Archiv 2014
Wir sagen Danke!
Veröffentlicht: 28. Mai 2014
Die Kommunalwahlen sind vorbei und die CDU Neckarsulm
stellt wieder die stärkste Fraktion im Gemeinderat.Wir danken allen Wählerinnen und Wählern für das große Vertrauen
und die Unterstützung. Wir sehen das gute Ergebnis als klaren
Auftrag, unsere an Inhalten und mit großer Einbindung der Bürgerinnen und Bürger orientierte Linie fortzusetzen.
Ein großes Dankeschön geht aber auch an unsere Kandidatinnen und Kandidaten für ihren überragenden Einsatz in den
letzten Wochen und Monaten. Wir haben als Team an einem
Strang gezogen und aus der sicher recht anstrengenden Zeit
sind Freundschaften entstanden. Das ist es, was unser Team
in diesem Wahlkampf so einzigartig gemacht hat und was uns
als CDU Neckarsulm, auch wenn wir nicht alle gesetzten Ziele
erreicht haben, sehr, sehr optimistisch in die Zukunft blicken
lässt. „Ein Team ist mehr als die Summe seiner Einzelspieler“,
das sagte Bernhard Bauer auf einer unserer Veranstaltungen im
Hitzfelder. Da hat er Recht und dieser Wahlkampf war ein gutes
Beispiel dafür.

Unseren gewählten Kandidatinnen und Kandidaten, den zukünftigen Gemeinderäten, wünschen wir viel Erfolg und immer
eine gute Hand für das Wohl unserer Stadt Neckarsulm.
Ihr CDU Stadtverband Neckarsulm

Unsere Antworten auf die Fragen der Heilbronner Stimme
Veröffentlicht: 22. Mai 2014
Die Heilbronner Stimme berichtet in ihrem Regionalteil auch
über die Kommunalwahl in Neckarsulm. In diesem Zuge hat sie
die Fraktionschefs der Gemeinderatsfraktionen um kurze kommunalpolitische Statements gebeten. Unser Fraktionsvorsitzende Herbert Emerich hat unsere Positionen klar dargestellt
und unsere Ziele formuliert.
1. Der Stadtentwicklungsprozess 2030 wurde mit viel Aufwand
gestartet. Nun geht es an die Umsetzung der Ergebnisse: Was
ist Ihnen dabei wichtig? Wie stehen Sie zur Ausweisung neuer
Baugebiete?
Neckarsulm hat kommunale Einrichtungen mit inhaltlich und
baulich hoher Qualität, die für die Zukunft erhalten werden
müssen. Dies gelingt nur, wenn wir eine stabile Bevölkerungsentwicklung sichern. Neue Flächen müssen Teil der Stadtentwicklung sein, um den Wohnraumbedarf Neckarsulmer Bürger,
insbesondere von Familien, zu befriedigen. Unser Ziel: Eine
naturverträgliche Balance zwischen Innen- und Außenentwicklung.
2. Neckarsulm will die familienfreundlichste Stadt der Region
sein. Was muss in diesem Bereich noch getan werden?
Wichtig ist die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für junge
Familien. Wir stellen uns auch eine Neckarsulmer FamilienCard
vor, ein attraktiver Anreiz für die Nutzung städtischer Einrichtungen, gerade auch für Mitbürger mit Migrationshindergrund.
Auch auf der Agenda: Die Förderung und Sicherung der Bildungsangebote an KiTas und Schulen als umfassendes Betreuungsangebot für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

3. Das Hallenbad wird demnächst eingeweiht. Dann wird der
Fokus umso mehr auf das Aquatoll gelenkt. Geht es dort nur
um Sanierung, oder braucht das Spaßbad weitere Attraktionen,
um im Wettbewerb zu bestehen?
Es gibt bereits einen Masterplan, um die Attraktivität des
Bades zu erhalten. Diese Maßnahmen müssen schrittweise
umgesetzt werden. Auf alle Fälle sehen wir ein Wettrüsten mit
privaten Anbietern nicht als kommunale Aufgabe. Das neue
Hallenbad soll vor allem den Schwimmsport fördern: Zum
einen bei Kindern, von denen viele nicht schwimmen können,
aber auch als Anreiz für alle Bürger zur sportlichen Betätigung.
4. Die Stadtbahn fährt - immerhin bis Neckarsulm. Doch die
Verkehrsprobleme der Stadt sind damit nicht gelöst. Wie kann
die Situation verbessert werden? Und wie viel sollte die Stadt
bereit sein, finanziell dazu beizutragen?
Ziel muss sein, den innerstädtischen Durchgangsverkehr zu minimieren und die Nutzung der Stadtbusverkehre zu verbessern.
Entscheidend ist, dass wir zeitnah den B27-Anschluss realisieren können und damit auch die weiteren, für die Innenstadt
bereits geplanten, wichtigen Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung. Die dafür erforderlichen Mittel sind in der Haushaltsplanung für die nächsten Jahre bereits eingestellt.

Erstwählerbrief der CDU Neckarsulm
Veröffentlicht: 22. Mai 2014
In den letzten Tagen wurden auch die letzten der rund 1600
Briefe an die jungen Neckarsulmer, die am Sonntag zum ersten
Mal bei einer Kommunalwahl an die Urnen treten dürfen, verschickt.
Wir machen uns stark für die Interessen der jungen Wählerinnen und Wähler und möchten auch in dieser Altersgruppe
eine möglichst hohe Wahlbeteiligung erreichen. Und gerade
durch das gesenkte Wahlalter ist diese Gruppe so groß wie nie,
sodass wir uns mit einem Informationsschreiben zur Wahl und
zu unseren kommunalpolitischen Zielen direkt an diese Gruppe
gewendet haben.
Liebe Erstwählerinnen und Erstwähler,
am 25. Mai 2014 habt ihr zum ersten Mal die Möglichkeit, wählen zu gehen. Dabei könnt ihr mit der Wahl des Gemeinderats
direkt Einfluss auf die politische Arbeit in Neckarsulm nehmen
und dies sozusagen „direkt vor eurer Haustür“.
Wir von der CDU Neckarsulm können euch nur so viel sagen:
„Nutzt diese Chance!“ Denn Politik ist spannender, als ihr
denkt. Dabei solltet ihr euch folgende Fragen stellen: Welchen
Personen und welcher Partei soll ich meine Stimme(n) geben?
Wem traue ich es zu, mich auf kommunaler Ebene zu vertreten?
Gerade Neckarsulm steht vor großen Herausforderungen, für
welche die Weichen in den nächsten fünf Jahren gestellt werden müssen. Unter anderem muss neben der kontinuierlichen
Verbesserung der Verkehrssituation gleichzeitig neuer Wohnraum für Familien geschaffen werden.
Neckarsulm muss aber auch für Jugendliche attraktiv bleiben.
Jugendliche sollen sich hier sicher und vor allem wohl fühlen.
Dazu gehört auch, dass das Freizeitangebot stetig weiterentwickelt und auf die Bedürfnisse der Jugend zugeschnitten werden
muss. Gute Beispiele hierfür sind unter anderem Gleis 3, kreatief, Mediathek sowie die zahlreichen Sportvereine.
Wichtig ist auch, dass Jugendlichen gute Ausbildungsmöglichkeiten geboten werden. Dies ist in Neckarsulm der Fall. Damit
das so bleibt, muss Neckarsulm als Wirtschaftsstandort weiterhin gefördert werden.

