
Haushaltsrede der SPD - Fraktion zum Haushalt 2022 
 
Sehr geehrter Herr BM Hick, sehr geehrter Herr Burger, sehr geehrte Damen und 
Herren, 
 
gleich zu Beginn möchte ich meinen Dank der Verwaltung, insbesondere Herrn 
Bürgermeister Hick und Herrn Burger für die geleistete Arbeit bei der Erstellung des 
Haushaltsplanentwurfs aussprechen. Ein weiterer Dank gilt den engagierten 
Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung auf dem Rathaus und den Arbeitern des 
Bauhofs für ihre im letzten Jahr geleistete Arbeit. Vor allem die Mitarbeiter des 
Rathauses mussten auch im letzten Jahr zusätzliche coronabedingte Aufgaben 
erfüllen und dies unter nicht ganz einfachen Bedingungen. Auch wurden von der 
Gemeindeverwaltung Impftermine organisiert und durchgeführt, was vor allem 
unseren Senioren zugute kam. 
Das letzte Jahr war das zweite von der Pandemie bestimmte Jahr. Der 
Gesamtgemeinderat konnte zwar immer in Präsenzsitzungen im Bürgersaal in der 
Schule tagen, einige Sitzungen wie der Planungsbeirat für den Neubau der 
Hohensteinhalle und die Sitzungen des Gremiums zur Neugestaltung der 
Ortsdurchfahrt wurden in digitaler Form durchgeführt. 
Der diesjährige Haushaltsentwurf sieht ein negatives Ergebnis von ca. 514 000€ vor. 
Nach einem negativen Haushaltsergebnis im letzten Jahr kann und muss das Minus 
in 2023 und 2024 ausgeglichen werden. Laut der Planungen unseres Kämmerers soll 
dies möglich sein. Auch um dies zu erreichen wurde im letzten Jahr die 
Gewerbesteuer erhöht und die Gebühren auf dem Friedhof angepasst. Diese 
Anpassungen waren notwendig, weil wir hier unter dem Kreisdurchschnitt lagen und 
dies verhindert hätte, dass wir bei Zuschüssen zu Investitionen aus dem 
Ausgleichsstock berücksichtigt werden. 
Im letzten Jahr wurde sehr viel geplant, was in diesem und in den Folgejahren 
umgesetzt werden soll: Erneuerung Ortsdurchfahrt, Neugestaltung des 
Waldlehrpfades, Neubau Halle, Hochwasserschutz, neue Wohn- und 
Gewerbegebiete. Dazu aber später mehr. 
Das letzte Jahr hat auch einen Keil durch den Kreis Göppingen getrieben: Der 
Kreistag hat mit den Stimmen vor allem des mittleren und unteren Filstals 
beschlossen, die Helfensteinklinik in Geislingen zu schließen und dies in einer Zeit in 
der man auf Krankenhauskapazitäten dringend angewiesen ist. Was für mich das 
Schlimmste dabei ist, dass sich wieder einmal zeigt wie wenig Versprechen in der 
Politik wert sind und verspielt so das Vertrauen der Bürger in die Politik. 
 
Kinderbetreuung 
Als der Kita Hohenstein in der heutigen Größe beschlossen wurde haben viele 
gesagt, dass er zu groß dimensioniert wäre. Kaum war er fertiggestellt mussten wir 
aber feststellen, dass das Gegenteil der Fall war. Kindergartenplätze fehlten. Um 



