
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Haushaltsrede 24.11.2014 
Kreativität in Zeiten knapper(er) Kassen 

 
 
 
 
 
 
 

- Es gilt das gesprochene Wort - 
 
 
 



Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heininger, 
sehr geehrte Herren Bürgermeister, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
 
im Vorfeld dieser Haushaltsberatungen wurden wir wie nie zuvor von der Stadtverwaltung 
eingeschworen. Graue Wolken sind am Horizont zu sehen. Die Finanzlage der Stadt ist nicht 
so gut wie es auf den ersten Blick aussieht. Ganz im Gegenteil. Die Risiken überwiegen. Und 
während es auf der Aufgabenseite lustig nach oben geht, stagnieren die Einnahmen bzw. 
wachsen wesentlich langsamer. Die Schere geht weiter auseinander.  
 
Ganz im Ernst. So richtig neu ist das nicht. Wir haben kurz darüber nachgedacht, ob wir nicht 
einfach die Haushaltsrede vom letzten Jahr verlesen, weil wir im Kern die jetzige Situation 
vorhergesagt hatten.  
 
Wir lesen sie nicht vor, keine Sorge, aber ein paar Auszüge will ich Ihnen nicht ersparen.  
„Im letzten Jahr hat die Wirtschaft gebrummt und die Steuereinnahmen haben auch in 
Eislingen gesprudelt. So könnte es immer weiter gehen“, haben wir im letzten Jahr 
geschrieben. „Das wäre schön. Und genauso planen wir eigentlich, als ob es immer so weiter 
gehen würde. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan“.  
 
Es könnte alles gut gehen, meine Damen und Herren. Aber es gibt erhebliche 
Haushaltsrisiken. Ich will nur an die Möglichkeit erinnern, dass sich die konjunkturelle Lage 
verschlechtern könnte. Die Wahrscheinlichkeit hierfür ist in den letzten Monaten gestiegen. 
Und nicht zuletzt ist eine wichtige Einnahmesäule unseres Haushalts nicht nachhaltig. Das 
sind 5 Millionen Euro Grundstückserlöse in den Jahren 2015 bis 2018, die fest eingeplant 
sind. Landschaftsverbrauch, um Einnahmen zu erzielen. Das geht ein paar Jahrzehnte gut, 
aber irgendwann ist Schluss.  Das sind in aller Kürze die Fakten. Was heißt dies nun? Drei 
Dinge sind zu tun: 
 
1. Weiter auf Sicht fahren. Wir müssen „Stopp-Stellen“ einbauen für neue Projekte, damit 
wir im Falle einer Verschlechterung der Einnahmesituation die Reißleine ziehen können. 
Deshalb müssen wir auch Maßnahmen priorisieren, die solitär - also für sich - Sinn machen. 
Die Wunschliste von Projekten, die nicht in der mittelfristigen Finanzplanung stehen, das 
heißt die frühestens ab dem Jahr 2019 finanziert werden können beläuft sich auf fast 30 
Millionen Euro. Darunter die Großprojekte Mühlbachstraße, Abbruch der Überführung, 
Verbreitung der Schlosspassage und der Kreisel Hindenburgstraße. Wir haben schon im 
vergangenen Jahr darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen nicht bzw. zumindest nicht 
absehbar umgesetzt werden können. Wir begrüßen es, dass der Rausch mittlerweile 
abgeklungen ist und der Sinn für Realität wieder eingezogen ist. Vertreter aller Fraktionen, 
außer uns, haben noch vor wenigen Jahren den Eindruck vermittelt, der Abriss der 
Überführung stünde unmittelbar bevor. 
 
2. Wir brauchen mehr und verlässliche Einnahmen, das heißt wir tragen die vorgeschlagenen 
Steuererhöhungen mit, und zumindest die meisten Gebührenerhöhungen. Es gibt dazu keine 
Alternative. 
 



