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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.
Kinderbetreuung
Erklärtes Ziel der CDU-Fraktion war und ist, Besigheim zu einer familienfreundlichen Stadt zu machen.
Dabei können wir auf eine gute Zusammenarbeit mit
der Stadtverwaltung und den Kollegen des Gemeinderats blicken.
Große Ziele von uns waren der Ausbau der Kinderkrippen - welcher im Vordergrund stand - und das
vermehrte Anbieten von Ganztagesplätzen. Mittlerweile fand unser Vorschlag eines Kinderhauses neben dem Kindergarten Wörth auch die Zustimmung
im Gremium. Ein Architektenwettbewerb wurde
durchgeführt und ist bereits abgeschlossen. Der Bau
einer Kinderkrippe im Schulweg wird an Pfingsten
beginnen. Zusammenfassend: Der Ausbau ist auf
den Weg gebracht. Daher haben wir in der vergangen Gemeinderatssitzung auch dem Vorschlag der
Verwaltung zugestimmt, welcher eine Verbesserung
der derzeitigen Betreuungsangebote vorsah. Eine
Krippengruppe in der Kronenstraße und eine Kindergartengruppe im Elser Ring werden zu Ganztagesgruppen umfunktioniert. Die Ganztagesbetreuung im Kindergarten Regenbogen wird zukünftig an
5 Tagen pro Woche angeboten. Der Kindergarten
Wald wird zukünftig mit verlängerten Öffnungszeiten und mit Altersmischung betrieben. Im Kindergaten Schimmelfeld werden verlängerte Öffnungszeiten angeboten und im Kindergarten Bühl sollen bei
Möglichkeit ebenfalls weitere Ganztagesplätze eingerichtet werden. Darüber hinaus wird es zukünftig
nur noch 26 Schließtage anstatt der 30 Schließtage
geben, um die Situation für Berufstätige zu verbessern. Diese Maßnahmen wirken sich selbstverständ-

lich auch finanziell aus. Es wird mit zusätzlichen
Personalkosten in Höhe von 141.300 Euro jedes Jahr
gerechnet. Das ist natürlich eine gehörige Hausnummer. Gerade deshalb haben wir auch nichts zu
verschenken. Wir brauchen keine überteuerten Elternbeiträge, aber wir brauchen Elternbeiträge die
zumindest die Höhe des Landesrichtsatzes haben.
Wir hoffen, dass sich der angekündigte Vorschlag
der Verwaltung im Mai hieran orientieren wird.
Neben einer Verbesserung der derzeitigen Betreuungsangebote wurde in der vergangen Gemeinderatssitzung auch eine höhere Eingruppierung des
Kindergartenpersonals beschlossen.
Wir taten uns bei diesem Beschluss nicht leicht,
schließlich war die Rede von 300.000 Euro Mehrkosten jedes Jahr. Schon heute binden die Personalkosten im Kindergartenbereich 23% der gesamten Personalkosten. Da wir in den kommenden Jahren etliche Neueinstellungen haben werden, die Tarifverträge nun wohl nach oben verändert werden und
auch die Akademisierung des Erzieherberufs beachtliche Gehaltssprünge vermuten lässt, werden die
Personalkosten im Kindergartenbereich noch beachtlich steigen. Wir wissen zwar, dass das was Erzieher/innen leisten nicht zu unterschätzen ist und
natürlich auch entsprechend honoriert werden sollte
und sehen zum anderen natürlich auch das Problem,
dass es zu wenige Arbeitnehmer für die vielen freien
Stellen gibt, hätten dem Beschlussvorschlag so wohl
aber nicht zustimmen können.
Dank intensiver Gespräche der CDU-Fraktion mit
der Stadtverwaltung konnte festgestellt werden,
dass der Mehraufwand sich lediglich auf 80.000 Euro
beläuft. Diesen Mehraufwand hielten wir vertretbar,
nachdem laut Tarifvertrag in der Tat eine höhere
Eingruppierung unseres Kindergartenpersonals gerechtfertigt ist und die umliegenden Gemeinden ihr
Personal höher eingruppieren.
Laut Antwort auf unsere Nachfrage wird das Kindergartenpersonal derzeit (wie normal üblich) befristet
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eingestellt. Sollte der Konkurrenzkampf um Erzieher/innen unter den Kommunen auch die nächsten
Jahre noch bestehen, möchten wir uns grundsätzlich
nicht dagegen verwehren Erzieher/innen unbefristet
einzustellen.
Jugendarbeit – Streetworker
Der Abbau von Konfliktsituationen oder auch die
Förderung von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ist eine Aufgabe die unsere Gesellschaft leisten muss, will sie weiter Bestand haben. Die beiden
in Zusammenarbeit mit der Caritas beschäftigten
Streetworker leisten hierzu einen wichtigen und
richtigen Beitrag. In der CDU-Fraktion hat man Bedenken, dass in Besigheim möglicherweise öffentliche jugendspezifische Plätze fehlen, die insbesondere für Jugendliche ausgerichtet sind und an denen
gerade Jugendlichen erwünscht sind. Diese Bedenken wurden von den Streetworkern in der jüngsten
Gemeinderatssitzung nicht geteilt.
Tourismus und Stadtmarketing
Wie schon mehrmals publiziert, sind wir der Meinung, dass für die finanzielle Stabilität der Stadt
nicht nur der wirtschaftliche Erfolg sondern auch ein
funktionierender und prosperierender Tourismus
entscheidend ist. Uns freut es, dass die Stadtverwaltung im Bereich des Stadtmarketing immer aktiver
wird. Mit der neuen städtischen Homepage ist ein
ansprechender und guter Webauftritt gelungen. Die
Tatsache, dass die Stadtverwaltung auch auf ihrer
Seite im Facebook immer aktiver wird, begrüßen und
loben wir gleichermaßen. Nichts desto trotz sehen
wir in Bereich des städtischen Marketing noch großes Ausbaupotential – insbesondere in Zusammenarbeit mit der 3B Touristikgemeinschaft.
Einkaufsmarkt Ottmarsheim
Es geht voran. Der Bebauungsplan für dieses Gebiet
liegt derzeit öffentlich aus. In der vergangen Gemeinderatssitzung präsentierte der Architekt, die
mit dem Betreiber und dem Investor abgestimmten,
Baupläne. Wir danken allen Beteiligten, dass der
Impuls aus der Mitte der CDU-Fraktion, keinen
Standartbau sondern ein nachhaltigen und Landschaftsbild schonenden Gebäudekörper zu bauen,
nun auch in diesen Bauplänen Berücksichtigung
findet. Der Einkaufsmarkt soll noch in diesem Jahr
realisiert werden.

