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Stellungnahme der CDU-Gemeinderatsfraktion 
  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Vesenmaier, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
liebe Bürgerinnen und liebe Bürger, 

„WUMMS!“ Mit diesem lautmalerischen Schlagwort hat der Bundesfinanzmi-

nister Anfang Juni 2020 das milliardenschwere Konjunkturpaket der Bundesre-

gierung präsentiert. Doch nicht nur das Paket zur Stabilisierung der Wirtschaft 

ließe sich mit diesem Ausruf veranschaulichen. Die Pandemie im Allgemeinen 

und die damit verbundenen Einschränkungen im Speziellen wären damit eben-

falls treffend beschrieben. Und damit sind wir schon beim heutigen Thema: Fi-

Christoph Hieber  nanzen und die Corona-Pandemie. 

stellv. Fraktionsvorsitzender Vieles – nahezu alles – verlief 2020 anders als geplant. Dass das Haushaltsjahr 

2021 für die Gemeinde Wäschenbeuren etwas schwieriger werden würde, war aber bereits abzusehen. Schon vor 

der Corona-Pandemie befand sich unsere Wirtschaft in einer kritischen Phase. Das negative Gesamtergebnis des 

Ergebnishaushalts kommt daher nicht völlig überraschend. Die Pandemie tat ihr Übriges dazu. Finanzspritzen von 

Bund und Land konnten den zusätzlichen Effekt ein wenig abmildern. Diese Hilfen sind allerdings nicht endlos. Das 

Schwierige in dieser Zeit ist die Unvorhersehbarkeit. Es ist deshalb klug, finanziell „auf Sicht“ zu fahren. In den 

letzten Jahrzehnten wurde in Wäschenbeuren seriös gewirtschaftet. Davon profitieren wir in Krisenzeiten. Genera-

tionengerechte Finanz- und Haushaltspolitik war der CDU Wäschenbeuren immer ein großes Anliegen. Daran wer-

den wir auch in Zukunft festhalten. 

 

Vorneweg bitten wir darum, den Jahresabschluss 2019 zeitnah nachzureichen. Der Gemeinderat verwendet den 

kommunalen Jahresabschluss als Planungsinstrument. Ohne dieses Instrument fällt die Planung entsprechend 

schwerer. 

 

Das negative Gesamtergebnis im Entwurf des Ergebnishaushalts ist sicherlich nicht erfreulich, aber kein Bein-

bruch. Aktuell ist geplant, den Fehlbetrag im Jahr 2022 auszugleichen. Diese Vorgehensweise können wir mittra-

gen. 

 

Der Finanzhaushalt erfordert für Investitionen knapp 2 Millionen €. Meist werden diese Mittel zur Abarbeitung 

bestehender Projekte verwendet, die kurz vor der Vollendung stehen oder bereits fertiggestellt worden sind. 

 

Erfreulich ist, dass ca. 360.000 € in die Stauferschule investiert werden sollen. Unter anderem ist der Ausbau der 

IT-Infrastruktur geplant. Gerade derzeit wird klar: Dieser Schritt ist längst überfällig. Mit dem Förderprogramm 

„Schule digital“ hat das Kultusministerium Baden-Württemberg weitere 50 Millionen € für den Breitbandausbau an 

Schulen bereitgestellt. Die Gemeinde Wäschenbeuren als örtlicher Schulträger sollte aus Sicht der CDU-Fraktion 

davon partizipieren. Der Digitalisierungsprozess an den Schulen muss weiter beschleunigt werden. Gerne wüssten 

wir, wie weit die Umsetzung des Medienentwicklungsplans ist, den der Gemeinderat im vergangenen Frühjahr be-

raten hat. 

 

Der Landkreis Göppingen ist seit dem 1. Januar 2021 Vollmitglied im VVS. Für den barrierefreien Ausbau sämt-

licher Bushaltestellen in Wäschenbeuren ist es spätestens jetzt aller höchste Zeit. Positiv ist, dass die Maßnah-

men zu fast 50 % aus Fördermitteln finanziert werden können. 
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In diesem Jahr soll endlich das Ratsinformationssystem implementiert werden. Darüber freuen wir uns sehr. Auch 

Gemeinderatsarbeit darf effizient sein. Vor allem in der Zeit der Kontaktbeschränkungen ist die Übertragung der 

Ratsarbeit in die digitale Welt unbedingt notwendig. 

 

Den Planansatz für die Gewerbesteuereinnahmen auf Vorjahresniveau zu belassen, halten wir für mutig. Dies 

zeigt jedoch: Die Struktur unserer Gewerbebetriebe ist aufgrund ihrer innovativen Konzepte nicht so krisenanfällig 

wie andernorts. 

 

Für die Bürenhalle sind 90.000 € Unterhaltungsaufwendungen eingeplant. Unter anderem wird die Beleuchtung 

auf LED umgestellt. Bei dieser Gelegenheit sollten - in Absprache mit unseren Vereinen - die Beschallungsanlage 

und die Bühnentechnik auf den neuesten Stand gebracht werden. 

 

Der Katholische Kindergarten St. Elisabeth feiert im Jahr 2022 sein 50-jähriges Bestehen. Die Gemeindever-

waltung hat im aktuellen Haushaltsplanentwurf die Aufwendungen für die Unterhaltung auf 30.000 € angesetzt. Aus 

Sicht der CDU-Fraktion sollte der Planansatz erhöht werden. In Absprache mit dem pädagogischen Fachpersonal, 

den Eltern und natürlich den Kindern sollte das Kindergartengebäude zum Jubiläum unseren hohen Ansprüchen 

an unsere Kindertageseinrichtungen entsprechen. 

 

Für den Erhalt von Freizeitanlagen und Spielflächen ist der Planansatz im Vergleich zum Vorjahr um fast 80 % 

zusammengeschrumpft. Warum? Laut Berichten aus der Bürgerschaft gibt es auf unseren Spielplätzen zu wenig 

Schatten. Wir bitten darum, die Aufstellung und Positionierung von Sonnensegeln zu prüfen und die Eltern und 

Kinder als Nutzer mit einzubeziehen. 

 

Für das Jahr 2021 ist eine größere Sanierungsmaßnahme am Stauferlandradweg vorgesehen. Das begrüßen wir 

sehr. Ist es weiterhin so, dass die Maßnahmen finanziell zu je einem Drittel von Region, Landkreis und Gemeinde 

getragen werden? Der Stauferlandradweg ist für viele Menschen zu einem unverzichtbaren Teil ihrer Freizeit- und 

Sportaktivitäten geworden. Aus dem überregionalen Streckennetz ist er nicht mehr wegzudenken.  

 

In der mittelfristigen Finanzplanung ist für den Posten „TSV-Halle“ ein siebenstelliger Betrag vorgesehen. Für uns 

gilt weiterhin: Wenn wir schon Projekte in dieser Größenordnung angehen, dann sollten wir es nachhaltig, zukunfts-

orientiert und richtig tun! Dazu stehen wir. Angesichts der hohen Investitionssumme sollte der TSV im Rahmen 

seiner Möglichkeiten einen ordentlichen Beitrag leisten. Der Unterstützung der CDU-Fraktion kann sich der TSV 

aber sicher sein. Um den Kapazitätsbedarf in unserer Gemeinde zu decken, braucht Wäschenbeuren zwei funkti-

onsfähige Hallen. Für 2021 wünschen wir uns, dass die Planungen Fahrt aufnehmen. Finanzierung, Standort und 

Bauherrschaft müssen zeitnah geklärt werden. 

Soviel zum Haushaltsplanentwurf der Verwaltung. 

 

 

Unsere Anträge und Wünsche haben wir in diesem Jahr in 8 Kategorien gegliedert: 

Verkehr 

 

Vor allem der stehende Verkehr ist derzeit ein Problem, das viele Menschen in Wäschenbeuren beschäftigt. Die 

CDU-Fraktion hat sich dazu ebenfalls Gedanken gemacht. Dabei sind vier Handlungsalternativen entstanden, die 

wir als „Maßnahmenpaket stehender Verkehr“ zusammengefasst haben: 
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1.  Die CDU-Fraktion beantragt einen Fördertopf für privaten Stellplatzbau. Hier soll es bei Errichtung von 

Stellplätzen auf privatem Grund Zuschüsse geben, falls die Anzahl der insgesamt geschaffenen Stellflächen über 

die gesetzlich vorgesehene Anzahl hinaus geht. Wir erhoffen uns dadurch ein größeres Angebot an Stellflächen 

und daraus folgend weniger parkende Fahrzeuge auf unseren Straßen und Gehwegen. 

2.  Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, inwiefern die Gemeinde mittels einer eigenen Stellplatzverordnung 

bessere und schärfere Spielregeln im gesamten Bebauungsgebiet zur Anlage ausreichender Stellflächen schaffen 

kann. 

3.  Mittels vierteljährlicher Falschparker-Testfahrten der Feuerwehr soll geprüft werden, ob die gefühlte 

Parksituation der tatsächlichen entspricht. Bei Fahrzeugen, die im Weg stehen, könnte ein Brief hinterlassen wer-

den, der nochmals explizit auf die Problematik hinweist. Vielleicht tragen diese Schreiben eher zur Sensibilisierung 

der Bürgerschaft bei als nett gemeinte Aufrufe im Mitteilungsblatt dies tun. 