Und 3.  Wir müssen sparen - und zwar im Verwaltungshaushalt. Ich weiß selbst, das ist 
leichter gesagt als getan. Aber ich finde es ist besser wir entscheiden, als dass wir in eine 
Situation schlittern, in der wir gar nicht mehr frei entscheiden können. Das kann nämlich 
passieren. Ich finde es allerdings nicht in Ordnung, dass die Stadtverwaltung den „Schwarzen 
Peter“ dem Gemeinderat zuschiebt. Da sind wir beide in der Verantwortung. Zumindest 
brauchen wir einen Plan B sollte die Situation in den nächsten Jahren eskalieren. Beim 
Sparen geht es übrigens nicht nur um Streichen, sondern um Standards, die wir diskutieren 
können. Und um Personal. Ehrlich gesagt, so ganz passen die eingangs erwähnten 
mahnenden Worte der Stadtverwaltung wegen der finanziellen Situation nicht zu der 
Tatsache, dass im neuen Jahr in Summe 6 neue Stellen eingerichtet werden sollen. Jede 
einzelne mag für sich begründet sein, aber irgendwie hat man den Eindruck, dass ist der 
berühmte „kräftige Schluck aus der Pulle“, den man sich nochmals gönnt. Wie gesagt, jede 
einzelne mag für sich begründet sein, und teilweise haben wir auch keine Wahl, aber etwas 
mehr Zurückhaltung hätte den starken Worten zum Thema Finanzen noch mehr Gewicht 
verliehen. 
 
Antrag: wir hatten in den letzten Jahren schon einmal beantragt, eine 
Haushaltsstrukturkommission einzurichten. Dasselbe beantragen wir auch in diesem Jahr mit 
dem Unterschied, dass sich dieses Gremium regelmäßig treffen und eine Geschäftsordnung 
geben sollte.   
 
Abseits der Öffentlichkeit wird derzeit ein Abkommen verhandelt, das auch für Städte und 
Gemeinden erhebliche Auswirkungen haben kann: TTIP, das Handelsabkommen zwischen 
Europa und Nordamerika. Der Städtetag hat sich intensiv mit den möglichen Auswirkungen 
von TTIP auf Kommunen befasst, zum Beispiel beim Thema Ausschreibungen, Kultur etc. Wir 
bitten Sie den Ansprechpartner des Städtetags zu einer außerordentlichen öffentlichen 
Sitzung des Gemeinderats einladen. Wir glauben es ist wichtig für uns alle, dass wir 
zumindest informiert sind, was da auf uns zurollt, wenn wir nicht endlich anfangen unsere 
Interessen zu artikulieren.   
 
Stadt der kurzen Wege 
 
Ganz ehrlich, manches geht uns zu langsam und wir verstehen nicht woran es liegt. Warum 
fahren noch keine Fahrräder über die Überführung? Warum geht es nicht voran mit Tempo 
20 oder 30 in der Hauptstraße zwischen Place d’Oyonnax und Öschstraße? Da braucht man 
guten Willen und gute Argumente, aber kein Geld. Das passt doch zur neuen Sparsamkeit.  
 
Eislingen ist immer noch eine Stadt der kurzen Wege, das heißt die 
Ausgangsvoraussetzungen um den nicht motorisierten Verkehr zu fördern sind sehr gut. Wir 
müssen gemeinsam alles tun, dass sich die Nahversorgung in der Stadt nicht verschlechtert.  
 
Antrag: Deshalb halten wir die Einrichtung einer Personalstelle für das Citymarketing für 
richtig, aber wir beantragen eine Befristung auf drei Jahre, so dass wir nach zwei Jahren 
entscheiden können, ob die Sache etwas gebracht hat oder nicht.  
 
Letztlich entscheiden wir alle selbst wie es mit den Einkaufsmöglichkeiten in der Stadt weiter 
geht. Wir sind da keine „Fundis“. Man kann auch mal in Göppingen, Salach oder Stuttgart 



einkaufen. Es gibt ja auch nicht alles in der Stadt. Aber im Kern muss man sagen: Liebe 
Eislinger Bürgerinnen und Bürger. Es liegt an euch. Wenn ihr die Infrastruktur nutzt, bleibt 
sie erhalten, wenn ihr nicht regelmäßig in der Stadt einkauft machen die Läden, Cafés oder 
Restaurants zu. Jeder einzelne kann hier einen Beitrag leisten.  
 
Gemeinsam haben wir ein Radkonzept erarbeitet und einzelne Maßnahmen, vor allem 
Schutzstreifen wurden umgesetzt. Aber wie geht das jetzt weiter mit Veloring, der vor allem 
den Schülerinnen und Schülern nutzt mit einer Mittelinsel an der Talstraße, Mittelinsel 
Schlossstraße oder provisorischer Minikreisel Ecke Leibniz-/ Staufeneckstraße und vieles 
mehr. An dieser Stelle möchte ich an unsere eingangs formulierte Aussage erinnern, dass 
man auch mal über Standards nachdenken muss. Es muss nicht immer ein Vollausbau für 
20.000 Euro sein, wenn ein paar Gummielemente auf der Straße denselben Effekt haben.  
 
