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Ausführungen des Bürgermeisters zum Haushalt 2022 am 25. Januar 2022 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

mit der heutigen Beratung der mittelfristigen Finanzplanung für die kommen-

den Jahre, stehen wir zugleich am Ende der öffentlichen Vorberatung des 

Haushaltes 2022, der sich nun doch deutlich besser darstellt, als wir dies noch 

vor Monaten erwartet haben. Wider unseres Erwartens hat Corona nicht zu 

den Einbrüchen in der Wirtschaft geführt, die zu befürchten waren – auch 

nicht hier bei uns vor Ort.  

So können wir nun erfreulicherweise im Ergebnishaushalt einen Überschuss in 

Höhe von 663.100 Euro einplanen und dabei sämtliche Abschreibungen erwirtschaften. Dies war in 

den vergangenen Jahren in der Haushaltsplanung nicht immer der Fall. Und dennoch ergab das tat-

sächliche Jahresergebnis regelmäßig ein anderes, ein positives Bild. 

Der Finanzhaushalt weist für 2022 ein Volumen in Höhe von rund 15 Mio. Euro aus. Darin sind Bauin-

vestitionen im Umfang von über 12 Mio. Euro enthalten. Hinzu kommen 2,7 Mio. Euro, die im Eigen-

betrieb Wasserwerk veranschlagt sind. Zur Finanzierung von all dem sind Kreditaufnahmen in Höhe 

von rund 4,5 Mio. Euro im allgemeinen Haushalt und von 2,7 Mio. Euro im Eigenbetrieb Wasserver-

sorgung planerisch ausgewiesen. Ich bin mir aber sicher, dass wir die geplanten Kreditneuaufnahmen 

in diesem Umfang tatsächlich nicht benötigen werden.  

Denn die Verwaltung wird - wie es in der Vergangenheit regelmäßig der Fall war - die vielen Investiti-

onsvorhaben, zu denen weitere Unterhaltungsmaßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich in Höhe von 

3,4 Mio. Euro hinzukommen, im dargestellten Umfang nicht umsetzen können.  

Die Gründe dafür sind vielseitig und bekannt.  

Zum einen lassen unsere Personalkapazitäten die Realisierung dieses Investitionsvolumens schlicht-

weg nicht zu, selbst dann nicht wenn die nach wie vor unbesetzte Architektenstelle wieder zeitnah 

besetzt werden kann. Zum andern zeigt die Praxis, dass sich Bauverläufe und Bauvorhaben in der 

Realität vielfach anders entwickeln als geplant – dabei spielt es keine Rolle, ob Kostenberechnungen, 

Kostenschätzungen oder Bauzeitenpläne vorliegen oder nicht. Im Übrigen sind in Zuschussverfahren 

die Eigenmittel regelmäßig im Haushalt darzustellen, um die Projektfinanzierung nachzuweisen. Die 

Bewilligungen erfolgen dann aber meist erst später oder auch nicht, mit der Folge, dass mit den Vor-

haben nicht wie erhofft begonnen werden kann oder dass die Projekte mangels der erhofften Bezu-

schussung nicht zur Ausführung kommen. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Förderung der Verbesse-

rung unserer Sirenenanlagen bzw. die Förderung neuer Sirenen. Dafür haben wir im Haushalt vorsorg-

lich 50.000 Euro netto veranschlagt. Das Sirenenförderprogramm ist aber völlig überzeichnet und es 

scheint derzeit auch nicht möglich neue Sirenen am Markt zu beschaffen.   

Die Umsetzung mancher Maßnahmen, die im Haushalt aufgeführt sind, wird sich deshalb teilweise 

wieder in die Folgejahre verschieben. Aufgrund dessen bin ich mir sicher, dass die veranschlagten 

Kreditaufnahmen so wieder nicht erforderlich werden. Planerisch sind sie jedoch auszuweisen.   

