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Fils, Hochdorf, Lichtenwald und der Gemeindeverwal-
tungsverband Reichenbach an der Fils.
Verantwortlich für den amtlichen Inhalt ist für Reichen-
bach Bürgermeister Bernhard Richter, Hauptstraße 7, 
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für Lichtenwald Bürgermeister Ferdinand Rentschler, 
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und für den Gemeindeverwaltungsverband Reichenbach 
Bürgermeister Bernhard Richter, Hauptstraße 7, 73262 
Reichenbach o.V.i.A.
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Anzeigenannahme: Tel. 07163 1209-500, 
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Internet: www.wdspressevertrieb.de

AUF EINEN BLICK

Bürgermeisteramt  
Reichenbach an der Fils
Telefon 5005-0
Sprechzeiten:
BürgerBüro (Tel. 5005-15)
mo. 9-19 uhr, Di. und Do. 7-16 uhr,
mi. 7 -13, Fr. 7-12 uhr, sa. 9-11 uhr
Übrige Verwaltung:
mo. 9-12 uhr, 14-18 uhr, 
Di. bis Do. 8-12 uhr, 14-16 uhr
Fr. 8-12 uhr
Bücherei: Tel. 984450
mo., Do. 11-13 uhr
Di., Fr. 11-13 und 15-19 uhr
Bürgermeisteramt Hochdorf
Telefon 5006-0
Sprechzeiten:
mo. - Fr. 8 - 12 uhr,
mo. zusätzlich 16 - 18.30 uhr
mi. zusätzlich 13 - 16 uhr
Sprechzeiten - Termine
mit Bürgermeister Kuttler, Frau Haller, 
Frau Wimmer, Frau stockburger und 
Herrn Kerner nach telefonischer Ver-
einbarung.
Bürgermeisteramt Lichtenwald
Telefon 9463-0, Fax 9463-33
Sprechzeiten:
mo., Di., mi., Do. 8-12 uhr,
mo. 14-16 uhr, Di., Do. 14-18 uhr
Termine mit Bürgermeister Rentschler, 
Herrn Rieker und Frau mayer 
nach telefonischer Vereinbarung.

NOTDIENSTE

Ärzte

Sekunden entScheiden

112IM NOTFALL
Feuerwehr,  
Notarzt und Rettungsdienst

Bundesweite Rufnummer: 116 117 
(kostenfrei aus allen Netzen)    
unter dieser Rufnummer erfahren sie 
die zuständige Notfallpraxis - auch ein 
notwendiger Hausbesuch kann ange-
fordert werden.
Für die Gemeinden Reichenbach und 
Lichtenwald
Notfallpraxis Esslingen am Klinikum 
Esslingen, Hirschlandstr. 97, 73730 
Esslingen 
Dienstzeit mo.-Do. von 18 uhr bis 23 
uhr und Fr. 16.00 - 23.00 uhr; an 
Wochenenden und Feiertagen von 8 
uhr bis 23 uhr.
Für die Gemeinde Hochdorf
Wochentags ab 19 uhr bis 8 uhr und 
an den Wochenenden und Feiertagen 
gilt die zentrale Notfallnummer
Tel.: 07021 19292
für alle Notfallpraxen in den zuständi-
gen Krankenhäusern.

Bitte beachten:
Eine telefonische Voranmeldung wäh-
rend der angegebenen Dienstzeiten 
der Notfallpraxen ist nicht erforderlich.

Kinderärzte
Zentrale Rufnummer: 0180 6071100
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für 
Kinder und Jugendliche:
Montag bis Freitag: 19 – 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag: 9 – 21 
Uhr
Zu allen übrigen Zeiten übernimmt 
die Notaufnahme des Klinikum Ess-
lingen die Notfallversorgung.
Zuständig ist die zentrale kinder- und 
jugendärztliche Notfallpraxis und die 
Notaufnahme für Kinder und Jugend-
liche am Klinikum Esslingen, Hirsch-
landstraße 97, 73730 Esslingen. 
Zu den angegebenen Zeiten können 
Patienten ohne Voranmeldung in die 
Klinik kommen, dort ist ständig ein 
Arzt vorhanden. 

