
1 
 

 
 
 
Freie Wähler Fraktion Markgröningen-Unterriexingen  
im Gemeinderat Markgröningen 
 

Haushaltsplan 2022 
 

Rede von Matthias Reutter am 14. Dezember 2021 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Kürner, 
sehr geehrter Herr Schmelzer, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr verehrten Damen und Herren, 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister – eine Zäsur steht Markgröningen bevor – 
nach 32 Jahren werden Sie in wenigen Monaten das Amt des Bürgermeisters in 
andere Hände geben. 
 
Es war für Sie und uns alle sehr bedauerlich, dass wir den Schäferlauf nicht 
gemeinsam feiern durften und Sie sich nicht vom Schäferlauf als Bürgermeister 
verabschieden konnten. Sie haben die Stadt in den 32 Jahren 30-mal am Schäferlauf 
vertreten. Unvergessen, Sie und unsere Ehrenbürgerin Annemarie Griesinger in der 
Kutsche und die unvergessene Kommunikation mit den Menschen beim Festumzug. 
Beim Schäferlauf war die politische Prominenz des Landes, ob Günther Oettinger, 
Winfried Kretschmann, Nils Schmid und viele andere. 
 
Wir schauen mit „Bangen“ auf 2022 in welcher Form Großveranstaltungen 
durchführbar sein werden. Vergleichbare Feste im Frühjahr werden uns die 
Richtschnur geben, in welcher Form wir den Schäferlauf im August 2022 planen 
können. Wir freuen uns, dass der Schäferlauf „UNESCO Weltkulturerbe“ ist und wir 
jetzt auch den Zusatz Schäferlaufstadt an den Ortsschildern anbringen können. 
 
Eigentlich dachten wir im Sommer, dass Corona nicht mehr die Rolle spielt, wie im 
letzten Jahr. Leider kam es anders. An dieser Stelle wollen wir als Freie Wähler der 
Stadtverwaltung danken für das besondere Corona Engagement in den letzten zwei 
Jahren. Ob Kontaktnachverfolgung, Testzentren oder das aktuelle Angebot von 
Impfmöglichkeiten und vieles weitere. Die Verwaltung hat auf die aktuellen 
Herausforderungen im Sinne der Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit hohem 
Engagement immer schnell reagiert. Unser Dank gilt ebenso dem DRK und den vielen 
Ehrenamtlichen bei der Teststelle, sowie unseren Hausarztpraxen beim Impfen. 
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Neben Corona hat uns im vergangenen Jahr das Thema Bildung und Betreuung 
besonders beschäftigt und dies wird so auch noch länger bleiben. 
 
Die Zuwachszahlen bei den Kindern, die in den Kindergarten wollen, sind weiterhin 
hoch. Die Situation für die Eltern und für die Verwaltung hat sich weiter verschärft. Der 
neu eröffnete Naturkindergarten ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Die 
Verwaltung muss inzwischen extrem viel Arbeitszeit zur Beruhigung der Eltern 
aufwenden, da sie keine Kindergartenplätze anbieten kann. 
 
Langjährige Diskussionen zu Standorten und zu Baukonzepten haben zu keiner 
Realisierung von Kitaplätzen geführt. Einzig die Kita in Unterriexingen ist nun auf dem 
Weg gebaut zu werden, man wird sehen wie lange es dauert und was es kostet in 
Anbetracht von Lieferschwierigkeiten und Kostensteigerungen. 
 
In der heutigen Sitzung wird auch eine Interimskita im Bereich der Ludwig-Heyd-
Schule diskutiert, angesichts der verschärften Situation in der Stadt müssen wir jetzt 
die Interimskita planen und umsetzten. 
 
Die Veränderungen in der Schullandschaft stellen uns nach wie vor, vor große 
Herausforderungen. Unsere Realschule platzt weiterhin aus allen Nähten. Wir wollen, 
dass die Verwaltung gemeinsam mit den Schulleitungen gewährleistet, dass die 
Markgröninger Realschüler am Bildungszentrum Platz finden. 
Sind die Schüler aus Asperg in der Tammer Realschule untergekommen? 
 
