Im Dezember 2015

Jahresrückblick 2015
Sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Weilheimer,
ein spannendes und bewegtes Jahr neigt sich dem Ende zu. Wir
haben uns gemeinsam großen, aber doch ganz unterschiedlichen,
Themen gestellt.
Für die Entwicklung unserer Stadt konnten mit dem Strategischen
Entwicklungskonzept Weilheim 2025 neue Leitlinien festgeschrieben
werden. Die Einwohnerzahl zu halten und generationengerecht zu wirtschaften sollen dabei die Oberziele sein. Konkrete Schritte möchten
wir bei der Wohnflächenentwicklung und der Gewerbeflächenentwicklung gehen. Die breite Infrastruktur zu erhalten und Funktionen
wie Festen und Schwimmen zukunftsgerecht zu gestalten, stellt in
den 
kommenden 
Jahren eine große Herausforderung dar. Bei all
den technisch geprägten Herausforderungen wollen wir aber auch
Themen wie dem Stadtjubiläum oder einer Bürgerstiftung in den

kommenden Jahren unsere Aufmerksamkeit widmen.
Zukunftsweisende Beschlüsse hat der Gemeinderat zum Ende des Jahres zum Bau einer kombinierten
Grundschulsport- und Festhalle, der Sanierung des Freibads und dem Bau eines Lehrschwimmbeckens gefasst. Die damit verbundenen Diskussionen waren nicht immer einfach und teilweise
emotional geführt. Umso wichtiger war deshalb die transparente, frühzeitige und ergebnisoffene
öffentliche Diskussion. Dies ist uns mittels Bürgerversammlung, Bürgerbefragung, Einbeziehung der
Vereine und Schule, und vielem mehr gelungen. Am Ende wurde unter Hinzuziehung zahlreicher
Expertenmeinungen eine auf Fakten basierende, richtungsweisende Entscheidung getroffen. Sie
wird uns in planerischer und finanzieller Hinsicht noch einiges abverlangen.
Das bewegendste Thema in Europa und der Republik war zweifelsohne die Flüchtlingskrise. Die
weitere Entwicklung und die Folgen bleiben nach wie vor offen! In unserer Stadt wurde mit Spannung
der Einzug von 99 Asylbewerbern in die Gemeinschaftsunterkunft am Stadion beobachtet. Dank
des großartigen Engagements vieler ehrenamtlich Engagierter konnte den neuen Einwohnern ein
freundlicher Empfang bereitet und auf vielfältige Weise Hilfestellung von Mensch zu Mensch gegeben
werden.
Ich bin überzeugt: Die Asylbewerber hatten einen guten Start in Weilheim und Weilheim hatte einen
guten Start mit den Asylbewerbern. Dafür sage ich allen, die dazu beigetragen haben, herzlich
„Danke“!
Ich lade Sie ein, auf den nächsten Seiten mehr zu diesen und anderen Themen zu erfahren.
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Strategisches Entwicklungskonzept Weilheim 2025 setzt Prioritäten
Basierend auf einer repräsentativen Bürgerbefragung, einer Planungswerkstatt, einer fachlichen Analyse
durch ein beauftragtes Planungsbüro und intensiver Beratungen im Gemeinderat wurde das Strategische
Entwicklungskonzept Weilheim 2025 beschlossen. Es dient nun als Leitfaden für die nächsten zehn Jahre
Kommunalpolitik.
Bei der Bürgerbefragung zeigte sich eine hohe Zufriedenheit mit der Lebensqualität.

Bei der Frage nach den Wünschen zur Stadtentwicklung ergab sich eine große Schnittmenge mit Themen,
die bereits auf der Agenda von Gemeinderat und Verwaltung stehen, wie z. B. Innenstadtoffensive, Schwimm
angebot oder die (leider vergeblichen) Bemühungen um einen Augenarzt.
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Das Handlungsprogramm gliedert sich in vier Leitkonzepte. Diesen sind sieben Leitprojekte und sieben Maßnahmen zugeordnet.
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Städtischer Finanzhaushalt: Reserve für Großprojekte soll erhalten werden