Ein weiteres Thema, welches ebenfalls immer aktuell ist, ist der
„Nachtbus“! Der Anschluss nach Neckarsulm mit öffentlichen
Verkehrsmitteln muss auch zur Nachtzeit gewährleistet sein.
Für diese und noch mehr Themen wollen wir uns als CDU für
euch im Gemeinderat einsetzen. Wie ihr sehen könnt, sind es
viele spannende Themen, die die nächsten fünf Jahre mit sich
bringen. Unser Ziel ist es, dass möglichst alle Menschen in Neckarsulm glücklich sein können und sich hier sicher, wohl und
heimisch fühlen.
Gerade die Kandidatenliste der CDU setzt dabei auf Persönlichkeiten. Wir bieten euch eine ausgewogene Mischung Neckarsulmer Bürgerinnen und Bürgern aus den verschiedensten
Lebensbereichen: Jüngere und Ältere, Frauen und Männer
verschiedener Herkunft, Berufe und Interessen.
Unsere Kandidaten sind bereit, Verantwortung zu übernehmen
und für euch und die „Neckarsulmer“ etwas zu erreichen.
Nähere Infos zu unseren Kandidatinnen und Kandidaten findet
ihr im beiliegenden Flyer. Außerdem könnt ihr uns live bei verschiedenen Veranstaltungen kennenlernen. Die Termine dazu
findet ihr auf unserer Facebook-Seite (www.facebook.com/
cduneckarsulm) und in unserem Blog (www.kommunalwahl-neckarsulm.de).
Auf dem Blog findet ihr auch eine kurze Erläuterung, wie die
Wahl funktioniert, wie viele Stimmen ihr habt und wie ihr sie
verteilen könnt.
Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr von eurem Wahlrecht
Gebrauch macht und mit eurer Stimme helft, dass wir Neckarsulm weiter verbessern können.
Daher ist es auch wichtig, dass ihr bei der Europawahl (sofern
Ihr schon 18 Jahre alt seid) und der Wahl zum Kreistag eure
Stimme abgebt. Nutzt die Möglichkeit der direkten Einflussnahme und geht zur Wahl.
Euer Wahlkampfteam der CDU Neckarsulm

Antwort auf den Fragebogen des Gewerbevereins
Veröffentlicht: 16. Mai 2014
Sehr geehrter Herr Diemer,
Herzlichen Dank für die Zusendung Ihres Fragebogens an unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl. Wir
wissen, dass der Gewerbeverein als wichtige Interessenvertretung in unserer Stadt erfahren möchte, wie einzelne Kandidatinnen und Kandidaten zu wichtigen Fragen stehen. Aus diesem
Grund haben wir es auch allen Kandidatinnen und Kandidaten
freigestellt, darauf zu antworten, zumal es innerhalb der CDU
in Neckarsulm grundsätzlich sowieso keinen Fraktionszwang
o.ä. gibt. Die überwiegende Mehrzahl der Angeschriebenen
unserer Liste erachtet Ihre Fragebogenaktion jedochdiesbezüglich als nicht zielführend. Die Gründe sind inhaltlicher Natur, da
auf die Mehrheit Ihrer Fragen nicht differenziert und fundiert
geantwortet werden kann – zumal bei komplexen Themengebieten. Und fundierte Antworten darf jede Bürgerin und jeder
Bürger dieser Stadt mit Recht erwarten.
Grundsätzlich sind wir der festen Überzeugung, dass Demokratie von Dialog und Teilhabe lebt, kritisch, konstruktiv oder
diskursiv. Solch ein Dialog sollte aber immer zielführend sein
- eben so, wie die Zusammenarbeit zwischen Gewerbeverein,
Gemeinderat und Stadtverwaltung in den letzten Jahren war.
Sie wissen, dass unsere Fraktionen und auch die Kandidatinnen
und Kandidaten für jede Form eines persönlichen und direkten
Meinungsaustausches zur Verfügung stehen - jederzeit. Dieses
Angebot gilt immer und ganz besonders vor einer Wahl. Aus
diesem Grund haben wir im Rahmen mehrerer Veranstaltungen
dieses Angebot zum persönlichen Gespräch intensiviert. Deshalb gilt, wie in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft: Alle
Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, zu unseren
Veranstaltungen zu kommen. Alle Kandidatinnen und Kandidaten stehen Ihnen sehr gerne persönlich und konstruktiv Rede
und Antwort. Schade, dass Sie auf diese Form des persönlichen
Dialogs, z.B. im Rahmen einer eigenen Veranstaltung, vor der
diesjährigen Kommunalwahl verzichtet haben. Ein Fragebogen
kann diesen Dialog keinesfalls ersetzen oder etwa der Komplexität der Sachverhalte gerecht werden.
Ihr Fragebogen ist überschrieben mit dem Titel „wenn im Gemeinderat Neckarsulm über folgende Themen abgestimmt
wird, werde ich so stimmen...“ und es folgen einige von Ihnen
ausgewählte wichtige Fragen. Wie Sie sicher wissen, ist kommunalpolitische Arbeit ein Ehrenamt mit höchster Verantwortung. Um dieser Verantwortung nachzukommen, liegen allen

städtischen Fragestellungen umfangreiche und professionelle
Konzepte und Vorlagen zugrunde – mit Problembeschreibungen, Lösungsansätzen, Kostenschätzungen, Bedarfsanalysen
etc. Es gibt auch keine pauschalen Unterstützungen, egal in
welcher Form. Und wenn es irgendwo Probleme gibt, wird
darüber diskutiert und eine Lösung gefunden – manchmal bedeutet dies auch die Abwägung unterschiedlicher Interessen
und einen Kompromiss.
Bei der Mehrzahl Ihrer global formulierten Fragen vermissen
wir genau diese Informationen – Über ein „Mehr“ oder „Weniger“ in der Zusammenarbeit zwischen Stadtmarketing-Beauftragter und Gewerbeverein bzw. finanzieller Unterstützung
von Seiten der Stadt kann nicht pauschal geantwortet werden,
wenn dem kein inhaltliches Konzept zugrunde liegt. Gleiches
gilt für die Fragen hinsichtlich einer Neugestaltung der Marktstraße, die Ausweisung neuer Gewerbegebiete, Einführung von
Parkgebühren und und und. Da diese Themen für Sie eine hohe
Priorität darstellen, ist es für uns auch wichtig zu wissen, wie
Sie sich als Gewerbeverein an dem einen oder anderen Thema
aktiv beteiligen möchten.
Aus den genannten Gründen hat sich deshalb die Mehrheit
der Kandidatinnen und Kandidaten entschieden, nicht auf Ihre
Fragebogenaktion zu antworten.
Damit Sie sich ein Bild von den Schwerpunkten der Arbeit und
den Zielen der CDU machen können, möchten wir auf die aktuellen und vergangenen Haushaltsreden verweisen. Diese finden
Sie auch online auf unseren Webseiten.

Mit freundlichen Grüßen
gez. vom Fraktionsvorsitzenden für die Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten

CDU Neckarsulm
Herbert Emerich

Absage: Vortrag Cyber-Crime
Veröffentlicht: 07. Mai 2014
Leider muss der Vortrag am kommenden Dienstag im Restaurant Lamm in Obereisesheim zum Thema Cyber-Crime abgesagt werden.
Wir möchten uns bei allen interessierten Bürgerinnen und
Bürgern entschuldigen und würden uns freuen, Sie an unseren
Infoständen begrüßen zu dürfen.

Die CDU Neckarsulm lädt ein: Der Präsident des Deutschen Handballbundes Bernhard
Bauer spricht über das Thema „Was hat mir der Sport im Leben gebracht?“
Veröffentlicht: 05. Mai 2014
Die CDU Neckarsulm lädt am Mittwoch, den 07. Mai 2014 um
19.30 Uhr in die Gaststätte Hitzfelder in die Rathausstraße 26
nach Neckarsulm ein. Bernhard Bauer, Präsident des Deutschen
Handballbundes und gebürtiger Neckarsulmer, spricht über das
Thema: „Was hat mir der Sport in meinem Leben gebracht?“
Seine Liebe zum Handball begann als kleiner Junge bei den
Sportfreunden Neckarsulm, er besuchte die Hermann-Greiner-Realschule, wurde Deutscher Hochschulmeister, spielte
in der Studenten-Nationalmannschaft und später auch in der
Handball-Bundesliga. Danach schlug er eine steile Beamtenlaufbahn ein, die ihn bis zum Amt eines Ministerialdirektors
im Sozial- und Umweltministerium in Stuttgart führte. Schon
in dieser Zeit begann seine Karriere als Handballfunktionär,
bis man ihn Ende September 2013 zum Präsidenten des Deutschen Handballbundes wählte. Was hat ihn geprägt? Wie hat
der Sport ihm dabei geholfen, Erfolge abseits des Spielfelds zu
erringen, aber auch private und berufliche Rückschläge wegzustecken?
Eingeladen sind alle interessierten Bürgerinnen und Bürger.
Der Eintritt ist natürlich kostenlos.

Detaillierte Einblicke in Entwicklung der Stadtteile
Veröffentlicht: 05. Mai 2014
Rund zwei Dutzend Teilnehmer fanden sich am Samstagmittag
am Dahenfelder Bahnhof ein um sich auf Einladung der CDU
Neckarsulm auf eine Ortsbegehung der Neckarsulmer Ortsteile
Amorbach und Dahenfeld zu begeben.
Mit dem Bus wurde die Gruppe nach Amorbach gefahren und
dort bereits von Andreas Gastgeb und Gemeinderatskandidat
Ralf Wache empfangen. Diese führten zum neuen Baugebiet an
der „Grünen Mitte“ sowie zur Baustelle am Ortseingang und
erläuterten dort, wie diese nach Fertigstellung aller Baumaßnahmen aussehen würde.