In diesem Zusammenhang verweise ich auch auf den jüngsten Prüfungsbericht der Gemeindeprü-

fungsanstalt, konkret auf Prüfungsfeststellung Nr. 25. Die GPA führt hier aus, dass bei der Veran-

schlagung im Haushaltsplan die Grundsätze der Kassenwirksamkeit und der Jährlichkeit zu beachten 

sind. Es wird darauf hingewiesen, dass für Auftragserteilungen, die im Planjahr nicht zu Ausgaben 

führen, mit Verpflichtungsermächtigungen zu arbeiten ist. Die Nichtbeachtung dessen habe in der 

Vergangenheit dazu geführt, dass wir zur planerischen Deckung der Investitionsausgaben Kredite in 

Millionenhöhe veranschlagt haben, die aber nicht benötigt wurden. Auf die Veranschlagungsgrundsät-

ze sei deshalb vermehrt zu achten.    
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Würden wir diese Grundsätze strikt der Haushaltsplanung für dieses Jahr zugrunde legen, dann könn-

ten wir insbesondere im Finanzhaushalt auf einige Neuveranschlagungen in 2022 verzichten. Denn 

bereits die Übertragungen aus dem Investitionsprogramm 2021 und die Fortführung der Maßnahmen 

wären vermutlich ausreichend, um unsere Bauverwaltung auch dieses Jahr ausreichend zu beschäfti-

gen.  

Und trotzdem macht es von Jahr zu Jahr Sinn, die Weichen neu zu stellen und sich Weiteres, Zusätzli-

ches vorzunehmen. Wir sind bei der Planaufstellung immer in einer Vorausschau mit vielerlei Unbe-

kannten. Was sich tatsächlich realisieren lässt, zeigt sich erst im Nachhinein, im Laufe des Jahres – 

sicher ist nur, dass die Umsetzung des gesamten Bündels an Projekten nicht möglich ist.  

Vor diesem Hintergrund sehe ich auch kein Problem in neuen planerischen Kreditaufnahmen, wohl 

wissend, dass die Kredite, wie es in der Vergangenheit immer der Fall war, aufgrund des nicht leistba-

ren Investitionsprogramms und des dadurch absehbaren Liquiditätsüberschusses voraussichtlich nicht 

in der veranschlagten Höhe benötigt werden. Einen tatsächlichen Schuldenstand aus der Haushalts-

planung abzuleiten ist deshalb abwegig. Dieser zeigt sich in den jeweiligen Jahresabschlüssen.  

Aktuell liegt unser Schuldenstand zum Ende des Jahres 2021 im allgemeinen Haushalt bei 360.000 

Euro und bei rund 5 Mio. Euro im Bereich des Eigenbetriebes Wasserversorgung - wobei die Verbind-

lichkeiten in der Wasserversorgung wie in jedem Wirtschaftsbetrieb in die Produktkosten einfließen 

und über die Verkaufserlöse vollumfänglich refinanziert werden.  

 

Das Schaubild zeigt die jeweils geplante und die davon abweichende tatsächliche Entwicklung der 
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten. 

Der Blick auf den Ergebnishaushalt macht wieder deutlich, dass die Personalkosten den größten Anteil 

der Ausgaben einnehmen. Darüber haben wir in unseren öffentlichen Vorberatungen zum Haushalt 

2022 bislang nicht informiert. Deshalb sei an dieser Stelle nun darauf hingewiesen, dass der Haus-

haltsentwurf rund 12,3 Mio. Euro im allgemeinen Haushalt und für den Eigenbetrieb Wasserversor-

gung knapp eine halbe Mio. Euro an Personalkosten ausweist.  

 

Der Personalkostenzuwachs gegenüber 2021 beläuft sich auf ca. 135.000 Euro.  
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Die Entwicklung der Personalkosten war in den vergangenen Jahren wesentlich geprägt 

vom Ausbau der Angebote in unseren Kindertagesstätten und der Weiterentwicklung un-

serer Dienstleistungen im Bereich der Kinder-, Jugend- und Seniorenbetreuung. 

