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Sehr geehrter Herr Hick, 
sehr geehrter Herr Burger, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
 
„Vielleicht gibt es schönere Zeiten,  
                             aber diese ist die unsere.“  

 
mit diesem Zitat von Jean Paul Satre (Philosoph, Schriftsteller 
und politischer Journalist *1905 †1980) möchte ich meine erste 
Haushaltsrede als Fraktionsvorsitzender der CDU FWV 
beginnen. 
 
Wieder liegt ein anspruchsvolles Jahr hinter uns. Viele haben 
sicherlich schon an das Ende der Corona-Pandemie gedacht, 
aber wir sind immer noch mittendrin.  
Unsere Vorstellung war sicherlich eine andere, aber so ist nun 
einmal unsere Zeit. 
  
Wir müssen uns laufend und aktuell immer auf Neuerungen 
einstellen. Eine genaue Planung ist mit Corona nicht möglich. 
 
Virus-Varianten wie Omikron, die innerhalb kürzester Zeit einen 
großen Teil der Bevölkerung anstecken, drohen die Infrastruktur 
zum Zusammenbrechen zu bringen. 
Umso mehr gilt es zusammen zu halten, denn nur gemeinsam 
werden wir den Weg aus der Pandemie finden. 
 
Unser Lob gilt an dieser Stelle der Gemeindeverwaltung, die im 
vergangenen Jahr hierzu einen großen Beitrag geleistet hat. 
Beispielhaft möchte ich die Organisation von 2 Impfterminen im 
Sommer und 2 Booster-Impftermine im November und 
Dezember nennen. Die digitale Aufstellung in Rathaus und 
Schule wurde ausgebaut, der Betrieb der Schule und 
Kindergärten aufrechterhalten.  
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Und es wurden immer wieder gemeinsam pragmatische 
Lösungen entwickelt, um das gesellschaftliche Leben trotz 
Corona am Laufen zu halten. Herzlichen Dank dafür.  
 
Leider konnte aufgrund Corona auch noch kein Termin für die 
Ehrungsveranstaltung zur Ehrenbürgerernennung unseres 
ausgeschiedenen Fraktionskollegen Fritz Frey gefunden 
werden. Hoffen wir, dass das im zeitigen Frühjahr klappt. 
 
Allmählich werden jetzt im 3. Corona-Jahr die finanziellen und 
wirtschaftlichen Auswirkungen der CORONA Krise spürbar. 

- Lieferketten brechen zusammen, Lieferzeiten und Preise  
steigen 

- Die Energiekosten befinden sich im Höhenflug 
- Die Verbraucherpreise in Deutschland haben sich im 

Jahresdurchschnitt 2021 um 3,1 % gegenüber 
2020 erhöht. Das ist der höchste Wert seit fast 30 Jahren! 

- Als Folge der Inflation kommt die Zinswende. Es wird 
vermutet, dass die Zinsen für Baugeld im Jahresverlauf 
von 1,0 auf 1,5 bis 1,75% steigen werden.  

- Fachkräftemangel ist ein großes Thema.  
 
Diese erschwerten Rahmenbedingungen sind die Risiken 
schlechthin für unsere zukünftigen Projekte und den Haushalt 
2022. 
 
2021 konnten wir Dank einer guten Wirtschaftsleistung und 
durch Stützungsleistungen und Förderungen durch die 
öffentliche Hand besser abschließen als erwartet. Doch darauf 
dürfen wir uns nicht verlassen. 
 
Auf der einen Seite können wir für die Planung nur davon 
ausgehen, dass die Einnahmen in der Höhe wie eingeplant 
kommen. Wichtig sind hierbei auch die beantragten 
Fördermittel.  
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Und nachdem wir die uns genannten „Hausaufgaben“, wie z.B. 
die für alle schmerzhafte Anpassung der Hebesätze, gemacht 
haben, um eine Förderung im Rahmen des Ausgleichsstocks 
beantragen zu können, erwarten wir hier endlich eine 
Berücksichtigung. 
 