4.  Wir wünschen uns ein Mini-Parkleitsystem für Wäschenbeuren. Dabei sollen alle öffentlichen Parkplätze 

gut sichtbar ausgeschildert werden. Folglich sollten sie – vor allem von Auswärtigen – schneller zu finden sein. Als 

Nebeneffekt dieser Maßnahme erhoffen wir uns einen reduzierten Parkplatzsuchverkehr. 

„Anreize statt behördlicher Kontrolle“ lautet unsere Devise zur Lösungsfindung. Wir sehen die Gemeindeverwaltung 

bei diesem Thema in der Pflicht. Zu lasche Vorgaben bezüglich zu errichtender Stellflächen haben sicherlich zur 

aktuellen Situation beigetragen. 

 

Im vergangenen Jahr hat der Gemeinderat gegen die Stimmen der CDU-Fraktion den Umzug des Wertstoffhofes 

in das Gewerbegebiet beschlossen. Wir werden die Verkehrssituation am neuen Wertstoffhof und im Gebiet 

Heuhof/Wilmet ganz genau im Auge behalten. Hierbei erinnern wir an unseren Antrag bezüglich eines anwohner-

freundlichen Verkehrsleitkonzepts. Das sind wir den Anwohnerinnen und Anwohnern nach der umstrittenen Stan-

dortentscheidung schuldig.  

 
Kinderbetreuung & Schule 

 

Unsere Kinderbetreuungsangebote werden wir aufgrund der sich stetig ändernden Nachfrage weiter ausbauen 

und anpassen müssen. Schwierig ist die Betreuung der Kinder vor allem in Zeiten der Pandemie. Komplette Lock-

downs oder kurzfristige Schließungen durch Erkrankungen von Kindern oder des Personals belasten die Eltern 

schwer. Hier müssen wir unsere Konzepte weiterentwickeln, um die Beeinträchtigungen zu minimieren und den-

noch für größtmögliche Sicherheit zu sorgen. Unsere Angebote müssen vielfältiger und bedarfsgerecht werden. 

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf darf nicht nur eine Worthülse sein.  

 

Der Regenbogenkindergarten hat im letzten Jahr seine eigentliche Funktion und Nutzung verloren. Aktuell wird 

er teilweise vom Katholischen Kindergarten mit genutzt. Eine langfristige Perspektive ist dies aber nicht. Der Ge-

meinderat muss sich in naher Zukunft Gedanken über die Kindergartenbedarfsplanung und die weitere Nutzung 

des Gebäudes machen. 

 

Der Verein Schwäbisches Streuobstparadies bietet Schülerinnen und Schülern Streuobstunterricht in Grund-

schulklassen an. Hierbei arbeitet der Verein mit den Landkreisen zusammen. Auch der Landkreis Göppingen 

fördert diese Maßnahme und viele Grundschulen machen bereits mit, unsere Stauferschule bisher noch nicht. Die 

CDU-Fraktion findet die Aktion sehr sinnvoll und regt an, ebenfalls teilzunehmen. 

 

 

Wohnen 
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Das Schaffen von bezahlbarem Wohnraum für verschiedene Bedarfe bleibt für uns weiter ganz oben auf der politi-

schen Agenda. Bauen und Mieten muss für unsere Bürgerschaft möglich und bezahlbar bleiben. 

In den vergangenen Jahren hat die CDU-Fraktion bereits mehrfach einen speziellen Aspekt der Wohnraumpolitik 

angesprochen: den leerstehenden Wohnraum. Bei der Verwaltung sind wir damit bisher auf taube Ohren gesto-

ßen. Wir bleiben aber dran, denn hier schlummert noch erhebliches Potential. Die Gemeinde wird nicht mehr ein 

Neubaugebiet nach dem anderen ausweisen können. Konkrete Alternativen müssen also her! Viele Menschen 

haben aus verschiedenen Gründen Bedenken, ihren leerstehenden Wohnraum zu vermieten. Auf der anderen Seite 

werden dringend Wohnungen gesucht. Dieser Diskrepanz möchten wir mit einem sanften Einstieg in das Thema 

begegnen. Wir beantragen zunächst eine aktuelle Leerstandserhebung, um den Vermieterinnen und Vermietern 

anschließend Anreize und Sicherheiten zu bieten. Wir können uns befristete Mietgarantien oder Zuschüsse bei 

Renovierungen vorstellen. 

 
Rathaus & Verwaltung 

 

Bereits im letzten Jahr hat die CDU-Fraktion mit dem „Referat für Bürgerbeteiligung und Ehrenamt“ eine neue 

Stelle in der Verwaltung gefordert. Dadurch wollen wir Bürgerbeteiligungsprozessen die Ressourcen geben, die 

eine ernstgemeinte Umsetzung verlangt. Der Runde Tisch „Zukunft im Alter“ hat mit der Präsentation seiner Ergeb-

nisse in eine ähnliche Kerbe geschlagen. Sie, sehr geehrter Herr Bürgermeister Vesenmaier, haben vor Ihrer letzten 

Wiederwahl mit „Maßnahmen zum Ausbau des kommunikativen Miteinanders der Senioren“ für sich geworben. 

Jetzt können Sie Ihren Worten Taten folgen lassen. 

Wir erneuern unseren Antrag aus dem letzten Jahr hiermit. Zusätzlich sollen die Ergebnisse des Runden Tisches 

berücksichtigt werden. Wir wollen eine Anlaufstelle für alle Altersklassen schaffen und damit die gesamte Bürger-

schaft ins Boot holen. Die CDU-Fraktion wünscht sich eine generationenübergreifende Förderung des Austausches 

innerhalb der Bürgerschaft nach dem Motto: „Jung hilft Alt und Alt hilft Jung“. Das heißt: koordinieren, beteiligen, 

aktivieren, kommunizieren und vernetzen. Dies gilt ebenso für die Arbeit mit unseren Vereinen, die in Wäschenbe-

uren seit jeher eine wichtige Rolle spielen. Sie zu unterstützen ist nicht nur eine Frage der finanziellen Förderung. 

Ehrenamt braucht Hauptamt und dafür werden Personalressourcen benötigt. Hinsichtlich der Finanzierung sollte 

die Gemeinde zeitnah in Gespräche mit den Kirchen sowie den örtlichen Trägern und Vereinen der Altenhilfe ein-

steigen. Über diese Institutionen können wir sicherlich an Fördertöpfe gelangen, um die finanzielle Belastung für 

die Gemeinde möglichst gering zu halten. Über den Umfang der Projektstelle schlagen wir eine Beratung mit allen 

Beteiligten vor.  

 

Soziale Medien sind unabhängig vom Alter zu einem festen Bestandteil im Leben vieler Menschen geworden. Da-

rauf sollte die Gemeindeverwaltung hinsichtlich ihrer Informationspolitik reagieren. Die CDU-Fraktion wünscht sich 

einen zeitgemäßen Social-Media-Auftritt der Gemeinde auf den gängigen Plattformen. Nach guten Vorbildern 

muss man nicht lange suchen. Die Stadt Lorch mit ihrer Bürgermeisterin Marita Funk oder die Gemeinde Rech-

berghausen machen vor, wie es gehen könnte. 

  

Vereine & Kultur 

 

Vereine und Kulturschaffende zählen zu den Verlierern der Pandemie. Als „reale soziale Netzwerke“ sind sie ein 

wesentlicher Bestandteil unserer Gemeinde. Wir müssen deshalb umgehend mit diesem Personenkreis ins Ge-

spräch kommen und erörtern, wie die Gemeinde neben der Vereinsförderung zusätzliche Hilfe leisten kann. Wir 

können uns durch die Gemeinde finanzierte Schnuppermitgliedschaften vorstellen. Ebenso könnte nach der Pan-

demie eine vorübergehende, deutliche Senkung der Miete für die Bürenhalle eine Möglichkeit darstellen. Die 

Zusammenarbeit zwischen Haupt- und Ehrenamt haben wir bereits erwähnt. Sehr geehrter Herr Bürgermeister 
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Vesenmaier, auch an dieser Stelle wollen wir sie an eines Ihrer Wahlversprechen erinnern: Der „Stärkung von 

Vereinen und sonstiger Gruppierungen als kulturelles und soziales Rückgrat der Gemeinde“ können Sie in diesen 

Zeiten ganz besonders gut nachkommen. 

 

Nachhaltigkeit 

 

Eingesparte Energie ist die beste Energie, denn sie kostet nichts. Das hat sie selbst den regenerativen Energien 

voraus. Wir möchten daher gerne stärker in das Kommunale Energiemanagement einsteigen. In diesem Bereich 

können die Kommunen direkte Einspareffekte für den kommunalen Haushalt erzielen. Die Maßnahmen reichen von 

der Bestandsaufnahme über das Energiecontrolling und -management bis hin zu Hausmeisterschulungen. Das 

Land Baden-Württemberg fördert das Kommunale Energiemanagement durch das Förderprogramm Klimaschutz-

Plus. Wir beantragen, einen Berater einzuladen, der uns die Potentiale des Kommunalen Energiemanagements 

näherbringt.  