Die gesamten Personalkosten mögen auf den ersten Blick hoch erscheinen. Betrachtet man jedoch die 

Infrastruktur der Stadt Oberndorf, die der einer Großen Kreisstadt gleicht und deshalb nur bedingt mit 

anderen Städten unserer Größenordnung vergleichbar ist und sieht man die vielen Aufgaben, denen 

wir uns freiwillig stellen oder die beispielsweise in der Kinderbetreuung ständig neu hinzukommen, so 

reichen unsere Personalkapazitäten aber eher nicht aus. Die Belastungsgrenze der meisten bei uns 

Beschäftigten ist mehr als erreicht. Der Stellenplan enthält deshalb wieder einen geringfügigen Zu-

wachs.  

Jede weitere Stelle und die damit verbundenen Kosten schränken den finanziellen Handlungsspielraum 

der Stadt jedoch für die Zukunft ein. Umso mehr besteht immer wieder auch Anlass zur Aufgabenkritik 

- insbesondere im Bereich der freiwilligen Aufgaben, wie beispielsweise im Bereich der Jugendarbeit, 

der Seniorenarbeit, der Schulsozialarbeit, der Flüchtlingshilfe, der Integrationsarbeit oder im Bereich 

unseres kulturellen Engagements in seiner gesamten Bandbreite.  

Was in der Vergangenheit notwendig oder sinnvoll war, muss nicht unbedingt für die Zukunft noch 

erforderlich sein. Dies gilt vor allem auch für geförderte Stellen, nach Ablauf der Förderung. Im Übri-

gen sollten wir uns auch darüber bewusst sein, dass wir schlichtweg nicht alles leisten können, was 

teilweise von uns erwartet wird.  

Wenn Ehrenamtliche ihre Arbeit einstellen und sich keine Nachfolger im Ehrenamt finden, kann die 

Stadtverwaltung deren Aufgaben nicht immer übernehmen und die entstandenen Mängel ausgleichen. 

Ansonsten müssen wir beispielsweise im nächsten Haushalt auch eine Stellenaufstockung im Forst zur 

Unterhaltung der Wander- und Radwege vornehmen. 

Eine große Herausforderung mit ständig steigenden Kosten stellt für uns die Digitalisierung aller unse-

rer Einrichtungen und insbesondere auch unserer vielfältigen Verwaltungsdienstleistungen dar. Die 

Notwendigkeit dessen ist gerade in dieser Zeit der Pandemie deutlich geworden. So weist auch der 

Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung die Digitalisierung als eine der großen Zukunftsaufgaben 

aus, wobei den Kommunen wiederum die maßgebliche Rolle zukommt.  
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Der Ausbau und die Weiterentwicklung unserer digitalen Infrastruktur dient nicht nur dazu, um dem 

Bürger auch außerhalt der Öffnungszeiten der Verwaltung ein vielfältiges digitales Angebot zu unter-

breiten. Der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist auch essentiell für eine krisenfeste öffentliche Da-

seinsvorsorge in allen Bereichen der Stadtverwaltung.  

Ein Beispiel dafür ist die Einführung der elektronischen Akte und der workflowgesteuerte digitale Post-

eingang. Dank dieser digitalen Basiskomponenten waren wir gleich zu Beginn der Pandemie spontan 

in der Lage, mit Homeoffice zu agieren. Diese Kapazitäten gilt es weiter auszubauen, um die Verwal-

tung auch künftig bei Kontaktbeschränkungen handlungsfähig zu erhalten.  

