, ES-Berkheim, 
Kronenstr. 43, Tel. 0711 3451657
Halden-Apotheke, L.-E.-Stetten, 
Weidacher Steige 20,  
Tel. 0711 791979

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

Müllkalender

Abfuhrtermine
Mittwoch, 28.9.: Gelbe(r) Tonne/
Sack, Donnerstag, 29.9.: Restmüll 
2-wöchentlich, Biotonne

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

Altpapiersammlung
Samstag, 26.11.2022. Es sammelt die 
Bürgergarde.

Reklamationen bei der Abfuhr/
Abholung von
- Bio- und Restmülltonnen:
Fa. ALBA Süd GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 9312-526
- Gelben Säcken und Tonnen:
Fa. Remondis GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 1223255
- Papiertonnen:
Fa. ALBA Süd GmbH & Co. KG,
Tel. 0800 9312-526

Öffnungszeiten Recyclinghof  
und Grünschnittsammelplatz  
bei der Kleingartenanlage  
(Zufahrt Schlossstraße)
Dienstag  15.00 - 18.00 Uhr
Freitag   15.00 - 18.00 Uhr
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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Bürgertreff-Büro, Bäderstr. 1, Di 9-11 Uhr + Mi 16-18 Uhr 
Leiterin des Bürgertreffs: Magdalena Heinrichs 

Tel.: 07158/940933 / E-Mail: info@neuhausen-buergertreff.de / www.neuhausen-buergertreff.de 
Weitere Informationen unter der Rubrik Ostertagshof. 

 

 
 

 
 
 

 

Wochenübersicht 
 

der öffentlichen Veranstaltungen 
 

Donnerstag, 22.09.22 
09.00 Uhr Krabbelgruppe mini  
 (nach Absprache) 
14.00 Uhr Spiele-Treff 
17.00 Uhr Sprach-Café Deutsch 
 

Samstag, 24.09.22 
14.00 Uhr „Infotag für Generationen“  
 

Dienstag, 27.09.22 
09.00 Uhr Tageselterntreff 
19.00 Uhr Klöppel-Treff 
 

Mittwoch, 28.09.22 
17.00 Uhr Beratung 

Patientenverfügung  
 (mit Terminvereinbarung)  
18.00 Uhr Nähtreff 
 

Donnerstag, 29.09.22 
09.00 Uhr Krabbelgruppe mini  
 (nach Absprache) 
14.00 Uhr Spiele-Treff 
17.00 Uhr OTH-Chor Sprach-Café Deutsch 

Donnerstag, 22. September 2022, 17.00 Uhr 
 

Sie lernen gerade Deutsch, Ihnen fehlt aber ein Partner 
mit dem Sie die deutsche Sprache üben können? Viele 
Menschen, die in Deutschland eine neue Heimat suchen, 
suchen auch den Kontakt zu Muttersprachlern. So 
entstand die Idee eines Sprach-Cafés. Eingeladen sind 
Menschen aller Nationen, mit den unterschiedlichsten 
Sprachen und Sprachkenntnissen.  
 

Als Sprachpendant sind Menschen mit guten 
Deutschkenntnissen herzlich willkommen, die sich für 
andere Kulturen interessieren.  
 

Das Sprach-Café bietet die Möglichkeit, sich in 
entspannter Atmosphäre in einer gemütlichen Kaffee-
Runde zu unterhalten und dabei die deutsche Sprache  
zu nutzen und einzuüben.  
 

Das Treffen findet zwei Mal pro Monat statt. 
 

Ansprechpartnerin: Firdes Akar 

Alles geregelt? 
Vorsorgen ist keine Frage des Alters! 

Rechtzeitig – Selbstbestimmt – Vorsorgen   

Wir laden ein zum “Infotag für Generationen” in 
Zusammenarbeit mit der Esslinger Initiative e.V.   

Wann:  Samstag, 24. September 2022 
Uhrzeit: 14.00 – 18.00 Uhr 
Wo:  Bürgertreff Ostertaghof Neuhausen 
 

Für gute Vorsorge-Lösungen ist es nie zu früh! 
Krankheit, Pflegefall, Berufsunfähigkeit,  

Scheidung, Ruhestand, Tod… 
Nicht zu handeln ist keine gute Entscheidung,  

denn dann entscheidet das Gesetz! 
Nehmen Sie Ihre Zukunft selbst in die Hand!  

Tun Sie es für sich und für Ihre Lieben. 
Sorgen Sie dafür, dass Ihr Vermögen für Sie und  
Ihre Familie erhalten bleibt und Ihr Wille auch in 

schwierigen Situationen geschehen kann. 
 

Es erwartet Sie ein interessantes Programm: 
 

o  Vorstellung der Berater*innen-Teams vor Ort 
o  Alles rund um die Patientenverfügung und 

Vorsorgevollmachten Prof. Dr. Mildenberger 
(Esslinger Initiative e.V.) 

o  Musikalische Unterhaltung durch die MGV “MixKids” 
o  “Der alles geregelt Ordner” Herr Kirfel  

(KSK-Esslingen) 
o  Kleiner Imbiss 
o  Zeit für Infogespräche und Terminvereinbarungen 

Fleckenherbst im Bürgertreff 
Sonntag, 09. Oktober 2022, 
13.00 – 18.00 Uhr 
 

Es erwartet Sie ein buntes Programm: 
 

o  Kaffee und Kuchen 
o  Kinderspielvergnügen 
o  Popcornverkauf 
o  Bücherflohmarkt 
o  SOS-Dosen werden verteilt 
o  15.00 Uhr Hausführung durch 

Wohnanlage (Treffpunkt Eingang 
Bürgertreff) 
 

Kommen Sie vorbei, wir freuen 
uns über Ihren Besuch! 
 

Das Volunteers-Team vom Bürgertreff 
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IM STADION NEUHAUSEN

19.30 Uhr: FVN - VfL Kirchheim

DONNERSTAG, 22. 
September 2022

HEIMSPIEL

MadDogs

Samstag, 24. Sep-
tember, 19.30 Uhr, 
Egelseehalle Neu-
hausen

ALLE IN ROT

vs
TuS Fürsten-
feldbruck
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Aus den Sitzungen

Aus der Sitzung des Gemeinderates  
vom 13.09.2022

Für die Fraktion der FW sprach die Fraktionsvorsitzende 
Mariela Herzog:
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Hacker, 
sehr geehrte Damen und Herren,
in diesem Jahr könnte man die Zielreden auch mit der 
Überschrift kennzeichnen:
Krisenzeiten – wie bewältigen wir die Herausforderun-
gen?
Nach der Corona-Pandemie steht die nächste Krise, ausge-
löst durch den Ukraine-Krieg, mit ihren Folgen vor der Tür. 
Die Frage, wie wir die Energiekrise bewältigen, wird ein 
sehr vordergründiges Thema werden. Die steigenden 
Energiekosten haben Auswirkungen auf die Haushalte. 
Hinzu kommt die daraus folgende Problematik mit der 
Störung der Lieferketten. So ist es wirklich schwierig zu 
sagen, ob die angefangenen Projekte nach der vorge-
schriebenen Zeitschiene und zu welchen Preiskonditi-
onen fertiggestellt werden können. Allgemein ist die 
Frage, wie die Materialengpässe die Preise nach oben 
treiben werden.
Mit dem Ukraine-Krieg ist die Flüchtlingsproblematik 
wieder in den Vordergrund geraten. Es müssen für die 
Vielzahl an ankommenden Personen Unterkünfte ge-
funden und geschaffen werden. Die geflüchteten Men-
schen müssen betreut und versorgt werden.
Eine weitere Herausforderung ist der Umgang mit dem 
Klimawandel: Wie gehen wir mit der Hitzewelle und der 

daraus resultierenden Dürre oder etwa mit den Hoch-
wasserereignissen um? - um nur zwei Beispiele zu nen-
nen.
Bei all diesen Problemen kommt das Thema Fachkräf-
temangel hinzu. Auch bei uns in Neuhausen bemerken 
wir diese Problematik deutlich. In der Verwaltung blei-
ben ausgeschriebene Stellen monatelang unbesetzt. 
Diese ganzen Krisensituationen werden die Inflation 
steigen lassen und möglicherweise zu einer Rezession 
führen.
Die Folgen werden reduzierte Steuereinnahmen und 
damit eingeschränkte Handlungsspielräume in den 
Kommunen sein.
Für eine Kommune wie Neuhausen, die auf Steuerein-
nahmen, insbesondere auf stabile Gewerbesteuerein-
nahmen angewiesen ist, sind die Aussichten in die Zu-
kunft sehr kritisch.
Wir alle müssen in den nächsten Monaten lernen, un-
sere Anspruchshaltung herunterzuschrauben und Ein-
schränkungen zu akzeptieren. Im privaten wie auch im 
kommunalen Bereich werden finanzielle Abstriche not-
wendig sein.
Damit dies verträglich gelingen kann, ist eine gute Kom-
munikation der Verwaltung mit dem Gemeinderat und 
den Bürgerinnen und Bürgern wichtig. Die Gemeinde 
muss die getroffenen Maßnahmen und ihr Vorgehen 
erklären und vermitteln.
Betrachten wir die geplante Finanzierung für unsere 
schon angestoßenen Projekte, haben wir für das Haus-
haltsjahr 2023 jetzt schon prognostizierte Investitionen 
von ca. 18,5 Mio. €. Ein mächtiges Volumen, das perso-
nell wie finanziell nicht ohne weiteres zu stemmen ist. 
Die ganz großen Kostenstellen hängen zusammen mit 
den bekannten Projekten wie Anton-Walter-Schule mit 
Mensa, Kinderhaus Dietrich-Bonhoeffer-Straße, Kläran-
lage, S2/Bahnhofsareal und Straßensanierung. Dieses 
hohe Investitionsprogramm kann nicht mit unseren ei-
genen Gemeindereserven finanziert werden. Eine zu-
sätzliche Kreditaufnahme von ca. 10 Mio. € ist hierzu 
notwendig.
Betrachten wir diese Zahlen und die eingangs erwähn-
te gesamtpolitisch schwierige Situation, ist ernsthaft zu 
überlegen, was wir uns für das Jahr 2023 überhaupt vor-
nehmen können.
Zu diesen Ausgaben kommen noch die nicht vorher-
sehbaren Belastungen aufgrund der Krisensituationen 
dazu. Die Energiekosten steigen deutlich in die Höhe. 
Wir wissen nicht, ob mittelfristig aufgrund der Corona-
Pandemie weitere finanzielle Folgen auf uns zukom-
men. Und an der Stelle kann man noch keine realistische 
Antwort auf wichtige Fragen für Neuhausen geben: Mit 
welchen Gewerbesteuereinnahmen können wir rech-
nen? Was macht die wirtschaftliche Lage im kommen-
den Jahr?
Unter diesen Voraussetzungen gehen wir sehr unsiche-
ren Zeiten entgegen.
Deshalb ist für uns klar, dass Anträge, die höhere Kosten 
verursachen und weitere Personalressourcen angreifen, 
nicht finanzier- und leistbar sind.
Wichtig ist es mir, an dieser Stelle anzumerken, dass alle 
Projekte, die angestoßen sind, wichtige Vorhaben für 
die Entwicklung von Neuhausen sind und sich aus der 
schnell wachsenden Gemeindestruktur kombiniert mit 
gesetzlichen Vorgaben ergeben haben.
Es heißt immer: Gemeinsam können Krisen bewältigt 
und kritische Situationen durchgestanden werden. Die-
ser Satz kann im nächsten Jahr sehr wichtig sein; zusam-
men mit dem Thema: Akzeptanz der Bürgerinnen und 
Bürger gegenüber Verwaltungshandeln.
Es muss ein Ziel sein, die Bevölkerung, egal in welchen 
Bereichen, sei es z.B. in den Kinderbetreuungseinrich-
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tungen oder in den Vereinen, zu 
informieren, mitzunehmen und die 
Herausforderungen zu erklären.
Die Förderung der Vereinsarbeit in 
Neuhausen und die Wertschätzung 
gegenüber den vielen ehrenamtlich 
tätigen Bürgerinnen und Bürgern 
ist uns Freien Wählern stets ein be-
sonderes Anliegen. Angesichts der 
derzeitigen Umstände ist jedoch 
nicht auszuschließen, dass auch in 
diesem Bereich vorübergehende 
Einschränkungen unumgänglich 
sein werden. Hieraus entsteht unser 
erster Antrag.
Antrag
Die Verwaltung terminiert in en-
gen Abständen Besprechungen 
mit den Vereinsvorständen, um die 
jeweiligen Krisenlagen, wie z.B. 
die geplanten Energieeinsparun-
gen, Senkung der Energiekosten 
etc. zu erläutern und ggf. gemein-
sam Lösungsansätze zu finden. 
Zeitgleich können bei diesen Sitzun-
gen die Problematiken der Sport-
stätten besprochen werden.
Noch ein paar weitere wichtige The-
men möchte ich ansprechen.