Auf der anderen Seite müssen wir hoffen, dass die Höhe der 
geplanten Ausgaben eingehalten werden können, und nicht 
aufgrund der aktuellen Inflation und Kapazitätsauslastung hier 
grössere Korrekturen vorgenommen werden müssen. 
 
Die meisten unserer großen, den Haushalt 2022 prägenden 
Projekte sind schon länger am Laufen, wurden über 
Mehrheitsbeschlüsse im Gemeinderat auf den Weg gebracht 
und sind über die mehrjährige Finanzplanung auch monetär 
abgesichert.  
 
Hierbei sind die eingeplanten Kredite, mit langer Laufzeit und 
niedriger Zinsbindung, als Planungssicherheit einzustufen. 
 
Vor dem Hintergrund der Auswirkungen der Pandemie auf die 
Finanzlage der nächsten Jahre, sind neue Kredite aber 
weiterhin stets kritisch zu prüfen: Verschuldung nur mit 
Augenmaß und Vernunft. 
 
Es gilt daran zu denken, dass die kommenden Zinszahlungen 
über Jahre hinweg aus dem laufenden Haushalt heraus 
bezahlbar sein müssen, damit die Gemeinde auch weiterhin 
handlungsfähig bleiben kann!  
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Mit unserer Zustimmung zum Haushaltsplan 2022 unterstützen 
wir den gemeinsam erarbeiteten Weg für die nächsten Jahre. 
 
Nachdem der Haushalt 2022 ein negatives ordentliches 
Ergebnis i.H.v. EUR 514.000,- ausweist, werden wir vielleicht 
auf Manches, das in der Vergangenheit noch zwingend nötig 
war, verzichten müssen. 
 
Trotzdem sehen wir unsere Finanzlage im Planungszeitraum 
bis 2025 als solide an.  
 
Das Herunterfahren der Liquidität auf 593.000,- EUR bis 2025 
zeigt aber, dass für Unvorhergesehenes nicht viel Luft ist.  
 
Alle Ausgaben kritisch zu hinterfragen, ist deshalb unserer 
Meinung nach weiterhin das Gebot der Stunde.  
 
Wir haben viel vor für 2022 und auch für die kommenden Jahre 
werden uns die Aufgaben und Projekte nicht ausgehen. 
 
Mit Sinn, Maß und Verstand gilt es hierbei die Prioritäten und 
den finanziellen Rahmen festzulegen, damit wir auch in Zukunft 
finanziell solide stehen.  
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Investitions- und Themenschwerpunkte 
 
Es gibt viele Leute, die packen vieles an und 
bringen nichts zu Ende. Mein Credo ist: Eins nach 
dem anderen. Zügig, entschlossen, zielorientiert. 
Es gibt viel zu tun – packen wir es an. 
 
Platon (427-347) griech. Philosoph 
 
 

Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben, mit diesem Leitsatz 
beendet Herr Burger, alljährlich, die Haushaltsplan Einführung. 
 
Wir wollen uns daran halten und bringen 2022 nur wenige, 
neue direkt haushaltsrelevant wirksame, Anträge ein. 
 
Priorität hat für uns, dass die aktuellen und laufenden Projekte 
zeitnah bearbeitet werden. 
 
Neben den grossen Zukunftsprojekten dürfen aber die 
laufenden Aufwendungen sowie vielen Kleinigkeiten nicht in 
den Hintergrund rücken.  
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Hohensteinschule 
 
Es fehlt, leider immer noch, eine Überdachung im 
Eingangsbereich.  
Es kann doch nicht so schwer sein, hier ein funktionales Dach 
zu planen und umzusetzen. Unsere Antragswiederholung aus 
dem Jahr 2020 soll die Dringlichkeit dieser Maßnahme 
unterstreichen. Wir fordern eine zeitnahe Umsetzung! 
 