 

Des Weiteren fordert die CDU-Fraktion, sämtliche Dächer der gemeindeeigenen Liegenschaften zur Eignung von 

Photovoltaikanlagen zu prüfen. Gleichzeitig sollte man die bestehenden Anlagen auf ihre Effizienz hin kontrollie-

ren. Vor allem die Anlage auf dem Bauhofgelände macht einen verschmutzten Eindruck und schöpft vermutlich 

nicht ihr volles Potential aus. 

 

Seit 2008 treten Radbegeisterte aus der Kommunalpolitik und der Einwohnerschaft der beteiligten Kommunen für 

mehr Klimaschutz und Radverkehr bei der Aktion „Stadtradeln“ in die Pedale. Dabei geht es um Spaß am Fahr-

radfahren, aber vor allem darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewin-

nen und dadurch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Wir beantragen die Teilnahme der Gemeinde Wä-

schenbeuren an der Aktion. 

 
Gewerbe und Handel 

 

Die Ausweisung von neuen Gewerbeflächen wird derzeit vielfach und kontrovers thematisiert. Die Gemeinde Wä-

schenbeuren hat glücklicherweise noch Flächen in Reserve. Es gilt jedoch mit diesen Flächen sorgsam hauszuhal-

ten. Die Streit- bzw. Gretchenfrage lautet: Wie viel Fläche wird tatsächlich benötigt? Für unsere ortsansässigen 

Unternehmen lässt sich diese Frage klären, indem wir sie fragen. Was braucht die heimische Wirtschaft? Welcher 

konkrete Bedarf besteht? Um diese Fragen wenigstens im Ansatz beantworten zu können, beantragen wir eine 

Unternehmensbefragung hinsichtlich ihres Flächenbedarfs. 

 

Um für Wäschenbeuren eine langfristige Gewerbestrategie zu entwickeln, schlagen wir vor, einen Vertreter der 

Wirtschafts- und Innovationsförderungsgesellschaft für den Landkreis Göppingen ins Gremium einzuladen. Dabei 

könnte erörtert werden, inwiefern Wäschenbeuren mit seiner hohen Wohn- und Lebensqualität ein Anziehungs-

punkt für Gründer und Start-Ups sein kann. 

 

Leben in Wäschenbeuren 
 

Freizeitanlagen waren eingangs unserer Stellungnahme bereits ein Thema. Unser Dirtpark gehört zu diesen Ein-

richtungen. Früher oder später wird er weichen müssen. Darauf sollten wir und die Jugendlichen in der Gemeinde 

vorbereitet sein. Daher müssen wir frühzeitig gemeinsam nach alternativen Standorten Ausschau halten. Wir wün-

schen uns eine dauerhafte Lösung, die man beispielsweise noch um eine Pump Track erweitern könnte. Dies wäre 

ein wichtiger Schritt, um mittel- bis langfristig im Bereich Sport und Freizeit weitere Angebote zu schaffen. 
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In der letzten Gemeinderatssitzung 2020 hatte die CDU-Fraktion den Wunsch geäußert, die Glascontainer trotz 

des Umzugs des Wertstoffhofes zusätzlich an ihrem Standort in der Talstraße zu belassen. Diesen Wunsch erneu-

ern wir hiermit. Apropos Glascontainer: Der Landkreis hat ein Konzept zur Optimierung von Containerstandplätzen 

entwickelt. Wir beantragen dieses in Anspruch zu nehmen, um unsere Standorte im Hinblick auf Sauberkeit und 

Lärmbelästigung zu verbessern. 

 

Die Gemeinde hat für ihre Neubürgerinnen und Neubürger umfangreiche Informationen zusammengestellt. Wir 

möchten dieses Angebot gerne um einen Gutschein für ein kostenloses ÖPNV-Schnupperticket erweitern. Dies 

soll unseren neuen Mitbürgerinnen und Mitbürgern die Möglichkeiten unserer ÖPNV-Anbindung mit dem neuen 

Stadtticket aufzeigen und schmackhaft machen. 

 

Gärten machen glücklich - vor allem in Zeiten von Corona. Leider haben nicht alle einen Zugang zu einem Garten, 

obwohl die Nachfrage da ist. Aufgrund vieler brachliegender Flächen wie zum Beispiel in den Gemeindeäckern, 

denken wir, dass es auch ein Angebot gibt. Jetzt gilt es, die beiden zusammenzubringen. Wir schlagen daher eine 

Online-Börse für Garten- und Freizeitgrundstücke vor. 

 

Im kommenden Juni endet die zweijährige Testphase für die provisorische Rettungswache in Bartenbach. Bereits 

jetzt hat sich gezeigt: Die Hilfsfristen für Wäschenbeuren haben sich deutlich reduziert. Der Aufbau der „Probe-

Rettungswache“ in Bartenbach ist jedoch nur ein erster kleiner Schritt zur Verbesserung der Notfallversorgung. Die 

CDU-Fraktion fordert die Pläne für die Errichtung einer endgültigen Wache umzusetzen und damit Fakten zu schaf-

fen. Zusätzlich muss die Wache mit einem Notarzt besetzt werden. Wenn es um Menschenleben geht, zählt jede 

Sekunde! 

 

Jugendbeteiligung muss in Wäschenbeuren mehr sein als ein bloßes Lippenbekenntnis! Der § 41a der Gemein-

deordnung Baden-Württemberg gibt dies ganz klar vor. Wäschenbeuren war lange Zeit, was die Umsetzung dieser 

gesetzlichen Vorgabe angeht, ein dunkler Fleck im Landkreis. Mit der Implementierung von Jugendbeteiligung in 

der Gemeinde befinden wir uns seit kurzem auf einem guten Weg. Diesen müssen wir konsequent weiterverfolgen. 

Es geht darum, langfristig angelegte Strukturen zu schaffen, um junge Menschen und ihre Meinung von Anfang an 

mitzunehmen. Ziel muss es sein, nicht über, sondern mit jungen Menschen zu sprechen. Unterstützt durch die 

Expertinnen und Experten des JAMP-Teams (Jugendarbeit mit Profil) wurden bereits mehrere Prozesse angesto-

ßen, aber leider von der Pandemie behindert. Im Sinne einer nachhaltigen Jugendbeteiligung ist das aber kein 

Beinbruch und darf unser Engagement für dieses Thema in der Zukunft keineswegs bremsen. Um die Weiterfüh-

rung des Prozesses und die Schaffung von festen Strukturen zu unterstützen, beantragt die CDU-Fraktion Folgen-

des: Für die kommenden Jahre wird ein fester Planansatz für Jugendbeteiligungsprozesse in jeden Haushaltsplan 

mit aufgenommen. Wir schlagen 5 € pro Person zwischen 12 und 18 Jahren vor. Dadurch sorgen wir nicht nur für 

die Beschleunigung der Prozesse, es ist auch ein starkes Signal dafür, dass man es in Wäschenbeuren ernst meint! 

 

Zum Ende unserer Stellungnahme möchte ich im Namen der CDU-Fraktion herzlich DANKE sagen. 

Dieser Dank gilt allen, die sich unermüdlich in der Verwaltung und den öffentlichen Einrichtungen für die Gemeinde 

einsetzen. Namentlich möchte ich Herrn Bürgermeister Vesenmaier, Herrn Kämmerer Hagenlocher, Frau Haupt-

amtsleiterin Sonnentag sowie ihre Vorgängerin Frau Funk nennen. Es war kein leichtes Jahr für die Verwaltung: 

viele neue Gesichter, der Bürgerentscheid, ein Wechsel in der Hauptamtsleitung und die Corona-Pandemie. Auf-

grund dessen ist die Leistung der Verwaltung im letzten Jahr nicht hoch genug zu bewerten. 
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Außerdem gilt mein Dank den Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion für die gute Zusammenarbeit und das 

freundschaftliche Miteinander. Gleiches gilt für die Mitglieder der anderen Gemeinderatsfraktionen. 

Die Corona-Pandemie stellt uns seit letzten März vor fortlaufende Herausforderungen. Dabei haben unsere Mitbür-

gerinnen und Mitbürger von Beginn an schnell und mit großer, generationenübergreifender Solidarität und Beson-

nenheit reagiert – dafür gebührt der gesamten Bürgerschaft seitens der CDU-Fraktion großer Respekt und ein 

herzlicher Dank! Einmal mehr zeigt sich, was für Wäschenbeuren schon lange gilt: 

„Mir haltet zamma, ganz egal was au kommt!“ 

  
Für die CDU-Fraktion 
Christoph Hieber 
stellv. Fraktionsvorsitzender 
 
 

Stellungnahme der SPD-Gemeinderatsfraktion 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Vesenmaier,  
werte Mitglieder der Verwaltung,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
 
die SPD-Fraktion nimmt Stellung zum Haushaltsentwurf 2021.  
 
Wir dürfen uns zunächst der vorhergehenden Stellungnahme anschließen und 
einen Dank aussprechen. Was die Gemeindeverwaltung, die Schulverwaltung 
und alle Kräfte dort, die Beschäftigten der Kindergärten, in der Bücherei, bei der 
Feuerwehr und alle anderen, die ein einigermaßen normales Leben in Wä-
schenbeuren ermöglichten, in 2020 geleistet haben, ist kaum abzuschätzen. 
Vieles davon ist nicht direkt offensichtlich, geschieht im Verborgenen. Wir möch-
ten allen ein großes Dankeschön aussprechen und mit der Hoffnung verbinden, 
dass die Pandemielage im neuen Jahr sukzessive besser wird. 