Thema Lärmaktionsplan
Im letzten und diesem Jahr hat uns 
das Thema Flugroutenänderung 
sehr beschäftigt. Das Abstimmungs-
ergebnis war aus unserer Sicht sehr 
enttäuschend. Mit der denkbar 
knappsten Mehrheit wurde ein Pro-
bebetrieb von einem Jahr für die 
neue Flugroute beschlossen. Für 
Neuhausen eine Katastrophe. Wir 
müssen uns auch weiterhin massiv 
gegen diese Flugroutenänderung 
einsetzen. Deshalb fordern wir 
Herrn Bürgermeister Hacker auf, 
zusammen mit den umliegenden 
betroffenen Gemeinden weiterhin 
alles nur Mögliche zu unternehmen, 
um diesen Probebetrieb und die 
Änderung der Flugroute zu verhin-
dern.
Zusätzlich zu dem Fluglärm hat Neu-
hausen noch mit dem Straßenlärm 
und zukünftig mit dem ICE-Lärm zu 
kämpfen. Deshalb ist und wird der 
Lärmaktionsplan mit Maßnahmen 
zur Reduzierung des Lärmes sehr 
wichtig.
Antrag:
Der Lärmaktionsplan wird so fort-
geschrieben, dass Maßnahmen zur 
Reduzierung des Lärmes festgelegt 
werden, die zeitnah umgesetzt 
werden können. Wir erwarten eine 
Berichterstattung im Gemeinderat 
zum 1. Halbjahr 2023.

Thema Verkehr
Auch bei diesem Thema ist die Lärm-
reduzierung ein wichtiger Bereich. 
Die Tempobeschränkung auf Tem-
po 30 km/h zumindest von 22-6 Uhr 
auf den Hauptdurchfahrtsstraßen 

ist seit Längerem ein großes Anlie-
gen von uns.
Antrag:
Die Verwaltung berichtet dem Ge-
meinderat spätestens zu Beginn des 
Jahres 2023, wann und auf welchen 
Straßen eine Tempobeschränkung 
auf Tempo 30 km/h möglich ist.
Der Rückbau der Plieninger Stra-
ße und die Umgestaltung des Lin-
denkapellen-Knotens stehen immer 
noch an.
Antrag:
Von der Verwaltung wird spätes-
tens im 1. Halbjahr 2023 vorgestellt, 
wann und in welcher Form die Plie-
ninger Straße zurückgebaut wird, 
dadurch in den kommunalen Besitz 
geht und wie in diesem Zusammen-
hang der Umbau des Knotens Lin-
denkapelle aussieht.

Thema Beteiligungsprozess von 
Jugendlichen
In zwei Jahren stehen die Kommu-
nalwahlen an.
Ein Ziel sollte sein, die jungen Bür-
gerinnen und Bürger in Neuhausen 
für die Belange und Problematiken 
im Ort, d.h. für die Gemeindearbeit 
zu interessieren und dadurch für 
das ehrenamtliche Engagement zu 
gewinnen.
Antrag:
Der Beteiligungsprozess der Jugend-
lichen an der Gemeindearbeit wird 
intensiviert. Im Jahr 2023 sollten re-
gelmäßige Aktionen stattfinden.

Thema Einsparpotentiale -  
Energiekrise
Im Rahmen der Energiekrise werden 
die Energiekosten nach oben stei-
gen. Wir müssen schauen, welche 
Einsparpotenziale es bei örtlichen 
Einrichtungen gibt.
Trotzdem bleibt die Energiewende 
ein wichtiges Thema. Es wird keine 
leichte Aufgabe sein, das Gleichge-
wicht zu finden zwischen der Inves-
tition in energetische Sanierungen 
und der Reduzierung der Ausgaben. 
An der Stelle ist nochmals das The-
ma „Strategisches Gebäudema-
nagement“ zu nennen.
Antrag:
Die Verwaltung gibt dem Gemein-
derat so bald als möglich einen 
Überblick, bei welchen Gebäuden 
und Einrichtungen Maßnahmen 
ergriffen werden können, die zu 
deutlichen Verbesserungen und 
Einsparungen der Energiekosten 
beitragen und eine Auflistung, mit 
welchen Investitionen Gebäude 
energetisch saniert werden können.

Thema Flächennutzungsplan (FNP)

Mit der Genehmigung der S2-Linien-
führung nach Neuhausen und dem 
Voranschreiten der Planungen des 
Bahnhofsareals kommt eine neue 

Ortsentwicklung auf Neuhausen zu. 
Unser derzeitiger Flächennutzungs-
plan ist ausgelegt bis zum Jahr 
2020. Mit dieser neuen regiona-
len Entwicklung ist es wichtig, die 
Fortschreibung des FNP zeitnah zu 
beginnen und fortzuschreiben. Im 
letzten Jahr habe ich an der Stelle 
schon angemerkt, dass dies ein län-
gerfristiger Prozess ist und recht-
zeitig vorbereitet und angestoßen 
werden muss.
Antrag:
Dem Gemeinderat werden bis zum 
Ende des 1. Halbjahres 2023 mögli-
che Vorgehensweisen und Entwick-
lungsschritte zum Thema Flächen-
nutzungsplan aufgezeigt.
Die Themen Kinderbetreuung und 
Schulen sind für die Freien Wähler 
sehr wichtig und haben immer hohe 
Priorität. Im kommenden Jahr 2023 
sehen wir den Bau des Kinderhauses 
Dietrich-Bonhoeffer-Straße und die 
Fertigstellung der Anton-Walter-
Schule mit Mensa als große Meilen-
steine an, die es gilt abzuschließen, 
bevor dann neue Maßnahmen an-
gegangen werden können, wie z.B. 
die Sanierung der Friedrich-Schiller-
Schule.
Die Straßensanierungen sind in ei-
ner Kommune wie Neuhausen re-
gelmäßige Baumaßnahmen. Es war 
immer schwierig zu sagen, welche 
Straßen in welcher Reihenfolge sa-
niert werden sollen bzw. müssen. 
In diesem Jahr 2022 haben wir eine 
Priorisierung aufgestellt und eine 
Reihenfolge festgelegt. Dies war für 
uns eine nicht einfache, aber sehr 
sinnvolle und nachvollziehbare Ge-
meinderatsentscheidung. Wir hof-
fen, dass die „Sanierungsliste“ im 
Jahr 2023 begonnen und sukzessive 
abgearbeitet werden kann.
Zu Beginn meiner Rede habe ich 
angemerkt, dass die Personalknapp-
heit, hervorgerufen durch den 
Fachkräftemangel, zu Problemen 
führt oder führen kann. Diese Pro-
blematik und das generelle Thema: 
„Wie finde ich Personal für unsere 
offenen Stellen?“ ist nicht einfach. 
Mir liegt es fern, hier Ratschläge zu 
geben. Doch denke ich, dass es ge-
nerell notwendig sein wird, flexible, 
alternative Arbeitszeitmodelle zu 
finden. Diese wurden während der 
Corona-Pandemie schon angedacht. 
Und es ist wichtig, dass Verwaltun-
gen aktiv für sich werben.
Da wir im Jahr 2023 finanziell wie 
personell gefordert sein werden, 
werden sicherlich einige Projekte 
und Maßnahmen in den Hinter-
grund treten müssen. So werden 
auch Anträge, die im letzten Jahr 
bzw. in den letzten Jahren gestellt 
wurden, weiterhin „auf Eis“ liegen. 
Das heißt aber nicht, dass diese in 
Vergessenheit geraten. Zu gegebe-
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ner Zeit werden wir diese einfor-
dern.
Zu Beginn meiner Rede sagte 
ich: Krisenzeiten – Wie bewälti-
gen wir die Herausforderungen? 
Es wird die Herausforderung für die 
Kämmerei sein, nach den Zielreden 
und den dann festgelegten Zielen 
und Maßnahmen und auf der wa-
ckeligen Grundlage der eingangs 
erwähnten Unsicherheiten, den 
Haushaltsplan aufzustellen. Keine 
leichte Aufgabe, zu der es viel Vor-
erfahrung und die Unterstützung 
von uns allen braucht. Deshalb ist 
auch in diesem Jahr ein konstruk-
tives faires Miteinander gefordert, 
um die schwierigen Zeiten bewälti-
gen zu können.
Zum Ende meiner Rede möchte ich 
mich im Namen der Freien Wähler 
bei unseren Bürgerinnen und Bür-
gern für die vielen interessanten 
Hinweise und Anregungen bedan-
ken. Wir hoffen, dass Sie auch wei-
terhin bei unseren Aktionen und 
Veranstaltungen zahlreich teilneh-
men. Die bei uns eingegangenen 
Ideen und Vorschläge versuchen 
wir, wenn möglich, einzubringen 
und ihnen zur Realisierung zu ver-
helfen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit!
Fraktion der FREIEN WÄHLER

Aus der Sitzung des Gemeinde-
rates vom 13.09.2022

Für die Fraktion der CDU sprach der 
Fraktionsvorsitzende Dr. Dominik 
Morár
Zielrede 2023 – Innehalten,  
Reflektieren, Voranschreiten
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Hacker,
sehr geehrte Damen und Herren,
wir befinden uns alle im kontinu-
ierlichen Krisenmodus auf allen 
politischen Ebenen. Bereits vor der 
Corona-Pandemie konnte auf eu-
ropäischer Ebene keine zufrieden-
stellende Antwort für die Migra-
tionskrise gefunden werden, die 
Kommunen dürfen es lösen. Auch 
bei der Bewältigung der Corona-
Pandemie sind und waren die Kom-
munen besonders gefragt – sei es 
bei der Umsetzung der Landesver-
ordnungen übers Wochenende oder 
den mutigen Öffnungsstrategien 
einzelner Städte wie Tübingen. Der 
auf die Pandemie folgende Wirt-
schaftseinbruch ist mitverantwort-
lich für unsere prekäre Haushalts-
lage und unsere rekordverdächtige 
Neuverschuldung – die Gewerbe-
steuereinnahmen sind noch lange 
nicht auf „Vor-Corona-Niveau“. 
Jede dieser ungelösten Krisen be-
trifft uns in Neuhausen immer noch! 
Jetzt fordern uns die explodieren-

den Energiepreise heraus. Wir wis-
sen alle, dass Schulen, Kindergärten 
oder Sporthallen viel beheizte Flä-
che haben und oftmals nicht beson-
ders energieeffizient sind.
Man könnte gerade so weiter ma-
chen mit Euro-Krise oder demogra-
fischem Wandel…
Hinzu kommt eine weitere Heraus-
forderung: Unsere Verwaltung ist 
überlastet und unterbesetzt. Wir 
sind also personell gar nicht in der 
Lage weitere Projekte zu stemmen. 
Vielmehr müssen wir uns anstren-
gen, die bereits gesetzten Ziele zu 
erreichen.
Aus unserer Sicht ist daher nun die 
Gelegenheit innezuhalten, Erreich-
tes wertschätzen, Ziele zu justieren 
und dann mit Bedacht voranzu-
schreiten.
Wir haben nämlich trotz der wid-
rigen Umstände einiges erreicht… 
Wir haben die S-Bahn nach Neuhau-
sen geholt, wir konnten Engpässe 
bei den Kindergartenplätzen wei-
testgehend vermeiden, wir bauen 
eine neue Grundschule. Deshalb an 
dieser Stelle ein Dankeschön von 
Herzen an alle, die hierzu beitragen.
Welche Ziele lohnt es zu justieren?
Manche unserer Maßnahmen 
kommt für viele Betroffene zu lang-
sam voran – so auch der Abbau des 
Sanierungsstaus bei den Straßen. 
Dank unserer Priorisierungsliste ha-
ben wir Planungssicherheit und wis-
sen, dass ein Teil der Kirchstraße in 
den kommenden Jahren aufgrund 
der alten Kanäle saniert werden 
muss. Spätestens dann wird man sich 
mit dem Landratsamt zu Baumaß-
nahmen abstimmen müssen (Anm.: 
die Kirchstraße ist Landesstraße). Bis 
zu diesem Zeitpunkt sollten wir be-
reits ein modernes Verkehrskonzept 
für die Kirchstraße konkretisiert ha-
ben, um Baumaßnahmen weitsich-
tig aufeinander abzustimmen.
1. Ziel: Ausarbeitung eines moder-
nen Verkehrskonzepts für die Kirch-
straße
•  Nach Bedarf sind anliegende Stra-

