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25.11.2013 

 
Lust auf Eislingen! 

Ort der Vielfalt 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Heininger, 
sehr geehrte Herren Bürgermeister, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
 
die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte sind optimal. Die Wirtschaft 
brummt und die Steuereinnahmen sprudeln auch in Eislingen. So könnte es immer 
weiter gehen. Das wäre schön. Und genauso planen wir eigentlich, als ob es immer so 
weiter gehen würde. Die mittelfristige Finanzplanung baut auf den sehr positiven 
heutigen Rahmenbedingungen auf. Aber trotz der positiven Einnahmensituation haben 
wir in den nächsten Jahren miserable Zuführungsraten. Und nicht nur das: Die 
Verschuldung steigt von etwa 3,6 Millionen Euro Ende letzten Jahres auf fast 10 
Millionen Euro 2016 (und soll dann langsam wieder sinken, aber nur wenn die 
Einnahmen so hoch bleiben wir sie jetzt sind). Also selbst in dieser Ausnahmesituation 
gelingt es nicht Schulden abzubauen, im Gegenteil. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan, 
meine Damen und Herren. Es kann gut gehen, aber es gibt erhebliche Haushaltsrisiken. 
Ich will nur an die Möglichkeit erinnern, dass sich die konjunkturelle Lage verschlechtern 
könnte. Und nicht zuletzt ist eine wichtige Einnahmesäule unseres Haushalts nicht 
nachhaltig. Das sind 5 Millionen Euro Grundstückserlöse in den Jahren 2014 bis 2017, 
die fest eingeplant sind. Landschaftsverbrauch, um Einnahmen zu erzielen. Das geht ein 
paar Jahrzehnte gut, aber irgendwann ist Schluss. Außerdem ist es ehrlich gesagt eine 
Sauerei, dass ein oder zwei Generationen die Städte bis an ihre Grenzen zubauen und 
damit den kommenden Generationen im wahrsten Sinne des Wortes 
Gestaltungschancen verbauen. Das ist bei allen Zwängen, die wir sehen nicht in 
Ordnung. 
 
Ja meine Damen und Herren, das sind in aller Kürze die Fakten. Was heißt dies nun: 
 
Auf Sicht fahren. Wir müssen „Stopp-Stellen“ einbauen für neue Projekte, damit wir im 
Falle einer Verschlechterung der Einnahmesituation die Reißleine ziehen können.  
 
Wir wollen vor allem die Maßnahmen realisieren, die solitär - also für sich - Sinn machen 
und wir wollen keine Abstriche beim notwendigen Ausbau der Kinderbetreuung..  
 
Wir gehen davon aus, dass viele Baumaßnahmen nicht bzw. zumindest nicht absehbar 
umgesetzt werden können (-> Mühlbachtrasse 13 Millionen Euro oder Erweiterung der 
Unterführung mit 5 Millionen Euro).  
 
Wir brauchen mehr und verlässliche Einnahmen -> Verweis auf Entscheidung 
Grundsteuer. 
 
Und 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. 
 
So, das waren jetzt die mahnenden Worte zum Einstieg, jetzt kommen unsere Anträge 
die richtig Geld kosten… Nein! So machen wir das nicht.  



Thema Stadtentwicklung und kommunale Verkehrspolitik 
Eislingen 2030 – die ersten Schritte 
 
Einig sind wir uns, dass es mit dem Neuen Schlossplatz [ich nenne es nicht so gerne 
Neue Mitte] schnell voran gehen soll. Wir waren ja nie große Freunde des Rathaus-
Neubaus, aber jetzt ist das entschieden und jetzt wollen wir das Rathaus und das neue 
Geschäftsgebäude so schnell wie möglich. Mit Blick auf die Freien Wähler und die CDU 
bitten wir, die Verkehrsführung zu überdenken. Der Kreisel gehört an den Place 
d’Oyonnax und nicht in Richtung Mühlbachstraße. Die Argumente sind so offensichtlich, 
dass ich an dieser Stelle nicht mehr darauf eingehen will. Wir freuen uns, dass unsere 
Anregung ein Nahwärmenetz aufzubauen positiv aufgenommen wurde und wollen 
eigentlich nur noch einen Punkt ansprechen. (unsere Erfahrung der 
Haushaltsberatungen der letzten Jahre ist leider die, dass nur Anträge bearbeitet werden 
und Anregungen untergehen). 
 
