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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Züfle, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,  
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
  
ein mehr als ereignisreiches Jahr liegt hinter uns! 
  
Es ist gar nicht lange her, da mussten wir uns in dieser Runde mit vielen offenen Fragen 
beschäftigen.  
Zweifel, Unsicherheiten, Ängste, Kritik, Information und Desinformation bestimmten das 
Tagesgeschehen.  
  
Aber auch Positives ist uns begegnet - auch wenn der Weg dorthin teilweise steinig war.  
Durch mehrheitlich positive Entscheidungen des Gemeinderates und die zeitintensive Arbeit 
der Verwaltung konnten wir das Projekt „Rosenloh“ auf den Weg bringen. 
  
Der ehrenamtliche Eifer des Gewerbevereins und der Gegeninitiative darf an dieser Stelle 
noch erwähnt werden. Ein Zeichen dafür, dass Demokratie bei uns in Weilheim funktioniert! 
  
Aktuelle Themenkomplexe wie der Ukraine-Konflikt, der Tod von Mahsa Amini und die 
daraus resultierenden Proteste sowie die Energiekrise bestimmen weltweit das Geschehen.  
Ich könnte noch viele weitere Themen und Ereignisse aufzählen, dies würde allerdings den 
Rahmen sprengen.  
  
Spannend war es und bleibt es! 
  
Spannend... dieses Wort würde es vielleicht am besten treffen, wenn uns jemand fragt, wie 
wir das Zahlenwerk und unsere damit verbundenen Aufgaben für das kommende 
Haushaltsjahr beschreiben würden. 
Ich werde jetzt nicht auf die einzelnen Positionen des Haushaltplanes eingehen. 
Er ist für uns in erster Linie stimmig. 
  
Den Kommunen werden immer mehr Aufgaben von Bund und Land – sagen wir es mal so – 
anvertraut.  
Was hier aber immer vergessen wird sind die Kosten, die diese Aufgaben mit sich bringen.  
Es sind alles in allem Pflichtaufgaben, die den Haushalt 2023 prägen. 
  
 
  
Kinderbetreuung 
  
Da ist zum einen die Kinderbetreuung. 
Der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung wird in der Umsetzung an die Städte und 
Gemeinden übergeben.  
Dass das Thema Kinderbetreuung enorme Kosten in unserem Haushalt verursacht ist 
bekannt, aber mit diesem Problem werden wir als Kommune leider ziemlich alleine gelassen. 
Hier muss sich in absehbarer Zeit dringend etwas ändern! 
  
Die Personalkosten steigen auch in Weilheim.  



Ein großer Anteil davon sind Personalkosten in der Kinderbetreuung und es ist nicht zu 
erwarten, dass diese Kosten in absehbarer Zeit geringer werden – wir rechnen mit dem 
Gegenteil... 
  
Wenn wir die Jurtenkindergärten in Hepsisau und an der Weinsteige wie geplant bauen und 
in Betrieb nehmen, dann brauchen wir dort zusätzliches gut qualifiziertes Personal.  
Für den Fall, dass diese Suche erfolgreich verläuft, rechnen wir mit einer weiteren 
Steigerung der Personalkosten.  
Aber die Tatsache, dass derzeit in der Schellingstraße 21% einer Vollzeitstelle offen sind und 
in Hepsisau nur 5%, lässt uns zuversichtlich nach vorn schauen.  
Ein dickes Lob der Freien Wähler an dieser Stelle für die Verwaltung.  
  
Es sind Gesetze und Verordnungen von Bund und Land die uns auf kommunaler Ebene in 
diese Situation bringen.  
Ein kleines Beispiel: Eine dauerhafte Nachbesserung beim Betreuungsschlüssel der 
Kinderbetreuungseinrichtungen würde zu einer erheblichen Entspannung bei den 
Personalkosten führen. Doch auf diesem Ohr ist man in Stuttgart offenbar taub! 
  
Werden wir konkreter:  
Der Bau der Jurtenkindergärten ist ein Vorzeigeprojekt, dass nicht nur bei Familien sondern 
auch beim neuen Personal gut ankommen wird. 
Eine Erschließung aus Richtung Friedhofsparkplatz erachten wir als sinnvoll um das Ganze 
verkehrstechnisch zu entzerren.  
Wir würden sogar einen Schritt weiter gehen und nach dem Pilotprojekt „Schwäbisch 
Gmünd“ einen Sammel- bzw. Treffpunkt in der Alten Bissinger Straße vorschlagen, von dem 
die Kinder zu Fuß zur Jurte laufen. 
  
#Antrag 1: 
Erschließung des Jurtenkindergartens „Weinsteige“ erfolgt aus Richtung Friedhofsparkplatz. 
Ein Sammel- und Treffpunkt für die Kinder wird in der alten Bissinger Straße geplant.  
  
