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Stellungnahme der UWG – FW  

zum Haushalt 2020 und Investitionsprogramm bis 2023 

 

Geschätzte Gemeinderatsmitglieder und Zuhörer, 

sehr geehrte Mitarbeiter/innen der Verwaltung, 

sehr geehrter Herr Bürgermeister Hick, 
 

Am 21.Januar eröffnete Bürgermeister Hick seine Rede zur Einbringung des Haushaltes2020 
mit folgenden Worten: 
 
„Zauderer und Zögerer nutzen keine Chancen. Zukunft mutig gestalten“ 
 
Ich denke, dies ist nicht nur ein Leitspruch für 2020 und die kommenden Jahre.  
Diesem Leitspruch folgt die Verwaltung, der Gemeinderat und die Bürgerschaft der 
Gemeinde Gingen bereits seit vielen Jahren.   
Spätestens seit dem mutigen Beschluss, ca. 4 Mio. Euro in die  Sanierung des 
Grundschulgebäudes der Hohensteinschule und den Neubau von Mensa und 
Kindertagesstätte zu investieren.  
Diesen Mut zeigte die Gemeinde auch in weiteren großen notwendigen Maßnahmen der 
letzten Jahre, wie z.B. der Erschließung des Marrbacher Öschle, den Beginn der längst 
fälligen schrittweisen Sanierung maroder Straßen und Kanalisationen, den Rückbau der B10 
und den Ausbau Hochwasserschutz Barbarabach.  
Dieser Mut zeigte sich auch darin, entgegen manch kritischer Stimmen gemeinsam mit dem 
Samariterstift ein Pflegeheim in der Mitte unserer Gemeinde erfolgreich anzusiedeln, 
einhergehend mit der Neugestaltung des Gebietes rund um dieses Pflegeheim.  
Wir waren auch im Kreis Göppingen eine der ersten mutigen Gemeinden, welche mit 
Ladestation und mit dem elektrisch betriebenen „Schnappermobil“ den Schritt hin zur E-
Mobilität gewagt und bisher erfolgreich bewältigt haben. 
 
Wir Gingener haben in den vergangenen Jahren nicht gezaudert und den Mut gezeigt, für die 
Zukunft rechtzeitig die notwendigen Entscheidungen zu treffen und diese dann auch zeitnah 
umzusetzen.  
All diese Projekte waren und sind keine teuren „Luxusprojekte“, sondern zu dem Zeitpunkt 
der Entscheidung notwendige Maßnahmen bei denen überlegt, genau kalkuliert und 
investiert wurde. 
Es ist völlig normal, dass in einer Gemeinde mit mittlerweile mehr als 4.500 Einwohnern 
verschiedene Ansichten, Meinungen und Vorstellungen zu den unterschiedlichsten Themen 
bestehen. Dass es eine Vielfalt an Zielen, Standpunkten und Meinungen in unserer 
Gemeinde gibt, zeigt sich auch darin, dass seit dem 26.05.2019 eine weitere Fraktion im 
Gemeinderat Einzug gehalten hat und sich nun am demokratischen Prozess beteiligt.  
Der Austausch und die Diskussion welche zu einem mehrheitlichen Beschluss führen, das ist 
Demokratie.  
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Sachliches Argumentieren, respektvoller Umgang mit dem Gegenüber und die 
Wertschätzung als Mensch sollten, selbst bei allem „Herzblut“ für ein Thema,  
selbstverständlich sein und weiter gelebt werden. 
 
„Zukunft mutig gestalten“ … das kann nur zu einem Erfolg führen, wenn mit Bedacht alle 
möglichen Lösungen und  Risiken erfasst, bewertet und gegeneinander abgewägt werden, 
bevor man eine Entscheidung fällt.  
 
Für den Haushaltsplan 2020, bzw. dem Investitionsprogramm der nächsten Jahre fällt es uns, 
der „UWG-FW“ Fraktion, dieses Mal besonders schwer. 
 