Antrag: Bitte vergessen Sie nicht, dass in den nächsten Jahren die Zahl von elektrisch 
betriebenen Fahrzeugen zunehmen wird. Wir beantragen, dass in der Tiefgarage eine 
entsprechende Stromleitung gelegt wird, um Ladestationen für E-Autos zu betreiben. 
Zwei Ladestationen sollen bereits beim Neubau installiert werden. 
 
Schneller als beim Rathaus geht es wohl auf der gegenüber liegenden Seite des 
zukünftigen Schlossplatzes voran. Wir freuen uns auf die erste Biergartensaison im 
neuen Marstall. Meine Damen und Herren. Wir machen bisher viel zu wenig aus dem 
Neubau der B10. Wir wollen, dass der übergeordnete Verkehr großteils nicht mehr 
durch Eislingen fährt. Die Unbelehrbaren wollen wir auf die Umgehungsstraße drängen. 
Deshalb ist es richtig und notwendig an der B10 alt weitere Rückbaumaßnahmen 
durchzuführen. Da sind wir in der Pflicht gegenüber den Anwohnern. 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. Das wäre wirklich Verschwendung 
von Steuermitteln. 
 
Deshalb begrüßen wir den raschen Baustart für den Kreisverkehr Mühlbachstraße. Wir 
drängen auf eine rasche Entscheidung für den Kreisverkehr Hirschkreuzung, wobei wir 
die Hinweise der CDU im Hinblick auf die Klärung der weiteren Führung im Umfeld 
hilfreich finden. Perspektivisch wollen wir Tempo 30 auf der alten B10 zwischen 
Mühlbachkreisel und Polizeirevier. Übrigens nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern 
auch um die Lärmemissionen zu reduzieren.  
 
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. Wir sind in Sorge, wenn man zur Kenntnis nehmen muss, dass an der 
einen Stelle ein Schuhgeschäft schließt und an anderer Stelle ein Schreibwarenladen. Ein 
City-Marketing Konzept fehlt uns noch. Aber letztlich muss man den Bürgerinnen und 
Bürgern in Eislingen halt sagen: es liegt an euch. Wenn ihr die Infrastruktur nutzt bleibt 
sie erhalten, wenn ihr nicht in der Stadt einkauft machen die Läden, Cafés oder 
Restaurants zu. Jeder einzelne kann hier einen Beitrag leisten. Voraussetzung ist, dass es 
entsprechende Angebote gibt.  
 



Gemeinsam arbeiten wir an einem Radkonzept, da wundert es uns etwas, dass 
eigentlich gar keine Mittel für den Radverkehr in der Fläche drin sind. [oder versteckt? 
Erneuerung von Straßen 250.000 Euro plus Unterhaltung von Straßen 170.000 Euro] 
Also ich denke an Maßnahmen zur Einrichtung des Velorings, der ja vor allem den 
Schülerinnen und Schülern nutzt, zum Beispiel Mittelinsel an der Talstraße, Mittelinsel 
Schlossstraße, provisorischer Minikreisel Ecke Leibniz-/ Staufeneckstraße, Schutzstreifen 
Poststraße und vieles mehr. 
  
Antrag: Da bitten wir um Aufklärung und beantragen, dass nennenswerte Beträge aus 
den genannten Haushaltstiteln Erneuerung und Unterhaltung von Straßen für die 
Umsetzung des Radkonzepts eingesetzt werden. 
 
Antrag: Wir beantragen einen „Verkehrsberuhigten Geschäftsbereich (Tempo 20-30) 
auf der Hauptstraße zwischen Pflug und Place d’Oyonnax einzurichten. Außerdem 
Tempo 30 zwischen der Einmündung Weingartenstraße und Pflug und zwischen dem 
Place d’Oyonnax und Hirschkreuzung. Wir wollen Tempo 30 (maximal) auf der 
Hauptstraße und zwar nicht um die Autos raus zu drängen, sondern um ein 
Geschwindigkeitsniveau zu bekommen, bei dem alle Verkehrssteilnehmer optimal 
miteinander klar kommen. 
 