Standort im Vergleich zu einem Standort am Neckar
bei weitem nicht dieselbe Attraktivität.
Kreuz und Quer durch die Kommunalpolitik
Das Energieeinsparcontracting hat unsere Unterstützung und wurde weiter voran gebracht. Die
Cofely Deutschland GmbH wurde beauftragt für
einen ersten Teil der öffentlichen Besigheimer Gebäude eine Feinanalyse durchzuführen, sodass der
Gemeinderat vor den Sommerferien einen Durchführungsbeschluss fassen kann.
Das Christoph-Schrempf-Gymnasium hatte sich für
den G9-Modellversuch beworben. Leider war diese
Bewerbung nicht erfolgreich. Wir hoffen, dass Besigheim in einer zweiten Bewerbungsrunde Berücksichtigung findet. Das Konzept eines bilingualen
Unterrichts im Rahmen eines G9-Zugs überzeugt.
Wir freuen uns, dass das Regierungspräsidium
Stuttgart die Sanierung zweier Landesstraßen für
dieses Jahr mit aufgenommen hat. Neben der Erneuerung der Fahrbahndecke auf der Ingersheimer
Straße (L 1113) soll auch die Fahrbahndecke im Bereich zwischen den beiden oberen Ottmarsheimer
Kreiseln (L 1115) erneuert werden.
Die Stadt wird in Kürze eine Klageschrift einreichen
und in den Rechtsstreit mit der Firma Mabau hinsichtlich der mangelhaften Hauptstraße gehen.
Die Bauarbeiten im Bereich „Auf dem Kies“ gehen
zügig voran. Wir freuen uns, dass die Stadtverwaltung ihr Wort halten wird und der größte Besigheimer Spielplatz vermutlich im Mai neu eingeweiht
werden kann und somit unser Vorschlag nach einer
möglichst schnellen Sanierung Berücksichtigung
gefunden hatte. In der Zeit zwischen Ostern- und
Pfingstferien soll der Rückbau der Gebäude auf dem
Strobelareal erfolgen.

Seit 01. April 1992 ist Steffen Bühler unser Bürgermeister. Die CDU Gemeinderatsfraktion gratuliert
recht herzlich zu diesem 20 jährigen Dienstjubiläum
und dankt Steffen Bühler für seine Arbeit als Bürgermeister unserer Stadt.

Campingplatz Besigheim
Die CDU-Fraktion wollte mit dem Bau eines Campingplatzes am Neckar einen längerfristigen Akzent
im Bereich des Tourismus setzten. Nachdem die
untere Baurechtsbehörde, das Landratsamt Ludwigsburg, den Bebauungsplan nicht genehmigt hat,
ist das Thema Campingplatz in Besigheim für uns
nun erledigt. Auf die weitere Prüfung des Standorts
südlich des Freibads wurde bewusst verzichtet. Diese Fläche stellt neben den Wohngebieten Bülzen II
und III die einzige Siedlungserweiterungsfläche da.
Darüber hinaus hätte ein Campingplatz an diesem
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