 
Kindergarten 
 
Die erfreulich hohen Kinderzahlen fordern weitere Kapazitäten 
insbesondere im Bereich der Ganztagesbetreuung. 
Als schnelle Lösung soll eine auf 3 Jahre befristete Container-
Lösung geschaffen werden.  
Parallel müssen aus unserer Sicht die Planungen für einen 
Anbau an der Kita Hohenstein aufgenommen werden. 
Das Thema Kinderbetreuung allgemein muss im Auge behalten 
werden. Neben den Investitionskosten können hier die 
Personalkosten langfristig Auswirkungen auf unsere Finanzlage 
haben. 
 
 
Michelberggymnasium   
 
Die Frage nach einer finanziellen Beteiligung ist noch zu klären. 
Wir sind weiterhin nicht bereit, der Stadt Geislingen pauschale 
Zusagen zu machen, haben aber Gesprächsbereitschaft 
signalisiert.  
 
Wir sind der Meinung, dass das komplette Thema, zu 
gegebener Zeit, wenn die Eckpunkte klar sind, in einer 
Sondersitzung des Gemeinderats behandelt werden sollte. 
Natürlich mit Beteiligung der Schüler- und Elternvertreter um 
eine langfristige und gesicherte Perspektive herauszuarbeiten. 
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Bürgerversammlung 
 
Es stehen derzeit und in naher Zukunft in Gingen viele Themen 
und Projekte an, die eine „große Bürgerversammlung“ in der 
Hohensteinhalle zur umfassenden Information der Bürger, aus 
unserer Sicht notwendig machen.  
Die Terminplanung und Umsetzung soll zeitnah erfolgen, 
sobald es die Pandemiebedingungen zulassen. 
 
 
Wegeführung zum Böhringer Weg und sichere Schulwege 
  
An der Grünenberger Straße sehen wir die Überquerung der 
Straße unter der B10 Brücke als sehr unübersichtlich an. 
Mit Hinweisschildern z.B. „Fußgänger Queren“ könnte man hier, 
die Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu 
einer langsameren Fahrweise auffordern. 
Diese Antragswiederholung soll im Rahmen einer 
Verkehrsschau behandelt werden. 
 
 
An der Kreuzung Bahnhofstraße / Friedrichstraße / Donzdorfer 
Straße ist die Überquerung der Bahnhofstraße für Schulkinder 
aus dem Marrbacher Öschle gefährlich. Bedingt durch 
parkende Fahrzeuge ist die Situation unübersichtlich.   
Aufgrund des  Begegnungsverkehrs (z.B. auch mit dem Bus) 
und mangelnder Ausweichmöglichkeiten wird auch zu schnell 
gefahren. 
 
Wir beantragen eine Prüfung, mit welchen Maßnahmen hier 
den Fußgängern ein sichereres Überqueren der Kreuzung 
ermöglicht werden könnte. 
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Kreuzung Schulstraße / Friedrichstraße : 
In Verbindung mit der Erschließung des Baugebiets 
Schulstraße und der Errichtung eines zweiten Gehwegs in der 
Schulstraße soll die Wegeführung für Fußgänger anhand von 
Bodenmarkierungen geregelt werden. Mit entsprechenden 
Hinweisschildern (Schulweg und Verkehrsregel „rechts vor 
links“) könnte man alle Verkehrsteilnehmer, auch die aus 
Richtung Kuchen kommenden Radfahrer, zu einer umsichtigen 
und rücksichtsvollen Fahrweise auffordern. 
 
 
Städtebausanierung 
 
Die Planungen des Runden Tisch sind abgeschlossen.  
Als Ergebnis der Mehrfachbeauftragung wurde eine für Gingen 
passende Lösung für den Ortseingang von Süßen her 
kommend entwickelt. Darin ist auch die Neugestaltung des 
Friedhofparkplatzes inkludiert. 
 
Jetzt geht es los, wir steigen konkret in die Planung für den 
Rückbau der „alten B10“ und die Neugestaltung dieser 1. 
Adresse ein.  
 
