
Gemeinderatsitzung am 28. September 2021  
Die SPD Fraktion meint  
 
TOP 2   Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2022  - Eckpunkte   
 

Andreas Herfurth kommentiert den Vortrag:   
Der Vortrag zeigt, alle angedachten Investitionen gehen in Kindergärten, Digitalisierung und 
Schulen. Es bleibt kein Geld übrig für andere Bereiche. 
Lt. Planung gibt es für 2021 ein negatives Ergebnis von – 10 Mio. Der 2. Finanzzwischenbe-
richt zeigt schon wesentlich erfreulichere Zahlen. Es hätte sich angeboten, dass diese aktuel-
len Zahlen nicht dargestellt sind. 
 
Erwiderung OB Holzwarth:  Es würde mit den Investitionen nicht ganz so stimmen, denn 
die Verbesserung Ortsdurchfahrt Winnenden –  Alte B-14 wäre mit ca. 10 Mio. € in den 
Investitionen enthalten.   
 
Gegenfrage Herfurth: Warum ist diese Investition dann nicht aufgeführt worden? Ist doch 
seltsam?! 
 
 

Top 3   IBA   Produktives Stadtquartier Winnenden  -  Untere Schray       
 

Das Statement unserer Fraktion ist wie folgt: 
Gegenüber der letzten Vorstellung nimmt das Gebiet immer mehr Kontur an.  
 
Anspruch ist: In diesem Gebiet soll Arbeiten und Wohnen miteinander vereint werden. Das 
ist ein Paradigmen-Wechsel. Die Entwicklung des Gebietes erfolgt in Clustern. Für jedes ein-
zelne Cluster wird es ein Wettbewerbsverfahren geben. Beides ist für Winnenden Neuland. 
Da darf man gespannt sein. Denn: Wenn das so abläuft wie am Kronenplatz mit dem Investo-
renwettbewerb, dann ist eine große Portion an Skepsis angebracht.  
 
Die vorgesehene Bebauung ist sehr massiv. Eine Abmilderung im Laufe des weiteren Verfah-
rens würde ich sehr befürworten. Es freut uns, dass die Gärtnerei Luckert sich für ein Cluster 
interessiert.   
 
Das Gebiet „Untere Schray“  ist  1-A Lage, nah zur Innenstadt, verkehrsmäßig bestens er-
schlossen durch S-Bahn und B-14. Die Konsequenz hat u.E. zu sein, dass in die Entwicklung 
der Cluster viel Zukunft für Winnenden reingesteckt werden muss. Das bedeutet: Schaffen 
von zukunftsweisenden Arbeitsplätzen und Quartier-Wohnen. 
 
Die Entwicklung eines Baugebietes ist selbstverständlich mit finanziellen Konsequenzen ver-
bunden. Vor längerer Zeit habe ich die Darstellung angemahnt. Bis dato liegt dem Gemein-
derat nichts vor. Die SPD Fraktion hat die dringende Bitte, bei der anstehenden Haushalts-
planberatung entsprechende Daten vorzulegen. 
 
Antwort OB Holzwarth: Die Verwaltung kann keine Zahlen vorlegen. Es gibt keine. Diese 
könnten erst mit der Beauftragung der Entwurfsplanung ermittelt werden. 



 
Kommentar Herfurth: So ein fassungsloses Gesicht habe ich schon lange nicht mehr ge-
macht. Wenn ein Projekt angedacht wird, dann sind finanzielle Annahmen zu treffen. Die 
Verwaltung macht das nicht. Das ist der feine Unterschied von Verwaltung und Wirtschaft. 
Das Verwunderliche ist nur, dass keine Unterstützung aus den Reihen des Gemeinderates 
kommt. 
 
 

Top 4   Erlebnisbereich Buchenbachaue   
 
Unsere Stellungnahme ist:   
 
1. Bewerbung Ja. Wenn Winnenden hierfür den Zuschlag erhält, dann ist die Entwurfsplanung zu 
überarbeiten. Es muss nicht alles neu gemacht werden. Es ist auf dem Bestehenden aufzubauen, 
auch um die Kosten im Rahmen zu halten.    
2. Die SPD Fraktion möchte in diesem Bereich unbedingt auch ein Angebot für junge Menschen.    
3. Es war einmal in diesem Bereich eine Bowl-Bahn. Die gibt es nicht mehr. Warum?  Sie wurde nicht 
genutzt. Sie wurde nicht gepflegt.  Unsere klare Meinung dazu ist:  Man muss sich bei der Entwick-
lung von neuen Angeboten parallel dazu Gedanken machen wie Unterhalt / Pflege organisiert wird    
4. In diesem Bereich gibt es die Akteure Förderverein Mineralfreibad Höfen sowie Reitverein Win-
nenden. Diese sind, falls Zuschuss kommt, eng einzubinden.  
 
 

Top 5  Bedarfsplanung Kinderbetreuung   
 
Vorbemerkung: Winnenden plant die Einführung einer heilpädagogischen Gruppe. Im Kreis besteht 
nur eine Gruppe. Es gibt eine lange Warteliste.  
 
