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Erfolgreicher Adventszauber 2016
Veröffentlicht 30.Nov 2016
Auch in diesem Jahr war unser Stand auf dem Neckarsulmer
Weihnachtsmarkt „Adventszauber“ ein großer Erfolg.
Mit unserer bekannten Kürbiscremesuppe (vom Restaurant An
der Linde) im Brotlaib (von der Bäckerei Härdtner) und unserer
„Heißen Kirsche“ (von Teecultur) mit oder ohne Schuss haben
wir wieder die Gäste verköstigt. Extrem gefragt in diesem Jahr:
Der Willi Gold (von Weinbau Berthold) in purer Form.
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Gästen und freuen uns
schon jetzt auf das nächste Jahr.
Rede unseres ehemaligen Fraktionsvorsitzenden Herbert Emerich bei seiner Ernennung zum Ehrenbürger
Veröffentlicht 21. Nov 2016
Auch in diesem Jahr war unser Stand auf dem Neckarsulmer
Weihnachtsmarkt „Adventszauber“ ein großer Erfolg.

Mit unserer bekannten Kürbiscremesuppe (vom Restaurant An
der Linde) im Brotlaib (von der Bäckerei Härdtner) und unserer
„Heißen Kirsche“ (von Teecultur) mit oder ohne Schuss haben
wir wieder die Gäste verköstigt. Extrem gefragt in diesem Jahr:
Der Willi Gold (von Weinbau Berthold) in purer Form.
Wir bedanken uns bei allen Helfern und Gästen und freuen uns
schon jetzt auf das nächste Jahr.

Rede unseres ehemaligen Fraktionsvorsitzenden
Herbert Emerich bei seiner Ernennung zum Ehrenbürger
Veröffentlicht 21.Nov 2016
Es ist nun schon einige Wochen her, dass unserem ehemaligen
Fraktionsvorsitzenden Herbert Emerich die Ehrenbürgerschaft
der Stadt Neckarsulm verliehen wurde. Wir wollen es nicht
versäumen, ihm auch noch einmal auf diesem Wege herzlich
für sein Engagement zu danken und ihm für seine Zukunft alles
erdenklich Gute zu wünschen.
Hier seine Dankesrede im Wortlaut.
Herr Oberbürgermeister Scholz, liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, ich will Ihnen zunächst Danke sagen
für die mir verliehene Auszeichnung zum Ehrenbürger der
Stadt Neckarsulm und Ihnen Herr Oberbürgermeister Scholz
ganz persönlich auch für Ihre ehrenden Worte über meine Zeit
als Gemeinderat in unserer Stadt. Ich bin mir der Bedeutung
dieser Ehrung sehr bewusst und ehrlich gesagt, ich freue mich
darüber, dass meine Arbeit als Gemeinderat diese hohe Anerkennung erhält.
Es waren spannende, tolle Jahre durch Höhen und Tiefen aber
letztendlich mit einer beeindruckenden Entwicklung unserer
Stadt. Es gibt nicht viele Große Kreisstädte, die sich dieses
Zeugnis ausstellen können. Ich habe versucht, in all den Jahren
meinen Beitrag dazu zu leisten und erlaube mir Ihren Worten
zu entnehmen, dass das mir ausgestellte Zeugnis doch recht
akzeptabel ausgefallen ist.
Als Oberbürgermeister Erhard Klotz mich im Februar 1978
im Gewerkschaftshaus auf mein Amt als Gemeinderat verpflichtete meint er, dass bis dato in Neckarsulm in diesem
Alter noch keiner Gemeinderat geworden sei. Heute, Herr
Oberbürgermeister Scholz, bescheinigen Sie mir, dass es noch
keiner solange im Gemeinderat ausgehalten habe. 38 Jahre
liegen dazwischen und ich habe in den letzten Tagen einmal
die „Chronik der Stadt Neckarsulm der Jahre 1977 – 2000“ zur
Hand genommen, allein für diese 23 Jahre brauchte es 800
Seiten dokumentierte Stadtgeschichte. Und neugierig, wie ich
nun mal bin, habe ich die ersten Wochen und Monate meiner
Gemeinderat-Zeit überblättert und bei einigen Themen mich in
die heutige Zeit versetzt gefühlt.
Zum Beispiel gibt am 25.2.1978 die AUDI NSU bekannt, dass
die 89. Hauptversammlung erstmals in München stattfindet
und damit außerhalb Neckarsulms. Der Chronist hält fest, dass
dies ein Prestigeverlust für den Standort Neckarsulm bedeuten
würde. Wir sehen darin, dass schon damals die Verwaltung von
unternehmerischen Entscheidungen überrascht wurde.
Am 28.4.1978 wird das Parkwohnheim St. Vinzenz eingeweiht.
Aktuell beschäftigen wir uns mit dem Abriss und einer auf die
Zukunft ausgerichteten kompletten Neuplanung dieser für
Neckarsulm so wichtigen Einrichtung.
Vom 22.-27.5.1978 wird das Unterland ich zitiere: von der
schwersten Hochwasserkatastrophe seit Menschengedenken
heimgesucht. Erst nach 80 Stunden unermüdlichem Einsatz
gelingt es den Helfern, die Gefahr eines Dammbruchs zu verhindern. Wir erinnern uns an das Starkregenereignis und seine
Folgen vor wenigen Monaten. Damals wie heute muss sich der

Gemeinderat mit dem Thema eines wirkungsvollen Hochwasserschutzes beschäftigen und enorme Investitionen leisten.
Und ein letztes Beispiel sei der am 10.8.1978 vergebene Planungsauftrag für eine neue Verkehrsführung mit dem Ziel einer
Verkehrsberuhigung in der Innenstadt. Ein Generationenthema, bei dem wir aktuell mit dem Anschluss der Binswanger Str.
an die B27 über den entscheidenden Lösungsansatz diskutieren.
Ich verabschiede mich aus dem Gemeinderat mit Themen, die
vor fast 40 Jahren uns in ähnlicher Form und Inhalt beschäftigt
haben. Die Dynamik in der Entwicklung unserer Stadt bewirkt
zwangsläufig, dass Infrastrukturen von Zeit zu Zeit überprüft
und angepasst werden müssen. Damals wie heute ein steter
Prozess, dem sich Verwaltung und Geinderat verantwortlich
und erfolgreich gestellt haben.
Wie gesagt, ich war 1978 der Jungspund im Kreis erfahrener
Kommunalpolitiker, die auf mich wie gestandene Ratsherren
wirkten. Kernig, offen und direkt.
Zum Beispiel Hermann Härdtner, Alwin Rieker, Karl Walz bei
der SPD, oder Karl Volk, Anton Bischoff, Wolfgang Bender,
Anton Chardon, Eberhard Zartmann bei der CDU.
Ich erinnere an diese Zeit und nenne diese Namen beispielhaft
deshalb, weil ich drei Grundsätze kommunalpolitischen Handelns von dieser Generation gelernt habe und versucht habe,
sie meiner Arbeit im Gemeinderat zu Grunde zu legen.
Krisen werden gemeinsam gelöst und nicht nach vermeintlich
Schuldigen gesucht Allgemeininteressen stehen über Einzelinteressen Kommunalpolitik steht über Parteipolitik

Wenn dieser Generation der 70er/80erJahre jemand Stillstand
in der Entwicklung der Stadt vorgeworfen hätte, dann sehe
ich Anton Chardon vor mir sich in seinem Ratssessel aufrecht
setzen, die rechte Hand auf den Sitzungstisch legen und jedes
seiner deutlichen Worte mit einem kräftigen Klopfen untermalen, so dass nicht nur Hermann Markus aus seinem Nickerchen
schreckte. Spätestens da wusste Erhard Klotz, dass er all sein
diplomatisches Feingefühl aufbieten musste, um die Situation
zu befrieden. Glauben Sie mir, für mich waren es beeindruckende Lehrjahre. Charaktere kann man nicht kopieren. Ich habe
versucht, zumindest diesen Geist dieses Verantwortungsgefühl
für meine Heimatstadt mit meinen Möglichkeiten zu leben.
Liebe Kolleginnen und Kollegen meine Erfahrung ist, dass diese
oben genannten Grundsätze schon jeder für sich alleine die
Werte in der Kommunalpolitik sind. Und deshalb habe ich mir
auch in den letzten Wochen und Monaten, wenn der Satz fiel,
die Stadt habe an Ansehen verloren und es wurden Beispiele
dazu genannt, immer wieder die Frage gestellt, waren es wirklich die Themen oder unser Umgang mit denselben, der diesen
vermeintlichen Verlust beförderte?
Krisen gemeinsam lösen, bedeutet für mich eben nicht nur

gemeinsame Beschlüsse sondern auch gemeinsame Sprache
gegenüber dem Bürger und damit das zurückstellen parteipolitischer Interessen.
Ich bin fest davon überzeugt, dass diese genannten Grundsätze
die Basis sind, für eine erfolgreiche Arbeit im Gemeinderat und
die notwendige Grundlage für eine gedeihliche Entwicklung
unserer Stadt. Und nur dazu wurden und werden wir als Gemeinderat verpflichtet.
Ich bin ja nur ein Reingeschmeckter, wenngleich meine Eltern
Neckarsulmer waren, bin ich über das Vereinsleben mit dem
politischen Geschehen in unserer Stadt in Kontakt gekommen.
Vielleicht habe ich auch in meinen Genen was abbekommen,
denn um die Wende des 18. Jahrhunderts wird in unserem
Stammbaum ein Josef Emerich mit dem Vermerk Bürgermeister
in Neckarsulm geführt. Über die Taten oder Untaten dieses Urahnen wird noch zu recherchieren sein.
Aber ich hatte auch das Glück, dass ein Karl Volk und Anton
Bischoff mich gefördert und unterstützt haben und die Begeisterung an der Kommunalpolitik in mir weckten. Denn ehrlich,
meine Damen und Herren, wo finden Sie mehr ideellen Gegenwert, als im kommunalpolitischen Geschehen Ihrer Heimatstadt mitwirken zu können. Diese Begeisterung wurde aber
auch gestützt durch die persönliche Zusammenarbeit mit den
in meiner Amtszeit amtierenden Oberbürgermeistern, Bürgermeistern, Amtsleitern und Mitarbeitern für die ich mich bei
allen Genannten herzlich bedanke.
Viele dieser Begegnungen bleiben für mich nicht nur Momentaufnahmen, sondern haben auch meine persönliche Entwicklung geprägt und mir die unterschiedlichsten Erfahrungen
gelernt.
Diese Begeisterung für die Kommunalpolitik erhielt auch ihre
Nahrung durch eine stets breite Unterstützung aus der Bevölkerung, die ich nicht nur bei Wahlen erfahren habe. Auch dafür
sage ich allen ein aufrichtiges Vergeltsgott.
Nicht zuletzt ein ehrlicher Dank an meine Familie, an Dich
Maria und an unsere Töchter Karin und Birgit. Ihr habt mir den
Freiraum für die Ausübung dieses Ehrenamtes gegeben, mich
unterstützt und meist klaglos akzeptiert, dass ihr manche Stunde alleine wart. Was man da versäumen kann, sehe ich jetzt an
der Entwicklung unserer Enkel Felix und Emma.

