
Gemeinderatsitzung am 13. Dezember 2016  
Impressionen von Andreas Herfurth  
 
Vorbemerkung: Wir möchten mit den „Impressionen aus der Gemeinderatsitzung“ unsere SPD-Sicht 
der Dinge darstellen. Winnenden voran bringen – das ist unser Ziel. Hierzu ist ein Dialogforum hilf-
reich, in dem die verschiedenen Meinungen diskutiert werden. Ihre Meinung ist uns wichtig. Gerne 
können Sie uns Ihre Meinung, Ihre Kritik, Ihre Anregung zusenden. Die Kontaktadresse:   
dialog@spdwinnenden.de Die Tagesordnung und Vorlagen zur Gemeinderatsitzung finden Sie unter 
www.winnenden.de 
 

TOP 1   Bericht über die Verkehrserhebung der VVS beim Linienbusverkehr in 
Winnenden       
 
Vorbemerkung: Die Stadt Winnenden hat vor zwei bis drei Jahren das Busliniensystem umgestellt. 
Eingeführt wurde der Stunden- bzw. der Halbstundentakt. Die Umstellung belastet den Haushalt im 
sechsstelligen Bereich. Mit der Umstellung war die Erwartung verbunden, dass sich die Fahrgastzah-
len wesentlich erhöhen.  
 
Der Bericht stieß im Gemeinderat nicht auf großes Wohlwollen und der Unmut nahm von Wortmel-
dung zu Wortmeldung zu  
 
Wortmeldung Andreas Herfurth:  Ich kann nachvollziehen, dass zwischen Schüler- und Nichtschüler-
zahlen unterschieden wird. Wenn die Gesamtschülerzahlen zurückgehen, dann kann nicht erwartet 
werden, dass mehr Schülerzahlen bei den Busfahrten herauskommen. Bei den Nichtschülerzahlen 
haben wir eine Steigerung um 40 %. Die Bewertung dieser Zahl, ob gut oder ob schlecht, können wir 
nur anhand der damals erwarteten Zahlen vornehmen. Mit anderen Worten: Wir brauchen einen 
SOLL-IST-Vergleich. Ich habe die Bitte, dass dieser Vergleich nachgeliefert wird.  
 
Die Verwaltung hat zugesagt, dass der Bericht dem Gemeinderat noch schriftlich zur Verfügung 
gestellt wird und dass im AK Verkehr detaillierte Zahlen auch zu den einzelnen Linien mitgeteilt 
werden.  
 
 

TOP 5   Haushaltsplan 2017  - Stellungnahme der Fraktionen  
 
Vorbemerkung: Die Abgabe der Stellungnahmen ist kommunalpolitischer Höhepunkt des Jahres. Die 
einzelnen Fraktionen machen sich alle viel Mühe.  
 
Die SPD Haushaltsrede finden Sie hier. Wir halten sie für eine starke Rede. Obwohl wir mit NEIN 
stimmen, polarisiert sie nicht, sondern ist differenzierend und abwägend.   
 
Kommentar:  
Wir sagen zum ersten Mal, seitdem ich im Gemeinderat bin, NEIN zum Haushalt.  
Begründung:  Wir verdeutlichen damit, wie wichtig uns die Robert-Boehringer-Gemeinschafts-
schule ist, dass die Finanzierung (siehe Plan B der Verwaltung) verantwortbar ist und dass - wenn 
man gewollt hätte - Möglichkeiten der weiteren Kostenreduktion hätte finden können.   
 
 

  

http://www.spd-winnenden.de/dl/2016-DEZ_SPD_Haushaltsrede.pdf


TOP 7   Citytreff 2016  
 
Vorbemerkung:  Der Citytreff wurde 2016 umgestellt. In der Vergangenheit nahmen immer weniger 
Winnender Vereine daran teil. Essen und Trinken wurde immer wichtiger und die persönlichen Be-
gegnungen und die gepflegte Unterhaltung nahmen ab. 
 
Der Gemeinderat hat ein Budget von 80 000 €  vorgegeben. Das Budget wurde um ca. 36 000 € über-
zogen.  
 
Kommentar: In der nicht-öffentlichen Vorberatung habe ich das Konzept gelobt, aber auch die Er-
wartung geäußert, dass beim Citytreff 2017 die Vorgaben eingehalten werden. Diese Haltung hat - 
wenn ich das richtig sehe - der Großteil des Gemeinderates.  
 
 

TOP 8   Schulbericht für das Schuljahr 2016/17  
 
Vorbemerkung: Die Gesamt-Schülerzahlen sind rückläufig. Einen Run auf die Gemeinschaftsschule 
gibt es nicht. Die Landespolitik erweitert die Aufgaben der Realschulen. Die Realschulen sollen zu-
künftig auch einen B-Zug anbieten, mit dem der Hauptschulabschluss gemacht werden kann. 
 
