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35, 50, 100.000, die Schwarze 0, 7-Tages-Inzidenz, 25, 10, Hotspot, Fremd-
Finanzierungen, Darlehen, Rettungsschirm, Test, Daseinsvorsorge, friday for future, 
Klimawandel aber auch Liebe, Glaube Hoffnung, Mut, Regenbogen, 
Dorfgemeinschaft, Füreinander-da sein, Verantwortung, Optimismus, Tatkraft und 
Zuversicht sind einige Stichworte, die die letzten Monate uns beschäftigen. Ja, die 
vorgenannten Zahlen werden Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, meine sehr 
geehrten Damen und Herren des Gemeinderats, sicher im Planwerk des 
Haushaltsplanentwurfs für das Jahr 2021 samt den Eigenbetrieben finden. 
 
Doch bevor wir zum Planwerk für das nächste Jahr kommen, möchte ich einen 
kleinen Rückblick geben. Wir haben einschließlich des Haushaltsjahrs 2019 solide 
gewirtschaftet und Investitionen getätigt. Anfang dieses Jahres waren wir voller 
Optimismus.  
 
Der Start in die goldenen Zwanziger, die Umsetzung des flächendeckenden 
Glasfasernetzausbaus im Ort, die Erneuerung der Wasserleitung und weiterer 
Ausbau des Gasnetzes durch die FairNetz in der Reinhardtstraße und die 
Umgestaltung der Blühflächen in der Nürtinger Straße, die Ertüchtigung des 
Schlafraums im Dach der Kita Wichtelhaus infolge der Brandverhütungsschau waren 
nur einige Projekte, die wir uns vorgenommen haben. Mit dem Corona-Virus am 16. 
März und der verbundenen Pandemie mit Lock-down begann eine andere Zeit. 
Selbstverständliches, Liebgewonnenes und Traditionen mussten auf einmal aus 
Verantwortung und Gesundheitsschutz hintenanstehen. Mir persönlich fehlen sehr 
die persönlichen Kontakte, anlässlich von runden Geburtstagen, Ehejubilaren oder 
auf Vereinsfesten. Der Kultur- und Vereinskalender so ausgedünnt hat nicht nur 
Kirchengemeinden, Vereine und ehrenamtlich Tätige enorm belastet und gefordert. 
Dass dies bis Ende des Jahres und vermutlich auch in 2021 so weiter gehen wird, ist 
die bedauerliche Erkenntnis der vergangenen Tage, in denen der Landkreis 
Esslingen zum Hotspot wurde.  
 
Wer hätte gedacht, dass Kindertagesstätten sowie die Grundschule, Ortsbücherei, 
Kernzeit und Kinder- und Jugendhaus geschlossen werden mussten und wir im 
öffentlichen Dienst über Kurzarbeit und Schichtbetrieb diskutierten?  
 
Die Prüfung von Hygiene- und Veranstaltungskonzepten anhand aktueller 
Verordnungen ist zur wichtigen, zeitintensiven Aufgabe geworden. Neben Urlaub, 
arbeitsfähig, Krankheit ist der Status „sich in Quarantäne zu befinden“ hinzu 
gekommen in der Arbeitswelt. Wir haben aber auch die Entwicklung genutzt, um das 
Thema Homeoffice und die Digitalisierung voran zu bringen. 
 
Ganz besonders loben möchte ich das verantwortungsvolle Handeln und das 
Engagement bei allen ehrenamtlich Tätigen in den Vereinen, Kirchengemeinden und 
Organisationen. Weiter möchte ich mich recht herzlich für den verantwortungsvollen 
Umgang in der Pandemie und ihren Einsatz für hilfebedürftige Menschen bedanken.  



Mit unserer gemeinsamen Aktion der bürgerlichen Gemeinde mit den drei 
Kirchengemeinden „Füreinander-Da!“ hatten wir rund 80 Freiwillige, die bereit waren 
und sind zu unterstützen. Recht herzlichen Dank an dieser Stelle für die tolle 
Solidarität. Wir werden Sie weiter brauchen und letztlich gibt jede Hilfe Helfer und 
Helferinnen etwas Positives zurück. 
 