Wir schlagen vor, dass sich die Verwaltung mit dem Gemeinderat im Bildungszentrum 
trifft, um die Situation vor Ort mit den Schulleitern zu besprechen. Außerdem bitten wir, 
für diesen Termin die aktuelle Situation des Bildungszentrums darzustellen, 
Abrechnung der Kosten, Qualität der Ausführung im Rahmen einer Besichtigung. 
 
Markgröninger Mobilität  
 
Es gab im vergangenen Jahr wichtige Fortschritte für die Bahn. Es wurde der 
Zweckverband gegründet, ein guter Geschäftsführer gefunden und die Verpachtung 
der Strecke mit der DB auf den Weg gebracht. Eine gute Basis, um „endlich“ konkrete 
weitere Schritte einzuleiten – Es ist höchste Eisenbahn, sonst verlieren wir die 
extrem gute Zuschusssituation von Bund und Land! 
 
Bis zum Frühjahr 2022 muss ein im Zweckverband abgestimmtes Streckennetz 
feststehen, welches bei Bund und Land eingereicht werden soll. Das wird noch eine 
Herkulesaufgabe… man hat ja gelesen, es gibt und gab immer wieder noch eine 
Prüfungsvariante.  
 
Absolut positiv sehen die Freien Wähler, dass nun auch Schwieberdingen ins 
Zweckverbandsboot „Stadtbahn“ eingestiegen ist. Das ist gut für die Bürgerinnen und 
Bürger und für das Klima! Was wir noch wünschen, ist ein Halt an der 
Schnellbahntrasse. Es sollte dort ein einfacher Bahnhaltepunkt – wie in Merklingen – 
gebaut werden, um die Raumschaft mit Schwieberdingen, Möglingen, Markgröningen 
und natürlich das interkommunale Gewerbegebiet anzuschließen. Das wäre ein 
absoluter Hauptgewinn! 
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Wir hoffen, dass der Radweg von Unterriexingen nach Sachsenheim –Gewerbegebiet- 
bald Realität wird. Außerdem setzen wir auf weitere Verbesserungen für Fahrradfahrer 
in Unterriexingen und Markgröningen.  
  
Immer noch sehen wir keine Schilder in Markgröningen, wie in anderen Städten, 
welche die Beschränkung auf 40km/h in den Durchfahrtsstraßen vorschreiben. Da 
hoffen wir, dass die Stadtverwaltung bald die Grundlage mit dem Lärmaktionsplan 
legen kann. Tempo 40 auf Durchgangsstraßen muss kommen! 
Im Zuge dieser Diskussion zum Thema Verkehr muss aus unserer Sicht auch der 
Zustand unserer Durchgangsstraßen auf die Tagesordnung. Thema Schlaglöcher und 
abgesenkte Gullydeckel usw. 
 
Innenstadt 
 
Bei der Sanierung des Kirchplatzes wurden in den vergangenen Wochen 
interessante Dinge für die Historiker der Stadt freigelegt. Wir sind froh, dass die 
Sanierung angelaufen ist und zum Jubiläum der Stadtkirche fertiggestellt werden kann. 
Die Sanierung des Marktplatzes hat man der damaligen Entscheidung aus finanziellen 
Gründen zurückgestellt. 
Nun steht auf dem Marktplatz eine große Kanalauswechslung über den kompletten 
Marktplatz an, dies ist dringend notwendig wegen der extremen Schäden an dem 
Kanal. Diese notwendige Sanierung hat die Freien Wähler bewogen in einem Antrag 
die Frage der Gesamtsanierung des Marktplatzes zu stellen. Die Freien Wähler wollen, 
dass der Marktplatz nur einmal zur Großbaustelle wird und wir sehen die komplette 
Infrastruktur im Untergrund des Platzes, wie Wasser-, Strom-, und Datenleitungen für 
dringend erneuerungsbedürftig. Wir sehen durch einen einmaligen Eingriff – bspw. in 
2023 - erhebliche finanzielle Synergieeffekte. Die marode Infrastruktur droht sonst „alle 
Jahre“ wieder aus notwendigen Gründen „häppchenweise“ saniert zu werden. 
Es wäre der Bürgerschaft nicht zu vermitteln, dass innerhalb von bspw. fünf Jahren 
zweimal solch ein erheblicher Eingriff auf dem Marktplatz der Stadt erfolgen würde. 
Bei dem Zusammenlegen der Maßnahmen sind erhebliche finanzielle Synergien 
möglich und der Marktplatz wird nur einmal über Monate „massiv“ in seiner Nutzung 
beeinträchtigt.  
 