Meine Damen und Herren, ich sage Ihnen allen nochmals ein
herzliches Dankeschön. Den Kolleginnen und Kollegen für
die mir ausgesprochene Ehrung und Ihnen Herr Oberbürgermeister Scholz für Ihre Worte. Ich werde mich bemühen, dieser
Wertschätzung auch zukünftig gerecht zu werden. Ich bedanke
mich bei Ihnen auch und vor allem für diese gemeinsamen vergangenen 8 Jahre. Ich bin mir sicher, wenn die Fortschreibung
der Neckarsulmer Chronik auch einmal diese Jahre erfasst, wird
sich mancher wundern, was in dieser Stadt und während Ihrer
Amtszeit Erfolgreiches geleistet wurde und wie viele Seiten in
der Chronik auch diese Jahre zur Dokumentation benötigen
werden.
Ich wünsche Ihnen, Herr Scholz, und Ihrer Familie persönlich
und beruflich eine gute Zukunft.
Ihnen beiden, Frau Dr. Hilbert und Beate Lehleiter, viel Freude
und ein gutes Gelingen Ihrer zukünftigen Arbeit als Gemeinderätinnen. Dir, lieber Eberhard, sage ich Danke für deine
Bereitschaft, den Fraktionsvorsitz zu übernehmen und auch an
meine Fraktionsmitglieder sage ich danke. Ihr seid ein tolles
und kompetentes Team, macht bitte weiter so. Neckarsulm und
seiner Bürgerschaft seid ihr es schuldig.
Ich bedanke mich bei den Kolleginnen und Kollegen aller Fraktionen für die fraktionsübergreifende Zusammenarbeit in all
den Jahren und wünsche auch Ihnen Gesundheit und ein glückliches Händchen bei all Ihren Entscheidungen.

Viele Worte, nichts gesagt - Ein Kommentar von Ralph Strobel zu einem
Leserbrief in der HSt.
Veröffentlicht: 25. November 2016
Am 21. November 2016 ist in der Heilbronner Stimme unter
dem Titel „Deklassiert“ ein Leserbrief von Ralf Merkle erschienen. Nachdem in betreffendem Beitrag Mitglieder der CDU
Neckarsulm persönlich angesprochen wurden, lesen Sie im
Folgenden einen Kommentar unseres stv. Vorsitzenden und
Pressereferenten Ralph Strobel. Leider wurde der entsprechende Leserbrief als Antwort darauf nicht veröffentlicht.
Viele Worte, nichts gesagt.
Um es kurz zu machen: Genau das bleibt von Ihrem Beitrag im
Kern übrig. Nach Ihrem öffentlichen sowie verdeckten Hintergrundfeuer im Verlauf des Wahlkampfs war es nicht anders zu
erwarten, dass nun neue Angriffsziele ausgemacht wurden.
Unsachlich und gerne auch persönlich bleiben dabei die bewährten Mittel. Einzig das Motiv bleibt unklar. Langeweile oder
Frust? Unfähig zum Kompromiss und flexibel in der Wahl der
Argumente legen Sie also nun mit einer Neuwahlidee nach. Wer
da selbst von „deklassiert“ spricht, legt ein bedenkenswertes
Verständnis von Demokratie sowie kommunalpolitischen Entscheidungen an den Tag. Offensichtlich hat für Sie die Vorphase
der Kommunalwahlen 2019 schon begonnen. Dass Sie dabei
natürlich nur Experten glauben, die Ihrer eigenen Meinung sind
und Herbert Emerich verfälscht zitieren, gehört dann eben zum

Handwerkszeug. „Wir werden in den kommenden Jahren mehr
in Köpfe als in Beton investieren müssen“, so lautet das Zitat im
Übrigen korrekt. Haushaltsrede 2009. Sollten Sie noch kennen.
Ach so: Sie sind nicht mehr ganz aktuell informiert. Die Fraktion der CDU hat ein klares Bekenntnis zur konstruktiven Zusammenarbeit mit Herrn Hertwig abgegeben und die zahlreichen
sach- und zielorientierten Gespräche, die bislang stattgefunden haben, waren sehr gut. Ich bin mir sicher, dass es niemanden in dieser Stadt gibt, der es Herrn Hertwig nicht wünscht,
dass er sich erfolgreich über seine geleistete Arbeit und nicht
über sein Gehalt definieren kann. Sie sprechen ja immer gerne
von „Haltung“. Das ist eine. Dürfte aber wahrscheinlich nicht in
Ihre Welt passen.

Kommentar zur Besoldung des neuen Oberbürgermeisters von unserem
Pressereferenten Ralph Strobel
Veröffentlicht: 11. November 2016
Am 11. November 2016 ist ein Leserbrief unseres stv. Vorsitzenden und Pressereferenten Ralph Strobel in der Heilbronner
Stimme erschienen. Da er, wahrscheinlich aus Platzgründen,
stark gekürzt wurde, bieten wir Ihnen die Möglichkeit, ihn
inhaltlich in ganzer Länge als Kommentar nachzulesen.
Mt einer gewissen Irritation lese ich den Kommentar zur Entscheidung des Neckarsulmer Gemeinderats, den neuen OB in
der Stufe B6 zu besolden. Nachdem in der Phalanx der bisher
erschienenen Leserbriefe zu diesem Thema sprachlich schon
deutlich über das Thema hinausgeschossen wurde (Stichwort
u.a. „unwürdig“), wird nun mit „fadenscheinig“ und „Kreisliga-Niveau“ nachgelegt.
Ungeachtet der objektiven Wahrnehmung, dass das Thema u.a.
in den einschlägigen sozialen Medien, wie der Facebook-Seite der Heilbronner Stimme, zwar durchaus kontrovers, aber
weitaus überwiegend verständnisvoll diskutiert wurde, legen
die Kommentare von Herrn Heer sowie von Frau Neuert eine
ziemlich eindeutige redaktionelle Richtung dar: Eine schlichte
Verkennung der Argumente, welche für diesen Entscheid sprechen. Hier liegt ein großer Unterschied zwischen öffentlicher
und veröffentlichter Meinung. Und nicht nur im Internet. Anzuraten wäre es, sachlich den Blick darauf zu richten, über was
abgestimmt wurde, und weniger von wem und über wen.
Selbstverständlich ist es richtig, dass rund 6.000 Euro nicht
wirksame Mehrausgaben jährlich bei einem Etat von rund 194
Mio. Euro ein sehr geringer Anteil sind. Im Gesamtkontext
stellt sich dies aber anders dar: Es gibt in Neckarsulm keinen
Bürger, kein Unternehmen und auch keinen städtischen Mitarbeiter, der in den vergangenen rund 3 Jahren nicht von der
Haushalts-konsolidierung betroffen war. Sei es über vielfältige
Steuern, Abgaben, Eintrittsgelder, Gebühren, Leistungswegfall,
Besetzungssperre, Senkung sachlichen Betriebsaufwands etc.
Die Liste ist lang, und sie tut manchmal auch weh.
Warum soll jetzt ausgerechnet ein neuer OB davon nicht betroffen sein, wenn es junge Familien, erstklassige, auch kleine,

Unternehmen, Häuslesbauer, Rentner etc. trifft? Für wen gilt
die Entscheidung des, wohlgemerkt, gesamten Gemeinderats,
eine Haushaltskonsolidierung einzuleiten und auch umzusetzen? Wie verlässlich sollen denn kommunale Entscheidungen
sein? Weil zufällig die beiden Fraktionen, die zwar nicht die
Wahl verloren haben, aber den Wahlverlierer unterstützt haben, dafür gestimmt haben? Im Übrigen auch ein kleiner, aber
feiner Unterschied. Wäre es andersrum auch solch ein künstliches Aufreger-Thema gewesen?
Ungeachtet dessen, dass dies einer von 26 TOPs der GR-Sitzung
war und im Übrigen dabei einige sehr wichtige Weichenstellungen für die Entwicklung der Stadt getroffen wurden. Unter
anderem nahezu einstimmig. Beispiel Bebauung Dahenfeld.
Und dieser Plan ist im Übrigen erstklassig. Würde mich freuen,
wenn dazu auch mal ein Bericht käme.

CDU-Fraktion stimmt mehrheitlich für B27-Anschluss und ist zufrieden mit
Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Unternehmen
Veröffentlicht: 08. November 2016
Die Stellungnahme unseres Gemeinderats Sven Förschner für
die Fraktion
Mit der Planung werden die Weichen für die künftige Weiterentwicklung der Stadt gestellt. Unternehmen bekennen sich
zu Neckarsulm, wenn die entsprechende Infrastruktur stimmt.
Es ist Aufgabe der Stadt, die entsprechende Infrastruktur zu
schaffen und die dafür notwendigen Mittel zur Verfügung
zu stellen. Es ist falsch, dass Projekt in der Diskussion nur
auf seine Kosten zu beschränken, dadurch zum scheitern zu
verurteilen, die Chance auf zusätzliche Einnahmen jedoch zu
verschweigen. Diese Investitionen werden sich für Neckarsulm
durch die Ansiedlung neuer Unternehmen bzw. der Schaffung
neuer Arbeitsplätze sehr schnell positiv auswirken.
Sollte es uns nicht gelingen, den Standort Neckarsulm gerade
im Bereich Verkehr weiter zu entwickeln hätte dies zur Folge,
dass Unternehmen sich aus Neckarsulm verabschieden.
Es ist der nächsten Generation sicherlich schwierig zu erklären,
wieso es nicht gelungen ist die entsprechenden Strukturen zu
schaffen um Firmen am Standort zu halten und dadurch Einnahmen zu sichern bzw. zu steigern, die wichtig für die Stadt sind.
Wir sollten schnellst möglich das Projekt angehen, da weitere
Verzögerungen weitere Kostensteigerungen mit sich bringen
werden.

Sehr geehrte Herr Oberbürgermeister Scholz,
Sehr geehrte Frau Dr. Mösel,
Ihnen und ihrem Team ist es gelungen in der bisherigen kurzen
Amtszeit alte Tugenden in der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Unternehmen wieder intensiv zu leben. Durch
die engen und guten Kontakte von ihnen & Herrn OB Scholz
werden zu Realisierung von Bauvorhaben die Weichen seitens
der Verwaltung wieder deutlich schneller gestellt. Mit den
vorliegenden Beschlüssen sind klare Zugeständnisse großer
Neckarsulmer Unternehmen verbunden, die sich damit deutlich zum Standort Neckarsulm bekennen. Mit den Beschlüssen
wird die Grundlage für viele weitere Arbeitsplätze in Neckarsulm geschaffen und damit aktiv Standortsicherung betrieben.
Nicht zuletzt der Verdienst von ihnen, Herrn OB Scholz und der
gesamten Verwaltungsmannschaft. Jetzt ist es aber auch an der
Zeit seitens der Stadt den Unternehmen ein klares Signal zu
senden, dass alle Maßnahmen ergriffen werden, die entsprechend notwendige Verkehrsinfrastruktur zu schaffen, beginnend mit dem Ausbau der B27. Die CDU-Fraktion wird sie dabei
intensiv unterstützen.

Wechsel in der CDU-Gemeinderatsfraktion Neckarsulm - Herbert Emerich und Wolfgang
Ihle ausgeschieden - Beate Lehleiter und Dr. Ruth Hilbig neu verpflichtet
Veröffentlicht: 27. Oktober 2016
In der Sitzung des Neckarsulmer Gemeinderates vom 27. Oktober 2016 wurden Herbert Emerich (68) und Wolfgang Ihle (58)
verabschiedet, die aus privaten Gründen aus dem Gremium
ausscheiden. Gleichzeitig wurden mit Beate
Lehleiter (50) sowie Dr. Ruth Hilbig (51) zwei kompetente und
langjährig engagierte Frauen für die größte Fraktion im
Neckarsulmer Rathaus verpflichtet.
Seit 1978 gehörte der gelernte Bankkaufmann Herbert Emerich dem Gemeinderat an. Herbert Emerich war die treibende
Kraft in der CDU-Fraktion und hat maßgeblich das kommunalpolitische Gesicht und die erfolgreiche und außergewöhnliche
Entwicklung
Neckarsulms mitgeprägt.
Seit 1992 hat Herbert Emerich als Fraktionsvorsitzender die
Arbeit im Gemeinderat vorangetrieben, die Entwicklung der
Stadt bei zahllosen Themen fraktionsübergreifend mitgestaltet,
Ideen eingebracht, kritisch beäugt, aber auch ermahnt - immer
das Wohl der
Stadt Neckarsulm und ihrer Bürger im Auge behaltend. In seiner 38jährigen Zeit als Gemeinderat galten für ihn drei Grundsätze kommunalpolitischen Handelns. Zum einen, dass Krisen
gemeinsam gelöst und nicht nach vermeintlich Schuldigen
gesucht wird,
dass Allgemeininteressen über Einzelinteressen stehen und
dass Kommunalpolitik über Parteipolitik steht.
Seit 2004 war Herbert Emerich erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Dass seine Arbeit als Gemeinderat nicht nur innerhalb des Gremiums hoch geschätzt wurde,
sondern auch bei den Bürgern, hat sich in den vielfältigen Wiederwahlen widergespiegelt. Insgesamt war Herbert Emerich
rund 50 Jahre ehrenamtlich tätig, als Vors. der Sportfreunde
Neckarsulm, als Kreis- und Gemeinderat und als Vors. des Bürgertreff Neckarsulm. Zum Dank wurde er in der Sitzung zum
Ehrenbürger der Stadt Neckarsulm ernannt. In Zukunft wollen
Herbert Emerich und seine Frau Maria mehr Zeit für die Familie
und vor allem für ihre beiden Enkel haben. Sein Nachfolger als
Fraktionsvorsitzender wird Gemeinderat Eberhard Jochim (58).