Antrag: Um zu vermeiden, dass dann noch mehr Autos über die Weingartenstraße 
ausweichen wollen wir, dass ein nächtliches Durchfahrverbot zwischen 22.00 Uhr und 
5.00 Uhr geprüft wird. Außerdem bitten wir die Verwaltung uns Vorschläge vorzulegen, 
wie durch einfache bauliche Maßnahmen, die Geschwindigkeit in der Weingartenstraße 
weiter reduziert werden kann.  
 
Wir möchten Sie bitten, die Einrichtung von 34 recht unattraktiven Parkplätzen in der 
Filsstraße zum Preis von rund 7.000 Euro je Parkplatz zu überdenken. 230.000 Euro sind 
ein stolzer Preis dafür, dass wir mit unseren kostenfreien Parkplätzen am Bahnhof aus 
dem halben Kreisgebiet Pendler anlocken, die an anderer Stelle damit 1-2 Euro am Tag 
sparen. Das kann nicht Sinn der Sache sein. Außerdem hatten wir gebeten zu prüfen, ob 
man mit dem Eigentümer östlich der P&R-Anlage nicht zu einem Handel kommt, dass 
ein Teil dieser Parkplätze genutzt werden kann. Das sind ca. 40 Parkplätze, von denen 
etliche nicht belegt sind. 
 
Ursprünglich war daran gedacht, an der Filsstraße Parkplätze für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Stadtverwaltung anzubieten. Macht eigentlich auch keinen Sinn, zu 
weit weg aus unserer Sicht. 
 
Antrag: Stattdessen beantragen wir für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Stadtverwaltung ein Projekt „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ anzubieten. 
 
Ein wichtiges Ziel des Mobilitätsmanagements ist es, auf das individuelle 
Verkehrsverhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Betriebes einzuwirken und 
zwar im Hinblick auf eine stärkere Nutzung alternativer Verkehrsmittel und auf eine 
bewusste Nutzung des Pkws, und zwar auf dem Weg zur Arbeit und zurück.  
Übrigens zum Nutzen sowohl des Arbeitgebers als auch des Mitarbeiters. Lieber Herr 
Heininger: Mobilisieren Sie das Rathaus. Fördern Sie Fahrgemeinschaften, die Nutzung 
des ÖPNVs oder das Fahrrad.  



 
Miteinander in Eislingen 
Eislingen – Stadt für Kinder, Jugendliche und Familien 
 
Wir sind auf bescheidenem Niveau gestartet und haben rechnerisch noch eine 
Unterdeckung, aber unbestritten haben wir bei der U3-Betreuung in diesem Jahr einen 
großen Sprung gemacht. Wir sehen ein halb volles Glas und kein halb leeres. Die neuen 
Einrichtungen sind top und der Steg ist klasse. Ich weiß wovon ich rede, ich bin drüber. 
Und auch unsere „älteren“ Einrichtungen wie Pfiffikus, Piccolino, Kinderhaus am 
Ziegelbach oder Sonnenschein sind mehr als vorzeigbare Einrichtungen, in denen 
engagierte Mitarbeiterinnen und (wenig) Mitarbeiter gute Arbeit leisten. Dafür vielen 
Dank.  
 
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 aufzählen von der 
Schulsozialarbeit bis zu den Jugendhäusern, vom Kinder- und Jugendbüro bis zur 
Sprachförderung oder der mobilen Jugendarbeit. 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. 
 
Weil so vieles in unsere Richtung geht, haben wir in diesem Themenbereich nur einige 
wenige Anträge in diesem Jahr. 2014 ist das Jahr der Kinderrechte. Der richtige 
Zeitpunkt, um unseren Weg weiter zu gehen, aber auch mit unseren Pfunden zu 
wuchern.  
 