Zum Einen, da wir für dieses Jahr nach Gegenüberstellung der „ordentlichen Erträge“ und 
der „ordentlichen Aufwendungen“ mit einem veranschlagten Minus von ca. 176.000 Euro 
das Haushaltsjahr beenden werden. Das ist zuerst einmal nicht weiter schlimm, so lange 
innerhalb von 3 Jahren ein Ausgleich geschaffen werden kann. 
Wenn wir uns aber die anstehenden und möglicherweise notwendigen Ausgaben betrachten 
sind wir uns nicht sicher, ob dies so finanziert werden kann, wie es im Haushalts- und 
Investitionsplan dargestellt ist. 
 
Wir Alle müssen uns natürlich bei der Bewertung des Haushaltes und des Investitionsplans 
bewusst machen, dass bei dieser Planung die Verwaltung, bzw. der Kämmerer die schwierige 
Aufgabe zu lösen hatte die maximale Finanzierung eines möglicherweise notwendigen 
Neubaus der Hohensteinhalle mit zu berücksichtigen.  
Die Finanzierung eines solchen Großprojektes mit ca. 6.000.000€ für die  kommenden Jahre 
zu planen, das „ist bestimmt kein Pappenstiel“.  
Dass die Verwaltung  eine aus ihrer Sicht mögliche Lösung zur Finanzierung dieses 
Großprojektes … und der anderen notwendigen Aufgaben gefunden hat, dafür zuerst einmal 
unseren Dank. 
Doch eines muss ich gleich betonen. Ein Neubau der Hohensteinhalle ist die extremste und 
teuerste der zur Prüfung in Auftrag gegebenen Möglichkeiten. 
Auch wenn die Gerüchte in Gingen bereits oft anderes behaupten: 
Es gibt noch keinen Beschluss, was mit der Hohensteinhalle geschehen wird. 
Sollte man sich letztlich, nach Abwägen aller Fakten, für eine der anderen Lösungen 
entscheiden, kann dies eventuell Einsparungen von mehreren Millionen Euro bedeuten, und 
somit die Investitionsplanungen „entschärfen“. 
 
Zum anderen ist eine Bewertung deshalb schwierig da wir, die UWG-FW der Meinung sind, 
dass an manchen Stellen die Höhe der Erträge möglicherweise zu positiv bewertet wurden. 
Wir haben die Befürchtung, dass der Haushaltsplan 2020 und der Investitionsplan für die 
kommenden Jahre sprichwörtlich „zu eng auf Kante genäht“ sind, wenn wir alle 
veranschlagten Investitionen der kommenden Jahre stemmen sollen. 
 
Wie Herr Hick bereits in seiner Rede zur Einbringung des Haushaltes 2020 angeführt hat 
müssen wir sehen, dass wir mehr Einnahmen erzielen, aber auch die Grundlagen schaffen 
um mehr Zuschüsse,  Fördergelder und Kredite zu kommen, bzw. unsere Chancen zu 
erhöhen in zukünftige Förderprogramme aufgenommen zu werden. 
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Wie Herr Bürgermeister Hick erläuterte können zusätzliche Einnahmen z.B. über die weitere 
Erhöhung der Hebesätze erreicht werden. Seit Jahren mahnen Regierungspräsidium, bzw. 
Landratsamt, dass wir die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer mindestens auf den 
Durchschnittswert des Landkreises erhöhen müssen, vor allem wenn wir planen Kredite 
aufzunehmen.  
Das wären dann, seit der letzten Kreisstatistik vom 13.05.2019, bei der Grundsteuer„A“ eine 
Erhöhung um 27 Punkte, bei der Grundsteuer„B“ um 38 Punkte und bei der Gewerbesteuer 
eine Erhöhung um 12 Punkte.  
Eine erneute Erhöhung der Hebesätze ist für uns derzeit keine Option. 
 
Eine weitere, für uns UWG-FW die zukunftsorientierte Lösung, liegt im Zuzug von 
Einwohnern und Gewerbe um darüber mehr Einnahmen zu erzielen. 
Deshalb ist es wichtig, dass unsere Einwohnerzahlen steigen… und der Anteil 
Gewerbetreibender in der Gemeinde zunimmt. 
Dies gelingt aber nur indem Wohnraum bereitgestellt und Gewerbeflächen geschaffen 
werden. 
 
