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Liebe Freundinnen, liebe Freunde des schönsten
Weinortes Deutschlands,
nachfolgend möchten wir Sie wie gewohnt über
einige kommunalpolitische Themen der letzten
Wochen informieren.
Kleines Neckerle
Über die Realisierung eines Bauvorhabens auf dem
Areal „Auf dem Kies“, welches eine größere Anzahl
an innerstadtnahen Parkplätzen schafft, einen großen und attraktiven Stadtspielplatz beinhaltet und
besseren Blick auf die Stadt von der B27 aus ermöglicht, war man sich schnell einig. So kam es, dass
man sich im April 2009 auf einen städtebaulichen
Vorentwurf für dieses Gebiet einigen konnte. Trotz
Übereinstimmung in den grundsätzlichen Zielen,
zeichnete sich im Gemeinderat ein breites Meinungsbild zu den einzelnen konkreten Projektbestandteilen ab. Wir setzten uns in den Beratung
dafür ein, dass keine zusätzlichen Ampeln den Verkehrsfluss auf der B27 unterbrechen, machten uns
für eine schnelle Realisierung der innenstadtnahen
Parkplätze stark und versuchten den Bestand bestmöglich zu optimieren, anstatt das Areal komplett
um zu planen. Schlussendlich konnten wir mit unseren Argumenten überzeugen und uns lagen - nach
einer Vielzahl an Planungsvarianten - drei verschiedene Planungen in der Schlussabstimmung vor.
Planung 1 sah eine komplette Neugestaltung des
Areals vor, sodass 208 Parkplätze an der B27 und ein
Spielplatz, zur Stadt gewandt, entstanden wären.
Die Kosten ohne Fördermittel wurden mit 1.276.000
Euro ermittelt. Planung 2 sah vor den vorhandenen
Spielplatz zu erneuern und den Bereich nördlich vom
Spielplatz neu zu gestalten und 146 Parkplätze dort
zu schaffen (748.000 Euro). Die Planung 3 ähnelte
der Planung 2 sah aber die Schaffung von 188 Parkplätzen vor (812.000 Euro). In allen Fraktionen befanden sich Befürworter für jede dieser drei Planun-

gen. Wir machten uns schlussendlich für Planung 2
stark. Sie wird den städtischen Haushalt weniger
belasten als Planung 1. Unserer Auffassung nach,
aber denselben Nutzen bringen. Nachdem wir in den
kommenden Jahren auch die Enzseite städtebaulich
aufwerten möchten, bedarf es einem besonderen
Blick auf die Kosten. Vor allem fällt die unsichere
Zuschussrechnung, mit Geldern des Landes, welche
nach dem Regierungswechsel mehr als fraglich sind,
nicht mehr ins Gewicht. Die Stellplatzzahl wird zwar
nicht größtmöglich erhöht, dafür stehen aber eine
Vielzahl an Parkplätze während der Bauzeit zur Verfügung. Es wird ein grüner Gürtel zwischen Altstadt
und Industriegebiet geschaffen, der weiterhin ein
sicheres Überqueren der B27 ermöglicht. Nicht unbeträchtlich für die Entscheidung war, dass der
größte und beliebteste Spielplatz am selben Ort
erhalten werden kann und nicht verlegt werden
muss. Nachdem der Spielplatz unserer Meinung
schwerpunktmäßig für Kinder angelegt sein sollte,
ist für uns ein geplanter Streetballplatz im Rahmen
eines „Sportpark“ bei der Skateranlage besser aufgehoben. Durch einen von uns eingebrachten Optimierungsvorschlag der Planung 2 konnte nun sogar
eine Vergrößerung der eigentlich geplanten Spielfläche erreicht werden. Alles in allem - so meinen wir
- ein nachhaltiges, attraktives und sinnvolles Rahmenkonzept. Ein vergrößerter und sanierter Kinderspielplatz, 107 neue innenstadtnahe Parkplätze und
städtebauliche Überplanung des Areals sind die
wichtigsten Eckpfeiler dieses Konzeptes.
Sportpark für Jugendliche
Wie oben schon angesprochen, wäre die Schaffung
eines „Sportparks für Jugendliche“ auf dem Kies eine
Überlegung wert. Mit Skateranlage, Bolzplatz und
den nahegelegenen Schulhöfen ist am Linnbrünnele
ein geeigneter Ort vorhanden. Die räumliche Nähe
zum Jugendhaus, das fußläufig zu erreichende Freibad und die in der Nähe liegenden Schulen machen
ihn zu einem zentralen Treffpunkt. Bereits im Jahr
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2009 setzte sich die Junge Union für einen Sportpark
in diesem Bereich durch die Schaffung eines
Streetballplatzes und eines Streethockeyplatzes ein.
Wir wollen die Idee gerne aufgreifen und sie in den
kommenden Wochen näher ausarbeiten.
Grünprojekt „Enzpark“
Leider war Besigheim’s Bewerbung für das Grünprojekt „Natur in Stadt und Land“ nicht erfolgreich,
sodass erhoffte Förderungsbeträge des Landes für
die städtebauliche Aufwertung der Enzseite unserer
Stadt nicht zur Verfügung stehen. Aber trotz dieser
fehlenden Zuschüsse sind wir der Meinung, dass die
Umgestaltung des Enzplatzes zeitnah angegangen
werden sollte. Im Interesse der Bevölkerung und
Besucher unserer Stadt, welche vom Enzufer den
schönsten Blick auf die gegenüberliegende Besigheimer Altstadt haben, bedarf dieser Bereich einer
dringenden Aufwertung. Die für das Grünprojekt
„Natur in Stadt und Land“ geplanten Maßnahmen
wie autofreier Enzplatz, Weganschluss „Alte Mühle,
Enzterrassen, Enzstrand, großer Spielplatz, Uferrenaturierung, optische Abschirmung der Industrieanlage werden auch weiterhin von uns unterstützt. Ein
zeitnahes Vorlegen eines am Haushaltsplan der
Stadt orientiertem Umsetzungsvorschlages durch
die Stadtverwaltung wäre der nächste Schritt zum
Erreichen dieses Zieles.
Energiebericht 2010
Seit dem Jahr 2006 wird jedes Jahr ein Energiemanagement durch das Institut für Sozial- und Umweltforschung Dr. Kleinmann GmbH durchgeführt und
ein Energiebericht angefertigt. Hintergrund ist die
Beobachtung der 11 wichtigsten Energieverbraucher
der städtischen Liegenschaften auf ihre Daten an
elektrischem Strom, Heizenergie und Wasserverbrauch. Der diesjährige Bericht zeigt in eindrucksvoller Weise, dass die vergangenen Jahre die richtigen Sanierungsmaßnamen umgesetzt worden sind
und letztendlich eine hervorragende Nutzungsoptimierung erreicht werden konnte. Seit Beginn der
Überwachung konnten inzwischen 25% Energie in
diesen Gebäuden eingespart werden – ein wahrlicher Erfolg. Einen großen Anteil an diesem Erfolg
tragen auch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung.
Vor allem die Hausmeister, die nach Begehungen
kleine Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sofort erledigen oder auch die Erzieherinnen in den
Kindergärten, die den Kindern durch eigenes Tun
nachhaltiges Handeln beibringen, leisten ihren Beitrag hierzu. In absehbarer Zeit wird ohne größere
Sanierungsmaßnahmen keine nennenswerte Energieeinsparung mehr möglich sein. Sich nun auf den
Lorbeeren nun auszuruhen wäre sicherlich falsch.
Genauso falsch wäre aber, unserer Auffassung nach,
ein überschwänglicher Aktionismus alles kurzfristig
anpacken zu müssen.
Energieeinsparungscontracting
Um trotz eines nachhaltigen Wirtschaftens mit den
städtischen Finanzen energiesparende Sanierungs-