Zahnärzte

Tel. 0711 7877755

Augenärzte
Tel. 0180 - 6071122

HNO-Ärzte
Tel. 0180 - 6070711

Nacht- und Sonntagsdienst der
Apotheken
Der Notdienst beginnt morgens um 
8:30 uhr und endet um 8:30 uhr des 
nächsten Tages.
Samstag, 28.01.2017
Apotheke Jesingen, Kirchheim unter 
Teck (Jesingen, Kirchheimer str. 21, 
Tel. 07021 59251
Sonntag, 29.01.2017
Berg'sche Apotheke, Wernau, Neckar, 
Kirchheimer str. 97, Tel. 07153 32898
Montag, 30.01.2017
Central-Apotheke am Hundertwasser-
bau, Plochingen, Zehntgasse 1, 
Tel. 07153 83360
Dienstag, 31.01.2017
Rathaus-Apotheke, Wendlingen am 
Neckar, uracher str. 4, 
Tel. 07024 2230
Mittwoch, 01.02.2017
Grüne Apotheke, Wendlingen am 
Neckar, unterboihinger str. 23, 
Tel. 07024 51311
Mittwochnachmittags geöffnet:
Rathaus-Apotheke, Reichenbach, 
Hauptstr. 11, Tel. 07153 54172
Kirch-Apotheke, Hochdorf, 
Kauzbühlstr. 1, Tel. 07153 958276
Donnerstag, 02.02.2017
Löwen-Apotheke, Wendlingen am 
Neckar, Albstr. 31, Tel. 07024 7363
Freitag, 03.02.2017
Ludwigs-Apotheke, 
Reichenbach an der Fils, Hauptstr. 8, 
Tel. 07153 51528

Notdienst der Innungsbetriebe
Der Notdienst im sanitär- und Gashei-
zungsbereich hat von 10 bis 18 uhr 
Bereitschaft
Samstag, 28.01./Sonntag, 29.01.2017
Julmi GmbH, Gas- und Wasserinstalla-
tion, Ostpreußenstraße 7, 73760 Ost-
fildern, Tel. 0711 3429220

Sonn- und Feiertagsdienst in der 
Krankenpflege
vom 28.01. / 29.01.2017   

Reichenbach

Fr. schäfer

Hochdorf

Fr. Watzin
Lichtenwald

Fr. Göpfarth
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stuttgarter str. 4
73262 Reichenbach
Telefon 9511-0

Für pflegerische Notfälle erreichen unsere Patienten uns 
am Wochenende und bei Nacht unter der
Telefonnummer 0171 7069939
Geschäftsführerin: Brigitte Hummel, Telefon 951113
Pflegedienstleitung: Gerlinde mössinger, Telefon 951111
Einsatzleitung der Nachbarschaftshilfe:
Carolin Emmerich, Telefon 951112
Essen auf Rädern: martina schempp, Telefon 951114
sprechzeiten:
montag bis Freitag 9:00 - 12:30 uhr
montag und mittwoch 14:00 - 16:00 uhr
Donnerstag 14:00 - 18:00 uhr

Besuchen sie uns doch im Internet
unter www.diakonie-uf.de

Sternsinger-Aktion 2017:  
Segen bringen, Segen sein – Gemeinsam für 
Gottes Schöpfung – in Kenia und weltweit

Auch in diesem Jahr können die Reichenbacher, Hoch-
dorfer und Lichtenwalder Kinder wieder stolz auf sich und 
ihren stolzen „Verdienst“ von rund 19.657,24 Euro (stand 
16.01.2016) sein. Wir möchten allen von Herzen danken, die 
unsere sternsinger zu Hause freundlich empfangen haben.
Die Könige bedankten sich bereits an den Türen mit strah-
lenden Gesichtern und dem geschriebenen Haussegen 
20*C+m+B+17 (Christus mansionem Benedicat = Christus 
segne dieses Haus).
schon Wochen vor der sternsinger-Aussendung begann die 
Aktion „Dreikönigsingen“. Viele ehrenamtliche mitarbeiter be-
reiteten das diesjährige Thema „segen bringen, segen sein 
– Gemeinsam für Gottes schöpfung – in Kenia und weltweit“ 
kindgerecht auf, um es den teilnehmenden sternsingern 
nahe bringen zu können und um es in den Gottesdiensten, 
die ebenfalls vorbereitet wurden, einfließen zu lassen.
Auch mussten die Gewänder den jeweiligen Kindern zu-
geteilt, angepasst und die straßenpläne kopiert und das 
Zubehör, wie Kreiden und Kassen etc., in die jeweiligen 
Gruppentaschen der Begleitpersonen einsortiert werden.
Die tatsächliche sternsingerzeit begann am 1. Januar 2017 
mit dem Aussendegottesdienst in der Kath. Kirche st. mi-
chael in Reichenbach für alle sternsinger aus Reichenbach, 
Hochdorf und Lichtenwald. 
In den Tagen danach waren die Gruppen zu unterschied-
lichen Zeiten unterwegs und hatten trotz nassen mänteln, 
kalten Füßen und kalten Fingern auch viel spaß dabei.

