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Freie Wähler Fraktion Markgröningen-Unterriexingen  
im Gemeinderat Markgröningen 
 

Haushaltsplan 2020 
 

Rede von Matthias Reutter am 17. Dezember 2019 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
sehr geehrter Herr Schmelzer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Wo klemmt´s? 
 
Kindergartenplätze – Warum haben wir nicht früher neue Kindergärten gebaut? 
 
Verkehr – Wann kommt die Bahn? - Engstelle Unterriexingen – Warum wird nicht 
eine Pförtnerampel installiert? - Welche Maßnahmen gegen den Durchgangsver-
kehr in der Unterriexinger Straße? 
 
Wohnungen – Warum werden in Markgröningen so wenig Wohnungen gebaut? 
 
Landerngrundschule – PCB Probleme 
 
 
Bildung und Betreuung 
 
Kinderalarm! Die Zuwachszahlen bei den Kindern, die in Kindertagesstätten wollen, 
sind dramatisch positiv.  
Wir haben schon jeden „Nebenraum“ zur Betreuung der Kinder umgenutzt. Wir haben 
langjährige Vereinsnutzungen in andere Räume verlegt und es reicht trotzdem hinten 
und vorne nicht. 
Im Wohngebiet „Langes Feld“ wurde 2015 eine vorgesehene Kindergartenfläche meist-
bietend verkauft. Zu dem Zeitpunkt wurde angenommen, dass wir keinen Kindergarten 
mehr brauchen. 
Heute benötigen wir nicht einen Kindergarten, sondern wir brauchen viele! 
Deshalb gibt es, fast schon panisch, ständig neue Standortüberlegungen: Glaserareal, 
Ludwig-Heyd-Schule, Schäferweg, Unterriexinger Straße, An der Bracke, …. 
Einige dieser Standorte kann man eingruppieren zwischen schlecht und sehr schlecht! 
Der Standort „Glaserareal“ ist noch einer der Besten. Ganz extrem ist der Standort am 
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Schäferweg. Die verkehrliche Erschließung am Nadelöhr Schillertrasse / Grabenstraße 
/ Steige ist in Stoßzeiten extrem schlecht. Leider ist dieser Standort der einzige, der 
rasch zu verwirklichen ist, uns aber vor extreme Herausforderungen stellt. 
 
Wir hätten „vorgestern“ schon acht neue Gruppen, bzw. zwei Kindergärten gebraucht. 
 
Zum Glück haben wir in Unterriexingen einen brauchbaren Standort und ein Konzept, 
welches aus dem Ideenwettbewerb hervor ging. Wir hoffen, dass es dort bald losgeht! 
 
Des Weiteren haben wir das Thema Beleuchtung für den Gehweg an der Unterriexinger 
Straße“ zusammen mit dem SPD Antrag zur Schulwegesicherung in die Etatberatung 
eingebracht und erhoffen uns, dass es zu einer Umsetzung kommt. 
 
Die Musikschule stand 2019 im Fokus von Analysen und Strukturüberlegungen der 
Stadtverwaltung mit der Musikschulleitung. Grund war ein Auftrag des Gemeinderates,  
mit dem Ziel die Musikschule zukunftsfähig aufzustellen und die erheblichen städ-
tischen Zuschüsse zu reduzieren. 
Nach mehrmaligen Beratungen im Gemeinderat wurde in der letzten Gemeinderatssit-
zung eine neue Struktur und eine Gebührenanpassung beschlossen.  
Wir haben uns gewundert, dass eine Fraktion mit der Einführung einer Deckelung auf 
einem Vorschlag bestand, der laut Aussagen der Stadtverwaltung nicht durchführbar 
ist!  
Wir hätten gerne mitgemacht, wenn dies möglich gewesen wäre. 
Wenn es andere Ideen gibt, dann erwarten wir umsetzbare Gegenvorschläge. Dage-
gen zu sein ist zu wenig! 
 
Zu den Fakten: Die Stadt hat einen jährlichen Abmangel bei der Musikschule von rd. 400.000 Euro aus 
Steuergeld. Die Stadt Ditzingen annähernd doppelt so groß gibt einen jährlichen Zuschuss von rd. 
560.000 Euro, auf Markgröninger Verhältnisse übertragen müssten dies dann fast 800.000 Euro in Dit-
zingen sein. Die mit Markgröningen vergleichbaren Städte Besigheim (155.000 Euro pro Jahr) und Mar-
bach am Neckar (120.000 Euro pro Jahr geben deutlich weniger. Dort ist eine Deckelung möglich, da 
die Musikschule Bottwartal ein Verein ist. Er bekommt feste Zuschüsse der Gemeinden und hat ein 
Defizit selbst zu verantworten – bei uns in Markgröningen ist das nicht so, es zahlt immer die Stadt! 
Bundesweit haben Musikschulen durchschnittlich 46 Prozent Gebührenanteil an den Kosten, in Baden-
Württemberg 48%, in Markgröningen 28 – 32%. 