Anschließend ging es mit dem Bus weiter nach Dahenfeld, wo
die Teilnehmer von Ortsvorsteher Johann Habla sowie den Kandidaten Sarah Christ und Bernhard Zartmann in Empfang genommen wurden. Diese führten durch die Gassen und Straßen
des Neckarsulmer Stadtteils. Am Rathaus angekommen gab es
eine kleine Stärkung mit Apfelsaft aus der Dahenfelder Kelter.
Danach wurde noch ein kleiner Schwenker zu einem möglichen
neuen Baugebiet sowie zu St. Remigius unternommen, wo
Habla der Gruppe den Sanierungsbedarf erklärte.
Abschließend brachte der Bus die Gruppe zurück zum
Schweinshag, wo man den Abend auf dem Waldfest des Gesangsvereins Concordia ausklingen ließ.

Offener Brief der Fraktionen und Mehrzahl der Kandidaten von CDU, SPD, FWV und FDP
Veröffentlicht: 30. April 2014
Sehr geehrte Damen und Herren der „BI Pro Natur – Contra
Flächenversiegelung“,
Herzlichen Dank für die persönliche Zusendung Ihres Fragebogens an unsere Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl.
Wir wissen, dass es Ihnen ein Anliegen ist, mehr Flächenversiegelung in Neckarsulm zu verhindern und Sie natürlich auch
gerne wissen möchten, wie die einzelnen Kandidatinnen und
Kandidaten zu diesem Thema stehen.
Die überwiegende Mehrzahl der Angeschriebenen von FWV,
FDP, SPD und CDU erachten Ihre Fragebogenaktion jedoch
diesbezüglich als nicht zielführend.
Die Gründe sind formaler und inhaltlicher Natur.
Grundsätzlich sind wir der festen Überzeugung, dass Demokratie von Dialog und Teilhabe lebt, kritisch, konstruktiv oder
diskursiv. Solch ein Dialog sollte aber immer zielführend sein
- eben so, wie
es der Strategieprozess „Stadtentwicklung Neckarsulm 2030“
auch unter Ihrer Beteiligung und mit einem von allen Beteiligten getragenen Ergebnis war.
Sie wissen, dass die Fraktionen und auch die Kandidatinnen
und Kandidaten für jede Form eines persönlichen und direkten
Meinungsaustausches zur Verfügung stehen - jederzeit.
Dieses Angebot gilt immer und ganz besonders vor einer Wahl.
Aus diesem Grund haben wir im Rahmen mehrerer Veranstaltungen dieses Angebot zum persönlichen Gespräch intensiviert.
Formal finden wir es befremdlich, dass Ihr Anschreiben weder
unterschrieben, noch ein Absender für uns erkennbar ist, mit
dem wir ins persönliche Gespräch kommen könnten.
Nach unserem gemeinsamen Verständnis sind deshalb Fragebögen, die noch nicht einmal durch die Unterschrift des
Vorstandes der BI autorisiert sind, keine gelebte Demokratie.
Deshalb gilt, wie in der Vergangenheit, als auch in der Zukunft:
Alle Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, zu
unseren Veranstaltungen zu kommen. Alle Kandidatinnen und
Kandidaten stehen Ihnen sehr gerne persönlich und konstruktiv
Rede und Antwort.
Weiterhin weisen Sie in Ihrem Anschreiben daraufhin, dass die
ausgewerteten Fragebögen auf Ihrer Website öffentlich zugänglich gemacht werden.
Die höfliche Form hätte aus unserer Sicht eine Anfrage in der
Form „… sind Sie damit einverstanden, dass …“ erfordert. Aus
Gründen des Datenschutzes sehen wir auch die eingescannten
Unterschriften der Kandidatinnen und Kandidaten frei zugänglich im Netz sehr kritisch.
Oder auf gut schwäbisch ausgedrückt: „Das ist kein Stil“!

Inhaltlich sind die Fragen in Ihrem Fragebogen unserer Meinung nach sehr suggestiv und global gehalten, so dass in jeder
Beantwortung (ganz egal an welcher Stelle ein Kreuz gemacht
wird) eine individuelle Interpretation vorgenommen werden
kann - ohne entsprechende Kennzeichnung oder Argumentation von Seiten der Kandidatinnen und Kandidaten. So kann
niemand differenziert und
persönlich seine Meinung äußern.
Ein Beispiel ist die Frage, ob ein bestimmtes Baugebiet wichtiger als der Erhalt der Natur sei.
Wir sehen hier ehrlicherweise keinen Erkenntnisgewinn für die
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt.
Ein weiteres Beispiel für eine global und suggestiv gehaltene
Frage, ist die erste in Ihrem Fragebogen, ob der Naturschutz für
einen Kandidaten/eine Kandidatin sehr wichtig oder weniger
wichtig ist, bzw. nicht interessiert. Bei dieser Auswahl an Antworten wird immer „sehr wichtig“ angekreuzt werden.
Damit Sie sich ein Bild von den Schwerpunkten der Arbeit und
den Zielen der FWV, der FDP, der SPD sowie der CDU machen
können, möchten wir auf die aktuellen und vergangenen Haushaltsreden
verweisen. Diese finden Sie auch online auf unseren Webseiten.
Dort werden wir auch diesen offenen Brief veröffentlichen, um
den Bürgerinnen und Bürgern eine Meinungsbildung zu ermöglichen. Dieser offene Brief wird auch an unseren Presseverteiler
versandt, um Fehlinterpretationen vorzubeugen.
Mit freundlichen Grüßen
gez. von den Fraktionsvorsitzenden für die Mehrheit der Kandidatinnen und Kandidaten
CDU Neckarsulm
Herbert Emerich
SPD Neckarsulm
Roland Stammler
FWV Neckarsulm
Bernhard Kuhn
FDP Neckarsulm
Gerald Friebe

Amorbach und Dahenfeld ganz persönlich – Ortsbegehung mit Informationen
aus erster Hand
Veröffentlicht: 29. April 2014
Die CDU Neckarsulm lädt am Samstag, den 3. Mai 2014 zu einer
Ortsbegehung von Amorbach und Dahenfeld der ganz besonderen Art ein: Die beiden Ortsvorsteher Andreas Gastgeb
und Johann Habla sowie die Kandidatinnen und Kandidaten
der CDU Neckarsulm Sarah Christ, Bernhard Zartmann und
Ralf Wache führen interessierte Bürgerinnen und Bürger ganz
persönlich durch ihre Stadtteile. Sie zeigen die schönsten
Ecken, manche unbekannte Seiten, erläutern die Vorhaben der
Zukunft und stehen natürlich für Fragen und Anliegen direkt
zur Verfügung.

Treffpunkt ist um 14.30 Uhr am Dahenfelder Bahnhof. Von dort
geht es mit dem Bus nach Amorbach, wo um 15.00 Uhr Ortsvorsteher Andreas Gastgeb sowie Ralf Wache die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zu einer rund einstündigen Ortsbegehung in
Empfang nehmen. Gegen 16.00 Uhr geht es mit dem Bus wieder
zum Dahenfelder Bahnhof. Hier können neue Teilnehmerinnen
und Teilnehmer zusteigen und es geht weiter nach Dahenfeld.
Hier werden die Teilnehmer gegen 16.30 Uhr von Ortsvorsteher
Johann Habla zusammen mit Sarah Christ und Bernhard Zartmann begrüßt. Der Rundgang wird ca. 1 Stunde dauern, dann
können die Teilnehmer selbst entscheiden: Entweder es geht
mit dem Bus zurück zum Dahenfelder Bahnhof oder man wandert durch den Wald in Richtung Schweinshag. Auf alle Fälle ist
gegen 18.00 Uhr ein gemütlicher Ausklang auf dem Waldfest
des Gesangvereins Concordia geplant.
Eingeladen sind alle Bürgerinnen und Bürger. Die Teilnahme ist
selbstverständlich kostenlos.

Die CDU Neckarsulm lädt ein: Informationen über die neue Rauchmelderpflicht und den
Schutz vor Einbrechern in Wohnung und Haus – Wie schütze ich mich am besten?
Veröffentlicht: 31. März 2014

Die CDU Neckarsulm lädt ein am Mittwoch, den 23. April 2014
um 19.30 Uhr in die Gaststätte zur Wilhelmshöhe (Hohly´s) in
die Neuenstädterstraße 32 nach Neckarsulm.
Themen des Abends werden die kommende gesetzliche Pflicht
zum Einbau von Rauchmeldern auch in Bestandsgebäuden
sowie praktische Tipps sein, wie man sich am besten vor Einbrüchen in Wohnungen und Häusern schützen kann.
Eberhard Jochim, Leiter der Feuerwehr Heilbronn und stv. Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbands Heilbronn, informiert,
warum der reine Gesetzestext zur Rauchmelderpflicht aus der
Landesbauordnung Baden-Württemberg nicht als Handlungsanweisung ausreicht, warum hier gute Aufklärung Leben retten
kann, wann man Rauchmelder braucht und wie man sie einsetzt
und nicht zuletzt, wie man sich vor unseriösen Geschäftemachern schützt.