 
Gewerbe/Gewerbegebiete: 
Mit Erschließungsbeginn für die „Untere Schorteile V“ ist für die Gewerbeansiedlung in 2020 
ein wichtiger Schritt geplant. Das interkommunale Gewebegebiet „IKG Auen“ wäre, im 
Gegensatz zum Interkommunalen Gewerbepark Lautertal, ein weiteres zügig realisierbares 
Gewerbegebiet.  
Im Fernsehmagazin „Report München“ wurde vor einigen Monaten über die Negativfolgen 
der aktuellen Probleme in der Automobilindustrie berichtet. In dem Bericht wurde am 
Beispiel Filstal aufgezeigt, dass in den kommenden Jahren bei der Zulieferindustrie allein im 
Filstal ca. 2500 Arbeitsplätze verloren gehen könnten.  
Das ist schlimm…aber gerade deshalb sind wir der Meinung dass nun schnell auch neue 
Arten von Gewerbe angesiedelt werden müssen, um den zu erwartenden Verlust dieser 
Arbeitsplätze durch neue, aber voraussichtlich für andere Berufsgruppen geeignete Stellen, 
zumindest wieder auszugleichen. 
In der Presse konnte man vor kurzem lesen, dass im Kreis Göppingen ein Überangebot an 
Gewerbeflächen existiere. In demselben Artikel stand aber auch, dass in anderen Kreisen der 
Region Stuttgart viele Firmen händeringend nach Gewerbefläche suchen.  
Warum nicht diese Firmen ins Filstal locken? Was spricht dagegen? 
 
Entgegen der aktuellen Ansicht der Mehrheit im Süßener Gemeinderat sehen wir in „IKG 
Auen“ auch die Chance das gewünschte  „klimaschonende Gewebegebiet“ umzusetzen, in 
dem neue, innovative und zukunftsweisende Betriebe ansiedeln können, welche auch nicht 
von der Autoindustrie abhängig sind. Sollte sich Süßen aus dem „IKG Auen“ zurückziehen, 
wird die Erschließung „Untere Schorteile V“ umso dringender und wichtiger. Auch die 
Überlegung zu einem Gewerbegebiet „Steingrube“ muss dann wieder aufgegriffen werden.  
 
Um aber neue Betriebe für ein Gewerbegebiet zu gewinnen reicht es heutzutage nicht mehr 
aus, einen günstigen Bauplatz und eine optimale Verkehrsanbindung anzubieten.  
Existenzentscheidend ist das Vorhandensein eines Breitbandzugangs ins Internet.  
Hier sehen wir eine absolute Dringlichkeit für 2020 und die folgenden Jahre. 
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Es muss zur Erschließung des ersten Abschnittes der „Untere Schorteile V“ zwingend 
Glasfaser mit Gigabit-Geschwindigkeit zur Verfügung stehen.  
In diesem Zusammenhang müssen aber auch die bestehenden Gewerbegebiete  „Schorteile“ 
und „Immenreich“ wenn noch nicht vorhanden, schnellstens Breitbandzugänge erhalten.  
Mit dem Ausbau des Hochwasserschutzes Marrbach, erweitert sich dann in den 
nachfolgenden Jahren auch die nutzbare Gewerbefläche in den „Schorteile V“, was die 
rechtzeitigen Investitionen in den Breitbandausbau zusätzlich begründet.  
Die UWG-FW hat in den vergangenen Wochen repräsentativ bei den Betrieben in den 
„Schorteile“ eine Umfrage bezgl. Abdeckung, bzw. Bedarf eines schnellen Internetzugangs 
abgefragt. Bei der Mehrzahl der Rückmeldungen wurde ein schnelles Internet als zwingend 
notwendig gemeldet. Es gab sogar eine Rückmeldung, dass, sollte schnelles Internet nicht in 
den nächsten 2-3 Jahren zur Verfügung stehen, eine Umsiedelung des Betriebes an einen 
anderen Standort  notwendig wird.  
Deshalb muss 2020, nach Antrag der UWG-FW und entgegen der veranschlagten Kosten im 
Haushaltsplan, mehr Geld für den Breitbandausbau in die Hand genommen werden um, 
trotz der Mitgliedschaft im Zweckverband „Gigabit Region Stuttgart“, schnellstens in den 
Gewerbegebieten auf zukunftsfähiges Glasfaser umzustellen. 
 