 
Vielen Dank an dieser Stelle der Gemeindeverwaltung für die 
vorbildliche Bürgerbeteiligung in diesem Projekt. Ebenso 
herzlichen Dank und Anerkennung an alle, die sich hier aktiv 
mit eingebracht haben.  
 
 
Die Förderung privater Sanierungsmaßnahmen sowie Um- bzw. 
Neubauten zur Schaffung von Wohnraum soll weiterlaufen. 
 
Mittelfristig gilt es die im Eigentum der Gemeinde befindlichen 
Grundstücke wieder einer Nutzung z.B. für 
Geschosswohnungsbau, Geschäftshäuser usw. zuzuführen.  
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Bauland  
 
Der Bedarf an Wohnbauland in unserer Gemeinde ist 
ungebrochen sehr hoch. Gingen ist ein attraktiver Wohnort mit 
einer guten Verkehrsanbindung und Infrastruktur geworden. 
 
Nach dem inzwischen erfolgten Satzungsbeschluss für den 
Bebauungsplan Schulstrasse gilt es das Gebiet  
Barbaragarten 2 zügig auf den Weg zu bringen. 
 
Die Wohnungsbauplanung in Form von Mehrfamilienhäusern ist 
neben der Einzelhausplanung aus unserer Sicht nicht zu 
vernachlässigen und muss deshalb in beiden Gebieten ihren 
Platz finden. 
 
Das Thema Ressourcenknappheit wird sich sicherlich auch 
beim Preis der Grundstücke bemerkbar machen. 
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Gewerbegebiet Untere Schorteile, Gewerbepark Lautertal und 
Interkommunales Gewerbegebiet Auen 
 
Als Entwicklungs- und Erweiterungsmöglichkeit für Gingener 
Betriebe haben wir noch im Dezember das Gewerbegebiet 
Schorteile 5 auf den Weg gebracht. 
Politisch ist dies ein starkes Signal. Gingen steht zu seinen 
Betrieben, Gingen ist eine nachhaltige Gewerbeentwicklung 
wichtig. 
 
Doch leider mussten wir 2021 auch Abschied nehmen vom 
interkommunalen Gewerbepark Lautertal. Nach einem 
Bürgerentscheid wurde der Zweckverband aufgelöst. 
 
Auch im interkommunalen Gewerbegebiet Auen geht es aktuell 
nicht weiter. Es tagt ein runder Tisch in Süßen, das gemeinsam 
angestrebte Gewerbegebiet Auen steht auf wackligem Grund.  
Wir brauchen zeitnah neue Gewerbegebiete, wenn wir in der 
Region nicht abgehängt werden wollen! Außerdem sind 
Handwerksbetriebe sowie die kleinen und mittelständischen 
Unternehmen, für die das Gewerbegebiet Auen entwickelt 
werden soll, die Stützen der Wirtschaft, und das auch in Zeiten 
der Transformation der Automobilindustrie. 
 
Ausdrücklich beantragen wir deshalb nochmals, zu prüfen, wie 
und in welcher Form und Größe die Gemeinde Gingen, 
selbstständig (nicht interkommunal), ein Gewerbegebiet im 
Gewann Steingrube ausweisen kann.  
  
Hier beantragen wir weiterführende Detailprüfungen! 
Die sich daraus ergebenden Kosten sind im laufenden 
Haushalt, als pauschale Planungskosten auszuweisen. 
 
Über den Prüfungs-/Planungsantrag ist zeitnah abzustimmen! 
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Hohensteinhalle: 
 
Mit dem Planungsbeirat, also den Vertretern der Nutzer der 
Halle, wurde ein Raumprogramm erstellt. 
 
Dieses bildete die Basis für den im Sommer 2021 gestarteten 
Teilnahmewettbewerb. Inzwischen laufen Verhandlungen mit 
den Teilnehmern, mit dem Ziel einer exakten, belastbaren 
Kostenermittlung für den Neubau einer Halle. 
 
Aufgrund des laufenden Wettbewerbs können 
verständlicherweise noch keine Details zu den Entwürfen der 
Teilnehmer in der Öffentlichkeit diskutiert werden. 
 
