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Mitglieder des
Wahlausschusses
stehen fest

Haushalt 2019 ist beschlossen
Gewerbesteuer spült 4,15 Millionen Euro zusätzlich
in Aulendorfs Stadtkasse – Stadt baut mehr Schulden ab
Von Paulina Stumm
●

AULENDORF (pau) - Der Gemeinde-

aufnahme in den städtischen Eigenbetrieben liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Aulendorf trotzdem
weiterhin mehr als doppelt so hoch
wie der baden-württembergische
Durchschnitt.
2,4 Millionen Euro gehen
„aufs Sparbuch“ der Stadt
Ebenfalls dank der sprudelnden Gewerbesteuer kann die Stadt knapp 2,4
Millionen Euro der Rücklage zuführen. Damit wird Aulendorf zum Jahresende fast elf Millionen Euro auf
der hohen Kante haben. „Rücklagen
höher als der Schuldenstand: immer
mal wieder was Neues in Aulendorf“, kommentierte dies Stadtrat
Hans-Peter Reck (CDU) in seiner
Rede zum Haushalt.
Kämmerer Gundel wies ob der
prall gefüllten Rücklage allerdings
darauf hin, dass der Stadt in den kommenden Jahren große Investitionen
ins Haus stehen und entsprechende
Rücklagenentnahmen in Millionenhöhe bereits eingeplant seien. Zudem hätten die jetzt hohen Steuereinnahmen eine Kehrseite: In zwei
Jahren werden sie sich im Finanzausgleich niederschlagen, der Stadt etwa niedrige Schlüsselzuweisungen
zustehen. Auch die Gewerbesteuerumlage steigt 2019, die Stadt muss
670 000 Euro mehr an Bund und Länder abgeben.
Teure Großprojekte stehen in
den kommenden Jahren an
In der Tat stehen in Aulendorf einige
große und teure Projekte an, für die
über die Jahre 2020 bis 2022 nach
derzeitiger Finanzplanung sechs
Millionen Euro aus der Rücklage gebraucht werden. Neben dem Neubau
für die Grundschule und dem Neubau eines Kindergartens sind es etwa
auch die Erneuerung der Rugetsweiler Brücke und der anschließenden
Schussenbrücke sowie Investitionen
in die Sanierung von Straßen, die finanziert werden müssen.
Auch die Wirtschaftspläne der
städtischen Eigenbetriebe wurden in
der Sitzung am Montagabend beschlossen. Die „Schwäbische Zeitung“ kommt darauf zurück.
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AULENDORF - 4,15 Millionen Euro
mehr für die Aulendorfer Stadtkasse:
Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer fallen sehr viel höher aus als
angenommen. Die Stadt wird den
überraschenden Geldsegen nutzen,
um Schulden abzubauen und ihr finanzielles Polster für anstehende Investitionen aufzubessern. So hat es
der Gemeinderat am Montagabend entschieden und den
Haushalt für das laufende
Jahr beschlossen.
Gerade
einmal
zwei Monate ist
es her, da hatte Kämmerer Dirk

Gundel dem Gemeinderat den Entwurf des Haushalts 2019 vorgestellt.
Für eine Sondertilgung von städtischen Schulden oder Geld für die
Rücklage, quasi das Sparbuch einer
Gemeinde, gab es zu diesem Zeitpunkt keinen Spielraum. Ein Bescheid des Finanzamts änderte die
Situation: Die für 2019 veranschlagten Einnahmen aus der Gewerbesteuer verdoppeln sich annähernd;
sie steigen um 4,15 Millionen Euro
auf insgesamt 7,45 Millionen Euro.
Damit wird die Stadt ein Darlehen über knapp zwei Millionen Euro komplett zurückzahlen und die städtischen Schulden zum
Jahresende auf 10,5
Millionen Euro
senken. Mit der
geplanten
neuen
Kredit-

