
Rede zum Haushaltsplan 2017 
der Gemeinde Neckartenzlingen  
am 7.03.2017 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Gollert, 
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwaltung, 
sehr geehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Neckartenzlingen, 
sehr geehrte Vertreter der Presse, 
 
auch im Jahr 2017, wie in allen folgenden Jahren wird unser 
Schulzentrum was unseren Haushalt angeht einen Hauptteil unserer 
finanziellen Ressourcen in Anspruch nehmen. Pflichtaufgaben wie das 
Alarmierungssystem oder Maßnahmen zum Brandschutz sind 
alternativlos und müssen auch angegangen werden. Die 
Zukunftskonzeptionen für das gesamte Schulzentrum inklusive des 
Schulsportbereichs, wo ein Ersatz für die in die Jahre gekommenen 
Sporthallen dringend nötig ist, gehen Stück für Stück voran. Wir von der 
UWV hoffen, dass es mit der neuen Rathausleitung auch einen 
Fortschritt in Sachen Einigung mit den schülerentsendenden Gemeinden 
über eine gerechte Aufteilung der Lasten geht. Die Gemeinde 
Neckartenzlingen geht mit vielen Maßnahmen hier in Vorleistung im 
Sinne aller Schüler ungeachtet ihres Wohnorts. 
 
Auch die Generalsanierung des Kindergartens Alemannenstraße wird 
dieses Jahr abgeschlossen, so dass die beengte Unterbringung der 
Kinder als Zwischenlösung damit ein gutes Ende findet. 
 
Erfreulich sind die Fortschritte der Fuß- und Radwegbrücke, die nur 
Dank großer finanzieller Unterstützung durch den Verband Region 
Stuttgart und das Regierungspräsidium so realisierbar waren.  
 
Auch wenn die Erstunterbringung von Flüchtlingen in Neckartenzlingen 
mittlerweile nicht mehr erforderlich ist wird die Gemeinde Neckar-
tenzlingen ihren Beitrag zur Anschlussunterbringung leisten – hier 
werden die ersten Raten für den Neubau in der Metzinger Straße im 
Haushalt eingestellt. Perspektivisch müssen dann auch die 
Rahmenbedingungen für neuen sozialen Wohnungsbau geschaffen 
werden.  
 
Darüber hinaus hat  die Gemeinde dieses Jahr weitere Aufgaben zu 
bewältigen, die finanziert werden müssen, wie Investitionen in  die 
Kläranlage, Hochwasserschutz und andere Infrastrukturmaßnahmen. 
 



Vor diesem Hintergrund wird klar, dass eine Ausgabenpolitik mit 
Augenmaß folgen muss.  
 
Wir bedanken uns bei der Verwaltung der Gemeinde Neckartenzlingen, 
besonders aber bei Herrn Castro für die Erstellung des Haushaltsplans 
2017 ! 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir stimmen dem Haushalt 2017 zu. 
 
Neckartenzlingen den 07.03.2017 
für die UWV  
Dr. Frank Buchholz 
 
 


