
 
 

1 
 

 

Haushaltsrede der CDU-Fraktion im Gemeinderat Aichwald 2023 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jarolim, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

Sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung, 

Sehr geehrter Herr Kaier von der Esslinger Zeitung,  

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

 

Wenn man die Rückblicke auf die Jahre 2020 und 2021 Revue passieren lässt, stellt man 

fest, dass die Weltpolitik hauptsächlich durch Corona beeinflusst wurde. Vor allem dessen 

negative Auswirkungen auf alle menschlichen und wirtschaftlichen Belange. Wir alle 

haben gehofft, dass sich diese Situation im Jahr 2022 entspannen wird. Wenn man die 

Auswirkungen der Coronapandemie und die damit verbundenen Einschränkungen 

betrachtet, trifft diese auch in weiten Teilen zu. Dazu beigetragen haben insbesondere 

die hohe Impfquote durch alle Altersschichten und die Vernunft der meisten Menschen 

sich an bestehende Coronaregeln zu halten. Heute wird sogar über ein Ende als 

Pandemie diskutiert. Diese Entwicklung stimmt uns positiv, aber leider hat sich in Europa 

im letzten Jahr noch etwas viel Schlimmeres ereignet. Ich spreche von dem russischen 

Angriffskrieg auf die Ukraine, der Ende Februar begonnen hat. Dieser Krieg ist absolut 

völkerrechtswidrig und bringt der Bevölkerung unendliches Leid durch massive Angriffe, 

verübte Kriegsverbrechen und weitere unaussprechbare Gräueltaten seitens Russlands. 

Dieser völlig sinnlose Krieg hat nicht nur negative Auswirkungen für Europa, sondern für 

die gesamte Welt. Es gibt massive Einschränkungen in Lieferketten für Gas und Erdöl, 

aber auch für zum Beispiel Computerchips und andere Bauteile, welche die Industrie 

dringend benötigt. Sogar Arzneimittel bzw. deren Ausgangsstoffe sind davon massiv 

betroffen. Auch in Aichwald bekommen wir diese negativen Auswirkungen natürlich zu 

spüren. Die Preise vor allem für Energie und Neubauten sind extrem gestiegen und 

belasten spürbar alle Haushalte, kommunal und privat. Wie leider bei jedem Krieg gibt es 

einen neuen Flüchtlingsstrom, der in ganz Europa untergebracht werden muss. Aichwald 

engagiert sich sehr, um in unserer Gemeinde Flüchtlinge, hierbei hauptsächlich Frauen 

mit Kindern, eine vernünftige Unterbringung zu beschaffen und gut zu versorgen. Dafür 

möchte ich im Namen der CDU-Fraktion für das große Engagement der Verwaltung 

danken. Unser Dank richtet sich aber darüber hinaus auch an soziale und kirchliche 

Einrichtungen, sowie an alle Privatpersonen, die Wohnraum zu Verfügung gestellt haben, 

oder auf irgendeine andere Art den schutzbedürftigen Menschen geholfen haben und dies 

immer noch tun. Danke für Ihre große und selbstlose Hilfe! 
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Ein weiteres großes globales Problem stellt der Klimawandel dar. Die stetig ansteigende 

Erderwärmung und das damit verbundene Abschmelzen der Polkappen bedroht die 

zukünftige Existenz unserer Erde. Um dies zu verhindern, müssen alle verantwortlichen 

Regierungen, aber auch jeder einzelne für sich selbst durch geeignete Maßnahmen 

mithelfen diese Entwicklung zu stoppen, oder mindestens zu verlangsamen. Das sind wir 

den nächsten Generationen schuldig! 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf kommunalpolitischer Ebene gibt es natürlich auch 

einige Dinge, die wir dringend angehen müssen. Bereits in unserer Haushaltsrede im 