schnell Abhilfe zu schaffen wurde deshalb ein Natur- und Waldkindergarten 
eingerichtet. Der Bauwagen ist ein Schmuckstück und der Kindergarten wird sehr gut 
angenommen. Nach nur 2 Jahren hatten wir schon wieder einen Mangel an 
Kindergartenplätzen. Ein zweiter Natur- und Waldkindergarten entstand deshalb in 
Nachbarschaft des ersten. Aber auch diese Maßnahme reicht für die kommenden 
Jahre nicht. Ohne Berücksichtigung von Zuzügen reicht die Kapazität schon im 
nächsten Jahr nicht aus. Übergangsweise sollen im neuen Wohngebiet Schulstraße 
Container aufgestellt werden, um der Verpflichtung auf genügend 
Kindergartenplätze gerecht zu werden. Wenn sich die Entwicklung weiter so 
fortsetzt, und davon ist mit der Erschließung neuer Wohnbaugebiete auszugehen, 
muss man dann in den nächsten Jahren eine Erweiterung des Kindergarten 
Hohenstein planen und umsetzen. Mehr Kinder kosten die Gemeinde viel Geld aber 
sie sind auch unsere Zukunft und in die lohnt es sich zu investieren. 
Auch in der Schule wird investiert: Nachdem letztes Jahr Tablets angeschafft wurden 
sind jetzt die Klassenzimmer dran. Der Medienentwicklungsplan wird umgesetzt, das 
heißt jedes Klassenzimmer erhält ein Whiteboard auf dem man auch problemlos 
Bilder und kurze Filme zeigen kann. Wir holen in Bezug auf die Digitalisierung auf 
und das ist dringend notwendig, das hat uns die Pandemie gezeigt. 
 
Hohensteinhalle 
Nachdem unsere Halle in vielen Belangen in die Jahre gekommen ist und eine 
Renovierung mangels Zuschüssen immer wieder verschoben wurde, gab es 2018 
einen ersten Workshop mit allen in der Halle kultur- und sporttreibenden Vereinen, 
der Schule und Mitgliedern des Gemeinderats, um die Bedarfe an eine 
zukunftsfähige Halle zu ermitteln. Nach der Gemeinderatswahl 2019 fand noch ein 
solcher Workshop statt mit den neuen Mitgliedern des neuen Gemeinderates. Um 
die Kosten für eine Sanierung mit und ohne Ertüchtigung und eines Neubaus zu 
ermitteln wurde das Büro Kubus mit ins Boot geholt. Die Ergebnisse wurden dem 
Gemeinderat in einer Sitzung und der Öffentlichkeit in einer Veranstaltung in der 
Halle vorgestellt. In der Novembersitzung 2020 entschied der Gemeinderat die 
Planung eines Neubaus weiter zu verfolgen und Pläne mit einer genaueren 
Kostenschätzung zu erstellen, damit der Gemeinderat dann eine fundierte 
Entscheidungsgrundlage hatte. Letztes Jahr tagte dann ein Planungsbeirat mit 4 
Gemeinderäten, 3 Vertretern des TB, 1 Vertreter der Schule, ein Vertreter des 
Musikvereins und ein Vertreter des CVJM. In 5 Planungssitzungen wurde mit dem 
Büro Kubus ein Plan erstellt, wie die Bedürfnisse alle darin untergebracht werden 
können. Nun wurde die Ausschreibung erstellt: die Baufirmen wurden aufgefordert  
Pläne zu erstellen, die die vorgegebenen Aufgaben erfüllen und das zu einem 
erschwinglichen Preis. Das besondere an dieser Art des Bauens ist, dass wenn der 
Zuschlag erteilt ist, das zu einem Festpreis geschieht. Man kann sagen ein 
schlüsselfertiger Bau. Wenn dagegen nur Architekten planen und danach die 
einzelnen Gewerke ausgeschrieben werden sind meist enorme Kostensteigerungen 



an der Tagesordnung. 
Im Februar entscheidet nun ein Bewertungsgremium nach Begutachtung der Pläne 
und Kosten, welcher Plan dem Gemeinderat zur Umsetzung vorgeschlagen wird. Der 
Gemeinderat wird danach zügig entscheiden müssen, ob sie dem Vorschlag zum 
Neubau unter Berücksichtigung der Pläne und der Kosten zustimmen kann. Weiter 
verschieben lohnt sich auf jeden Fall nicht, denn die Baukosten gehen immer weiter 
nach oben. 
 
