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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Braun,                                                                          
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwaltung, 
wehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger,      
sehr geehrte Vertreter der Presse. 
 
 
Im Haushaltsplan 2019 können wir, trotz beachtlicher Investitionen in 2018, auf ein 
solides Finanzpolster der Gemeinde blicken. 
 
Auch für 2019 wird eine positive Wirtschaftsentwicklung vorausgesagt und somit ist 
es auch hier für die Gemeinde sehr wahrscheinlich mit guten Gewerbesteuern zu 
rechnen. 
 
Die Investitionen für 2019 sind ambitioniert, aber  Dank der guten Rücklagen gut zu 
stemmen. Einer der größten Investitionen ist die Heizanlage in der Auwiesen, 
welche die Grund- und Werkrealschule, Melchiorhalle, Feuerwehrmagazin und den 
Kindergarten in der Au beheizen wird  und wir dadurch in den nächsten Jahren 
Energiekosten einsparen. Ein weiterer Punkt der Investitionen ist der Kreisverkehr in 
der Robert- Bosch-Strasse, der die angesiedelten Gewerbe und ihren Kunden große 
Erleichterung bringen wird. 
Des weiteren steht die Erneuerung der Abwasserkanäle Tübingerstrasse dieses 
Jahr an und dies war nur ein kleiner Ausschnitt der geplanten Projekte in 2019. 
 
Trotz aller Investitionen dürfen wir nicht vergessen, was in den kommenden Jahren 
noch vor uns liegt. 
Im besonderen Augenmerk bleibt sie Sanierung des Schulzentrums, welche die 
Gemeinde Neckartenzlingen finanziell nicht alleine stemmen kann. Hier benötigen  
wir unbedingt die Unterstützung vom Land und den schülerentsendenden 
Kommunen. 
Erfreulich ist der Sporthallenbau im Haushaltsplan 2019. 



 
Ein weiteres Thema  sind die Kindergärten „Farbenspiel“ und „Finkenweg“. 
Beide Kindergärten sind mehr wie in die Zeit gekommen und daher steht eine 
Sanierung der bestehenden Gebäude nicht zur Debatte. Für die Hausplanung eines 
neuen Gebäudes in 2023 in der Schlesierstraße kommt für uns zu spät. 
 
Eine weitere Herausforderung ist  einen geeigneten Standort für den Bauhof zu 
finden, der allen Anforderungen gerecht wird. 
 
 
Um diese Aufgaben in den kommenden Jahren finanziell zu stemmen, müssen wir 
die Erschließung der Gebiete Weidach und Gallenäckern forcieren und konsequent 
verfolgen. 
 
Zum Schluß möchte ich mich bei der Verwaltung und besonders bei Herrn Castro 
für die Erstellung des Haushaltsplan 2019 bedanken. 
 
Die Neckartenzlinger Bürger stimmen dem Haushaltsplan 2019 zu. 
 
 
 
 
 Für die Neckartenzlinger Bürger  
  Uwe Coconcelli  
           
 
 

 

 

 