Unterstützt haben hierbei auch zusätzliche Möglichkeiten für Videokonferenzen, die kurzfristig instal-

liert wurden. Folgerichtig ist nun die Erweiterung unserer digitalen, IP-basierten Telefonanlage mit 

einem Tool, wodurch künftig jeder Mitarbeiter einen Telefon-Client auf seinem Desktop hat, was für 

dessen Erreichbarkeit – ob im Büro, unterwegs oder im Homeoffice – ein echter Zugewinn an Flexibili-

tät bedeutet. Zugleich wird die interne Kommunikation verbessert, da auf dem Desktop sämtliche 

Kontakte der Verwaltung samt Anwesenheitsstatus angezeigt werden und Mitarbeiter auch über die 

Desktop-Anwendung miteinander chatten oder Konferenzen abhalten können – und das nicht nur im 

Büro, sondern auch an jedem sonstigen Arbeitsplatz.  

 

Von der Stadt ausgebildete Digitallotsen schulen Kolleginnen zum Thema E-Akte und Do-

kumentenmanagement. 

Das Online-Zugangsgesetz, genannt OZG, ist für alle Verwaltungen in Deutschland eine enorme Her-

ausforderung. Zahlreiche Verfahren müssen digitalisiert und den Bürgerinnen und Bürgern online an-

geboten werden. Inwieweit es gelingt, diese Herkulesaufgabe nach den Vorgaben des OZG bis Ende 

2022 umzusetzen, ist derzeit noch nicht absehbar. Gut 600 Verwaltungsleistungen hinter denen sich 

rund 6000 Einzelleistungen verbergen sind als Prozess über das Landesportal servicebw zu aktivieren 

und an die bestehenden Fachverfahren anzubinden. Dieses anspruchsvolle Vorhaben stößt bei uns an 

die Grenzen unserer personellen Kapazität im Bereich Organisation/IT, weshalb der Erfolg auch ent-

scheidend davon abhängen wird, ob und wann wir geeignetes Fachpersonal integrieren können. Trotz 

aller aktuellen Probleme ist die OZG-Umsetzung einer der wichtigsten Bausteine für die vernetzte Ver-

waltung von Morgen. 

Erste Mosaiksteine sind bereits gesetzt. So können Gewerbeangelegenheiten incl. Bezahlfunktion 

komplett medienbruchfrei online abgewickelt werden. Seit 1. Januar ist der digitale Bauantrag bei der 

Baurechtsbehörde möglich. Somit können Bauanträge und die Übermittlung von Bauvorlagen künftig 

als dialoggeführte Prozesse über das Landesportal servicebw abgewickelt werden. 

Neu ist auch der elektronische Rechtsverkehr mit den Gerichten, den wir zum 01.01.22 umgesetzt 

haben. 
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Aus der langen To-Do-Liste unserer digitalen Vorhaben sei auch eine recht kostenintensive Kernkom-

ponente erwähnt, die sich aktuell in der Umsetzungsphase befindet: Die Implementierung unserer 

Elektronischen Identität. Ohne einen sicheren digitalen Datenaustausch zwischen Menschen und/oder 

Maschinen lässt sich das Vertrauen der Anwender in die Digitalisierung nicht erwirken. 

In diesen Gesamtzusammenhang gehören das Signieren von elektronischen Dokumenten, die E-Mail-

Verschlüsselung und der Einsatz elektronischer Zertifikate zu den aktuellen, äußerst aufwändigen 

Themen. Die dazu erforderlichen technischen Komponenten und das dazugehörige Management wer-

den künftig den Nachweis unserer elektronischen Identität vertrauenswürdig sicherstellen. 

Diese nur kurz skizzierten Beispiele mögen ausreichen um die Komplexität des Begriffs Digitalisierung 

mit vielen verknüpften Randthemen zu beleuchten und gleichzeitig darzustellen, welches Know-how 

hier gefragt ist. Für alle diese Projekte und Transformationsvorhaben benötigen wir die erforderlichen 

Finanzmittel. Und wir müssen unser Personal qualitativ mit speziellem Expertenwissen stärken bzw. 

auch geeignete Digitalfachkräfte für uns gewinnen. 