Antrag: Wir beantragen, dass die Stadt Eislingen sich um die Auszeichnung 
„Kinderfreundliche Stadt“ vergeben durch die UNICEF bewirbt. 
 
Antrag: Wir beantragen die Einberufung eines Kinder- und Jugendparlaments, das uns 
als Entscheidungsträger einmal jährlich in für Kinder und Jugendliche relevanten Fragen 
berät. 
 
Antrag: Und wir fragen nach, was eigentlich aus der Idee unseres Kulturamts wurde, 
Kinderkulturtage durchzuführen. Das Jahr der Kinderrechte wäre aus unserer Sicht dafür 
ein guter Rahmen. Hierfür sind die notwendigen Haushaltsmittel bereit zu stellen. 
 
Antrag: Die Stadt investiert 30.000 Euro jährlich in die Instandsetzung und 
Modernisierung von Spielplätzen. Ehrlich gesagt sehen wir davon nicht viel und bitten 
deshalb um einen Bericht. 
 
Antrag: Etliche Bürgerinnen und Bürger haben sich bei den Demografie-Arbeitsgruppen 
bzw. dem Demografie-Workshop engagiert. Wir würden gerne wissen, wie es denn jetzt 
weiter geht. Es gab viele konkrete Vorschläge, die darauf warten umgesetzt zu werden. 
 
Grünes Eislingen 
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, BHKWs werden modernisiert und wenn das Dach passt 
kommt schon auch mal eine PV-Anlage drauf. 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. Ebenso wie 
Mittel für Ausgleichsmaßnahmen. Und die Streuobstförderung kostet nicht viel, bringt 
aber viel. Das sieht man, wenn man rund um Eislingen unterwegs ist und die Situation 
vergleicht mit anderen Kommunen im Filstal. 
 
Aber es gibt schon noch was für uns zu tun. Der Flächenverbrauch in Eislingen ist viel zu 
hoch: Haarwiesen, Beundt, Eichenbach und zahlreich kleinere Baugebiete warten auf die 
Bagger. Es gibt einen rechtskräftigen Flächennutzungsplan, der aus unserer Sicht vor 
allem im Süden der Stadt viel zu große Flächen als mögliche Baugebiete in einer Art 
Vorratshaltung enthält.  
 
Antrag: Wir beantragen auf Basis des FNPs im Rahmen einer interfraktionellen 
Arbeitsgruppe die Problematik aufzuarbeiten mit dem Ziel eine realistische und 
langfristige Planungsgrundlage zu bekommen. Ich denke wir müssen die Grenzen des 
Wachstums sehen und akzeptieren. Schon beim Gewerbegebiet Eichenbach mit 9 
Hektar Fläche wird es für die Stadt fast nicht mehr möglich sein, die gesetzlich 
vorgeschriebenen Ausgleichsmaßnahmen zu realisieren. Und wir reden an dieser Stelle 
über Flächen, die ökologisch eine relativ niedrige Wertigkeit haben. Schon aus diesem 
Grund sind einer weiteren Expansion enge Grenzen gesetzt.    
 
Also, lieber Nachverdichtung im Innenbereich anstatt Ausweisung neuer Flächen? Im 
Grundsatz ja, aber wie immer im Leben gibt es kein schwarz und weiß, sondern eine 
Vielzahl von Grautönen. Heißt, Flächen auf der grünen Wiese sind nicht per se schlecht 
und Nachverdichtung in der Stadt ist nicht von vorne herein positiv. Wir brauchen 
Grünflächen in der Stadt, die nicht überbaut werden dürfen. Dazu zählen auch größere 
Gärten mit zum Teil altem Baumbestand. Eine Nachverdichtung um jeden Preis 
zugunsten von Investoren, denen es nur um den Profit geht, sollte es nicht geben. Wie 
es nicht sein sollte, kann man in Eislingen Nord aus fast allen Himmelsrichtungen 
besichtigen. Ob Sie die Weingartenstraße nach Osten fahren oder die Hauptstraße nach 
Norden. Der „neue Ösch“ thront über allem, dort wo früher der Adlerkeller war. Jede 
Wette, die nächste Generation wird nicht verstehen können, wie man eine derartige 
Bausünde zulassen konnte. Ich habe noch im Ohr wie es seitens der Planung hieß, das 
wäre auch in dieser Größenordnung da oben schon in Ordnung und passt in die 
bestehende Bebauung. Für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar. Den Kritikern in 
der Zukunft müssen wir dann wohl sagen, da konnten wir Gemeinderäte gar nichts 
machen, weil es einen alten Bebauungsplan gab und wir versäumt haben, rechtzeitig 
Änderungen vorzunehmen. Machen wir es das nächste Mal besser. Man darf Fehler 
machen, aber man sollte sie nicht wiederholen. Und ich spreche hier nochmals das Areal 
zwischen Gartenstraße und Hauptstraße an. 
 