Der Dreikönigstag, also der 6. Januar 2017, begann mit dem 
Abschlussgottesdienst in den Gemeinden Hochdorf und Rei-
chenbach. Während des Gottesdienstes wurden die stern-
singer geehrt, die mindestens schon fünf mal als Könige 
den segen Gottes an die Türen gebracht hatten.
Direkt im Anschluss an diesen Gottesdienst waren die Kin-
der wieder in die Gemeindezentren eingeladen, wo sie, 
nachdem sie die Gewänder abgegeben hatten, mit einem 
mittagessen belohnt wurden. Alle sternsinger bekamen dort 
auch ihre sternsingerurkunden und die beliebten alljährlichen 
sternsingerzeitungen „Komet“ bzw. „starking“ mit den aktu-
ellen Begebenheiten und Bildern. 
Allen Kindern und Helfern hat es wieder Freude bereitet, mit 
ihren möglichkeiten bedürftigen Kindern in anderen Ländern 
zu helfen.
Für die sternsingeraktion: Gabriele Rohrbeck

Ambulanter Hospizdienst
Reichenbach . Hochdorf . Lichtenwald e.V.

Hospizgruppen laden ein:
Filmabend im Union-Theater 
Plochingen "Das Schicksal 
ist ein mieser Verräter"
Mittwoch, 08. Februar 2017 
um 19:30 Uhr 
(Einlass 19:00 uhr)
Eintritt: 5 €
Zu einem besonderen Kino-
abend lädt die Hospizgruppe 
Reichenbach-Hochdorf-Lich-
tenwald herzlich ins Plochin-
ger Kino ein.
Wir zeigen in einer sonder-
vorführung die anrührende 
Liebesgeschichte um zwei 
junge todkranke menschen 
nach der mehrfach ausge-
zeichneten Romanvorlage 
von John Green.
Wie verliebt man sich ange-
sichts des nahen Todes? Warum sollte man im heute leben, 
wenn morgen schon alles vorbei sein kann? und wie gehen 
die Hinterbliebenen mit dem viel zu frühen Tod um? Für 
eine Teenager-Romanze sind dies schwergewichtige Fragen, 
und die große stärke des Films ist das Drehbuch, das sie 
glaubwürdig und wahrhaftig, offen und respektvoll diskutiert 
und beantwortet. Hier gibt es keinen falschen Ton, keine 
Klischees, keinen Kitsch und keine sentimentalität.
Hospizgruppe Reichenbach.Hochdorf.Lichtenwald
Der ambulante Hospizdienst betreut lebensbedrohlich er-
krankte menschen und ihre Angehörigen.
Wir sind eine Gruppe ehrenamtlich engagierter männer und 
Frauen. Wir alle sind professionell geschult für das, was wir 
tun. Wir sind für sie da, wenn sie uns brauchen, selbst-
verständlich unentgeltlich und nur in dem umfang, den sie 
selber wünschen.
Wir kommen gerne in Ihre Privatwohnung oder auch ins 
Pflegeheim. Wir bemühen uns, immer aufrichtig, wertschät-
zend und einfühlsam zu sein. Wir bringen Zeit mit und 
Geduld, achten auf Wünsche und Bedürfnisse.
Rufen sie uns an, wenn sie eine Begleitung wünschen oder 
auch nur Fragen haben. Wir stehen nach all unseren Kräften 
zu Ihrer Verfügung.
sie erreichen unsere Einsatzleiterin Ina-susanne schick un-
ter der Telefonnummer 0175 - 8 39 67 80.
Informationen über unsere Arbeit finden sie auch auf unse-
rer Homepage unter www.hospizdienst-rhl.de

Trauercafé Regenbogen

Veranstaltungsreihe zum Thema „Tod und Trauer“
Rat im Todesfall – Ein Abend zu Tod und Bestattung
Für einen bewussten umgang mit Abschiedsritualen und 
Bestattungsformen mit Rechtsanwalt Volker stöckmann vom 

Notdienst der Innungsbetriebe
Der Notdienst im sanitär- und Gashei-
zungsbereich hat von 10 bis 18 uhr 
Bereitschaft
Samstag, 28.01./Sonntag, 29.01.2017
Julmi GmbH, Gas- und Wasserinstalla-
tion, Ostpreußenstraße 7, 73760 Ost-
fildern, Tel. 0711 3429220