Ebenfalls auf eigenen Wunsch ausgeschieden Ist Wolfgang Ihle
(58), der dem Gemeinderat seit 2012 angehörte. Als kritischer
Begleiter der Entwicklung der Stadt Neckarsulm legte der
Schreinermeister und erfolgreiche Unternehmer immer großen
Wert auf die Finanzen und die damit verbundene Einnahmenund Ausgabenpolitik.
Dabei ging es auch ihm stets um die Sache und eine nachhaltige
Entwicklung von Neckarsulm. Seine Kompetenz und Erfahrung
hat er als langjähriges Mitglied im Bauausschuss eingebracht.
Für die restliche Amtszeit dieser Wahlperiode rücken Beate
Lehleiter sowie Dr. Ruth Hilbig nach. Sie sind die nächsten
Personen auf der CDU-Liste nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014. Die Gymnasiallehrerin Beate Lehleiter
sieht ihre Schwerpunkte in den Bereichen kommunale Infrastruktur und Bauplanung.
Die niedergelassene Fachärztin für HNO-Heilkunde Dr. Ruth
Hilbig will ihren Schwerpunkt auf den Erhalt des hohen Niveaus
in Kinderbetreuungs- und Bildungsstätten sowie Senioreneinrichtungen legen.
Der Stadtverband der CDU Neckarsulm sowie die CDU-Gemeinderatsfraktion danken den ausgeschiedenen Kollegen
für ihr außergewöhnliches Engagement für die Entwicklung
unserer Stadt und wünschen ihnen persönlich alles erdenklich
Gute für die
Zukunft. Ina Maria Berthold, Vorsitzende des CDU-Stadtverband Neckarsulm: „ich bedaure das Ausscheiden von Herbert
Emerich und Wolfgang Ihle sehr, kann es aber persönlich nachvollziehen. Ich freue mich auf alle Fälle auf eine weiterhin enge
und gute
Zusammenarbeit mit unserer Gemeinderatsfraktion, um die anstehenden Aufgaben konstruktiv und nachhaltig zu meistern.“
Den neuen Gemeinderätinnen der CDU-Fraktion wünscht sie
eine gute Hand bei ihren Entscheidungen zum Wohle unserer
Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.
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Stadt Neckarsulm und ihrer Bürger im Auge behaltend. In seiner 38jährigen Zeit als Gemeinderat galten für ihn drei Grundsätze kommunalpolitischen Handelns. Zum einen, dass Krisen
gemeinsam gelöst und nicht nach vermeintlich Schuldigen
gesucht wird,
dass Allgemeininteressen über Einzelinteressen stehen und
dass Kommunalpolitik über Parteipolitik steht.
Seit 2004 war Herbert Emerich erster ehrenamtlicher Stellvertreter des Oberbürgermeisters. Dass seine Arbeit als Gemeinderat nicht nur innerhalb des Gremiums hoch geschätzt wurde,
sondern auch bei den Bürgern, hat sich in den vielfältigen Wiederwahlen widergespiegelt. Insgesamt war Herbert Emerich
rund 50 Jahre ehrenamtlich tätig, als Vors. der Sportfreunde
Neckarsulm, als Kreis- und Gemeinderat und als Vors. des Bürgertreff Neckarsulm. Zum Dank wurde er in der Sitzung zum
Ehrenbürger der Stadt Neckarsulm ernannt. In Zukunft wollen
Herbert Emerich und seine Frau Maria mehr Zeit für die Familie
und vor allem für ihre beiden Enkel haben. Sein Nachfolger als
Fraktionsvorsitzender wird Gemeinderat Eberhard Jochim (58).

Ebenfalls auf eigenen Wunsch ausgeschieden Ist Wolfgang Ihle
(58), der dem Gemeinderat seit 2012 angehörte. Als kritischer
Begleiter der Entwicklung der Stadt Neckarsulm legte der
Schreinermeister und erfolgreiche Unternehmer immer großen
Wert auf die Finanzen und die damit verbundene Einnahmenund Ausgabenpolitik.
Dabei ging es auch ihm stets um die Sache und eine nachhaltige
Entwicklung von Neckarsulm. Seine Kompetenz und Erfahrung
hat er als langjähriges Mitglied im Bauausschuss eingebracht.
Für die restliche Amtszeit dieser Wahlperiode rücken Beate
Lehleiter sowie Dr. Ruth Hilbig nach. Sie sind die nächsten
Personen auf der CDU-Liste nach dem Ergebnis der Kommunalwahl vom 25. Mai 2014. Die Gymnasiallehrerin Beate Lehleiter
sieht ihre Schwerpunkte in den Bereichen kommunale Infrastruktur und Bauplanung.
Die niedergelassene Fachärztin für HNO-Heilkunde Dr. Ruth
Hilbig will ihren Schwerpunkt auf den Erhalt des hohen Niveaus
in Kinderbetreuungs- und Bildungsstätten sowie Senioreneinrichtungen legen.
Der Stadtverband der CDU Neckarsulm sowie die CDU-Gemeinderatsfraktion danken den ausgeschiedenen Kollegen
für ihr außergewöhnliches Engagement für die Entwicklung
unserer Stadt und wünschen ihnen persönlich alles erdenklich
Gute für die
Zukunft. Ina Maria Berthold, Vorsitzende des CDU-Stadtverband Neckarsulm: „ich bedaure das Ausscheiden von Herbert
Emerich und Wolfgang Ihle sehr, kann es aber persönlich nachvollziehen. Ich freue mich auf alle Fälle auf eine weiterhin enge
und gute
Zusammenarbeit mit unserer Gemeinderatsfraktion, um die anstehenden Aufgaben konstruktiv und nachhaltig zu meistern.“
Den neuen Gemeinderätinnen der CDU-Fraktion wünscht sie
eine gute Hand bei ihren Entscheidungen zum Wohle unserer
Stadt und ihrer Bürgerinnen und Bürger.

Konsequente Haushaltskonsolidierung auch beim OB-Gehalt
Veröffentlicht: 03. November 2016
Ein Kommentar zur Besoldung des neuen Neckarsulmer Oberbürgermeisters von unserem stellvertretenden Vorsitzenden
Kevin Pukat.
Die Entscheidung des Gemeinderates hat weder ein G‘schmäckle noch ist sie peinlich und schon gar nicht unwürdig. Anzuraten wäre es manchen Kreisen, verbal ein wenig abzurüsten und
selbst mal wieder aus dem persönlichen Wahlkampf-Modus zu
kommen.
Die Entscheidung, die mit der Mehrheit der Stimmen durch
CDU und FWV getroffen wurde, ist richtig und konsequent.
Dem ehemaligen OB Scholz und dadurch auch dem Gemeinderat wurde während des Wahlkampfs vorgeworfen, in den letzten Jahren zu hohe Personalkosten geschaffen zu haben und zu
spät mit der Haushaltskonsolidierung angefangen zu haben.
Auch Herr Hertwig hat in seinem Wahlkampf die zu hohen Personalkosten thematisiert. Zumal seit über 2 Jahren weite Teile
von Bürgerschaft und Unternehmen über vielfältige höhere
Steuern und Gebühren ebenfalls schon ihren Beitrag leisten.

Dass dies ausgerechnet für einen neuen OB nicht gelten soll,
dürfte auch ihm sicher nicht recht sein. Im Übrigen ist dieses
Vorgehen laut Städtetag auch durchaus üblich. Bei der Aussprache zu diesem Tagesordnungspunkt wurde parteipolitisch
neutral argumentiert, dass man es aufgrund der Trendumkehr
und der Haushaltskonsolidierung für angemessen hält, dass
Herr Hertwig in B6 und nicht in B7 eingruppiert werden sollte.
Auch hat Stadtrat Eberhard Jochim betont, dass die Eingruppierung in B6 keinen parteipolitischen Hintergrund hat.
Es wäre schön gewesen, wenn SPD und Grüne sich ebenfalls
der Begründung des Verwaltungsausschusses angeschlossen
hätten, anstatt Parteipolitik zu betreiben und „ihren“ Kandidaten um jeden Preis in die bessere Besoldungsstufe zu
hieven. Dies wäre ein richtiges und wichtiges Signal in Richtung
Bürgerschaft gewesen, dass die Verwaltung und eben auch der
gesamte Gemeinderat die Haushaltskonsolidierung ernst nehmen und mittragen. Allgemeininteressen stehen vor Einzelinteressen. Das ist was Herbert Emerich meinte, als er bei seiner
Verabschiedung sagte, Kommunalpolitik geht über Parteipolitik. Und ganz ehrlich, ob der neue OB jetzt nach B6 oder B7
besoldet wird oder nicht, verdienen tut er trotzdem ordentlich.

Engagierte Kandidaten, zufriedene Besucher - Kandidatenpräsentation ein großer Erfolg
Veröffentlicht: 22. Oktober 2016
Am 21. Oktober haben sich im Gasthaus Hohlys Wilhelmshöhe
die vier Bewerber um die Kandidatur für das Bundestagsmandat im Wahlkreis Heilbronn Mitgliedern und interessierten
Bürgern präsentiert. Dabei durften wir uns über einen fast voll
besetzten Saal und ein riesiges Interesse mit rund 60 Besucherinnen und Besuchern freuen. Damit war unsere zusammen mit
den Stadt- und Ortsverbänden der CDU in Bad Friedrichshall,
Gundelsheim, Offenau sowie Untereisesheim organisierte Veranstaltung die mit Abstand bestbesuchte im Wahlkreis.
In ihren 15 minütigen Vorstellungsrunden stellten sich die
Kandidaten Alexander Throm (Heilbronn), Dr. Raid Gharib
(Heilbronn), Dr. Martin Rupp (Karlsbad) und Dr. med. Michael
Preusch (Eppingen) persönlich sowie mit ihren inhaltlichen
Schwerpunkten vor. Dabei gab es ein breites Spektrum an
Themen. Diese reichten von der aktuellen bis zukünftigen
Flüchtlingspolitik, die Altervorsorge, die ärztliche Versorgung
im ländlichen Raum bis hin zum städtischen und privaten Wohnungsbau. Letzteres ein großes Thema vor allem der anwesenden jungen Mitglieder. Im Anschluss hatten die Besucherinnen
und Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen unter der professionellen und charmanten Moderation unserer Vorsitzenden
Ina Maria Berthold direkt an die Kandidaten zu richten. Diese
nahmen die Möglichekit zur Vertiefung ihrer Themen und Argumente dankbar an und so entwickelte sich eine tiefgehende
und interessante Diskussion. Dies wurde von allen Besuchern
und der ebenfalls vor Ort anwesenden Presse als sehr gelungen
bezeichnet.
Am 19. November können nun alle Mitglieder in der Heilbronner Harmonie ihren bevorzugten Bewerber wählen. Das Format
unserer Veranstaltung hat sich bewährt und so konnten sich
alle Anwesenden ein hervorragendes Gesamtbild von Personen
und Inhalten machen.