17

Der städtische Haushalt 2019 der Stadt Aulendorf.
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Elf Prüfaufträge gestellt
BUS-Fraktion fordert BürgerApp – SPD-Fraktion will
Fortschritte bei alternativen Wohnformen sehen
AULENDORF (pau) - Die Zukunfts-

aufgaben gehen der Stadt Aulendorf
nicht aus, das wurde in den Reden
der Fraktionen zum Haushalt 2019
mehr als deutlich. Neben den ohnehin anstehenden Themen haben es
sich die Fraktionen nicht nehmen
lassen, auch auf andere ihnen wichtige Themen hinzuweisen. Dabei nutzen BUS und SPD auch die Möglichkeit, Prüfaufträge zum Haushalt an
die Verwaltung einzureichen. Die
personellen Engpässe in der Verwaltung thematisierten dabei beide.
Das Bauamt bekommt in diesem
Jahr zusätzliche Unterstützung im
Bereich Stadtplanung, aber auch der

„Hausaufgaben im
Straßenbau“

„Leuchtturmprojekte
im Bereich Bildung“

„Der Kreisverkehr ist
alternativlos“

„Notunterbringungen
sind teure Lösung“

Hans-Peter
Reck (CDU)
sprang in
seiner Rede
ein Jahr in
die Zukunft.
Dann werde
der Finanzhilfevertrag
endgültig ausgelaufen sein und
mehr Verantwortung bei den
Räten liegen. Ein „dauerhafter
Verzicht auf Kreditaufnahmen
im städtischen Kernhaushalt“
müsse das Vermächtnis dieses
Gemeinderats sein. Reck (Foto:
pr) regte auch an, die Bürger
zu entlasten. Er forderte, den
Grundsteuerhebesatz zum Ende
des Finanzhilfevertrags in einem dreistelligen Prozentbereich zu senken. Zum Verkehr an der Schwarz-HausKreuzung verwies er auf eine
Linksabbiegespur, für die Geld
im Haushalt eingestellt ist und
die kurzfristig helfe, und trotzdem: „Wir sehen die Notwendigkeit eines Kreisverkehrs,
sehen aber vor allem das Land
in der Pflicht.“ Dieses Prinzip
gelte auch für den an die Poststraße anschließenden Teil der
Hauptstraße. „Hausaufgaben im
Straßenbau“ sah er allerdings
auch bei der Stadt. In diesem
Jahr stünden die Sättelestraße
und die Planungen für das
Schulgässle an. Die Entscheidung zum Neubau der Rugetsweiler Brücke habe zu lange
gedauert, das müsse „Chefsache im Rathaus sein“, um den
nun engen Zeitplan einzuhalten
– genauso wie neue Gewerbeflächen. „Hier kommen wir
nicht voran.“ Vorangehen muss
es nach Reck bei der Vereinsförderung. Der derzeitige Entwurf für die Richtlinie „muss in
wesentlichen Punkten diskutiert werden“. (pau)

Pascal Friedrich (SPD)
wagte den
Blick in die
internationale Politik, um den
Bogen über
die Weltwirtschaft zurück nach Aulendorf
zu schlagen; eine sich eintrübende Konjunktur bliebe
auch für den hiesigen Haushalt
nicht folgenlos. „Wegweisend“
nannte er die bereits 1960
geschlossene Städtepartnerschaft mit Conches – und
rügte, dass im Haushalt kein
Geld für etwas zu finden ist,
das dem im kommenden Jahr
anstehenden Jubiläum „im
Stadtbild die gebotene Geltung“
verschaffe. Apropos Stadtgestaltung: Er erwarte für 2019
Ergebnisse zur den Spielregeln
für Bauherren in der Innenstadt.
Nicht nur dem aktuellen Zeitgeist unterworfene Spielregeln
wünschte er sich auch für die
neuen Baugebiete. Druck machte Friedrich (Foto: K. Schmidl)
bei bezahlbarem Wohnen für
breite Bevölkerungsschichten.
Die Stadt müsse die passenden
Rahmenbedingungen schaffen,
das sei, was sie zur Lösung des
Problems beitragen könne. Die
Neubaugebiete Tafelesch und
Buchwald trügen wohl kaum
dazu bei, die Wohnungsnot zu
mindern. Friedrich plädierte für
verdichtetes Wohnen und neue
Wohnformen, etwa genossenschaftlich organisierter Geschosswohnungsbau. Die Neubauten von Kindergarten und
Grundschule lobte Friedrich als
„Leuchtturmprojekte“, verwies
aber auch auf „SchwarzbrotThemen“, für die Geld im Haushalt eingestellt sei, etwa die
Abwasserentsorgung. (pau)