Sonn- und Feiertagsdienst in der 
Krankenpflege
vom 28.01. / 29.01.2017   

Reichenbach

Fr. schäfer

Hochdorf

Fr. Watzin
Lichtenwald

Fr. Göpfarth
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Württ. Förderverein für Bestattungs- und Trauerkultur e.V. 
und verschiedenen Bestattungshäusern aus der Region.
Impulsreferate – Podiumsdiskussion – Fragerunde
Termin: Freitag, 10.03.2017 - 19:30
Veranstaltungsort: Katholisches Gemeindezentrum st. mi-
chael, seidenstr. 1, 73262 Reichenbach
Christliche Bestattungskultur und Riten 
... und was ich schon immer einmal die Pfarrerin oder den 
Pfarrer fragen wollte!
Impulsreferate – Podiumsdiskussion – Fragerunde. Ein Abend 
mit musikalischer umrahmung. Es antworten Ihnen: Pfarrer 
Ascher (Kath. Kirche Plochingen), Pfarrer Grauer (Evang. Kir-
che Deizisau), Pfarrerin Reich-schmidt (Evang. Kirche Reichen-
bach), Pastor schneidemesser (Evang.-methodistische Kirche, 
Bezirk Plochingen), Pfarrer Weiß (Evang. Kirche Altbach).
Termin: Donnerstag, 30.03.2017 - 19:30
Veranstaltungsort: Evangelisches Gemeindehaus, Kirchstr. 4, 
73779 Deizisau
Veranstalter der beiden Termine:
Trauerbegleitungsgruppen Deizisau und Altbach, Plochingen, 
Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald in Zusammenarbeit mit 
den jeweiligen Hospizgruppen
Das Trauercafé „Regenbogen“ lädt Trauernde ein
Die Hospizgruppen Reichenbach-Hochdorf-Lichtenwald, Plo-
chingen und Deizisau laden trauernde menschen herzlich 
ins Trauercafé Regenbogen ein. Wir wollen trauernden men-
schen einen Ort bieten, an dem sie sich treffen und mit-
einander ins Gespräch kommen können. Voraussetzungen 
gibt es keine, denn es gilt: jede und jeder ist mit ihren 
und seinen Gefühlen immer und jederzeit willkommen. Das 
Angebot ist kostenlos.
Das Trauercafé Regenbogen trifft sich: 
jeden letzten montag im monat von 16 bis 18 uhr 
im Café steiner am Fluss, Im Bruckenwasen 11, Plochingen.
Kontakttelefon: 0152/26986243 oder 07153/52658
Nächste Termine: 30.01., 20.02., 27.03.

Musikschultermine:
Sonntag, 29.01.2017: Teilnahme am Regionalwettbewerb 
Jugend musiziert in Esslingen.
Der Klavierschüler David müller musiziert am sonntag, den 
29.01.2017 um 14.20 uhr in der Esslinger musikschule, me-
lanchthonsaal beim Regionalwettbewerb Jugend musiziert.
Wir wünschen ihm und seiner Lehrkraft stefanie Lode viel Erfolg!
Montag, 06.02.2017: 20.00 Uhr Mitgliederversammlung im 
Realschulgebäude, schulstr. 29,
Raum 7.1.18. Eingang musikschule.

Informieren sie sich im Internet unter www.senioren-online-
reichenbach-fils.de oder besuchen sie uns in unserem Do-
mizil Wilhelmstraße 15 in Reichenbach:
montags multimediagruppe von 15:00 - 18:00 uhr
dienstags offene Tür von 10:00 - 12:00 uhr
donnerstags offene Tür von 15:00 - 18.00 uhr

Jehovas Zeugen

„Stellt durch Prüfung fest, was der gute und annehmbare und 
vollkommene Wille Gottes ist“ – Römer 12:2
Samstag, 28. Januar, 19.00 – 20.45 Uhr
„Ein `Herz der Weisheit` erwerben“ L. Härtel, Fellbach.
Donnerstag, 02. Februar, 19:00 – 20:45 Uhr 
Schätze aus Gottes Wort – Jesaja 43-46 Kurzvortrag: „Jehovas 
Prophezeiungen treffen immer ein“ - Jesaja 44:26 bis 45:6.
Ebersbach, Gottlieb-Haefele-str. 18

Alle Zusammenkünfte öffentlich. Biblische Bildung für jeden!
www.jw.org: sehen, Hören, Antworten finden - 
www.tv.jw.org: Internet-TV

Mitteilungen

Pflegefamilien gesucht -  
Informationsveranstaltung im Landratsamt

Für Kinder, die nicht in ihrer eigenen Familie leben kön-
nen, sucht der soziale Dienst beim Landratsamt Esslingen 
Pflegefamilien. Dort werden Kinder sowohl zeitlich begrenzt 
als auch auf Dauer betreut. Familien, die sich für diese 
anspruchsvolle Aufgabe interessieren, sind eingeladen zu 
einer Informationsveranstaltung am mittwoch, 08.02.2017 
um 16:30 uhr im Landratsamt Esslingen, Pulverwiesen 11, 
Raum 119.
An diesem Abend informiert der Pflegekinderdienst über die 
Themen, die im Zusammenhang mit der Aufnahme eines 
Pflegekindes stehen. Im Anschluss an diese Erstinforma-
tionsveranstaltung können Interessierte an einem Vorberei-
tungskurs mit vier Abendterminen teilnehmen.
Weitere Informationen sind beim Pflegekinderdienst des 
Landkreises Esslingen, Christine Kolonko, Telefon 0711 
3902-2862, E-mail Kolonko.Christine@LRA-Es.de erhältlich.  