Wir hoffen, dass der Marktplatz 2022 eine durchgehende Belebung durch die 
Gastronomen und durch Feste und Events – Markgröningen aktiv – wieder erfahren 
kann. 
 
Letzten Woche haben wir in der Gemeinderatsitzung einen Beschluss zur Unteren 
Kelter gefasst. Wir sind sehr froh, dass die Sanierung der Unteren Kelter nun konkret 
wird, und freuen uns, dass das Erdgeschoss weiter mit dem Obst- und 
Gartenbauverein und weiteren Vereinen aus der Stadt für eine begrenzte Anzahl von 
Veranstaltungen genutzt werden soll. 
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Soziales Miteinander in der Stadt 

 
Wann ist wieder Sportwoche, Maibaumstellen auf dem Hardt und Schönbühlhof, 
Musikfest, Kirchplatzfest, Vereinsfeste auf dem Unterriexinger Kelterplatz    um nur 
einige zu nennen ! 
Wir hoffen, dass all diese Veranstaltungen im Jahr 2022 wieder möglich sind, ggf.  mit 
Coronaeinschränkungen. Das soziale und gesellschaftliche Miteinander ist für die 
Vereine, Kirchen und Vereinigungen wichtig und es wird dadurch ein unschätzbarer 
Dienst an der Allgemeinheit geleistet. 
 
Aktuelle Entwicklungen führen weltweit wohl dazu, dass 2022 wieder zusätzliche 
Flüchtlinge von der Stadt Markgröningen aufgenommen werden müssen – eine große 
Herausforderung. Es werden Wohnraum, Betreuung, Integration und finanzielle Mittel 
benötigt. 2022 ist ein Neubau der Flüchtlingsunterkunft in der Wilhelm-Haas-Straße 
geplant. 
Wir sind dankbar für die gute Anlauf- und Integrationsstelle in der Stadt. Zusammen 
mit allen Ehrenamtlichen in Kirchen und Vereinen wird da eine sehr gute Arbeit 
geleistet. Vielen Dank! 
 
Gerade zu Corona Zeiten mit weniger Freizeitmöglichkeiten sind unsere Spielplätze 
ein wichtiger Ort für Familien. Wir haben schöne und beliebte Spielplätze, aber aus 
unserer Sicht sind auch Spielplätze dabei, welche nicht mehr zeitgemäß sind. Wir 
bitten darum im Jahr 2022 das Thema Spielplätze auf die Tageordnung zu bringen und 
dies mit dem Gemeinderat und der Bürgerschaft zu diskutieren. Wir wollen keinen 
neuen Spielplatzbedarfsplan, sondern eine Diskussion, welche Art von Spielplätzen 
wir uns in Zukunft vorstellen. 
Ein schönes Beispiel ist, die aktuell neu eingeweihte Kletteranlage im Schulhof der 
Ludwig Heyd Schule. Hier ein großes Dankeschön an den Förderverein der LHS und 
allen Beteiligten. 
 
