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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Züfle,  

sehr geehrter Herr Stadtkämmerer Bräunle, 

liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Verwaltung,  

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

was für ein Jahr liegt – wieder - hinter uns!  

Der Grundgedanke meiner Rede ist: 

„Die Hoffnung stirbt zuletzt.“  

Als ich mich daran machte, die diesjährige Haushaltsrede zu verfassen, 

habe ich mir meine Ausführungen von 2021 zur Hand genommen. Sehr 

schnell habe ich festgestellt, dass sich in Bezug auf heute, nicht viel ge-

ändert hat. Auf die Pandemie, die glücklicherweise beherrschbar scheint, 

folgt der eigentlich unvorstellbare Krieg auf europäischem Boden sowie 

die Energie- und Klimakrise. Vieles ist nicht mehr wie es war. Eigentlich 

ist Wandel Bestandteil unseres Lebens, nur die Taktzahl erhöht sich kräf-

tig. Was uns alle, jeden in seinem Bereich, stark fordert. Man fragt sich: 

was passiert noch, wie geht es weiter, wo stehen wir in ein paar Jahren? 

Niemand weiß es. 

Wir Gemeinderatsmitglieder dürfen die Richtung der Entwicklung unserer 

Stadt mitgestalten. Bei der Durchsicht des Haushaltsplanentwurfes ist klar 
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festzustellen, dass sich im Hinblick auf 2021 die Aufgaben der Stadt nicht 

weniger wurden. 

Beginnen möchte ich mit dem Thema Kinderbetreuung. Die Stadt Weil-

heim hat mit dem Bau der Kindertagesstätte Schellingstraße in weiser Vo-

raussicht gleich die Räumlichkeiten für 2 weitere Gruppen als Reserve ge-

schaffen. Nicht einmal 2 Jahre später waren diese „Reservegruppen“ voll 

und der Bedarf für weitere Gruppen gegeben. Also wurden Erweiterungen 

der Kindergärten Egelsberg und Öhrich geplant und teilweise begonnen 

bei gleichzeitiger Sanierung des Bestandes. Fit für die Zukunft. Aber es 

reicht immer noch nicht! Gut, dann ein neues Konzept überlegen und Hep-

sisau nicht vergessen. Dies haben wir auch nicht und wir sind froh und 

dankbar Hepsisau mit dem Jurtenkindergarten eine Vision zu geben – zeit-

nah und sogar früher als geplant. Trotzdem brauchen wir in Weilheim wei-

tere Plätze, die ebenfalls in einem Jurtenkindergarten entstehen sollen. 

Der Standort ist voraussichtlich an der Weinsteige, sofern das Genehmi-

gungsverfahren positiv beschieden wird. Wir regen an, Alternativstandorte 

zu prüfen, um weitere Zeitverluste zu vermeiden, falls am Standort Wein-

steige wegen seinem Streuobstwiesenbestand keine zeitnahe Genehmi-

gung möglich ist. Die Schaffung weiterer Betreuungsplätze lassen wir uns 

mehrere Millionen kosten, genaue Zahlen möchte ich nicht nennen, sie 

könnten bald schon überholt sein. Aber können diese tollen neuen Ein-

richtungen mit Leben gefüllt werden und in Betrieb gehen? Wir hoffen auf 

das notwendige Personal trotz Fachkräftemangel überall. Fakt ist, die Per-

sonalkosten werden steigen Ansatz 2023: 9,6 Mio Euro, zum Vergleich 

2020: 8,5 Mio Euro. Doch beim Thema Kinderbetreuung sind wir Getrie-

bene: Bund und Land geben mit Rechtsansprüchen vor, die Kommune 

darf umsetzen. Ob wir das dauerhaft durchhalten, neue Kindertagesstät-
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ten zu bauen und zu betreiben, ohne Standardabsenkung (Erhöhung Kin-

derzahl pro Gruppe) und oder Gebührenerhöhungen (derzeit sind ca. 20% 

der Kosten durch Gebühren gedeckt), glaube ich nicht. Dies ist natürlich 

eine Frage der Chanchen- und Bildungsgleichheit für alle Kinder. 

Nach dem Kindergarten kommt die Schule. Bei so einem enormen Anstieg 

der Kinderzahlen hat dies Auswirkungen auf die Weilheimer Schulen. Wir 

von der BDF haben dies im Ratsrund schon öfters angesprochen, unsere 

Sichtweise wurde aber nicht von allen geteilt. Wir sehen jedoch jetzt be-

reits in der Grundschule eine durchgängige 4-Zügigkeit und sogar eine 

drohende 5-Zügigkeit. Wie gehen wir damit um? Gibt es bereits Pläne zur 

Lösung des drohenden Raumproblems? Wann müssen wir hier bauen? 