Antrag: wir finden, dass hier ein „Masterplan Fahrrad“ erarbeitet werden muss; der uns im 
ATU präsentiert wird. Darüber hinaus ist es erfreulich, dass wieder 250.000 Euro für die 
Erneuerung von Straßen im Haushalt bereitgestellt wird. Hier müssen angemessen auch 
Maßnahmen zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs berücksichtigt werden. 
 
Antrag: Das billigste Einzelticket, wenn ich in Eislingen den Bus nutze kostet Euro 1,80. Das 
ist zu teuer, wenn ich kurz von Eislingen Süd ins Zentrum fahren will oder vom Vogelgarten 
ins Hallenbad. Deshalb bitten wir Sie nochmals, mit der OVG zu verhandeln ein „Eislingen-
Ticket“ einzuführen. Aus unserer Sicht wird die OVG gewinnen, auch wenn die Stadt nichts 
zuschießt. Denn wer fährt denn heute schon solche Strecken zu diesem Preis. Fast niemand. 
Auf der anderen Seite hat die OVG die Chance, sich eine neue Kundenschicht zu erschließen, 
die bisher den Bus nicht nutzt. Die vielen leeren Busse, die ich jeden Tag sehe sind weder 
umweltfreundlich noch wirtschaftlich. Übrigens auch vor dem Hintergrund der 
demografischen Entwicklung wäre dieses Angebot von großem Vorteil.  
 
Der Mühlbachkreisel macht Freude, wieder mal zeigt sich, dass beim Bau von 
Kreisverkehren, wenn sie richtig gemacht werden, alle gewinnen. Es ist ein Glücksfall, dass 
im kommenden Jahr das Regierungspräsidium die Deckfläche der Stuttgarter Straße sanieren 
wird. Wir finden, dass das Baudezernat uns eine Planung vorgelegt hat, die im Rahmen der 
Möglichkeiten gut ist. Es ist ein klassischer Kompromiss, der den Autoverkehr nicht zu sehr 
gängelt, der ordentlich ist für Radfahrer und gut für Fußgänger (und damit zukünftig 
vielleicht auch wieder für den einen oder anderen Laden), der Parkmöglichkeiten bietet und 
eine zweireihige Allee. Und dank unserer Intervention gibt es zwei weitere 
Überquerungsmöglichkeiten. Der nächste logische Schritt ist der Umbau der Hirschkreuzung. 
Neben dem Bau des Rathauses ist dies die derzeit wichtigste Maßnahme in der Stadt. Damit 
wird im Kern Eislingens die letzte Wunde geschlossen, die der Autowahn der 60-er, 70-er 
und 80-er in die Stadt geschlagen hat. Wir sind in der Pflicht gegenüber den Anwohnern und 
dem Gewerbe. Es ist doch abstrus für zig Millionen eine neue Bundesstraße zu bauen, und 
dann die Chancen, die sich dadurch in der Innenstadt ergeben nicht zu nutzen. Außerdem 
wollen wir so rasch wie möglich Tempo 30 auf der alten B10 zwischen Mühlbachkreisel und 
Polizeirevier. Übrigens nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch um die 
Lärmemissionen zu reduzieren.  
 



Das Rathaus wächst täglich. Ich bin mal gespannt, ob unsere Anregung verfolgt wurde, in der 
Tiefgarage auch Ladeplätze für E-Fahrzeuge einzurichten, zumindest die entsprechenden 
Stromkabel zu legen. 
 
Antrag: Wir bitten die geplante Notstromversorgung des Rathauses mit einer Brennstoffzelle 
zu prüfen. Das Landratsamt Göppingen beispielsweise hat mit dieser Technologie ihre 
Computertechnologie abgesichert. Brennstoffzellen sind emissionsfrei, geräuschlos und 
wartungsarm und werden in der Region hergestellt.  Zu prüfen wäre bei Mehrkosten, ob es 
entsprechende Fördermöglichkeiten gibt. 
 
Einig sind wir uns, dass der Neue Schlossplatz oder Rathausplatz eine hohe 
Aufenthaltsqualität haben muss. Der Platz muss gut werden und zwar schon beim ersten 
Aufschlag. Da ist noch Luft nach oben was die Planung angeht.  
 