Thomas Wolff   
Fraktionsvorsitzender  Der Haushaltsplan 2021 ist nur in Teilen geprägt von den Auswirkungen der 
Corona-Pandemie. Die Gesamtzahlen spiegeln nach wie vor wider, dass Wäschenbeuren auf gesunden finanziel-
len Füßen steht. Es wird zwar ein negatives ordentliches Ergebnis erwartet, aber sehr erfreulich ist, dass weiterhin 
keine Kreditermächtigung notwendig ist. Um die gesamten geplanten Ausgaben stemmen zu können, muss die 
Gemeinde dieses Jahr etwas tiefer in die eigenen Rücklagen greifen, da die Schlüsselzuweisungen etwas geringer 
ausfallen werden als im Jahr zuvor. Erfreulich ist die Tatsache, dass rückblickend das Jahr 2019 im Abschluss 
voraussichtlich ein besseres Ergebnis liefern wird, als ursprünglich geplant. Für 2020 ist wohl nicht damit zu rech-
nen, dass das geplante Ergebnis eingehalten werden kann. Herr Hagenlocher als der Kämmerer unserer Gemeinde 
weist in seinem knapp 250 Seiten umfassenden Planungswerk darauf hin, dass zusätzliche Aufgaben, die den 
Haushalt dauerhaft belasten, vermieden werden sollen. Dem tragen wir durchaus Rechnung und beantragen nur 
dort zusätzliche Belastungen, wo im Sinne der Bürger Wäschenbeurens dringender Handlungsbedarf besteht.  
 
Erneut, wie bereits im letzten Jahr wollen wir die Menschen in den Mittelpunkt stellen, die als Bürger in unserer 
Gemeinde wohnen, arbeiten, zur Schule gehen und ihre Freizeit gestalten. Am wichtigsten sind uns deshalb: 
 
1. Jugend- und Sozialarbeit: Die negativen Auswirkungen von Lockdown, Schul- und KiTa-Schließungen, Still-

stand der Jugendarbeit in den Vereinen und deutliche Reduzierung der sozialen Kontakte sind gerade dort am 
stärksten, wo sie am wenigsten bewältigt werden können. In einer zunehmenden Anzahl von Familien wird dies zu 
einem drängenden, ja teilweise existenziellen Problem. Ausschließlich auf Ergebnisse des Projektes JAMP zu war-
ten ist dabei nicht die richtige Antwort. Von Seiten der Gemeinde gäbe es durchaus Ansätze, dort hilfreich zu un-
terstützen. Mit gezielter und gegenüber dem bisherigen Umfang ausgedehnter Sozialarbeit an der Schule und für 
die Jugend könnte man präventiv wirksam sein, indem soziale Themen und Belastungsfaktoren einzelner Kinder 
aufgegriffen und bearbeitet werden können. Das kann zunächst auch mit einer auf einige Jahre befristeten Stelle 
geschehen und muss daher nicht unbedingt dauerhaft den Haushalt belasten.  
 
Wir beantragen daher konform zum letzten Jahr eine Ganztagesstelle für die Sozialarbeit an der Schule und 
in der freien Jugendarbeit oder zwei Halbtagesstellen, die mit ausgebildeten Sozialpädagogen oder Sozial-
pädagoginnen besetzt werden. 

 
 
2. Älter werden in Wäschenbeuren und Gesundheit: Der Runde Tisch –„Zukunft im Alter Wäschenbeuren“ hat 

Bemerkenswertes geleistet. Er hat dieses Thema aufgegriffen, in die Diskussion gebracht, Gedanken und Wünsche 
direkt aus der Bürgerschaft verdeutlicht und einen Vorschlag gemacht, der Ansatz zu Lösungen sein kann. Wir von 
der SPD-Fraktion unterstützen ausdrücklich die Initiative des Runden Tisches, die Stelle eines Quartiersmanagers 
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für Wäschenbeuren zu schaffen. Zum einen kann durch solch eine Stelle das vorhandene ehrenamtliche Enga-
gement gebündelt und vorangetrieben werden. Zum anderen könnte ein Quartiersmanager eine sehr hilfreiche 
Ansprechperson sein für Ratsuchende bei allen Themen rund um Versorgung und Pflege. Es gibt hier gute Modelle 
und Finanzierungskonstrukte in anderen Kommunen. 
 
Das Thema Gesundheit spielt für die ältere Generation sicher eine wichtige Rolle, aber die gesamte Bürgerschaft 
hat ein Interesse an der Aufrechterhaltung der medizinischen Versorgung. Es gilt deshalb, rechtzeitig die Weichen 
zu stellen für eine beständige, gut erreichbare und möglichst umfassende Betreuung der Bürgerinnen und Bürger 
Wäschenbeurens in Gesundheitsfragen. Ein kleiner Anfang ohne Zutun von Verwaltung und Gemeinderat ist ge-
macht. Mit Wohlwollen haben wir zur Kenntnis genommen, dass Wäschenbeuren seit langem wieder eine Ersthel-
ferin hat. Hier gilt es jetzt dran zu bleiben, die Werbetrommel zu rühren und diese wo immer möglich bei ihrer Arbeit 
zu unterstützen. 
 
Um weiterhin das gute Sport- und Gesundheitskursangebot im Ort aufrecht zu erhalten, ist es außerdem wichtig, 
dass baldmöglichst eine bedarfsgerechte und zukunftsträchtige Hallensportstätte beim TSV errichtet werden kann.  
 
Wir beantragen,  
 
• die Forderungen des Runden Tisches umzusetzen und die Möglichkeiten von Räumen für einen 

Treff auszuloten  
• sowie   
• rechtzeitig die Voraussetzungen zur Erhaltung der Gesundheitsversorgung zu schaffen. 

 
 
3. Leben in Wäschenbeuren: In der Phase des Lockdowns wurde uns bewusst, wie sehr kulturelle Veranstaltun-

gen wie zum Beispiel Konzerte, Theater, Kabarett, Kino und Ausstellungen unser Leben bereichern und für unser 
Wohlbefinden wichtig sind. In den vergangenen Jahren haben verschiedene Vereine und auch die Volkshochschule 
in Wäschenbeuren Veranstaltungen organisiert. Wir halten diese Veranstaltungen für das Zusammenleben in un-
serer Gemeinde für sehr wichtig. Wir regen deshalb an, dass die Gemeinde solche Veranstaltungen auch finanziell 
unterstützt, Räumlichkeiten kostenlos zur Verfügung stellt oder falls gewünscht als Mitveranstalter auftritt. 
Über viele Jahre hinweg war das Wäscherschloss auch ein beliebter Veranstaltungsort für Feste, Märkte und un-
vergessliche Konzerte. Das Wäscherschloss war somit fest in den Jahresablauf des Ortes integriert. Durch Brand-
schutzauflagen ist dies leider nicht mehr in diesem Maße möglich. Wir sind jedoch der Überzeugung, dass das 
Wäscherschloss als einzigartiges Bauwerk wieder mehr genutzt werden sollte und bitten die Verwaltung, Kontakt 
mit dem Land Baden-Württemberg aufzunehmen, um Möglichkeiten einer Nutzung durch die Gemeinde zu erörtern. 
 
Kommen wir zum Thema Wohnen:  

Das Problem fehlenden Wohnraums zu vernünftigen Preisen ist zwar sicher in Großstädten am drängendsten, aber 
auch in Wäschenbeuren finden junge Leute kaum adäquate Wohnungen. Es gilt daher Maßnahmen zu ergreifen, 
um die Abwanderung derer, die eigentlich gerne in Wäschenbeuren wohnen bleiben würden, zu verhindern. Die 
anstehenden Projekte Heubeundstraße 19 und Heubeund-West bieten die Möglichkeit, hierbei einen Schritt vor-
wärts zu kommen. Darüber hinaus sollten die Chancen im vorhandenen Wohnraum und auf vorhandenen, freien 
Baugrundstücken nicht übersehen werden. Um dies zu erfassen und angehen zu können, wäre ein Kataster hilf-
reich. In Verbindung mit einem entsprechendem Geoinformationssystem wäre der Aufwand bewältigbar.  
Neuen Ideen in der Wohnraumgestaltung gegenüber sollten wir uns offen zeigen. Warum sollten z.B. nicht auch 
Tiny-Häuser in Wäschenbeuren eine Nachfrage erzeugen. Geringster Flächenverbrauch und intelligente Struktur 
auf den persönlichen Bedarf abgestimmt ist kein Privileg der Städte. 
 
Wir beantragen also die Erstellung eines Katasters für freien Wohnraum und freie Bauplätze und die Prü-
fung, wo und wie Tiny-Häuser in Wäschenbeuren eine Rolle im Rahmen der Schaffung zusätzlichen Wohn-
raumes spielen können. 

 
 
4. Arbeit, Gerechtigkeit, Ordnung: Die längst überfällige Einigung von Bund und Land hinsichtlich der zusätzli-

chen Mittel für den Ausbau der Ganztagesbetreuung in Schulen bietet auch für Wäschenbeuren die Gelegenheit, 
das Betreuungsangebot für die Familien mit kleinen Kindern weiter zu verbessern. Noch sind die Betreuungszeiten 
von KiTa und Schule nicht gänzlich harmonisiert, noch ist die Bezahlung der Beschäftigten mehr dem Willen, För-
dergelder abzugreifen, gewidmet anstelle der Intention, die Beschäftigten gerecht, gleich und qualitätsfördernd zu 
entlohnen.  
Zudem fehlt bislang eine sauber funktionierende Verzahnung von Schule und Betreuung unter Einbindung einer 
begleitenden Sozialarbeit wie bereits im Zusammenhang mit der Jugend- und Sozialarbeit beschrieben und gefor-
dert. 
 