Gemeinsame Kandidatenvorstellung für das Bundestagsmandat
Veröffentlicht: 08. Oktober 2016
Veranstaltung am 21. Oktober 2016 um 19:00 Uhr im Gasthaus
Hohlys.
Der CDU Stadtverband Neckarsulm lädt seine Mitglieder sowie
interessierte Bürgerinnen und Bürger ganz herzlich zu einer
Vorstellungsrunde der Bewerber um die Kandidatur für das
Bundestagsmandat im Wahlkreis Heilbronn ein. Die Kandidatenvorstellung findet gemeinsam mit den Stadt- bzw. Ortsverbänden aus Bad Friedrichshall, Gundelsheim, Offenau und
Untereisesheim am Freitag, den 21. Oktober 2016 um 19.00 Uhr
im Gasthaus Hohlys Wilhelmshöhe (Neuenstädter Str. 32, 74172
Neckarsulm) statt.
Die Besucherinnen und Besucher können sich an diesem Abend
detailliert über die Bewerber Alexander Throm (Heilbronn), Dr.
Raid Gharib (Heilbronn), Dr. Martin Rupp (Karlsbad) sowie Dr.
med. Michael Preusch (Eppingen) informieren.

Gelungener Auftakt zur interkulturellen Woche 2016
Veröffentlicht: 27. September 2016
Mit einem rauschenden Fest auf dem Marktplatz hat die interkulturelle Woche der Stadt Neckarsulm begonnen. Mittendrin:
Die CDU Neckarsulm!
Bei einer Tasse Kaffee und über 20 leckeren, frisch gebackenen
schwäbischen Kuchen nutzten viele Bürger die Gelegenheit
mit der CDU ins Gespräch zu kommen. Mit Dr. Raid Gharib besuchte auch einer der potenziellen Bundestagskandidaten des
Wahlkreis unseren Stand.
Vielen Dank an alle Kuchenspender, Helfer und Gäste und bis
zum Weihnachtsmarkt!

Joachim Scholz tritt CDU Neckarsulm bei
Veröffentlicht: 27. September 2016
Rund eine Woche nach der leider verlorenen Oberbürgermeisterwahl ist Joachim Scholz der CDU Neckarsulm beigetreten.
Ihm gleich getan haben es seine beiden Söhne Henry und Ben.
Herzlich Willkommen in der CDU-Familie ihr drei! Wir freuen
uns sehr, dass ihr euch entschieden habt, ein Teil unserer Gemeinschaft zu sein.
Link zum Artikel:
http://www.stimme.de/heilbronn/nachrichten/region/Joachim-Scholz-tritt-der-CDU-bei;art16305,3713861

Die CDU Neckarsulm bei der Interkulturellen Woche
Veröffentlicht: 19. September 2016
Die Interkulturelle Woche beginnt auch in diesem Jahr mit
einem großen Fest, welches dieses Jahr am Samstag, den
24.09.2016 von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr auf dem Neckarsulmer
Marktplatz stattfinden wird.
Auch die CDU Neckarsulm ist wieder mit Kaffee und ihren
hausgemachten schwäbischen Kuchen dabei.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Danke an alle Wähler
Veröffentlicht: 19. September 2016
Auch, wenn es leider nicht für eine Wiederwahl von Joachim
Scholz gereicht hat: Wie bedanken uns bei allen Wählerinnen
und Wähler, die Joachim Scholz Ihre Stimme gegeben haben
und bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die sich in den vergangenen Wochen im Wahlkampf eingebracht haben.
Außerdem bedanken wir uns bei Joachim Scholz für seinen
unermüdlichen Einsatz für unsere Stadt und einen wahnsinnig
fairen und engagierten Wahlkampf.
Glückwunsch an den Gewinner Steffen Hertwig und die SPD
Neckarsulm.

CDU-Stadtverband Neckarsulm unterstützt Joachim Scholz bei OB-Wahl
Veröffentlicht: 17. Juli 2016
Der Vorstand des CDU-Stadtverbands Neckarsulm hat sich auf
seiner turnusmäßigen Vorstandssitzung am 15. Juli einstimmig
für die Unterstützung zu einer erfolgreichen Wiederwahl von
Oberbürgermeister Joachim Scholz am 18. September ausgesprochen.
Vorausgegangen waren Gespräche in den letzten Wochen, in
denen die vergangenen acht Jahre analysiert und die zukünftigen Herausforderungen offen und konstruktiv diskutiert wurden. Einig waren sich die Vorstandsmitglieder darin, dass der
von OB Scholz eingeschlagen Weg zur Konsolidierung der städtischen Finanzen weitergeführt werden muss, die Lebens- und
Wohnqualität der Bürgerinnen und Bürger der Stadt immer vor
Partei- und Einzelinteressen geht und dass die Herausforderungen der Zukunft nur von einem ausgewiesenen und erfahrenen
Verwaltungsexperten gemeistert werden können.
Die Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Ina Maria Berthold,
freute sich über das starke Signal ihrer Vorstandsmitglieder. „Es
geht um unsere Stadt und nichts Anderes. Wir haben großes
Vertrauen in Joachim Scholz und in den Sachverstand der Stadtverwaltung die Zukunftsthemen lösungsorientiert und nachhaltig anzupacken. Das geht nur gemeinsam. Deswegen appelliere
ich auch an den Gemeinderat, Einzel- und Parteiinteressen im
Sinne unserer Stadt zurückzustellen und gemeinsam und verantwortlich zu handeln. Es muss Schluss sein mit den zahlreichen unhaltbaren Gerüchten und persönlichen Anfeindungen,
welche seit Ende letzten Jahres immer wieder aufkommen.
Deswegen freue ich mich auch auf einen fairen Wahlkampf auf
Basis sachlicher Argumentation.“

Auch der CDU-Fraktionsvorsitzende im Neckarsulmer Gemeinderat, Herbert Emerich, zeigte sich sichtlich zufrieden mit dem
Ergebnis und lobte die gute Zusammenarbeit mit dem Amtsinhaber. Diese sei geprägt durch Respekt, Verantwortungsbewusstsein, Augenmaß und Zuverlässigkeit.
„Joachim Scholz steht für Investitionen in Köpfe, ein offenes
Ohr für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger sowie der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung und
eine konstruktive, fraktionsübergreifende Zusammenarbeit.
Dies möchte unsere Fraktion gemeinsam mit Joachim Scholz
fortführen.“

Fröhlicher und informativer Sommertreff der CDU Neckarsulm in Obereisesheim
Veröffentlicht: 17. Juli 2016
Über 50 Mitglieder und Freunde sowie deren Familien sind der
Einladung des CDU-Stadtverbands Neckarsulm am Samstag,
den 06. August in die Waldschenke nach Obereisesheim gefolgt, um bei schönstem Sommerwetter in gemütlicher Atmosphäre und einem herrlichen Ausblick auf Neckarsulm einen
wunderbaren gemeinsamen Abend zu verbringen.
Die Vorsitzende Ina Maria Berthold sowie der Vorstand durften
neben den anwesenden Mitgliedern der CDU-Gemeinderatsfraktion auch Oberbürgermeister Joachim Scholz sowie Freunde aus Heilbronn und Bad Wimpfen begrüßen. Die Teilnehmer
nutzten bei gutem Essen und erfrischenden Getränken die
Gelegenheit, sich direkt über aktuelle Themen der Lokalpolitik
sowie den anstehenden Wahlkampf zur Oberbürgermeisterwahl zu informieren. „Es ist schön zu sehen, dass heute so viele
Freunde und Bekannte gekommen sind, um sich aus erster
Hand über Themen zu informieren und in lockerer Atmosphäre
direkt Fragen zu stellen. Wir danken allen Gästen und freuen
uns schon auf ein Wiedersehen bei den kommenden Veranstaltungen. Das war einfach ein toller Abend.“, so die Vorsitzende
Ina Maria Berthold.

CDU-Stadtverbände Neckarsulm und Heilbronn gemeinsam in Berlin: Viele Highlights
auch für Hauptstadt-Profis
Veröffentlicht: 14. Juli 2016
Auf Einladung des ehemaligen Bundestagsabgeordneten und
jetzigen Baden-Württembergischen Innenministers, Thomas
Strobl, sowie seiner Nachfolgerin, MdB Iris Ripsam, nahmen
insgesamt 49 Mitglieder der beiden CDU-Stadtverbände vom
05. bis 08. Juli gemeinsam an einer Tagung für politisch Interessierte teil. Organisiert wurde die 4-tägige Reise vom Presseund Informationsamt der Bundesregierung (BPA). Neben der
sehr guten Stimmung zeichnete sich das Programm vor allem
durch Besichtigungen und Informationsgespräche aus, welche
die allermeisten der Teilnehmer und Teilnehmerinnen trotz
vielfacher Berlinbesuche noch nie erlebt hatten.
Die ersten Highlights standen schon am 1. Tag nach der Anreise auf dem Programm: Nach dem Besuch der Ständigen
Ausstellung im Deutschen Historischen Museum, ging es zur
Gedenkstätte Berliner Mauer. Eine sehr bewegende Führung
mit Schilderungen über persönliche Schicksale zusammen
mit der greifbaren Nähe der Mauer ließ viele Teilnehmer sehr
nachdenklich werden. Im Anschluss ging es in die Normannenstraße, der ehemaligen Zentrale der Stasi. Nach einer Führung
durch die ehemaligen Diensträume stand ein Mitarbeiter des
Stasi-Museums für viele Fragen zur Verfügung und konnte diese schwarze Kapitel deutscher Geschichte sehr authentisch und
persönlich nahebringen.
Am 2 Tag wurde die Gruppe nach einer an politisch wichtigen
Punkten der Hauptstadt orientierten Stadtrundfahrt im PaulLöbe-Haus, dem Abgeordnetenhaus des Deutschen Bundestags, von Dr. Volker Schütterle, dem ehemaligen CDU-Stadtverbandsvorsitzenden in Neckarsulm, sowie der MdB Iris Ripsam
begrüßt und über die Arbeit eines Bundestagsabgeordneten
informiert. Nach einem intensiven Sicherheitscheck stand dann
ein weiteres markantes Haus auf dem Besichtigungsplan: Das
Bundeskanzleramt. Hier wurde die Gruppe durch das Haus, den
Kanzlergarten sowie verschiedene aus dem Fernsehen bekannte Räume geführt. Zum Abschluss des Tages stand noch eine
Plenarsitzung im Deutschen Bundestag auf dem Programm, die
auch noch sehr lebhaft zum Thema Integration geführt wurde.

Bevor es am nächsten Tag wieder nach Neckarsulm und Heilbronn ging, gab es noch ein Informationsgespräch im Ministerium der Verteidigung, bei dem der Leiter des Besuchsdienstes
viele Fragen über die Bundeswehr und deren zukünftige Ausrichtung beantwortete, aber auch sehr detailliert über aktuelle
Sicherheitsthemen referierte. Vier interessante, sonnige, sehr
informative, vor allem aber auch gesellige Tage haben der
Reisegruppe die Bundeshauptstadt in teilweise ganz neuen
Facetten gezeigt.

CDU-Fraktion äußert sich zum Flüchtlingsmanagement
Veröffentlicht: 03. Mai 2016
Die Stellungnahme zum Flüchtlingsmanagement unseres
Fraktionsvorsitzenden Herbert Emerich in der Gemeinderatssitzung am 28.04.2016.

Aufgaben mit sich bringt. Konkret werden wir in der Folge über
Personalmehrbedarf im Ordnungsamt, Hochbauamt und im
Jugendreferat zu entscheiden haben.

Was im August 2015 als ein Versprechen zum Ausdruck kam,
wurde im Zuge der damit verbundenen Aufgabenstellungen
und der steigenden Herausforderungen, alsbald zu einer von
vielen Zweifeln genährten Frage und hat sich bis heute, gerade
auf kommunaler Ebene, zu einem umfassenden Handlungsfeld
entwickelt.

Es ist auch aus unserer Sicht richtig und notwendig, dass wir innerhalb der Verwaltung für diese aktuelle Situation durch Aufgabenverlagerung personelle Freiräume schaffen mit dem Ziel,
die notwendigen Aufgaben zur Integration zu koordinieren.