Antrag: Wir wollen Wasser, auch wenn wir wissen, dass das nicht umsonst zu haben sein 
wird. Wir wollen ein „Parkkonzept“ für Fahrräder. Wir wollen die eine oder andere 
Spieleinsel. Wir wollen ansprechende Sitzgelegenheiten. Wir wollen mehr grün, als in der 
bisherigen Planung. Wir wollen digitale Echtzeit-Informationen über die Abfahrtszeiten der 
Bahnen und Busse und eine entsprechende Beschilderung zur nächsten Haltestelle. Und wir 
wollen freies W-Lan auf dem Platz. Außerdem beantragen wir, nach etlichen Klagen und 
eigenen Erfahrungen, die bestehende Abstellanlage für Fahrräder im Norden abzugrenzen, 
so dass klar wird, dass dort niemand etwas verloren hat, der nicht ein Fahrrad abstellt oder 
eines abholt. 
 
Perspektivisch wünschen wir uns, den Eislinger Bahnhof zu einem Mobilitätspunkt 
umzubauen mit umfassenden Informationen, mit der Anbindung an die Busse, mit 
Anbindung an Verleihsysteme für Fahrräder und möglicherweise Car-Sharing-Fahrzeuge, die 
auf dem neuem Platz privilegiert abgestellt werden können.  
 
Ort der Vielfalt 
Eislingen – Stadt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit ist Eislingen Vorbild und Vorreiter und darauf 
können wir ein bisschen stolz sein. Ich will jetzt gar nicht alles im Detail aufzählen. Wir haben 
natürlich auch viele Probleme in der Stadt, aber es gab über alle Fraktionsgrenzen hinweg 
immer den Willen diese Probleme anzugehen und nicht weg zu schauen. 
 
Wir unterstützen und loben die engagierte Arbeit des Kinder- und Jugendbüros,   
besonders Veranstaltungen wie den Weltkindertag, die Waldwunderwochen, 
Jugendkulturtage und die erst kürzlich stattfindende Präventionswoche GO zum Thema 
„Eislingen in Love. Liebe und alles, was dazu gehört“ wollen wir nochmals hervorheben. Im 
Einzelfall könnten wir uns eine wirkungsvollere Öffentlichkeitswerbung vorstellen. Vielleicht 
finden wir noch Strategien, diese Veranstaltungen bei unseren Jugendlichen präsenter zu 
machen. Die Weiterentwicklung der Eislinger Kinder- und Jugendarbeit im Bereich 
interkultureller Arbeit und im internationalen Bereich, siehe „Kommune goes International“, 
sowie eine verstärkte Migrations- und Inklusionsarbeit finden wir sehr gut. 
 



Unsere Spiel- und Quartiersplätze sind nicht immer kinder- und elternfreundlich. Unser 
Antrag vom letzten Jahr, darzulegen was mit den Mitteln für Spielplatzgestaltung im Detail 
passiert ist, wurde nicht beantwortet. Ist jetzt aber egal, weil wir nach vorne schauen wollen.  
Die Stellungnahme und Vorschläge des Kinder- und Jugendbüros zur Spielplatzgestaltung in 
Eislingen unterstützen wir. Darin sind gute Vorschläge enthalten, vor allem auch die 
Überlegung, eher zentral angelegte und gut ausgebaute Spielplätze mit verschiedenen 
Angeboten für unterschiedliche Altersgruppen anzulegen. Entscheidend sind aber Details, 
man kann Spiel- und Quartiersplätze schlecht gestalten oder gut machen, das hat erst mal 
mit der Größe nichts zu tun. Vielleicht wäre es mal wieder an der Zeit für die Gestaltung der 
Plätze externen Sachverstand heranzuziehen. Es gibt Menschen, die planen nichts anderes 
als solche Spiel- und Quartiersplätze und können aus einer großen Erfahrungsfülle schöpfen. 
 
Antrag: Ein Tiefpunkt ist aus unserer Sicht der Platz an der Wasenstraße. Hier bitten wir 
nachzubessern. 
 
Antrag: Eine Zigarette kann für ein Kleinkind tödlich sein, deshalb sollten wir prüfen, ob das 
Rauchen auf reinen Spielplätzen untersagt werden kann. 
 
Antrag: Bei der Gestaltung des Schillerplatzes als generationenübergreifendes Projekt bitten 
wir die Anwohner einzubeziehen, am wichtigsten sind dabei natürlich die Kinder und 
Jugendlichen. 
 