Georgii-Gymnasium Esslingen:  
Informationsabend „Sprachenwahl und frühe 
Mehrsprachigkeit“

Zu einem Informationsabend „sprachenwahl und frühe 
mehrsprachigkeit“ lädt das Georgii-Gymnasium (GG) am 
mittwoch, 01. Februar 2017 um 19.30 uhr interessierte El-
tern künftiger Fünftklässler in die Aula der schule (Lohwasen 
1) ein. Der Übergang auf das Gymnasium stellt Eltern und 
Kinder vor wichtige Fragen. Vor allem im Zusammenhang 
mit der Wahl der zweiten Fremdsprache besteht ein beson-
derer Informationsbedarf. Das Georgii-Gymnasium informiert 
deshalb über sein bewährtes Konzept der frühen mehrspra-
chigkeit mit Französisch oder Latein ab Klasse 5 sowie die 
späteren Profile. Eine Besonderheit am GG ist der huma-
nistische Zweig mit der Option des „Europäischen Gymna-
siums“. Dabei wird der altsprachliche Zug (Englisch, Latein, 
Altgriechisch) ab Klasse 10 mit spanisch um eine zweite 
moderne Fremdsprache erweitert. In den mathematisch-
naturwissenschaftlichen und neusprachlichen Profilen kann 
spanisch als dritte, in Klasse 10 beginnende Fremdsprache 
dazu gewählt werden. Weitere Informationen zu dieser Ver-
anstaltung gibt es unter: Tel.:  0711  3512-2324/2325 oder 
Fax: 0711 3512-3208

Starter-Center vor Ort bei der Kreishand- 
werkerschaft Esslingen-Nürtingen

service für Existenzgründer und Betriebsnachfolger:
Am Dienstag, 7. Februar 2017 
von 15:00 uhr bis 18:00 uhr
in der 
Kreishandwerkerschaft Esslingen-Nürtingen
Kandlerstr. 11
73728 Esslingen
Anmeldung bitte bei der Handwerkskammer Region stuttgart:
Herr Johannes Klemann Telefon: 0711 1657-232
E-mail: johannes.klemann@hwk-stuttgart.de
Herr manuel Beitlich Telefon: 0711 1657-201
E-mail: manuel.beitlich@hwk-stuttgart.de
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Amtliche Bekanntmachungen, Sprechzeiten:
)51-5005.leT(orüBregrüBdnu-sniereV,nehcriK

Mo.      9-19 Uhrallgemeine Nachrichten
Di.und Do. 7-16  Uhr 

Bürgermeisteramt

Übrige Verwaltung (Tel. 5005-0)Reichenbach an der Fils
Mo. 9-12 Uhr, 14-18 UhrTelefon 0 71 53 5005-0

Di.-Do. 8-12 Uhr, 14-16 Uhr www.reichenbach-fils.de post@reichenbach-fils.de

Mi.             7-13 Uhr
Sa.9-11 Uhr
Fr. 7-12 Uhr

Fr. 8-12 Uhr

Grünschnitt-Sammelplatz Rinnenwiesen
am Feldweg nach Ebersbach
Februar 2017
mittwoch 14.00 - 16.00 uhr
samstag 10.00 - 12.00 uhr

Wertstoffcontainer im Gemeindebauhof
mittwoch 15.00 - 17.30 uhr
samstag  9.00 - 12.00 uhr

Schrott und Sperrmüll: siehe müll-Kalender 2016
Hausmüll 2-wöchentlich: Freitag, 27.01.2017
Hausmüll 4-wöchentlich: Freitag, 27.01.2017
Bio-Tonne 2-wöchentlich: Freitag, 03.02.2017
Gelber Sack 2-wöchentlich: Montag, 06.02.2017

Altpapiersammlung 
samstag, den 11. Februar 2017 CVJm
Straßenreinigung
mittwoch, den 01.02.2017 (witterungsbedingt)

Wir gratulieren zum Geburtstag

29.01., 70 J.: Elsbeth sander, Hohenstaufenstr. 10
01.02., 80 J.: Katharina Trinnes, siegenbergstr. 54
02.02., 70 J.: Karin Wohlrab, Albstr. 28

Gedenktag für die Opfer  
des Nationalsozialismus

Am 27. Januar ist der Tag des Gedenkens an die Opfer 
des Nationalsozialismus.
Dieser Tag ist seit 1996 offizieller Gedenktag in Erinne-
rung an den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers 
Auschwitz am 27. Januar 1945. An diesem Tag wird an 
den millionenfachen mord an den Juden und anderen 
Verfolgten erinnert. Er steht für die Brutalität und un-
menschlichkeit des Naziregimes und die Hoffnung, dass 
sich solche Gräueltaten nie mehr wiederholen.
Anlässlich dieses Gedenktages wird an öffentlichen Ge-
bäuden beflaggt sein.

Bei der Gemeinde Reichenbach an der Fils ist ab April 
2017 eine stelle als Zweitkraft (steinäcker-Kindergarten)
mit einer / einem

staatlich anerkannten Erzieher /-in
oder Kinderpfleger /-in

als mutterschaftsvertretung und anschließender Elternzeit-
vertretung befristet zu besetzen.
Die dienstliche Inanspruchnahme beträgt 100 %. 
Die Bezahlung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD).