Andreas Herfurth:  Dazu möchte doch folgende Bemerkung machen: Es ist richtig, Winnenden steht 
die heilpädagogische Gruppe gut zu Gesicht. Aber: Es ist doch erschreckend und müsste aufrütteln, 
dass der Bedarf so groß ist.  Wir haben eine gesellschaftliche Fehlentwicklung. Das muss man sich 
vorstellen: Kinder werden so stark aggressiv, dass sie von ErzieherInnen nicht im Zaun gehalten wer-
den können.    
 
 

Top 6 Klimaschutz Winnenden   
            -   Monitoring 2021  
            -   Klimaneutralität 2035 von der Stadtverwaltung   
 
Statement SPD Fraktion:  
Es gibt zu diesem TOP einen Bericht. Ich möchte diesen allen Bürgerinnen und Bürgern ans 
Herz legen, ihn zu lesen, die sich für Klimakrise, Klimawandel und Energiepolitik interessie-
ren. In diesem Bericht wird sehr gut dargestellt, was in diesem Bereich in den letzten Jahren 
in Winnenden alles gemacht wurde. Das ist nicht wenig. 
 
Die Kommunalverwaltung Winnenden will bis 2035 klimaneutral werden. Das ist ein hehres 
Ziel. Klimaneutral bedeutet, dass die fossilen Brennstoffe Erdgas, Heizöl, Benzin nicht mehr 
eingesetzt werden sollen bzw. wenn doch, der CO2-Ausstoß kompensiert wird.     
     



Es ist schade, dass nicht dargelegt wird, mit welchen weiteren Maßnahmen in den nächsten 
Jahren die Stadtverwaltung die Klimaneutralität bis 2035 erreichen möchte. Das sind gerade 
noch 13 Jahre.  
 
Es ist bekannt, dass es diverse städtische Gebäude gibt, die noch nicht energetisch auf dem 
neuesten Stand sind. Es gibt mit Sicherheit auch noch öffentliche Dächer, die eine PV Anlage 
vertragen können. Es ist auch für uns denkbar, mit der hiesigen Landwirtschaft ins Gespräch 
zu kommen - zwecks Solarfeld und parallel dazu landwirtschaftlicher Nutzung. Im Übrigen 
sollte u.E. das Gespräch mit der AWG aufgenommen werden hinsichtlich Deponie. 
 
Es gibt in Winnenden einen runden Tisch  „Klimawandel“. Es gibt einen Klimafonds über  
1 Mio. €. Im November stehen die Haushaltsplanberatungen an. Es wäre gut, wenn man sich 
auf Klimamaßnahmen verständigen könnte.  
 
Zum Schluss noch zwei kurze Bemerkungen über Winnenden hinausgehend: 
1. Klimaneutralität gibt es nicht ohne Anstrengung und gibt es auch nicht für den Nuller. Un-
ter Anstrengung verstehe ich: Es wurde die Nordstream Pipeline gebaut. Da wird Erdgas 
transportiert. Es ist doch vollkommen klar, dass die Investoren solange wie irgendwie mög-
lich Gas verkaufen werden. Das gleiche gilt für die Erdölförderer. Das ist – Stand heute - ein 
Bombengeschäft.    
Der gesellschaftliche Wandel muss erreichen, dass die alternativen Energien billiger sind als 
die konventionellen Energiequellen.  
2. Wir haben in der Fraktion intensiv das Thema diskutiert. Wir meinen weiter, es ist zu ein-
seitig, allein den CO2-Ausstoß zu sehen.  Zur Beurteilung von Maßnahmen ist auch die Luft-
qualität heranzuziehen. Die WHO sieht das ähnlich. 
 
Kommentar: Es gab keine Statements der anderen Fraktionen. Die Verwaltung verwies auf 
ihre 11 Handlungsfelder. Reden und entsprechendes Handeln sind zwei ganz verschiedene 
Paar Schuhe. Wir sollten das ändern. 
 
  

Top 8  Grundschule Hungerberg -   Container  
 
Andreas Herfurth:  Es ist bekannt, dass ich auf Zahlen schaue und mir auch das Kosten-
Nutzen-Verhältnis ansehe.  
 
5 Jahre sind eine sehr lange Zeit. Ich gehe dazu noch davon aus, dass die Container noch län-
ger stehen bleiben werden. Die Kleinsporthalle wird noch nicht fertig sein. Und wenn sie 
endlich fertig wird, dann werden die Container weiter gebraucht, weil Adelsbach I und dann 
noch Adelsbach II dafür sorgen werden, dass die Hungerbergschule vorübergehend dreizügig 
wird. Dafür wird man die Container-Räume benötigen.  
 
Die Kinder von Adelsbach- und Hungerbergebiet brauchen einen nicht eingeschränkten 
Bolzplatz.  
 
 

  



Top 12  Bebauungsplan  Kinderhaus Koppelesbach  
 
Andreas Herfurth:. Wir brauchen das Kinderhaus. Um das aber jetzt schon glasklar zu sagen: 
Es gibt in unmittelbarer Nähe ein städtisches Grundstück. Die Bebauung mit Sozialwohnun-
gen kommt für uns erst dann in Frage, wenn in den anderen Teilorten entsprechende Projek-
te realisiert sind. Schelmenholz liefert kräftigst. Die anderen Teilorte sind jetzt an der Reihe.  
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