Um den persönlichen Schutz der eigenen vier Wände vor Einbrüchen geht es bei den Informationen aus erster Hand durch
Polizeihauptkommissar Thomas Landesvatter vom Polizeipräsidium Ludwigsburg. Die Einbruchsserien der jüngeren
Vergangenheit haben viele Bürger aufgeschreckt, oft leiden
Menschen nicht nur am materiellen Schaden, sondern auch an
den psychischen Folgen dieses schweren Eingriffs in die Privatsphäre. Herr Landesvatter klärt auf, welche praktischen Tipps
zur Prävention beherzigt werden sollten, welche sicherungstechnischen Einrichtungen sinnvoll sind, wie man im Fall der
Fälle sinnvoll reagiert und welche beliebten Tricks der Einbrecher man kennen sollte.
Eingeladen sind alle interessierten Mieter sowie Haus- und
Wohnungseigentümer. Der Eintritt ist selbstverständlich kostenlos.

Erfolgreicher Integrationsbrunch der CDU
Veröffentlicht: 21. März 2014
Der „Arbeitskreis Integration“ der CDU, der Stadtverband sowie die Frauenunion Neckarsulm organisierte am Samstag, den
15.03.2014 einen Integrationsbrunch.
Zahlreiche interessierte Bürger nahmen diese Möglichkeit
eines näheren Kennenlernens wahr.
Nach der Begrüßung durch die erste Vorsitzende des Arbeitskreises Frau Dimitra Tsorpatsidis hat zunächst Frau Anke Karch
eine Darstellung der Integrationsarbeit in Neckarsulm seit dem
Jahr 2010 gegeben. Im Hauptreferat nahm unser Landtagsabgeordneter Herr Dr. Bernhard Lasotta Stellung zum Thema „Vielfalt in Verantwortung – Integrationspolitik für die Kommunen“.
Ergänzt wurde dieses durch Referate von Herrn Antonio Talutto
sowie Frau Nneka Chukwu-Brecht die hier ihre Erfahrungen in
alltäglichen und beruflichen Leben darstellen.
Das Ganze war eingerahmt in ein gemütliches Frühstück. Hierbei ergab sich eine rege Diskussion, in der sich herauskristallisierte, dass die Sprachkompetenz eine Grundvoraussetzung
für eine gelungene Integration darstellt. Ein harmonisches und
erfolgreiches Zusammenleben, nicht nur in beruflicher, sondern
auch im privaten Bereich kann so erreicht werden.

Haushaltsrede 2014 der CDU-Fraktion im Gemeinderat
Veröffentlicht: 10. März 2014
Die Haushaltsrede unseres Fraktionsvorsitzenden Herbert
Emerich im Neckarsulmer Gemeinderat am 27. Februar 2014.
Er zeigt darin die Richtung auf, die die CDU-Gemeinderatsfraktion für die Entwicklung der Stadt in den kommenden Jahren
sieht.
Herr OB Scholz, Herr Kaufmann, Sie haben mit Ihren HH-Reden für den Haushalt 2014 die Richtung aufgezeigt, in die sich
die Finanzplanung unserer Stadt in den kommenden Jahren
bewegen muss. In dieser eindeutigen Botschaft sieht unsere
Fraktion eine Vorgabe, dass auch wir den Schwerpunkt unserer
HH-Rede an diesen Überlegungen ausrichten müssen und wir
uns deshalb heute weniger mit einer Aufzählung wünschenswerter Investitionen äußern werden.
Wieder einmal steht unser Verwaltungshaushalt im Fokus
unserer Finanzplanung und sendet uns Signale, die wir nicht
ignorieren können und auch nicht mehr ignorieren dürfen. Ich
spreche von wieder einmal deshalb, weil rückwirkend betrachtet durchaus eine gewisse Rhythmik fest zu stellen ist, mit der
wir uns diesem Thema einmal mehr stellen müssen.
So hat die CDU-Fraktion in der HH-Rede aus dem Jahr 2003 die
damalige Finanzplanung der Stadt Neckarsulm mit einem unter
Volldampf fahrenden Schiff verglichen, das trotz einer zum Teil
rauen See, nicht von seinem Kurs abweichen muss.
Basis dieser Aussage war, dass weitere zehn Jahre zurück, also
im Jahr 1993, dieses stolze Schiff Neckarsulm gezwungen war,
aufgrund der damaligen Haushaltssituation, seine Maschinen
kräftig zu drosseln, war doch zu der Zeit kaum eine Handbreit
Wasser unterm Kiel. Und wir haben diese schwierige Phase
erfolgreich bewältigt.
Was folgte, waren die finanziellen Hochzeiten, die in diesen
vergangenen zwanzig Jahren uns teilweise Rekordeinnahmen in
manchmal schwindelerregender Höhe bescherten. Diese finanzielle Leistungskraft wurde genutzt, das Schiff Neckarsulm für
seine zukünftige Fahrt flott zu machen. In neue Aufbauten wurde kräftig investiert, damit die Passagiere, d.h. die Bürgerinnen
und Bürger unserer Stadt, sich an Bord wohl fühlen.
Wir haben diese neuen Aufbauten mit Leben und mit Inhalten
ausgestattet, die das gesellschaftliche und kulturelle Leben in
unserer Stadt auf hohem Niveau bis zum heutigen Tag bereichert haben.
Wir haben, und wir meinen zu Recht, der Bürgerschaft mit
dieser finanziellen Leistungskraft eine lebenswerte, eine lebendige Stadt geschaffen. Die Feststellung treffen wir auch in
der Gewissheit, dass nicht alles perfekt ist und diese Aussage
deshalb auch nicht den Eindruck erwecken soll, in Neckarsulm
müsse nichts mehr getan werden.
Der heute zu verabschiedende Haushaltsplan 2014 gibt deshalb
auch einen Eindruck wider über all die Ideen und Pläne, die die
Verwaltung und der Gemeinderat in den kommenden Jahren
gerne noch realisieren würden.
Und just mit diesem Haushaltsplan 2014 verbinden wir nun für
den finanzwirtschaftlichen Bereich, und hier im Besonderen für
den Verwaltungshaushalt, den Begriff „Trendumkehr“. Und ich
ergänze, siehe oben, wieder einmal.
Will ich einen Trend umkehren, muss ich mir zunächst über den