Erfreulich ist, dass es der Gemeinde gelungen ist, einen neuen Feldschütz zu gewinnen, der in Wald und Flur um 
Wäschenbeuren fortan ein wachsames Auge haben wird. Das ändert jedoch nichts daran, dass es unserer Ansicht 
nach auch weiterhin im Ort eines Kontrollorganes bedarf, um die Einhaltung von Vorschriften, Verordnungen und 
auch Gesetze zu kontrollieren. Mit unserer im letzten Jahr aufgestellten Forderung nach Schaffung einer entspre-
chenden Stelle haben wir eine bemerkenswert große Zustimmung aus der Bürgerschaft erfahren. Die Notwen-
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digkeit wird allenthalben gesehen und es wäre im Sinne eines zu erhaltenden Dorffriedens an der Zeit, das Thema 
anzugehen.  
 
Wir beantragen,  
 
1. die Betreuungszeiten der Einrichtungen anzugleichen, ggfs. auszudehnen und die Beschäftigten 

einheitlich nach TVöD zu entlohnen.  
2. wir untermauern nochmal unseren letztjährigen Antrag, einen gemeindlichen Ordnungsdienst zu 

schaffen. 

 
 
5. Umwelt, Klima und Verkehr: Spätestens seit dem Hitzesommer 2019 sind die ersten Auswirkungen des Klima-

wandels auch für uns hier in Deutschland spürbar geworden. Auch die Kommunalpolitik steht hier aus unserer Sicht 
in der Pflicht, den notwendigen Beitrag zu leisten, damit diese Menschheitsaufgabe gemeistert werden kann. Wenn 
wir nicht gegensteuern, werden unsere Kinder und Kindeskinder die Konsequenzen auszubaden haben. Daher 
müssen wir dieses Thema nahezu bei jeder Entscheidung auf dem Schirm haben. Planen wir eine Straße auf Grün-
land oder auf der Trasse eines bisherigen Schotterweges, zerstören wir einen ökologisch wertvollen Graben oder 
erhalten wir ihn, fördern wir die E-Mobilität nachhaltig oder begnügen wir uns mit einer Ladestation im Dorf, werten 
wir freie Flächen ökologisch auf oder ist uns das zu viel Arbeit? Solche Fragen sollten wir uns stets stellen und im 
Sinne eines konstruktiven Lösungsbeitrags zur existenziellen Fragestellung beantworten.  
 
Wir begrüßen den jüngst beschlossenen Beitritt der Gemeinde zum Klimaschutzpakt Baden-Württemberg von Land 
und Kommunalen Landesverbänden. Der damit eingegangenen Verpflichtung müssen jedoch auch Taten folgen. 
Mit dem jüngst auf Landesebene beschlossenen Klimaschutzgesetz wird die Gemeindeverwaltung fortan dazu ver-
pflichtet, die Energieverbräuche unserer kommunalen Liegenschaften zu erfassen und in ein vom Land bereitge-
stelltes Online-Tool einzupflegen. Wir möchten anregen diesen Schritt dazu zu nutzen, gleich den nächsten Schritt 
zu gehen und in ein echtes kommunales Energiemanagement einzusteigen, wie es im Landkreis beispielsweise 
die Gemeinden Schlierbach, Hattenhofen, Bad Boll und Heiningen bereits getan haben. Dies wäre nicht nur gut 
fürs Klima, sondern könnte die Gemeinde am Ende auch Energiekosten sparen. 
 
Ein wichtiger Baustein, wenn es um Klimaschutz geht, ist der Verkehrsbereich. Mit dem zum 1. Januar erfolgten 
Beitritt des Landkreises Göppingen zum Verkehrsverbund Stuttgart (VVS) wird der ÖPNV nicht nur einfacher, son-
dern auch deutlich günstiger. In Verbindung mit den jüngst erfolgten Fahrplananpassungen, stellt dies für die An-
bindung von Wäschenbeuren sowohl nach Lorch wie auch nach Göppingen und weiter auf der Schiene nach Stutt-
gart, Ulm und Aalen fast schon ein Quantensprung in Sachen nachhaltiger Mobilität dar. Darüber freuen wir uns 
sehr! 
 
In diesem Zusammenhang wollen wir auch die Diskussion um eine mögliche Reaktivierung der Hohenstaufenbahn 
zwischen Göppingen und Schwäbisch Gmünd aufgreifen. Wir halten es für richtig, dass nun die Machbarkeitsstudie 
durchgeführt wird, um gemeinsam mit allen betroffe-nen Gemeinden und Landkreisen die notwendigen Fakten auf 
den Tisch zu holen um anschlie-ßend eine wohlüberlegte Entscheidung treffen zu können. 
 
Neben dem öffentlichen Nahverkehr müssen wir aber auch den Individualverkehr ökologischer gestalten. Deshalb 
hatten wir bereits im Vorjahr die Einrichtung einer E-Ladestation angesprochen. Dieses Vorhaben wird auch immer 
wieder aus der Bevölkerung herausgefordert. Nun wurde in der vergangenen Sitzung beschlossen, beim von der 
Region Stuttgart geförderten Modellvorhaben „e-fusion“ einzusteigen und ein Elektro-Carsharing-Fahrzeug samt 
Ladesäule nach Wäschenbeuren zu holen. Wir möchten an dieser Stelle betonen, dass wir der Idee, unseren 
Wäschi um ein E-Carsharing-Fahrzeug zu ergänzen, im Grundsatz sehr positiv gegenüberstehen. Ein sol-

ches, kleineres Mietfahrzeug kommt auch den Älteren zugute und kann daher eine gute Ergänzung zum Mobilitäts-
angebot in unserer Gemeinde darstellen. Unser Anliegen war es jedoch vermeiden zu wollen, dass für die Bürger-
schaft unnötige Hürden aufgebaut werden, was die Nutzung der beiden Fahrzeuge angeht. Fortan muss jemand, 
der beide Fahrzeuge nutzen möchte, sich nicht nur bei zwei unterschiedlichen Plattformen anmelden und Anmelde- 
bzw. Mitgliedsgebühren bezahlen, sondern auch noch mit zwei unterschiedlichen Tarifsystemen zurechtkommen. 
Das schafft einen aus unserer Sicht unnötigen Flickenteppich, mindert die Nutzungshäufigkeit beider Fahrzeuge 
und wäre vermeidbar gewesen, wenn man mehr die Sache und weniger die Fördergelder im Blick gehabt hätte. 
 
Was dieser Fall jedoch deutlich gemacht hat ist, dass wir das Thema Elektromobilität größer denken müssen. Ein 
solches E-Carsharing-Fahrzeug kann immer nur eine Einzelmaßnahme im Rahmen eines ganzheitlichen E-Mobili-
tätskonzeptes für unsere Gemeinde sein. Vergleichbare Konzepte auch in Gemeinden unserer Größe gibt es be-
reits, z.B. hat die Gemeinde Flein im Landkreis Heilbronn zusammen mit dem Institut „Stadt I Mobilität I Energie“ 
eines erstellen lassen. Wichtige Stichworte dazu wären Ladeinfrastruktur, Abrechnungssystem, Aktivierung und 
Einbindung der Bürgerschaft, Fördergelder, Kalkulation und Umsetzungsplan. 
 
Bleiben wir beim Verkehr: Nach unserem letztjährigen Antrag wurden im vergangenen Jahr die Pflasterstreifen in 

der Oberdorfstraße entfernt und die beidseitige Blitzeranlage an der Bundesstraße installiert. Das bedeutet eine 
merkbare Reduzierung der Lärmbelästigung an einigen Stellen. Dies muss fortgeführt werden. Noch gibt es in 
dieser Hinsicht einiges zu tun und eine Ausdehnung der 30 km-Zone muss daher Ziel der gemeinsamen Arbeit von 
Verwaltung und Gemeinderat sein. Noch vorhandene Pflasterstreifen sollten bei Gelegenheit entfernt werden. 
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Wir beantragen daher, 
 
1. dass die Gemeinde in ein kommunales Energiemanagement einsteigt 
2. ein Elektromobilitäts-Konzept für Wäschenbeuren in Auftrag zu geben 
3. das Ziel „Ausdehnung 30 km-Zone“ auf der B297 zu verfolgen und bei jeder Straßensanierung in-

nerorts das Entfernen einer Pflasterung vorzusehen. 

 
Die Bürgerinnen und Bürger Wäschenbeurens werden noch lange Durchhaltevermögen brauchen, um die akute 
Pandemie und dann die Folgen zu bewältigen. Der Unsicherheiten gibt es noch genüge. Wir müssen deshalb ver-
antwortungsvoll mit den Ressourcen umgehen.  
Wenn wir jedoch, und dazu sind wir von der SPD in Zusammenarbeit mit den anderen Fraktionen und der Gemein-
deverwaltung bereit, uns ordentlich ins Zeug legen und die dringenden Themen anpacken, dann wird es uns gelin-
gen, 2021 zu einem erfolgreichen Jahr für Wäschenbeuren zu machen.  
 