 
Wir sehen eine Gesamtverantwortung bei den Ausgaben im Bildungs- und Freizeitbe-
reich von Schulen, Jugendhaus bis zu Vereinen. Falls eine Einrichtung im Vergleich 
besonders hohe Zuschüsse erhält, dann arbeiten wir an Verbesserungen damit die Ein-
richtung Musikschule mittelfristig nicht angreifbar wird, aufgrund der Finanzen. 
Musikschulen sind meistens von mehreren Städten und Gemeinden getragen. Möglin-
gen wollte erstmals Jahr 2000 der Musikschule in Markgröningen beitreten, dies hatte 
aber nicht geklappt. Heute zahlt Möglingen für seine Schüler einen Anteil an die Musik-
schule Ludwigsburg. Nach Markgröningen kommen nicht wenige Möglinger in die Mu-
sikschule. Hier zahlt der Markgröninger Steuerzahler. Nun wird zum Glück endlich die 
Gebührenhöhe für auswärtige Schüler nach oben angepasst. An der Stadt bleibt trotz-
dem immer noch einiges hängen. Wir als Freie Wähler wollen, dass die Markgrö-
ninger Kinder, Jugendliche, Schüler und Vereine von der Musikschule profitie-
ren. Sie brauchen unsere Unterstützung, unsere finanzielle Unterstützung..  
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Wir stehen zu dem Beschluss der letzten GR Sitzung. Wir danken der Verwaltung 
und der Musikschulleitung für die Grundlagenarbeit in den vergangenen zwei Jahren. 
Damit konnte eine gute und verantwortungsbewusste Entscheidungsgrundlage für 
den Gemeinderat erstellt werden.  
 
Die Veränderungen in der Schullandschaft stellen uns vor große Herausforderungen. 
Unsere Realschule platzt aus allen Nähten. Wir erwarten, dass die Verwaltung gemein-
sam mit den Schulleitungen gewährleistet, dass die Markgröninger Schüler in der Re-
alschule immer Platz finden. Wir hoffen, dass die vielen Schüler aus Asperg nun endlich 
in der Tammer Realschule unterkommen, die sehr viel mehr Platz hat. Wir gehen davon 
aus, dass das staatliche Schulamt hier helfend eingreift. Der Realschule muss natürlich 
das Hans-Grüninger-Gymnasium aushelfen, welches inzwischen weniger Schüler aber 
deutlich mehr Fläche als die Realschule bietet. 
 
Bei der Landerngrundschule haben leider die Schadstoffwerte in der Raumluft weiter 
zugenommen, so dass der Vorsorgewert teilweise überschritten wurde. 
Wir bitten die Verwaltung, offen und transparent mit der Schulleitung, Lehrerschaft und 
mit den Eltern zu kommunizieren. Wir wollen den aktuellen Untersuchungen nicht 
vorgreifen, gehen aber davon aus, dass die Sanierung früher kommt, als ange-
dacht. Sollte früherer Handlungsbedarf bestehen, so wird unsere mittelfristige Finanz-
planung durcheinandergewirbelt. Das hat dann die logische Folge, dass andere Projekt 
geschoben oder gestrichen werden müssen. 
 
 
Mobilität – Green City 
 
Beim Thema Mobilität steht für die Freien Wähler die Bahn ganz oben. Wir hoffen, 
dass mit dem neuen Jahrzehnt ein neues Kapitel bei der Umsetzung aufgeschlagen 
wird. Bahn jetzt! Unser Ziel ist die Bahntrasse durch die Bahnhofstrasse, Graben-
straße, Bildungszentrum Richtung Schwieberdingen zu führen! 
 
