
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Schuler, 
Sehr geehrter Herr 1.BM Dr. Vonderheid, 
Sehr geehrter Herr BM Brenner, 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
 
wie in jedem Jahr wurden die Kennzahlen des Haushaltes durch meine Vorredner und Vorrednerinnen 
gewissenhaft analysiert, ausgewertet und in Anträge gegossen. Da ich in Sie alle über alle politischen 
Färbungen betrachtet, so viel Vertrauen habe, dass Ihre Aufarbeitung gewiss vollständig ist, kann ich 
mich jetzt um noch wichtigere Dinge kümmern: die Zukunft.  
 
Doch was ist die Zukunft? Ein Rathaus hier, ein Bädchen da, oder gar die nötigen Anstrengungen in 
der Kinderbetreuung? 
 
Nichts von alledem! Die Zukunft wächst aus der Summe all unserer Anstrengungen, und am Ende 
ist mehr als schlichtes Zusammenzählen der Einzelleistungen gefragt! Die Zukunft ist das gut 
ausbalancierte Zusammenspiel der einzelnen Entwicklungspunkte. Und selbst damit ist es nicht getan: 
wenn wir es weiter versäumen die reinen Bau- und Entwicklungsentscheidungen mit einem positiven 
Stadtgefühl nach aussen zu tragen, sind alle unsere Anstrengungen möglicherweise nicht genug, 
im Wettlauf mit starken Umlandkommunen um die zukunftsstabile Bürgerschaft. 
 
Es gilt also, den Bürgern ein vertrauensvoll-positives Stadtgefühl zu vermitteln. Das zu erreichen 
wird mit konventionellen, eben leider nicht altbewährten, Mitteln nicht über das erreichte Maß hinaus 
gelingen. In vielen Gesprächen erfahren Sie alle wie auch ich in schöner Regelmässigkeit, wie viel von 
unserem Tun in der Bürgerschaft wahrgenommen wird, wie viel von den komplexen Entscheidungen 
nachvollzogen werden kann oder wenigstens transparent wird: nahezu nichts! 
Sicher sind einzelne Interessengruppen zu ihren Themenbereichen gut informiert. Insgesamt 
verfolgen aber höchstens 5% der Bürger die Stadtentwicklung mit Interesse. 
 
Vor 10 Jahren wäre mir das herzlich egal gewesen, schliesslich sind wir als Interessensvertretung 
der Bürger gewählt und haben die Aufgabe die Stadt aktiv zu gestalten.  
Heute bestimmen aber zunehmend soziale Netzwerke im Sekundentakt wie welches Projekt in der 
öffentlichen Wahrnehmung steht. Bislang völlig unbeteiligte und auch zumeist nicht am konkreten 
Projekt interessierte Menschen geben ungehemmt Kommentare zu Dingen ab, die in einem drei-Wort-
Satz nicht zu erfassen sind. Dann noch schnell das Däumchen rauf oder runter geklickt, und schon ist 
eine Stimmung erzeugt, die mit dem tatsächlichen Projekt-Sinn absolut nichts zu tun hat. Wer 
sich beispielsweise mal auf der Facebook-Seite der Lokalpresse umgeschaut hat, kann sich leicht 
überzeugen, wie städtisches Tun wahrgenommen wird. Immer ein gutes Beispiel: das Kino-Thema.  
Dass etliche Bürger bis heute der Meinung sind, der Gemeinderat persönlich sollte ein Kino bauen, die 
Verwaltung betreibt es, der OB sitzt an der Kasse und die Pressesprecherin reicht das Popcorn, ist 
nur die logische Folge des Informationsdefizits. 
Weder Presse noch Verwaltung oder Gemeinderat ist es bislang gelungen, die Kinoproblematik 
eindeutig aufzudröseln. Dabei ist die Tatsache, dass wir einen privaten Investor brauchen der eben 
keine Spielhalle mit reinnimmt, dafür gern von der Stadt angemessene Rahmenbedingungen erhält, 
wahrlich keine schwierig zu übermittelnde Botschaft. Angekommen ist sie in der breiten Masse 
dennoch nicht. 
 
Derweil verwaist nach dem Weggang von Susanne Widmaier die städtische Facebook-Seite. Die 
letzte nun nicht mehr brandaktuelle Information verkündet die Möglichkeit der Eheschliessung im 
Stadtmuseum. Das wurde am 30. August mitgeteilt. Immerhin des Jahres 2013.  
 