maßnahmen umzusetzen, entschloss man sich im
vergangenen Jahr Einsparcontracing in Besigheim
durchzuführen. Der Contractor sichert die Planung,
den Bau, die Finanzierung und die Instandhaltung
der jeweiligen Maßnahme zu. Dieser Aufwand wird
durch die eingesparten Energie- und Bewirtschaftungskosten entlohnt. Hierdurch muss im Haushaltsplan kein Geld für die Maßnahme eingestellt
werden. Weiter liegt das Risiko für die Einhaltung
der kalkulierten Bausumme beim Contractor. Darüber hinaus verfolgt der Contractor ein sehr starkes
Eigeninteresse an einer möglichst energiesparenden
und ordentlich funktionierenden Anlage, sodass die
Anlagen optimal betrieben werden. Derzeit läuft ein
öffentlicher Teilnahmewettbewerb, welcher geeignete
Bieter
auffordert,
sich
an
dem
Energieeinsparcontracting-Projekt zu bewerben. Wir
unterstützen das Energiesparcontracting aufgrund
oben genannter Gründe und hoffen, dass dadurch
die angestrebten Sanierungsmaßnahmen umgesetzt
werden können.
Pflasterbelag Hauptstraße
Im Sommer 2009 schien alles perfekt – Besigheim
hatte eine neue Haupt- sowie Bügelestorstraße.
Doch die Freude war von kurzer Dauer. Kurz nach
der Fertigstellung der Baumaßnahme entdeckte man
Mängel am Granitbelag. Die ausführende Baufirma
ist insolvent. Die Stadtverwaltung hat 637.000 Euro
aus der Schlussrechnung noch nicht bezahlt. Das
sind die Fakten zwei Jahre später. Mittlerweile liegt
ein Untersuchungsbericht sowie ein Schadensgutachten vor. Die Ergebnisse sind ernüchternd. „(…) Es
wird mehr als deutlich, dass mindestens ein Drittel
der Prüfkörper eine so schlechte Qualität aufweist,
dass dieses Material nicht im Straßenbau verwendet
werden darf. (…)“ oder „(…) Demnach ist nach Einschätzung des Unterzeichners mindestens die Hälfte
des in Besigheim eingebauten Pflastermaterials
unbrauchbar.“ sind die Schlussfolgerungen aus dem
Untersuchungsbericht. Das Schadensgutachten geht
von einem kompletten Austausch der Steine aus, da
andere Varianten nur „theoretisch möglich“ wären.
Die Kosten für einen Gesamtausbau würden sich auf
910.000 Euro (Wiedereinbau der mangelfreien Steine) oder 1.060.000 Euro belaufen. Zusammen mit
der von der Stadt beauftragten Rechtsanwältin wird
nun versucht eine zügige und pragmatische Einigung
mit dem Insolvenzverwalter zu erreichen. Soweit wir
den Sachverhalt überschauen können, werden wir
vermutlich unsere 637.000 Euro einbehalten können, dürfen aber auf weitere finanzielle Mittel nur
hoffen.

--- Miteinander – Mitdiskutieren -- Mitgestalten! --Das nächste CDU-Bürgertreffen findet am
Do., 21. Juli 2011 um 20.00 Uhr in der Vesperstube
Öchsle statt.
Schwerpunkt: Campingplatz am Wasen
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