ßen im Konzept zu berücksichtigen
•  Ortseinwärts darf keine Rennstre-

cke entstehen, Parkmöglichkeiten 
sind zu erhalten und ortsauswärts 
steht die Sicherheit für Radfahrer 
an höchster Stelle

Während wir direkt am neuen S-
Bahnhof die unterschiedlichen Ver-
kehrsmittel in langen Diskussionen 
mit Planern berücksichtigen, ist 
nach wie vor eines offen: Wie wol-
len wir die verkehrliche und städte-
bauliche Anbindung des bisherigen 
Ortskerns an den Bahnhof gestal-
ten. Es gilt verschiedene Vorgehens-
weisen (städtebauliche Beratung, 
Bebauungsplanverfahren, Konzep-
tion von Sanierungsgebieten etc.) 

gut aufeinander abzustimmen und 
so auch privaten Investoren klare 
Rahmenbedingungen zu bieten.

2. Ziel: Entwicklung einer Roadmap 
für die Beziehung S-Bahnhof-Orts-
mitte
•  Als Planungsgebiet(e) sehen wir 

die Wilhelmstraße und die Bahn-
hofstraße an, sind der Diskussion 
aber aufgeschlossen.

•  In einem ersten Schritt ist ein ver-
kehrsplanerisches und städtebau-
liches Konzept zu entwickeln.

Als weiteres Handlungsfeld hat der 
Bereich Bevölkerungs- und Katas-
trophenschutz an Bedeutung ge-
wonnen. Im letzten Jahr war noch 
das Thema Starkregen in aller Mun-
de, inzwischen stellt sich die Frage, 
was passiert bei einem längeren 
Ausfall der Gas- und Stromversor-
gung? Dank der Ehrenamtlichen 
beim Deutschen Roten Kreuz, der 
Freiwilligen Feuerwehr und dem 
Technischen Hilfswerk haben wir 
eine großartige Basis, um jede Ka-
tastrophe zu bewältigen. Allerdings 
zeigen Vorfälle in anderen Gegen-
den, dass auch die vorliegenden 
Strukturen eine Rolle spielen. Beim 
Förderprogramm für Sirenen zum 
Bevölkerungsschutz kamen wir lei-
der nicht zum Zug. Können wenigs-
tens einzelne Behörden ihre Kom-
munikation untereinander auch bei 
flächendeckenden Stromausfällen 
aufrecht halten?

3. Ziel: Ganzheitliche Betrachtung 
des Bevölkerungs- und Katastro-
phenschutzes
•  Bei der anstehenden Informati-

onsrunde mit dem Gremium soll 
die ganzheitliche Betrachtung des 
Katastrophenschutzes im Zentrum 
stehen. Neben einzelnen Themen 
(Trockenperioden, Stromausfall, 
Brandschutz, ...) soll auch die Auf-
rechterhaltung der Kommunikati-
on mit anderen Behörden und der 
Bevölkerung betrachtet werden.

Wir sind zum Beispiel in der glück-
lichen Lage, dass die Egelseehallen 
hybrid mit Gas und Pellets beheizt 
werden. An anderen Stellen sind 
solche Redundanzen sicherlich auch 
hilfreich.
•  Identifikation zentraler Punkte an 

denen Redundanzen zu schaffen 
sind. Einbringung von entspre-
chenden Anschaffungsvorschlä-
gen durch die Verwaltung in der 
Informationsrunde.

Spätestens seit der Corona-Pande-
mie ist uns allen schmerzlich be-
wusst geworden, dass wir beim Ein-
satz von Informationstechnologie 
viel aufzuholen haben. Hier hat sich 
auch in der Zwischenzeit einiges be-
wegt: Termine am Bürgerbüro kön-
nen online vereinbart werden, die 
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Schulen verfügen über Laptops und 
Tablets, …
Allerdings zeigt das neue Bezahlsys-
tem des Freibads, dass die Digitali-
sierung Veränderungen einfordert, 
die nicht jeder gutheißt. Wir sollten 
die Kritik ernst nehmen, die Lösung 
in Ruhe evaluieren und verbessern. 
Wir waren mutig, als wir das Frei-
bad in der Pandemie trotzdem ge-
öffnet haben. Ebenso mutig sollten 
wir Neues ausprobieren und weiter-
entwickeln.
Ich wünsche mir genauso viel Mut 
zur Digitalisierung innerhalb der 
Verwaltung, wie bei der Digitalisie-
rung des Freibads. Es lohnt sich fest-
gefahrene Abläufe zu hinterfragen 
und mit neuen technischen Lösun-
gen zu unterstützen. Im Detail ist 
das sicherlich Geschäft der laufen-
den Verwaltung. Wir möchten Sie 
dazu ermutigen hierbei auch auf 
externe Unterstützung zurückzu-
greifen.
4. Ziel: Konkretisierung einer Road-
map zur Digitalisierung
•  Konkretisierung des Konzepts 

zur Digitalisierung der Neuhäu-
ser Verwaltung bei Bedarf mit ex-
terner Unterstützung (bspw. zur 
Identifikation und Übertragung 
bestehender Lösungsansätze).

•  Für alle Kontakte mit der Gemein-
deverwaltung sollten internetba-
sierte Ansätze präferiert werden. 
Wir sollten uns dabei an bereits 
etablierten Ansätzen (bspw. Pi-
lotprojekten anderer Kommunen) 
orientieren. Wenn eigene Lösun-
gen notwendig sind, sollten diese 
im Verbund mit Partnern verfolgt 
werden.

•  Das Management der Verände-
rung (Change Management) mit 
den Nutzern (Einwohner oder 
Verwaltung) durch Digitalisierung 
muss als fester Bestandteil in jedem 
Projekt berücksichtigt werden.

Zum Schluss widme ich mich der Fra-
ge, wie wollen wir nun voranschrei-
ten?
Wir haben viele offene Projekte, 
die wir vorantreiben wollen. Wir 
leiden in vielen Bereichen an Perso-
nalknappheit. Das heißt, wir sollten 
unsere Ressourcen gut einteilen. 
Auch wir Gemeinderäte beschäfti-
gen die Verwaltung. Jede Vorlage 
muss vorbereitet werden (auch die, 
die ohne Diskussion beschlossen 
werden), jede zusätzliche Sitzung 
(sei es Projektgruppe oder Aus-
schuss) erzeugt Aufwand. Es sagt 
sich sehr leicht „Fragen stellen sei 
das Recht jedes Gemeinderats“ oder 
„Demokratie bedeutet ausführliche 
Diskussion“. Allerdings gilt die De-
mokratie auch als eine ineffiziente 
Regierungsform. Ich finde wir müs-
sen in Neuhausen diese Zuschrei-
bung nicht übererfüllen.

Nur ein Beispiel: Unsere letzte Sit-
zung der Haushaltsstrukturkommis-
sion hat ca. 15 Stunden Sitzungszeit 
(ohne Vor- und Nachbereitung) auf-
seiten der Verwaltung verursacht. 
Übrigens ohne irgendein Ergebnis.
Liebe Neuhäuserinnen und Neuhäu-
ser seien Sie also bitte etwas nach-
sichtig, wenn Sie das nächste Mal 
den Bürgermeister nicht erreichen. 
Es kann gut sein, dass er mit dem 
Gemeinderat diskutiert.
Scherz beiseite: Lassen Sie uns ge-
meinsam die Zeit der Sitzungen effi-
zient für die wegweisenden Diskus-
sionen nutzen, um unsere Liste an 
Projekten für den Ort abzuarbeiten. 
Die Absprache die Zielreden auf 15 
Minuten pro Fraktion zu begren-
zen, ist ein erster Schritt in die richti-
ge Richtung. Wir sollten die Balance 
zwischen ausführlichem Abwägen 
und stummen Abnicken finden. 
Dazu gehört, dass jedes Gremiums-
mitglied gewissenhaft mit der Ar-
beitszeit der Verwaltung umgeht.
5. Ziel: Entlastung der Verwaltung
•  Auflistung des Entlastungspoten-

zials durch die jeweiligen Amtslei-
ter und anschließender Diskussion 
bei der Klausurtagung.

Ein paar konkrete Ideen haben wir 
auch: Wir können uns gut vorstel-
len einfache Bauvorhaben durch die 
Verwaltung und ohne Beteiligung 
des TUA zu entscheiden. Dafür 
müsste man klare Entscheidungskri-
terien zur Vorlage im Gremium bei 
städtebaulicher Relevanz erarbei-
ten. Beispiele aus anderen Kommu-
nen gibt es genug.
•  Vereinfachte Entscheidung zu 

Bauvorhaben durch die Verwal-
tung anhand klarer Kriterien.

Mehrheitlich haben wir im letz-
ten Jahr tiefgreifende Änderun-
gen an der Hauptsatzung und der 
Geschäftsordnung getätigt. Insbe-
sondere die damals erfolgte He-
rabsetzung der Wertgrenzen bei 
Vergaben behindert die Verwal-
tungsabläufe. Wir beantragen eine 
erneute Diskussion der Satzungsin-
halte und eine Heraufsetzung der 
Vergabegrenzen zur Entscheidung 
durch die Verwaltung.
•  Änderung der Hauptsatzung mit 

deutlich höheren Vergabegrenzen 
durch den Bürgermeister und die 
Verwaltung.

Zuletzt hierzu noch ein Punkt der 
mir sehr am Herzen liegt:
Schon seit über einem Jahr dauert 
nun die Mediation zwischen dem 
Gemeinderat und dem Bürgermeis-
ter. Ich sehe uns als unbelastete 
Partei in diesem Konflikt, der mit 
zunehmender Dauer immer un-
durchsichtiger wird und für mich 
auch nicht mehr nachvollziehbar ist. 
Die geänderte Hauptsatzung macht 

nicht dem Bürgermeister, sondern 
vor allem den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern in der Verwaltung das 
Leben schwer. Lassen Sie uns diese 
Fehlentwicklung gemeinsam korri-
gieren.
Mein herzlicher Dank gilt allen, die 
sich zum Wohle unseres Ortes ein-
setzen. Sei es ehrenamtlich oder 
hauptamtlich, in Vereinen, Kirchen 
oder der Verwaltung. Bitte behal-
ten Sie sich ihren Antrieb.
Für die anstehenden Haushaltsbera-
tungen wünsche ich uns, die Kraft 
die für Neuhausen in den kommen-
den Jahren wegweisenden Ziele an-
gemessen zu diskutieren und den 
Mut nachrangige Aspekte hinten-
anzustellen.
Dr. Dominik Morár 
(Fraktionsvorsitzender)