Wir sind froh, dass die gemeinsame Radweginitiative mit den Freien Wählern von 
Sachsenheim erfolgreich war und der Radweg als wichtige Verbindung, auch in das 
Gewerbegebiet Eichwald, gesehen wird.  
Dieses Gewerbegebiet macht uns erhebliches Kopfzerbrechen! 
Die Situation an der Engstelle in Unterriexingen ist unerträglich.  
Die Ereignisse in der letzten Woche sprechen für sich. Wir müssen endlich mehr tun. 
Die Freien Wähler schlagen eine Ampel außerorts vor. Sonst kommt es an der Eng-
stelle noch öfter zu brenzligen Situationen. Für die Stadt und die Anwohner ist dies 
nicht mehr hinnehmbar. Wir brauchen einen runden Tisch mit der Polizei, dem Stra-
ßenbauamt und der Eichwaldgeschäftsführung. So kann es nicht weitergehen. Wann 
kommt der Enztalabstieg? 
Neben dem Enztalabstieg ist der Ausbau der B10 zwingend! Solange die B10 ein 
Nadelöhr ist, wird Markgröningen und Unterriexingen im Berufsverkehr regelmäßig die 
Ausweichroute Nummer 1 bleiben. 
 
Der Green-Cityplan ist in der Umsetzung. Ein aktuelles deutliches Zeichen ist die 
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Einweihung der E-Ladestationen letzte Woche. Wir wollen, dass bald weitere Maßnah-
men umgesetzt werden, für eine nachhaltigere Mobilität in unserer Stadt. Damit der 
Radverkehr und die E-Mobilität in der Stadt weiter verbessert werden.  
Wir wollten mehr Platz für Radfahrer an der Kreuzung Grabenstraße / Münchinger 
Straße, dies wäre aufgrund baulichen Änderungen am Eckgrundstück möglich gewe-
sen. Aber die Stadtverwaltung hat dies zum Teil nicht so gesehen. Die nachfolgende 
teilweise Reparatur ist Stückwerk und wird uns dauerhaft ärgern. 
Schade, diese historische Chance wurde vereitelt! 
 
In der Etatberatung für 2019 und 2020 haben wir jeweils zeitgemäße Radabstellplätze 
beantragt. Beides mal wurden die Anträge vom Gremium verabschiedet und von der 
Verwaltung befürwortet. Dafür vielen Dank. Gute Beispiel aus der Umsetzung 2019 
die neuen Fahrradbügel vor dem Spital. Für 2020 evtl. an der Stadthalle und an der 
Turn und Festhalle in Unterriexingen ?!?!. 
 
 
Innenstadt 
 
Die Innenstadt steht vor großen Aufgaben. Der Beschluss, den Marktplatz und den 
Kirchplatz bis 2022 zu sanieren ist richtig. Den Kirchplatz an das Ende des Förder-
topfzeitraums zu schieben war auch unserer Sicht zu gewagt. Hier danken wir der Ini-
tiative der SPD-Fraktion, welche wir gerne unterstützt haben. 
Eine noch längere Sanierungsphase im Herzen der Stadt ist damit vermieden. Die Ka-
nalsanierung, die Fernwärmeleitungen und der Belag in diesem Gebiet macht nur ge-
meinsam Sinn. Die Sanierung bedeutet harte Zeiten für die Cafés und Gaststätten, 
aber einmal muss dies gemacht werden. 
 
Der Sanierungstopf der Stadt wird erfreulich gut in Anspruch genommen. Dies bedeu-
tet, dass bald weitere Gebäude in der Innenstadt in neuem Glanz erstrahlen und neue 
oder bessere Wohnmöglichkeiten bieten. Markgröningen hat mit Sanierungsgebieten 
immer gewonnen. Die Ausstellung des Arbeitskreises Geschichte und Denkmalpflege 
zeigt, es wäre gut gewesen, diese Sanierungsmittel und das heutige Bewusstsein hätte 
es schon früher gegeben. Wenn man sich detailliert mit dem Verlauf aller Sanierungs-
gebiete beschäftigt, kann man in den letzten Jahren von einer Erfolgsgeschichte spre-
chen. Hierbei ein Dankeschön an alle Beteiligten, bei der Verwaltung an Stadtbaumeis-
ter Schütze und sein Team. 
 
Endlich gibt es auch für die Untere Kelter eine konkrete Sanierungsperspektive in 
2021. Wir hoffen, dass dieses Projekt nicht auf die lange Bank geschoben wird. 
Wir danken an dieser Stelle nochmals für die Unterstützung aus der Bevölkerung, 
die das Meinungsbild der Freien Wähler gestärkt hat. Das bedeutet, dass das 
Erdgeschoss der Kelter in der bisherigen baulichen Art und einer Nutzung für 
Vereine und Gastronomen zu bewahren ist. 
 