Im Bereich der Schulen haben wir mit der Umsetzung der Finanzmittel aus dem Digitalpakt zum Er-

werb von mobilen Endgeräten für Schüler und Lehrer den ersten Schritt getan. Im aktuellen Haus-

haltsjahr liegt nun der Schwerpunkt auf den Infrastruktureinrichtungen. Unser Ziel ist, alle Schulen 

standardmäßig mit WLAN auszustatten. Im Rahmen der Schulbausanierung wurde das Gymnasium 

bereits komplett verkabelt. 2022 sollen nun die Grundschulen mit moderner Präsentations- und Medi-

entechnik ausgerüstet werden. Die größte Herausforderung zeichnet sich beim Schulverbund ab. Wir 

werden die Mittel aus dem Digitalpakt I komplett ausnutzen, um alle Unterrichtsräume so auszugestal-

ten, dass sie den Anforderungen der modernen Präsentations -und Medientechnik entsprechen. 

Als eine der großen Zukunftsaufgaben weist der Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung ebenso 

den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung aus. Auch hierzu wollen wir mit dem Haushalt des 

kommenden Jahres unseren Beitrag leisten.  

Mit der Verlegung des ehemaligen Triebwerkkanals und dem Bau einer neuen Wasserkraftturbinenan-

lage am Surrenbach investieren wir über eine Million in die Nutzung regenerativer Energien.  

                          

Über den neuen Triebwerkskanal (Verlauf in der Treppe Langer Weg) wird künftig Wasser 

aus dem Stadtbach über eine Fallhöhe von 34 m auf eine Ossberger Wasserkraftturbinen-

anlage mit 47 kW geführt. Damit können rund 210.000 kWh/Jahr an regenerativer Ener-

gie gewonnen werden. 

Wir werden dieses Jahr alle städtischen Dachflächen - sofern sie baulich dazu geeignet sind - Investo-

ren zur Bestückung mit Photovoltaikanlagen anbieten. Bei der Sanierung der Fassade der G1 – G3 

Turnhallen wird eine Ausführung mit PV-Modulen geprüft.   

Die Freien Wähler haben die weitere Nutzung der PV-Technik auch als Freiflächenanlagen beantragt. 

Wir regen diesbezüglich für das Gebiet der gesamten Verwaltungsgemeinschaft einen Suchlauf nach 
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geeigneten Flächen an. Diesen Vorschlag beabsichtigen wir in die nächste Sitzung der Verwaltungs-

gemeinschaft einzubringen. 

Die Diskussion zur Nutzung der Windkraft haben wir in der letzten Sitzung des vergangenen Jahres 

neu eröffnet. Wir sehen den östlichen Bereich entlang der A 81 hierfür durchaus als geeignet und 

freuen uns für die weitere Projektaufarbeitung die badenova als Partner gefunden zu haben.      

Wir schlagen vor, unseren Strombedarf künftig nur noch als Ökostrom mit Neuanlagenteilen zu be-

schaffen. 

Gerne würden wir dieses Jahr auch für den Bereich der Turn- und Festhalle Hochmössingen die Pla-

nung eines Nahwärmekonzeptes auf den Weg bringen, in das der dortige Kindergarten, das Feuer-

wehrhaus, das ehemalige Volksbankgebäude und der Jugendraum eingebunden werden. Ebenso sind 

wir an der Aufarbeitung eines Nahwärmekonzeptes für den Bereich des Schwedenbaus mit Rathaus 

und Klosterkirche.  

Wir wollen gleichfalls Zug um Zug, im Rahmen unserer personellen Umsetzungsmöglichkeiten, in den 

kommenden Jahren die Heizungstechnik in allen unseren Einrichtungen weiter optimieren und dafür 

Fördermittel beantragen.  

Die Straßenbeleuchtung ist bereits in vielen Bereichen auf LED umgestellt. Weitere Straßenzüge wer-

den in den kommenden Jahren folgen.  