Stand der Rücklagen zum Jahresende

 as Jahr 2015 war aus finanzpolitischer Sicht erneut
D
ein gutes Jahr. In Folge der hohen Steuereinnahmen
kann davon ausgegangen werden, dass die in den
letzten 
Jahren aufgebaute Rücklage w
 eniger stark
angegriffen werden muss, als noch zu Jahresbeginn
geplant. Die mittelfristige Finanzplanung lässt h
 offen,
dass die Stadt einen Teil dieser Rücklagen, die 2012
und 2013 entstanden sind, konservieren kann. Zur
Umsetzung anstehender Groß
projekte wäre dies
dringend erforderlich! Damit dies gelingen kann, ist
weiterhin Haushaltsdisziplin erforderlich. D. h. auf der
Ausgabenseite m
 üssen Prioritäten gesetzt w
 erden
– anderes muss zurückstehen. Und auf der Ein
nahmenseite müssen auch weiterhin Gebühren- und
Steuersätze fortgeschrieben werden.

Kindergarten Egelsberg aufgewertet
Nachdem der private Träger Rasselbande GmbH sein
Engagement in Weilheim beendet hat, entschloss
sich der Gemeinderat ein eigenes Angebot für unter
dreijährige Kinder am Egelsberg anzubieten. Die vorhandenen Räume wurden dafür grundlegend erneuert. Auch der Außenspielbereich wurde ergänzt. Der
Kindergarten Egelsberg bietet neben zwei Regelgruppen (Vor- und Nachmittagsöffnung) für 3- bis
6-Jährige nun auch ein Angebot am verlängerten
Vormittag (7.30 bis 14 Uhr) für 1- bis 3-jährige Kinder.

Arbeiten für Ganztagsbetreuung am BZW begonnen
Zum Schuljahr 2016/17 soll für Realschule und Werk
realschule ein Angebot zur ganztägigen Betreuung
(Schulbeginn bis 15.30 Uhr) entstehen. Damit sollen
die umfangreichen Angebote im Krippen-, Kinder
garten- und Grundschulbereich ihre Fortsetzung an
den weiterführenden Schulen finden.
In 2015 wurden hierfür seitherige Fachräume verlegt,
damit im Gebäudebestand Platz für das neue Angebot entsteht. In 2016 werden in die freige
räumten
Flächen dann eine Mensa und Betreuungsräume eingebaut.

Bauplätze in der Hegelstraße erschlossen
Sechs städtische und drei private Bauplätze konnten
in der Nähe des Bildungszentrums Wühle erschlossen
werden. Fünf städtische Plätze konnten bereits an
junge Weilheimer Familien zugeteilt werden. Diese
erhalten pro Kind eine Kaufpreisreduzierung als
Beitrag zur Familienförderung. Die ersten privaten
Baumaßnahmen haben bereits begonnen.
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Festen und Schwimmen – Gemeinderat beschließt Zielrichtung
Nach über einem Jahr ausführlicher Beratungen,
umfangreicher Bürgerbeteiligung und zahlreicher
Fachgutachten hat der Gemeinde
rat beschlossen,
wie es mit den sanierungsbedürftigen Einrichtungen
Limburghalle, Limburgschul-Turnhalle und Freibad
weitergehen soll.
Anstelle der Sanierung der Limburghalle und des
Baus einer Grundschulturnhalle, soll eine kombinierte
Grundschulsport- und Festhalle gebaut werden. Der
Standort soll zwischen Limburgschule und Lindach
liegen.
Maßgebend für den Gemeinderat war u. a. dass die Sanierungskosten für die Limburghalle sehr hoch sind, und
dass die Limburghalle mehr als doppelt so viel Flächen hat, wie bei einem Neubau benötigt werden. Ebenfalls
wichtig ist, dass durch die Räumung des Areals am Helfersbergweg 1,4 Hektar Wohnflächen entstehen, die
unsere Stadt gut gebrauchen kann. Dadurch gelingt außerdem ein wesentlicher Beitrag zur Finanzierung. Von
einem Neubau in der Stadtmitte verspricht man sich überdies eine Belebung des Städtles, sowie eine ortsbildprägende öffentliche Bebauung und Nutzung dieser besonderen Lage. Einen Beitrag für das Allgemeinwohl
können auch die geplanten Tiefgaragenplätze leisten, die außerhalb von Veranstaltungen die Parkierungs
kapazitäten in der Stadtmitte erhöhen. Schließlich entstehen weitere Sportflächen für die sporttreibenden
Vereine, da sich die Fläche der seitherigen Limburgschul-Turnhalle mehr als verdreifacht. Erhöhte Aussicht auf
Mittel aus dem Landessanierungsprogramm und der Sportstättenförderung sind weitere Vorteile.
Auch das Thema Schwimmen wurde breit diskutiert
und aufgearbeitet. Anhand einer Machbarkeitsstudie
wurden schließlich verschiedene Alternativen von
der „Null-Lösung“ ohne Bädereinrichtungen, über
eine kleine überdachte Schwimmhalle mit Außenbereich, der Sanierung des Freibads und dem Bau
eines Lehrschwimmbeckens, bis hin zu einer großen
Schwimmhalle mit Außenbecken abgewogen. Aufgrund der Investitionskosten und der laufenden
Kosten entschied der Gemeinderat schließlich,
dass 
perspektivisch das Freibad saniert und ein
Lehrschwimmbecken gebaut werden soll.