Januar 2021 – also heute vor zwei Jahren! - haben wir den Antrag gestellt, sich intensiv 

mit den heute schon nicht ausreichend vorhandenen Pflegeplätzen im Seniorenheim zu 

befassen. Alle Fraktionen sind sich einig, dass die Gemeinde Aichwald dringend weitere 

Pflegeplätze benötigt. Zu diesem Thema wurde dem Gemeinderat bereits ein mögliches 

Projekt vorgestellt. Aus Sicht der CDU-Fraktion fehlt aber immer noch ein endgültiger 

Beschluss des Gemeinderats, damit dieses Vorhaben endlich konkret angegangen werden 

kann. Aus besagten Gründen stellen wir unseren 1. Antrag: 

„Die Verwaltung bringt in der Sitzung des Gemeinderats im Februar 2023 einen 

Grundsatzbeschluss für die Neuschaffung von ca. 60 Pflegeplätzen zur Abstimmung und 

sucht hierfür noch in diesem Jahr einen geeigneten Träger.“ 

Ein für Aichwald weiteres wichtiges Thema ist auch in 2023 der Fortschritt bei der 

Digitalisierung. Die Gemeindeverwaltung erweitert permanent ihre digitalen Angebote 

und der Gemeinderat wird über den Stand der Weiterentwicklung regelmäßig durch 

unseren Bürgermeister Jarolim informiert. Dafür gilt Ihnen, Herr Jarolim, unser Dank und 

wir wünschen uns, dass dieser Informationsfluss auch weiterhin in diesem Rahmen 

stattfinden wird. 

Beim Thema Digitalisierung möchte ich den Breitbandausbau in Aichwald durch die 

Telekom ansprechen. Meiner Fraktion ist es nach wie vor nicht nachvollziehbar, warum 

bei diesem wichtigen Ausbau ausgerechnet unser Industriegebiet in Aichschieß nicht 

berücksichtigt wurde. Das Angebot eines Glasfaseranschlusses würde die Attraktivität 

unserer Gemeinde auch als Wirtschafts- und Betriebsstandort erhöhen. Dies wiederum 

käme unseren Einnahmen aus der Gewerbesteuer zu Gute. Die von der Telekom 

angeführten Gründe überzeugen uns überhaupt nicht. Des Weiteren haben Vertreter der 

Telekom im Gemeinderat berichtet, dass bei den Privatanschlüssen auf die Wünsche der 

Eigentümer eingegangen wird und bei der endgültigen Umsetzung dann alles eigentlich 

kein Problem darstellt. Wie uns in letzter Zeit von Haus- und Wohnungseigentümern 

berichtet wurde, stimmt dies in der Praxis sehr häufig jedoch nicht. Der Außendienst der 

Telekom ist viel zu sehr auf den Abschluss von Verträgen fixiert. Wie deren bauliche 

Maßnahmen dann letztendlich umgesetzt werden können, entzieht sich jedoch in vielen 

Fällen deren Kenntnis. Es wurden sogar bereits bestehende Telekommunikationsverträge 

anderer Anbieter seitens der Telekom gekündigt, was zu Unverständnis seitens der 

Vertragsnehmer geführt hat. Diesem wichtigen Thema geschuldet stelle ich unseren      

2. Antrag: 

„Die Verwaltung sucht umgehend ein weiteres Gespräch mit der Telekom und besteht 

beim Breitbandausbau auf die Einbeziehung des Gewerbegebiets in Aichschieß. Des 

Weiteren spricht die Verwaltung komplexe Probleme bei der baulichen Umsetzung der 

Anschlüsse an und fordert eine bessere und kundenfreundlichere Umsetzung.“  
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, eine Gemeinde entwickelt sich nur stetig weiter, 

wenn trotz aller steigender Kosten weiterhin sinnvolle und notwendige Investitionen 

getätigt werden. Über bereits laufende und zukünftige Investitionen hat uns Herr Jarolim 

in seiner Haushaltsrede vom 12.12.2022 ausführlich informiert und auch auf das zu 

erwartende, aber erklärbare Haushaltsdefizit hingewiesen. Umso positiver finden wir, 

dass der Umbau unserer alten Sporthalle voran geht und sowohl zeitlich wie auch 

finanziell in einem zwar erhöhten, aber noch akzeptablen Rahmen verläuft. Hierfür geht 

unser Dank zu einem an Herrn Voorwold für die Kontrolle und zum anderen an die 

Architekten für die bauliche Ausführung und Auswahl der Leistungserbringer.  