Wir möchten einer neuen Halle nicht im Wege stehen. 
 
Es müssen aber neben der Hauptnutzung, dem Sport, auch die 
Möglichkeiten der allgemeinen Nutzung zum Tragen kommen.  
 
Die untergeordnete kulturelle Nutzung darf nicht dazu führen, 
dass Veranstaltungen die vorher normal waren, in der neuen 
Halle nicht mehr durchgeführt werden können. 
 
Eine endgültige Entscheidung zum Neubau kann erst dann 
fallen, wenn wir wissen welche Kosten uns entstehen und die 
Fördermittelzusagen im Rahmen der Sportförderung und des 
Ausgleichstocks vorliegen. 
 
Es wurde noch nichts Endgültiges beschlossen! 
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Kultur und Sportkreis und alle Vereine  
 
Immer ein Problem und immer wieder angesprochen, sind nicht 
vorhandene Lagermöglichkeiten: 
 
Der KSK und jeder Verein hat Lagerprobleme mit 
Gegenständen, die für Feste oder Feiern immer wieder 
gebraucht werden. Teilweise sind diese Dinge beim Bauhof 
eingelagert (z.B. Anhänger mit Marktständen), oder beim 
Rathaus (Hüpfburganhänger), oder auch im Keller der Halle 
(der in absehbarere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird), 
oder in den Vereinsheimen oder privat zu Hause bei den 
Vereinsmitgliedern. Hinzu kommen aktuell die Planungen für 
die Anschaffung eines Geschirrmobils, für das ein Abstellplatz 
benötigt wird. 
 
Wir haben die Idee, diese Gegenstände zentral und 
unabhängig zu lagern. Dadurch könnten Zeit, Kosten und 
Ressourcen gespart werden bzw. anderweitig genutzt werden. 
 
Prüfungsauftrag an die Verwaltung: ist es möglich alle 
Gegenstände, die gebraucht werden um Feste, Feiern usw. 
auszurichten, zentral und mit gutem Zugang zu lagern? 
 
Selbstverständlich muss der finanzielle Aufwand im Kosten- 
Nutzen Rahmen betrachtet werden! Die Idee zur Prüfung, eine 
Lager-Halle errichten oder anmieten oder Container aufstellen? 
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Trinkwasser 
 
Es wurde in den vergangenen Jahren viel getan, um unser 
wichtigstes Grundnahrungsmittel zu schützen und die 
Trinkwasserversorgung sicher zu stellen. 
 
Es gilt hier auch in Zukunft weiter dran zu bleiben. 
 
Die Sanierungsmaßnahmen, die dem Erhalt und dem Ausbau 
der Trinkwasser- und der Abwasserentsorgung (aktiver 
Umweltschutz) dienen, sind allesamt vorrangig und somit 
schnellstens umzusetzen.  
 
Sämtliche Maßnahmen haben unsere volle Unterstützung. 
 
Der Schutz des Trinkwassers hat oberste Priorität.  
 
 
Luftfilter für öffentliche Einrichtungen 
 
Inzwischen gibt es kaum noch eine Schulklasse, die noch nicht 
von Corona betroffen war. 
 
Wir suchen alle nach einem Ausweg aus der Pandemie. 
 
Vor diesem Hintergrund beantragen wir die Überprüfung der 
Notwendigkeit zur Anschaffung von Luftreinigungs- oder 
Ionisationsgeräten für die öffentlichen Einrichtungen (KITAs, 
Schule usw.). 
 
Dem Gemeinderat sollen in einer der nächsten öffentlichen 
Sitzungen die Kosten (Anschaffung und Unterhalt), 
Umsetzungs-/Lieferzeit, aktuelle Fördermöglichkeiten usw. 
aufgezeigt werden. 
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Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro PKW 
 
Wir beantragen die Erstellung einer Machbarkeitsstudie über 
die Aufstellung weiterer E-Ladesäulen im Bereich der 
Gemeinde, insbesondere in Verbindung mit geplanten 
Baumaßnahmen z.B. bei der Hohensteinhalle/-schule, 
Friedhofsparkplatz, Ortsmitte. 
 