Aus dem Versprechen: „wir schaffen das“, wurde mit der Dauer
der Flüchtlingssituation und den dabei gemachten Erfahrungen immer öfter die Frage: „können wir es wirklich schaffen?“
Letztendlich musste es der Erkenntnis realer Kommunalpolitik
weichen, die da heißt: „es sind neue und vielfältige Aufgaben,
die wir ohne wenn und aber schaffen müssen.“
Die aktuelle Flüchtlingssituation entwickelte sich zu einer der
größten Herausforderungen, der wir uns in unseren Städten,
Gemeinden und Landkreisen stellen müssen. Und damit natürlich auch in Neckarsulm.

Welche personelle Ausstattung letztendlich notwendig sein
wird, um die anfallenden Aufgaben in der Asylunterbringung
und –betreuung erfüllen zu können, werden uns die Entwicklungen in den kommenden Wochen und Monaten aufzeigen.
Die Tatsache, dass der Landkreis in der Betreuung der dezentralen Unterkünfte an seine Grenzen stoßen wird, rechtfertigt
die Überlegungen eigene Ressourcen zu schaffen.

Diese nüchterne Erkenntnis findet jetzt ihren Niederschlag in
einem mehrseitigen Handlungskonzept „Kommunales Flüchtlingsmanagement“ der Stadt Neckarsulm.

Darüber hinaus braucht es auch für die vielen Helfer im
Freundeskreis Asyl eine Anlaufstelle, die diese großartige,
ehrenamtliche Arbeit unterstützt. Wir zollen unseren ehrlichen
Respekt und Dank gegenüber den Damen und Herren, die sich
im Freundeskreis mit hohem persönlichem Einsatz engagieren.
Wir wissen aber auch, dass auch dort der Bereitschaft zur Hilfe
und der Leistungsfähigkeit Grenzen gesetzt sind. Dies zu ignorieren, würde fatale Folgen nach sich ziehen.

Manchem mag es zu umfangreich sein. Wir verstehen dieses
Konzept als eine Orientierungshilfe die hinführt und verdeutlicht, welches breit gefächerte Aufgabenfeld im Zusammenhang mit der Betreuung und Unterbringung dieser Menschen
zu bewältigen sein wird.

Heute müssen wir in den Punkten 3.1 bis 3.4 darüber entscheiden, ob wir uns mit einer vertretbaren Personalaufstockung
den zusätzlichen Aufgaben frühzeitig stellen und damit handlungsfähig sind, oder ob wir erst reagieren, wenn die Bewältigung auftretender Probleme ungleich schwieriger sein wird.

Für die Ausarbeitung dieses Konzeptes bedanken wir uns bei
allen Beteiligten.

Klar ist, dass diese zusätzlichen Aufgaben eine entsprechende
personelle Ausstattung nach sich ziehen werden. Dass dies in
einer Zeit intensiver Bemühungen um eine Haushaltskonsolidierung nicht bei allen Mitgliedern der Fraktion auf Zustimmung stößt, ist verständlich und nachvollziehbar.

Niemand von uns kann und sollte sich anmaßen, konkret die
Entwicklungen für Neckarsulm benennen zu können. Bis in das
Jahr 2017 reichen derzeit einigermaßen verlässliche Zahlen.
Klar ist, dass wir es nicht mit einer temporären Aufgabenstellung zu tun haben.
Klar ist auch, dass nach der geltenden Gesetzgebung Neckarsulm für die vorläufige Unterbringung der Asylbewerber Wohnraum zur Verfügung stellen muss und in der Folge wir auch für
die Anschlussunterbringung der Asylbewerber mit Bleiberecht
zuständig sind. Es gilt also, den dafür notwendigen Wohnraum
zu schaffen. Nicht nur für dieses Jahr, sondern für einen aus
heutiger Sicht nicht abgrenzbaren Zeitraum auch in den kommenden Jahren.
Wir haben über die speziell für die Anschlussunterbringung
vorgesehenen Standorte und die dafür vorgesehene Bauweise
unter den Punkten 3.6 und 3.7 noch zu entscheiden.
Klar ist aber auch, dass der Zuzug dieser Menschen auch innerhalb der Verwaltung in vielen Ämtern zusätzliche und neue

Für mich persönlich steht über all diesen Entscheidungen die
Frage nach den langfristigen Chancen, die sich aus dem Zuzug
von Menschen für unsere Stadt ergeben könnten.
Ich spreche deshalb im Konjunktiv, weil die Art und Weise, der
ehrliche Wille und die politische Bereitschaft dieses Handlungskonzept umzusetzen darüber entscheiden werden, ob die
jetzt zur Abstimmung anstehenden personellen und sächlichen
Investitionen diese Menschen dabei unterstützen wird, sich in
unserer Stadt aufgenommen und langfristig zu hause zu fühlen.
Und sie werden vor allem darüber entscheiden, wie die Integration in das arbeits- und gesellschaftliche Leben in unserer Stadt
gelingen wird.
Erst dann hätten wir heute keine Fehlinvestitionen getätigt und
könnten in der Zukunft vielleicht einen Mehrwert generieren.

Haushaltsrede 2016 der CDU Neckarsulm
Veröffentlicht: 28. März 2016
Die Haushaltsrede der CDU-Fraktion im Neckarsulmer Gemeinderat von unserem Fraktionsvorsitzenden Herbert Emerich.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Scholz,
sehr geehrte Frau Dr. Mösel,
meine Damen und Herren,
es braucht in Zeiten knapper Kassen keine Haushaltsrede, die
auf vielen Seiten vollmundig darstellt, was wir uns alles an
Projekten wünschen und vorstellen könnten um am Ende zu
erklären, dass wir es uns zurzeit leider nicht leisten können.
Deshalb wird diese Haushaltsrede der CDU-Fraktion keine
Wunschliste wider besseres Wissen sein, sondern wir werden
uns am Notwendigen und Machbaren orientieren.
Aber selbst die Reduzierung auf diesen kleinsten gemeinsamen Nenner wird uns nicht davor bewahren, dass wir uns nach
acht Jahren ohne Schulden erstmals wieder mit dem Gedanken
anfreunden müssen, für unsere Investitionen in vertretbarem
Rahmen Kredite aufzunehmen.
Sie, Herr Oberbürgermeister, haben bei der Einbringung des
Haushaltsplanes die Aussage getroffen, dass wir den Haushalt 2016 und die Folgenden auf „Sicht fahren werden“. Eine
Aussage, die beim Blick in die mittelfristige Finanzplanung die
Erkenntnis unterstreicht, dass wir uns auch in den kommenden
Jahren auf finanzwirtschaftlich schwierige Jahre einstellen
müssen.
Eine Herausforderung, der wir uns bereits stellen und weiterhin
stellen werden. Das Thema Haushaltskonsolidierung begleitet
uns seit Monaten und wird auf der Suche nach Einsparpotentialen und realisierbaren Kosten- und Leistungsreduzierungen
auch zukünftig die Tagesordnung intensiv bestimmen. Nach
den ersten Sitzungen der Haushaltskommission bleibt festzustellen, dass eine spürbare Entlastung unseres Verwaltungshaushaltes durch die Streichung großer Einzelsummen nur
bedingt erreicht werden kann. Wir werden uns in die vielen
Facetten unserer Freiwilligkeitsleistungen und Standards vertiefen müssen und deren Berechtigung und Notwendigkeit
hinterfragen.
Diese Einzelbetrachtung wird auch zur Reduzierung unserer
Personalkosten notwendig sein. Mit der Wiederbesetzungssperre haben wir ein erstes Instrument installiert, um im Einzelfall die Notwendigkeit einer Wiederbesetzung zu prüfen und zu
entscheiden.
Wir hatten im letzten Jahr angeregt, dass die Verwaltung uns
für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung eine nach
den Ämtern differenzierte Übersicht erstellt, aus der wir die
normale altersbedingte Fluktuation nachvollziehen können.
Diese Übersicht steht uns jetzt zur Verfügung und wir fordern
die Verwaltung auf, dass wir frühzeitig und kontinuierlich diese
Stellen dahingehend untersuchen, ob durch mögliche organisatorische Veränderungen der Stelleninhalte im Einzelfall von
einer Stellenwiederbesetzung abgesehen werden kann.

Wir appellieren an die Bürgerschaft um die erforderliche Einsicht für solche Maßnahmen, auch wenn manches Liebgewordene dem Rotstift zum Opfer fällt.
Der Gemeinderat hat in den finanzstarken Jahren viele freiwillige Leistungen für die Bürger geschaffen. Jetzt bedarf es der
umgekehrten Bereitschaft, für den eingeschlagenen Weg der
Konsolidierung und für die dafür notwendigen Einsparungen
Verständnis und Einsicht zu zeigen. Ich bin überzeugt, dass wir
in unserer Stadt die dafür notwendige Partnerschaft zwischen
Verwaltung, Gemeinderat und Bürgerschaft erreichen werden.
Weit mehr beschäftigt uns die Erkenntnis, dass das auf Sicht
fahren keineswegs dem ungetrübtem Blick durch ein blitzsauberes und klares Fensterglas gleicht, sondern eher dem Fahren
bei schwierigen Sichtverhältnissen.
Warum?
Es sind ein paar wenige, aber unsere Eckdaten beeinflussende
Faktoren und Stabilisatoren ins Wanken geraten. Und die davon
ausgehenden Einflüsse und Wirkungen sind momentan kaum
quantifizierbar.
Da ist einmal die Gewerbesteuer. Zugegeben, sie war schon
immer ein unzuverlässiger Partner. Allerdings hatte sie in den
letzten 20 Jahren ihre Qualität darin, dass sie uns meist ein
besseres Ergebnis bescherte als veranschlagt, nun wendet sich
dieser Trend heftig und einschneidend ins Gegenteil. Die damit
verbundenen Fragen bleiben aber derzeit unbeantwortet:
Wie lange und wie heftig wird sich z. B. der VW-Abgasskandal
auf die Ertragsseite des Konzerns auswirken?
Und werden zukünftige Entwicklungen bei Lidl und Kaufland
hier am Standort Neckarsulm einen Ausgleich für die ab 2019
geplanten Verlagerungen schaffen?
Ein Stück weit Optimismus sollten wir gerade bei letzterem für
uns und für Neckarsulm durchaus in Anspruch nehmen.
Es ändert aber nichts an der Notwendigkeit, in der jetzigen Situation mit konsequenten Entscheidungen zeitnah zu handeln.
Deshalb, Herr Oberbürgermeister und Frau Dr. Mösel, erwarten
wir für die im Juni angesetzte Klausurtagung klare Beschlussvorschläge für den Gemeinderat, welche Standards und welche
freiwilligen Leistungen reduziert bzw. gestrichen werden
sollen, um zum Ausgleich unseres Verwaltungshaushaltes die
noch fehlenden rund 4 Mio. € zu erwirtschaften.
Einen weiteren zeitlichen Aufschub dieser Diskussionen und
Entscheidungen darf es nicht geben. Denn es ist für uns auf
Dauer eher kontraproduktiv, wenn wir unseren ganzen Fokus
nur noch dem Thema Haushalt widmen. Jetzt muss gehandelt
werden, das gilt für die Verwaltung und in gleichem Maße für
den Gemeinderat.