Positiv erwähnen möchte wir auch, dass im Oktober letzten Jahres endlich mit dem 

Ausbau des Radwegs von Aichschieß zum Weißen Stein begonnen wurde. Dies grenzt 

schon aufgrund der vielen in den letzten Jahrzehnten nicht gehaltenen Versprechen an 

ein kleines Wunder. Wir hoffen, dass die vorgegebene Bauzeit eingehalten werden kann, 

denn die Einschränkungen durch die Vollsperrung der Straße Richtung Plochingen sind 

nicht von der Hand zu weisen. 

Wichtig aufgrund des immer schneller werdenden Klimawandels und der damit 

verbundenen Herausforderungen ist für uns das Thema Nachhaltigkeit. Die Kosten für 

Energie explodieren. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Immobilien so energieeffizient 

wie möglich werden sollen. Auch hier sehen wir die Verwaltung als Vorreiterin und 

wünschen uns, dass alle gemeindeeigenen Immobilien mit Photovoltaikanlagen 

ausgerüstet und - falls notwendig und möglich - energetisch saniert werden. Trotz des 

Klimawandels sehe ich uns auch bei unseren Wäldern auf einem guten Weg. Es wurden 

viele neue Bäume gepflanzt, die mit Hitze und Trockenheit besser zurechtkommen. Aus 

diesen Gründen wird seitens des Forsts auf Artenvielfalt besonderen Wert gelegt. Dies 

können wir als CDU-Fraktion nur in vollem Umfang befürworten und unterstützen. 

Wie ich am Anfang meiner Rede erwähnt habe, gibt es aufgrund der verschiedenen 

Krisen Schwierigkeiten in so manchen Wirtschaftszweigen. Dies betrifft auch die 

Baubranche und dadurch bedingt schnellten die Preise für den Neubau von Immobilien in 

die Höhe und befinden sich momentan auf gleichbleibend hohem Niveau. Trotz dieser 

Umstände ist es für meine Fraktion nicht nachvollziehbar, warum im Neubaugebiet 

Fuchsbühl noch keine Baugenehmigung für die Wohnanlage mit sozialem Wohnungsbau 

dem Bauträger erteilt wurde, zumal die meisten anderen Bauplätze von privat bereits 

bebaut sind. Dieser neue Wohnraum wird in Aichwald dringend benötigt. Ich erinnere 

deshalb daran, dass der Bauträger fristgebunden längst verpflichtet ist, einen 

genehmigungsfähigen Bauantrag zu stellen. Aus diesem Grund stelle ich unseren          

3. Antrag: 

„Die Verwaltung berichtet dem Gemeinderat darüber, warum sich das Projekt entgegen 

unserem kommunalen Interesse und vertraglichen Verpflichtungen des Bauträgers 

fortgesetzt verzögert und macht Vorschläge, wie eine rasche Realisierung erreicht 

werden kann.“  

 

 

Liebe Aichwalderinnen und Aichwalder, ein weiteres sehr wichtiges Thema für uns ist die 

Gestaltung der Zukunft für unsere Kinder. Wir wünschen uns ein kinderfreundliches 

Aichwald, damit unsere Gemeinde weiterhin attraktiv für Familien bleibt und sich ständig 

positiv weiterentwickelt.  
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Dabei liegt uns als CDU-Fraktion die Bildung unserer Kinder sehr am Herzen. Besonders 

die frühkindliche Bildung ist ein wichtiger Baustein für die persönliche Entwicklung 

unserer Kinder. Um die Kinder schulreif zu machen, ist insbesondere der 

Vorschulunterricht an den Kindergärten wichtig. In der Vorschule können Defizite und 