 
Hochwasserschutz 
 
Die Niederschläge im letzten Sommer haben gezeigt, dass die 
Hochwasserschutz-Maßnahmen beim Barbarabach 
funktionieren.    
 
Es gilt nun zügig den Hochwasserschutz-Ausbau des 
Marrbachs anzugehen. 
Deshalb beantragen wir eine zeitnahe Vorstellung der 
Planungen in einer der nächsten öffentlichen Sitzungen 
 
Des Weiteren beantragen wir die Überprüfung der 
Hochwassergefahr durch Oberflächenwasser bei Starkregen im 
Bereich der Hohensteinstraße. Entsprechende Maßnahmen 
sollen aufgezeigt und bewertet werden. 
 
 
„Gingen soll schöner werden“ 
 
Ein ansprechend gestalteter Ortskern ist das Aushängeschild 
jeder Gemeinde und zusammen mit öffentlichen Plätzen ein 
Treffpunkt für die Bevölkerung. 
 
Entsprechend muss die Pflege und Instandhaltung intensiviert 
werden. 
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Nachdem in den Pflanzbeeten die Buchsbäume und Hecken 
entfernt wurden sollten diese neugestaltet werden. 
 
An diversen Blumenkästen entlang der Bahnhofstraße und dem 
Rathausplatz sollte das Holz erneuert werden. 
 
Sitzbänke, Spielgeräte usw. sollten kontinuierlich erneuert und 
an aktuelle Bedürfnisse angepasst werden. 

 

 

Walderlebnispfad 
 
Wir freuen uns, dass inzwischen die Vorplanungen für den 
Walderlebnispfad abgeschlossen sind; oft wurde das Thema bei 
Haushaltsberatungen in der Vergangenheit diskutiert. 
 
Wir als CDU/FWV Fraktion haben bereits bei der Vorstellung im 
Gemeinderat signalisiert, dass wir eine Sitzbank spenden 
wollen. Hierzu stehen wir selbstverständlich weiterhin.  
Wir sind zuversichtlich, dass hier ein schönes 
Gemeinschaftsprojekt entsteht und die Hälfte der eigenen 
Aufwendungen durch Spenden abgedeckt wird. 
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Wege, die in die Zukunft führen, liegen nie als 
Wege vor uns. 
Sie werden zu Wegen erst dadurch, daß man sie 
geht. 
 
Franz Kafka 

 
Die Corona Pandemie und Ihre wirtschaftlichen Folgen, 
die finanziellen Folgen in Bezug auf die kommenden Haushalte, 
unsere eigenen Großprojekte und Investitionsvorhaben und 
nicht zuletzt die Einwirkungen von Außen, die Gingen 
betreffenden Planungen und Politik der Umlandgemeinden und 
des Landkreis.  
 
2022 wird ein spannendes und arbeitsreiches Jahr für uns 
werden!  
 
Wir, als CDU/FWV Fraktion, werden die vor uns liegenden 
kommunalpolitischen Aufgaben und Herausforderungen 
annehmen. 
 
Dabei setzen wir auf eine offene, transparente Kommunikation 
und Einbindung der Bürger in die Entscheidungsprozesse. 
 
Die in den Gemeinderatssitzungen getroffenen Entscheidungen 
werden wir mit Sachverstand, Entschlossenheit und 
Bürgernähe mitgestalten, mitentscheiden und auch mittragen.  
 
Dabei wird das Wohl aller Bürgerinnen und Bürger und somit 
das Wohl der bürgerlichen Gemeinde im Vordergrund stehen. 
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Im Namen der CDU/FWV Fraktion danke ich: 
 

- den Bürgerinnen und Bürger, für die Wertschätzung  
 unserer Arbeit und das uns entgegengebrachte Vertrauen. 