Nun bin ich der Letzte, der ständig Facebook huldigt. Privat längst der netzkindlichen 
Anfangsbegeisterung entwachsen, sehe ich doch, dass dies eine Plattform ist, die Bürger 
unterschiedlichster Wissensstände auf einer Ebene zusammenführt. Und das ist ein Teil der 
Aufgabe: Bürger müssen da abgeholt werden, wo sie sich aufhalten. Hier sind nicht nur Facebook und 
andere soziale Netzwerke zu beachten, sondern auch alltägliche Lebenswege, beispielsweise im Leo-
Center, zu nutzen. 
Machen wir uns nichts vor: das Amtsblatt dient in den allermeisten Fällen als Gratiseinlage für die 
heimische Biotonne. Damit sind Rübenabfälle und tierische Nutzer dieser lokalen Biotope gut 
informiert, aber die eigentliche Zielgruppe bleibt unerreicht. 
In wieweit es zulässig ist das formal wohl nötige Amtsdeutsch in dieser gedruckten Bürgerinformation 
zu verlassen, und ob hier überhaupt gestalterische Freiräume entstehen können die zu einer besseren 



Bürgerakzeptanz führen, sollte eine kleine Arbeitsgruppe erörtern und dabei gleich weitere 
Kommunikationswege zum Bürger hin erarbeiten. 
Kommunikation ist in der Kommunikationsgesellschaft eben ein notwendiges Übel. Diese mit 
den vorhandenen Stellen besser zu bewerkstelligen die Aufgabe. 
 
Nach langjährigen, teils intensiven Kontakten in viele Bereiche des Rathauses, scheint mir dieses 
Problem aus reiner Verwaltungskraft nicht lösbar. Ein Blick zurück in vergangene S:ALZ-
Haushaltsreden zeigt, dass Kommunikation nicht nur zum Bürger hin, sondern bereits mit dem 
Gemeinderat ein Kernproblem der Stadt ist.  
In der darauf folgenden Durchführung der anstehenden Aufgaben sind wir in Leonberg so schlecht 
nicht: Bäder, Kinderbetreuung, Schulen, Kultur, alles hat einen recht ordentlichen Standard, mit 
dem man durchaus zufrieden sein könnte, auch wenn in Einzelbereichen, beispielsweise S:ALZ bei 
der Bäderfrage, geschmäcklerisch ein anderer Weg der bevorzugte gewesen wäre. 
 
Allerdings steckt auch hier der Teufel im Detail. Beispiel Kinderbetreuung: selbstverständlich 
begrüßen wir es, dass der Ausbau des Betreuungsangebotes nicht nur im Vorschulbereich, sondern 
auch in der Schulkindbetreuung zügig voranschreitet. 
 
Auf der anderen Seite müssen wir zweistellige Millionenbeträge alleine an Abmangel bei der 
Kinderbetreuung zuschießen, und das wohl bis in alle Ewigkeit, Jahr für Jahr mit weiterer Tendenz 
nach oben.  
 
Die anstehende Drucksache zur Gebührenrunde mit deutlichem Sparwillen ist also die logische Folge, 
und im Grundsatz richtig, zumindest so lange wir keine andere Finanzierungshilfe aus Land oder Bund 
erhalten. 
 
Ob das wieder zur Anwendung kommende Gießkannenprinzip tatsächlich passt, bezweifeln wir aber: 
es kann nicht sein, dass wir durch das neue Finanzierungsmodell angesehene und längst etablierte 
Einrichtungen wie unsere Waldkindergärten in ihrer Existenz gefährden. Dabei geht es nicht nur 
um den Verlust einer hochinteressanten Betreuungsform, sondern auch schlicht um wirtschaftliche 
Betrachtungen: ein Waldkind kostet schon absolut betrachtet weniger als der reine Förderanteil eines 
üblichen Hauskindes bei typischer RvÖ-Betreuung. 
Da ist es unsinnig, die Gießkanne nur mit einem sparsameren Aufsatz zu versehen, zumal, wenn 
sich einige wenige kirchliche Gruppen unter einem unkontrollierten Loch im Kannen-Boden 
versammeln, und sich hier eine 100%-Versorgung gönnen. 
 
S:ALZ fordert ein Grundbetragsmodell: für jede Betreuungsform wird ein geeigneter Bodensatz 
errechnet, mit dem niemand verdurstet, der ordentlich wirtschaftet. Erst darüber wird mit dem 
Brauseaufsatz nachdosiert. 
 