Aus der Sitzung des Gemeinde-
rates vom 13.09.2022

Für die Fraktion der IGL sprach die 
Fraktionsvorsitzende Tanja Verch:
Zielrede der Fraktion der IGL zum 
Haushalt 2023 der Gemeinde Neu-
hausen auf den Fildern
Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
Hacker, sehr geehrte Damen und 
Herren,
liebe Neuhäuserinnen und 
Neuhäuser,
das Jahr 2022 hat uns mit dem An-
griffskrieg Russlands auf die Ukra-
ine gezeigt, wie labil unsere Welt 
ist. Wir verurteilen diesen Krieg aufs 
Schärfste und wir werden alles tun, 
um gerade den Geflüchteten aus 
der Ukraine und natürlich auch aus 
allen anderen Ländern dieser Welt, 
die nach Neuhausen kommen, ein 
angemessenes Ersatz-Zuhause und 
Sicherheit bieten zu können. Auch 
wünschen wir uns, dass die Verant-
wortlichen endlich in zielführende 
Friedensgespräche eintreten, um 
diesen Krieg schnellstmöglich zu be-
enden.
Die letzten Jahre hat auch Corona 
unser Leben beeinflusst.
Vieles war nicht möglich, so wie wir 
es gewohnt waren. Veranstaltun-
gen und Feste finden erst wieder 
seit diesem Frühjahr statt und wir 
genießen es alle sehr! Wir kommen 
so langsam wieder in eine Normali-
tät.
Bis vor Corona war u. a. auch die 
Einwohnerfragestunde im Rathaus 
ein regelmäßiger Termin, bei dem 
sich EinwohnerInnen direkt mit dem 
Bürgermeister austauschen konn-
ten. Leider findet diese, wie so viel 
anderes nicht mehr statt.
Wir wünschen uns, dass Sie, Herr 
Bürgermeister Hacker, wie im EZ-
Interview auch von Ihnen dar-
gelegt, wieder aktiv mit den 
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Menschen in Dialog gehen, ihre 
Sorgen und Ängste wahrnehmen. 
Bieten Sie diese Form der Ein-
wohnerbeteiligung wieder an! 
In Dialog mit den Einwohnern kann 
man auch gut in einer jährlichen 
Einwohnerversammlung gehen, in 
der alle Interessierten Fragen, An-
regungen aber auch Kritik loswer-
den können und der von Ihnen an-
gesprochene Dialog gelebt werden 
kann.
„Wir müssen die Komfortzone ver-
lassen.“
Herr Bürgermeister Hacker, diese 
Aussage aus dem o.g. Interview un-
terstützen wir voll und ganz.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass un-
ser finanzieller Spielraum sehr eng 
ist. Wir haben im Grunde nur Raum 
für die Erfüllung der Pflichtaufga-
ben und für die Umsetzung von ver-
traglichen Verpflichtungen, gerade 
in Bezug auf den Bau des Bahnhofs-
areals.
Selbst für die Pflicht sind lt. Finanz-
planung bis 2025 mind. 15 Mio EUR 
Kreditaufnahme notwendig. Das 
Landratsamt hat bereits darauf 
hingewiesen, dass die Neuverschul-
dung der kommenden Jahre kritisch 
zu betrachten und es heute bereits 
nicht klar ist, ob und wie das Land-
ratsratsamt der Kreditaufnahme für 
die Jahre 2023 – 2025 zustimmt.
Die Höhe der geplanten Kreditauf-
nahme ist gerade im Hinblick auf 
die Preissteigerungen im Bereich 
Bauwirtschaft kritisch zu sehen. 
Durch den Ukrainekrieg steigen 
gerade die Energiekosten. Die Ver-
säumnisse der Vergangenheit, nicht 
frühzeitig gerade in energetische 
Maßnahmen zu investieren, fallen 
uns nun auf die Füße und belasten 
unseren Haushalt zusätzlich.
Die Pflichtaufgaben, wie Schule, 
KiTa und Kläranlage werden si-
cherlich weiter durchzuführen sein, 
beim Bau des S-Bahnareals werden 
wir aber bestimmt das Geld nicht 
mit vollen Händen ausgeben kön-
nen. Hier ist Sparen angesagt!
Sparen bedeutet aus unserer Sicht 
aber nicht nur die Erhöhungen von 
Gebühren und Steuern. Sondern 
auch, dass Verwaltung und Ge-
meinderat bei großen Investitionen 
genau überlegen, ist die Luxus-Va-
riante notwendig oder erfüllen ein-
fachere Ausführungen oder Materi-
alien auch den funktionalen Zweck?
Hier sei beispielshaft ein Fahrrad-
turm am neuen Bahnhof genannt, 
der uns wahrscheinlich über 1 MIO 
EUR kosten wird. Wir halten diese 
Investition nicht für notwendig, da 
es auch kostengünstigere Alternati-
ven gibt.
Ein schonender, maßvoller Umgang 
mit sämtlichen Ressourcen ist ange-

sagt, Es ist nämlich nicht das Geld 
der Verwaltung, des Bürgermeisters 
oder gar des Gemeinderates. Es ist 
das Geld aller Neuhäuserinnen und 
Neuhäuser!
Diesen Sommer merken wir es alle 
wieder, der Klimawandel hat nicht 
nur längst begonnen, sondern hat 
sich zu einer Klimakatastrophe aus-
geweitet!
Deshalb ist Klimaschutz keine Kür, 
sondern unsere Pflicht!
Es geht um unsere Zukunft!
Baden-Württemberg hat sich ver-
pflichtet, bis 2040 klimaneutral zu 
sein. Jede einzelne Kommune muss 
ihren Teil dazu beitragen. Wir müs-
sen endlich ins Tun kommen, und 
zwar schnell und umfangreich!
Herr Bürgermeister Hacker, sie sa-
gen zu Recht, es ist die Aufgabe der 
Kommune Vorbild zu sein. Nehmen 
wir als Gemeinde die Verantwor-
tung endlich ernsthaft wahr.
Ob in privaten Haushalten, in der 
Wirtschaft oder in öffentlichen Ge-
bäuden wie Rathäusern und Schulen 
– wer heute in Klimaschutz investiert, 
senkt auch dauerhaft seine Energie-
kosten. Und dies ist gerade im Mo-
ment ein ganz wichtiger Faktor.
Seit Jahren fordern wir Investitio-
nen in den Klimaschutz, auf vielen 
Ebenen!
-  z.B. die Einführung eines strate-

gischen Gebäudemanagements, 
denn damit lassen sich Gebäude-
mängel bereits frühzeitig feststel-
len, beheben und nicht erst, wenn 
es zu spät ist.

-
-  z.B. die Umstellung aller Leucht-

mittel auf LED, in den gemeindeei-
genen Gebäuden und auch bei der 
Straßen- und Wegebeleuchtung.

Bisher fand sich dafür aber leider 
keine Mehrheit im Gemeinderat. Es 
ist nun unumgänglich, die energe-
tischen Aufwendungen deutlich zu 
reduzieren.
Die jetzige Situation zwingt uns 
dazu, leider viel zu spät, tätig 
zu werden. Die Kosten sind jetzt 
enorm.
Aus dem jahrelangen Hinausschie-
ben resultiert jetzt, dass dringende 
Maßnahmen wie der Hochwasser-
schutz aus Kostengründen gescho-
ben werden müssen. Dies wäre mit 
steten kleineren geldsparenden 
energetischen Maßnahmen zu ver-
hindern gewesen.
Antrag: Die Verwaltung listet Ge-
bäude und Straßen, Wege und Plät-
ze auf, die noch nicht auf LED um-
gestellt sind und stellt den Bericht 
2023 dem Gemeinderat zur weite-
ren Beratung zur Verfügung
Antrag: Die Verwaltung dokumen-
tiert in einer detaillierten Aufstel-
lung den Zustand aller gemeindeei-

genen und aller Gebäude, für die die 
Gemeinde finanziell verantwortlich 
ist, listet deren Renovierungsbedarf 
sowie alle anfallenden Verbrauchs-
daten und die daraus entstehenden 
Kosten auf und stellt diese dem Ge-
meinderat zur weiteren Beratung in 
2023 zur Verfügung
Gerade Pflanzen und Bäume tra-
gen einen großen Teil zum Klima-
schutz bei. Sie schützen den Boden 
und verschatten Flächen, so dass ein 
Kühlungseffekt für die Umgebung 
entsteht. Auch in Neuhausen gibt 
es noch Möglichkeiten, mit Pflan-
zungen zum Klimaschutz und auch 
zum Artenschutz beizutragen. Seit 
Jahren fordern wir, dass auf ge-
meindeeigenen Flächen weitere 
Blühflächen geschaffen werden und 
Grünflächen nachhaltig zu gestal-
ten sind!
Im vorliegenden Verwaltungsvor-
schlag ist zu lesen, dass im Jahr 2023 
eine Blühfläche geschaffen werden 
soll. Dies ist zu wenig!
Antrag: Die Verwaltung legt 2023 
mindestens drei Blühflächen im Ort 
an
Auch können noch weitere Bäu-
me zur Beschattung und somit zur 
Verbesserung des Klimas im Ort ge-
pflanzt werden, gerade auch ent-
lang von Straßen. Als Beispiel sei 
hier die Adenauerstraße genannt.
Antrag: Die Verwaltung schlägt 
dem Gemeinderat im 1. Halbjahr 
2023 mind. 2 Standorte für Baum-
pflanzungen vor und setzt diese bis 
Ende 2023 bzw. im Frühjahr 2024 
um
Der Einsatz von erneuerbarer Ener-
gie ist auch ein wichtiger Bestand-
teil zum Klimaschutz. Neuhausen 
hat mit der Errichtung von Photo-
voltaikanlagen auf gemeindeeige-
nen Gebäuden schon einen guten 
Schritt getan. Aber nicht nur auf 
Dachflächen kann der Ausbau von 
PV-Anlagen erfolgen, sondern auch 
auf Freiflächen, z.B. entlang von 
Straßen. Zur Erreichung der Klima-
ziele muss auch diese Option in Be-
tracht gezogen werden. Dazu muss 
eruiert werden, ob und wo verfüg-
bare und geeignete Flächen vorhan-
den sind.
Antrag: Die Verwaltung listet auf, 
ob und wo auf Gemeindegebiet PV-
Freiflächenanlagen aufgestellt wer-
den können und stellt dies dem Ge-
meinderat zur weiteren Beratung in 
2023 zur Verfügung
Aber nicht nur die Kommune 
kann mit PV-Anlagen einen Bei-
trag leisten, auch jeder Gebäu-
debesitzer. Andere Kommunen 
geben ihren Einwohnern, teils in 
interkommunaler Zusammenarbeit 
mit einer digitalen Energieland-
karte Informationen an die Hand, 
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welches Sonnenpotential spezifisch 
pro Gebäude für PV-Anlagen vor-
liegt und welche Kosten auf die Ge-
bäudebesitzer zukommen, welche 
durchschnittliche Amortisations-
dauer sich ergibt, welche Einspei-
sungsvergütung zusteht und wieviel 
CO2 bei der Realisierung eingespart 
werden kann.
Antrag: Die Verwaltung prüft, ob 
ggf. mit anderen Kommunen eine 
solche Energielandkarte erstellt wer-
den kann und wie eine Umsetzung in 
Neuhausen zu realisieren ist. Das 
Ergebnis mit Kostenschätzung wird 
dem Gemeinderat 2023 zur weite-
ren Beratung zur Verfügung gestellt
Im Jahr 2022 ist die Elektromobilität 
stark zunehmend. In der Gemeinde 
Neuhausen gibt es derzeit eine öf-
fentliche Ladesäule mit zwei Lade-
punkten für E-Autos. Öffentliche 
Ladesäulen vorzuhalten ist keine 
Pflichtaufgabe einer Kommune, al-
lerdings ist dies ein Beitrag zur um-
weltfreundlicheren Mobilität und 
eine Verbesserung der Infrastruktur 
der Gemeinde und ein Service am 
Bürger und auch für Besucher. Auch 
das Angebot von e-Bike-Ladestati-
onen trägt zur Qualität der Infra-
struktur Neuhausens bei. Für viele 
Kommunen sind solche Angebote 
mittlerweile eine Selbstverständ-
lichkeit.
Antrag: Wir beantragen, dass 2023 
mind. 2 weitere Ladesäulen für E-
Autos errichtet werden. Gleichzei-
tig sollen rund ums Rathaus mind. 
4 Lademöglichkeiten für e-Bikes ge-
schaffen werden. Die Verwaltung 
stellt dem Gemeinderat im 1. Halb-
jahr 2023 geeignete Standorte vor 
und richtet diese dann im 2. Halb-
jahr 2023 ein
Generell und unbestritten ist die 
Nutzung von Fahrrädern ein Beitrag 
zum Klimaschutz und sie hilft, den 
Autoverkehr zu reduzieren. Dafür 
muss aber die Radinfrastruktur auch 
verbessert und gut ausgebaut sein. 
Während des „Stadtradelns“ konn-
ten Teilnehmer auf dem RADar in 
der App Stellen für Radfahrer mel-
den, die z.B. störend und gefährlich 
sind. Auch für Neuhausen ist hier ei-
niges zu finden. Leider konnte die 
Stelle „Mobilitätsbeauftragter“ bis-
her nicht besetzt werden.
Antrag: Die Verwaltung prüft im 
1. Quartal 2023, welche Hinweise 
schnell zu beheben, zu verbessern 
sind und setzt diese im 2. Quartal 
2023 um
Antrag: Um eine langfristige Ver-
besserung der Radinfrastruktur zu 
erreichen, erstellt die Verwaltung 
im 2.Halbjahr 2023 eine professio-
nelle Radwegekonzeption für Neu-
hausen unter Hinzuziehung des All-
gemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs 
(ADFC)

