
Rede zum Haushaltsplan 2019 
der Gemeinde Neckartenzlingen  
am 19.03.2019 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Braun, 
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwaltung, 
sehr geehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Neckartenzlingen, 
sowie Vertreter der Presse, 
 
wie in den vergangenen Jahren, so wird auch im Jahr 2019 unser 
Schulzentrum einen großen Teil unserer finanziellen Ressourcen in 
Anspruch nehmen. So bringen wir die Sanierung der Grund- und 
Werkrealschule voran und werden auch in der Realschule den 
Brandschutz auf den Stand der Technik bringen zum Wohle aller 
Schüler.  
Im Zuge der Abarbeitung unseres Masterplans für das gesamte 
Auwiesenareal werden wir im gesamten Areal die Heizungsanlage 
erneuern.  
Die Gemeinde Neckartenzlingen geht mit vielen Maßnahmen im 
Schulzentrum hier in Vorleistung im Sinne aller Schüler ungeachtet ihres 
Wohnorts. Wir hoffen hier in Zukunft auf eine gute gemeinsame 
Zusammenarbeit mit den schülerentsendenden Gemeinden um hier 
voranzukommen. Leider ist dies zum Teil nur ein frommer Wunsch und 
die Bereitschaft hier im Sinn der Kinder voranzuschreiten lässt zu 
wünschen übrig. 
 
Der für dieses Jahr geplante Architektenwettbewerb für die 
Neuerrichtung einer Sporthalle stellt einen weiteren Schritt in die 
Sicherstellung ausreichender Hallenkapazitäten für Schul- und 
Vereinssport dar. Wir tragen hier die hohe Priorisierung durch den 
Gemeinderat ausdrücklich mit. 
 
Ein weiterer zukünftiger Schwerpunkt wird die Fortführung der 
Ortskernsanierung und insbesondere des Marktplatzbereichs sein. Die 
Aufnahme in das Landessanierungsprogramm ermöglicht hier der 
Gemeinde und der Bürgerschaft den arg in die Jahre gekommenen 
Eintrittsbereich unseres Ortes neu zu gestalten. 
 
 
Darüber hinaus hat die Gemeinde dieses Jahr weitere Aufgaben zu 
bewältigen, die finanziert werden müssen, wie Investitionen in die 
Kläranlage, Hochwasserschutz und andere Infrastrukturmaßnahmen. 



An dieser Stelle sei zu erwähnen, dass wir nicht nur in den 
Straßenverkehr, wie die Sanierung Weinbergweg/Spenglerstraße  oder 
die Ausschreibung des Kreisverkehrs B297 sondern auch in die 
Fahrradinfrastruktur mit dem Radweg nach Neckartailfingen investieren. 
 
Wir bedanken uns bei der Verwaltung der Gemeinde Neckartenzlingen, 
besonders aber bei Herrn Castro und seinem Team für die Erstellung 
des Haushaltsplans 2019 ! 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir stimmen dem Haushalt 2019 zu. 
 
Neckartenzlingen den 19.03.2019 
für die UWV  
Dr. Frank Buchholz 
 
 