Dazu steht auch dieses Jahr wieder der S:ALZ-Wunsch an, alle Hauskindergärten der Stadt unter 
einem Dach zu vereinen. Das spart Verwaltungsaufwand und bringt gleichbleibende Qualität. 
  
Neben dem Dauerthema Kinderbetreuung ist natürlich auch bei S:ALZ das neueste Neue Rathaus 
ein wichtiges Thema für die kommenden Jahre. Ganz so einfach wie gedacht ist das Thema nicht 
abzuhandeln. Natürlich wissen wir alle, dass am Neubau kein Weg vorbeiführt. Indes werden uns 
Dinge schmackhaft gemacht, die uns möglicherweise kurz nach der Eröffnungseuphorie dann doch 
sauer aufstossen könnten. Der auch von S:ALZ als sehr schick beurteilte Glasanbau am ältesten 
Rathaus hat für die Stadt eine Schlüsselfunktion, die weit über die Frage i-Punkt oder nicht 
hinausgeht. 
Vielmehr strahlt dieser im Stadt-Alltag dann eher unsichtbare Anbau durch blose Existenz auf die 
gesamte Entwicklung im Stadtumbaugebiet Leonberg-Mitte ab! Dabei ist die vermeintlich 
segensreiche Wirkung der erhöhten Besucherfrequenz für unseren historischen Marktplatz eher nicht 
das geeignete, wenn auch schön einfach zu vermittelnde, Argument. 
Kaum jemand geht pflichterfüllend auf ein Amt am Marktplatz und denkt sich beim Verlassen des 
Gebäudes: „prima, da hol’ ich mir zum neuen Pass gleich noch ein Heidelbeertörtle beim Trölsch und 
dann brauch in unbedingt noch eine neue Bratpfanne!“ Im Gegenteil wird der Rathausgang als 
lästige Pflicht empfunden und der gemeine Bürger verlässt den Ort der Zeitverschwendung 
schnellstmöglich, um nicht zu sagen: fluchtartig. 
Eine möglichst vollständige Nutzung der Räume ist dennoch empfehlenswert, zunächst unter 
wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Diese gelten beim Anbau wohl trotz gegenteiliger Beteuerungen 
seitens der Verwaltung nicht. Allerdings sind stadtstrukturelle Erwägungen nicht ausser Acht zu 



lassen. Das geht so weit, dass sich S:ALZ möglicherweise mit dem wirtschaftlich nicht ganz optimalen 
Anbau anfreunden könnte: 
Der wirklich wichtige Grund für eine gute Nutzung des historischen Rathauses ist schlicht, dass die 
Mitarbeiter nicht noch zusätzlich im Neuesten Rathaus untergebracht werden müssen.  
Denn weniger Mitarbeiter im Neuesten Rathaus haben einen einzigen Vorteil: das neue Gebäude 
bekommt mehr Stadtraum zum atmen. Der enge Platz zwischen nicht mehr ganz so neuem Rathaus 
und erhaltenswerter Unterführung kann mit kleinerer absoluter Kubatur weit eleganter genutzt werden. 
Die manchem nur noch aus den Geschichtsbüchern bekannte, aber nach wie vor wichtige, 
Stadtachse kann hier statt eines Bremsklotzes ein Gebäude mit Portalwirkung erhalten. Es kann je 
nach Blickrichtung das Tor zur neuen oder alten Stadtmitte darstellen. Das gelingt uns nicht, wenn wir 
jeden Quadratmeter zusammenkratzen müssen.  
Ob wir schon genug Gestaltungsluft erhalten wenn das komplette Ordnungsamt im historischen 
Gebäude verbleibt, oder ob Gestaltung an dieser Stadtwichtigen Stelle erst mit weiterer Reduzierung 
des Raumbedarfs machbar ist, sollten die zuständigen Ämter noch vor der Entscheidung bewerten. 
Dabei sollten wir uns durchaus den Luxus gönnen, den schönen Blick von der obersten Etage zu 
nutzen. Ob es zu einem richtigen Restaurant reicht zeigt der Blick in die Kasse, die 
Dachterrassennutzung sollten wir uns wenigstens nicht verbauen. Und wenn es eine Kantine oder 
Cafeteria gibt, wäre auch die besser nicht praktisch im Erdgeschoß versteckt, sondern obenauf mit 
erweiterndem Blick gut platziert! 
 