Wir freuen uns, dass endlich die 
Fortschreibung des Altenhilfeplans 
auf den Weg gebracht wurde. Dies 
ist ein wichtiger Faktor in einer al-
ternden Gesellschaft. Ältere Men-
schen haben viel zu unserem Wohl-
stand beigetragen, sie haben viele 
Erfahrungen, die sie weitergeben 
können; sie sind unverzichtbar für 
unsere Gesellschaft und verdienen 
unseren Respekt und unsere Auf-
merksamkeit. Genauso wichtig ist, 
dass die Jugend mitreden und mit-
entscheiden kann und man ihr zu-
hört! Darum gilt es die Jugend am 
Gemeindeleben zu beteiligen, ihre 
Wünsche und Vorstellungen zu 
erfahren und sie in den Entschei-
dungsprozess mit einzubeziehen, 
denn Jugendbeteiligung ist gesetz-
lich verankert und eine Pflichtauf-
gabe.
Antrag: Die Verwaltung entwickelt 
2023 in enger Zusammenarbeit mit 
dem Jugendhaus und dem Gemein-
derat einen Aktions- und Zeitplan 
für die Jugendbeteiligung
Antrag: Die Verwaltung sorgt da-
für, dass das Graffiti-Projekt in der 
Tiefgarage Ochsengarten in 2023 
umgesetzt wird
Schaut man sich die mittel- und 
langfristige Finanzplanung der 
Mozart- und der Friedrich-Schiller-
Schule an, dann erfolgen dort keine 
geplanten Investitionen mehr, ob-
wohl der Sanierungsbedarf unstrit-
tig festgestellt wurde.
Schon seit der letzten Finanzkrise 
2008 wartet die Friedrich-Schiller-
Schule! Die Schule muss zukunftssi-
cher ausgestattet und attraktiv ge-
macht werden. Dies betrifft gerade 
die naturwissenschaftlichen Fach-
räume.
Antrag: Die aktuellen Investitions-
rückstände der Mozartschule und 
der Friedrich-Schiller-Schule wer-
den von der Verwaltung aufgelistet 
und zusammen mit einem Zeitplan 
zur Reduzierung dieser Rückstände 
dem Gemeinderat im Jahr 2023 vor-
gestellt
Wir erneuern unseren Antrag aus 
den letzten Jahren, einkommensab-
hängige Entgelte für die Kinderta-
gesstätten einzuführen. Wirkliche 
Gerechtigkeit kann in diesem Be-
reich wohl nicht erreicht werden, 
aber Familien mit nicht so hohem 
Einkommen werden entlastet.
Antrag: Einführung von einkom-
mensabhängigen Entgelten bei den 
Kindertageseinrichtungen
KiTa-Plätze sind rar in Neuhausen. 
Der geplante Neubau einer 8-grup-
pigen Einrichtung wird nicht vor 
2025 fertig sein. Daher ist es not-
wendig schnell umsetzbare Mög-
lichkeiten für ein größeres Platzan-
gebot zu finden.

Antrag: Weiterentwicklung des 
Waldkindergartens zu einer Ganz-
tags-Einrichtung und Einrichtung 
einer zweiten Gruppe
Die Verwaltung spricht auch in ih-
rem Verwaltungsvorschlag davon, 
dass Personalkapazitäten fehlen. 
Zum einen können einige Stellen, 
wie in vielen anderen Kommunen 
auch, nicht besetzt werden zum an-
deren fehle es an zusätzlichen Stel-
len.
Um die Verwaltung zukunftsfähig 
aufzustellen und zu versuchen mit 
dem vorhandenen Personal die best-
mögliche Aufgabenerfüllung und 
Effizienzsteigerung zu erreichen, 
halten wir weiterhin eine Organisa-
tionsuntersuchung unter Hinzuzie-
hung eines externen Dienstleisters 
für geboten.
Antrag: Die Verwaltung beauftragt 
einen externen Dienstleister, der 
eine Organisationsuntersuchung 
durchführt
Auf unserem Friedhof findet sich 
bisher kein Grabfeld für Sternen-
kinder. Dies bedauern wir sehr und 
beantragen, dass es bei der bevor-
stehenden Planung weiterer Grab-
stellen Berücksichtigung findet.
Der OGV Obst- und Gartenbauver-
ein hat in 2023 100-jähriges Jubi-
läum und eine schöne nachhaltige 
Idee dazu ins Spiel gebracht: das 
Anlegen einer Jubiläums-Obstwie-
se. Dort können zu besonderen 
Anlässen von Neuhäuserinnen und 
Neuhäusern, Firmen und Vereinen 
Obstbäume gepflanzt werden, die 
immer an dieses Ereignis erinnern. 
Auch möchte der OGV zum eige-
nen Jubiläum noch einen Baum 
auf dem Schloßplatz pflanzen. Wir 
unterstützen beide Vorschläge und 
hoffen auf eine Zustimmung des 
Gemeinderates.
Die letzten Jahre waren für alle nicht 
einfach und auch die kommenden 
Monate werden jedem einzelnen 
von uns viel abverlangen. Wir sagen 
Danke an alle Mitarbeitenden der 
Verwaltung, an die Vereine, Insti-
tutionen, Einrichtungen und an die 
Kirchen und an alle Neuhäuserin-
nen und Neuhäuser für ihr Tun, Ihre 
Mitarbeit und ihr Verständnis. Ge-
meinsam werden wir diese schwie-
rige Zeit meistern, davon sind wir 
überzeugt!
Anträge der Fraktion IGL zum Haus-
halt 2023
1. Antrag:
Die Verwaltung listet Gebäude und 
Straßen, Wege und Plätze auf, die 
noch nicht auf LED umgestellt sind 
und stellt den Bericht 2023 dem Ge-
meinderat zur weiteren Beratung 
zur Verfügung
2. Antrag:
Die Verwaltung dokumentiert in 
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einer detaillierten Aufstellung den 
Zustand aller gemeindeeigenen 
und aller Gebäude, für die die Ge-
meinde finanziell verantwortlich 
ist, listet deren Renovierungsbedarf 
sowie alle anfallenden Verbrauchs-
daten und die daraus entstehenden 
Kosten auf und stellt diese dem Ge-
meinderat zur weiteren Beratung in 
2023 zur Verfügung
3. Antrag:
Die Verwaltung legt 2023 mindes-
tens drei Blühflächen im Ort an
4. Antrag:
Die Verwaltung schlägt dem Ge-
meinderat im 1. Halbjahr 2023 
mind. 2 Standorte für Baumpflan-
zungen vor und setzt diese bis Ende 
2023 bzw. im Frühjahr 2024 um
5. Antrag:
Die Verwaltung listet auf, ob und 
wo auf Gemeindegebiet PV-Frei-
flächenanlagen aufgestellt werden 
können und stellt dies dem Gemein-
derat zur weiteren Beratung in 2023 
zur Verfügung
6. Antrag:
Die Verwaltung prüft, ob ggf. mit 
anderen Kommunen eine solche 
Energielandkarte erstellt werden 
kann und wie eine Umsetzung in 
Neuhausen zu realisieren ist. Das 
Ergebnis mit Kostenschätzung wird 
dem Gemeinderat 2023 zur weite-
ren Beratung zur Verfügung gestellt
7. Antrag:
Wir beantragen, dass 2023 mind. 2 
weitere Ladesäulen für E-Autos er-
richtet werden. Gleichzeitig sollen 
rund ums Rathaus mind. 4 Lade-
möglichkeiten für e-Bikes geschaf-
fen werden. Die Verwaltung stellt 
dem Gemeinderat im 1. Halbjahr 
2023 geeignete Standorte vor und 
richtet diese dann im 2. Halbjahr 
2023 ein
8. Antrag:
Die Verwaltung prüft im 1. Quartal 
2023, welche Hinweise schnell zu 
beheben, zu verbessern sind und 
setzt diese im 2. Quartal 2023 um
9. Antrag:
Um eine langfristige Verbesserung 
der Radinfrastruktur zu erreichen, 
erstellt die Verwaltung im 2.Halb-
jahr 2023 eine professionelle Rad-
wegekonzeption für Neuhausen un-
ter Hinzuziehung des Allgemeinen 
Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC)
10. Antrag:
Die Verwaltung entwickelt 2023 in 
enger Zusammenarbeit mit dem 
Jugendhaus und dem Gemeinderat 
einen Aktions- und Zeitplan für die 
Jugendbeteiligung
11. Antrag:
Die Verwaltung sorgt dafür, dass 
das Graffiti-Projekt in der Tiefgara-
ge Ochsengarten in 2023 umgesetzt 
wird

12. Antrag:
Die aktuellen Investitionsrückstände 
der Mozartschule und der Friedrich-
Schiller-Schule werden von der Ver-
waltung aufgelistet und zusammen 
mit einem Zeitplan zur Reduzierung 
dieser Rückstände dem Gemeinde-
rat im Jahr 2023 vorgestellt
13. Antrag:
Einführung von einkommensabhän-
gigen Entgelten bei den Kinderta-
geseinrichtungen
14. Antrag:
Weiterentwicklung des Waldkinder-
gartens zu einer Ganztags-Einrich-
tung und Einrichtung einer zweiten 
Gruppe
15. Antrag:
Die Verwaltung beauftragt einen 
externen Dienstleister, der eine 
Organisationsuntersuchung durch-
führt
16. Antrag:
Auf unserem Friedhof findet sich 
bisher kein Grabfeld für Sternen-
kinder. Dies bedauern wir sehr und 
beantragen, dass es bei der bevor-
stehenden Planung weiterer Grab-
stellen Berücksichtigung findet.
17. Antrag:
Der OGV Obst- und Gartenbauver-
ein hat in 2023 100-jähriges Jubi-
läum und eine schöne nachhaltige 
Idee dazu ins Spiel gebracht: das 
Anlegen einer Jubiläums-Obstwie-
se. Dort können zu besonderen 
Anlässen von Neuhäuserinnen und 
Neuhäusern, Firmen und Vereinen 
Obstbäume gepflanzt werden, die 
immer an dieses Ereignis erinnern. 
Auch möchte der OGV zum eige-
nen Jubiläum noch einen Baum 
auf dem Schloßplatz pflanzen. Wir 
unterstützen beide Vorschläge und 
hoffen auf eine Zustimmung des 
Gemeinderates.