Trend als solchen und über seine eingeschlagene Richtung im
Klaren sein, um aus dieser Analyse die notwendigen und richtigen Schlüsse zu ziehen.
Die Analyse ist so einfach wie logisch. All die von mir oben
genannten neuen Aufbauten an unserem Schiff, also unsere in
den letzten Jahren geschaffene Infrastruktur, belastet mittlerweile mit den dort jährlich anfallenden Sach- und Personalkosten unseren Verwaltungshaushalt in einem Maße, dass wir
schon allein zur Finanzierung dieser Ausgaben ein Gewerbesteueraufkommen von rund 90 Mio. € pro Jahr benötigen,
ohne dass auch nur ein Euro für neue Investitionen zu Verfügung stehen würde. Eine weitere Belastung ergibt sich aus dem
neuen kommunalen Haushaltsrecht, das uns verpflichtet, auch
die anfallenden Abschreibungen zu erwirtschaften.
Für diese gesamte Aufgabenstellung kann aus heutiger Sicht
und auf Dauer das dafür notwendige Gewerbesteueraufkommen in der erforderlichen Höhe nicht sichergestellt werden.
Eine Trendumkehr muss also das klare Ziel haben, dem strukturellen Defizit in unserem Verwaltungshaushalt mit den
richtigen Maßnahmen zu begegnen und damit die sich über die
Jahre angesammelten Belastungen auf unserem Schiff so zu
verändern, dass wir wieder ausreichend Wasser unter seinen
Kiel bekommen.
Wir alle wissen, wie träge ein Schiff in voller Fahrt auf ein solches Manöver reagiert.
Eine 180 Grad Wende ist aus dem Stand heraus weder sinnvoll
noch würde sie den finanziellen Gegebenheiten der Haushaltsplanung 2014 gerecht werden. Deshalb ist es für die CDU-Fraktion von entscheidender Bedeutung, dass Verwaltung und
Gemeinderat das Jahr 2014 dazu nutzen, die Ziele, die Vorgehensweise und den zeitlichen Rahmen für diese Trendumkehr
zu definieren und durch die notwendigen Beschlüsse auch zu
dokumentieren.
Für unsere Fraktion gibt es dabei in der Zielerreichung die klare
Vorgabe, dass die Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushalts
sicher gestellt werden muss und am Ende jeder mittelfristigen
Finanzplanung die vereinbarte Haushaltssicherungsrücklage
mit einem deutlichen Plus ausgewiesen werden kann.
Meine Damen und Herren der Verwaltung, hinter unseren Ausführungen steht nicht etwa der erhobene Zeigefinger. Nein es
ist allein die Rückmeldung an die Verwaltung als Antwort auf
ihre eigenen Aussagen zum Thema Kosten sparen, verbunden
mit der Bitte, auch und gerade in noch relativ guten Zeiten den
Mut zu haben, mögliche Einsparpotentiale aufzuzeigen und zu
diskutieren. Sparen muss sich durch einen kreativen Umgang
mit den vorhandenen Mitteln zeigen.
Sparen muss sich auch darin zeigen, dass die Zahl der wünschenswerten Aufgaben, Projekten und Investitionen sich an
der Anzahl der jeweils zur Verfügung stehenden MitarbeiterInnen und an einer gemeinsam erstellten Prioritätenliste
orientieren, und sich nicht die Anzahl der Mitarbeiter nach der
wünschenswerten Erfüllung solcher Aufgaben ausrichtet.
Sparen kann sich aber auch darin zeigen, dass wir uns vor dem
Erwerb einer Schrottimmobilie darüber im Klaren sind, welcher
Sanierungsbedarf aufgebracht werden muss, damit ein solches

Objekt einer neuen Nutzung zugeführt werden kann. Und diese
Kreativität, meine Damen und Herren der Verwaltung, ist für
unsere Fraktion allemal die bessere Variante, wie wenn Ihnen
der Gemeinderat pauschal Ziele vorgibt, die ohne wenn und
aber und ohne die Abwägung ihrer Auswirkungen dann zu erreichen sind.
Wir machen aber auch deutlich, dass wir es grundsätzlich begrüßen würden, wenn sich in allen Einrichtungen und Ämtern
bereits im laufenden Jahr der Wille durchsetzt, dass z.B. im
Bereich der Sachkosten eine 10%-ige Einsparung angestrebt
wird, zumindest aber der Zuschussbedarf je Einrichtung sich
gegenüber dem Jahr 2013 nicht weiter erhöht. Die Hausaufgaben und die Herausforderung für die gesamte Verwaltung muss
es deshalb sein, in der anstehenden Klausurtagung dem GR
alternative und für alle Bereiche verbindliche Lösungsansätze
und deren Auswirkungen für die notwendige Trendumkehr aufzuzeigen.
Sie bieten dem Gemeinderat dadurch die Möglichkeit, Ihren
Beitrag für eine Trendumkehr durch eine politische Entscheidung zu stützen und zu stärken.
Ich gehe mit unserer Meinung sogar soweit, dass Sie mit dieser
Vorgehensweise den GR dadurch in die Pflicht nehmen sollten,
seiner politischen Verantwortung als Kontrollgremium und als
Entscheider gerecht zu werden.
Wir haben deutlich gemacht, dass wir das Jahr 2014 als das entscheidende Jahr der notwendigen Weichenstellungen für die
Finanzplanung der kommenden Jahre sehen. Mit dieser Vorgehensweise sehen wir in einer eigenverantwortlichen Lösung
den kreativeren Ansatz, als in der alternativen Verordnung von
Haushaltssperren oder einem sogenannten Eckwertebeschluss
durch den Gemeinderat.
Herr Oberbürgermeister, Herr Bürgermeister, meine Damen
und Herren Amtsleiter, Sie haben die Unterstützung der
CDU-Fraktion, wenn Sie durch konkrete Vorschläge die Konsolidierung des Verwaltungshaushalt mittelfristig als feste Zielgröße Ihrer Arbeit anstreben.
Es bedarf keiner besonderen hellseherischen Fähigkeit, dass
dies kein einfacher Weg sein wird. Wir werden manch liebgewordene Selbstverständlichkeit auf den Prüfstand stellen
müssen, gewohnte Standards einer Aufgabenkritik unterziehen
und sowohl auf der Einnahmen- als auch auf der Ausgabenseite
Wünschenswertes hinter das Erforderliche zurückstellen. Wir
werden uns zwingend mit den dauerhaften Verlusten unserer
Eigenbetriebe Stadtwerke und Aquatoll auseinander setzen
und mit den Erkenntnissen aus den anstehenden Organisationsuntersuchungen dieser beiden Einrichtungen. Wir werden
bei einigen Ausgaben die Intensität und den Umfang der damit
verbundenen Leistungen ebenso hinterfragen müssen, wie Art
und Umfang der oftmals auch freiwilligen Leistungen.
Auch hier erwartet unsere Fraktion für die Klausurtagung
bewertbare Darstellungen um verbindliche Entscheidungen
treffen zu können. Die CDU-Fraktion verbindet mit diesen
Entscheidungen die feste Überzeugung, dass wir damit Ihnen,
meine Damen und Herren der Verwaltung, die Rahmenbedingungen an die Hand geben können, die Ihnen für die Erfüllung
Ihrer spezifischen Aufgaben die größtmöglichste Flexibilität
einräumen.
Wir sehen mit dieser Aufgabenstellung aber auch die Notwendigkeit, dass wir diesen Weg nur gemeinsam und in enger
Kooperation zwischen Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft bestreiten können. Dazu gehört nach unserer Meinung

auch eine kontinuierliche und zeitnahe Ergebniskontrolle.
Es erscheint uns wenig machbar, dies im Rahmen unserer
turnusmäßigen Gemeinderatsarbeit zu erfüllen. Wir bitten deshalb auch hier um Vorschläge, wer wann in welchem Turnus und
in welcher Zusammensetzung auf der Verwaltungs- und auf der
Gemeinderats-Ebene seine Kontrollfunktion ausüben soll.
Meine Damen und Herren, ich habe eingangs schon darauf
hingewiesen, dass der Schwerpunkt unserer Ausführungen
sich dem Verwaltungshaushalt widmet. Hier müssen wir uns
wieder die Spielräume verschaffen, die uns befähigen, auch
ohne stetige Rekordeinnahmen einen ausgeglichenen Haushalt
zu erstellen. Hier wird der Gemeinderat, evtl. im Rahmen von
Budgetierungen einzelner Leistungen, Farbe bekennen müssen,
wie viel ihm die jeweiligen Leistungen wert sind. Wert im Sinne
der zur Verfügung gestellten Finanzmittel für die zu leistende
Aufgabe.
Aber auch der Investitionshaushalt ist zunächst einmal nur
die Auflistung aller Überlegungen und Planungen denkbarer
Projekte, die sich in der weiteren Bearbeitung einer solchen
Überprüfung stellen müssen. Unsere Fraktion wird deshalb
jetzt auch nicht einzelne Projekte und Planungen herausgreifen
und kommentieren. Denn auch hier gilt, dass die Machbarkeit,
die Notwendigkeit und die Finanzierbarkeit im Verlaufe dieses
Jahres sukzessive auf den Prüfstand kommen müssen und sich
im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung dann in einer
durch den Gemeinderat abgestimmten Prioritätenliste widerspiegeln.
Sie, Herr OB, haben in Ihrer Haushalts-Rede noch weitere
Schwerpunktthemen herausgestellt mit denen wir uns zeitnah
beschäftigen werden und die wir unter dem Aspekt betrachten,
welchen möglichen Beitrag diese Themen zu einer Trendumkehr leisten können.
Wir werden mit der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes 2030 die Grundlage dafür schaffen, dass wir sowohl in der
Innenentwicklung wie auch in der Ausweisung möglicher neuer
Quartiere im Außenbereich eine selbstverschuldete Stagnation
in der Verfügbarkeit von Wohnbauflächen beenden können.
Es ist alarmierend, wie wenig Neckarsulm als Mittelzentrum
in den letzten Jahren von den in unserer Region stattfindenden Wanderungsbewegungen profitieren konnte. Und jetzt
kommt hinzu, dass die derzeitige Landesregierung nicht nur
den Wohnraumbedarfsfaktor für Neckarsulm sondern auch die
Einwohnerzahlen durch die Ergebnisse der ZENSUS-Zählung
negativ verändert hat. Diesen Negativtrend müssen wir mit
seinen Auswirkungen durch eine ausgewogene und qualitätvolle Wohnraumpolitik umkehren. Ich will eines dabei noch
einmal deutlich unterstreichen, hierbei geht es nicht um bloßes
Wachstum sondern um das Bemühen, der uns bekannten demographischen Entwicklung rechtzeitig entgegen zu wirken.
Aber auch der Erhalt unserer Kulturlandschaften wird immer
mehr eine politische Aufgabe sein, die für uns von großer
Bedeutung ist. Gerade auch bei diesem Thema müssen wir im
Bewusstsein unserer Bürger eine neue Sensibilität erreichen.
Kulturlandschaften stiften Identität und sind für die Naherholung und die touristische Entwicklung unersetzlich. Wir dürfen
feststellen, dass ein erster Gedankenaustausch mit Ihnen, Herr
BM Grabbe, uns in unserer Haltung bestärkt hat und hoffen auf
eine Fortsetzung dieser Diskussion in unseren Gremien.
Auch die Ergebnisse des Stadtentwicklungsprozesses 2030 und
die daraus resultierenden Anregungen können in vielerlei Hin-