Baulandgewinnung 
Die Gemeinde kann jetzt bald wieder Bauwilligen Bauplätze in Gingen anbieten. 
Nachdem das Baugebiet Marrbacher Öschle immer noch durch Gerichtsverfahren 
blockiert ist, wurden im letzten Jahr 2 neue Baugebiete auf den Weg gebracht. Das 
Gebiet Schulstraße wurde im beschleunigten Verfahren umgesetzt. Deshalb kann 
hier schon im Herbst mit dem Bau von Einfamilienhäusern, Doppelhäusern und 2 
Mehrfamilienhäusern begonnen werden. Die Vergaberichtlinien für den Verkauf und 
die Bauplatzpreise müssen deshalb in einer der nächsten Sitzungen festgelegt 
werden. Das 2. Baugebiet Barbaragarten 2 wird noch einige Zeit in Anspruch 
nehmen, weil die Erschließung viel aufwändiger ist. Die Aufkäufe der Grundstücke 
aber sind schon weit fortgeschritten. Dieses Gebiet ist aber schwieriger zu 
erschließen und auch die Anbindung zur Hindenburgstraße ist noch offen. Hier muss 
auch abgewartet werden, wie sich die städtebauliche Entwicklung entlang der 
Ortsdurchfahrt entwickelt. Die Gemeinde parkt hier viel Geld durch die 
Grundstückskäufe, das erst später wieder hereingeholt werden kann. Angesichts von 
Negativzinsen auf der Bank ist das Parken von Vermögen in Grundstücken aber eine 
sehr gute Alternative. 
 
Gewerbegebiete 
Das Gewerbegebiet Untere Schorteile V ist unser einziges kommunales 
Gewerbegebiet, das wir noch erschließen können. Zur Zeit sind Teile davon noch im 
Hochwasserschutzgebiet HK 100. Der andere Teil wird nun erschlossen. Die 
Erschließungsstraße soll in diesem Jahr gebaut werden. Der Rest kann erst dann 
erschlossen werden, wenn der Marbach hochwasserfest ausgebaut ist. Wir warten 
hier schon lange auf die versprochenen Pläne. 
 Auch in diesem Gebiet wird wieder unser Geld zunächst geparkt: Für den Kauf von 
Grundstücken und bei der Erschließung der Gewerbeflächen. 
Das interkommunale Gewerbegebiet Auen mit der Stadt Süssen wird durch die 
Weigerung der Mehrheit des Süssener Gemeinderats nicht so schnell umgesetzt, 
wenn überhaupt. Der „Runde Tisch“, den die Stadt Süssen zum Thema 
Gewerbegebiete eingerichtet hat und an dem auch 2 Vertreter Gingens teilnehmen 
dürfen, wird daran meines Erachtens nichts ändern. Soviel zum Thema politische 
Versprechen. 
 



Städtebauliche Entwicklung 
Seit 2019 sind wir im Förderprogramm städtebauliche Entwicklung. Viele Bewohner 
haben schon einen Antrag gestellt bzw. haben schon geförderte Baumaßnahmen 
durchgeführt. Diese führen nach und nach zu einer Verschönerung unseres 
Ortsbildes und zu mehr Wohnqualität, vor allem entlang der Hindenburgstraße. 
Jetzt sind wir als Gemeinde am Zug. Das Preisgericht hat nach der 
Mehrfachbeauftragung einen Siegerentwurf ermittelt, der dem Gemeinderat und 
der Öffentlichkeit in der vorletzten Sitzung vorgestellt wurde. Für 500 000 € soll so in 
diesem Jahr die Ortseinfahrt Gingens von Süssen her und der Friedhofsparkplatz 
umgestaltet werden. In den nächsten Jahren wird dann die gesamte 
Hindenburgstraße ein neues Gesicht bekommen. Zusammen mit 
Verschönerungsmaßnahmen der Anwohner erhält Gingen dann ein viel schöneres 
Erscheinungsbild. 
 