Der weitere Ausbau der Nahwärmeversorgung in der Innenstadt und drüber hinaus 
halten wir für einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Wir haben engagierte und kom-
petente Partner bei diesem Thema. Die Freien Wähler werden den weiteren Ausbau 
auch zukünftig tatkräftig unterstützen. 
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Im Innenstadtring gab und wird es zukünftig Nachverdichtungen geben. Wir bitten da-
her, das Thema „Quartiersgaragen“ für zukünftige Entwicklungen in die Planung auf-
zunehmen. 
 
 
Soziales Miteinander in der Stadt 

 
Wir sind dankbar über das Engagement unserer Vereine. Gesellschaftlich ist dies äu-
ßerst wertvoll. 
Die Sportstättenplanung liegt nun auf dem Tisch und „wir freuen uns noch viele Jahre 
auch im Glemstal Fußball zu spielen und die Sportwochen zu feiern“. 
 
Wir hoffen, dass das Hallenbad in Markgröningen noch viele Jahre nutzbar ist und dass 
es für die Frage nach einer Sporthalle in Unterriexingen eine zeitliche Perspektive gibt. 
Neben den sporttreibenden Vereinen, danken wir auch allen anderen Vereinen für ihr 
Engagement, insbesondere für Kinder, Jugendliche und ältere Mitbürger in unserer 
Stadt. 
Ehrenamtliches Engagement ist der Kitt in unserer Gesellschaft. 
Wir brauchen keinen Tag des Ehrenamts, sondern unkomplizierte und unbürokra-
tische Unterstützung durch die Stadt für unsere Vereine. 
 
Die Zahl der Geflüchteten, die in unser Land kommen, ist deutlich zurückgegangen. 
Trotzdem steht die Stadt, der Arbeitskreis Asyl, die Integrationsmitarbeiterinnen vor 
großen Herausforderungen. Wir schätzen die Arbeit und das gute Miteinander, die Un-
terstützung beim Suchen von Unterkünften, Ausbildungs- und Arbeitsplätzen, sowie 
den zahlreichen Vereinsangeboten. Nur so kann Integration gelingen. Dank an dieser 
Stelle an alle Ehrenamtlichen in Kirchen und Vereinen und Verantwortlichen bei der 
Stadtverwaltung. 
 
 
Jubiläen – 100 – 50 – 30 – 20 – 10  
 
2019 fanden, neben unserem Höhepunkt Schäferlauf, auch viele Vereinsjubiläen statt. 
Der Fußballverein wurde 100 Jahre und hat ein tolles Veranstaltungsprogramm auf die 
Beine gestellt. Eine Jubiläumsfeier geht nur einmal, aber vielleicht organisiert der FVM 
die Karnevalkultband aus Kölle nochmal für Markgröningen und Umgebung. 
 
Unser AGD – Arbeitskreis Geschichte und Denkmalpflege – hat sein 50 jähriges Jubi-
läum gefeiert. Eine wichtige Instanz in unserer Stadt. Das Jubiläum wurde mit einem 
tollen Theaterstück „Reicher Philipp, Armer Konrad“ gefeiert. Wir danken an dieser 
Stelle auch den Gründern. Einige von Ihnen haben sehr eindrucksvoll, im Rahmen ei-
ner Ausstellung, die Beweggründe für die Gründung dargelegt. 
 
Die Städtepartnerschaft mit St. Martin de Crau lebt nun auch schon 30 Jahre und wurde 
mit einem Festwochenende gefeiert. Es ist schön, wie aktiv in beiden Städten diese 
Partnerschaft gelebt wird. Insbesondere die Besuche bei den jeweiligen traditionellen 
Festen tragen dazu bei. 
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20 Jahre Markgröningen aktiv e.V. Ein Verein, welcher mit seinem ehrenamtlichen En-
gagement, Veranstaltungen zusammen mit den gewerblichen Betrieben und der Wirt-
schaftsförderung der Stadtverwaltung durchführt, ist eine sehr wichtige Institution für 
unsere Stadt. Der Verein arbeitet höchst professionell. Die Besucherzahlen der ver-
schiedenen Veranstaltungen sprechen für sich. Eine Veranstaltung, welche uns sehr 
am Herzen liegt, möchte ich hervorheben. Es ist der Kelter Talk. Eine wunderschöne 
und sehr unterhaltsame Veranstaltung, die optimal in diese Räumlichkeit passt. 
Wir freuen uns, dass unser Vorschlag im Gemeinderat angenommen wurde. Im  
August 2019 fand die Übergabe der Ehrenmedaille an Markgröningen aktiv e.V. statt. 