 
- allen, die sich für die Gemeinde heute und in Zukunft, 

engagieren 
 

- allen Gemeinderatsfraktionen, insbesondere natürlich 
meiner Fraktion, für das sehr gute Miteinander 
 

- der gesamten Verwaltung für die sehr gute 
Zusammenarbeit. 

 
 
Insbesondere bedanken möchten wir uns beim Rathausteam 
für die ausführliche Berichterstattung unserer 
Gemeinderatsarbeit im Mitteilungsblatt, die inzwischen auch 
zeitnah erfolgt. 
 
Schade, dass seit Oktober und auch heute kein Vertreter der 
Geislinger Zeitung mehr bei unseren Sitzungen anwesend ist.  
 

 

für die Gemeinderatsfraktion der CDU/FWV 
 
Mario Deger 
(Fraktionsvorsitzender) 
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CDU / FWV  Anträge und Prüfungsaufgaben an die Verwaltung 2022   

 

Corona hat uns nach 22 Monaten immer noch fest im Griff. 
Die Pandemie und die erschwerten Rahmenbedingungen sind das 
Risiko für die Finanzplanung.  

Aus diesem Grund wollen wir als Fraktion wenige direkt 
haushaltsrelevante Anträge einbringen. Mit Prüfungsaufgaben sind  
wir allerdings nicht ganz so zurückhaltend. 

 

1) Prüfungsauftrag „Steingrube“ (haushaltsrelevant) 
Wir beantragen zu prüfen, wie und in welcher Form die 
Gemeinde Gingen ein Gewerbegebiet im Gewann Steingrube 

ausweisen kann. Hier beantragen wir Detailprüfungen! 

Die sich daraus ergebenden Kosten sind im laufenden Haushalt, 

als pauschale Planungskosten auszuweisen. 

Im Hinblick auf die Entwicklung im interkommunalen 
Gewerbegebiet Auen wollen wir diese Option genauer geprüft 
haben und einen machbaren Plan B entwickeln.  

 

2) Bürgerversammlung:  
Sobald es die Pandemie Bedingungen erlauben! 

Es stehen derzeit und in naher Zukunft in Gingen viele Themen 
und Groß-Projekte an, die eine „große Bürgerversammlung“ in 
der Hohensteinhalle, zur umfassenden Information der Bürger, 
aus unserer Sicht notwendig machen.  

Gerne sollten hierzu auch Fach-Referenten eingeladen werden. 
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3) Verkehrssicherheit, sichere Schulwege 
a) Wegeführung zum Böhringer Weg   
An der Grünenberger Straße sehen wir die Überquerung der 
Straße unter der B10 Brücke als unübersichtlich an. 

Mit Hinweisschildern z.B. „Fußgänger queren“ könnte man hier, 
die Verkehrsteilnehmer zu erhöhter Aufmerksamkeit und zu  
einer langsameren Fahrweise auffordern. 
b) An der Kreuzung Bahnhofstraße / Friedrichstraße / 
Donzdorfer Straße ist die Überquerung der Bahnhofstraße für 
Schulkinder aus dem Marrbacher Öschle gefährlich. Bedingt 
durch parkende Fahrzeuge ist die Situation unübersichtlich und 
aufgrund des  Begegnungsverkehrs (z.B. auch mit dem Bus) und 
mangelnder Ausweichmöglichkeiten wird auch zu schnell 
gefahren. 
Wir beantragen eine Prüfung, mit welchen Maßnahmen hier 
den Fußgängern ein sichereres Überqueren der Kreuzung 
ermöglicht werden könnte. 
c) Kreuzung Schulstraße / Friedrichstraße  
In Verbindung mit der Erschließung des Baugebiets Schulstraße 
und der Errichtung eines zweiten Gehwegs in der Schulstraße 
soll die Wegeführung für Fußgänger anhand von 
Bodenmarkierungen geregelt werden. Mit entsprechenden 
Hinweisschildern (Schulweg und Verkehrsregel „rechts vor 
links“) könnte man alle Verkehrsteilnehmer, auch die aus 
Richtung Kuchen kommenden Radfahrer, zu einer umsichtigen 
und rücksichtsvollen Fahrweise auffordern. 
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4) Vereinsförderung KSK bzw. für alle Vereine (haushaltsrelevant) 
Der KSK und jeder Verein hat Lagerprobleme mit 
Gegenständen, die für Feste oder Feiern immer wieder 
gebraucht werden. Teilweise sind diese Dinge beim Bauhof 
eingelagert (z.B. Anhänger mit Marktständen), oder beim 
Rathaus (Hüpfburganhänger), oder auch im Keller der Halle (der 
in absehbarere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen wird), 
oder in den Vereinsheimen oder privat zu Hause bei den 
Vereinsmitgliedern. Hinzu kommen aktuell die Planungen für 
die Anschaffung eines Geschirrmobils, für das ein Abstellplatz 
benötigt wird. 