Bei der Wahlveranstaltung im TalX vor den Kommunalwahlen haben uns die Jugendlichen 
ihre Wünsche präsentiert. Alle waren begeistert über den Film, den die Jugendlichen gedreht 
haben. Uns wundert, dass von den seinerzeit genannten Themen nun gar nichts auftaucht. 
Wird das Kinder- und Jugendbüro bei der verwaltungsinternen Aufstellung des Haushalts 
eingebunden?  
 
Anträge: Wir beantragen die Modernisierung des Skaterplatzes unter Einbeziehung der 
Jugendlichen. Dafür stellen wir 25.000 Euro bereit. Der Dirt Park müsste optimiert werden. 
Im Wesentlichen sind dies Baggerarbeiten, die ebenfalls unter Einbeziehung der 
Jugendlichen erfolgen können. Außerdem bitten wir um eine Übersicht, wie die Öffnung der 
Schulhöfe im Einzelnen geregelt wird. Unser Eindruck ist, dass die ehemals recht liberale 
Regelung in Eislingen mittlerweile Schritt um Schritt und im Einzelfall vielleicht zu begründen 
rück geführt wurde. Außerdem bitten wir zu prüfen, ob es eine Möglichkeit gibt, den DFB-
Kickplatz zumindest zeitweise zu öffnen. 
 
Die Stadt Eislingen investiert viel in ihre Bildungseinrichtungen. Die Entwicklung der 
Schillerschule zur Gemeinschaftsschule wird vom Schulträger durch notwendige und 
wichtige Baumaßnahmen unterstützt. Fertiggestellt sind die neuen Klassenzimmer der 
beiden 5. Klassen. Die Einrichtung einer Außenklasse der Bodelschwinghschule an der 
Silcherschule war eine gute Entscheidung und trägt dazu bei, die Zukunft der Silcherschule zu 
festigen. Auch die Umstellung des Mittagessens an den Mensen der Silcherschule und der 
Dr.-Engel-Realschule kommt bei den Schülerinnen und Schülern gut an. Wir hätten gerne 
einen Zwischenbericht über die aktuellen Schülerzahlen, die jetzt ein Mittagessen zu sich 
nehmen. Die Stelle des Schulleiters an der Dr.-Engel-Realschule konnte in der Zwischenzeit 
besetzt werden. So kann die Schule die Herausforderungen der zunehmenden Heterogenität 



der Schüler an ihrer Schule in vollem Umfang angehen. Wir wünschen Herrn Schlaiss von 
Herzen alles Gute für seine sicher in den nächsten Jahren anspruchsvolle Arbeit. 
 
An allen Schularten in Eislingen wurde Schulsozialarbeit etabliert. Ob allerdings eine 
Aufstockung der Schulsozialarbeit, teilweise über 100%, zum jetzigen Zeitpunkt notwendig  
ist? Auch im Blick auf die aktuelle Finanzsituation, da kommen selbst wir ins Grübeln. 
 
Antrag: Die zusätzlich im kommenden Jahr geplante Schulsozialarbeit wird vorerst auf ein 
Jahr befristet und wir bitten um eine Stellenplanung. 
 
Eislingen muss weiterhin für junge Familien mit Kleinkindern attraktiv bleiben. 
Die aktuelle Kindergartenbedarfsplanung zeigte, dass das Angebot an Betreuungsplätzen im 
nördlichen Stadtteil erhöht werden muss. Der erhöhte Bedarf an ganztägigen Plätzen muss 
in die Planung unbedingt miteinbezogen werden. Die Schülerbetreuung  an der Schiller- und 
der Silcherschule im Rahmen der Kernzeitenbetreuung kommt an ihre Grenzen. Schon für 
die vorliegenden Anmeldungen und bei steigendem Bedarf stehen nicht mehr genügend 
Plätze zur Verfügung. Hier besteht dringender Handlungsbedarf, vor allem auch im Hinblick 
auf die neue Ganztageskonzeption des Landes für Grundschulen. 
 
Außerdem bitten wir Sie, dem Antrag der Eislinger Frauen Aktion nachzukommen, das 
nächstjährige Jubiläum nach Kräften zu unterstützen. 
 
Klimaschutz, Energieeinsparung und Natur 
 
Meine Damen und Herren, so viele Anträge müssen wir gar nicht mehr stellen, weil vieles 
mittlerweile in unsere Richtung läuft. 
 
