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tungen des öffentlichen Lebens und für Bildung waren Themen der Klausurtagung. Ferner 
wurden Projekte aus den Bereichen Verkehrsplanung, Feuerwehrwesen, Digitalisierung bis 
hin zu Investitionen in die gemeinsame Kläranlage diskutiert, quasi "alles auf einmal", wo-
raus erkennbar wird, wie umfassend die kommunale Daseinsfürsorge ist. All dies benötigt 
Finanzmittel für Investitionen und Unterhalt. 

Damit sind wir beim Schuldenstand angekommen. Während für 2021 zwar keine Neuauf-
nahme von Krediten geplant ist, wirkt sich der Investitionsstau und die hohe Projektzahl auf 
die kommenden Haushalte dergestalt aus, dass nach dem Minimalstand von 13 Mio € in 
2019 für 2023 ein Schuldenstand von fast 29 Mio € zu erwarten ist – wie einst im Jahre 
2011. 

Kommen wir nun zu den von unserer Fraktion gestellten Anträgen. Vorausschicken will ich, 
dass Haushaltsanträge nun einmal zu den wichtigsten Instrumenten der Fraktionen gehö-
ren, will man die Stadt gestalten. Was unsere Fraktion anbelangt, ist davon auszugehen, 
dass die Planungen und Umsetzungen zur Gartenschau "naturgemäß" zu weniger Anträgen 
unserer Fraktion führen werden. 

Unser Antrag zur Ausgestaltung des Derdinger Brünnles als Naherholungsziel wurde positiv 
beschieden. Rollen hier bereits die Bagger? Grabungsarbeiten müssen jetzt passieren! 

Für den Erhalt der kraichgautypischen Landschaft ist uns der Gemeinderat gefolgt, künftig 
die Einzelbäume auf Ackerflächen zusätzlich im Rahmen von "Komblü" zu fördern, wenn 
die Baumscheibe von der Bestellung des Ackers ausgespart wird. 

Ein wichtiges Anliegen ist uns die Verkehrssicherheit, insbesondere Geschwindigkeitsüber-
schreitungen. Die Verwaltung hat auf unseren Antrag konstruktiv mit einem weiteren Vor-
schlag reagiert: Beschafft wird ein mobiles semistationäres Geschwindigkeitsmessgerät. 

Brettens Innenstadtgastronomie wird auf unseren Antrag hin 2021 nach Corona von der 
Sondernutzungsabgabe bei der Außenbewirtschaftung befreit.   

Bei der städtebaulichen Entwicklung an der Sporgasse – deren erster Bauabschnitt jetzt 
unter Dach und Fach ist – muss nach den Vorplanungen von Prof. Baldauf der 2. Abschnitt 
vorangetrieben werden – bei maßgeblicher Berücksichtigung des Kriteriums "Klimawandel". 
Hierfür haben wie die erste Planungsrate in den Haushalt eingebracht. Mediathek und Kul-
tursaal müssen in diesem Jahr planerisch an den Start gehen. 

Mit der Sommerhitze der vergangenen Jahre rückt die Entsiegelung befestigter Flächen ins 
Blickfeld. Wir wollen eine Veränderung der Niederschlagswassergebühren, um versiegelte 
Freiflächen zu reduzieren, die im Übrigen auch bei Starkregenereignissen problematisch 
sind. Die Verwaltung hat zugesagt, das Gebührensystem entsprechend zu überarbeiten. 

Bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie wurde die digitale Ausstattung der Schulen mit 
Fördergeldern des Landes Baden-Württemberg ausgebaut. Dies macht zusätzliche Betreu-
ung der Informationstechnologie erforderlich. Die nun durch unseren Antrag installierte IT-
Systembetreuerin für die weiterführenden Schulen wird innerhalb der Verwaltung für den 
notwendigen Support sorgen. 
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Schließlich werden wir in den kommenden Jahren, auch zusammen mit anderen Fraktio-
nen, weiterhin an der Sauberkeit im öffentlichen Raum der Stadt und ihrer Umgebung arbei-
ten, um so die Identifikation der Menschen mit ihrer täglichen Lebensumgebung und die 
Erlebbarkeit Brettens sowie den Naherholungswert zu erhöhen. 

Abschließend möchten wir uns bei den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats für den 
konstruktiven und fairen Dialog bedanken – auch wenn er gelegentlich sicher etwas detail-
liert war. Ebenso möchten wir der Verwaltung unseren Dank für die Erstellung des Haus-
halts und die angenehme Haushaltsklausur 2021 aussprechen. 

Vielen Dank! 