Kenntnisse bzw. Erfahrungen bei der umsetzung des Ori-
entierungsplans sind von Vorteil.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen unterlagen (Lebens-
lauf, Lichtbild, Zeugnisse usw.) richten sie bitte bis spä-
testens 10. Februar 2017 an die Gemeindeverwaltung Rei-
chenbach an der Fils, Hauptamt, Hauptstraße 7, 73262 
Reichenbach an der Fils.

Bitte senden sie uns nur Kopien ohne Bewerbungsmap-
pe, da keine Rücksendung der Bewerbungsunterlagen er-
folgt. Nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens werden 
alle unterlagen nach den Vorgaben des Datenschutzes 
vernichtet.

Für Rückfragen stehen Ihnen Herr Häußermann, 
Tel.: 07153-5005-61 oder 
Frau Weidenbacher-Richter, Tel.: 07153/5005-35 gerne zur 
Verfügung.

 

Räumungsverkauf  
in der Brunnenschule 
 

Samstag, 28.1.2017  
von 9.00 Uhr - 12.00 Uhr 
 

 

 Schultische in drei Größen   (10 €) 

 passende Schulstühle   (5 €) 

 Lehrerschreibtische mit Schubladen   (10 €) 

 Regale   (10 €) 

 Schultafeln   ( 30 €) 
Selbstdemontage mit eigenem Werkzeug 

 und vieles mehr  

alles sofort zum Mitnehmen und gegen Barzahlung 

 

Kontakt: Marleen Schulte, Bücherei 
Tel. 07153-984450 
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Kindergartenanmeldung  
für das neue Kindergartenjahr

Viele Eltern haben ihre Kinder bereits für das Kindergarten-
jahr 2017/18 angemeldet.
Eltern, die dies noch nicht getan haben, sollten dies bis
spätestens 15. Februar 2017 tun.
Angemeldet werden sollten insbesondere Kinder, die bis 
zum 31. Dezember 2014 geboren sind und bzw. jüngere 
Kinder für die ebenfalls ein Platz in einer Einrichtung im 
kommenden Kindergartenjahr benötigt wird. 
Die Kinder müssen direkt im Rathaus schriftlich angemeldet 
werden. Bereits erfolgte Anmeldungen brauchen jedoch 
nicht wiederholt zu werden.
Aber auch Eltern, deren Kind nach dem 31. Dezember 2014 
geboren ist, können bereits jetzt ihr Kind für den Kindergar-
ten anmelden. Dies ist insbesondere für die weitere Planung 
wichtig oder wenn sie an einer Betreuung ihres Kindes 
schon vor dem dritten Lebensjahr interessiert sind. Die Ver-
waltung verweist darauf, dass die Anmeldung spätestens 
6 monate vor Inanspruchnahme der Betreuung die Kinder 
gemacht werden muß.

Betreuung unter dreijähriger Kinder
Kinderkrippe
In der Kinderkrippe schulstraße stehen 20 Plätze für 1- bis 
3-jährige Kinder zur Verfügung. Derzeit ist die Einrichtung 
von 7.30 uhr bis 16.30 uhr (Freitag bis 13:30 uhr) geöffnet.

Altersgemischte Gruppen
Zusätzlich gibt es in drei Kindergärten (Oskar-Voltz-, Clär-
chen-seyfert- und michaelis-Kindergarten) die möglichkeit, 
auch bereits 2-jährige Kinder in altersgemischten Gruppen 
zwischen 2 und 6 Jahren aufzunehmen.
Diese beiden Angebote sowie die Kinderkrippe richten sich 
hauptsächlich an Kinder von berufstätigen Eltern(teilen) oder 
Eltern, die in einer Ausbildungs- oder Weiterbildungsmaß-
nahme oder an einem Projekt zur Wiedereingliederung in 
den Arbeitsmarkt teilnehmen.

Mini-Kindi
Im mini-Kindi stehen für unter 3-jährige Kinder 10 Plätze zur 
Verfügung. Angemeldet werden können dort Kinder, die bei 
der Aufnahme zwischen 2 und 2,5 Jahre alt sind. 
In allen anderen Kindergärten besteht die möglichkeit, Kin-
der ab 2 Jahren und 9 monaten aufzunehmen. Für die unter 
dreijährigen Kinder müssen bis zum Erreichen des 3. Le-
bensjahres erhöhte Gebühren in Form des 1,5-fachen satzes 
des Kindergartenbeitrages bezahlt werden. Dies gilt nicht für 
den mini-Kindi, der aufgrund seiner Betreuungszeit von 10 
stunden wöchentlich über eigene Gebührensätze verfügt.