Wir haben einen Energiebeauftragten, der sich um das kommunale Energiemanagement 
kümmert, die Straßenbeleuchtung wird mit LED-Leuchten ausgestattet, Gebäude werden 
klimafreundlich saniert und BHKWs wurden modernisiert. Und auch Anträge aus früheren 
Jahren, dass wir Mittel für den Erwerb von naturschutzrelevanten Flächen einstellen sollten, 
brauchen wir nicht wiederholen, weil das machen Sie mittlerweile selbst. Die 
Streuobstförderung kostet nicht viel, bringt aber viel. Das sieht man, wenn man rund um 
Eislingen unterwegs ist und überall die hellen Baumpfosten der Bäume sieht, die erst in 
diesem Jahr gepflanzt wurden. 
 
Antrag: Wir beantragen in 2015 wieder einen Streuobsttag durchzuführen. 
 
Das Thema Flächenverbrauch lässt uns allerdings nicht ruhen. Ich darf hier nur exemplarisch 
auf den Eichenbach verweisen. Wir begrüßen es deshalb, dass im Zuge der Neuaufstellung 
des Flächennutzungsplans eine Flächenbilanz durchgeführt wird, die uns dann ja nächstes 
Jahr vorgestellt wird. Wir hätten die Ergebnisse natürlich gerne sobald Sie der Stadt 
vorliegen.  
 
Sorge macht uns, dass viele alte Stadtbäume gefällt werden, sowohl im öffentlichen Bereich 
als auch in Privatgärten. Schon klar, es muss manchmal sein, weil ein Baum im Weg steht 
oder krank ist. Mehr und mehr ist aber der Grund, dass die Menschen meinen, Bäume 



machen Dreck. Unfassbar. Im letzten Jahr wurde uns ja eine Liste der Bäume vorgelegt, die 
die Stadt fällt, mit der jeweiligen Begründung und dem Ausgleich. Eigentlich war zugesagt, 
dies jährlich wieder kehrend zu tun, so war auch unser Antrag. In diesem Jahr ist diese 
Information aber ausgefallen. Es ist so eine Sache mit neuen Prozessen, das ist mir schon 
klar. Das braucht Zeit, aber es kann eigentlich nicht unsere Aufgabe als Gemeinderat sein, 
solche Dinge auf Wiedervorlage zu legen. Also ich bitte Sie, die Liste spätestens im nächsten 
Jahr vor der Fällperiode vorzulegen.  
 
Antrag: Beantragen möchten wir, dass ähnlich wie in unserer Nachbarstadt eine Erhebung 
der Stadtbäume erfolgt mit dem Ziel Handlungsbedarf zu ermitteln, also beispielsweise eine 
Vergrößerung der Baumscheibe oder Sanierung von Stolperfallen, wenn der Asphalt 
aufbricht. Aber bitte ins GIS und nicht in Karteikästen. Auffallend ist auch, dass es 
mittlerweile etliche Baumscheiben gibt, die nicht mehr bepflanzt wurden, zum Teil nicht 
nachvollziehbar. Auch da würde mich eine Begründung interessieren. Das muss nicht alles in 
einem Jahr gemacht werden, aber der Anfang soll in 2015 erfolgen.  
 
Abschließend darf ich namens meiner Fraktionsvorsitzenden und meinem Kollegen Lothar 
Weccard  sagen, dass wir die Zusammenarbeit und das Klima im Gemeinderat und zwischen 
Verwaltung und Rat überwiegend positiv finden. Die Arbeit ist an der Sache orientiert. Streit 
muss gelegentlich trotzdem sein. Eigentlich hätte ja heute meine Frau erstmals in die Bütt 
steigen sollen. Manche wissen es, Uli spielt mit im Theater, das heute anlässlich des 
Jubiläums der Stadthalle aufgeführt wird und da wurden die Termine langfristig festgelegt. 
Sie hat mir aber ein Zitat aus ihrer Sprechrolle aufgeschrieben, es ist aus dem Stück „Unter 
dem Milchwald“ des amerikanischen Autos Dylan Thomas. Ich zitiere: „Unsere Stadt, die hier 
unter dem Milchwald ruht, die ist nicht ganz schlecht und auch nicht ganz gut“. In diesem 
Sinne:  lassen Sie uns alle einen Beitrag leisten, dass unsere Stadt im nächsten Jahr wieder 
etwas besser wird. 
 
An dieser Stelle wie immer allen, die sich im vergangenen Jahr in der Stadt und für die Stadt 
engagiert haben – sei es hauptamtlich oder ehrenamtlich - ein herzliches Dankeschön. Danke 
für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Ulrike Haas, Lothar Weccard, Holger Haas (Eislingen, den 24. November 2014) 


