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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

sehr geehrter Herr Bürgermeister Jarolim, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung 

 

Ich beginne meine heutige Rede mit einem Zitat. Aber nicht dem Zitat eines berühmten 

Philosophen, Ökonomen oder Politikers, sondern mit den Worten eines Schülers: „Wir 

sollten uns mehr um uns selbst kümmern!“, meinte er in einer meiner 

Gemeinschaftskundestunden, als wir den Ukrainekrieg mit all seinen Folgen wie den 

steigenden Energiepreisen und der Inflation thematisierten. Zustimmendes Nicken bei 

den einen, empörtes Kopfschütteln bei den anderen waren die Reaktionen, und eine 

heiße Diskussion entbrannte. Doch obwohl dieser Satz für mich zu Beginn ein klares 

Urteil nach sich zog – natürlich müssen wir uns solidarisch zeigen - so blieb er trotzdem 

in meinem Kopf und nach langem Brüten über dieser Aussage kam ich zu dem 

Schluss: Doch, wir sollten uns mehr um uns selbst kümmern. Denn nur weil wir es 

nicht können, weil wir uns so stark abhängig gemacht haben von russischen Öl- und 

Gasimporten, sind wir in politische und ökonomische Bedrängnis geraten. 

Inzwischen sind in Deutschland mehr als 160 Bioenergiedörfer auf der Internetseite 

der Fachagentur ‚Nachwachsende Rohstoffe‘ gelistet, und man blickt ein wenig 

neidisch auf die Ortschaften, die es geschafft haben, energieautark zu werden. Wie 

haben die das hinbekommen?, fragt man sich. In den meisten Fällen gründeten Bürger 

eine Energiegenossenschaft, denn sie waren überzeugt in ihre Region investieren zu 

müssen. Es gehört viel Mut dazu, eine solch gewaltige Umstellung voranzutreiben – 

und natürlich bestimmen lokale Faktoren den Ausbau entscheidend mit. Die 

Schwarzwälder Ortschaft an der Wutach kann sich leichter durch Wasserkraft 

versorgen, auf der Alb weht der Wind und im Hohenlohekreis gibt es Landflächen für 

Maisanbau und Biogasanlagen. Und was haben wir? Das gilt es herauszufinden. 
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Was wir definitiv nicht haben, ist ein Klimaschutzmanager – auch nicht in Teilzeit und 

schon gar nicht in Aussicht. Denn – abgesehen vom leergefegten Arbeitsmarkt – hat 

es sich herausgestellt, dass das mühsam und aufwendig erarbeitete Integrierte 

Klimaschutzkonzept von 2016 bereits unbrauchbar geworden ist und die 

Gemeindeverwaltung in eine neue Ausarbeitung investieren müsste, um eine 

Förderung bei der Anstellung eines Klimaschutzmanagers zu erhalten. Also nochmal 

mehr Arbeit für eine Verwaltung, die eh schon am Limit arbeitet. 

Wir müssen uns also vorerst tatsächlich um uns selbst kümmern, denn die Ergebnisse 

der Weltklimakonferenz von Ende November des vergangenen Jahres sind 

ernüchternd, Kipppunkte werden überschritten und es wird immer unwahrscheinlicher, 

dass wir das 1,5 Grad Ziel einhalten werden. Trotzdem dürfen wir jetzt nicht den Mut 

verlieren und den Kopf in den Sand stecken. Auch wir können mit lokalen Maßnahmen 

unseren Beitrag leisten: 

- Energie sparen 

- Erneuerbare Energien fördern 

- Emissionen senken 

- Tempo runter  

Aichwald spürt bereits die Auswirkungen der globalen Erwärmung. Ein Rekordjahr jagt 

das nächste, Hitzeperioden und Regenmangel haben 2022 auf dem Schurwald den 

Gärten und Rasenflächen zugesetzt. Extremwetterlagen wie Starkregen, Dürre und 

Stürme werden in Zukunft immer häufiger auftreten. Die nächste Generation wird mit 

deutlich mehr Hitzetagen im Sommer zu kämpfen haben und der Wald leidet. Wir 

müssen uns Gedanken über Klimafolgenanpassungen machen, heißt, dafür sorgen, 

dass bereits genug Grün da ist, damit sich Flächen gar nicht erst zu sehr aufheizen 

können. Wo dies nicht möglich ist, sich im Sommer aber Menschen aufhalten, müssen 

wir anderweitig vorsorgen. 

