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Aulendorf, 28.01.2018 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth, 

sehr geehrter Herr Gundel, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

sehr geehrte Mitglieder des Gemeinderats, 

 

als kleinste Fraktion im Gemeinderat, beschränken wir uns wie 

immer auf das wesentliche. Die große Politik und Prüfaufträge 

überlassen wir anderen. Wir konzentrieren uns auf Aulendorf und 

die kommunalen Fragestellungen. Den uns vorliegenden 

Haushaltsentwurf 2019 mit seinen fast 300 Seiten sehen wir als 

Fraktion der Freien Wähler erneut als seriös aufgestellt. Es ist 

der Verwaltung wiederum gelungen, einen ausgeglichenen 

Haushaltsentwurf vorzulegen. Der Schuldenstand ist gegenüber 

den Prognosen des Vorjahres um 1.286.757,67 € gesunken. Die 

Rücklagen weisen einen erfreulichen Stand von 8.486.656,74 € 

auf. Dies sind ebenfalls  1.952.800 € mehr als zu Beginn des 

Jahres 2018. Dies ist einerseits der guten Konjunktur geschuldet, 

andererseits aber auch einer konsequenten Konsolidierung. Die 

eingesparten Zinsen werden wiederum den Haushalt auf Dauer 

entlasten.  

 

Die vorgenannten Zahlen können jedoch nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass der Berg an Aufgaben nicht kleiner wird. 

Einige Beispiele hierzu: Neubau eines Kindergartens mit 4 

Gruppen, Erweiterung der Grundschule, Neubau der 

Rugetsweilerbrücke sowie in näherer Zukunft der Ausbau des 

Bahnknotenpunkts. Nicht zu vergessen die Investitionen in die 

Infrastruktur. Hierbei möchte ich nochmals an die Kreuzung 

Schwarzhausstraße erinnern. Dies ist eine Schlüsselposition in 

Aulendorf. Diese zu vernachlässigen ist ein schwerer Fehler. 

Nach nahezu erfolgtem Abschluss der Sanierung der Poststraße 



wird der Verkehr an diesem Verkehrsknotenpunkt noch mehr 

zunehmen. Deshalb erfreut es uns um so mehr das nun auch die 

größte Fraktion die aus unserer Sicht einzig mögliche Lösung 

anspricht und einen Kreisverkehr unterstützt. Dieser muss 

natürlich auch die sichere Überquerung für die Fußgänger und 

Radfahrer ermöglichen. Ausarbeitungen hierzu werden uns die 

Planer sicherlich vorstellen können. Nachdem die Planungen im 

letzten Jahr entgegen der Meinung der Freien Wähler 

zurückgestellt wurden. Ich bitte deshalb, die Planungen nicht zu 

lange aufzuschieben. Wir sehen ja wohin aufgeschobene 

Maßnahmen führen. 

 

Der Investitionstau kostet uns auch diese Jahr Geld und Zeit. 

Allein die geplanten jährlichen Investitionen von 1.300.000 € in 

den Straßenbau helfen nicht einmal, den aktuellen 

Straßenzustand zu erhalten. Wir müssen hierbei immer noch 

einen Rückgang hinnehmen. Auch der Mühlbach wird uns dieses 

Jahr noch mehrfach beschäftigen. Es ist deshalb notwendig, 

anstehende Reparaturen nicht zu lange zu verschieben und nicht 

nur ständig minimalistische Lösungen zu präferieren. Deutlich 

gesagt: einmal richtig gemacht hält länger als immer wieder 

flicken. Zum Beispiel in der Mockenstraße. Auch dies ist ein 

Schlüsselpunkt in der Gemeinde, welcher genau betrachtet 

werden muss. Es muss genau und mit Augenmaß entschieden 

werden. 

 

Erfreulich ist das Wachstum der Gemeinde. Endlich können mit 

dem lang erwarteten Baugebiet in Zollenreute, sowie den 

vorgestellten Plänen für das Baugebiet Buchwald, Perspektiven 

für die Aulendorfer Bürger erschlossen werden. Es ist somit 

möglich, einen Blick nach vorn und damit einen Ausblick in die, 

Zukunft zu geben, um den Standort Aulendorf zukunftsfähig zu 

entwickeln. Natürlich ist hierbei wieder die Infrastruktur 

maßgeblich und diese muss an die zukünftige Entwicklung 

angepasst werden.  

 



Ein Beitrag dazu ist sicherlich auch der Bürgerbus, der die 

Ortsteile, sowie die Stadt näher zusammen bringt. Gleichzeitig 

ist er auch ein Bekenntnis zu den Ortsteilen, ebenso wie das 

Baugebiet und der Dorfstadel mit Backhaus in Zollenreute. 

 

Die oben angeführten Investitionen sind notwendig und im 

angestrebten Rahmen sinnvoll. Wir müssen unsere schöne Stadt 

für die Bevölkerung attraktiv erhalten und gestalten. Ein Element 

ist dabei auch der Rahmenplan Innenstadt, welcher den Erhalt 

und die zukünftige städteplanerische Entwicklung zur Aufgabe 

hat.  

 

 

Auch wenn der Schuldenstand im städtischen Haushalt  

erfreulicherweise bis 31.12.2019 auf ca. 10.500.000 € sinken 

wird, sind dies immer noch ca. 1.050 € pro Einwohner, im 

Vergleich hierzu sind es aktuell noch ca. 1.280 €. Addiert man 

allerdings den Schuldenstand der Eigenbetriebe dazu, wird klar, 

dass die pro-Kopf-Verschuldung immer noch bei ca. 2.550 € 

liegen wird. Auch dieser Rückgang von 2.921 € auf ca. 2.550 € 

darf nicht darüber hinweg täuschen, dass im Vergleich die pro-

Kopf-Verschuldung in Baden-Württemberg zum 31.12.2016 bei 

durchschnittlich  

744 € lag. 

 