Dass nicht nur für Familien und Senioren das Jahr 2020 belastende Situationen mit 
sich brachte ist das Eine. Dass wir in Kindertagesstätten, in der Grundschule, beim 
Kreisjugendring aber auch in meinem Rathausteam - jetzt mit Terminabstimmung per 
Mail und Telefon - versuchen für Sie da zu sein, ist das andere. Ich bedanke mich bei 
meinen rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich einsetzen für Sie, meine 
Damen und Herren liebe Wolfschlugener, für Ihre Kinder, für Sie, liebe 
Mitbürgerinnen und Mitbürger.  
 
Wir werden mit Terminen weiter arbeiten dieses Jahr. Auch nächstes Jahr ist nicht 
absehbar, wann bzw. ob wir zu früheren Öffnungszeiten zurückkommen werden. 
Neben Homeoffice-Zeiten haben wir zudem sehr positive Rückmeldungen aus der 
Bürgerschaft zu den Terminvergaben erhalten, da es keine Wartezeiten gibt und die 
Vorbereitung zum Termin sehr gut läuft. Ich möchte mich bei meinem ganzen Team 
bedanken für die geleistete Arbeit und auch für die aufwändige Arbeit, bis der 
Haushaltsentwurf zusammengestellt war. 
 
Bei meinem Dank eben nicht hinten anstehend, sondern besonders hervorheben 
möchte ich ihre Arbeit, meine sehr geehrten Damen und Herren Gemeinderäte.  
 
Sie haben mir und meiner Verwaltung in vielen Diskussionen manchmal durchaus 
kritisch gezeigt, dass es wichtig ist die Dinge offen zu diskutieren. Ihre 
Entscheidungen machen deutlich wie wichtig es ist vertrauensvoll 
zusammenzuarbeiten, zu Entscheidungen auch zu stehen und in diesen 
Pandemiezeiten den roten Faden nicht zu verlieren. Auch Ihre Unterstützung bei 
schnellen Veränderungen zu wissen, stärkt und hilft gemeinsam unser liebenswertes 
Dorf weiter voran zu bringen. Herzlichen Dank für Ihren aller Einsatz. 
 
Mir ist es wichtig dies bewusst an den Anfang der Haushaltseinbringung zu stellen, 
bevor ich nun zu einigen Punkten aus dem Zahlenwerk komme. Trotz des 
Pandemiemodus haben wir die geplanten Projekte angegangen.  
 
Der Glasfasernetzausbau läuft seit Anfang April und in 8 Tagen werden die ersten 
Glasfasernetzanschlüsse aktiv sein. Die Arbeiten der Telekom und der Tiefbaufirma 
RMK laufen planmäßig. Rund 900.000 Euro von den rund 3,8 Mio. € Förderung 
durch Bund und Land werden dieses Jahr noch abfließen. Bis Ende 2021 wird 
Wolfschlugen komplett über ein Glasfasernetz verfügen. Die Erneuerung im 
Wasserleitungsnetz in der östlichen Reinhardtstraße wird demnächst begonnen und 
im kommenden Jahr abgeschlossen. Gleichzeitig wird die FairNetz das 
Gasversorgungsnetz weiter ausbauen. 
 
Unsere Liquidität mit 8,44 Mio. € (Stand 30.9.2020) ist sehr gut. Leider greift die EZB-
Politik mit den Strafzinsen der Banken für Geldanlagen weiter um sich. Ab nächstes 
Jahr wird die Gemeinde Wolfschlugen bei der Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen 
sowie bei der Volksbank Kirchheim/Nürtingen sog. Verwahrentgelte mit 0,5% bei 
Überschreiten von Freibeträgen in Höhe von 2,5 Mio. € bzw. 250.000 € bezahlen 



müssen. Ich habe Verständnis, dass Banken auf die Rahmenbedingungen reagieren 
müssen. Allerdings kritisiere ich diese Entwicklung, da Gelder der Gemeinde die 
„Sozialkasse der Allgemeinheit“ sind und wer dort hineingreift, schwächt sie v.a. 
angesichts den vielen Herausforderungen, vor denen wir alle stehen.  
 
Wir werden gemeinsam mit Ihnen, meine Damen und Herren Gemeinderäte 
überlegen, inwieweit wir Darlehen vorzeitig tilgen, Gelder umverteilen und 
investieren. Erste Vorschläge haben wir im Verwaltungs- und Finanzausschuss 
bereits eingebracht. Zudem bin ich mir sicher, dass wir die Gelder bald wieder 
benötigen, da die finanziellen Auswirkungen durch die Pandemie auf uns 
BürgerInnen sowie auf die Kommunen noch nicht bekannt sind. Insbesondere was 
den Anteil aus der Einkommensteuer angeht, den die Gemeinden erhalten, gibt es 
derzeit noch keine Aussage der Politik. Das Gesamtaufkommen wird durch die 
Kurzarbeit und höhere Arbeitslosigkeit sinken gegenüber dem bisherigen Niveau. 
 