Verlängerte Öffnungszeiten
sowohl im steinäcker- als auch im michaelis-Kindergarten 
stehen jeweils Kindergartengruppen mit verlängerten Öff-
nungszeiten von 7.30 uhr – 13.30 uhr zur Verfügung, im 
Oskar-Voltz- sowie Clärchen-seyfert-Kindergarten wird die-
ses Zeitmodell von 7.00 uhr – 13.00 uhr angeboten.

Waldkindergarten
Der Waldkindergarten bietet für maximal 20 Kinder Platz, die 
sich am liebsten draußen aufhalten. Die Öffnungszeiten sind 
hier von 7.45 uhr bis 13.00 uhr.

Ganztagesbetreuung im Kinderhaus Kunterbunt 
und in der Robert-Schöttle-Kindertagesstätte
Im Kinderhaus Kunterbunt sowie in der Robert-schöttle-
Kindertagesstätte wird Ganztagesbetreuung angeboten. Dort 
werden 3- bis 6-jährige Kinder von montag bis Donnerstag 
von 7.00 uhr bis 17.00 uhr und freitags bis 13.00 uhr bzw 
bis 13:30 uhr (Robert-schöttle-Kita) betreut. Dieses Angebot 
richtet sich ebenfalls an Kinder von berufstätigen Eltern. 
Eltern können dort die Ganztagesbetreuung auch nur für 
einzelne Wochentage buchen – es müssen jedoch mindes-
tens 2 Tage gebucht werden.

Einzugsgebiete
Aufgrund des Wunsch- und Wahlrechts der Eltern stellt die 
seitherige Einteilung nur noch einen Anhaltspunkt dar und 

ist nicht mehr bindend. Daher wird auf die Veröffentlichung 
verzichtet.
Für Fragen steht Ihnen im Rathaus sabine Weidenbacher-
Richter, Telefon 5005-35, E-mail: weidenbacher-richter@rei-
chenbach-fils.de gerne zur Verfügung.
Eltern finden auf der Reichenbacher Homepage bei der 
Übersicht der Kinderbetreuungsangebote unter www.reichen-
bach-fils.de einen Vordruck, der direkt im Internet ausgefüllt 
werden kann.

Gutes sichern – Neues wagen: 
Bernhard Richter auf seine vierte Amtszeit  
als Bürgermeister verpflichtet

Eine festlich geschmückte Brühlhalle, voll besetzte Reihen 
und auf der Bühne der musikverein „Glück Auf“ – diese 
Kulisse bildete den Rahmen für die erneute Verpflichtung 
Bernhard Richters auf seine vierte Amtszeit.
Wolfgang Baumann begrüßte als stellvertretender Bürger-
meister die vielen Bürgerinnen und Bürger, Gemeindemit-
arbeiterinnen und –mitarbeiter, seine Gemeinderatskollegen 
sowie neben den Bürgermeistern und Vertretern der umlie-
genden Kommunen auch den Landtagsabgeordneten Peter 
Hofelich sowie Landrat Heinz Eininger zu der öffentlichen 
Gemeinderatssitzung.
Wolfgang Baumann hatte nicht nur die sitzungsleitung, son-
dern sprach auch im Namen der Reichenbacher Vereine, 
Organisationen und Kirchen.
Er skizzierte Richter als Bürgermeister, der mit allen ge-
sellschaftlichen Gruppen im Austausch steht und für alle 
Belange ein offenes Ohr hat. Er lobte die Kompromissfähig-
keit, zielstrebige Arbeitsweise, den sachverstand und seine 
unkompliziertheit und bezeichnete den Bürgermeister als 
Energiebündel. Richter sei ein Garant für das biblische Wort 
„suchet der stadt Bestes“. Dazu wünscht er ihm für die 
kommenden acht Jahre mut, Tatkraft und Kondition, aber 
auch Gelassenheit und Geduld. Im Anschluss verpflichtete 
er den alten und neuen Bürgermeister auf die gewissenhafte 
Ausübung seines Amtes, das er seit dem 14. Januar 1993 
innehat.
Landrat Eininger gratulierte Richter zu seinem herausra-
genden Wahlergebnis von 97 Prozent und wünschte dem 
52-jährigen, dass er seine vierte Amtszeit mit der in der 
Vergangenheit gezeigten Leidenschaft und Dynamik sowie 
seinem Weitblick weiter führt.
Reichenbach habe in der Vergangenheit seine Hausaufgaben 
sehr gut gemacht und hob dabei auf die Nachhaltigkeit 
vieler realisierter Vorhaben wie bei der Ausweisung von sa-
nierungsgebieten, die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung 
sowie der schulen ebenso wie bei den Themen umwelt und 
ÖPNV ab.
„sie sind ein hervorragender Fachmann, aber kein Diplomat“ 
verwies er im Hinblick auf seine eigenen Erfahrungen mit 
Bernhard Richter, der sowohl als Bürgermeister wie auch als 
Kreisrat und Fraktionsvorsitzender auch für Themen kämpft, 
die ihm wichtig sind und dabei auch kein Blatt vor den 
mund nimmt. Er überbrachte Richter die Wahlprüfungsurkun-
de, mit der die Gültigkeit der Wahl vom 16. Oktober 2016  
bestätigt wird.
Plochingens Bürgermeister Frank Buß rechnete den Bürge-
rinnen und Bürgern in launigen Worten vor, dass sie mit der 
erneuten Wiederwahl Bernhard Richters einen guten Fang 
gemacht haben, da er erst vor Kurzem in einer Bachelor-
Arbeit gelesen hatte, dass die Arbeitszeit für Bürgermeister 
in der vierten Amtsperiode deutlich ansteige.
Buß sprach nicht nur im Namen der Nachbarkollegen, son-
dern auch der Bürgermeistervereinigung, des Gemeindetags 
sowie der Kreistagsfraktion der Freien Wähler, deren Frakti-
onsvorsitzender Bernhard Richter seit 2014 ist.
Im Hinblick auf die anstehenden sanierung des Gymnasiums 
Plochingen und dem Wunsch dass die Nachbarkommunen 
sich an den Investitionen beteiligen, lud er Richter und 
seinen Gemeinderat zu einer stadtführung nach Plochingen 
ein, bei der auch gleich das Gymnasium besichtigt werden 
könne.
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Richter selbst nutzte die Gelegenheit und hob das her-
vorragende Zusammenspiel mit dem Gemeinderat als Er-
folgsgarant für seine Arbeit und auch der Reichenbacher 
Kommunalpolitik hervor. Explizit lobte er dabei auch den 
mut und die Weitsicht der Gemeinderäte, die auch bereit 
seien, Themen mit zu tragen und damit Weichen zu stellen, 
bei denen zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht ganz 
klar ist „wohn die Reise geht“. In diesem Zusammenhang 
dankte er auch seiner starken Verwaltung.