Gehen wir es an, ganz nach einem Zitat von Willy Brandt: 
 
„Die Zukunft wird nicht gemeistert von denen, die am vergangenen kleben“ 

 
Vielen Dank 
Ihre SPD-Fraktion 
 
 

Stellungnahme der Freien Wähler-Gemeinderatsfraktion 
 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Wäschenbeuren, sehr geehrter Herr 
Bürgermeister Vesenmaier, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde, 
werte Kolleginnen und Kollegen. 
 
Coronabedingte Krise 

 
Als wir im Februar 2020 frohgelaunt und lustig unsere traditionellen Fasnetsver-
anstaltungen erlebten, konnte niemand ahnen, dass es die vorerst letzten Groß-
veranstaltungen in Wäschenbeuren im Jahr 2020 und darüber hinaus sein soll-
ten. Denn dann kam Corona. Ein Virus, das das Leben in Wäschenbeuren, 
Deutschland und dem Rest der Welt schlagartig in vielen Lebensbereichen ver-
änderte. Sämtliche öffentliche Veranstaltungen wie Pfingstmarkt, Vereinsfeste 
usw. mussten abgesagt werden.  
 
Schulen und Kita`s wurden geschlossen. Gottesdienste wurden verboten oder 
können nur nach telefonischer Voranmeldung von einem kleinen Personenkreis 
besucht werden. 
 

Manfred Weber  Die Dienstleistungsbetriebe wie Gastronomie, Friseure, Kosmetikstudios usw. 
Fraktionsvorsitzender  mussten ihre Türen schließen und dürfen bis dato ihre Kunden nicht oder nur 
bedingt bedienen. Alle diese Maßnahmen der Politiker sollen unser aller Gesundheit dienen. 
 
Der Fraktion der Freien Wähler ist es ein Anliegen, nach ihren Möglichkeiten für betroffene Familien, Firmen und 
Vereine Mittel und Wege zu finden, um Beistand und Hilfe zu leisten. 
 
Auch die soziale und damit mentale Vereinsamung alter als auch junger Menschen durch diese Maßnahmen, möch-
ten wir in den Fokus der Öffentlichkeit stellen, um Aufmerksamkeit für dieses politisch unterschätzte Problem zu 
schaffen.  
 
Welche finanziellen Auswirkungen krisenbedingt die kommunalen Haushalte im Jahr 2021 und in den Folge-jahren 
haben werden, ist heute noch nicht absehbar. Diese finanzielle Situation wird eine völlig andere sein als die der 
vergangenen Jahre. Dessen sind wir uns sicher und bewusst. Es ist daher geboten, bei finanziell umfangreichen 
oder fortlaufenden Ausgaben um so mehr mit Vorsicht und Bedacht zu agieren. 
 
 
Administratives  

 
Unsere Hauptamtsleiterin, Frau Marita Funk, wurde mit ca. 60 % der Wählerinnen und Wähler zur 1. Bürgermeis-
terin unserer Nachbarstadt Lorch gewählt. Nochmals herzlichen Glückwunsch. 
Als ihre Nachfolgerin wurde Frau Nicole Sonnentag vom Gemeinderat gewählt. Für das verantwortungsvolle Amt 
der Hauptamtsleiterin wünschen wir ihr viel Erfolg! 
 
Bürgermeister Karl Vesenmaier konnte auf 50 Jahre im öffentlichen Dienst zurückblicken. 
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Der erste Bürgerentscheid in Wäschenbeuren ergab ein knappes Votum für das Baugebiet “Heubeund-West”. Ge-
spannt warten wir auf das Ergebnis, welche Ideen und Vorschläge von den fünf dafür beauftragten Planungsbüros 
erarbeitet wurden. Die anschließenden Diskussionen im Beurteilungsgremium und Gemeinderat versprechen da-
her interessant zu werden. 
Auch den Ergebnissen der Bürgerbeteiligung sehen wir gespannt und aufgeschlossen entgegen. 
 
Gleichzeitig müssen wir die Neubebauung der Heubeundstraße 19 weiterentwickeln. Der Mangel an Mietwohnun-
gen zu sozial fairen Konditionen bremst das gesunde Wachstum der Gemeinde nachhaltig. 
 
 
Soziales 

 
Wir begrüßen die Initiative “Runder Tisch Zukunft im Alter” und halten sie für eine sehr gute Einrichtung in unserer 
Gemeinde. Die Freien Wähler unterstützen den Wunsch, eine neutrale Anlaufstelle einzurichten, bei der sich die 
Bürgerinnen und Bürger über die Angebote für ältere Menschen informieren können. 
Wohngemeinschaften kennt man in der Regel nur von jüngeren Generationen. Eine WG im Alter könnte auch für 
Wäschenbeuren ein Zukunftsmodell werden. 
 
 
Bahnanbindung „Josefle” 

 
Im November 2020 wurde eine Studie veröffentlicht, die unter anderem eine Reaktivierung der Bahnstrecke von 
Göppingen nach Schwäbisch Gmünd andachte. Diese Studie bezifferte die Zahl der täglichen Fahrgäste auf 5580! 
Diese hohe Zahl halten wir jedoch für nicht realistisch. Man bedenke: als die Bahnlinie von Göppingen über Wä-
schenbeuren nach Schwäbisch Gmünd im Jahre 1912 in Betrieb genommen wurde, war der Bedarf und die vor-
handene Infrastruktur eine völlig andere und ist auf die heutige Verkehrssituation nicht mehr übertragbar. Die Men-
schen waren mangels alternativer Verkehrsverbindung bereit, weite Fußwege zu ihren Bahnhöfen zurückzulegen. 
Die Haltestellen Adelberg-Börtlingen, Maitis-Hohenstaufen oder Metlangen-Hohenrechberg sind ein Beleg dafür. 
In der heutigen Zeit, in der der Bus quasi bequem vor der Haustür abfährt, funktioniert das so nicht mehr. 
 
Das Ziel des ÖPNV muss leistungsfähig, gut getaktet und preisgünstig, mit zeitgemäßer Technologie ausgestatte-
ten Fahrzeugen sein. Dazu gehört auch die zeitnahe, barrierefreie Umgestaltung unserer restlichen Bushaltestellen. 
Die vom Gesetzgeber vorgeschriebene Frist bis Ende 2021 sollte nicht ausgereizt werden. Die bereits vom Ge-
meinderat beschlossene “Streckeninformation in Echtzeit” der Haltestellen am Marktplatz ist Teil eines benutzer-
freundlichen ÖPNV und fördert seine Akzeptanz in der Gemeinde. 
 
Der Beitritt des Landkreises zum “VVS” zum 01. Januar 2021 ist der richtige Weg. 
 
 
Verkehrsplanung 

 
In Wäschenbeuren wird eine Vielzahl von öffentlichen Parkplätzen angeboten. Besonders für auswärtige Gäste 
und Besucher ist eine einheitliche und gut ausgeschilderte Zufahrt zu allen öffentlichen Parkplätzen wichtig. Aktuell 
ist z. B. ein rotes P (Rathaus/Kirche), dann ein blaues P (Friedhof) oder überhaupt keine Kennzeichnung                      
(B 297/Maiergasse und Kardinal Kasper Haus) vorzufinden. Wir beantragen daher, die Beschilderung einheitlich 
und vollständig zu allen öffentlichen Parkplätzen mit dem bewährten blauen P vorzunehmen. 
 
Mit Ausnahme der Ortsdurchfahrten B 297, K 1405 und dem Gewerbegebiet „Wilmet” ist der gesamte Ort eine 
Tempo 30 Zone. Wir beantragen auch das Gewerbegebiet in die Tempo 30 Zone einzubeziehen. 
 
Bereits bei der letzten Haushaltsberatung wurde von einer Fraktion der teilweise schlechte Zustand der Gemein-
deverbindungsstraße ins Beutental angesprochen. Inzwischen gibt es eine Stelle im Fahrbahnbelag, die als ge-
fährlich einzuschätzen ist. Wenigstens diese Stelle muss dringend - noch vor Beginn der Fahrradsaison - saniert 
werden. 
 
 
Modernisierung 

 
Glascontainerstandorte sind selten ein schöner Anblick. Da macht auch unser Standort beim Wertstoffhof keine 
Ausnahme. Zu oft wird hier Müll oder sonstiges illegal abgestellt, was zu erhöhtem Aufwand unserer Gemeindemit-
arbeiter und Entsorger führt. Im übrigen machen die Container nicht immer den saubersten Eindruck. Mit der Ver-
legung des Wertstoffhofs und dem angedachten Neubau ( ?) des Edeka-Marktes muss der Containerstandort neu 
angelegt werden. Eine neue Art mit im Boden versenkten Containern benötigt weniger Platz, macht dafür aber 
einen deutlich saubereren Eindruck und bietet weniger Anreiz zur wilden Müllablagerung. 
Wir beantragen, dass die Verwaltung zusammen mit dem Abfallwirtschaftsbetrieb die Möglichkeiten auslotet, den 
neuen Standort als Unterfluranlage anzulegen. 
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Freizeit 

 
Die Corona-Krise hat aufgezeigt, dass, wenn Urlaubsreisen oder Ausflüge nicht oder nur erschwert möglich sind, 
die Naherholung die wichtigste Alternative ist. Dafür verfügen wir bereits über ein sehr gut angelegtes und ausge-
schildertes Rad- und Wanderwegenetz. Der Rad- und Wanderweg auf der ehemaligen Bahntrasse ist weit über 
unsere Kreisgrenze hinaus bekannt und sehr beliebt. 
 