Antrag: Wenn schon ein zukünftiges Gewerbegebiet Eichenbach kommen soll, dann 
bitte richtig. Es muss gewährleistet sein, dass dort eine Breitbandversorgung, also 
schnelles Internet vorhanden ist. Bitte informieren Sie uns über den Sachstand. 
 
Antrag: Aus Kosten- und aus ökologischen Gründen (Stichwort Bienenweide) rufen wir 
ein Thema auf, an dem wir uns in der Vergangenheit auch schon mal die Zähne 
ausgebissen haben. Wir beantragen ein Konzept „Extensivierung städtischer 
Grünflächen mit dem Ziel einer höheren Artenvielfalt auszuarbeiten und umzusetzen. 
 
Antrag: Wir beantragen dass die Stadt die Erweiterung des LSGs „Täle und 
angrenzende Landschaftsteile“ im Hammenweiler bis an die Grenze der im FNP 
festgelegten Wohnbebauung angeht, sonst gehen die dortigen Streuobstbestände 
verloren. 
 
Antrag: Außerdem beantragen wir in 2014 wieder einen Streuobsttag durchzuführen. 
Der Streuobsttag war im letzten Jahr ein Riesenerfolg und wurde dieses Jahr leider auf 
Eis gelegt. 
 
Beim Thema gesplittete Abwassergebühr würde uns interessieren, wie die Erfassung  
eigentlich aktualisiert wird. Ein Ziel, der vielleicht Wunsch war, dass die gesplittete 
Abwassergebühr zu einer Entsiegelung von Flächen führen kann. Mein Eindruck ist aber, 
dass mehr versiegelt wird als je zuvor.     
 
Antrag: Wir beantragen mit der nächsten Abrechnung allen Haushalten eine 
Infofaltblatt beizulegen, in dem deutlich gemacht wird, dass sich entsiegeln auch 
finanziell lohnt. Entsiegeln lohnt sich! Umgekehrt: Versiegeln kostet! 
 
Antrag: Wir wissen, dass unsere städtischen Möglichkeiten begrenzt sind, aber 
nachdem in den vergangenen Monaten die Geruchsbelästigung durch Südöl wieder 
massiv zugenommen hat, bitten wir Sie das Gespräch mit dem Unternehmen zu suchen 
und die Geschäftsführung in den Gemeinderat einzubestellen. 
 
Außerdem bitten wir Sie zu berichten, warum der Antrag aus dem letzten Jahr 
Erarbeitung eines „Konzepts Nahwärmenetz Ösch“ nicht umgesetzt wurde. Außerdem 
hatten wir beantragt, dass uns die Stadt – ähnlich wie beim Thema Fair Trade Kommune 
- einen Kriterienkatalog für die Anschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 
vorlegt (Antrag „Emissionsarme Geräte“). Dieses Thema wurde nicht bearbeitet. Das 
mindeste was wir erwarten ist die Auszeichnung von entsprechenden Geräten mit dem 
„Umweltengel“, also dem Label des Umweltbundesamts. 
 
Insgesamt darf ich namens meiner Fraktion sagen, dass wir die Zusammenarbeit und das 
Klima im Gemeinderat und zwischen Verwaltung und Rat fast immer sehr positiv finden. 
Die Arbeit ist an der Sache orientiert. Streit muss gelegentlich trotzdem sein.  
 
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 25. November 2013) 