Max-Eyth-Straße und Untere Ortsstraße saniert


Auch der Tiefbau wurde nicht vernachlässigt. Investiert wurde in die grundlegende Sanierung der Max-EythStraße inkl. Wasser- und Abwasserver
sorgung sowie Straßenbeleuchtung. Die Sanierung der „KächeleSiedlung“ mit den in den Vorjahren ausgebauten Straßen Boschweg, Daimlerweg, Listweg sowie Kalixtenbergstraße und Jahnstraße ist damit abgeschlossen. Ebenfalls beendet wurde die Sanierung der Unteren
Ortsstraße in Hepsisau.
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Ganz neue Möglichkeiten für die Jugend


Der Kinder- und Jugendtreff konnte am Bildungszentrum Wühle neue Räume beziehen. Er nutzt jetzt die
ehemaligen Klassenzimmer im Realschulpavillon. Damit rückt die offene Jugendarbeit noch näher an das
Bildungszentrum, bleibt durch die separaten Räumlichkeiten aber als eigenständige Einrichtung wahrnehmbar. Durch den Umzug aus dem Raum in der Limburghalle ans BZW vergrößern sich die räumlichen Möglichkeiten, sodass sich nun in mehreren Räumen parallel verschiedene Gruppen aufhalten können.
Ganz in der Nähe des Jugendtreffs wurde das Mehrzwecksportfeld am Bildungszentrum aufgewertet
und für die Allgemeinheit geöffnet. D. h. es darf jetzt zu den Nutzungszeiten von jedermann betreten und
genutzt werden und ist nicht mehr nur der Schule vorbehalten. Gleichzeitig wurden ein Beachvolleyballfeld,
ein größeres Trampolin, eine Hängematte und Sitzmöglichkeiten ergänzt.
Durch beide Projekte sind für die Jugend ganz neue Möglichkeiten entstanden. Beide Maßnahmen tragen
dazu bei, dass die vorhandene Infrastruktur besser ausgelastet wird. In beide Planungen wurde die Jugend
über das Jugendforum und anschließende Arbeitsgruppen miteinbezogen.

Asylbewerber beziehen Gemeinschaftsunterkunft am Stadion


Im August haben 99 Asylsuchende die vom Landkreis Esslingen gebaute und betriebene Containersiedlung
am Stadion bezogen. Die (überwiegend jungen) Männer kommen aus vielen verschiedenen Ländern, wie z. B.
Syrien, Irak, Pakistan oder Gambia. Neben einer hauptamtlichen Sozialarbeiterin steht ihnen der Arbeitskreis
Asyl mit seinen freiwilligen Helfern unterstützend zur Seite. Bei zahlreichen Aktionen wie bspw. dem Besuch
von Fußball- und Handballspielen, Mittagstischangeboten oder der Mithilfe bei Landschaftspflegeeinsätzen
konnten vielfältige Begegnungen zwischen Einheimischen und Neueinwohnern ermöglicht werden.