Mit 2,5 Mio. € haben wir bereits die Gewerbesteuereinnahme sehr konservativ 
angesetzt. Die finanzielle Unterstützung von Bund und Land begrüße ich 
ausdrücklich. Aktuell schlägt der Landkreis eine Kreisumlage in Höhe von 30,8 also 
um 0,2 Hebesatzpunkte weniger als in diesem Jahr vor. Im Entwurf gingen wir noch 
von 31%-Punkte aus. 
 
Trotz aller finanzieller Fragezeichen ist es wichtig Projekte kontinuierlich weiter zu 
verfolgen und auch der Wirtschaft Aufträge und Impulse zu geben. Als kulturell 
vielfältige und sportlich sehr aktive Gemeinde ist der Erhalt der Einrichtungen ein 
wichtiges Thema. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Erneuerung des 
Sporthallenbodens in der Sporthalle unter Nutzung der Förderung aus dem 
kommunalen Sportförderungsprogramm des Landes zu sehen. Der Boden ist 
schlichtweg nach über 20 Jahren fertig. Hinzu kommt die Steuerungs- und 
Lüftungstechnik, die auch die Energieverbräuche reduzieren wird. Im Zuge dessen 
werden wir auch die Anbindung ans BHKW vornehmen, um energetisch weitere 
Einsparungen zu erreichen.  
 
Die Grundlagenermittlung für die Fassadensanierung des Rathauses samt der 
Umsetzung ist ebenfalls im kommenden Jahr geplant. 2008 wurde letztmals am 
Fachwerk etwas gemacht.  
Die Fassade der Turn- und Festhalle, in der der Sockelverputz bei der letzten 
Sanierung seinerzeit baufachlich nicht richtig ausgeführt wurde und wir hier 
nacharbeiten müssen, wollen wir angehen. Zwischenzeitlich wurde zudem 
festgestellt, dass auch die Trespa-Fassade saniert werden muss.  
 
Bei beiden Projekten denken wir auch an die künftige Energieversorgung. Die 
Verwaltung untersucht, ob mit einer PV-Anlage der Energieverbrauch im Rathaus 
und mittels einer Fassaden-PV-Anlage an der Turn- und Festhalle ebenfalls vor Ort 
mehr Energie ökologisch produziert und vor Ort verbraucht werden kann. Auch die 
Errichtung einer Solaranlage z.B. auf dem Parkplatz zur Energiegewinnung wäre 
eine interessante Option. Neben Energie sparen ist die dezentrale 
Energieversorgung vor Ort ein wichtiger Baustein für den Klimaschutz. Die 
Klimaschutzziele nehmen wir ernst und sollten weitere vorbildgebende Projekte 
passend zum 25-jährigen Mitgliedsjubiläum im Klima-Bündnis angehen. 
 



Im Bildungs- und Betreuungsbereich haben wir grundlegende Entscheidungen 
getroffen. Die Digitalisierung der Grundschule ist beschlossen und wird 2021 
umgesetzt. I-pads und digitale Medien werden Einzug halten und die 
Glasfaserinfrastruktur optimale Voraussetzungen bieten.  
 
Bei der diesjährigen Einschulungsfeier sagte ich, dass unsere Erstklässler die ersten 
A-B-C-„D“-Schützen sein werden, die den Umgang mit digitalen Medien von klein auf 

lernen werden. Das „D“ steht dabei für Digitalisierung. An dieser Stelle möchte ich 
ausdrücklich das Lehrerinnenteam der Grundschule lobend erwähnen, das 
gemeinsam mit uns die Umsetzung des Medienentwicklungsplans so zügig 
vorangebracht haben. Durch die Förderung des Bundes bzw. Landes werden wir in 
einem Zuge das Projekt umsetzen können.  
 
Auch im Kita-Bereich tut sich einiges. Dass der Bezug zur Natur schon von klein auf 
wichtig ist, stellt insbesondere der Verein Natur-Wölfle e.V. in den Vordergrund. Mit 
dem Naturkindergarten, den wir hoffentlich im kommenden Jahr beim Aussiedlerhof 
von Herrn Mack eröffnen dürfen, ist die Grundsatzentscheidung getroffen worden 
eine Ü3-Gruppe auf zu machen. Bleibt zu hoffen, dass die Baugenehmigung bald 
vorliegt und der Verein dieses Projekt mit gemeindlicher Unterstützung realisieren 
kann. Die Kinderkrippenplätze im Zwergenhaus werden stark nachgefragt. Teilweise 
sind die 30 Plätze voll belegt, sodass wir weitere Plätze benötigen werden.  
 