Aus der Sitzung des Gemeinde-
rates vom 13.09.2022

Für die Fraktion der SPD sprach der 
Fraktionsvorsitzende Dietmar Roth-
mund:

Es gilt das gesprochene Wort.
Zielrede zum Haushalt 2023
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,
wir befinden uns in ganz beson-
deren Zeiten: Die Corona-Krise ist 
leider noch nicht vorbei. Verstärkt 
werden deren negative Erscheinun-
gen durch die Auswirkungen des 
unsäglichen Angriffskriegs gegen 
die Ukraine. Und dann gibt es -auch 
aller schlechten Dinge sind drei - die 

Klimakrise, deren Bewältigung auch 
keinen Aufschub mehr duldet.
Auf jede einzelne dieser Erfahrun-
gen hätten wir - hätte jeder Einzel-
ne von uns - gerne verzichtet. Und 
wenn ich in dieser Situation auf Neu-
hausen schaue, dann fällt mir mit ge-
wisser Bitterkeit ein Zitat ein [Anm. 
d. Red: Zitat bezüglich Krise und 
Charakter...].
Beginnen wir mit dem Positiven: 
Für die Fortschreibung des Altenhil-
feplans laufen die Arbeiten. Dieser 
Plan wird sicher zeigen, wie wir das 
– laut Homepage:
familienfreundliche – Neuhausen 
in Richtung eines generationen-
gerechten Ortes weiterentwickeln 
können. Wir sind auf die Ergebnis-
se gespannt und behalten den Se-
niorenbeirat und die Erweiterung 
des Erfolgsmodells Ostertagshof im 
Hinterkopf. Wir haben mit Freude 
bemerkt, dass die Gemeinde letztes 
Jahr an der Earth-Hour des WWF 
teilgenommen hat - und wir hoffen, 
dass dies nicht das letzte Mal war.
Aber das war’s dann auch schon mit 
dem Positiven ...
Letztes Jahr haben wir uns wieder 
einmal verstärkt mit unserem „lär-
menden Nachbarn“, dem Landes-
flughafen in Stuttgart, beschäftigen 
müssen. Dort ist eine neue Abflug-
route für Flüge in Richtung Süden 
geplant. Die Fluglärmkommission 
hat in einer denkwürdigen Sitzung 
äußerst knapp einem Probebetrieb 
zugestimmt. Warum eigentlich? Ei-
ner minimalen Verbesserung, die 
man im Neckartal vermutlich nicht 
mal wahrnimmt, steht eine Lärm-
belästigung an bisher davon nicht 
betroffenen Gegenden auf den Fil-
dern entgegen. Wir gehen davon 
aus, dass der Probebetrieb diese 
theoretisch berechneten Ergebnis-
se in der Praxis beweist. Gespannt 
sind wir allerdings schon heute, ob 
dann ein objektiv ermitteltes Er-
gebnis eine offensichtlich politisch 
gewollte Flugroute noch zu ändern 
vermag.
Ein weiteres Ungemach, das nicht 
an unserer Ortsgrenze haltmacht, 
ist der Klimawandel. Auch wir in 
Neuhausen können unseren – wenn 
auch kleinen – Teil dazu beitragen, 
ihn abzumildern. Ganz aufhalten 
kann man ihn wohl nicht mehr. Eini-
ges wird ja vor Ort schon gemacht: 
Solarzellen auf den Dächern von 
gemeindeeigenen Gebäuden, dem-
nächst auch für den Eigenbedarf. 
Wir erinnern hier und heute noch 
mal an die bereits früher von uns 
vorgebrachte Idee und wiederholen 
den Antrag, die öffentlichen Park-
plätze im Ortskern oder am Freibad 
mit Solarzellen zu überdachen.
Eine einfache Möglichkeit, Strom 
zu produzieren, Geld zu verdienen 
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und Schatten in den Ort zu bringen. 
Vielleicht könnte der Wirtschafts-
förderer ja ach mal bei seinen Ge-
sprächen mit den Firmen vor Ort 
reden und für Solarzellen auf deren 
Dächern werben.
Ob eine einzige öffentliche Strom-
tankstelle für einen Ort unserer 
Größe ausreichend ist, mag jeder 
selbst entscheiden. Wir sind der 
Meinung: nein. Für sinnvoll halten 
wir hingegen die Bemühungen für 
mehr öffentliches Grün. Wenn denn 
mal ein Straßenabschnitt renoviert 
wird, werden auch ein paar Bäu-
me gepflanzt. Leider sehen manche 
nur, dass diese „Dreck machen“. 
Dabei sind sie ein wichtiger Beitrag 
zum Stadtklima und kühlen die Luft 
in deren Umgebung. Aber wenn wir 
warten, bis alle Straßen renoviert 
sind, haben wir hier längst subtropi-
sche Verhältnisse. Deshalb beantra-
gen wir, die Pflanzung von Bäumen 
unabhängig von Straßenrenovie-
rungen voranzutreiben. Auch die 
Schaffung kleinerer Grünflächen 
hilft bereits. Wenn man dabei sogar 
entsprechende Samenmischungen 
nutzt und das Mähen reduziert, 
hilft man auch noch den Insekten. 
Und dann gibt es ja noch das Ener-
giesparen – nie war es so wertvoll 
wie heute. Schon früher haben wir 
mehrfach entsprechende Anträge 
eingebracht – die dann regelmäßig 
abgelehnt wurden. Jetzt plötzlich 
verfällt die Verwaltung in – ja was ei-
gentlich: Aktionismus? Panik? Oder 
tut sie einfach endlich was? Hoffen 
wir, dass die wenigen Maßnahmen, 
die die Gas-Krise hier im Ort ausge-
löst haben, nur der Anfang waren 
und die Verwaltung sich nun end-
lich auch diesem Thema nachhaltig 
annimmt. Neben dem Klima freut 
sich auch die Gemeindekasse über 
manchen eingesparten Euro.
Wir können den Klimawandel nicht 
stoppen, aber versuchen, ihn für 
uns Menschen erträglicher zu ge-
stalten. Möglichkeiten, die Tempe-
raturen im Ort etwas abzumildern, 
haben wir bereits aufgeführt. Eine 
andere, erfrischende Variante zur 
Abkühlung wäre es, für ausreichend 
öffentlich zugängliches Trinkwas-
ser zu sorgen. Deshalb beantragen 
wir erneut, im Ortskern Trinkbrun-
nen aufzustellen. Als ersten Schritt 
könnte man ja in öffentlichen Ge-
bäuden gekühltes Wasser kostenlos 
abgeben. Danach müssen zumindest 
an drei bis vier Stellen im erweiter-
ten Ortskern öffentlich zugängliche 
Trinkbrunnen installiert werden. 
Sommertemperaturen über 30 Grad 
werden in Zukunft eher die Regel 
als die Ausnahme sein, sagen die 
Meteorologen voraus. Höchste Zeit, 
sich darauf einzustellen! Andern-
orts ist man da schon weiter!

Eine andere unangenehme Begleit-
erscheinung des Klimawandels ist 
die Zunahme von Starkregenereig-
nissen. Auch das haben wir in die-
sem Sommer gemerkt. Verstärkt 
werden die Folgen heftiger Nieder-
schläge durch Versiegelung. Dazu 
zählen auch gepflasterte Flächen  
– von denen wir ja im Ortskern ge-
nügend haben. Hier könnte eine 
Neuentwicklung helfen. Mit Mitteln 
der Deutschen Bundesstiftung Um-
welt wurde in wasserdurchlässigen 
Pflasterziegel entwickelt, der selbst 
bei Regen rutschfest ist.
Angaben der DBU und des Herstel-
lers versprechen auch, dass nach 
Starkregenereignissen keine Aus-
spülungen auftreten – vielleicht 
haben wir hier ja eine Lösung für 
die dauernden Wackelsteine im 
Ortskern. Wir beantragen, diesen 
Pflasterstein beim Parkplatz bei der 
Kreissparkasse zu testen. Schon klar: 
die Fläche ist in Privatbesitz. Aber 
vielleicht tun Sie, Herr Bürgermeis-
ter, mal das, was - zumindest früher 
- zu Ihren großen Stärken gehörte: 
mit den Leuten reden. Andernfalls 
wird sich im Ortskern sicher eine 
andere Versuchsfläche finden. Aus-
wahl haben wir ja genug.

Zum Thema Klimaschutz sei ange-
merkt: Ja, die Bekämpfung des Kli-
mawandels wird Geld kosten. Das 
darf es auch, denn die Folgekosten 
sind um ein Vielfaches höher. Auch 
wenn das Wörtchen „Klimaschutz“ 
etwas anderes suggeriert: Wir schüt-
zen nicht das Klima um seiner selbst 
willen. Es geht darum, ein einiger-
maßen vernünftiges Klima für unse-
re Kinder und deren Nachkommen 
sicherzustellen. Klimaschutz ist also 
Menschenschutz. Natur und Klima 
kommen auch ohne uns – die an-
gebliche Krone der Schöpfung – aus.

Nicht unerwähnt bleiben kann eine 
andere Art von Klima – nämlich die 
Art der Zusammenarbeit zwischen 
Bürgermeister, Verwaltung und Ge-
meinderat. Teile unserer Fraktion 
hatten ja eine kleine Auszeit und 
konnten vieles nur von den Zuschau-
erbänken aus mitverfolgen. Den-
noch waren wir ob des Umgangs 
untereinander wirklich schockiert. 
Es hat sich zwischenzeitlich etwas 
verbessert, keine Frage. Aber es ist 
noch viel Verbesserungspotenzial 
vorhanden - allerdings müssen dazu 
alle Beteiligten guten Willen zeigen 
und mitarbeiten. Es sind viele klei-
ne und teilweise große seelische 
Narben auf allen Seiten zurückge-
blieben. Diese und auch das gegen-
seitige Misstrauen brechen immer 
wieder auf. Es kostet dann wieder 
viel Kraft, diese Verletzungen zu 
überwinden. Kraft, die wir besser in 
die gemeinsame Arbeit zum Wohle 
unserer Gemeinde investieren soll-

ten. Zum Abschluss dieses kleinen 
Einschubs noch ein Zitat [Anm. d. 
Red. Zitat bezüglich Vormarsch zu-
rück zur Vernunft...].

Kommen wir zu einem weiteren 
Thema, das uns im letzten Jahr be-
schäftigt hat und wohl ein Dauer-
brenner in den nächsten Jahren sein 
wird: der Wohnungsmangel. Auch 
hier können wir nur einen kleinen 
Beitrag zum großen Ziel leisten. 
Wir beantragen, dass künftig bei 
jedem Bauvorhaben der Gemeinde 
ein zusätzliches Geschoss für Woh-
nungsbau realisiert wird, welches 
dann im Eigentum der Gemeinde 
verbleibt. Nebenbei könnte die Ge-
meinde so auch ihre Attraktivität als 
Arbeitgeber steigern. Eine „Speck-
gürtelzulage“ in Anlehnung an die 
in der Landeshauptstadt diskutier-
te Stuttgart-Zulage halten wir für 
nicht sinnvoll.