sicht einen Beitrag dazu leisten, dass ein sich daran orientierendes Stadtmarketing Neckarsulm in seiner Außendarstellung
und in seiner Wahrnehmung als leistungsfähiges Mittelzentrum
stärker positionieren wird. Wir verbinden mit der neuen Stadtmarketingbeauftragten die Zuversicht aber auch den Auftrag,
dass die Arbeit von Frau Vogt hier deutliche Akzente setzt.
Eine absolute Herausforderung wird für uns alle mehr denn je
darin bestehen, weiterhin intensiv an Lösungen zu arbeiten, die
dem Trend einer stetig wachsenden Verkehrsbelastung in unserer Kernstadt spürbar begegnen. Schon allein die Tatsache,
dass jüngste Gespräche zum Thema Anschluss B27 bei maßgeblichen Stellen ganz offensichtlich auf mehr Gehör gestoßen
sind macht Mut, dass wir hier vielleicht doch voran kommen.
Zuversicht statt Euphorie scheint angebracht. Wir sehen in
dieser Entwicklung aber auch die Aufgabe, zeitnah die Diskussion über die Gestaltung des Kreuzungsbereichs Gymnasiumstr. / Spitalstr. / Viktor-Brunner-Str. und daraus resultierenden
Planungen wieder aufzunehmen.
Wir müssen leider auch feststellen, dass diese Verkehrsbelastung hauptsächlich in der Innenstadt nachweislich immer
häufiger dazu führt, dass Häuser verkauft werden und gerade
junge Familien mit Kindern sich verändern wollen. Auch die
an manchen Gebäuden rein optisch deutlich schwächelnde
Bausubstanz lässt hier eher auf einen Sanierungsstau denn auf
Investitionsbereitschaft schließen. Wir sollten diesen erkennbaren Trend hinterfragen, auch und gerade im Zusammenhang
mit der Verkehrsbelastung.
Eine Verkehrsbelastung der besonderen Art, nämlich aus der
Luft, sorgt derzeit wieder für teils verständlichen Ärger in der
Bevölkerung. Die Krähenplage nimmt offensichtlich in einem
Maße zu, die für viele Menschen zu einer Beeinträchtigung
im Alltag führt. Wir bitten deshalb um eine Antwort, welche
Möglichkeiten wir im Rahmen der gesetzlich zulässigen Bekämpfung noch nicht ausgeschöpft haben, um dieser Plage
wirkungsvoll Herr zu werden.
Ein weiteres Thema ist die landespolitisch gewollte Veränderung in der Schulpolitik. Auch in Neckarsulm wird der Trend
immer deutlicher, dass an den Schulen seitherige Schulformen
und Gepflogenheiten aufbrechen und sich verändern. Grundschulen, Ganztagsschulen, Gemeinschaftsschulen, Hauptschulen, Werkrealschulen, Realschule und Gymnasium über
all diesen derzeit noch vorhandenen Schulformen stehen die
gleichen Fragen:
Welche Zukunft hat die Schule? Welche Schule wird sich wie
verändern? Welcher Schulstandort kann erhalten bleiben?
Wir mussten bereits akzeptieren, dass nicht jeder Antrag hin
zu einer Gemeinschaftsschule die Bewilligung der zuständigen
Landesbehörden erhält.
Und was kommt dann?
Weil es keine Grundschulempfehlung mehr gibt, erhalten Realschule und Gymnasium Zuwächse, die einen akuten Raumbedarf nach sich ziehen, während Haupt- und Werkrealschulen
bei sinkenden Schülerzahlen um ihre Zukunft bangen.
Und was kommt dann?
Zukünftiger Investitions- und Erweiterungsbedarf an den Schulen wird wohl eher unter dem Aspekt der Zukunftsfähigkeit der
jeweiligen Schulform und der sinnvollen Aufteilung und Nutzung aller vorhandener Schulraumflächen diskutiert werden
müssen, mit der möglichen Konsequenz, dass eine Schule sich
auf mehrere Standorte verteilen wird. Die CDU-Fraktion wird
sich im Rahmen unserer Zuständigkeiten weiterhin dafür ein-

setzen, dass der Schulstandort Neckarsulm in seiner Vielfalt wo
immer möglich erhalten und gesichert werden kann.
Von der Leistungsfähigkeit und der täglichen Arbeit in unseren
Kindertagesstätten konnte sich der Gemeinderat beim Besuch
verschiedener Einrichtungen überzeugen. Diese Leistungsfähigkeit auf der Grundlage von Bildungs- und Orientierungsplänen geht einher mit stetig steigenden Personal- und Sachkosten und weiteren Investitionen. Ein Trend, der durch politische
Entscheidungen so gewollt ist, aber im Rahmen der Kindergartenbedarfsplanung, gerade aufgrund der stetig steigenden Kosten, immer wieder auf die Wirksamkeit der dafür zur Verfügung
gestellten Mittel hinterfragt werden muss.
Unsere Fraktion hat in diesem Zusammenhang auch noch einmal die momentanen Überlegungen zu den geplanten Projekten Altes Hallenbad, Kindertagesstätte Pichterichstraße,
Bewegungszentrum und Wohnbebauung entlang der Pichterichstraße hinterfragt. Wir dürfen feststellen, dass unsere
Anregungen für alternative Lösungen eine deutlich positive
Resonanz bei allen Beteiligten erfahren hat. Wir werden die
weitere Diskussion konstruktiv mit gestalten.
Meine Damen und Herren, für die CDU-Fraktion wird für das
Jahr 2014 erste Priorität sein, die richtigen Weichen zu stellen
um eine gesunde finanzwirtschaftliche und zukunftsfähige
Entwicklung unserer Stadt zu fördern und zu sichern.
Für die gute Vorbereitung der Haushaltsplanberatungen
darf ich mich im Namen der CDU-Fraktion bei Ihnen Herr OB
Scholz, bei Ihnen Herr BM Grabbe und bei Ihnen Herr Kaufmann und Ihren MitarbeiterInnen der Stadtkämmerei bedanken.
Wir bedanken uns bei allen Amtsleitern und den MitarbeiterInnen der Fachämter und der Eigenbetriebe für das von Ihnen
allen stets gezeigte Engagement zum Wohle unserer Stadt und
unserer Bürgerschaft.
Wir setzen auf Ihre stets gute und konstruktive Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat in einem sicherlich nicht einfachen
Jahr.
Unser Dank gilt den Vertretern der Heilbronner Stimme und allen, die redaktionell über die Arbeit im Gemeinderat und über
das Geschehen in unserer Stadt berichten.
Und der Dank gilt Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, für
die gute Zusammenarbeit, die wir hier im Gremium pflegen und
um die wir uns auch weiterhin bemühen werden.
Unsere Fraktion wird dem Haushaltsplan für das Jahr 2014, dem
Stellenplan 2014, der mittelfristigen Finanzplanung und den
Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Aquatoll
zustimmen.
Dies gilt ebenso für die in den Vorberatungen der Ortschaftsräte von Dahenfeld und Obereisesheim gefassten Beschlüssen
und für die in den Teilorten geplanten Investitionen. Die von
der CDU-Fraktion im Ortschaftsrat von Obereisesheim vorgetragene Stellungnahme wird inhaltlich von uns uneingeschränkt mitgetragen.
Am 25. Mai sind die Kommunalwahlen. Die CDU-Fraktion verbindet mit diesem Hinweis den Wunsch, dass Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger mit Ihrer Stimmabgabe und einer
hohen Wahlbeteiligung den Auftrag und die Arbeit der dann
gewählten Gremien unterstützen und legitimieren.