Grundsätzlich ist S:ALZ für eine optimale Nutzung der bestehenden historischen Räumlichkeiten. Den 
zwar von manchen bestrittenen aber sicher vorhandenen realen Aufpreis für den Glasrucksack 
würden wir gerne auf der anderen Seite des Gebäudes einsetzen: 
Auf dem Marktplatz! Die Aufwertung unserer etwas heruntergewohnten guten Stube muss im 
Zusammenhang mit den Fragestellungen zum historischen Rathaus sofort besprochen werden! 
 
S:ALZ meint: eher keinen Glaskasten hinters Rathaus, dafür das gesparte Geld vor das Rathaus! 
Nach einem spontanen Besuch letzte Woche scheinen die Mängel so offensichtlich wie auch recht 
kostengünstig zu beheben, wenigstens was die einladende Wirkung der öffentlichen Flächen betrifft. 
Der rostig verbeulte und teils unnötige Schilderwald, abgegnibbelte Aufkleber in den Aufzügen, 
von der Gastronomie bereitgestellte an sich schöne Pflanzen, die in ihren winterlichen Plastikkübeln 
wie das unaufgeräumte Auslieferungslager des nächsten Gartencenters aussehen. Dazu das in die 
Arkaden eingebaute Bürgeramt, das seiner Bürgerfreundlichkeit noch gerechter würde, wenn es auch 
von aussen einladend, statt abschottend wirken würde. Mit Klarglas und einem Alpenveilchen statt 
rümpeligen Aktenbergen am Fenstersims wäre der Besucher schon von aussen einladend 
empfangen. Die an sich schöne Öffnung der Arkaden sehe ich angesichts von Geld und 
Raumproblemen eher nicht. Würden wir auch dieses gesparte Geld in die Entrümpelung des 
Marktplatzes stecken, wäre sicher weit mehr gewonnen, als nur etwas Prestige für den historischen 
Bau. Auf einen mit zweifelhafter Mengenwirkung ausgestatteten i-Punkt verzichte ich dabei 
gerne. Hier genügt wohl für die vernetzte Welt eine aussagekräftige Info-Tafel mit leicht scanbaren 
Links fürs Smarthphone, das auch der interessierte Städtereisende Rentner längst zur 
Standardausrüstung zählt. 
Das gesparte Geld wäre in eine teilvirtuelle Stadtführung gut investiert. Von täglich gleichbleibend 
guter Laune begleitet, könnten sich interessierte Besucher 24 Stunden am Tag zur Stadtführung 
aufmachen, unterhalten von mancher Anekdote die Frau Ossowski zu den einzelnen Punkten per 
Video beisteuert. 
 
Gerettet ist unser Marktplatz damit freilich nicht. Es krankt an der Gesamtausrichtung, der 
Händlerstruktur und auch schon an der Nichteinigkeit bei den Öffnungszeiten. Hier muss dringend ein 
neutraler Moderator gefunden werden, der das Thema mit den Beteiligten aufbereitet. Wollen wir eine 
gemütliche Kneipen-Altstadt? Oder doch lieber einen weiteren ernstzunehmenden Handelsplatz? Das 
kann die Stadtpolitik alleine nicht lösen, nur mit Vorschlägen begleiten. Wie wäre es beispielsweise 
mit einem Altstadt-Manager, dem alle Ladenbesitzer vertrauen und der das Sortiment stimmig 
abwägt? Eine lohnenswerte Initiative wäre vielleicht auch, wenn sich potente Geschäftsleute der frei 
werdenden Ladenlokale annehmen, diese anmieten und mit strukturstützenden Geschäften, statt mit 
„irgendjemandem der halt zahlt“ zu füllen? 
 
Sie sehen: die ganz große Idee für den Marktplatz präsentiert auch S:ALZ nicht. Dass schnell 
gehandelt werden muss steht ausser Frage, und so würde ich empfehlen 200.000EUR die beim 
Glaskasten und den Arkaden leicht eingespart sind, als erste Aufräumhilfe schon fürs nächste Jahr zu 
verbuchen. Vermutlich haben Herr Brenner und seine kompetenten Mitarbeiter schnell ein gut 



gefülltes Kistchen mit Ideen, die den gesamten Marktbereich schon mit den vergleichsweise geringen 
gesparten 200.000EUR sehr deutlich aufwerten.  
Wir müssen die Rathausfrage vom Streit der Füllung Altes und Neuestes Rathaus lösen und 
das Gesamtsystem betrachten: die jeweiligen Rathausnutzungen in ihrer Wechselwirkung mit 
Stadtachse und Erscheinungsbild der Guten Stube Marktplatz. 
 