 
Wohnraum 
Mit dem Beschluss die Vor-Planungen für ein mögliches Wohngebiet „Schulstraße“ oder 
„Barbaragarten 2“ parallel zu betreiben, hat sich die Gemeinde 2 Optionen für weiteren 
Wohnraum gesichert.  
Einwohnerzugewinn ist wichtig. Zum einen, um die Zukunft der Gemeinde Gingen zu sichern, 
…zum anderen, um die Steuer- und Kaufkraft zu verbessern. 
Beides ist wichtig um an entsprechende Fördergelder, Zuschüsse und höhere Zuweisungen 
von Bund, Land und Kreis zu kommen.  
Dass Gingen nicht dicht genug besiedelt ist, wird uns von Landes- und Regionalverwaltung 
regelmäßig vorgeworfen. Dies könnte aber nur dadurch verbessert werden, wenn verstärkt 
mehrgeschossiges Bauen im gesamten Dorfgebiet umgesetzt wird…was wir eigentlich nicht 
wollen… oder wenn die seit Jahrzehnten brachliegenden privaten Grundstücke im Ort 
bebaut würden…was wir aber leider bis jetzt nicht beeinflussen können. 
 
Ca. 1.300.000 Euro sind im Jahr 2020 für Grundstückserwerb geplant.  
Dies beinhaltet den Kauf von Grundstücken für Wohnbau, wie auch für Gewebeansiedlung. 
Das ist der „größte Investitionsbrocken“ für das Jahr 2020. 
Mit dem Verkauf von erschlossenen Baugrundstücken in den kommenden Jahre rechnet die 
Verwaltung mit Einnahmen (nicht Gewinn!) in Höhe von ca. 5 Millionen Euro. Wir von der 
UWG-FW gehen davon aus, dass bei dieser Kalkulation der Einnahmen von hohen 
Verkaufszahlen und entsprechenden Quadratmeterpreisen (über 300.-/qm) ausgegangen 
wird. 
Hier sehen wir die Prognose als möglicherweise zu optimistisch angesetzt. 
Die aktuelle Krise in der Automobilindustrie, von der ein hoher Anteil unserer Industrie im 
Filstal als Zulieferer abhängig ist, wird zu Auftragseinbrüchen, bzw. Senkung der Einnahmen 
und Gewinne, zu Kurzarbeit und zu manchem Arbeitsplatzverlust führen. Dies bedeutet für 
die Gemeinde einen, wie auch Herr Burger ausführte, Rückgang der 
Gewerbesteuereinnahmen.   
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Zum anderen sinken die Einkommen der Menschen. Dies wird sich Bundesweit auswirken. 
Das bedeutet, die Menschen werden vorsichtiger bei der Entscheidung zu bauen, bzw. zum 
Immobilienkauf. Außerdem ist nicht damit zu rechnen, dass die überraschend seit mehreren 
Jahren niedrigen Finanzierungs-, bzw. Kreditzinsen weiterhin für längere Zeit so niedrig 
bleiben werden. 
 
Mögliche bundesweit sinkenden Einkommenssteuererträge bedeuten für Gingen dann auch 
einen Rückgang bei den immens wichtigen Einnahmen über die „Beteiligung an der 
Einkommensteuer“.  
Diese Beteiligung wurde laut dem Vorbericht im Haushaltsplan2020 in den vergangenen 
Jahren zur verlässlichsten Einnahmequelle der Gemeinde. In den vergangenen Jahren stieg 
diese Einnahmequelle von ca. 1,8 Millionen Euro (2012) konstant bis auf geschätzte 2,7 
Millionen Euro für 2020. Die Verwaltung setzt eine weitere positive Entwicklung bis zu ca. 
3,1 Millionen Euro  im Jahre 2023 in ihren Einschätzungen an. Wir, die UWG-FW, sind hier in 
unserer Einschätzung nicht so optimistisch wie die Verwaltung. 
 