Haushaltsrede 2016 der CDU Neckarsulm
Veröffentlicht: 28. März 2016
tung nach sich ziehen wird.
Unser aller erklärtes Ziel muss sein, dem strukturellen Defizit
in unserem Verwaltungshaushalt mit den richtigen Maßnahmen so zu begegnen, dass wir wieder ausreichend finanzielle
Ressourcen zur Verfügung haben, um auch in der Zukunft eine
Kommunalpolitik des Gestaltens und nicht nur des Verwaltens
tätigen zu können.
Wir haben bereits bei der Übertragung der Haushaltsreste
darauf hingewiesen, dass jede dieser noch nicht begonnenen
Investitionen auf der Basis der aktuellen Finanzsituation vor
einer eventuellen Realisierung noch einmal auf ihre Notwendigkeit überprüft werden muss. Gleiches gilt logischerweise natürlich auch für die im Haushalt 2016 veranschlagten Projekte.
Europa steht am Scheideweg.
Egoismus, Separatismus und Nationalismus verbreiten sich wie
Geschwüre, die die Einheit der europäischen Union gefährden.
Und während tagtäglich Tausende von Flüchtlingen in dieses
Europa drängen, streiten sich die Regierenden über Grenzschließungen und Aufnahmequoten.
Klar ist, dass nach der geltenden Gesetzgebung die Landkreise
und die Kommunen, also auch Neckarsulm, für die Erstunterbringung und schließlich auch für die Anschlussunterbringung
der Asylbewerber mit Bleiberecht zuständig sind.
Es gilt also, den dafür notwendigen Wohnraum zu schaffen.
Nicht nur für dieses Jahr, sondern für einen aus heutiger Sicht
nicht abgrenzbaren Zeitraum auch in den kommenden Jahren.
Es ist aber nicht nur die Dauer der augenblicklichen Flüchtlingsströme eine Unbekannte, sondern auch die Anzahl der Menschen, die auf ihrer Flucht eine neue Heimat bei uns suchen
werden.
Dieses zurzeit nicht abschließend zu quantifizierende Thema,
stellt uns auch hier in Neckarsulm vor die gewaltige Herausforderung, für die Unterbringung von Flüchtlingen einen zukünftigen Bedarf an Wohnraum zu schaffen.
Wir wollen diese Aufgabe nicht beschönigen. Aber schon in den
50-er und in den 90-er Jahren hat Neckarsulm und seine Bürger
bewiesen, dass wir willens und fähig sind, solche Aufgaben zu
bewältigen. Fremden Menschen eine neue Heimat zu bieten,
oder von der ersten Stunde an über Grenzen hinweg Städtepartnerschaften zu schließen und über Jahrzehnte auf dieser
Grundlage die europäische Idee zu pflegen, mit diesen Erfahrungen sollte es uns auch in dieser schwierigen Zeit möglich
sein, unserer Verantwortung gerecht zu werden.
Es ist auch aus unserer Sicht richtig und notwendig, dass wir innerhalb der Verwaltung für diese aktuelle Situation durch Aufgabenverlagerung personelle Freiräume schaffen mit dem Ziel,
die notwendigen Aufgaben zur Integration zu koordinieren.
Welche personelle Ausstattung letztendlich notwendig sein
wird, um die anfallenden Aufgaben in der Asylunterbringung
und –betreuung erfüllen zu können, werden uns die weiteren
Diskussionen aufzeigen. Klar ist, dass jede politisch gewollte
zusätzliche Aufgabe eine entsprechende personelle Ausstat-

Wir sollten uns davor hüten, vieles zu wollen und später diese
Konsequenz wieder nur zu beklagen oder gar anzuprangern.
Solches Verhalten mag zwar Stimmungen erzeugen, zeugt aber
nicht von politischer Verantwortung.
Darüber hinaus braucht es auch für die vielen Helfer im Freundeskreis Asyl eine Anlaufstelle, die diese großartige, ehrenamtliche Arbeit unterstützt. Wir zollen unseren ehrlichen Respekt
und Dank gegenüber den Damen und Herren, die sich im Freundeskreis mit hohem persönlichem Einsatz engagieren.
Dieses Fahren auf Sicht, meine Damen und Herren, hält noch
hinter vielen unübersichtlichen Kurven manche Überraschung
für uns bereit.
Welche Auswirkungen hat diese prognostizierte Zuwanderung
z. B. auch für den zukünftigen Raumbedarf an unseren Schulen
und an den Kindertagesstätten und nicht zuletzt, welche Summen werden wir dafür aufbringen müssen?
Wenn ich dann aus den Stellungnahmen von NABU und BUND
zur Fortschreibung unseres Flächennutzungsplanes die Zweifel
am für Neckarsulm prognostizierten Flächenbedarf und zu den
Zahlen der Bevölkerungsentwicklung zu lesen bekomme, dann
fehlt mir für solche Aussagen jegliches Verständnis.
Für uns hat deshalb die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 2030 die erste Priorität. Wir müssen endlich in die
Realisierungsphase kommen und damit die Grundlagen dafür
schaffen, dass wir sowohl in der Innenentwicklung wie auch im
Außenbereich neuen Wohnraum anbieten können. Wir begrüßen deshalb den von der Verwaltung vorgeschlagenen Weg,
parallel zum lfd. Verfahren bereits jetzt erste Bebauungspläne
zu entwickeln. Wir erhoffen uns speziell für das Sanierungsquartier Stadtmitte entlang der Binswanger Str. und der Lammgasse, dass wir hier endlich einen Bebauungsplan für innerstädtisches Wohnen konzeptionell und planerisch entwickeln.
Ein nicht unbeutender finanzieller Einsatz wird uns in dieser
mittelfristigen Finanzplanung erneut für die Bereiche Schulen
und Kindertagesstätten aufgezeigt.
Mit den Ergebnissen aus der Strukturanalyse für die allgemein
bildenden Schulen erhoffen wir uns die notwendigen Entscheidungsgrundlagen, um diesen Themenkomplex in Angriff
nehmen zu können.
Diese Gesamtbetrachtung muss nach unserer Meinung vorliegen, damit Prioritäten gesetzt und Entscheidungen getroffen
werden können. Wir sind als Schulträger für die planerische
Gestaltung und für die Sicherung eines attraktiven Schulstandortes zuständig. Diese Garantie sehen wir nur auf der Grundlage aller Erkenntnisse und Fakten aus der jetzt beauftragten
Analyse gegeben.
Deshalb ist es auch aus unserer Sicht der richtige Weg, sowohl
bei der Wilhelm-Maier-Schule in Obereisesheim als auch bei
der Neubergschule die Ergebnisse der Analyse abzuwarten, bevor wir über die Umsetzung der anstehenden Investitionen die

dafür notwendigen Entscheidungen treffen.
Absolute Priorität hat dabei für uns die Realschule. Wir anerkennen den aufgezeigten Raumbedarf und die dafür notwendige Erweiterung. Wir sehen uns aber auch in unserer
grundsätzlichen Haltung bestärkt, dass jede Erweiterung nur
die Unzulänglichkeit dieses Standortes für diese Schulform
unterstreicht.
Ich habe diese Haushaltsrede mit den Hinweis begonnen, dass
die CDU-Fraktion keine unerfüllbare Wunschliste aufstellen
wird, sondern wir uns am Notwendigen und Machbaren orientieren werden.
Den Kindertagesstätten gilt weiterhin unsere große Aufmerksamkeit. Dem weiteren Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen
können wir uns nicht entziehen. Wichtig ist aber für uns, die
Strukturen und die Angebote in unserem Kita-Wesen kontinuierlich zu prüfen und an die Gegebenheiten und Möglichkeiten
in unserer Stadt anzupassen.
Die erhöhte Nachfrage resultiert zum einen aus der positiven
Entwicklung in unseren Wohngebieten, sowie der steigenden
Anzahl an Flüchtlingskindern, denen ebenfalls ein Kita-Platz
garantiert werden muss.
Diese Entwicklung führt derzeit zu einem Antragsstau, den wir
alle so nicht wollen und der durch die Zahl an Zuwanderungen
so auch nicht vorhersehbar war. Hier gilt es jetzt dringend
Prioritäten zu setzen. Der Bau der KiTa im Pichterich ist ein
erster Schritt und endlich auf den Weg gebracht.
Die anstehende Fortschreibung des Kindergartenbedarfsplanes wird uns Aufschlüsse über den weiteren Handlungsbedarf
geben. Wir wiederholen an dieser Stelle nachdrücklich unsere
auch schon in der Vergangenheit eingebrachte Überlegung,
Bau und Betrieb von neuen Kindertagesstätten nicht nur in
städtischer Regie zu betreiben, sondern auch das Interesse
möglicher freier Träger für eine solche Einrichtung auszuloten.
Dies gilt auch für die Unterstützung alternativer Betreuungsformen.

Trendpark und die zukünftige Nutzung ausgewiesener Gewerbeflächen erreichen wollen. Er hat sich nun über die Jahre zu
einem Kostenblock aufgetürmt, der das Machbare deutlich
erschwert hat.
„Kein Anschluss ohne B27 Ausbau“. Warum, liebe Kollegen von
den Grünen, soll das ein Wahlkampfspektakel der CDU sein?
Es ist nichts weiteres als die Wunschvorstellung von uns allen
hier im GR, dass Beides möglichst zeitnah und möglichst zeitgleich realisiert würde. Es wäre der Idealzustand und dann noch
gepaart mit dem Ausbau der A6.
Haben wir hier im GR nicht alle vollmundig unsere Vertreter
der Landes- und Bundespolitik aufgefordert, unsere Bemühungen nach besten Kräften zu unterstützen? Und hätten nicht
gerade die Grünen in den letzten 5 Jahren den besten Kontakt
zum in Baden-Württemberg zuständigen Verkehrsminister
nutzen können, um unser Projekt voran zu bringen?
Aber das heißt Bretter bohren und selbst überzeugt sein, von
dem was man will. Es zum Wahlkampfspektakel abzutun, wird
zum Bumerang der eigenen Worte.
Wer, wenn nicht die Stadt Neckarsulm, soll den Druck aufbauen
und hoch halten, dass Bund und Land diese Maßnahmen in den
vordringlichen Bedarf für den Straßenbau aufnehmen? Wer
muss denn tagtäglich eine enorme Pendlerdichte auf seinen
Straßen verkraften, wie uns in der HSt erst kürzlich wieder verdeutlicht wurde? Aber von dieser hohen Zahl an qualifizierten
Arbeitsplätzen leben wir in unserer Stadt, und die gilt es auf
Dauer zu halten.
Um unseren Willen deutlich zu machen, braucht es eine fertige
Planung und braucht es ein deutliches Signal, uns als Stadt
in die Finanzierung mit einzubringen. Es braucht für unsere
Fraktion aber auch die Gewissheit, dass wir bei dieser erneuten
Planung alle denkbaren Ausbauvarianten in den Entscheidungsprozess mit einbezogen haben. Gerade auf dem Hintergrund
der sich abzeichnenden Kostensteigerung halten wir es für ein
Gebot der Stunde, dies noch einmal intensiv zu hinterfragen.

Die komplette, nochmalige Überplanung links und rechts der
Pichterichstraße hat jetzt zu einem absolut schlüssigen Ergebnis geführt. Die vorgeschlagene Flächenbelegung rechts der
Pichterichstraße für Wohnungsbau und KiTa bietet die Synergie, dass beide Projekte sich klar und eigenständig in der Fläche
positionieren können und dadurch auch keine nutzungsbedingten Überschneidungen ein zukünftiges Neben- und Miteinander beeinflussen werden.

Da bleibt für uns kein Platz für Wahlkampfspektakel, da ist gemeinsames Handeln gefordert, hier im GR und bei den für die
Region verantwortlichen Landes- und Bundespolitikern.

Auch der auf der anderen Straßenseite vorgeschlagene Lösungsansatz, das seitherige Hallenbadgelände als Sportentwicklungsfläche vorzuhalten, hat unsere Zustimmung. Die
damit einhergehende Leserbrief-Story, die Stadt baue ein
Sport- und Bewegungszentrum für die SportUnion entbehrt
jeglicher Grundlage und wird auch durch mehrmaliges Schreiben nicht richtiger. Von Beginn an kam hier klar zum Ausdruck,
dass dies keine kommunale Aufgabe ist, sondern ein Projekt
der SportUnion.

Diese Region braucht den Ausbau der A6, den Ausbau der B27
und Neckarsulm braucht den geplanten Anschluss an die B27.

Der Anschluss der B27 befindet sich genau im Spannungsfeld
zwischen notwendig und machbar. Dieses Projekt steht seit
über 10 Jahren im Rahmen unseres Verkehrskonzeptes auf der
Agenda. Er ist für uns nach wie vor der entscheidende Faktor,
wenn wir eine spürbare Entlastung der Verkehrssituation im

Wenn wir uns jetzt in eine Diskussion um klein karierte Deutungshoheiten verlieren, senden wir sowohl an die Unternehmen als auch an die Politik für die Entwicklung unseres Wirtschaftsstandortes ein gefährliches Signal.