Als weiteres Highlight in unserer Gemeinde könnten wir uns die Anlage eines „Barfußpfades” - z. B. von der Grün-
anlage beim Bahnhofskindergarten über den Spielplatz Seeäcker zum Sportgelände Haldenwang - vorstellen. Denn 
Barfußpfad bedeutet: barfüßig durch die Natur auf unterschiedlichem und natürlichem Untergrund. Eine spannende 
Freizeitaktivität für Familien, die allen Spaß macht und gleichzeitig die Gesundheit und das Wohlbefinden fördert. 
Wir beantragen bei der Verwaltung, Gespräche mit der „Erlebnisregion Schwäbischer Albtrauf” bzw. einem Pla-
nungsbüro aufzunehmen, mit dem Ziel, in Wäschenbeuren einen Barfußpfad anzulegen. 
 
Wir bedanken uns bei der Gemeindeverwaltung, Herrn Bürgermeister Vesenmaier und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, der Freiwilligen Feuerwehr und allen Vereinen und Organisationen für ihren vorbildlichen Einsatz zum 
Wohle der Gemeinde. 
Unser Dank gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der kirchlichen Organisationen, der Sozialstation, der Stau-
ferschule, der Kindergärten, dem Kardinal Kasper Haus und der Tagespflege St. Johannes für ihre wertvolle Arbeit. 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern, die sich ehrenamtlich für unsere Mit-
menschen einbringen. 
 
Unser Dank gilt den Mitgliedern des Gemeinderats für eine konstruktive, vertrauensvolle kollegiale Zusammenar-
beit. 
 
Im Namen der Freien Wähler Wäschenbeuren 
Manfred Weber 
 
 

Stellungnahme der Bündnis90/ Die Grünen-Gemeinderatsfraktion 
 

Sehr geehrter Herr Vesenmaier,  
liebe Kolleginnen und Kollegen,  
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
 
ein herzlicher Dank an Herr Hagenlocher und sein Team, die diesen umfangrei-
chen Haushaltsplan in den letzten Wochen aufgestellt haben.  
 
Corona hält die Welt in Atem und lässt uns am eigenen Leib spüren, wir sind Teil 
der Natur in einer verwundbaren Welt– die es zu schützen gilt.  
 
Zudem schreitet der menschengemachte Klimawandel schnell voran. Die aktu-
elle Klimapolitik ist zu lasch, Bekenntnisse und Worthülsen reichen nicht um die 
Klimaziele zu erreichen. Deshalb setzen wir uns auch in diesem Jahr dafür ein, 
als Gemeinde selbst aktiv zu werden und den Klimawandel vor Ort entschlossen 

David Catenazzo   und konsequent entgegenzutreten. 
Fraktionsvorsitzender 

Es ist jetzt an der Zeit Verantwortung zu übernehmen. Unsere Bürgerinnen und Bürger und deren Bedürfnisse 
stehen im Zentrum unseres Handelns. Die Einbringung des Haushalts ist nicht nur eine Frage der Verteilung von 
Mitteln, sondern auch eine Möglichkeit, Schwerpunkte für das kommende Jahr zu legen. Hinter Investitionen muss 
für uns ein Mehrwert stehen, der direkt bei den Menschen in unserer Gemeinde ankommt 
 
Jetzt sind starke Schultern gefragt, um unsere hohe Lebensqualität in der Gemeinde zu sichern, unseren Lebens-
raum zu schützen und gestärkt aus dieser Krise hervorzugehen.  
 
Derzeit kämpfen Menschen mit akuten Nöten. Diese schnellstmöglich zu lindern ist Aufgabe einer starken Ge-
meinde. Wir können finanzielle Lasten schultern und sollten dies auch tun. Deshalb beantragen wir:  
  

1. Die Gemeinde unterstützt ältere Menschen bei der Organisation von Impfterminen und richtet einen Fahr-
dienst zum Impfzentrum im Stauferpark ein.  

2. Die Gemeinde unterstützt Gewerbetreibende, die von der Pandemie betroffen sind. Hier kann das Angebot 
unterbreitete werden, einen Kredit zu erhalten. 

3. Die Gemeinde unterstützt Kinder und Jugendliche, damit sie nicht durch das Homeschooling benachteiligt 
werden durch die Etablierung einer Nachhilfe. Außerdem kommt die Gemeinde für die entstehenden Kos-
ten für den Einbau von Luftfilteranlagen in allen Klassenräumen auf. 
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Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen ist klar, Pachten oder Gebühren von Seiten der Gemeinde sollten derzeit 
nicht erhoben werden. Die Aussetzung der Kitagebühren bis vorerst Mitte des Jahres, um Familien zu entlasten, 
ist hier ein erster Schritt.  
Wir wollen weiterdenken: Was braucht unsere Bürgerinnen und Bürger nach der Pandemie? Was können wir kon-
kret tun?  
 

Wir beantragen die befristete Anstellung einer pädagogischen Fachkraft, die eine kostenlose Hausaufgabenbetreu-
ung und Nachhilfe in Zusammenarbeit mit Lehrkräften der Stauferschule Wäschenbeuren anbietet, um Versäum-
nisse der Schulpolitik während der Pandemie zu korrigieren. Kein Kind soll einen Nachteil haben, besonders nicht 
die Kinder, die von Präsenzunterricht profitieren. Räumlichkeiten sind vorhanden, ein Konzept kann mit der Schule 
erarbeitet werden, die Anstellung von Personal ist Aufgabe der Gemeinde. Hier kann zusätzlich gemeinsam mit 
Trägern wie der Caritas oder der Diakonie ein Angebot für Lernpartnerschaften entstehen. Denkbar wäre zudem, 
die bereits angestellte Sozialarbeiterin stärker einzubinden und die Ressourcen zu erhöhen.  
 
 
Jugendförderung  

 
Wir sprechen uns für einen überdachten „Chillplatz“ außerhalb der Wohnbebauung aus. Der aktuelle Dirtpark ist 
nicht ausreichend. Gerade für Heranwachsende bietet die Gemeinde keine Aufenthaltsmöglichkeiten. Die Jugend-
lichen nutzen deshalb Treffpunkte innerhalb der Gemeinde wie Spielplätze. Hier kann durch die Schaffung eines 
außerhalb gelegenen Platzes Ruhestörungen vorgebeugt werden. Mit Beteiligung der Jugendlichen durch das Ju-
gendprojekt „Jump“ kann nachhaltig geplant werden. Dafür wollen wir die benötigten Mittel bereitstellen und bean-
tragen deshalb pro Jugendlichen in unserer Gemeinde für den Aufenthaltsort, aber auch für kommende Ideen die 
sich aus „Jump“ entwickeln, 10 Euro bereitzustellen. 
 
 
ÖPNV attraktiver machen! Dafür beantragen wir einen überdachten Fahrradstellplatz am Marktplatz. So kann zur 

Haltestelle mit dem Rad gefahren werden, um dann in den Bus einzusteigen. Zudem soll gemeinsam mit Partner-
gemeinden im Schurwald eine Studie in Auftrag gegeben werden, um Radfahren weiter zu fördern.  
Wir fordern, alle Bushaltestellen barrierefrei auszugestalten, dafür stehen Fördergelder vom Land zur Verfügung. 
Wir freuen uns über die kommenden E-Ladesäulen und begrüßen das Carsharing- Angebot, sowie die Bereitstel-
lung der nötigen Mittel. Insbesondere die E-Ladestation leistet einen wichtigen Beitrag zur flächendeckenden Inf-
rastrukturentwicklung der Region. 
 
 
Zukunft gestalten und gewonnene Erfahrungen aus dem Bürgerentscheid umsetzen 
 

Wir fordern die Aufstellung eines Wärmeleitplans, weil dies die Grundlage ist, um zukünftig Klimaneutralität zu 
erreichen. Dafür sollten die Potenziale unserer Gemeinde genutzt werden.  
 
Die Gemeinde steht in der Pflicht auf dem Weg zur Klimaneutralität mit gutem Beispiel voran zu gehen und ihre 
Heizsysteme dahingehend weiterzuentwickeln. Wir haben das Glück, dass zahlreiche gemeindeeigene Gebäude 
im Ortszentrum liegen (Rathaus, Schule, Bibliothek, Kita, Feuerwehrhaus). Diese Gebäude können in einen Wär-
meleitplan integriert werden. Hintergrund ist die Nutzung verschieden alter Heizsysteme in den unterschiedlichen 
Gebäuden und die regelmäßige, allerdings nur punktuelle Sanierung der Heizsysteme. Wir sprechen uns für eine 
ganzheitliche Lösung im Verbund aus. Dafür brauchen wir einen Plan und die Beratung eines Experten.  
 
Deshalb beantragen wir weiter, die Erstellung einer CO²-Bilanz für alle öffentlichen Gebäude, um daraus resultie-
rende Handlungsempfehlungen abzuleiten. 
 