Antrag 1: Wir bitten die Verwaltung die Spielplätze, Kinderbetreuungseinrichtungen 

und die Schulhöfe auf ausreichende Beschattung zu überprüfen und gegebenenfalls 

nachzubessern. 

Wie Sie in ihrer Haushaltsrede bereits ausführten, Herr Bürgermeister Jarolim, wird in 

unserer Gemeinde der Ausbau von erneuerbaren Energien Schritt für Schritt 

vorangebracht. Wir hoffen sehr, dass es tatsächlich gelingt, den Energieverbrauch, 
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und vor allem den Wärmebedarf aus fossilen Energieträgern der großen 

gemeindeeigenen Gebäude zu verringern.  

Uns würde in diesem Zusammenhang interessieren, welche konkreten Maßnahmen 

die Gemeinde in Zukunft plant. Baden-Württemberg strebt Klimaneutralität bis 2040 

an – welchen Beitrag können und werden wir dabei leisten? 

Antrag 2: Wir bitten die Verwaltung, uns über langfristig geplante Schritte in Richtung 

Klimaneutralität zu informieren. Plant die Verwaltung die Erstellung einer kommunalen 

Wärmeleitplanung und/oder eines Vorreiterkonzepts? Wo sieht die Verwaltung 

konkretes Potential für die dringend notwendige Wärmewende? 

Nicht nur die Gemeindeverwaltung, auch viele Bürgerinnen und Bürger möchten ihre 

Häuser und Wohnungen mir erneuerbaren Energiequellen heizen und selbst Strom 

produzieren. Der Photovoltaiktag sowie der Beratungstag „Strom vom eigenen Dach“ 

waren ein Erfolg. Aber was ist, wenn die Sonne nicht scheint?  

Antrag 3: Wir bitten die Verwaltung das Potential von oberflächennaher Geothermie 

in Aichwald zu beurteilen. Wir möchten wissen, ob  Erdwärme eine Option für die 

Bürgerinnen und Bürger ist und unsere Wärmewände beschleunigen könnte. 

Egal ob Wärme oder Strom – am besten ist es natürlich, gar nicht erst so viel zu 

verbrauchen.  

 Antrag 4: Wir bitten daher die Gemeindeverwaltung zu prüfen, wo Energie gespart 

werden kann, ob beispielsweise die Straßenbeleuchtung oder die Beleuchtung auf 

dem Campus Krummhardter Str. 80 reduziert werden kann, ohne das 

Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger zu beeinträchtigen. 

 

Themenwechsel: Wir freuen uns über den Ausbau der Radwege zwischen Aichelberg 

und Drei Linden und die Lückenschließung zum Radweg „Weißer Stein“. Für Pendler 

von hier auf der Höhe ins Neckar- oder Remstal kann das Rad nicht so leicht das Auto 

ersetzen, doch die Option zu haben, mit dem E-Bike zur Arbeit zu pendeln und so 

Bewegung und Mobilität zu verbinden, ist allemal attraktiv - zumal sich der Radius 

durch die elektronischen Drahtesel erheblich vergrößert hat. Vielleicht haben wir in 

schlappen 20 Jahren auch eine direkte Verbindung nach Oberesslingen? Bevor wir 
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davon träumen, möchten wir auf die Radwegesituation innerhalb unserer Kommune 

blicken: 

Antrag 5: Wir bitten die Verwaltung, die Ausschilderung des Fahrradwegnetzes 

innerhalb Aichwalds zu überprüfen. Sind die Radwege durch unsere Ortschaften gut 

ausgeschildert oder gibt es Unterbrechungen? Sind weitere Pop-up Radwege 

sinnvoll? 