Viel wird von unserem Wirtschafts-
förderer für die „großen Drei“ ge-
tan. Übersehen werden dabei die 
Nöte, Belange und Wünsche der 
„kleinen“ Gewerbetreibenden hier 
in Neuhausen. Dabei sind sie für 
unseren Ort mindestens genauso 
wichtig: Die örtlichen Handwerker 
stehen uns bei kleinen und großen 
Problemen mit Rat und Tat zur Sei-
te und schaffen auch noch Ausbil-
dungsplätze. Nebenbei bemerkt, 
finden viele Mitglieder der Feuer-
wehr hier ihr Auskommen und sind 
bei einem Einsatz schnell vor Ort. 
Bei den Einzelhändlern können wir 
viele Produkte des täglichen Bedarfs 
einkaufen — obwohl es mittlerweile 
schon bei Schuhen und Herrenmode 
schwierig wird. Die Erzeugnisse der 
örtlichen Bauern ermöglichen uns 
den feldfrischen, regionalen Ein-
kauf. Wir sollten nicht vergessen: 
Die Bezeichnung „Filder“ kommt 
vom Wort „Felder“ - hoffentlich 
kann man diese Herkunft auch 
noch lange auf der Gemarkung der 
Gemeinde erkennen. Deshalb be-
antragen wir mehr Engagement 
der Verwaltung für diese Gewer-
betreibenden sowie einen Bericht 
im Gemeinderat. Die Ausweisung 
eines Gewerbegebietes in 10 oder 
15 Jahren hilft nicht weiter! Mit der 
Gewerbesteuer der sogenannten 
Kleinen werden (zumindest teilwei-
se) die Gehälter und Löhne der Ver-
waltung bezahlt – und zwar auch 
dann, wenn grade mal wieder Krise 
angesagt ist. Das ist eine Erkenntnis 
aus der Corona-Zeit. Nicht zu ver-
gessen: Eine ausreichende Versor-
gung mit Allgemein- und Fachärz-
ten ist für einen Ort unserer Größe 
unerlässlich. Sicher ist: Die nächste 
Praxisschließung wird kommen. Will 
man auf dem Rathaus warten bis es 
zu spät ist? Oder wird man mal pro-
aktiv tätig? Wir beantragen einen 
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zeitnahen Bericht der Verwaltung 
zu diesem Thema.
Ein weiterer Dauerbrenner hier 
am Ort ist der Verkehr. Durch die 
Nordumfahrung hat das Verkehrs-
aufkommen auf der Plieninger 
Straße spürbar abgenommen. Die 
Parksituation im nördlichen Bereich 
bleibt dagegen angespannt. Schuld 
daran sind nicht nur die größere 
Anzahl an Pkws pro Haushalt. Auch 
Fluggäste nutzen dieses Gebiet ver-
stärkt als Parkfläche, wenn sie mit 
dem Expressbus zum Flughafen fah-
ren. Dort starten sie dann in einen 
längeren Urlaub, während ihr Auto 
in Neuhausen einen – noch dazu 
kostenlosen – Parkplatz blockiert. 
Ein Bereich mit Anwohnerparken 
könnte hier Abhilfe schaffen. Auch 
aus dem nördlichen Ortskern kom-
men mittlerweile immer mehr Kla-
gen bei uns an, dass die Parkplätze 
vor dem Haus blockiert sind. Es ist 
vorhersehbar, dass die gleichen Kla-
gen nach Eröffnung des S-Bahnhofs 
aus der Daimlersiedlung kommen 
werden, wenn dort nicht proaktiv 
gehandelt wird. Deshalb beantra-
gen wir einen Bericht, wie sich die 
Verwaltung die Lösung der Park-
probleme zwischen Schloss- und 
Plieninger Straße vorstellt.
An dieser Stelle auch ein großes 
Dankeschön an die Freiwilligen von 
Feuerwehr, THW und DRK. Aber 
auch an die Polizistinnen und Poli-
zisten, die hier vor Ort ihren nicht 
immer einfachen Dienst tun. Sie alle 
sorgen auf ihre eigene Art dafür, 
dass wir uns in unserem Neuhausen 
nicht nur wohl, sondern auch sicher 
fühlen können.
Wir wissen um die personelle Situa-
tion und die Auslastung der Ämter 
auf dem Rathaus. Viele große Bau-
vorhaben, Corona-Pandemie und 
weitere Krisen – alles, was das Ar-
beitsleben nicht gerade einfacher 
macht. Mit Verweis auf diese zwei-
felsohne vorhandenen Belastungen 
werden dann Anträge und Wünsche 
aus der Mitte des Gemeinderats ab-
getan. Nachdem die Bankenkrise 
beendet war, haben Bund und Land 
verschiedenste Förderprogramme 
gestartet. Davon konnte unsere Ge-
meinde überdurchschnittlich pro-
fitieren. Grund war nicht nur der 
Einsatz unserer damaligen Bundes-
tagsabgeordneten Karin Roth. Auch 
die Verwaltung holte viele fertige 
Pläne aus der Schublade und konn-
te so viele Projekte umsetzen. Wir 
wissen, dass auch die jetzigen Krisen 
irgendwann vorbeigehen und hof-
fen sehr, dass die Verwaltung dann 
wieder Pläne hat, mit denen sie Gel-
der nach Neuhausen bringen kann! 
Wir denken da z. B. an die Sportent-
wicklungsplanungen.

Wir haben in unserer Zielrede einige 
Wünsche in Antragsform gebracht. 
Was wir uns wünschen ist, dass nicht 
nur nach den Schwierigkeiten in de-
ren Umsetzung gesucht wird. Prob-
leme lösen sich nicht durch Schock-
starre, sondern nur durch kluges und 
entschiedenes Handeln! Und wenn 
sie gelöst werden, geht es voran für 
unseren Ort. Deshalb brauchen wir 
mehr Problemlösungskompetenz 
auf der Verwaltungsbank. Den lapi-
daren Satz „Durch Sachvortrag der 
Verwaltung erledigt“ werden wir 
nicht mehr hinnehmen.
Zum Schluss hoffen wir weiterhin 
auf kooperative Zusammenarbeit 
mit den anderen Fraktionen, den 
Amtsleitern, der gesamten Gemein-
deverwaltung und natürlich auch 
mit den Bürgerinnen und Bürgern 
hier am Ort. Sie können jederzeit 
mit uns Kontakt aufnehmen. Wir 
sind gespannt auf Ihre Rückmeldun-
gen.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit.
Liste der Anträge
• die öffentlichen Parkplätze im 

Ortskern und am Freibad mit So-
larzellen überdachen

• Pflanzung von Bäumen unab-
hängig von Straßenrenovierun-
gen und Schaffung kleinerer 
Grünflächen

• Nachhaltiges Energiesparen
• im Ortskern Trinkbrunnen aufzu-

stellen
• wasserdurchlässigen Pflaster-

stein in Neuhausen testen
• bei jedem Bauvorhaben der Ge-

meinde wird ein zusätzliches Ge-
schoss im Eigentum der Gemein-
de für Wohnungsbau realisiert

• mehr Engagement der Verwal-
tung für die „kleinen“ Gewerbe-
treibenden und entsprechenden 
Bericht im Gemeinderat

• Versorgung mit Allgemein- und 
Fachärzten sicherstellen und 
zeitnahen Bericht der Verwal-
tung zu diesem Thema

• Lösung der Parkprobleme zwi-
schen Schloss- und Plieninger 
Straße

• „Durch Sachvortrag der Verwal-
tung erledigt“ wird nicht mehr 
verwendet

Verschenkbörse

Beitrag der Gemeinde zur  
Müllvermeidung

Wer gut erhaltene, gebrauchte 
Gegenstände verschenken möch-
te, kann dies per Post, per E-Mail 
(haas@neuhausen-fildern.de) oder 
telefonisch (07158/1700-0) Frau 
Haas im Rathaus mitteilen. Die ak-

tuellen Angebote können auch auf 
der Homepage der Gemeinde Neu-
hausen, www.neuhausen-fildern.de 
unter der Rubrik Bauen I Wohnen I 
Umwelt I Entsorgung I Verschenk-
börse abgerufen werden. Weitere 
Informationen erhalten Sie bei Frau 
Haas.
51  Original Scrabble-Spiel, Sonnen-

schirm für Kinderwagen, blau, 
großer Spiegel, H 108 x B 33 cm, 
brauner Holzrahmen, Tel. 64441

53  Kinderstockbett (90 x 200 cm), 
Tel. 981803

54  Couchgarnitur (3-Sitzer) mit Ses-
sel, Velours, Tel. 3195

Suchen & Finden

Wer auf der Suche nach gebrauch-
ten Einrichtungs- oder Gebrauchs-
gegenständen ist, kann sich gerne 
an das Rathaus, Frau Haas, wenden. 
Entweder schriftlich über haas@
neuhausen-fildern.de oder telefo-
nisch 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 Haas entgegen und 
stellt anschließend den persönlichen 
Kontakt her.

Fundsachen

Eigentumsansprüche können auf 
dem Fundamt bei Frau Haas, Zim-
mer 007, im Rathaus geltend ge-
macht werden.
• Kinderregenjacke, Rosa, Gr. 116
• Fahrradsschlossschlüssel mit Ein-

horn-Anhänger
• Autoschlüssel  

(keine Marke ersichtlich)
• Air Pods
• Kindertaschenmesser
• Skoda-Autoschlüssel
• Samsung-Handy (rosa) mit 

schwarzer Lederhülle und  
Armband

• Einzelner Schlüssel mit Leder-
Bommel-Anhänger

Achtung 
Autofahrer
Schule hat 
begonnen

Foto: LittleBee80/iStock/Thinkstock
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Amtliche 
Bekanntmachungen

Öffentliche Bekanntmachung 

der Gemeinde Neuhausen  
auf den Fildern

Beschluss zur Aufstellung des Bebau-
ungsplans „Plieninger Straße Ost“
gem. § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch 
(BauGB)

Der Gemeinderat der Gemeinde 
Neuhausen a.d.F. hat in seiner öf-
fentlichen Sitzung am 20.09.2022 
aufgrund von § 2 Abs. 1 BauGB be-
schlossen, für das Gebiet „Plieninger 
Straße Ost“ einen Bebauungsplan 
aufzustellen.

Mit der Aufstellung des Bebau-
ungsplans sollen die bauplanungs-
rechtlichen Voraussetzungen für 
die Zulässigkeit der Errichtung des 
Distributionszentrums geschaffen 
werden.

Die genaue Abgrenzung des Plan-
gebiets ist der zeichnerischen Dar-
stellung (Lageplan vom 11.08.2022) 
zu entnehmen.
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Geltungsbereich Bebauungsplan
und örtliche Bauvorschriften
Fläche ca. 2,2 ha

Baldauf Architekten und Stadtplaner GmbH
Geschäftsführer: Prof. Dr. Ing. Gerd Baldauf
Schreiberstraße 27 · 70199 Stuttgart
Tel. 0711 967 87-0 · Fax 0711 967 87-22
www.baldaufarchitekten.de · info@baldaufarchitekten.de
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Gemeinde
Neuhausen a. d. Fildern
Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften

Maßstab 1: 1.000

11.08.2022

Plieninger Straße Ost

N

gez. Ingo Hacker
Bürgermeister

Der Verband Region Stuttgart

lädt ein zur 16. Sitzung der Regio-
nalversammlung am Mittwoch, 28. 
September 2022, um 15.30 Uhr im 
Kultur- und Kongresszentrum Lie-
derhalle, Silchersaal, Berliner Platz 
1-3 in Stuttgart.

Es ist folgende Tagesordnung vor-
gesehen:

Öffentlich:

TOP 1 Einbringung des Entwurfs 
für die Haushaltssatzung 
für das Jahr 2023 mit Haus-
haltsplan und mittelfristi-
ger Finanzplanung

TOP 2 Kurzfristige Ergänzung des 
Regionalverkehrsplans – 
Offenlagebeschluss

TOP 3 Regionaler Schulpreis für 
Nachhaltigkeit – Verlei-
hung der Preise

TOP 4 Verschiedenes

Landkreis Esslingen 
Nachrichten

Wirtschaftsförderung im  
Landkreis Esslingen
Der hiesigen Wirtschaft und Exis-
tenzgründern können folgende 
Dienste angeboten werden:
- Allgemeine Beratung
-  Vermittlung von Kontakten zu For-

schungs- und Entwicklungseinrich-
tungen

-  Information über staatl. Forder-
maßnahmen – Existenzgründungs-
darlehen

-  Hilfe bei der Ansiedlung und Er-
weiterung von Gewerbebetreiben-
den usw.

Interessenten wenden sich bitte an: 
Markus Grupp, Wirtschaftsförderer 
für den Landkreis Esslingen, Pulver-
wiesen 11, 73726 Esslingen am Ne-
ckar, Tel. 0711 3902-2090, Fax 0711 
3963-2090
E-Mail: grupp.markus@
landkreis-esslingen.de
www.landkreis-esslingen.de/
wirtschaft
Ihr Ansprechpartner bei der Ge-
meindeverwaltung Neuhausen 
a.d.F. ist BM Ingo Hacker, Tel. 07158 
1700-32, Fax 07158 1700-77.