Ralf Michalski
(FWV) lobte
einen „seriös
aufgestellten“ Haushalt 2019
und fand
allerhand
Erfreuliches darin. Etwa, dass
der Schuldenstand sinken und
die Rücklagen steigen würden.
„Der Berg an Aufgaben wird
nicht kleiner“, konstatierte
Michalski (Foto: pr) indes und
nannte den Grundschulneubau,
die Sanierung des Mühlbachkanals, die Rugetsweiler Brücke, den Ausbau des Bahnknotenpunkts und auch die
Straßeninfrastruktur und den
Investitionsstau in diesem
Zusammenhang: Die angesetzten 1,3 Millionen Euro jährlich
würden nicht reichen, um den
heutigen Zustand der Straßen
zu erhalten. Den Kreisverkehr
an der Schwarz-Haus-Kreuzung
zu vernachlässigen, sei ein
Fehler. „Der Kreisverkehr ist aus
unserer Sicht alternativlos, das
vertreten wir seit Jahren.“
Erfreulich sei auch das Wachstum der Gemeinde über die
neuen Baugebiete Tafelesch
und Buchwald. Den Bürgerbus
wollte er als „Bekenntnis zu
den Ortsteilen“ verstanden
wissen – ebenso wie die dortigen Baugebiete. Der Bus bringe
indes die Teilorte und die Stadt
näher zusammen. Der Schuldenstand sinke „erfreulicherweise“ auf 10,5 Millionen Euro,
das seien aber „immer noch
knapp 1000 Euro pro Einwohner“, nehme man die Schulden
der Eigenbetriebe hinzu, sogar
über 2000 Euro. „Wir haben
immer noch eine Menge Aufgaben vor uns“, zog Michalski
sein Fazit. (pau)

Karin Halder
(BUS) machte sich für
eine Klimaschutzmanagerin
stark, die
den Klimaschutz in
der Stadt vorantreiben und das
Bauamt entlasten könne –
Letzteres auch eine Anspielung
auf die vielen Projekte, die 2018
geplant, aber von der Verwaltung nicht umgesetzt werden konnten. Halder nannte
dabei auch Maßnahmen zur
Breitbandversorgung. In Sachen
Grundschulneubau stellte Halder (Foto: hey) sich hinter die
Planung, mit der die Schule „auf
den aktuellen pädagogischen
Stand“ gebracht werde. Sie
lobte die Jugendarbeit der Vereine, die auch in den Teilorten
sehr aktiv seien. Das für das
Dorfgemeinschaftshaus in Blönried und den Dorfstadl in Zollenreute eingestellte Geld sei gut
angelegt. „Bei der Feuerwehr
unterstützen wir den Wunsch
nach einem fest angestellten
Gerätewart.“ Halder kam auch
auf nachhaltige Mobilität zu
sprechen – das BUS setze sich
für eine Ladestation für E-Autos
ein – und schlug einen Ideenwettbewerb in Sachen Umweltschutz vor. Sie begrüßte auch,
dass Geld für eine Linksabbiegespur samt Radspur an der
Schwarz-Haus-Kreuzung im
Haushalt eingestellt ist. „Notunterbringungen sind auf Dauer
eine teure Lösung“, sagte Halder und forderte beim Thema
Sozialer Wohnraum, das Kornhausgrundstück wieder in die
Planungen aufzunehmen. Sie
stellte im Namen der Fraktion
einige Prüfaufträge an die Verwaltung. (pau)