Dazu kommt noch ab dem Schuljahr 2026/2027 der beschlossene bun-

desweite Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung in den Grundschulen. 

Sicher ein starkes Zeichen für mehr Bildungsgerechtigkeit, für die Verein-

barkeit von Familie und Beruf und für die Wirtschaft. Aber reichen die 

Mensa und die Räume der Ganztagesbetreuung dann noch am jetzigen 

Standort aus? Bereits jetzt müssen, aufgrund der hohen Anmeldezahlen, 

in der Mensa Dienstagmittag die Schüler in Gruppen „durchgeschleust“ 

werden. Die Ganztagesbetreuung ist auf verschiedene Ebenen und 

Räume verteilt, was wieder zusätzliches Personal bedeutet. Uns fehlt bis 

heute ein Gesamtkonzept, das ständig an die neuen Bestimmungen und 

Gegebenheiten angepasst wird. 

Selbstverständlich wissen wir um die Umstände, dass in letzter Zeit die 

Thematik Rosenloh  extrem viel Kapazität der Verwaltung gebunden hat. 

Trotzdem sollten wir uns sehr weitsichtig mit dem Thema Betreuung und 

Bildung auseinandersetzen, um zukünftig agieren zu können und nicht im-

mer nur reagieren zu müssen. Dazu gehört beispielsweise darauf zu ach-

ten, dass dort wo neuer Wohnraum in großem Umfang entsteht, fußläufig 
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Krippen- und Kita-Plätze anzubieten sind. Gleichzeitig muss dieses Ange-

bot auch in Gewerbe-/Industriegebieten von größeren Firmen als Be-

triebskindertagesstätten geschaffen werden, um die Stadt zu entlasten. 

Ebenso wäre es wünschenswert wenn freie Träger z.B. Kirchen, Eltern-

Kind-Initiativen etc. oder privat-gewerbliche Anbieter Angebote machen 

würden, um Plätze zu schaffen und die Vielfalt zu erhöhen. 

Mit dem Thema Bauen hängen natürlich die Finanzen zusammen. Wie ich 

vorher schon ausgeführt habe, sind wir gefordert, den Anforderungen von 

„Oben“ gerecht zu werden. Hierbei entwickelt sich immer mehr eine Dy-

namik, die nachdenklich macht. Für neue Bauvorhaben bleibt immer we-

niger Vorlaufzeit, behördliche Auflagen fressen noch mehr Zeit, Personal 

wird noch mehr gefordert und gebunden. Ideen, andere Lösungsansätze 

und deshalb zwangsweise auch die Nachhaltigkeit bleiben auf der Stre-

cke. Dies finden wir sehr schade. Es muss eine Alternative zu höher, 

schneller, besser, weiter geben. Diese Dynamik ist unmenschlich. Auch 

können wir uns dies auf Dauer finanziell nicht leisten. 

Betrachten wir die Finanzsituation der Stadt Weilheim bis ins Jahr 2026. 

Erfreulicherweise sprudelten die Einnahmen in 2022 doch noch besser als 

erwartet. Gleichzeitig konnten wir die geplanten Investitionen in Höhe von 

10 Mio. Euro nicht alle tätigen. Deshalb werden für  2023 17 Mio. Euro 

angesetzt. Hört sich viel an – ist es auch. Hier sehen wir nämlich auch, 

was gerade passiert. Fachkräftemangel, Materialkostenanstieg, fehlende 

oder gestörte Lieferketten und die derzeit hohe Inflation treiben die Preise 

in die Höhe. Noch können wir den Preisanstieg mit unseren üppigen Rück-

lagen ausgleichen. Ende 2026 sieht es aber ganz anders aus Stand heute. 

Wir haben in den Jahren 2023 bis 2026 einen Investitionsbedarf von ge-

schätzten rund 30 Mio Euro nach heutigem Stand, benötigen dann zusätz-
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liche Finanzmittel in Höhe von ca. 9 Mio. Euro. Allein diese Neuverschul-

dung belastet die künftigen Haushalte der Stadt bei einem angenommen 

Zinssatz von 3% mit 270000 Euro jährlich. Vielleicht sollten wir diese 

Schulden Sondervermögen nennen – hört sich besser an. Die Pro-Kopf-

Verschuldung wird um über 760 % in Weilheim ansteigen. Von 125 Euro 

auf 954 Euro – Stand heute. Wie es wird – lassen wir uns überraschen. 