Landkreisweites Ernteprojekt 
„Gelbes Band“
Auch in diesem Jahr beteiligen sich 
wieder zahlreiche Kommunen beim 
landkreisweiten Ernteprojekt „Gel-
bes Band“. Verschiedene Arten und 
Sorten an Obst werden im Herbst 
reif und warten darauf geerntet zu 
werden. Immer häufiger sieht man 
jedoch, dass Bäume nicht abgeern-
tet werden und das Obst auf und 
unter den Bäumen verfault. Da-
bei ließe sich aus dem Obst manch 
Schmackhaftes herstellen, wie Ku-
chen, Marmeladen und Saft. Um 
eine Möglichkeit zu schaffen, Obst 
auch anderen Personen zur Verfü-
gung zu stellen, ruft der Landkreis 
Esslingen erneut zur landkreiswei-
ten Aktion „Gelbes Band“ auf.
Die Bewirtschafter können ihre Bäu-
me mit einem gelben Forstmarkie-
rungsband aus Papier kennzeichnen 
und so zeigen, dass das Obst von 
diesem Baum von der Allgemein-
heit kostenlos abgeerntet und ver-
wertet werden darf. Das Ernten an 
und unter Bäumen ohne diese Mar-
kierungen und ohne Absprache mit 
dem Eigentümer ist Diebstahl. Die 
Bewirtschafter können die Markie-
rungsbänder bei den örtlichen Bür-
gerämtern der Kommunen abholen, 
um sie dann an ihren Bäumen anzu-
bringen. Die Ausgabestellen und die 
teilnehmenden Kommunen sind au-
ßerdem auf einer interaktiven Karte 
auf der Homepage des Landkreises 

unter der Rubrik „Streuobst“ zu fin-
den. Hier gibt es auch weitere Hin-
weise zum Projekt, denn es gilt bei 
allem gewisse Regeln zu beachten. 
Wer an Bäumen mit „gelben Bän-
dern“ Obst erntet, hat die Wiese auf 
jeden Fall so zu verlassen, wie vor-
gefunden. Dass Klettern auf Bäume 
ist auch nicht erlaubt und Äste sind 
tunlichst nicht abzureißen.
Streuobstwiesen-Börse
Ein anderer Weg, seine Obstern-
te Dritten zukommen zu lassen, ist 
ein Inserat in der Streuobstwiesen-
Börse unter www.streuobstwiesen-
boerse.de. Dort kann gezielt Obst 
gesucht und angeboten werden. 
An dieser Stelle lassen sich übrigens 
auch weitere Anzeigen rund um 
Streuobstwiesen, beispielsweise zu 
„Dienstleistungen“ und „Grundstü-
cke“, finden und schalten.

15. Markt der Arche des  
Geschmacks im Freilichtmuseum 
Beuren
Das Freilichtmuseum des Landkreises 
Esslingen in Beuren lädt zusammen 
mit der Stuttgarter Regionalgrup-
pe von Slow Food Deutschland am 
Sonntag, 25. September zum „15. 
Markt der Arche des Geschmacks“ 
ein. Auf dem Museumsgelände, 
zwischen den Originalgebäuden des 
Neckarland-Dorfs und des Alb-Dorfs, 
kann man alte Obst-, Gemüse- und 
Getreidesorten wiederentdecken. 
Die ausgewählten Archepassagiere 
aus Baden-Württemberg stehen von 
11 bis 18 Uhr im Mittelpunkt eines 
Marktes und vielfältiger Informati-
onsangebote.
Marktgeschehen im Museumsdorf
Stuttgarter Leberkäs, Filderspitz-
kraut, Ermstäler Knorpelkirsche, 
Höri Bülle, Cidre aus der Palmisch-
birne oder Backwaren aus Schwä-
bischem Dickkopf-Landweizen – an 
den Marktständen können selte-
ne Lebensmittel probiert und zum 
Nachkochen gekauft werden. Die 
Marktbeschicker geben wertvolle 
Tipps zur Verarbeitung ihrer Er-
zeugnisse. Im Museumdorf leben 
zudem einige Archepassagiere: 
Augsburger Hühner werden im Frei-
lichtgehege gehalten und die Alb-
schnecken kann man im traditionel-
len Schneckengarten des Alb-Dorfs 
entdecken. Obstbäume der Sorten 
Champagner Bratbirne, Schwarze 
Birne und das Stuttgarter Geißhirt-
le stehen in den Streuobstwiesen. 
Bäume des Luikenapfels und des 
Jakob-Fischer-Apfels sind ebenfalls 
auf dem Museumsgelände zu fin-
den. Die Stuttgarter Regionalgrup-
pe von Slow Food informiert an ih-
rem Marktstand vor dem Erlebnis.
Genuss.Zentrum über die Vielfalt 
der Archepassagiere und die Arbeit 
von Slow Food Deutschland.
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Interessante Begleitveranstaltungen
Das Begleitprogramm liefert nähere 
Informationen zu einzelnen „Passa-
gieren der Arche des Geschmacks“. 
Um 11 Uhr stellt Rita Goller die Alb-
schnecke im Schneckengarten des 
Museums vor. Wissenswertes über 
regionale Zwiebelsorten vermittelt 
um 12 Uhr Ernährungsberaterin und 
Agrarwirtin Gudrun Vohl-Grözinger 
im Erlebnis.Genuss.Zentrum. Jörg 
Kimmich zeigt um 14 Uhr im Alb-
Dorf des Museums die charakteris-
tischen Merkmale der Landsorte Fil-
derspitzkraut. Im Neckarland-Dorf 
präsentiert August Kottmann um 
15 Uhr den Luikenapfel und seine 
regional variierenden Ortssämlin-
ge und Bäckermeister Oliver Lahde 
erklärt um 16 Uhr, worauf bei der 
Verarbeitung von Urgetreide in der 
Backstube zu achten ist. Die Augs-
burger Hühner sind gut bei der 
Tierfütterung um 15 Uhr zu sehen. 
In der Küche des Bauernhauses aus 
Beuren wird aus Musmehl „Schwar-
zer Brei“ gekocht, der auch zu den 
Archepassagieren gehört.
Im Erlebnis.Genuss.Zentrum für re-
gionale Sorten mit Tradition (www.
erlebnis-genuss-zentrum.de) erfährt 
man in einer Ausstellung Wissens-
wertes über die Rettung und Wie-
derentdeckung ausgewählter Ar-
chepassagiere. Aufgezeigt wird die 
mühevolle, spannende und letzt-
endlich von Erfolg gekrönte Rekul-
tivierung von Alblinse und Schwä-
bischem Dickkopf-Landweizen. Die 
Vorstellung regionaler Spezialitäten 
wie Filderspitzkraut und Albschne-
cke gewähren einen Blick in die 
Ernährungsgeschichte der Schwäbi-
schen Alb. Das Stuttgarter Geißhirt-
le und der Luikenapfel stehen stell-
vertretend für alte Obstsorten, die 
mit dem Rückgang der Streuobst-
wiesen in Vergessenheit gerieten. 
Das Genussteam lädt in der Schau-
küche des Erlebnis.Genuss.Zentrums 
zur Verkostung alter Apfelsorten 
ein und kürt den Apfelfavoriten.
Kostenloser Pendelbus
Da die Parkplätze am Freilichtmuse-
um begrenzt sind, bietet der Muse-
umsträger, der Landkreis Esslingen, 
einen kostenlosen Ausweichpark-
platz mit kostenlosem Buspendel-
dienst zum Freilichtmuseum an. Der 
Ausweichparkplatz befindet sich im 
Tiefenbachtal (ehemaliges Bundes-
wehrdepot) zwischen Nürtingen 
und Owen bzw. Beuren (K 1243). 
Die Ausweichparkplätze sind aus-
geschildert, die Busse pendeln von 
10:30 Uhr bis Veranstaltungsende.
Veranstaltungsort
Freilichtmuseum Beuren, Museum 
des Landkreises Esslingen für länd-
liche Kultur, In den Herbstwiesen, 
72660 Beuren, 
www.freilichtmuseum-beuren.de, 

Info-Telefon 0711 3902-41890, 
info@freilichtmuseum-beuren.de.
Öffnungszeiten: bis 6. November, 
Dienstag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr.

Informationen zur neuen  
Förderperiode der Gemeinsamen 
Agrarpolitik ab 2023
Das Europaparlament hat die Ge-
meinsame Agrarpolitik (GAP) refor-
miert. National sind bereits wichti-
ge Gesetze zu deren Umsetzung ab 
2023 auf den Weg gebracht. Das 
Landwirtschaftsamt veranstaltet am 
28. und 29. September zwei Online-
Informationsabende zur neuen För-
derperiode der GAP 2023. Welche 
Förderprogramme werden angebo-
ten und welche Vorgaben müssen 
von den landwirtschaftlichen Be-
trieben eingehalten werden? Aktu-
elle Informationen zu den ab dem 
01. Januar 2023 geltenden Förder-
verfahren werden in den Online-
Veranstaltungen vorgestellt.
Die Veranstaltungen beginnen je-
weils um 20 Uhr. Technischer Einlass 
ist ab 19.30 Uhr möglich. Schwer-
punkte der Veranstaltung am 28. 
sind die Fördermaßnahmen der ers-
ten Säule mit Änderungen in den 
Direktzahlungen sowie den neuen 
Öko-Regelungen. Am 29. Septem-
ber werden die Förderprogramme 
der zweiten Säule erläutert mit ei-
ner ausführlichen Vorstellung der 
Maßnahmen des neuen FAKT-Pro-
gramms.
Eine Anmeldung über die Home-
page des Landwirtschaftsamtes ist 
unter „Aktuelles“ bis zum 26. Sep-
tember 2022 erforderlich. Der Link 
zur Teilnahme an den Veranstaltun-
gen wird am 28. September an die 
Teilnehmenden verschickt.

Mit dem „Blühenden Landkreis“ 
auf Busexkursion zu Stauden-
gärtnerei und Museum für  
Gartenkultur in Illertissen
Im Rahmen des Veranstaltungs-
programms „Blühender Landkreis“ 
bietet der Landkreis Esslingen am 
Freitag, den 14. Oktober, eine 
Busexkursion an. Ziel ist Illertissen, 
dort wird am Vormittag im Rahmen 
einer Führung die Staudengärtne-
rei Gaißmayer besichtigt. Nach ei-
ner Mittagspause auf dem Gelände 
wird das angrenzende Museum für 
Gartenkultur besucht, hier ebenfalls 
unter fachkundiger Führung. Im An-
schluss besteht außerdem die Mög-
lichkeit, das Museums-Café zu besu-
chen. Anmeldeschluss zur Exkursion 
ist der 30. September 2022.
Für weitere Informationen sowie 
die Anmeldung wendet man sich 
an die Obst- und Gartenbaubera-
tung des Landkreises Esslingen, Jens 
Häußler, haeussler.jens@LRA-ES.de, 
Telefon 0711 3902-42421.

Standesamtliche 
Mitteilungen

■■ Sterbefälle

Siegfried Reinauer, Gartenstraße 31, 
Neuhausen auf den Fildern, 
94 Jahre alt.
Dr. Cosmas Magnus Lang, Nelken-
weg 6, Neuhausen auf den Fildern, 
99 Jahre alt.

Jubiläen

■■ Geburtstage

25.09. Jiris Saba, Rupert-Mayer-Str. 8, 
75 Jahre
28.09. Barbara Schulz, Bäderstr. 5, 
75 Jahre

Gemeinderat und Gemeindeverwal-
tung gratulieren herzlich!

Ende der amtlichen 
Bekanntmachungen

Soziale Dienste

Beratungsstelle für Ältere und 
pflegebedürftige Menschen und 
ihre Angehörigen
Die Beratungen sind umfassend, neutral 
und kostenlos. Wir wollen Sie dabei un-
terstützen, sich zu orientieren und die 
richtige Auswahl zu treffen, die individu-
ell zu Ihrem Bedarf und zu Ihrer Lebens-
situation passt.
Sie erhalten Informationen
-  zur Versorgungsstruktur und zu Unter-

stützungsangeboten vor Ort
-  rund um die Pflege und altersspezifi-

sche Situationen
-  zu Leistungen der Pflege- und Kranken-

kassen
-  zu den sozialen Diensten am Ort und im 

Landkreis
- zur Pflege zu Hause
-  über teilstationäre und stationäre Hil-

fen
- über Wohnformen im Alter
Die Beratungen finden dienstags von 
14.30 bis 17.00 Uhr, im Rathaus, EG, Zim-
mer 001, Schlossplatz 1, 73765 Neuhau-
sen auf den Fildern, statt.
Bitte beachten Sie:
Beratungsgespräche sind nur mit einer 
festen Terminvereinbarung möglich.
Ihre Ansprechpartnerin ist Birgit Kolb.
Tel. 0173 3482658 oder (07158) 1700-16
E-Mail: 
beratung.pflege@neuhausen-fildern.de

Pflegestützpunkt
Information, Beratung, Vermittlung bei 
Hilfe- und Pflegebedürftigkeit und zur 
Vorsorge im Alter
Rathaus Denkendorf, Furtstraße 1, 
Zimmer 1.10