Bei den veranschlagten ca. 5 Millionen Euro Ertrag durch Grundstücksverkäufe bis 2023 
haben wir, von der UWG-FW, die Befürchtung, dass hier zu optimistisch eine Bebauung im 
Marrbacher Öschle vorgesehen ist. Des Weiteren befürchten wir, dass die Erschließung und 
Bebauung von 2 Wohnbaugebieten, also „Schulstraße“ und „Barbaragarten2“  bereits 
eingeplant ist, um die benötigten Einnahmen zu generieren.   
Dies war in den bisherigen Gesprächen so noch nicht beschlossen worden und könnte zu 
einem Streitpunkt werden und zwar nicht nur im Gemeinderat.  
Sollte dies zutreffen und die Bebauung beider Gebiete müsste zwingend notwendig sein um 
z.B. einen möglichen Neubau der Hohensteinhalle stemmen zu können, dann muss vielleicht 
auch letztlich einer der anderen, kostengünstigeren Lösungen für die Hohensteinhalle im 
Entscheidungsprozess bevorzugt  werden… 
Eine zeitgleiche vollständige Bebauung beider Gebiete zum Zwecke der Finanzierung 
„Neubau Hohensteinhalle“ kann aus unserer Sicht nicht die Lösung sein.  
Es muss auch noch ausreichend Bauland für spätere Generationen vorhanden sein. 
 
 
Infrastruktur 
Nicht nur für die zumindest sanierungsbedürftige Hohensteinhalle müssen Investitionen 
eingeplant werden. Man darf auch nicht vergessen, dass ein weiterer Großteil der 
Investitionen in den Erhalt der Infrastruktur, sprich der Einrichtungen, Straßen, Gebäude und 
Wasserver- und –entsorgung geht. Schritt für Schritt müssen marode Straßen und 
Leitungssysteme saniert werden. Dieses Jahr ist nun z.B. die die Sanierung der Austraße, für 
ca. 820.000 Euro an der Reihe.  
Für die kommenden Jahre müssen aufgrund des schlechten Zustandes von 
Abwasserleitungen und Straßenbelag der Ausbau Uhland-, Goethe-, Jahn- und Lessingstraße 
vorbereitet und umgesetzt werden. Zum Leidwesen der Anwohner werden hier dann 
Ersterschließungskosten in Höhe von 95% der Gesamtkosten auf die Anwohner zukommen. 
Hier werden wir natürlich gemeinsam versuchen, eine möglichst günstige Lösung zu finden, 
ohne aber die notwendigen Maßnahmen zu vernachlässigen. 
Um neue Wohn- und Gewerbegebiete erschließen zu können müssen natürlich die Straßen 
und Erschließungsanlagen incl. Straßenbeleuchtung entsprechend erstellt werden. Zusätzlich 
beantragt die UWG-FW für eine ausreichende Straßenbeleuchtung der Dammstraße zu 
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sorgen. Zumindest entlang des bebauten Marrbacher Öschle sollte die Dammstraße 
beleuchtet sein, damit die Schüler/innen und Berufspendler in den dunkleren Tageszeiten 
ausreichend Licht auf dem Weg hin und zurück vom Bahnhof haben. 
Auch für das Thema Rückbau der Hindenburgstraße und die Ortskernsanierung benötigen 
wir entsprechende Mittel und diese Maßnahmen können aufgrund der Rahmenbedingungen 
und Vorgaben nicht in ein späteres Jahrzehnt verschoben werden. Sie müssen jetzt und in 
den kommenden Jahren umgesetzt werden. Bei der Ortskernsanierung und dem Rückbau 
Hindenburgstraße müssen wir in den kommenden Jahren am Ball bleiben, um die 
städtebaulichen Fördergelder abzuschöpfen. Außerdem verbessern wir dadurch 
schnellstmöglich den Lebensraum „Ortskern“ und machen diesen für die Einwohner, wie 
auch für Besucher wieder lebenswerter und wertvoller. Parkraum schaffen, bzw. 
Reduzierung des Parkplatzbedarfs, das sind dabei weitere unter Bürgerbeteiligung zu 
lösende Fragen. 
 