Umstellen wollen wir bei Neubeschaffungen auch unsere Dienstfahrzeuge auf elektronisch betriebene 

Autos. Der Landkreis hat seinen gesamten Fuhrpark durch entsprechende Ausgleichsmaßnahmen kli-

maneutral gestellt. Ob wir diesem Beispiel folgen wollen, muss noch diskutiert werden.   

Wir wollen jedenfalls mit Nachdruck unsere Aktivitäten im Rahmen des European Energie Award fort-

setzen. 

Gerne stehen wir auch zur Verfügung, wenn es um sonstige klima- und naturschutzfördernde Öko-

Projekte geht, beispielsweise bei der Erstanlegung von Blühwiesen und ähnlichem. Voraussetzung 

dafür ist aber, dass die Projekte dann von anderen über Pflegeverträge  oder dergleichen in der Zu-

kunft auch fortgeführt werden, denn dies können wir keinesfalls mit unseren beschränkten Personal-

kapazitäten leisten.  

In diesem Sinne gilt einmal mehr die weltweit bekannte Aussage John F. Kennedys: „Frage nicht, was 

dein Land für dich tun kann – frage, was du für dein Land tun kannst.“  

Unmittelbar mit dem Thema Klimaschutz sind auch unsere Hochwasserschutzmaßnahmen als Folge 

des Klimawandels verbunden. Als Neckaranrainer trifft uns dies im Gegensatz zu vielen anderen 

Kommunen, die von ihren Höhenlagen profitieren, besonders hart. So investieren wir Millionenbeträge 

in die Klimafolgenanpassung, konkret in den Hochwasserschutz am Neckar.  

Ich frage mich nach wie vor, weshalb dafür nicht die Allgemeinheit aufzukommen hat. Denn für die 

Klimafolgen sind nicht nur wir verantwortlich. Die Zuflüsse ins Tal erfolgen ebenso aus anderen Kom-

munen und die Versiegelung findet auch andernorts statt.   

Natürlich weist der diesjährige Haushalt wiederum auch die erforderlichen Mittel zur Fortsetzung unse-

rer umfangreichen Maßnahmen in der Stadtsanierung aus. Die Diskussionen zur Neugestaltung des 

Talplatzes und seines Umfeldes sind abgeschlossen und durch Beschlüsse des Gemeinderates abge-

deckt. Auf dieser Grundlage wird zusammen mit dem beauftragten Büro capattistaubach die weitere 

Detailplanung erstellt.  
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Dieses Jahr werden die Rückbaumaßnahmen im Schweizermühlegässle und ebenso am Brauereiturm 

erfolgen. Ebenso finden noch die abschließenden Arbeiten zur Baufeldfreimachung des Brauereiareals 

statt. 

Neben der Stadtsanierung weist der Haushalt 22 aber auch hohe Summen für verschiedene größere 

und auch kleinere Einzelsanierungsprojekte aus. Fakt ist, dass manche unserer Einrichtungen in die 

Jahre gekommen sind. Sie sind vielfach über 50 Jahre alt und bedürfen nun einer grundlegenden Sa-

nierung. Daran ändern auch die in der Vergangenheit ständig durchgeführten Unterhaltungsmaßnah-

men, der sorgsame Umgang der Nutzer mit den Einrichtungen oder die pflegsame Bewirtschaftung 

nichts.  

Das Gymnasium, die Gymnasiumturnhallen und die Realschule des Schulverbundes stehen hierfür als 

bestes Beispiel. 

Spätestens dann, wenn neue Installationen erforderlich werden, die mit einem Eingriff in die Grund-

strukturen verbunden sind, kommen die Bausünden der Vergangenheit zu tage, werden meist schad-

stoffhaltige Baustoffe festgestellt oder es werden technische Mängel offenkundig. Die Folge davon 

sind oftmals erhebliche Rückbaumaßnahmen, teilweise bis in den Rohbauzustand. Vor diesem Hinter-

grund verschlingt der Haushalt 2022 auch Millionenbeträge für Sanierungen, allem voran derzeit noch 

das Gymnasium, die Grundschule Bochingen, unser Mehrgenerationenhaus Linde 13 und insbesondere 

die Hallen G1 bis G3. Die Realschule des Schulverbundes wird in den nächsten Jahren folgen. 