Wohn- und Gewerbeentwicklung 
 
Das Interkommunale Gewerbegebiet auf der Gemarkung Schwieberdingen wird 
konkret. Es gibt erste Verträge mit den beteiligten Kommunen Schwieberdingen, 
Hemmingen und Markgröningen. Möglingen will wohl nicht dabei sein. Für 
Markgröningen ist die Beteiligung wichtig, weil in Zukunft in erster Linie 
Interkommunale Gewerbegebiete zugelassen werden, die eigene Entwicklung in jeder 
Gemeinde wird eher nicht zugelassen. Die Stadt Markgröningen bekommt bei der 
Realisierung irgendwann anteilige Gewerbesteuereinnahmen. Sie sitzt am Tisch, 
wenn über Firmenansiedlungen und über Verkehrsfragen gesprochen wird. Wir sehen 
die Chance auf neue zukunftsfähige Arbeitsplätze in diesem gemeinsamen 
Gewerbegebiet. 
 
Erfreulich sind die Entwicklungen beim Wohnungsbau im Innenbereich, wo einige 
Projekte geplant werden und einige in der Umsetzung sind. So wie es immer gewollt 
war „Innen vor Außen“! Aber das wird nicht ausreichen, um die Wohnungsnot in 
unserem Ballungsraum in den Griff zu bekommen. Deshalb sind baldige konkrete 
Schritte im Gebiet der Ziegelei notwendig. Nur durch ein gutes Wohnungsangebot 
kann man Kauf- und Mietpreise für Wohnungen vor weiteren Steigerungen bewahren. 
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Öffentlichkeitsarbeit 
 
Beim Thema Öffentlichkeitsarbeit lassen wir nicht locker und sehen da deutliches 
Verbesserungspotential in der heutigen und zukünftigen digitalen Realität. Eine 
absolute Notwendigkeit für guten schnellen Informationsfluss, um nicht den „Draht“ zur 
Bürgerschaft zu verlieren. Die Freien Wähler fordern dringend mehr Engagement mit 
neuen Medien. Nachbargemeinden machen uns schon lange vor, wie das gut 
funktionieren kann. Soweit wir es wissen, ist bei der Verwaltung hierzu etwas geplant, 
dies begrüßen wir und sagen Ihnen unsere Unterstützung zu. 
In dem Zuge erwarten wir auch die Modernisierung der Verwaltung hinsichtlich 
elektronischen Datenverkehres und Dienstleistungen mit Bürgern. 
 
 
Ausblick auf die BM Wahl 
 
Die BM Wahl ist das aktuell „Topthema“ in sämtlichen Gesprächen in der Stadt. 
Wir hoffen auf einen guten, fairen und informativen BM-Wahlkampf, welcher wegen 
Corona in angepasster Form sattfinden wird. 
Unsere Fraktion wird mit der neuen Bürgermeisterin oder dem neuen Bürgermeister 
gut zusammenarbeiten. Wir können heute schon zusagen, dass unsere Fraktion ein 
konstruktiver und fairer Partner sein wird. 
Markgröningen muss sich weiterhin in ein sicheres und gutes Fahrwasser für die 
Zukunft aufstellen, sodass wiederum weitere Investitionen in Wirtschaft; Bildung 
&Betreuung, Infrastruktur, Sport & Kultur möglich sind. 
Herr Bürgermeister Kürner, wie wollen uns als Freie Wähler Fraktion + Ortsverband in 
gebührender Art bei Ihnen bedanken. Wir freuen uns, dass Sie bereits unsere 
Einladung angenommen haben und wir Sie als Gast bei der Mitgliederversammlung 
am 10 Mai 2022 begrüßen dürfen. 
 
Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwaltung und insbesondere der 
Kämmerei und Ihnen, Herr Schmelzer, danke ich im Namen der Freien Wähler Fraktion 
für die Aufstellung des Haushaltsplans. 
Allen ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen und Mitbürgern gilt unser Dank, dass Sie 
auch im Jahr 2022 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. 