CDU Neckarsulm startet mit Politischem Aschermittwoch in Kommunalwahlkampf
Veröffentlicht: 08. März 2014
Rund 75 interessierte Gäste drängten sich am Aschermittwoch
in den Saal der Gaststätte Hitzfelder, denn die CDU Neckarsulm hatte zum traditionellen Politischen Aschermittwoch
geladen.
In diesem Jahr versprach die Veranstaltung besondere
Spannung, waren doch neben den Reden des Neckarsulmer
Oberbürgermeisters Joachim Scholz sowie des Landtagsabgeordneten Dr. Bernhard Lasotta auch der Auftakt in den
Kommunalwahlkampf auf der Tagesordnung.
Doch zur Eröffnung ergriff erst einmal der Stadtverbandsvorsitzende der CDU Neckarsulm, Jürgen Kühner, das Wort. Er
stellte neben den Kandidaten auch noch einmal das gewählte
Aufstellungsverfahren der Liste, bei dem je ein Gemeinderat gefolgt von zwei neuen Kandidaten auf die Plätze gelost
wurden, vor.
Außerdem bedankte sich Kühner bei Ralph Strobel, Christian
Saup und Ina Maria Berhold für die ausgezeichnete Vorbereitung und Organisation des Kommunalwahlkampfs. „Wir haben
ein fantastisches Wahlkampfteam, ohne dass dieser Wahlkampf
so nicht möglich wäre.“, so der Vorsitzende.
Auch der zweite Redner des Abends der nach eigenen Worten
„den Saal auf den Hauptredner vorbereiten“ sollte, lobte die
CDU für ihre Listenaufstellung und ihre Arbeit im Gemeinderat. „Die CDU ist der Verwaltung ein wirklich kritischer aber
auch verlässlicher Partner.“, sagte Neckarsulms Stadtoberhaupt.
Anschließend gab Scholz einen kurzen Überblick über die kommunalpolitisch relevanten Themen in Neckarsulm. Er hob die
Notwendigkeit weiterer Flächenerschließung für die Erhaltung
der Einwohnerzahl Neckarsulms hervor und rief die Anwesenden dazu auf, sich in der kommenden Bürgerbeteiligung einzubringen und Partei zu ergreifen.
Weiter warf Scholz Landesverkehrsminister Winfried Herrmann
von den Grünen ein „untragbares Verhalten“ in Bezug auf die
Nichtabrufung von Bundesmitteln vor. Es sei nicht akzeptabel,
dass Geld für neue Infrastrukturprojekte wie einen verbesserten B27-Anschluss fehle, der Minister aber trotzdem auf Gelder
des Bundes verzichte.
Und auch die Bildungspolitik von Grün-Rot kritisierte Scholz.
„Seit die neue Landesregierung an der Macht ist können wir
hier keine vernünftige Schulpolitik mehr machen.“, so sein
Fazit.
Abschließend wagte Scholz noch eine Prognose in Sachen kommunaler Finanzen. Zwar müsse man Einnahmen erhöhen und
Ausgaben senken, was kein Zuckerschlecken werden würde,
aber: „Neckarsulm ist immer noch führend in Baden Württemberg.“
Damit überließ Oberbürgermeister Joachim Scholz dann das
Feld dem Hauptredner. Und Lasotta legte gleich mächtig los.
Er kritisierte die von den sozialistischen Parteien forcierte
noch stärkere Machtzentralisierung nach Brüssel scharf. „Das
ist nicht unsere Vorstellung von Europa.“, so der Abgeordnete.
Er warb dafür, auch den Kommunalwahlkampf dazu zu nutzen,
die Menschen davon zu überzeugen, auch bei der Europawahl
wählen zu gehen und damit über die Zukunft Europas mitzuentscheiden.

Nach diesem kurzen Ausflug auf die europäische Ebene kam
Lasotta zurück zum Ländle.
Und zu seinem Paradethema. Der integrationspolitische
Sprecher der CDU-Fraktion im Stuttgarter Landtag griff die
Landes-SPD, die sich für eine vom Koalitionsvertrag in Berlin
abweichende, weichere Regelung zur doppelten Staatsbürgerschaft über den Bundesrat stark machen will, scharf an. „Das
ist doch Blödsinn! Wenn ich Verhandlungsergebnisse nicht
ertragen kann, kann ich es gleich ganz lassen. Politik heißt
Kompromisse finden.“
Ein weiterer Dorn im Auge Lasottas: Die Ausgabenpolitik im
Land. So seien die Ausgaben unter der Grün-Roten Regierung
um 18% gestiegen. „Wenn ihr in Neckarsulm so arbeiten würdet, würdet ihr keinen einzigen Haushalt vom Landrat genehmigt bekommen.“, so Lasotta,
Wie sein Vorredner auch, zeigte er Unverständnis für die
Verkehrspolitik in Baden Württemberg und warf dem Grünen-Minister Hermann Ideologismus und Untätigkeit vor. „Wir
brauchen endlich den Einsatz des Verkehrsministers für unsere
Straßenbauprojekte anstatt einer Totalverweigerung. Mit
unseren Bürgern und Unternehmen kann man nicht weiter so
umgehen.“
Und auch in der Bildungspolitik sieht der CDU-Politiker Handlungsbedarf. „Ich wünsche mir, dass die Gymnasien und Realschulen eine gleiche finanzielle und personelle Ausstattung
bekommen wie die Gesamtschulen, die ideologisch gepusht
werden.“
Denn: „Wichtig für Schulen sind zwei Dinge: Gut ausgebildete,
motivierte Lehrer und eine differenzierte Schulentwicklung,
die jedes Kind individuell ernst nimmt.“.
Abschließend lobte Lasotta die „hochattraktive Liste“ der CDU
Neckarsulm für die Kommunalwahl am 25. Mai.
Zu guter Letzt dankte der CDU-Fraktionsvorsitzende im Neckarsulmer Gemeinderat Herbert Emerich den Rednern sowie
den zahlreichen Gästen und rief die Anwesenden dazu auf, sich
im Wahlkampf zu beteiligen. „Belohnen Sie das, was die Kandidaten und das Team an Einsatz gezeigt haben, zeigen und noch
zeigen werden.“, so Emerichs abschließender Aufruf.

Pfarrer Helmut Kappes gibt Einblicke in erfolgreiches Entwicklungshilfeprojekt im Süden
Nigerias
Veröffentlicht: 02. März 2014
Die CDU Neckarsulm lädt ein am Mittwoch, den 09. April 2014
um 19.30 Uhr im Kolpinghaus zu einem interessanten und abwechslungsreichen Informationsabend über ein erfolgreiches
und wirksames Entwicklungshilfeprojekt im Süden Nigerias:
MBARA OZIOMA - PARTNERSCHAFT FÜR ENTWICKLUNG IM
SÜDEN NIGERIAS.
Pfarrer Helmut Kappes gibt viele Eindrücke und Hintergründe über die 1988 gegründete Stiftung, deren Projekte auf die
verschiedenen Bereiche des sozialen und kulturellen Lebens
der Menschen zielen und auf Hilfe zur Selbsthilfe basieren.
So gibt es bereits eine Öl- und Getreidemühle, eine Maschine
zur Herstellung von Bausteinen aus Lehm sowie Brunnen für
die Wasserversorgung der Menschen im Dorf. Das wichtigste
Projekt ist der Bau einer Berufsschule, die im November 2014
eingeweiht wird und 60 Lehrlingen pro Jahr einen staatlich
anerkannten Abschluss als Schreiner, Zimmerer, Schlosser,
Schmied, Schweißer oder Elektrotechniker ermöglicht.

Die CDU Neckarsulm lädt ein zum Traditionellen Politischen Aschermittwoch am 05.
März in der Gaststätte „Hitzfelder“
Veröffentlicht: 20. Februar 2014
Klartext reden, deutlich werden – Freunde des traditionellen
Politischen Aschermittwochs der CDU Neckarsulm werden
auch bei der diesjährigen Veranstaltung in der Gaststätte
„Hitzfelder“ nicht zu kurz kommen. Termin ist der 05. März,
19.00 Uhr.
Eingeladen sind Mitglieder, Freunde und alle Interessierte,
die zudem noch beim offiziellen Auftakt zur Kommunalwahl
2014 Informationen aus erster Hand beziehen und auch gleich
die Kandidatinnen und Kandidaten des CDU Stadtverbands
Neckarsulm kennenlernen wollen. Gastredner sind der Landtagsabgeordnete Dr. Bernhard Lasotta sowie der Neckarsulmer
Oberbürgermeister Joachim Scholz, die eine attraktive Mischung aus landes- und kommunalpolitischen Themen
versprechen.