In der nächsten Klausurtagung des Gemeinderats Mitte November werden wir uns 
hierzu intensive Gedanken machen. Insbesondere eine mögliche Aufstockung des 
Spatzenhauses wird dabei diskutiert werden.  
 
Ein weiteres Thema ist die wohnbauliche Entwicklung der Gemeinde Wolfschlugen. 
In den Mahdenäckerländern also nördlich der Seestraße bis zur Stuttgarter Straße 
wurde das Flächennutzungsplan-Änderungsverfahren begonnen. Die Region 
erwartet ein umfassendes städtebauliches Konzept für die Entwicklung des 
gesamten rund 6 ha großen Gebiets. Ideen zu diesem Gebiet gibt es viele.  
 
Gemeinderat und Verwaltung haben sich dafür ausgesprochen bevor teure Konzepte 
erarbeitet werden zunächst die Eigentümer zu fragen, wie sie zum Verkauf bzw. zur 
Entwicklung aus Eigentümersicht stehen. Die kleinen Grundstücke mit über 126 
Eigentümer und Eigentümergemeinschaften machen die Entwicklung komplex. Diese 
Abfrage führen derzeit Herr Holder und Herr Baumann von Geoteck durch. Im Herbst 
werden die Ergebnisse vorliegen und auch dieses Thema wird in der Klausurtagung 
des Gremiums eine Rolle spielen. Dann werden wir beraten, wie es weiter gehen 
wird mit diesem Gebiet.  
 
Weitere Maßnahmen zum Starkregenschutz sollen realisiert werden. Wir hoffen bald 
die Genehmigung für die Maßnahme an der Grötzinger Straße von der Unteren 
Wasserschutz- bzw. Naturschutzbehörde zu erhalten, um die Maßnahme im 
kommenden Jahr umzusetzen. Die Sanierung des Feldwegs im Grund soll ebenfalls 
angegangen werden. 
 
Die zahlreichen Verordnungen und Gesetze aus Europa, Berlin und Stuttgart fordern 
die Gemeinde enorm. Allein ist man einsam! Zukunft geht nur gemeinsam! Die 
künftigen Herausforderungen sei es beim Klimaschutz, der Umstrukturierung des 



Gutachterausschusses, der Phosphorrückgewinnung aus dem Klärschlamm werden 
wir angehen. Diese und andere Aufgaben sind nur gemeinsam gut umzusetzen.  
 
Auch 2021 werden wir keine Kreditaufnahmen planen. Aufgrund der veränderten 
Einnahmesituation und der Personalkostensteigerung, die nunmehr die 4 Mio. Euro-
Grenze überschreiten werden, können wir den Haushalt nicht ausgleichen. Auch 
muss ein Absinken der Liquidität um 1,8 Mio. € in Kauf genommen werden. 
 
Die Verschuldung im Kernhaushalt sinkt auf 1,03 Mio. Euro oder 162 €/Einwohner 
weit unter den Landesdurchschnitt, der Ende 2019 bei 430 €/Einwohner lag laut 
statistischem Landesamt.  
 
Die Abschreibungen liegen bei 1,18 Mio. €, die zu erwirtschaften sind. Sie können 
nicht vollständig erwirtschaftet werden, so dass im Ergebnishaushalt ein Defizit in 
Höhe von 234 T€ ausgewiesen wird.   
 
„Kontrollverlust ist der Anfang alles Neuen.“ Mit diesem Slogan wirbt derzeit die 
Hypovereinsbank Unicredit – Ich weiß nicht, ob das eine ironische 
Selbstbeschreibung der Bankenwirtschaft sein soll.  
 
Wir halten es lieber mit Max Frisch  
 
„Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der 
Katastrophe nehmen.“  
 
Packen wir‘s gemeinsam an. Bleiben Sie negativ in puncto Corona und 
zuversichtlich, dass wir gemeinsam die Herausforderungen schaffen werden. 
 
Der fünfte doppische Haushaltsplanentwurf 2021 der Verwaltung ist hiermit 
eingebracht. 
 