Quo vadis, Aquatoll ?
Vor einem Jahr drängte sich diese Frage geprägt von personellen Diskussionen und einer damit einhergehenden suboptimalen Außendarstellung zu häufig in den Vordergrund.
Heute können wir feststellen, dass Ihr Vorschlag, Herr OB, die
Betriebsführung zeitlich begrenzt in eine Kooperation mit der
Bäderverwaltung Heilbronn zu geben, absolut richtig war. Es
ist Ruhe eingekehrt. Sach- und Fachverstand steuern jetzt das
Tagesgeschäft, erfreuliche Besucherzahlen kennzeichnen das
Jahr 2015. Eine absolut positive

Art von Trendumkehr für die wir uns bei allen Beteiligten in
der Führung und bei allen MitarbeiternInnen bedanken. Diese
Tatsachen kann auch kein noch so von der SPD-Parteibrille
getrübter Blick und Leserbrief verwischen. Und das Bad ist
im Eigentum der Stadt Neckarsulm, und die Entscheidungen
werden hier im Rathaus und im GR getroffen. Die beschlossene
Verlängerung dieser Kooperation um ein weiteres Jahr wird von
uns voll unterstützt.
Die Frage nach der Zukunft bleibt aber zunächst bestehen.
Welche Erkenntnisse bringt uns die beauftragte Analyse über
evtl. notwendige Sanierungsarbeiten? Wie begegnen wir dem
zunehmenden Konkurrenzdruck in unmittelbarer Nähe? Wie
können wir die Wirtschaftlichkeit der Bäderbetriebe verbessern? Auch darauf werden wir 2016 die richtigen Antworten
geben müssen.
Meine Damen und Herren, für die CDU-Fraktion hat im Jahr
2016 erste Priorität, dass wir die begonnene Haushaltskonsolidierung entschlossen vorantreiben und Rahmenbedingungen
schaffen, die eine gesunde finanzwirtschaftliche und zukunftsfähige Entwicklung unserer Stadt ermöglichen.
Für die gute Vorbereitung der Haushaltsplanberatungen
darf ich mich im Namen der CDU-Fraktion bei Ihnen Herr OB
Scholz, bei Ihnen Frau Dr. Mösel und besonders 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 GR in einem sicherlich nicht
einfacher werdenden Jahr.
Unser Dank gilt den Vertretern der HSt 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 2016, dem
Stellenplan 2016, der mittelfristigen Finanzplanung und den
Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe Stadtwerke und Aquatoll
mehrheitlich 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.
Die Tatsache, dass Sie, Herr OB, sich bei Ihrer Haushaltsrede
klar für Ihr Interesse an einer weiteren Amtszeit ausgesprochen
haben, ist für unsere Fraktion ein deutliches Bekenntnis zu
Ihrem Amt und zu Neckarsulm. Wir wünschen Ihnen für diese
Aufgabe viel Erfolg.

Fröhlicher und geselliger Frühlingsspaziergang der CDU Neckarsulm nach Öhringen
Veröffentlicht: 22. März 2016
Der CDU Stadtverband Neckarsulm spazierte am 20. März mit
knapp 40 Freunden und Mitgliedern in den Frühling. Bei dem
gemütlichen Spaziergang vom Buchhorner See an Pfedelbach
vorbei und durch Windischenbach nach Verrenberg in das
Restaurant „Wiesenkelter“, war für die zahlreichen Teilnehmer,
egal ob Jung oder Junggeblieben, etwas dabei.
Die kleinen Teilnehmerinnen konnten im Wald und auf den
Wiesen vieles entdecken, während die Erwachsenen sich über
einen kleinen Pausenschnaps freuten. Die Stimmung war gut,
die Sonne schien auch und es ergaben sich zahlreiche gute Gespräche und die Möglichkeit, sich mit Bekannten und Freunden, aber auch mit einigen Gemeinderäten, den Vorständen
und dem Oberbürgermeister Joachim Scholz auszutauschen.
Im Restaurant „Wiesenkelter“ wurde die Gruppe sehr freundlich empfangen und mit Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen
exzellent bewirtet. Der Bus brachte die Teilnehmer am späten
Nachmittag wieder zurück nach Neckarsulm und alle waren
sich einig: Das war ein wunderschöner Tag und ein rundum gelungener Frühlingsspaziergang.

Frühlingsspaziergang der CDU am Sonntag ausgebucht
Veröffentlicht: 16. März 2016
Der diesjährige Frühlingsspaziergang der CDU am Sonntag zur
Wiesenkelter ist ausgebucht.
Eine Anmeldung ist somit leider nicht mehr möglich.
Wir freuen uns auf alle Teilnehmer und eine schöne Wanderung
mit vielen Gesprächen.

Bernhard Lasotta sagt Danke!
Veröffentlicht: 16. März 2016
Unser neuer und alter Landtagsabgeordneter Dr. Bernhard Lasotta bedankt sich nach seinem Sieg im Wahlkreis Neckarsulm
bei allen Wählern und Unterstüzern.
Liebe Freunde,
von Herzen sage ich heute am Tag nach der Wahl Danke.
Ich habe so viel Unterstützung erfahren, das hat bis zum
Schluss getragen. Immerhin hatten wir noch zwei Prozent Vorsprung vor den Grünen bei einem starken SPD-Bewerber. Der
Kampf um jede Stimme hat sich gelohnt. Danke für den starken
Einsatz vor Ort.
Die CDU steht vor einer großen Bewährungsprobe. Wir müssen das Beste aus dem Ergebnis machen und die Ärmel hochkrempeln. Es muss eine stabile Regierung in Stuttgart unter
Beteiligung der CDU geben. Sie kennen mich, ich werde weiter
mit voller Kraft für die CDU und unseren Wahlkreis Neckarsulm
arbeiten.
Ich danke für die guten Gespräche, die Unterstützung, das Verteilen und Helfen, das Plakatieren und Organisieren vor Ort.
Es macht mich stolz, so viele überzeugte Kämpfer für unsere
gemeinsame Sache bei uns vor Ort zu wissen.
Alles Liebe und Gute, bis bald
Ihr/Euer Bernhard Lasotta

Unternehmergespräch bei Firma Binder
Veröffentlicht: 02. März 2016
Am Freitag, den 26. Februar 2016 kam spontan ein sehr sympathischer Besucher nach Neckarsulm: Armin Laschet, Bundes-Vize der CDU und Fraktionschef im nordrhein-westfälischen
Landtag, war der Einladung von MdL Dr. Bernhard Lasotta zu
einem intensiven Unternehmergespräch gefolgt.
Und der Ort war wirklich beeindruckend: Die Franz Binder
GmbH & Co. Elektrische Bauelemente KG in Neckarsulm, weltweit führender Hersteller von Rundsteckverbindern. Nach
einer spannenden Werksführung durch Markus Binder standen
die die Themen Verkehr, digitale Infrastruktur, Fachkräftebindung und weitere Herausforderungen unserer innovativen
mittelständischen Unternehmen im Vordergrund. Weitere
Teilnehmer waren Ina Maria Berthold, Unternehmerin und Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, Eberhard Kern, Inhaber von
Kern Financial Services, Ralph Strobel, Unternehmensberater
und stv. Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, sowie Hans-Peter Wickel, Werkleiter der Solvay GmbH in Bad Wimpfen.

Frühlingsspaziergang zur „Wiesenkelter“ in Öhringen
Veröffentlicht: 22. Februar 2016
Freunde und Mitglieder des CDU Stadtverbands Neckarsulm
sind herzlich eingeladen, zusammen mit ihren Familien am
diesjährigen Frühlingsspaziergang am Sonntag, den 20. März
teilzunehmen. Die leichte Wanderung führt dieses Jahr vom
Buchhorner See an Pfedelbach vorbei und durch Windischenbach nach Verrenberg in das Restaurant „Wiesenkelter“. Nach
einem gemeinsamen Mittagessen gegen 13.00 Uhr, Kaffee und
Kuchen sowie netten und informativen Gesprächen wird ein
Bus die Teilnehmer wieder nach Neckarsulm zurückbringen.
Die Wegstrecke beträgt rund 5 km und ist für jedes Alter gut
geeignet, natürlich auch für Familien mit Kinderwagen. Gutes
und festes Schuhwerk ist zu empfehlen. Für einen Bustransfer
hin und
zurück ist gesorgt, wer will, kann auch mit dem eigenem Pkw
direkt anreisen.
Die Abfahrtszeiten des Busses sind wie folgt:
Dahenfeld Bismarckstraße (10.15 Uhr)
Amorbach Sonnenhalde (10.20 Uhr)
Neckarsulm B27 Viktorshöhe (10.23 Uhr)
Ballei Hintereingang (10.25 Uhr)
Museum (10.27)
Berufsschule (10.30 Uhr)
Obereisesheim Wimpfener Straße (10.35).

Der hoffentlich sonnige Spaziergang bietet viel Zeit, um sich
mit Bekannten und Freunden zu treffen und auszutauschen
und auch mit Vertretern der CDU-Fraktion im Neckarsulmer
Gemeinderat sowie dem Oberbürgermeister Joachim Scholz ins
Gespräch zu kommen.
Die maximale Teilnehmerzahl ist erreicht. Eine Anmeldung ist
deshalb leider nicht mehr möglich.

Tradition, Mut und Guido Wolf – Politischer Aschermittwoch in Neckarsulm feiert großes
Jubiläum
11. Februar 2016
Die Jubiläumsveranstaltung zum 30. Politischen Aschermittwoch der Neckarsulmer CDU fand in einem bis auf den letzten
Platz gefüllten Saal im „Hitzfelder“ statt. Knapp 100 Mitglieder,
Freunde, politisch Interessierte sowie nahezu die gesamte
CDU-Fraktion im Neckarsulmer Rathaus ließen es sich nicht
nehmen, an einer der ältesten politischen Veranstaltungen
Baden-Württembergs teilzunehmen.
Nach den einleitenden Worten der Vorsitzenden des
CDU-Stadtverbands Neckarsulm, Ina Maria Berthold, die besonders auf die Bedeutung der Veranstaltung hinwies, waren
die Gastredner an der Reihe. Thomas Strobl, Bundestagsabgeordneter, CDU-Landesvorsitzender und Vize der Bundes-CDU,
hob in seiner kämpferischen und Mut machenden Rede nicht
nur die hervorragende Arbeit der Verwaltung sowie des Gemeinderats der Stadt Neckarsulm hervor, er verwies auch auf
die vielen großen Herausforderungen von Stadt, Land und
Bund, welche seit über 70 Jahren durch Mut und Glaube an
die Zukunft bewältigt wurden. Ausführlich sprach er über die
Bewältigung der Flüchtlingskrise, welche durch die Verkleinerung des Migrationsdrucks, die Kontrolle der EU-Außengrenzen
sowie europäische Kontingente erreicht werden soll. Nicht zuletzt legte er Wert darauf, dass die nun beschlossenen Gesetze
auch konsequent umgesetzt werden müssten.
Joachim Scholz, OB der Stadt Neckarsulm, nutzte seine Rede,
um mit vielerlei Gerüchten in Zusammenhang mit dem Umzug
von Lidl aufzuräumen und ging auch detailliert über die weiteren Schritte zur Planung und Realisierung des B27-Anschlusses
ein. Diese Maßnahme sei eine zentrale Weichenstellung für die
weitere Entwicklung der Stadt, wenn es um die Wirtschaft, das
Wohnen sowie den Verkehr geht. Zudem würde sich der Gemeinderat im März auf einer Sondersitzung mit der Integration
und dem Ausbau der Willkommenskultur für die Flüchtlinge
innerhalb der Stadt beschäftigen.