 
  
Rosenloh 
  
„Mit der Realisierung von Rosenloh hat unser Weilheim alle Chancen zu den zukunftsfähigen 
und modernen Kommunen in Baden-Württemberg zu zählen. Mit einer starken Wirtschaft, 
umweltfreundlichen Produktionsverfahren, attraktiven Arbeits- und Ausbildungsplätzen, 
einem sehr nachhaltigen Gesamtkonzept sowie einer hohen Steuerkraft. 
Ein mögliches neues und zukunftweisendes Industriegebiet wäre ideal für unsere heimischen 
Betriebe und Dienstleister, damit sie auch in Zukunft wettbewerbsfähig sind und so den 
Standort Weilheim stärken.“ 
Das haben wir Freien Wähler bereits im Frühjahr 2022 offen bekannt und sind bis jetzt nicht 
davon abgerückt. 
  
Das Projekt Rosenloh befindet sich nun in der nächsten Phase, daher schlagen wir vor mit 
dem Gewerbeverein eine Projektgruppe zu bilden, um den Teil, der für heimische Betriebe 
vorgesehen ist so ideal wie möglich zu gestalten. 
  
#Antrag 2: 
Für die weitere Planung des Teiles von Rosenloh für die heimischen Betriebe wird eine 
Projektgruppe mit dem Gewerbeverein geschaffen.  
  
  
 
  



Verkehr 
  
Wir haben wie in den letzten Jahren die heimische Infrastruktur, insbesondere den 
Straßenverkehr im Auge.  
Diese Mühlen mahlen aus verschiedensten Gründen langsam, aber immerhin bewegen sie 
sich. 
Wir sind auch ein bisschen stolz, dass unsere Anträge und Vorschläge im Lauf der Zeit auch 
umgesetzt wurden wie zum Beispiel die kommenden Fußgängerüberwege, die wir immer 
wieder angemahnt haben.  
Drei Fußgängerüberwege in einem Haushaltsjahr - man könnte es fast einen Sechser im 
Lotto nennen. 
  
Auch für 2023 haben wir unsere verkehrskritischen Stellen wie die Kirchheimer Straße, die 
Brunnenstraße sowie die Egelsbergstraße im Blick.  
Auch bei der Entwicklung  des Verkehrskonzeptes stehen wir gerne mit Rat und Tat zur 
Seite, um nach lokal verträglichen Lösungen zu suchen. 
  
Wir wünschen dem personellen Wechsel im Ordnungsamt einen reibungslosen Übergang 
und hoffen auch in Zukunft auf dem kleinen Dienstweg Vorschläge einbringen zu können. 
 
  
  
  
Gemeinwohl-Ökonomie 
  
Der Klimawandel und die zunehmende soziale Spaltung unserer Gesellschaft mehren die 
Zweifel an unserer Wirtschaftsweise und unserem Konsumverhalten.  
Auch die formulierten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UN lassen keinen Zweifel 
daran, dass es so nicht mehr weiter gehen kann. 
  
Wir möchten eine Vorzeige-Gemeinde sein und tun auch einiges dafür.  
Die Ansiedlung einer Brennstoffzellen-Fabrik, den innovativen Ansatz bei der 
Kinderbetreuung durch die Jurtenkindergärten, die Ernennung zum Fairtrade-Town, die 
Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED uvm.  
Diese Punkte können wir bereits von unserer Liste streichen. 
  
Das Problem ist in unseren Augen nur: Wir tun viel Gutes und reden zu wenig darüber! 
  
Aber auch die Gemeinde kann als Vorbild für Unternehmen, Vereine und sonstige 
Institutionen fungieren.  
Im Irrgarten der Rechtsvorschriften sollten wir uns auf das Richtige und Wesentliche 
konzentrieren.  
Wir empfehlen der Verwaltung daher sich mit dem Thema „Gemeinwohl-Ökonomie“ zu 
befassen und ein Budget für eine Erstberatung zur Verfügung zu stellen. 
Bei der „Gemeinwohl-Ökonomie“ handelt es sich um eine nachhaltige Wirtschaftsweise, die 
mit einem Nachhaltigkeitsbericht, Gemeinwohl-Bilanz genannt, regelmäßig von extern 
überprüft wird. 
Immer mehr Kommunen und Städte wenden die Gemeinwohl Ökonomie an und versuchen 
ihre Prinzipien umzusetzen, darunter u.a. Stuttgart und Mannheim. 
  
#Antrag 3: 
Die Verwaltung stellt ein Budget für eine Erstberatung zum Thema „Gemeinwohl-Ökonomie“ 
zur Verfügung.  
 
In bewährter Qualität wurde uns von der Gemeindeverwaltung ein Haushalt zur Prüfung und 
Bewertung vorgelegt.  



Erstmals digital.  
Hierfür möchten wir dem Kämmerer und seinem ganzen Team unseren Dank aussprechen. 
  
An dieser Stelle möchten wir uns auch bei Herrn Bürgermeister Züfle, den Kolleginnen und 
Kollegen des Gemeinderates und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung für 
die stets respektvolle und lösungsorientierte Zusammenarbeit bedanken. Auch die 
Beantwortung der Fragen im Vorfeld lief wie gewohnt reibungslos! 
  
Die Fraktion der Freien Wählervereinigung wird dem vorliegenden Haushaltsplan zustimmen. 
  
Vielen Dank für die Aufmerksamkeit! 
 