Walderlebnispfad 
Aus einem im Verfall begriffenen Waldlehrpfad wird in diesem Jahr ein neuer 
Walderlebnispfad. Die Planungen dauerten ca 2 Jahre und haben mich überzeugt. 
Auf 15 Stationen von einer Seilbahn über eine Kugelbahn können Erwachsene und 
Kinder kurzweilig den Wald auf einer neuen Route erkunden und sich an der frischen 
Luft bewegen. Das Ökosystem Wald wird den Kindern dabei spielerisch erklärt. Dies 
wird sicher ein interessantes Angebot für alle Altersgruppen. 
Die Kosten von ca 77 000 € werden durch Förderzuschüsse und Spenden deutlich 
reduziert. 
 
Weitere Maßnahmen 
Der Hochwasserschutz des Barbarabaches muss noch abgeschlossen werden. Noch 
gibt es eine Verengung unter dem Straßenraum beim Natur und Waldkindergarten. 
Wir wollen ja nicht, dass die Straße und unsere neuen Kindergärten 
weggeschwemmt werden. 
Ein Teil der Sanierung des Rathauses muss vorgezogen werden: Das Flachdach ist 
nicht mehr dicht und muss dringend erneuert werden um größere Schäden zu 
vermeiden. Da das Rathaus im Gebiet der städtebaulichen Entwicklung liegt werden 
die Maßnahmen zur Sanierung des Rathauses bezuschusst. 
Der rote Platz an der Halle ist schon lange in sehr schlechtem Zustand. Bevor die 
Halle nicht mehr zu benutzen ist muss dieser Platz saniert werden, damit die Schule 
hier Möglichkeiten hat im Freien Sport zu unterrichten. 
 
 
Schlussbemerkungen 
Man sieht es passiert viel in unserer Gemeinde.  Bei vielen unserer Projekte wird die 
Bevölkerung frühzeitig mit beteiligt, auch in Zeiten der Pandemie. Mit dem 
Planungsbeirat für die Hohensteinhalle und dem runden Tisch für die 



Ortsentwicklungsplanung sind außer Gemeinderatsmitgliedern viele Vereine und 
interessierte Bürger mit an der Planung beteiligt. Die endgültigen Entscheidungen 
muss aber der Gemeinderat treffen. Er wird das aber nur unter Einbeziehung der 
Erkenntnisse aus den vorangegangenen gemeinsamen Sitzungen tun. 
Der diesjährige Haushalt  ist wie immer auf Schätzungen angewiesen, die vielleicht 
zu optimistisch sind, was die Einnahmeseite angeht, weil keiner weiß wie sich die 
Pandemie und damit auch die Wirtschaft und die daraus resultierenden 
Steuereinnahmen entwickeln werden. Wir müssen deshalb vorsichtig sein auf der 
Ausgabenseite und zusätzliche Ausgaben, die den Ergebnishaushalt belasten, 
vermeiden. Dies bedeutet aber nicht, dass wir unsere Großprojekte Hohensteinhalle 
und Neugestaltung B 10 aufschieben oder streichen müssten, denn dies betrifft den 
Ergebnishaushalt nur am Rande. Projekte, die die Einnahmeseite stärken könnten, 
wie neue Gewerbebauplätze zu schaffen und damit neues Gewerbe anzusiedeln und 
so die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen, müssen wir weiter fördern. Genauso 
sieht es mit mehr Wohnraum aus: Mehr Einwohner und mehr 
Einkommenssteuerzahler erhöhen unseren Anteil am Steuereinkommen. Dass wir 
hierbei zuerst Geld in Grundstückskäufe und in die Erschließung der Gebiete 
investieren müssen ist klar. Allein 1,8 Mio sind für Grundstückkäufe vorgesehen, 1,09 
Mio für den Kanalbau und die Erschließung des Baugebiets Schulstraße und 
nochmals 370 000€ für die Erschließung des Gewerbegebiets Untere Schorteile V. 
Nach dem 2. Jahr unter dem Einfluss der Pandemie hoffe ich auf ein Ende der 
Einschränkungen. Veranstaltungen der Gemeinde und Vereine, die die Gemeinschaft 
fördern, sollten wieder möglich sein. Wenn dies dann so ist werden wir es dann 
umso mehr schätzen, weil es so lange nicht möglich war, aber vorher immer als 
selbstverständlich angesehen haben. 
Ein Lichtblick war letztes Jahr das Schnapperdörfle, das in 2 Gruppen durchgeführt 
werden konnte, im Gegensatz zu vielen anderen Angeboten anderer Gemeinden, die 
solche Angebote alle abgesagt hatten. Ein Dank an alle, die dies für unsere Kinder in 
dieser Zeit möglich gemacht haben. 
Zum Abschluss möchte ich mich bei der Gemeindeverwaltung und den 
Gemeinderatskollegen für die gute Zusammenarbeit bedanken. Es gab zwar teilweise 
unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Punkten, aber die Diskussionen 
waren fast immer sachbezogen und unter dem Gesichtspunkt das Beste für unsere 
Gemeinde und Bürger erreichen zu wollen. 
  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 
 