Die Frauen-Union Neckarsulm lädt ein: Tag der offenen Tür mit Einblicken in die Tagespflege am 25. März in Neckarsulm
Veröffentlicht: 20. Februar 2014
Die Frauen-Union Neckarsulm lädt Senioren und deren Angehörige am Dienstag, den 25. März 2014 von 14.00 bis 16.30 Uhr
zum Tag der offenen Tür in das Seniorenzentrum St. Vinzenz in
der Spitalstraße 10 in Neckarsulm ein. Bei dieser erstmals stattfindenden Veranstaltung soll allen Interessierten die Möglichkeit gegeben werden, sich persönlich vor Ort über die verschiedenen Elemente der Tagespflege zu informieren.

Zudem werden so die Tagespflegegäste in das Gemeinwesen
eingebunden.
Bei Kaffee und Kuchen gibt es einen Fachvortrag über das
moderne Konzept der Tagespflege, der die Fragen nach Zielsetzung, Angebotsspektrum sowie Finanzierung behandelt. Im
Anschluss stehen Regionalleiter Karl-Heinz Peterka, die Pflegedienstleiterin Eva Janiszewski sowie die Leiterin der Tagespflege, Nneka Chukwu-Brecht, für alle persönlichen Fragen zur
Verfügung.

CDU mit starkem Team für die Kreistagswahl
Veröffentlicht: 11. Februar 2014
Am Donnerstag, 6. Februar 2014 nominierte die CDU im
Obereisesheimer Gasthaus Lamm ihre Kandidaten für die
Kreistagswahl im Wahlkreis Neckarsulm. Zahlreich erschienen
Mitglieder der CDU-Verbände aus Neckarsulm und Untereisesheim nominierten die von Oberbürgermeister Joachim Scholz
angeführte Liste.
„Wir sind stolz, so bekannte und kompetente Kandidatinnen
und Kandidaten gewonnen zu haben und freuen uns schon, die
Bürgerinnen und Bürger im Wahlkampf für unsere Ideen zu
gewinnen.“, so das zufriedene Fazit des Stadtverbandsvorsitzenden der CDU Neckarsulm, Jürgen Kühner.

Die Namen in der Reihenfolge der Nominierung:
1. Joachim Scholz
2. Dr. Helmut Lux
3. Gabriele Chardon
4. Herbert Emerich
5. Walter Keppler
6. Eberhard Jochim
7, Johann Habla
8. Werner Weybrecht
9. Ina Maria Berthold

CDU nominiert Kandidaten zur Ortschaftsratswahl
Veröffentlicht: 11. Februar 2014
Am Donnerstag, 6. Februar 2014 nominierte die CDU Neckarsulm im Gasthaus Lamm ihre Kandidaten für die Ortschaftsratswahl Stadtteil Obereisesheim. Ein gut gefüllter Saal und
die spürbare Vorfreude auf den Wahlkampf zeigen, dass die
Unionisten an ihre erfolgreiche Arbeit im Ortschaftsrat anknüpfen wollen und im Wahlkampf engagiert um das Vertrauen
der Bürger werben wollen.

Neben den amtierenden Ortschaftsräten kandidieren viele
junge und im Ort bestens bekannte Obereisesheimer.
Die Namen in der Reihenfolge der Nominierung:
1. Dr. Herbert Neuwirth
2. Marianne Schlipp
3. Annette Eibauer
4. Stephan Schluchter
5. Claudia Kutscheidt-Kunej
6. Christine Neutz
7. Werner Weybrecht
8. Sabine Herrigel
9. Arnd Stadelmaier
10. Christian Fischer

Winterwanderung der CDU Neckarsulm mit frisch nominierten Gemeinderatskandidaten
Veröffentlicht: 30. Januar 2014
Am Sonntag, den 19. Januar zog es über 30 Mitglieder und
Freunde der CDU Neckarsulm in die heimische Natur.
Vom Deutschordensplatz, die Viktorshöhe und Amorbach ging
es über das „Hägelich“ am Neuberg in einer schönen Rundwanderung und bei fast perfektem Wetter in die Innenstadt.
Schnell kamen die erst am Freitag nominierten Gemeinderatskandidaten mit den Wanderern ins Gespräch und so verging der
Vormittag wie im Fluge. In der Gaststätte „Hitzfelder“ gab es
zur Stärkung schließlich ein herzhaftes Mittagessen:
„Die Veranstaltung war ein voller Erfolg. Die Kandidaten konnten sich untereinander kennenlernen und unsere Heimatstadt
näher erkunden.“, resümmierte der Stadtverbandsvorsitzende
Jürgen Kühner nach einem tollen Sonntag.

Erfolgreiche Nominierung der Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahlen
2014 der Neckarsulmer CDU
Veröffentlicht: 30. Januar 2014
Über 30 stimmberechtigte Mitglieder haben sich am Freitag,
den 17. Januar 2014 im Kolpinghaus in Neckarsulm eingefunden,
um die Kandidatinnen und Kandidaten für die Kommunalwahl
am 25. Mai 2014 zu nominieren.
In der Nominierungsversammlung gab der Vorsitzende des
CDU-Stadtverbands, Jürgen Kühner, einen Überblick der
geplanten Wahlkampfaktivitäten und erläuterte die Zusammen-stellung der Liste. „Als CDU war es uns ein großes Anliegen, ein breit gefächertes Team zusammenzustellen, welches
nicht nur aus sympathischen und kompetenten Persönlich-keiten besteht, sondern darüber hinaus eine hervorragende
Mischung aus erfahrenen Gemeinderäten und -rätinnen sowie
erstmals kandidierenden Bürgerinnen und Bürgern mit frischen
Ideen darstellt. Dies spiegelt nun unsere starke Liste wieder,
auf der die bisherigen Gemeinderatsmitglieder und die neuen
Kandidatinnen und Kandidaten ganz bewusst im Wechsel auf
der Liste stehen. Mit dieser Liste präsentieren wir uns optimistisch den Wählerinnen und Wählern und werden um deren
Zustimmung werben.“
Im Anschluss gab Herbert Emerich als Vorsitzender der
CDU-Gemeinderatsfraktion einen Einblick über die Fraktionsarbeit. „Neckarsulm ist modern, dynamisch, lebenswert, einfach unsere Heimat. Wir wollen Erfolgreiches bewahren und
die Zukunft mit der notwendigen Bürgerbeteiligung und einer
besonnenen Investitions- und Ausgabenpolitik gestalten - für
einen Wohn- und Wirtschaftsstandort mit optimaler Verkehrsinfrastruktur, einem großen Augenmerk auf Kinder, Jugendliche, Senioren und Integration sowie einer einzigartigen Vielfalt
im Vereins- und Kulturleben. Dafür steht das Team der CDU
Neckarsulm – Frauen und Männer aus allen Stadtteilen, aus
vielen beruflichen oder ehrenamtlichen Tätigkeiten und Bereichen, aus verschiedenen Altersgruppen. Wir treten an, um auch
nach 2014 die mit Abstand stärkste Fraktion im Neckarsulmer
Gemeinderat zu werden.“

10.

Bernhard Holzapfel (Gemeinderat)

11.

Nneka Chukwu-Brecht

12.

Christoph Ehrenfried

13.

Joachim Beil (Gemeinderat)

14.

Peter Donant

15.

Beate Lehleiter

16.

Jürgen Kühner (Gemeinderat)

17.

Theresia Berthold

18.

Ralf Wache

19.

Ina Maria Berthold (Gemeinderätin)

20.

Dr. Ruth Hilbig

21.

Hans Kriegs (Gemeinderat)

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für den Ortsteil
Obereisesheim
1.

Werner Weybrecht (Gemeinderat)

2.

Stephan Schluchter

3.

Dr. Herbert Neuwirth (Gemeinderat)

4.

Christian Fischer

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für die Kernstadt:
Platz

Kandidat/Kandidatin

1.

Herbert Emerich (Gemeinderat)

2.

Antonio Talluto

3.

Sven Förschner

4.

Wolfgang Ihle (Gemeinderat)

5.

Kevin Pukat

6.

Christian Saup

7.

Eberhard Jochim (Gemeinderat)

8.

Anke Karch

9.

Thomas Rieck

Die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für den Ortsteil
Dahenfeld:
1.

Bernhard Zartmann (Gemeinderat)

2.

Sarah Christ