Frage von Andreas Herfurth:  Es wurde die landespolitische Weichenstellung bezüglich der Real-
schulen dargestellt. Winnenden hat zwei Realschulen. Frage: Müssen beide Realschulen den B-Zug 
anbieten?  Hintergrund der Frage ist, dass dies mit erheblichen räumlichen Konsequenzen verbun-
den sein dürfte.  
Antwort Verwaltung:  Ja, es ist vorgesehen, dass jede Realschule den B-Zug vorhalten muss. Man 
gäbe auch zu bedenken, dass unter Grün-Rot die Landespolitik begonnen hat, die Realschulen zu 
stärken. 
 
Ironischer Kommentar:  
Wenn das kommt und wenn das Bürgerbegehren nicht positiv entschieden wird, dann werden wir 
spätestens durch die Politik der Stärkung der Realschulen dazu gezwungen, weitere Schulräume zu 
bauen.   
 
 

TOP 14   Fernwärme Winnenden 
 
Vorbemerkung: Man verhandelt seit zwei bis drei Jahren mit der STEAG zwecks anteiliger Beteiligung 
an der Fernwärme. 
 
Andreas Herfurth gab folgendes Statement ab:  
Die Stadtwerke Winnenden erwerben einen 51 %-igen Anteil an der neu zu gründenden Fernwär-
me Winnenden GmbH & Co KG. Der Kaufpreis beträgt ca. 11,5 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt über 
die Stadtwerke Winnenden derart, dass die Stadt Winnenden ca. 4,0 Mio. €  Mittel als Eigenkapital 
einbringt und die Stadtwerke ein Darlehen in Höhe von ca. 7,5 Mio. € aufnehmen.  
 
Der Vertrag läuft über 20 Jahre. Nach 20 Jahren haben unsere Nachfolger im Gemeinderat die 
Chance, die restlichen 49 % zu erwerben.  Die Investition rechnet sich nach den vorliegenden Da-
ten. Grundsätzlich sagt man, dass Fernwärme ein Zukunftsmarkt ist. Begründet wird dies mit der 
immer größeren Anzahl an Blockheizkraftwerken (BHKW), die ans Netz gehen. Es ist bekannt, bei 
BHKWs fällt auch Wärme an und diese Abwärme kann dann über die Fernwärme mitgenutzt wer-
den. Das Deponiegas wird für die Fernwärme verwendet. Das Deponiegas ist endlich. Es bietet sich 



für die Stadtwerke mittelfristig die Chance, nach dem Stromverkauf auch in die Stromerzeugung 
einzusteigen.    
 
Mit dem Einstieg in die Fernwärme decken die Stadtwerke Winnenden das gesamte Energie-
Spektrum für den Verbraucher ab: Strom, Gas und dann auch Wärme.  Auf der Angebotsseite be-
deutet das, dass im Stadtgebiet Winnenden keine Konkurrenzsituation zwischen Gasnetz und 
Fernwärmenetz entsteht.    
 
Die Stadtwerke Winnenden entwickeln sich entsprechend den Erwartungen.  
Vor kurzem wurde im GR über das Jahresergebnis von 2015 mit Verlust in Hohe von ca. 450.000 € 
berichtet sowie über den Wirtschaftsplan 2017.  
Es ist gut und wichtig, dass es aussagekräftige Zahlen für die einzelnen Sparten gibt. 
 
Der Bäderbereich der Stadt wurde in die Stadtwerke übertragen. Der Bäderbereich hat ein Defizit 
von ca. 2 Mio. €, und es stehen erhebliche Sanierungsaufwendungen im Wunnebad an.  
Langfristiges Ziel ist, dass der Ertrag der anderen Sparten den Verlust des Bäderbereichs ausglei-
chen. 
 
Die Stadtwerke sind ein regionales Unternehmen. Sie sind ein kommunales Unternehmen vor Ort. 
Die Stadtwerke fahren eine faire Preisstrategie. Ich werde nicht müde, den Appell an die Bürger 
und Bürgerinnen von Winnenden zu wiederholen:  Wirken Sie mit beim weiteren Aufbau der 
Stadtwerke Winnenden. Werden Sie Kunde der Stadtwerke. So verbleibt ihr Geld in der Region, in 
Winnenden. 
 
Kommentar:  
11,5 Mio. € sind ein Wort. Dessen ungeachtet, wichtig ist: Die Investition rechnet sich. Und die 
Investition bietet mittelfristig die Chance zum Einstieg in die Stromerzeugung.  Das ist dann Ener-
giewende pur.  