Endlich und von den Schülern lang ersehnt soll nun in 2020 der Schulhof neu hergestellt 
werden. Im Haushaltsplan sind dafür 100. 000 Euro eingeplant. Dies mag auf den ersten Blick 
viel erscheinen. Doch es ist hier die dringend benötigte Schutzüberdachung der Eingänge 
von Grundschul- und Mensagebäude, sowie auch bei der „Kita Hohenstein“ mit vorgesehen. 
Wir haben dazu den Antrag gestellt, sobald es von der Witterung her geht, als Erstes die 
Überdachung herzustellen. Die weitere Schulhofgestaltung kann finanziell erst im Anschluss 
erfolgen.  
Fraglich ist, ob der Restbetrag dann noch für eine gewünschte Gestaltung ausreichen wird. 
Es stellt sich aber auch die Frage, ob es Sinn macht den Schulhof fertig zu gestalten, bevor 
eine Entscheidung zur Hohensteinhalle getroffen wurde.  
 
 
Tourismus, Soziales, Jugend und  Thema „Michelberggymnasium“ 
Wie bereits erwähnt könnten in den kommenden Jahren schwerere Zeiten auf die bei uns 
klassisch angesiedelten Gewerbe und den darin arbeitenden Menschen zukommen. Wir von 
der UWG-FW haben seit Jahren immer wieder darauf hingewiesen, dass im 
Naherholungstourismus ein mögliches weiteres wirtschaftliches Standbein entwickelt 
werden könnte. 
Allein schon die schöne geografische Lage der „Perle des Filstals“ macht Gingen dafür 
attraktiv. Durch unseren Ort verlaufen die auf den Touristikmessen  bundesweit 
beworbenen  Wanderwege „Albtraufgängerweg“ und einzelne „Löwenpfade“. An diesen 
beworbenen Wanderwegen des Kreises, welche bei, bzw. durch Gingen verlaufen, fehlt es 
an Grillmöglichkeiten für die Wanderer und Familien. Es sollten 1-2 Grillstellen möglichst an 
zentralen, gut gelegenen Plätzen mit Aussicht vorhanden sein. 
Mögliche Kosten könnten eventuell durch eine Kooperation mit „Albverein“ und 
„Liederkranz“ reduziert werden, z.B. durch Nutzung bestehender (Sängerheim), bzw. 
Schaffung neuer Grillstellen (beim Albvereinsheim) auf deren Gelände. Unterhalt und Pflege 
(z.B.: bereitstellen Brennholz, Mähen,…) könnte durch die Mitarbeiter des Bauhofs erfolgen 
und die ordentliche Nutzung könnte durch den Gemeindevollzugsbeamten kontrolliert 
werden. 
Eine „Ortskernaufwertung“ durch Ortskernsanierung und Rückbau Hindenburgstraße 
werden das Dorfbild von Gingen zukünftig auch für Besucher aufwerten.  Im vergangenen 
Jahr wurden 5 Wohnmobilplätze am Barbarabach eingerichtet, um Gingen für den Tourismus 
weiter attraktiv zu machen. Der beschlossene Aufbau eines öffentlichen WLAN-Netzes in 
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Gingen ist auch für Touristen wichtig. Auf Antrag der UWG-FW waren bereits 3 Hotspots 
vom Gemeinderat beschlossen worden. In diesem Jahr werden 2 Hotspots, am Rathaus und 
am Bahnhof, eingerichtet. Die UWG-FW-Fraktion hat nun beantragt, die Anzahl der 
Hostsports auf 4 zu erhöhen und den für die Hohensteinhalle vorgesehenen Hotspot vorerst 
am Wohnmobilstellplatz einzurichten. Der zusätzliche 4. Hotspot soll dann, nach Ende der 
möglichen Baumaßnahmen, an die Hohensteinhalle angebracht werden.  
Eine weitere für den Tourismus interessante Attraktion könnte die Nachfolgelösung für den 
veralteten Waldlehrpfad sein. Für die „Ertüchtigung des Waldlehrpfades“ sind von der 
Verwaltung für 2020 ein Betrag von 10.000 € vorgesehen. Für Wanderer, Einheimische und 
Touristen ist nach unserer Ansicht ein klassischer Waldlehrpfad nicht mehr attraktiv. Hier 
müssen „moderne, innovative“ Lösungen erarbeitet werden. Dies soll durch den geplanten 
„Runden Tisch“ unter Bürgerbeteiligung angestrebt werden. 
Wir könnten uns z.B. auch anlässlich des 150 Jahre Jubiläums des Turnerbund Gingen 
anstelle, bzw. an Teilen des Waldlehrpfades, einen modernen Fitnesspfad vorstellen. Wir 
denken, dass die im Haushalt 2020 eingestellten 10.000€ für die Erarbeitung eines neuen 
Konzeptes reichen… für die Umsetzung aber in den nächsten 2 Jahren weitere Gelder 
eingeplant werden müssen. 
 
