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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 
 
        
 
Nachdem in den letzten beiden Haushaltsjahren das Thema Corona die finanzielle 
Situation des Gemeindehaushalts nicht unwesentlich bestimmt hat, dachten die 
meisten, dass wir das Tal durchschritten hätten. Doch kaum ist hier wieder – 
zumindest vorübergehend – etwas Normalität zurückgekehrt, taucht mit der 
Eskalation des Ukraine-Konflikts ein neues Thema auf, welche sich wohl erheblich 
auf die deutsche Wirtschaft und damit in der Folge auch auf den Haushalt der 
Gemeinde Neckartenzlingen auswirken dürfte. Ob die von der Verwaltung 
angedeutete positive Entwicklung der Finanzen dann auch eintrifft, muss abgewartet 
werden. 
 



Und doch ist es richtig, dass im Ort investiert wird und der aus unserer Sicht richtige 
Ausgleich zwischen Sparen und notwendigen Investitionen beibehalten wird. 
 
 
Die von der Verwaltung vorgelegte Investitionsliste ist auch unserer Sicht 
nachvollziehbar und begründet. Sie ist geprägt von Pflichtaufgaben und Ausgaben, 
die notwendig sind, um bestehende Objekte zu erhalten. 
 
 
Den größten Brocken nimmt hierbei der Neubau des Bauhofs ein. Zu dieser 
Maßnahme gibt es keine Alternative und eine gute Unterbringung der 
Gemeindemitarbeiter und deren Arbeitsmittel dient langfristig letztlich auch dem 
Erhalt unserer öffentlichen Gemeindeflächen. 
 
 
Wie in den Haushaltsplänen der Vorjahre auch, sind auch diesem Haushaltsjahr 
wieder erhebliche Gelder für die Sanierung des Schulzentrums vorgesehen. Hier 
bitten wir die Verwaltung ausdrücklich mit den umliegenden Gemeinden bezüglich 
der finanziellen Beteiligung im Gespräch zu bleiben. 
 
 
Auch wir begrüßen, dass man an den Planungen zur neuen Sporthalle festhält und 
dies auch durch eine eher zurückhaltende Finanzplanung realistisch darstellt. 
 
 
Trotz der angespannten Haushaltslage möchten wir trotzdem auf den Sanierungsfall 
Kindergarten Farbenspiel hinweisen. Hier war sich der Gemeinderat einig, dass ein 
Neubau unumgänglich sein wird. Nun ist diese Maßnahme nach hinten gerückt und 
doch immer noch erforderlich und darf nicht aus dem Focus verschwinden.   
 
 
Ein wichtiges Thema für die Bevölkerung ist der Schutz vor Naturkatastrophen. Hier 
in Neckartenzlingen war und ist der Hochwasserschutz schon immer auf der Agenda. 
Letzten Sommer hat man vor allem im Spitzacker aber auch schlimme Erfahrungen 
mit Starkregen gemacht. Wir unterstützen ausdrücklich alle Maßnahmen der 
Verwaltung in diesem Zusammenhang wie das Starkregenrisikomanagement, 
Maßnahmen zur Wiederherstellung des Bachbettes des Höllbach`s, aber auch die 
Anschaffung von Sirenen. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Neckartenzlingen 
können mit Recht erwarten, dass die Gemeinde das ihr Mögliche in diesem Bereich 
unternimmt. 
 
 
Wir unterstützen auch die Anstrengungen der Gemeinde bei der Abkehr von fossilen 
Brennstoffen. Lag in den letzten Jahren der Focus auf einer möglichst klimaneutralen 
Gemeinde, so kommt nun durch den Krieg in der Ukraine und der sich 
anschließenden Sanktionen auch auf einmal die Frage einer Abhängigkeit von 
anderen Staaten auf. Auch aus diesem Grund ist der eingeschlagene Kurs einer 
Umstellung auf regenerative Energien richtig. 
 
 



Wir wünschen uns weitere Initiativen der Gemeinde was die Verkehrsberuhigung 
angeht. Tempo 30 in der Ortsmitte, ein Tempolimit in der Stuttgarter Straße in der 
Nachtzeit sowie Tempo 30 vor allen Schulen sollte angestrebt werden. 
    
 
Abschließend bedanken wir uns bei der Verwaltung und besonders bei Herrn Castro 
für die Erstellung des Haushalts, der in diesem Jahr unter erschwerten Bedingungen 
geschah. 
 
 
Die Neckartenzlinger Bürger stimmen dem Haushaltsplan 2022 zu. 
 
 
 
 
 
 
 
  