Kämmerei steht mit der Umstellung
des buchhalterischen Systems eine
Mammutaufgabe bevor. Für die SPDFraktion forderte Pascal Friedrich
die Verwaltung in diesem Zusammenhang auf, spätestens im dritten
Quartal 2019 einen Vorschlag zur
weiteren Personalentwicklung in
den beiden Ämtern zu unterbreiten.
Ebenfalls von der SPD eingebracht
wurde der Antrag, dass die Verwaltung spätestens im zweiten Quartal
2019 einen Vorschlag für die Entwicklung einer weiteren Baufläche
auf Grundlage des Paragraphen 13b
Baugesetzbuch vorzustellen, wobei
80 Einwohner pro Hektar Platz finden sollten und alternative Wohnund Investitionsformen berücksichtigt werden sollen.
Konkret machte es Friedrich auch
in Sachen Gewerbeflächen: Er forderte die Verwaltung auf, noch im
ersten Quartal 2019 über den Dachstand zur Fortschreibung des Flächennutzungsplans „Oberrauhen –1.
Erweiterung“ zu berichten. Ein Dorn
im Auge war der SPD-Fraktion auch
die fehlende Zuständigkeit der Stadt
in bestimmten Bereichen, für die
derzeit das Landratsamt zuständig
ist. Der vierte Prüfantrag der Fraktion zielte darauf ab: Die Verwaltung
wird aufgefordert, zeitnah organisatorische Alternativen für die Bereiche „Untere Baurechtsbehörde“ und
„Untere Verkehrsbehörde“ vorzustellen.
Einweg-Plastikflaschen-Verbot
Auch die BUS-Fraktion platzierte ihre Themen in Prüfaufträgen. Die
Stadtverwaltung soll demnach prüfen, inwiefern Einweg-Plastikflaschen bei städtischen Veranstaltungen verboten werden können, aber
auch, wie sich Aulendorf einem
Mehrwegsystem für Coffee-to-goBecher anschließen könne. Auch,
wie der jährliche Mobilitätsbedarf
bei der Stadtverwaltung und allen
städtischen Einrichtungen klimakompensiert werden könne, will die
Fraktion aufgearbeitet haben. Gegenübergestellt sehen will die Fraktion zudem die Kosten für die Reinigung öffentlicher Gebäude, wenn
diese über einen externen Dienstleister oder einen städtischen Mitarbeiter erledigt wird. Hintergrund ist,
wie Karin Halder erläuterte, dass die
Fraktion wegen möglicher schlechter Arbeitsbedingungen in dieser
Branche besorgt ist.
Ebenfalls prüfen soll die Verwaltung neben der Einführung eines
Jobtickets für Verwaltungsmitarbeiter auch die Einführung einer Bürger-App. Darüber sollen sich Bürger
„an der politischen Willensbildung
in ihrer Gemeinde zu ausgewählten
Themen beteiligen“ können, heißt es
in dem Prüfauftrag. Zudem will die
Fraktion ein Verbot von Grabsteinen
aus Kinderarbeit auf dem Friedhof
abgewogen sehen.