Ludwig Mayer für die SPD Fraktion 
 
 
 
 



Anträge der SPD Fraktion zum Haushalt 2022 

 

1.Nachdem der Gemeinderat 2020 beschlossen hat beim Kehren der Straßen zu 

sparen, wurde im letzten Jahr nur zweimal gekehrt. Die Folge war, dass der 

Split vom Winter noch im Sommer an den Straßenrändern lag und dass im 

Herbst die herabgefallenen Blätter den Abfluss des Regenwassers teilweise 

behinderten. 

 Aus diesem Grund beantragen wir, dass im Frühjahr die Kehrmaschine 

auf jeden Fall so lange fährt, bis der Split aufgekehrt ist. Im Spätherbst, 

wenn das meiste Laub von den Bäumen gefallen ist sollte sie dann auch 

nochmals fahren. Im Sommer ist der Einsatz der Kehrmaschine weiter 

nicht nötig. 

 

2.  Die Ortsumfahrung der B 10 um Gingen ist jetzt schon 3 Jahre her. In der 

Zeit der Bauphase gab es zur Zwischenlagerung am Ortseingang von Kuchen 

her große Berge von Bodenaushub. Nachdem die Bauphase jetzt schon lange 

zurückliegt sollte das Gelände jetzt vollständig eingeebnet werden, damit die 

Ortseinfahrt ansehnlicher wird. Uns ist klar, dass im Laufe der Neugestaltung 

der Ortsdurchfahrt und die Erschließung des Baugebiets Barbaragarten 2 sich 

in diesem Bereich noch vieles ändern kann, aber in der Zwischenzeit kann man 

dies unserer Ansicht nach nicht so unansehnlich belassen. 

Wir beantragen deshalb das Gelände hier einzuebnen und wenn möglich 

auch einen Streifen mit Sommerblumen entlang der Ortsausfahrt 

anzulegen. 

 

3, Die öffentlichen Bänke in Gingen sind zum großen Teil nicht mehr 

ansehnlich. Das Holz ist verwittert (mehr oder weniger) und so werden die 

Bänke nicht mehr häufig zum Verweilen genutzt. Wenn nichts gemacht wird 

müssen an vielen Bänken die Bretter bald erneuert werden. 

Wir beantragen deshalb die öffentlichen Bänke zu überprüfen und 

gegebenenfalls das Holz abzuschleifen und neu zu imprägnieren. 

 
 