Nicht zu vergessen, 10 Jahre Schäferlauffreunde. Die Wiederbelebung der Metzger-
gruppe, als Teilnehmer am Schäferlauf, ist nur ein Beispiel von vielen. Der Verein steht, 
wie viele Bürgerinnen und Bürger in der Stadt, für ehrenamtliches Engagement am 
Schäferlauf und Bewahrung von Tradition und Brauchtum. 

Wir sind stolz und dankbar für unsere Vereine. 
 
2020 stehen weitere Vereinsjubiläen an, beispielsweise die der beiden Musikvereine 
und des Albvereins. 
 
 
Wohn- und Gewerbeentwicklung 
 
Es gibt Flächen in der Stadt für den Neubau von Wohnungen, aber die Umsetzung läuft 
schleppend. Dies sollte von allen beteiligten Seiten verbessert werden. Aktuell bemüht 
sich die Deutsche Bahn um Wohnungen und Gebäude für Mitarbeiter. Ähnlich gehen 
die Kliniken des Landkreises vor. Ein Alarmzeichen, das zeigt wie schwierig es ist Woh-
nungen in der Region Stuttgart zu finden, besonders für Geflüchtete; Familien und Al-
leinerziehende. Die Wohnbauentwicklung des Ziegeleigeländes muss vorwärts gehen. 
Nur durch neue Wohnungen wird Wohnraum in der Stadt für andere Mieter und Käufer 
frei. Nur durch ein gutes Wohnungsangebot kann man Kauf- und Mietpreise für Woh-
nungen vor weiteren Steigerungen bewahren. 
 
Aktuell gibt es sechs Veränderungssperren im Stadtgebiet. Wir haben hier einen „gro-
ßen Planungsstau“. Welche Maßnahmen sind notwendig, dass wir hier schneller zu 
den gewünschten Bebauungsplänen kommen?  
 
In Schwieberdingen gab es einen positiven Bürgerentscheid für das Gewerbegebiet. 
Darüber sind wir froh, weil die Region Stuttgart dringend solche Flächen für die Trans-
formation der Wirtschaft, für neue Produkte, wie die E-Mobilität braucht. Wir hoffen auf 
baldige Umsetzung, dies wird angesichts der Eigentümerstruktur nicht einfach. 
 
 
Finanzen – Steuer- und Abgabenlast 
 
Wenn man den Kämmerer hört, dann ist die Lage sehr ernst! 
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Es liegen 6,9 Millionen Euro auf der hohen Kante, aber die könnten bald rasch ab-
schmelzen. In der Zukunft müssen wir diese Rücklagen für Haushalte aufwenden, die 
nicht ausgeglichen werden. 
 
Die Wirtschaft verliert an Fahrt, die Steuereinnahmen sinken und unsere Ausgaben 
bleiben konstant hoch und steigen weiter. Die Verpflichtungen im Betreuungsbereich 
in den Kindergärten und in den Schulen sind enorm .Das Thema Haushaltskonsolidie-
rung wird daher weiterhin oberste Priorität haben. 
 
Deshalb ist es logisch, dass die Freien Wähler bei Stellenerweiterungen sehr kritisch 
sind. Hier ist Verantwortung gefragt! 
 
Die Freien Wähler begrüßen, dass für den Haushalt 2020 wieder keine Steuererhöhun-
gen von Seiten der Verwaltung vorgeschlagen wurden. 
Die Abgabenlast für die Bürgerinnen und Bürger und für Gewerbetreibende ist jetzt 
schon hoch. 
 
Die Freien Wähler wollen die Steuer- und Abgabenlast für die Bürgerinnen,  
Bürger und Gewerbetreibende so niedrig wie möglich halten! 
 
 
 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und insbesondere der Käm-
merei und Ihnen, Herr Schmelzer, danke ich im Namen der Fraktion für die Aufstellung 
des Haushaltsplans. 
Allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gilt unser Dank, dass Sie 
auch im Jahr 2020 für ein tolles Miteinander in der Stadt beitragen. 
 
Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
Für Sie im Gemeinderat: 
Die Mitglieder der Freie Wähler Fraktion Markgröningen-Unterriexingen: 
Hans Bader, Maximilian Gessler, Rainer Gessler, Armin Gröner, Meike Lakowitz, 
Matthias Reutter, Andrea Ritz, Ulrike Wildermuth. 

 