Probleme ausgemacht und etwaige Schwächen durch eine gezielte Förderung 

ausgeglichen werden. Auch die Sprachförderung von Kindern aus Haushalten, in denen 

Deutsch nicht als Muttersprache gesprochen wird, sehen wir als elementar an. Nur durch 

gezielte Sprachförderung kann eine aktive Teilhabe von Kindern erfolgen und auch deren 

Integration gelingen. Hieraus ergibt sich unser 4. Antrag: 

„Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, dem Gemeinderat darüber zu berichten, 

welche Vorschulangebote es in welchem zeitlichen Umfang an den Kindergärten in 

Aichwald gibt, mit welchem Programm diese durchgeführt werden und ob diese für die im 

letzten Kindergartenjahr angemeldeten Kinder verpflichtend sind. Zudem soll die 

Gemeindeverwaltung darüber berichten, welche Sprachförderungsmaßnahmen es in den 

Kindergärten gibt und wie diese Maßnahmen in Anspruch genommen werden.“ 

 

Auch unser nächster Antrag, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, befasst sich mit der 

Bildung. Wir sind sehr froh darüber, dass mit dem Neubau eines Kinderzentrums in der 

Ortsmitte von Aichschieß ein neuer Spiel- und Lernort entstehen wird. Diese Investition 

war erforderlich geworden, nachdem sowohl die baulichen Zustände des Kindergartens 

und die des Schulgebäudes nicht mehr tragbar und Erhaltungsmaßnahmen nicht mehr 

sinnvoll möglich gewesen waren. An der Stelle der derzeitigen Schule wird nun ein 

Kindergarten mit Krippe und Räumen zur Schulnutzung entstehen.  

Bereits im März 2021 hatte der Gemeinderat die Durchführung eines 

Architektenwettbewerbs beschlossen. Dabei war von einem Baubeginn zu Beginn des 

Schuljahres 2022/2023 ausgegangen worden. Im Juli 2022 wurden wir darüber 

informiert, dass der Bau erst Ende des Jahres 2024 starten soll, was eine 

Projektverzögerung von stolzen anderthalb Jahren bedeutet! Aufgrund der aktuellen 

wirtschaftlichen Lage ist zu befürchten, dass sich der Baubeginn noch weiter nach hinten 

verschieben wird. Eine weitere zeitliche Verzögerung wäre aber angesichts des desolaten 

baulichen Zustands beider Gebäude aus unserer Sicht nicht vertretbar. Offen ist 

außerdem die Interimsunterbringung der Kindergarten- und Schulkinder während der 

geplanten zweijährigen Bauphase. Hier sollte frühzeitig Klarheit geschaffen werden, um 

für die Eltern eine Planungssicherheit herzustellen. Hieraus ergibt sich unser 5. Antrag: 

„Die Gemeindeverwaltung informiert den Gemeinderat über den weiteren Zeitplan des 

Bauvorhabens sowie über die Möglichkeiten zur Interimsunterbringung der Kinder 

während der Bauphase sowie über mögliche Beschleunigungsoptionen.“ 

 

 

Meine Damen und Herren, als Schurwaldgemeinde sind wir auf eine gute 

Verkehrsanbindung ins Neckartal und ins Remstal angewiesen. Das gilt vor allem für 

unsere Schülerinnen und Schüler, die ihren täglichen Schulweg mit Bus und Bahn 

bewältigen müssen. Die Busse nach Esslingen sind allerdings morgens so überfüllt, dass 

sich die Kinder gezwungen sehen, einen deutlich früheren Bus zu nehmen. Das führt 

teilweise dazu, dass sie mehr als 40 Minuten vor Schulbeginn anwesend sind und diese 