Bleibt zu hoffen, dass die Gewerbesteuern als auch die Einkommenssteu-

ern weiter sprudeln, sprich die Wirtschaft weiter brummt. Auch hoffen wir, 

dass das angestrebte neue Gewerbe-/Industriegebiet den Erwartungen 

gerecht wird. Hier sollen ja planmäßig dieses Jahr erste Bautätigkeiten 

stattfinden. Wir erwarten, dass der Bereich für die Weilheimer Betriebe 

ebenfalls schnell entwickelt und zeitnah bebaut werden kann. Wir hoffen, 

dass dann ein Konzept vorliegt, wie der Baustellenverkehr abgewickelt 

wird, da die geplante Entlastungsstraße kurzfristig nicht zur Verfügung 

steht. In diesem Zusammenhang sehen wir die Notwendigkeit, die Entlas-

tungsstraße vom Kreisverkehr Edeka in Richtung Bissinger Straße fortzu-

führen, um die Brunnenstraße, die Kirchheimer Straße als auch die Egels-

bergstraße und Teckstraße mit dem Start des Industriegebietes zu entlas-

ten. Der dafür notwendige Flächenverbrauch ist logische Folge der Ent-

scheidung für die Entwicklung Rosenloh. 

Ein weiterer Punkt, den Verkehr betreffend, ist der Bereich Bushaltstelle 

Brunnenstraße bis Einmündung Lindachstraße. Der Fußgängerverkehr 

kreuzt hier unübersichtlich auf kurzer Strecke an mehreren Stellen die 

Straße. Für uns ein unbefriedigender Zustand. Wir gehen aber davon aus, 

dass dieser Bereich im Rahmen des bereits laufenden Verkehrskonzeptes 

genauer betrachtet wird und sicherheitstechnische Lösungen gefunden 

werden. 
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Im Haushaltplan enthalten sind Mittel zur Schaffung von drei neuen Fuß-

gängerüberwegen. Es freut uns sehr, dass unsere Anträge der letzten 

Jahre für die Erhöhung der Fußgängersicherheit nun umgesetzt werden 

können.  

In Zeiten der Energiekrise mit den damit verbundenen steigenden Kosten 

bezüglich Licht und Wärme zeigt sich nun, wie wichtig es ist, vorausschau-

end zu planen und zu handeln. Als Beispiel dient die Umstellung der Stra-

ßenbeleuchtungen auf LED oder ganz aktuell die Umstellung auf Erd-

wärme in den Kitas Egelsberg und Öhrich, um nur ein paar Beispiele zu 

nennen.  

Glücklich sind wir über den Umstand, dass wir – trotz Energiekrise -unse-

ren Kindern und den Sporttreibenden in den Vereinen einen normalen 

Sportbetrieb in den Turnhallen und dem Lehrschwimmbecken ermögli-

chen können, besonders nach den Schließungen während Corona.  

Zum Schluss möchte ich darum werben, zukünftige Investitionen mit Be-

dacht zu treffen um weiterhin handlungsfähig zu bleiben. Auch sollten 

Standard und Bedarf angepasst sein, wie von Herrn Kämmerer Bräunle 

deutlich in der Schlussbemerkung des Haushaltsplanentwurfs 2023 dar-

gelegt. 

Wir stellen folgende Anträge: 

1.  Zum Industrie- und Gewerbegebiet Rosenloh: 

- Zeitnahe Entwicklung der Bereiche für Weilheimer Betriebe 

- Planung zur Fortführung der Entlastungsstraße wie oben ausge-

führt 
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- Eine Kinderbetreuung – Betriebskindergarten bei Cellcentric ein-

zurichten 

2. Vorsorgliche Prüfung von Alternativen für einen Standort des Jurten-

kindergartens auf Weilheimer Gemarkung 

3. Kurzfristigere Anpassungen des Entwicklungs- und Modernisie-

rungskonzeptes 2030 in Hinblick auf Bildung und Betreuung (roter 

Faden) 

4. Behandlung der Verkehrssituation von Bushalt Brunnenstraße bis 

Einmündung Lindachstraße im Rahmen des Verkehrskonzeptes 

5. Bekanntgabe nicht öffentlich gefasster Beschlüsse in der nächsten 

öffentlichen Sitzung 

6. Ausstattung des digitalen Haushaltsplanes mit einer Suchfunktion 

Danken möchte ich der Verwaltung, dass sie dieses umfangreiche Zah-

lenwerk unter den derzeitigen unkalkulierbaren Umständen erstellt hat 

und den Zuhörern, die auch mir als letzten Redner noch aufmerksam ein 

Ohr geschenkt haben.   

Enden möchte ich mit einem Zitat von Warren Buffett: 

„Teste niemals mit beiden Füßen, wie tief das Wasser ist.“ 

Vielen Dank. 

Für die BDF, 17.01.2023 Hans-Peter Sindlinger 