Dr. Bernhard Lasotta, Kandidat für die Landtagswahl am 13.
März, legte seinen Fokus auf die Themen Verkehrsinfrastruktur,
Bildung und schulische Qualität, ärztliche Versorgung sowie
digitale Infrastruktur und deren Bedeutung für die Stadt und
die Region. Auch er hob die Bedeutung des B27-Anschlusses
sowie das bald stattfindende Gespräch mit dem Staatssekretär
im Bundeverkehrsministerium, Dr. Nobert Barthle, hervor.
Ein besonderer Moment folgte dann auf die Reden: Die Ehrung langjähriger Mitglieder. 25 Mitglieder sind der Einladung
gefolgt und wurden von Dr. Bernhard Lasotta und Ina Maria
Berthold für jahrzehntelange Mitgliedschaft in der CDU geehrt. Sichtlich stolz und bewegt war das für alle Geehrten ein
besonderer Moment, als sie für 20, 30, 50 und sogar 60 Jahre
Mitgliedschaft ausgezeichnet wurden.
Kurz nach den Ehrungen war es dann soweit, der Überraschungsgast des Abends betrat den Saal: Guido Wolf, Spitzenkandidat der CDU in Baden-Württemberg, ließ es sich nicht
nehmen, dieses bedeutende Jubiläum mit der CDU Neckarsulm
zu feiern. Er lobte die engagierte Arbeit in Kreis und Stadt,
zeigte sich stolz über das ehrenamtliche Engagement der
Mitglieder und Anwesenden und spannte dann den Bogen zur
Landtagswahl sowie den vielfältigen Herausforderungen wie
Verkehr und Bildung. Er beantwortete viele Fragen der Gäste,
zeigt sich pointiert auf den Punkt, schlagfertig und humorvoll.
Ein gelungener Abschluss einer erfolgreichen Veranstaltung.

Lasotta initiiert erneutes Spitzengespräch zum Anschluss Binswanger Straße an B27
Veröffentlicht: 08. Februar 2016
Parlamentarischer Staatssekretär Norbert Barthle vom Bundesverkehrsministerium kommt Anfang März nach Neckarsulm
Um weitere politische Unterstützung für den Anschluß der
Binswanger Straße in Neckarsulm an die B27 zu erhalten, wird
der Parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesverkehrsministerium Norbert Barthle Anfang März erneut Neckarsulm
besuchen. Diese Zusage habe er heute aus dem Büro von Norbert Barthle erhalten, erklärte der CDU Landtagsabgeordnete
Dr. Bernhard Lasotta.
„Ich stehen hinter diesem Projekt“, versicherte Lasotta bei
einem Informationsgespräch mit Oberbürgermeister Scholz
zum Planungsstand des Anschlusses der B27 an die Binswanger
Straße im Neckarsulmer Rathaus, den Lasotta zusammen mit
seinem Bundestagskollegen Thomas Strobl wahrgenommen
hatte: „Alle, die in der Region kommunalpolitische Verantwortung tragen, stehen hinter diesem Projekt“, versicherte Lasotta: „Es geht darum, eine Zukunftsvision zu präsentieren, die die
Stadt Neckarsulm voranbringt und der Region ihre Dynamik
erhält. Der Verkehr muss fließen. Nur so können die Gewerbegebiete und deren Weiterentwicklung gut erschlossen werden.“
Die neue Entwurfsplanung werde dem Regierungspräsidium
Stuttgart im Frühjahr vorgelegt und von diesem an das Bundesverkehrsministerium weitergeleitet. Auf dieser Grundlage
könne das Bundesministerium den offiziellen Prüfvermerk
erteilen, der die grundsätzliche Machbarkeit des Projekts feststellt und Voraussetzung für die Finanzierung und Realisierung
des Anschlusses ist.
Lasotta erklärte: „Ich setze mich für das Projekt ein, weil es für
unsere gesamte Region eine hohe Bedeutung hat. Die Stadt
Neckarsulm rechnet mit Gesamtkosten in Höhe von 36 Millionen Euro, inklusive Grunderwerb und der Umsiedlung einer

Gärtnerei. Neckarsulm hat beim Land das Projekt zur Förderung eingereicht. Bund und Land müssen das Projekt angemessen fördern, damit es realisiert werden kann.“
Der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Norbert
Barthle erklärte heute gegenüber Lasotta: „Unsere Investitionslinie steigt 2016 auf das Rekordniveau von 13 Milliarden
Euro. Auf Basis des Bundeshaushalts 2016 fließen davon 7,4
Milliarden Euro in den Bau, Erhaltung und Betrieb der Bundesfernstraßen. Hiervon profitiert die Region Neckarsulm erheblich – etwa beim Ausbau der A6 oder auch der Erneuerung der
Neckartalbrücke. Ich werde mich dafür einsetzen, dass Projekte
wie der Ausbau der B27 in Neckarsulm angemessen im neuen
Bundesverkehrswegeplan berücksichtigt werden. Bereits im
Mai vergangenen Jahres konnte ich mich vor Ort in einem Gespräch mit Bernhard Lasotta und Oberbürgermeister Joachim
Scholz von der hohen Dringlichkeit der B27 überzeugen.“

Entwicklungshilfe im Zeichen der Flüchtlingskrise
Veröffentlicht: 04. Februar 2016
CDU Neckarsulm informiert zusammen mit Rainer Wieland,
MdEP und Bernhard Lasotta, MdL über die „kleine Schwester
der Außenpolitik“
Trotz des kurzfristigen Termins fanden viele interessierte
Zuhörer am vergangenen Dienstag den Weg zur Diskussionsveranstaltung “Moderne Entwicklungspolitik – Fluchtursachen
wirkungsvoll bekämpfen”, die der CDU Stadtverband Neckarsulm zusammen mit dem örtlichen Landtagsabgeordneten Dr.
Bernhard Lasotta veranstaltete. Als Gast war Rainer Wieland,
der Vizepräsident des Europäischen Parlaments eingeladen,
der als Mitglied im Afrika-Karibik-Pazifik-Ausschuss einiges zur
europäischen Dimension der Entwicklungshilfe und der Flüchtlingskrise beisteuern konnte.
Wie engagiert das Land Baden-Württemberg in der Entwicklungshilfe, auch aber nicht nur im Partnerland Burundi, ist,
zeigte Lasotta den Zuhörern in einer kurzen Präsentation. Eines
von vielen Projekten ist dabei die „Stiftung Entwicklungszusammenarbeit“, welche nachhaltige Projekte in Entwicklungsländern fördert und unterstützt. Wichtig sei hierbei, dass nicht
nur Geld fließe sondern auch Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im Empfängerland gefördert werde. Denn: „Entwicklungshilfe muss Hilfe zur Selbsthilfe sein.“, so Lasotta.
In diese Kerbe schlug auch Wieland. Er stellte klar, dass Entwicklungshilfe nah am jeweiligen Empfängerland ausgerichtet
und koordinierter sein müsse. So sei ein großes Problem, dass
kaum eine Absprache der europäischen Länder stattfinde, welche Projekte gefördert würden. Ebenso würden oft Hilfen geleistet, die zwar gut gemeint seien, aber schlecht umgesetzt. So
führt Wieland ein Beispiel an, bei dem ein Verein einen teuren
Zahnarztstuhl für eine Klinik in Afrika gespendet habe, dieser
aber nach wenigen Wochen auf Grund der hohen Temperaturen nicht mehr einsatzfähig gewesen sei. „Von diesem Betrag

hätte man ein ganzes Krankenhaus nach dem dort herrschenden Standard bauen können. Das Ziel muss sein, einen medizinischen Standard wie im Deutschland der 60er und 70er zu
etablieren.“, so der Europaabgeordnete.
Die Gründe für die Flüchtlingskrise sieht Wieland auch in der
Vergangenheit. „Wir haben viel zu lange weg geschaut. In den
Entwicklungsländern, aber auch in den europäischen Grenzländern.“ So habe beispielsweise Malta schon vor einigen Jahren
die europäische Gemeinschaft um Hilfe auf Grund steigender
Flüchtlingszahlen gebeten. Deshalb sei es umso wichtiger, jetzt
Strukturen in Entwicklungsländern aufzubauen und die Fluchtursachen zu bekämpfen. Eine sinnvolle Entwicklungspolitik verlange eine Arbeit an der Graswurzel, um das „Krebsgeschwür
Korruption“ zu überwinden. Er brachte die Idee einer afrikanischen Verwaltungsakademie als möglichen Lösungsansatz ins
Spiel, um Strukturen in der Verwaltung aufzubauen. Gespickt
war der Vortrag von Rainer Wieland mit vielen Anekdoten
und Erzählungen von Begegnungen und Eindrücken aus erster
Hand, wodurch die Veranstaltung kurzweilig war.
Im Anschluss stellten sich sowohl der Europaabgeordnete als
auch Lasotta den durchaus kritischen Fragen der anwesenden
Zuschauer.

Die CDU Neckarsulm lädt ein: Veranstaltung “Moderne Entwicklungspolitik – Fluchtursachen wirkungsvoll bekämpfen”
Veröffentlicht: 26. Januar 2016
Am Dienstag, den 2. Februar 2016, findet in der Gaststätte
„Hitzfelder“ (Rathausstraße 26, 74172 Neckarsulm) ab 19.30 Uhr
eine Veranstaltung der CDU Neckarsulm mit dem CDU-Landtagsabgeordneten Dr. Bernhard Lasotta sowie dem Mitglied
und Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments, Rainer
Wieland, zum Thema „Moderne Entwicklungspolitik – Fluchtursachen wirkungsvoll bekämpfen““ statt.
„Was kann die europäische und deutsche Entwicklungspolitik
tun, um Fluchtursachen wirkungsvoll zu bekämpfen? Wie sollte
eine zeitgemäße Entwicklungshilfe im 21. Jahrhundert aussehen? Welche Zielsetzungen sollte sie in erster Linie vertreten?“
Gerade vor dem aktuellen politischen Geschehen beschäftigen
sich viele Bürgerinnen und Bürger mit diesen und ähnlichen
Fragen. Dazu sollen die europäische und baden-württembergische Sicht, sowie Informationen, Anregungen und die Möglichkeit einer Diskussion gegeben werden.
Der Vorstand des CDU Stadtverbands Neckarsulm und der
Landtagsabgeordnete Dr. Bernhard Lasotta laden alle Interessierten herzlich ein.

Die CDU Neckarsulm lädt ein: Der Politische Aschermittwoch feiert Jubiläum am 10. Februar 2016 in der Gaststätte „Hitzfelder“
Veröffentlicht: 11. Januar 2016
Der traditionelle Politische Aschermittwoch der CDU Neckarsulm feiert dieses Jahr ein großes Jubiläum: Eine der ältesten regelmäßig stattfindenden politischen Veranstaltungen
Baden-Württembergs findet zum 30. Mal statt. Eingeladen sind
Freunde, alle politisch Interessierten und natürlich Mitglieder, die Informationen zu kommunalen und landespolitischen
Themen aus erster Hand beziehen wollen. Die diesjährige
Veranstaltung am 10. Februar 2016 um 19:00 Uhr in der Gaststätte „Hitzfelder“ (Rathausstraße 26, 74172 Neckarsulm)
steht natürlich ganz im Zeichen des Landtagswahlkampfs und
verspricht schon aus diesem Grund einen abwechslungsreichen
Abend und eine attraktive und unterhaltsame Mischung vieler
aktueller und bewegender Themen.

Der Bundestagsabgeordnete und CDU-Landesvorsitzende, Thomas Strobl, sowie der Landtagsabgeordnete und CDU-Kandidat
für den Wahlkreis Neckarsulm, Dr. Bernhard Lasotta, werden
die entscheidende Phase des Wahlkampfs mit klaren Positionen
und Worten einläuten. Gastredner wird auch der Neckarsulmer
Oberbürgermeister Joachim Scholz sein, der den Fokus auf
laufende kommunale Themen richten wird.
Traditionell bietet Familie Hitzfelder wieder ihre leckeren
Fischgerichte an. Der Vorstand des CDU Stadverbands Neckarsulm und seine Vorsitzende Ina Maria Berthold freuen sich über
zahlreiche interessierte und aktive Besucher zur Jubiläumsveranstaltung.