Auch die Gingener Einwohner werden von uns nicht vergessen. Es ist lange überfällig, dass 
das Zweite, mittlerweile über 30 Jahre alte Löschfahrzeug ersetzt wird. Im Haushalt 2020 
sind dafür ca. 400.000€ eingestellt.  
Entgegen der Meinung mancher Mitbürger/innen ist dies kein teures Spielzeug für die 
Feuerwehr, sondern ein wichtiges Arbeitsmittel, welches die Gemeinde anschafft um den 
Einwohnern die bestmögliche Sicherheit zu gewährleisten.  
Bisher gibt es nur einen Defibrillator in Gingen an der Hohensteinhalle. Für ca. 2500 – 3000 
Euro könnte laut unserem Antrag ein zweites Gerät zentral am oder im Rathaus angebracht 
werden.  
Für unsere Kinder wurde 2019 mit dem Bau des „Dirtpark“ ein lange gehegter Wunsch 
umgesetzt. Kinder und Eltern haben dies mit der Verwaltung gemeinsam erarbeitet…und in 
vielen Arbeitsstunden ihre Ideen umgesetzt. 
Mit dem „Schnapperdörfle“ haben wir ein weiteres sehr erfolgreiches Angebot für unsere 
Kinder bis ca. 12 Jahren geschaffen.  
Die UWG-FW ist der Ansicht, dass in Zusammenhang mit der neuen Gemeindeordnung 
Kinder- und Jugendliche aber verstärkt in die politische Gemeindewelt mit eingebunden 
werden müssen.  
Bereits 2016 sollte in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt über das Projekt "JAMP", 
eine stärkere politische Beteiligung der Kinder und Jugendlichen erarbeitet und 
angeregt  werden. Das wurde nie umgesetzt. Z.B. mit dem Runden Tisch "Dirtpark" gab es 
einzelne Aktionen, es sollte aber für Gingen gemeinsam mit den Kindern und Jugendlichen 
ein Konzept für deren Beteiligung in den kommenden Jahre ausgearbeitet werden.  
Es sollten Formen und Gremien der Beteiligung festgelegt werden, über die z.B.: 
alternative Freizeitangebote für die bis 18. Jährigen, zusätzlich zu der sehr guten 
Vereinsjugendarbeit und den VHS-Angeboten, gemeinsam ausgearbeitet werden könnten. 
 