Folgen wird auch unsere Kindertagesstätte in Bochingen, wo anstelle der erforderlichen Erweiterung 

ein völliger Neubau die deutlich sinnvollere Maßnahme darstellt. Die Planungen hierfür sind beauftragt 

und im Haushalt 2022 eingestellt. Ebenso geplant werden muss in Bochingen die Einrichtung einer 

Ganztagesgrundschule, für deren Realisierung uns der Gesetzgeber eine Frist bis ins Jahr 2026 vor-

gibt.  

Der Gemeinderat wird sich dieses Jahr aber auch mit der Sanierung der Kindertagesstätte St. Raphael 

an der Teckstraße und mit der Sanierung des Rosenbergkindergartens beschäftigen müssen. Vermut-

lich sind auch hier Neubaulösungen wirtschaftlicher als eine Sanierung im Bestand. Sollte dies der Fall 

sein, stellt sich natürlich auch die Frage, ob die derzeitigen Standorte für die Zukunft noch die richti-

gen sind. Gleiches gilt für die dringend erforderliche Sanierung und Ertüchtigung der Feuerwehrgarage 

in Aistaig. 

Die größten Vorhaben im Bereich des Tiefbaus sind:  

 Die komplette Erneuerung der Bozenhardstraße samt Kanal, Wasserleitung, Straßenbeleuch-

tung und Breitband,  

 

 der Neubau eines Kreisverkehrsplatzes im Kreuzungsbereich der Neckarhalle,  

 

 die weitere Erschließung des Gewerbegebietes Brandäcker in Hochmössingen, 

 

 die Erschließung des 2. Bauabschnittes im Gewerbegebietes „Vogellocherweiterung“ in 

Bochingen und 

 

 die Erschließung des Wohnbaugebietes beim Rathausplatz in Boll.  
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Im Kreuzungsbereich der Neckarhalle wird demnächst mit dem Bau eines Kreisverkehrs-

platzes begonnen. 

Der 1. Bauabschnitt zur Sanierung der Austraße im Zusammenhang mit dem Bau einer Hochwasser-

schutzmauer entlang der Austraße wird sich voraussichtlich ins Jahr 2023 verschieben. Gleiches gilt für 

die Hochwasserschutzmaßnahmen in der Kernstadt, die sich nach wie vor noch im Planungsstadium 

befinden. 

Beim Bau der Hochwasserschutzmauer entlang der Austraße stellt sich die abschließende Frage, ob 

die dortigen Bäume teuer verpflanzt werden sollen oder ob es nicht Sinn macht, den vorhandenen 
Baumbestand zu entfernen und eine wesentlich kostengünstigere neue Allee zu pflanzen. Diese Frage 

können wir gerne auch einer Umfrage durch die Bürgerschaft zuführen.  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, diese wenigen von mir sehr allgemein gehaltenen Ausfüh-

rungen stellen nur einen groben Überblick über all das dar, was der neue Etat für das Jahr 2022 bein-

haltet. Herr Kopf und Herr Weber werden anschließend weiter ausführen, wobei Herr Kopf insbeson-

dere auch noch auf die Baulandentwicklung und die Eigenbetriebe eingehen wird.  

Ihnen allen meine Damen und Herren, die Sie an der Erstellung des neuen Planwerks mitgearbeitet 

haben, danke ich für Ihr tatkräftiges Einbringen. Ich versichere Ihnen, dass sich die Verwaltung nach 

besten Kräften bemühen wird, ihr Möglichstes zu leisten. Ich freue mich auf die nun folgende Zeit der 

weiteren Umsetzung im Interesse der Fortentwicklung unserer Stadt. 