Zentraler Bushalt wertet Stadtbild und ÖPNV auf
Durch den Umbau des Zentralen Bushalt konnten
zentrale Verbesserungen für ÖPNV-Nutzer erreicht
werden. Dies sind Barrierefreiheit, Witterungsschutz
und durch Optimierung der Fahrkurven ein Beitrag
zur Sicherheit und Busbeschleunigung. Weiterer Vorteil ist die sichtbare Aufwertung des Stadtbilds. Die
neuen LED-Leuchten bieten einen Vorgeschmack
auf die hellere, wirtschaftlichere und umweltfreundliche Beleuchtung, die 2016 auf nahezu das gesamte
Stadtgebiet ausgedehnt werden soll.
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Innenstadtoffensive trägt erste Früchte


Mit der Innenstadtoffensive wollen Stadt, Gewerbeverein und Stadtmarketingverein gemeinsam mit Einzelhandel und Gastronomie den Stadtkern beleben. Inzwischen konnten mit der Gründung eines Kino-, Kunstund Kulturvereins erste Erfolge erzielt werden. Dieser ist mit einem „Diner en blanc“ (Abendessen in weiß) und
einem ersten Eventkino vielversprechend gestartet.
Der Verein Stadtmarketing hat gemeinsam mit der Stadtbücherei eine Autorenlesung mit anschließendem
Genießerdorf veranstaltet. Dabei wurden regionale Produkte präsentiert und die Botschaft transportiert: „Geh
nicht fort, Kauf im Ort!“
In 2016 sollen zur Stadtbelebung ein EvoPäd-Parcours in den Hofgärten gebaut sowie einige Spielgeräte im
Städtle installiert werden. In Vorbereitung ist auch ein Zähringermarkt und ein langer Einkaufssamstag in Verbindung mit dem bekannten Künstlermarkt.

Schnelles Surfen in Hepsiau
Mit Unterstützung der Stadt Weilheim und des
Landes hat die Telekom die Geschwindigkeit ihrer
Internetanbindung auf bis zu 50 Megabit pro Sekunde
erhöht. Rund 210 Haushalte können nun per VDSL
ins Internet gehen. Hierfür wurde ein Kabel zwischen
der Landesstraße Weilheim-Neidlingen und der Ortschaft verlegt. In Hepsisau selbst wurden drei neue
Multifunktionsgehäuse aufgestellt, von denen die
schnellen Daten über bestehende Kupferkabel

leitungen zum Kunden gebracht werden.

Hauptarbeiten zur Bahnneubaustrecke Wendlingen – Ulm begonnen
Nachdem bereits seit längerem die Vor- und Tunnel
bauarbeiten für den Boßlertunnel auf Gemarkung
Aichelberg laufen, nimmt nun auch die Bautätigkeit
der Schienenstrecke auf Gemarkung Weilheim entlang der A8 Fahrt auf. In einer Bürgerversammlung
hat die Deutsche Bahn den Bauablauf umfassend
erläutert. Auswirkungen bestehen bspw. für den Radverkehr. Hierfür werden in Richtung Jesingen und in
Richtung Holzmaden Umleitungsstrecken gebaut.
Die Holzmadener Straße zwischen Kreisverkehr (bei
Edeka) und Ortseingang Holzmaden muss allerdings
für längere Zeit für den Kraftverkehr gesperrt werden.
Auch landwirtschaftliche Wege müssen teilweise
gesperrt werden.
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Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bedanken:
•b
 ei den Mitgliedern des Gemeinderates und des Ortschaftsrates für die sachliche, konstruktive und ver
trauensvolle Zusammenarbeit. Dadurch konnten wir gemeinsam erneut viel erreichen,
• bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses und der städtischen Dienststellen für die gute
Unterstützung in diesem arbeitsintensiven Jahr 2015,
• bei den vielen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen, Kirchen und Organisationen, die durch ihren Einsatz
wertvolle Arbeit für das Zusammenleben in unserer Stadt leisten,
• bei Ihnen, den Bürgerinnen und Bürgern, für viele angenehme und hilfreiche Begegnungen und Gespräche.
Ich freue mich auf unser Miteinander im neuen Jahr.

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und
ein gelingendes und erfülltes neues Jahr

Johannes Züfle, Bürgermeister
Im Bürgerbüro sind weitere Exemplare dieser Schrift erhältlich.
Diesen Rückblick senden wir außerdem ehemaligen Weilheimern zu,
von welchen Adressen beim Rathaus hinterlegt wurden.
Auch auf unserer Homepage www.weilheim-teck.de ist der Jahresrückblick eingestellt.