Wir setzen uns für eine zukunftsorientierte Wohnbaupolitik ein. Uns ist eine Vielfalt an Wohnangeboten wichtig. 

Wir brauchen Einfamilienhäuser, Mietwohnungen und Eigentumswohnungen in unserer Gemeinde, -zu verschie-
denen Größen und Preisklassen. Als Gemeinde sollten wir keinen Wohnraum verkaufen, sondern selbst als Bau-
herr aktiv werden und vermieten. Aus Versäumnissen wie am Anwesen in der Oberdorfstraße 6, bei dem durch die 
Vergabe an einen Unternehmer erhebliche Mängel aufgetaucht sind, sollte die Gemeinde lernen. Deshalb sprechen 
wir uns dafür aus, zukünftig selbst zu bauen. Wir beantragen deshalb den Bauplatz Heubeund 19 in Gemeindeei-
gentum zu belassen, um darauf bedarfsgerechten Wohnraum zu entwickeln. Dieses Projekt soll durch kostengüns-
tige und bezahlbare Miet- und Eigentumswohnungen, die aktuell preisintensiveren Wohnangebote unserer Ge-
meinde vervollständigen und so beispielsweise jungen Menschen die Möglichkeit eröffnen, in den eigenen vier 
Wänden zu leben und trotzdem dem Ort und Vereinsleben verbunden zu bleiben. 
 

Wir sehen zudem die Chance, finanzielle Anreize zu schaffen, für Menschen, die in diese neue Wohnform einziehen 
möchten. Ein Mehrgenerationenhaus mit Anbindung an Fahrdienste, Einkaufsdienste, Gemeinschaftsräume und 
ärztlicher Versorgung kann eine wahre Alternative für Bürgerinnen und Bürger darstellen.  
 
Die ärztliche Versorgung hat während der Pandemie einen höheren Stellenwert erhalten. In diesem Zusammen-
hang fordern wir erneut die Prüfung, ob die Rettungswache von Bartenbach nach Wäschenbeuren verlegt werden 
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kann, um eine erstklassige Notfallversorgung zu garantieren. Auch die Erweiterung und Sicherung unserer Arzt-
praxis ist uns ein großes Anliegen. Über die Möglichkeit der Einrichtung eines Gesundheitszentrums sollte mit allen 
Beteiligten offen diskutiert werden. 
 
Wir begrüßen die ersten Schritte zum Baugebiet Heubeund-West und erkennen eine grüne Handschrift. Ein Ideen-
wettbewerb ist der richtige Weg, um Chancen auszuloten, wie nachhaltig Wohnraum gedeckt werden kann. Aller-
dings werden Teile der wertvollen Streuobstwiese unwiderruflich verlorengehen. Wir fordern deshalb die Erstellung 
eines nachhaltigen Konzeptes für die Aufwertung unserer Streuobstwiesen. Dafür beantragen wir die Bereitstellung 
von Mitteln, um ein Streuobstkonzept zu entwickeln. Insbesondere soll das Interesse an Streuobstwiesen geweckt 
und durch das Konzept der Erhalt sichergestellt werden.  
 
Viele Grünstreifen und Flächen in unserem Ort können durch eine Neubepflanzung mit heimischen Blühpflanzen 
einen Beitrag zum Klima- und Naturschutz leisten. Um unseren Ort noch lebenswerter zu gestalten, beantragen 
wir, dass die Gemeinde sich mit dem Thema befasst und die benötigten Mittel zur Verfügung stellt.  
 
Hier können wir auf die Unterstützung vom Land zählen. In der Praxis bietet beispielsweise das Projekt „Blühende 
Oasen am Straßenrand“ Möglichkeiten und Anreize, das Potenzial unserer Grünflächen auszuschöpfen.  
Weiter setzen wir uns für die Aufforstung unserer gemeindeeigenen Wälder ein und schlagen Anreize vor. So 
könnte die Gemeinde jedem Neugeborenen der Gemeinde auf Wunsch einen Baum widmen und so die Verwurz-
lung mit unserer Gemeinde und der Natur aufzeigen.  
 
 
Das soziale Miteinander nach der Pandemie wieder aufleben zu lassen ist ein weiterer Schwerpunkt. Deshalb 

schlagen wir vor, die Zeit während der Pandemie zu nutzen, um eine neue Gastwirtschaft innerhalb der Ortsgrenzen 
zu eröffnen. Wir sehen hier einen Bedarf, da neben dem Ratscafé aktuell keine Gastronomie in der Gemeinde 

vertreten ist, zahlreiche Bürgerinnen und Bürger allerdings gerne Essen gehen und auch mal länger in einem Lokal 
sitzen würden. Wir beantragen deshalb, alle nötigen Schritte zur Etablierung einer Gastwirtschaft in unserer Ge-
meinde zu unternehmen.  
  
 
Stärkung der Strukturen der Gemeinde 

 
Wir fordern die kostengünstige Aufstockung der Verwaltung durch die Anstellung einer FSJ-Kraft. Während der 
aktuellen Pandemie ist die Verwaltung stark in Aufgaben eingebunden. Ein Anstieg der Tätigkeiten ist durch die 
Pandemie auch in diesem Jahr weiter zu erwarten. Die Verwaltung kann so durch Übernahme kleinerer Aufgaben 
entlastet werden.  
 
Außerdem können hier junge Menschen an Verwaltungstätigkeiten herangeführt werden, Erfahrungen sammeln 
und die Wahrscheinlichkeit erhöhen, auch zukünftig Fachpersonal für unsere Gemeinde zu gewinnen.  
 
Weiter sollten wir alles daransetzen, ortsansässige Unternehmen und Geschäfte zu unterstützen und ihre Zukunft 
zu sichern. Dafür setzen wir uns für ein Austauschtreffen mit den Bürgerinnen und Bürgern- im Onlineformat- ein.  
 
Das letzte Jahr hat gezeigt, dass im Bereich Natur- und Klimaschutz mehr Gesprächsbedarf herrscht, als im Ge-
meinderat beraten werden kann. Um den Rat zu entlasten, beantragen wir deshalb die Aufstellung eines beraten-
den und nicht beschließenden Grün-Ausschusses. In diesem sollen alle Fraktionen gleichermaßen vertreten sein. 
Ziel soll es sein, Detailfragen, beispielweise welche Bepflanzungen geeignet sind, in den Ausschuss zu verlagern. 
So kann während der öffentlichen Sitzung wertvolle Beratungszeit gespart werden. Eine Erweiterung durch das 
Zuziehen von themenbezogenen Expert*innen wäre denkbar.  
 
An dieser Stelle ziehen wir ein Resümee. Nach zwei Jahren im Gemeinderat können wir festhalten, dass wir viele 
verantwortungsbewusste Menschen kennengelernt haben, die auch während langen Sitzungen stets das Wohl der 
Gemeinde im Fokus haben.  
 
Als wir in den Rat gewählt wurden, haben wir eine intakte, finanzstarke Gemeinde kennengelernt. Das ist keine 
Selbstverständlichkeit und ein Zeichen für die gute und nachhaltige Arbeit der letzten Jahrzehnte.  
 
Dies ist auch ein Grund, weshalb wir als Kommune gut durch die Krise kommen werden und überhaupt die Mög-
lichkeiten haben, die Lasten zu schultern. In dieser Gemeinde wurde in den letzten Jahren vieles richtiggemacht, 
nicht nur wirtschaftlich, sondern auch im zwischenmenschlichen Bereich.  
 
Eine intakte Vereinsstruktur, soziale Angebote und Unterstützung sind das Resultat.  
Wir treten dafür ein, dass dies auch zukünftig so bleibt. Im Hinblick auf die Corona Krise und den fortschreitenden 
Klimawandel sind es heute allerdings neue Herausforderungen, auf die wir gute und praktische Antworten geben 
müssen, die den Menschen vor Ort zu Gute kommen.  
 
Wir appellieren an den Zusammenhalt im Rat und der Bürgerschaft. Es geht nur gemeinsam und weiter so koope-
rativ und lösungsorientiert wie bisher. Gemeinsam heißt auch generationsübergreifend.  
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Mit Herrn Klopfer, der sich als Leiter des Kreisjugendringes für Vereine stark macht, und Herrn Kleesattel, der die 
Landwirte hier repräsentiert, sind zusammen mit uns junge Menschen vertreten. Hören Sie auf die Sorgen und 
Nöte, aber auch auf die Ideen und Vorschläge der jungen Generation. 
 
Denn wir sind es, die nicht nur die Auswirkungen der Klimakrise stark spüren werden, sondern auch die Folgen und 
vor allem die Folgekosten der Pandemie tragen müssen.  
 
Somit hat diese Haushaltseinbringung auch mit Generationsgerechtigkeit zu tun. 
 
Nur mit der nötigen Erfahrung der älteren Generation und mit dem absoluten Willen zur Veränderung der jungen 
Generationen können wir den Herausforderungen gemeinsam begegnen.  
 
Unsere Prinzipien Beteiligung, Konsequenz und Transparenz werden uns auch dieses Jahr leiten. Liebe Bürgerin-
nen und Bürger, sprechen Sie uns bei Fragen, Kritik, oder Ideen an! Beteiligung ist kein Selbstzweck, sondern 
ernsthafte Schritte zur Verbesserung. 
 
Für die Fraktion Bündnis90/ Die Grünen  
David Catenazzo und Lucas Wahl 