Jetzt will ich Ihre Aufmerksamkeit nicht weiter strapazieren. Sicher denken Sie jetzt: „der Albrecht! 
Babbelt ewig über Rathäuser, Kinderbetreuung und Kommunikation! Und dabei fehlt noch so viel 
Wichtiges; Gewerbe, Bäder, Schulen, Strassen, Fair Trade usw.“. Aber keine Sorge. Für dieses Jahr 
liegt der S:ALZ-Fokus eindeutig auf Marktplatzgestaltung und Kommunikation. Auch wenn ich noch 
viel zu den anderen Themen zu sagen hätte, aber da hat sich seit meinen letzten Ausführungen an 
dieser Stelle keine neue Baustelle aufgetan. 
 
Klar müssen wir zusehen, dass unsere August-Lämmle-Gemeinschaftsschule vorankommt, 
natürlich müssen wir mal nachfragen, ob und welche Pläne die ORS bezüglich Ganztagesbetreuung 
hat. 
 
Die Gewerbeentwicklung ist mit dem Längenbühl nicht erledigt. Wir müssen weiter entlang der 
Hertich-Achse denken, und beispielsweise Höfingen nicht vernachlässigen. 
 
Das Freibad steht zur nächsten Sanierungsrunde an, hier müssen wir uns zu einer Klausur 
zusammenfinden, ehe wir von der nächsten unangenehmen Tischvorlage zu vielleicht 
unangemessenen Taten gezwungen werden. 
 
Das Radwegekonzept, das in Frau Wexel endlich eine Aktivperson im Rathaus gefunden hat, 
muss kontinuierlich umgesetzt und nicht nur so lange widergekäut werden, bis wir es in 
„Rollatorkonzept“ umbenennen müssen. 
 
Nicht unerwähnt bleiben soll aber die frohe Botschaft, dass sich unsere großen Sportvereine auf den 
Weg zur Einheit machen. Das ist toll und in der Stadt ewiger Leonberg-Eltingen-Folklore absolut 
nicht selbstverständlich. 
Um den richtigen Weg nicht zu gefährden, mache ich mir also jetzt keine Gedanken, ob der 
Stadionausbau in Eltingen im Vorfeld dieser Entscheidung richtig verortet ist, oder ob man nicht 
besser an neutralerer Stelle gemeinsam den Weg in die Zukunft antreten sollte.  
Im Gegenteil würde ich den Sog dieser Bewegung nutzen, und schon im Kleinen weitere 
Zusammenarbeiten aller Vereine untereinander begrüßen. Bedarf bestünde sicher nicht nur bei 
mancher nur halb gefüllten Jugend-Liga der Ortsvereine. 
  
Abschliessend noch ein Appell an die Bürgerschaft: falls Sie, liebe Bürger, sich tatsächlich ins 
Amtsblatt verirren und mit dieser nun auch die letzte Haushaltsrede geduldig aufgenommen haben, 
würde ich mich freuen, wenn Sie auf der S:ALZ-Homepage www.salz-leo.de oder auch den Seiten 
der anderen Gruppierungen am Ball bleiben. Da finden Sie teilweise ausführliche Informationen die 
Sie in diesem Umfang, und damit auch in ihrer erklärenden Wirkung in der Lokalpresse mangels Platz 
nicht immer erreichen. Ein Blick auf unsere gut gefüllte politisch neutrale S:ALZ[TV]-Seite mit 
interessanten Interviews zwischen Kunst, Fraktionsvorsitzenden und Bürgermeistern auf 
www.salztv.de empfiehlt sich zudem. 
 
Dann bleibt mir noch der allgemeine Dank, der nicht nur meinen Vorrednern und –rednerinnen für 
die gewissenhafte und damit mich entlastende Aufbereitung des Haushalts gilt, sondern natürlich auch 
und gerade denen, die das umfangreiche Werk erst in seiner ganzen Vielfalt zusammengeführt haben, 
allen voran Frau Beck und ihrem Kämmereiamt, den AmtsleiterInnen und natürlich jedem einzelnen 
städtischen Mitarbeiter für den täglichen Einsatz. 
Ich hoffe, Sie verzeihen mir, dass ich nahezu nicht auf Ihr mühsam erarbeitetes Zahlenwerk 
eingegangen bin, zu dem ich in ganz weiten Bereichen absolut Vertrauen habe. Das eingangs 
erwähnte Kommunikationsproblem lässt sich eben nicht in Zahlen fassen, und ist doch so wichtig 
für die Stadt. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
 
 
Diese Haushaltsrede und weitere Dokumente finden Sie unter 
http://www.salz-leo.de/download 