Um die Situation für Radfahrer, Fußgänger und Anwohner zu verbessern und 

außerdem einen kleinen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, muss noch viel getan 

werden. Vor allem muss das Tempo runter und der Umstieg auf den ÖPNV gefördert 

werden. Das 49€-Ticket könnte ein starker Anreiz sein, das Auto doch stehen zu 

lassen oder sogar ganz zu verzichten.  

Antrag 6: In diesem Kontext möchten wir die Verwaltung an den vereinbarten 

Werbeaktionstag erinnern, der die Attraktivität des ÖPNV  sichtbar macht. 

Als letzten Punkt möchte ich die Situation entlang der Schurwaldstraße im Ortsteil 

Aichelberg ansprechen. Wie in vergangenen Jahren bereits moniert, können 

Fußgänger auf einer Strecke von 1,5 km an genau einer Stelle die 

Ortsdurchgangsstraße sicher überqueren. Besonders für Kinder, die sich selbständig 

bewegen sollen, bedeutet dies zum Teil einen Umweg von über einem Kilometer, um 

vom Ober- ins Unterdorf zu kommen. 

Antrag 7: Wir beantragen, den oben genannten Straßenabschnitt dahingehend zu 

überprüfen, ob ein weiterer Überweg Richtung Weinstadt geboten ist. Auch die 

Sicherheit für gehbehinderte Einwohner und Senioren hat im Fokus zu stehen.  

Zum Schluss möchten wir uns herzlich bei der Verwaltung für die geleistete Arbeit 

bedanken. Großprojekte wie die Sporthallensanierung und der Neubau des 

Kinderzentrums Aichschieß haben in der Vergangenheit viele Kräfte gebunden und 

Kompetenzen gefordert. Herr Voorwold, Sie und Ihr Team haben dies großartig 

gemeistert! 

Auch der Ausbau des Glasfasernetzes konnte vorangebracht werden – wir hoffen 

natürlich, dass auch die ansässige Industrie bald davon profitieren wird, damit 

Aichwald ein attraktiver Standort bleibt.  
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Herzlichen Dank an die Verwaltung, die teilweise bis an ihr Limit ging, um diese 

Aufgaben zu erfüllen. Danke an Herr Jauß und die Finanzabteilung für die detaillierte 

Ausarbeitung des Finanzplanes und der Darstellung unseres Haushalts. Obwohl 

beträchtliche Gewerbesteuereinnahmen wegfallen werden, stellt sich unser Haushalt 

noch recht positiv dar. Wir können auf künftige Herausforderungen reagieren und 

bleiben handlungsfähig. 

Durch den Krieg in der Ukraine wurden der Gemeinde viele Flüchtlinge zugewiesen. 

Wir bedanken uns herzlich bei den AichwalderInnen, die durch hohes Engagement 

sich hier einbringen – ganz besonders, dass Wohnungen und Häuser für geflüchtete 

Menschen angeboten wurden. Aber auch Danke an Herrn Felchle und die zuständigen 

Mitarbeiterinnen in der Verwaltung für ihren besonderen Einsatz in diesem 

Themenbereich. 

Zuguterletzt auch ein großes Dankeschön an alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in 

unserer Gemeinde engagieren. Private Initiativen, um Lebensmittel vor der Mülltonne 

zu retten, Basare für Kleidung, Spielsachen und unser berühmt berüchtigter 

Warentauschtag zeigen, dass wir hier aufeinander achten und unsere Umwelt 

schützen wollen. 

Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 

 

Dorothea Kelm, Monika Rohland, Walter Knapp 

 

 

 