Unsere Fürsorge und unser Verantwortungsgefühl gegenüber den Familien, Kindern und 
Schüler/innen in Gingen nehmen wir, die Gemeinde Gingen sehr ernst. So hat die 
Verwaltung, trotz einigen behördlichen Hürden, innerhalb eines Zeitraumes von ca. 6 
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Monaten den Vorschlag der UWG-FW für einen „Natur- und Waldkindergarten“ umgesetzt, 
so dass nun unser Angebot an Kinderbetreuung nochmals in seiner Vielfalt erweitert wird. 
Genauso ernst nehmen wir unsere Verantwortung nicht nur gegenüber unseren Schülern 
und Familien an der Hohensteinschule, sondern auch gegenüber denjenigen Schüler/innen 
welche auf weiterführende Schulen im Umland gehen.  
Die Fehlsanierung des „Michelberggymnasium“ hat uns, nicht nur als Prozess vor Gericht 
begleitet. Die Sorgen und Überlegungen wie sich das Ganze entwickelt, was da auf uns als 
Gemeinde und auf die betreffenden Familien noch zukommen könnte haben uns bereits seit 
dem Sanierungsbeschluss Geislingen begleitet. Dass nun seit wenigen Wochen eine mögliche 
Schließung im Raum steht, war und ist für uns Alle der Horror. Anscheinend gibt es aktuell 
eine vorübergehende Lösung die Schule zumindest für die kommenden 1-2 Jahre weiter zu 
betreiben. Doch wie es dann weiter gehen wird ist noch nicht raus. Hier sind gesetzlich 
zuallererst die Stadt Geislingen als Träger und das Regierungspräsidium in der Pflicht. Wir, 
die UWG-FW, erwarten aber dass wir Umlandgemeinden bei möglichen Lösungsansätzen 
nun zeitnah mit im Boot sind.  
Egal wie es sich letztendlich entwickelt, wir Gingener dürfen uns nicht auf die „gesetzlichen“ 
Vorgaben und Zuständigkeiten von der Stadt Geislingen und dem Regierungspräsidium 
verlassen. Wir dürfen uns auch nicht darauf verlassen, dass es eine Lösung „Erhalt MiGy“ 
geben wird, welche verständlicherweise für alle der am Schulleben Beteiligten die beste 
Lösung wäre. 
Unsere Aufgabe ist es aber dafür zu sorgen einen „Plan B“ rechtzeitig vorzubereiten und 
diesen für den Notfall parat zu haben und an den Stellen, wo wir selbst schnell aktiv werden 
können, dies zu tun. So sollten z.B. die Nahverkehrsverbindungen in Richtung der Gymnasien 
in Donzdorf, Eislingen und Göppingen verbessert werden.  
Finanziell sollten wir uns auch absichern indem wir für die kommenden Jahre in den 
Haushalten und im Investitionsprogramm eine mögliche Kostenbeteiligung bei einer 
entsprechenden Lösung mit berücksichtigen. Wir, die UWG-FW Fraktion sind der Ansicht, 
dass wir eine mögliche Kostenbeteiligung nicht einfach aus den Planungen heraus lassen 
können, egal ob es einen „MiGy-Erhalt“ als Schule oder ein neues Gymnasium in der näheren 
Umgebung von Gingen geben wird. Wir brauchen ein 2. Gymnasium in Richtung Geislingen 
und wir können uns nicht darauf verlassen, dass das Land oder die Stadt Geislingen finanziell 
dies leisten können oder wollen. 
 
Abschließend möchte ich aber nochmals im Namen der UWG-FW“ Fraktion klar aufzeigen: 
Die geplanten Kreditaufnahmen, die massive Reduzierung der liquiden Mittel auf ein 
Mindestmaß und der damit zusammenhängende Anstieg der Pro-Kopfverschuldung auf ca. 
800€ bis zum Jahr 2023 hängt auch sehr stark davon ab, was wir mit der Hohensteinhalle 
machen.  
In diesem Haushaltsplan und dem Investitionsplan bis 2023 sind Maßnahmen mit abgebildet, 
welche einen möglichen Neubau für ca. 6.Millionen Euro berücksichtigen. Alle anderen 
Lösungen werden die Belastungen wahrscheinlich stark bis drastisch verringern und mehr 
Spielraum für andere mögliche, bzw. notwendigen Maßnahmen geben. 
 
Unser Kämmerer, Herr Burger, beendet seine Einbringung des Haushaltes jedes Jahr mit 
folgendem Satz: 
 
    „Pflichtaufgaben vor freiwilligen Aufgaben“ 
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Wir geben abschließend zu bedenken! 
Je nach Entwicklung der prognostizierten Finanzen kann es sein, dass wir aufgrund der 
Situation und eventuell möglicher Entwicklungen diesen Leitspruch vielleicht auch für das 
Projekt „Hohensteinhalle“ anwenden müssen. 
 
 
Ich bedanke mich im Namen meiner Kollegin und meiner Kollegen der UWG-FW Fraktion bei 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde, den engagierten Mitgliedern der 
Vereine und allen Ehrenamtlichen in Gingen für ihren Einsatz im vergangenen Jahr. Wir 
hoffen, dass dieses und die kommenden Jahre erfolgreich für unsers Gemeinde und die 
Gemeinschaft sein werden. 
 
Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Bernd Groeneveld 
Fraktionsvorsitzender  
der UWG-FW 


