
   

Rede zum Haushaltsplan 2021 
der Gemeinde Neckartenzlingen 
am 23.03.2021  

 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Braun, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, verehrte 
Bürgerinnen und Bürger, werte Vertreter der Presse, liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
 
Zum zweiten Mal müssen wir die Haushaltsreden in einer nach wie vor schwierigen und ungewissen 
Zeit halten. Im letzten Jahr standen wir am Anfang der Pandemie. Inzwischen sind wir ein Jahr wei-
ter und doch stehen uns weiterhin sehr unsichere Zeiten bevor. 
 
Trotz aller Einschränkungen wollen wir auch in diesem Jahr am heutigen Abend den Haushaltsplan 
2021 beschließen.  
 
Die diesjährige Aufstellung des Haushaltsplanes war selten so schwierig. Die Stichworte „Bau-
hof“ und „Sporthalle“ sind die größten und wichtigsten Investitionen, die bereits in der Planungs-
phase sind und der Gemeinde bevorstehen.  
Durch die massiv negativ veränderte Ausgangslage in 2020, kann die Investitionsplanung leider nicht 
im Umfang der letzten Jahre fortgeführt werden. 
 
An dieser Stelle sei uns erlaubt zu sagen, dass wir trotz des unumgänglichen und nicht mehr auf-
schiebbaren Neubaus des Bauhofes parallel die Planungen für die neue Sporthalle weiter vorantrei-
ben wollen und müssen.  
Darüber hinaus möchten wir betonen, dass die Finanzierung der neuen Sporthalle in Höhe von ca. 
10 Mio € eine hohe Priorität in den nächsten Jahren einnehmen muss. 
 
Neben diesen beiden großen Projekten stehen uns weiter unsere Kindergärten Farbenspiel und Fin-
kenweg mit Sanierung, oder Neubau bevor.  
Schlagworte wie Eigenkontrollverordnung/Kanalsanierungen, Straßenbau, Hochwasserschutz, Schul-
zentrum, Gebäudesanierungen- und Unterhaltung sind ein grober Umriss der weiteren Pflichtaufga-
ben und Maßnahmen.  
 
Während sich der Neubau der Grund- und Werkrealschule in den Endzügen befindet, dürfen wir die 
Gesamtsituation des Schulzentrums nicht vergessen. 
Eine Sanierung oder ein Neubau kann nach wie vor nur in einem gemeinsamen Kraftakt der schüler-
entsendenden Gemeinden und des Landes Baden-Württemberg gestemmt werden.  
 
Das Neubaugebiet Gallenäcker muss wohlüberlegt angegangen werden. Die hieraus generierten Ein-
nahmen sind einmalig und deren Höhe ist bisher nicht bekannt.  
Einen „Schnellschuss“ möchten wir hier vermeiden, sollte doch insbesondere die Verkehrsanbin-
dung des neuen Wohngebietes tiefergehend geprüft werden.  
Können hierfür gesamtheitlich gute Planungen und Konzepte entwickelt werden, befürworten wir 
die Umsetzung des Neubaugebietes Gallenäcker. 
 



   
Unsere Haupteinnahmequelle bildet die Gewerbesteuer, welche wir nachhaltig fördern und weiter-
entwickeln müssen. Dabei rückt für uns das geplante Gewerbegebiet Weidach stark in den Fokus. 
Hierdurch können die Gewerbesteuereinnahmen langfristig gesichert und erhöht werden. Zusätzlich 
schaffen wir eine breitere Basis der Gewerbesteuerzahler und reduzieren damit das Risiko großer 
Schwankungen der Gewerbesteuereinnahmen. 
Schon jetzt können wir alle durch die Unterstützung unserer ortsansässigen Gewerbetreibenden et-
was dazu beitragen, die Zukunft eben dieser Betriebe zu sichern. 
 
Das gute und konstruktive gemeinsame Arbeiten der Verwaltung und des Gemeinderates lässt uns 
als Junge Liste Neckartenzlingen, auch in diesen ungewissen Zeiten, positiv in die Zukunft blicken. 
 
Das große Engagement unserer Bürgerinnen und Bürger erachten wir als zentralen Punkt eines 
funktionierenden Gemeindelebens. An dieser Stelle - ein herzliches „Dankeschön“! 
 
Abschließend bedanken wir uns bei der Verwaltung, insbesondere bei Ihnen Herr Castro für die 
Ausarbeitung des Haushaltes. 
 
Die Junge Liste Neckartenzlingen stimmt dem Haushaltsentwurf zu. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Die Junge Liste Neckartenzlingen 

 
 
 
Juliane Weber 
David Dietz 
Sebastian Jakic 
Dominic Heyden 
Tobias Scherer 
 
 