Wir haben die Idee, diese Gegenstände zentral und unabhängig 
zu lagern. Dadurch könnten Zeit, Kosten und Ressourcen 
gespart werden bzw. anderweitig genutzt werden. 

Prüfungsauftrag an die Verwaltung: ist es möglich alle 
Gegenstände, die gebraucht werden um Feste, Feiern usw. 
auszurichten, zentral und mit gutem Zugang zu lagern? 

Selbstverständlich muss der finanzielle Aufwand im Kosten- 
Nutzen Rahmen betrachtet werden! Die Idee zur Prüfung, eine 
Lager-Halle errichten oder anmieten oder Container aufstellen? 

 

5) Hohensteinschule (haushaltsrelevanter Antrag) 
Planung und zeitnahe Umsetzung einer, in ihrer Abmessung 
ausreichenden, Überdachung im Bereich Haupteingang. 
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6) Prüfungsauftrag „Luftfilter oder Ionisationsgeräte“ (eventuell 
haushaltsrelevant) 
Wir beantragen die Überprüfung der Notwendigkeit zur 
Anschaffung von Luftreinigungs- oder Ionisationsgeräten für die 
öffentlichen Einrichtungen (KITAs, Schule usw.). 
Dem Gemeinderat sollen in einer der nächsten öffentlichen 
Sitzungen die Kosten (Anschaffung und Unterhalt), Umsetzungs-
/Lieferzeit, aktuelle Fördermöglichkeiten usw. aufgezeigt 
werden. 
 

7) Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektro PKW 
Erstellung einer Machbarkeitsstudie über die Aufstellung 
weiterer E-Ladesäulen im Bereich der Gemeinde, insbesondere 
in Verbindung mit geplanten Baumaßnahmen z.B. bei der 
Hohensteinhalle/-schule, Friedhofsparkplatz, Ortsmitte. 
 

8) Hochwasserschutz 
a) Ausbau Marrbach 
Zeitnahe Vorstellung der Planungen, in einer der nächsten 
öffentlichen Sitzungen 
b) Hohensteinstraße 
Wir beantragen die Überprüfung der Hochwassergefahr durch 
Oberflächenwasser bei Starkregen. Entsprechende Maßnahmen 
sollen aufgezeigt und bewertet werden. 
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9) „Gingen soll schöner werden“ 
a) Blumenkästen und Bepflanzungen im Ortskern, 
Bahnhofstraße und Rathausvorplatz 
- nachdem die Buchsbäume und Hecken entfernt wurden 
sollten die Pflanzbeete neu gestaltet werden 
- an diversen Blumenkästen entlang der Bahnhofstraße und 
dem Rathausplatz sollte das Holz erneuert werden. 
b) am Ende der Friedrichstraße sollte ein Hundekot-Mülleimer 
aufgestellt werden 
c) Instandhaltungsmaßnahmen und kontinuierliche Erneuerung 
/ Anpassung an aktuelle Bedürfnisse (z.B. Boule Bahn) am Vis a 
Vis an der Fils  
 

 

für die Gemeinderatsfraktion der CDU/FWV 
Mario Deger 
(Fraktionsvorsitzender)  