Zeit sinnlos „totschlagen“ müssen. Auch die Verbindungen ins Remstal sind zeitlich nicht 
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optimal getaktet. Bereits in unserer letzten Haushaltsrede haben wir daher gefordert, 

dass sich die Verwaltung mit den Busunternehmen in Verbindung setzt, um eine bessere 

Abstimmung der Abfahrts- und Ankunftszeiten der Schulbusse ins Remstal und den 

Einsatz weiterer Busse in den Morgenstunden nach Esslingen zu erreichen. Leider 

kommen aus der Bürgerschaft nach wie vor Hinweise, dass die beschriebenen Probleme 

weiterhin bestehen. Daraus ergibt sich unser 6. Antrag: 

„Die Gemeindeverwaltung sucht erneut das Gespräch mit den Busunternehmen und 

berichtet dem Gemeinderat bis spätestens Juli 2023.“ 

 

Aichwald ist - wie Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alle wissen – nicht nur ein 

schönes Wohngebiet, sondern auch ein sehr beliebtes Naherholungsgebiet für Nicht-

Aichwalder. Es lädt zum Wandern, Radfahren und noch einigem mehr ein. Wir haben mit 

unserer jährlichen Moto-Cross-Veranstaltung und dem alle zwei Jahre stattfindenden 

Goldgelb-Festival zwei hochkarätige, langjährige und über die Gemeindegrenzen hinaus 

äußerst beliebte und bestens besuchte Großveranstaltungen im Portfolio. Deshalb sollten 

wir als Gemeinde auch die Entwicklung bei der Standortauswahl von möglichen 

Windrädern ganz genau im Auge behalten. Die Standards zum Aufstellen solcher 

Windanlagen wurden abgesenkt und sogar die Flugsicherung spielt nicht mehr die 

entscheidende Rolle wie vorher. Natürlich sind Windparks wichtig für die regenerative 

Energiegewinnung, müssen aber aus unserer Sicht wirtschaftlich sinnvoll sein – was auf 

das Vorranggebiet ES-03 nicht zutrifft – und dürfen zu keiner unangemessenen 

Einschränkung der Lebensqualität bei Anwohnern führen.  

 

 

Als letztes Thema komme ich noch auf ein Kunstwerk zu sprechen. Es handelt sich um 

den Kreisel auf dem Kreisel in Schanbach. Über Kunst lässt sich natürlich trefflich 

streiten. Die einen finden diesen Kreisel super und genial, die anderen weniger. Genau 

diese zwei Meinungen teilen wir auch in unserer Fraktion. Worüber wir uns aber einig 

sind ist, dass dieser Kreisel farbtechnisch dringend aufgepeppt werden sollte. In welchen 

Farben auch immer. Deshalb bitten wir die Gemeinde diesbezüglich mit der Künstlerin 

Kontakt aufzunehmen, ob dieses Objekt wieder etwas frischer gemacht werden kann. 

 

Meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, ich möchte mich ganz herzlich bei unserem 

Bürgermeister Herr Jarolim und bei unseren Amtsleitern Felchle, Jauß und Voorwold für 

die immer angenehme und professionelle Zusammenarbeit mit der CDU-Fraktion und 

dem Gemeinderat bedanken. Selbstverständlich gilt dies auch für alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Verwaltung. Ein weiteres Dankeschön geht an alle ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer, egal ob privat, in einer sozialen Einrichtung oder im Verein. Eine 

gut funktionierende Gemeinde braucht vor allem in der heutigen Zeit das Ehrenamt ganz 

besonders und dringend. Engagieren Sie sich bitte weiterhin so zahlreich! 

 

Ich wünsche uns allen ein gesundes neues Jahr 2023 mit der Hoffnung auf ein baldiges 

Ende des menschenverachtenden Krieges gegen die Ukraine und die Demokratie von 

mündigen Bürgerinnen und Bürgern. 
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Danke für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie wie immer…… 

Auf der Höhe in Aichwald! 

 

 

Haushaltsrede im Gemeinderat Aichwald in der Sitzung vom 23. Januar 2023 

(Christof Föhl) 

 


