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2016 – Neue Weichen
Tempus fugit - wir sind doch gerade erst aus dem Sommerurlaub gekommen und jetzt haben wir
schon ein neues Jahr. Doch rückblickend ist einiges in der Stadt bewegt worden, so wurde im zweiten
Halbjahr das neue LED-Beleuchtungskonzept der Stadt geregelt, die Ausschreibung der OB-Wahl
beschlossen und ein Wahltermin festgelegt, das Gewerbegebiet Ergenzingen-Ost erweitert, die WTG
als Eigenbetrieb von der Stadt übernommen, das Haus der Nachbarschaft und die
Ganztagesbetreuung der Grundschule im Kreuzerfeld fort-, die Sanierung des Bahnhofsareals
weitergeführt und der Haushalt 2016 verabschiedet.
In diesem neuen Rekordhaushalt in Höhe von 114.356.622 € werden die Weichen für 2016 und die
folgenden Jahre gestellt. So werden in diesem Haushaltsplan 2,75 Stellen in Schulen und
Kinderbetreuungseinrichtungen geschaffen, 4,5 Stellen für die Stadtbibliothek vorgehalten, endlich die
Stelle eines hauptamtlichen Feuerwehrkommandanten eingeführt und 3,3 Stellen für verschiedenste
Aufgaben in der Verwaltung vorgesehen - ungefähr also 11,5 neue notwendige Arbeitsplätze
geschaffen.
Als größere Investitionen werden 2016 die Stadtbibliothek, die Rathauserweiterung und der Bahnhof
mit 4,1 Mio € bedacht. In Umbau und Sanierung von Schulen und Kindertagesstätten gehen ca. 3 Mio
€. Für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen werden 2,2 Mio € investiert, für Straßenbau 3,66
Mio € und für Hallenkonzepte 1,7 Mio €.
WiR hätten uns bei der Verabschiedung des Haushalts größere Freiheiten bei der Umsetzung von
Projekten für die Ortschaften und die Fraktionen gewünscht. Leider war der Haushalt von der
Stadtverwaltung so vorgegeben, dass kein Handlungsspielraum vorhanden war. Aktuell haben wir
wirtschaftlich eine starke Phase, somit stellt sich auch die Frage, weshalb die Verwaltungsspitze so
geplant hat, dass trotz starker Einnahmen die Rücklagen um 4,67 Mio € abgeschmolzen wurden. WiR
konnten diesen Punkt nicht mittragen und fordern zukünftig, die Rücklagen wieder aufzufüllen und
nachhaltiger zu wirtschaften.
WiR wünschen Ihnen und uns ein glückliches, gesundes, zufriedenes und erfülltes 2016.
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