rat hat die Mitglieder des Gemeindewahlausschusses gewählt. Die Wahl
am Montagabend fiel einstimmig
aus. Kraft Gesetzes ist Bürgermeister
Matthias Vorsitzender des Wahlausschusses. Gewählt wurden nun als
weitere Mitglieder: auf Vorschlag
des BUS Frank Scharnweber, als
Stellvertreter Thomas Halder, auf
Vorschlag der CDU Friedel Stark
samt Stellvertreter Hubert Romer,
auf Vorschlag der SPD Oliver Spähn
samt Stellvertreterin Monika Marquart und auf Vorschlag der FWV
Christof Baur, als Stellvertreter Günter Krattenmacher.
Der Gemeindewahlausschuss leitet die Gemeindewahl und sorgt dafür, dass die Wahl vorschriftsmäßig
vor sich geht. Wie Tanja Nolte vom
Hauptamt ausführte, hat der Gemeindewahlausschuss mit Blick auf
die Kommunalwahl am 26. Mai zwei
Hauptaufgaben. Er prüft und lässt
gegebenenfalls die Wahlvorschläge
zu und er ermittelt das Wahlergebnis. Nolte wurde zudem als stellvertretende Vorsitzende des Gemeindewahlausschusses gewählt für den
Fall, dass der Bürgermeister verhindert ist. Wahlbewerber dürfen nicht
zu Mitgliedern des Ausschusses gewählt werden.

Kurz berichtet
●

Sängerbund startet
musikalische Reise
AULENDORF (sz) - Der Sängerbund
startet am Donnerstag, 31. Januar,
um 19.30 Uhr im Parksanatorium
seine erste musikalische Reise.
Nach Begrüßung und Einführung
mit einigen Evergreens wird unter
anderem auch „Der Wandrer“ wieder durchs „Schwabenland wandern“, „das Mädchen vom Lande
treffen“ und mit „Lustigen Brüdern“
dann doch noch feierlich „Das Ave
Maria der Berge“ singen, bevor sie
den „Abendfrieden“ begehen und
eventuell auch noch den „Bajazzo“
mitbringen. Aber auch Werke von
G. Verdi, W.A. Mozart und C.M. v.
Weber werden nicht fehlen. Jeder,
der Freude am männlichen Chorgesang hat, ist ins Parksanatorium
eingeladen.

Erstes Märchendinner
in der Dicken Hilde
BAD SCHUSSENRIED (sz) - Das

erste Märchendinner mit FünfGänge-Menü in der Dicken Hilde
am Samstag, 2. Februar, um 19 Uhr
ist für alle Märchenfans eine Möglichkeit, in die fingierte Welt aus
Kindheitstagen abzutauchen. Sie
können laut Veranstalter in märchenhafter Umgebung mit Schneewittchen und den sieben Zwergen
speisen, Prinz oder Prinzessin sein.

Für naturpädagogische
Fortbildungen anmelden
KREIS RAVENSBURG (sz) - Sechs

verschiedene Fortbildungen bietet
das Netzwerk Umwelt in diesem
Jahr an. Wie aus der Pressemitteilung hervorgeht, vermittelt die
Fortbildungsreihe neben fachlichen
Grundlagen des Naturschutzes
Übungen und Spiele aus der Natur-,
Umwelt- und Erlebnispädagogik.
Die vielseitigen Themen können bei
Naturerlebnistagen oder Geburtstagen, bei Schulprojekten, im Kindergarten und in Kinder- und Jugendgruppen Anwendung finden.
Die Fortbildungsreihe richtet sich
an Kinder- und Jugendgruppenleiter, Natur- und Umweltpädagogen, pädagogische Fachkräfte, Jugendbegleiter an Schulen und sonstige interessierte Personen. Das
Angebot wird von der Kreissparkasse Ravensburg gefördert und ist für
die Teilnehmer daher kostenlos.
Das Netzwerk Umwelt ist eine
Kooperation der Naturschutzzentren im Landkreis Ravensburg zur
Förderung der Bildung für nachhaltige Entwicklung BNE sowie der
Natur- und Umweltpädagogik. Die
detaillierte Ausschreibung finden
Interessierte unter www.netzwerkumwelt.de. Die Anmeldung für die
einzelnen Fortbildungen muss
schriftlich erfolgen an BUNDNaturschutzzentrum, Leonhardstr.
1, 88212 Ravensburg oder per E-Mail
an manuel.schiffer@bund-ravensburg.de. Bitte bei der Anmeldung
Name, Adresse, Telefonnummer
und E-Mail Adresse angeben.