Gleichzeitig warb er bei Familie und Freunden für Verständ-
nis, dass er – bedingt durch seine Arbeitsbelastung – nicht 
immer greifbar sei. Er wolle seine vierte Amtszeit unter 
das motto „Gutes sichern - Neues wagen“ stellen und mit 
der bisherigen Leidenschaft die gemeinsamen Ziele weiter 
verfolgen. Hier gab er den Anwesenden auch gleich einen 
Ausblick auf die kommenden Aufgaben.
Nach der rund eineinhalbstündigen Festsitzung lud Wolfgang 
Baumann die Anwesenden zu einem stehempfang ein.
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Mein Freund Charlie –  
Ein tierisches Mitmachtheater am 29. Januar 
um 14:00 Uhr in der Brühlhalle
Am sonntag, 29. Januar ist das Kindertheater sturmvogel 
zu Gast in Reichenbach. Präsentiert wird das interaktive 
Kinderstück mein Freund Charlie, das die kleinen Zuschau-
er immer wieder voll ins Geschehen einbindet. Ideen und 
Kommentare der Kinder werden von den schauspielern auf-
genommen, und Lieder animieren zum mitsingen. 
Ganz besonders in diesem stück ist der Einsatz des schul-
hundes Charlie, der Hund der beiden schauspieler. Er hat 
eine kleine, aber entscheidende Rolle im stück - und nach 
der Aufführung können die Kinder dem Hund direkt begeg-
nen, und die Kinder können alles rund um Hund, Theater 
und schauspielerleben fragen, was sie bewegt. 
saalöffnung: 13:30 uhr.

Stellungnahmen der einzelnen Gemeinderats-
fraktionen zum Haushaltsplan 2017

Nachstehend die Reden der einzelnen Gemeinderatsfrak-
tionen zur Einbringung des Haushalts 2017 anlässlich der 
Generaldebatte am 24. Januar 2017 (veröffentlicht in der 
Reihenfolge, in der sie im Gemeinderat gehalten wurden).
Der Beschluss des Haushaltsplans findet in der sitzung am 
21. Februar 2017 statt.

Stellungnahme der SPD-Gemeinderatsfraktion 

Liebe mitbürgerinnen und mitbürger,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Richter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung
Der Haushaltsplan – Richtungsgeber und Navigation für 
die Arbeit von Gemeinderat und Verwaltung
„Die Zukunft ist offen. sie ist kein unentrinnbares schicksal 
und kein Vermächtnis. sie kommt nicht einfach über uns. 
Wir können sie gestalten mit dem, was wir tun und mit 
dem, was wir nicht tun“.

Was haben unsere heutigen Haushaltsberatungen mit die-
sem Zitat von Johannes Rau zu tun? manch einem er-
scheint dieses jährlich wiederkehrendes Ritual als lästige 
Pflicht, das der Gemeinderat zu absolvieren hat und bei 
dem von den Fraktionen dargestellt wird, was sie gern tun 
würden, wenn sie denn könnten.
Wir sehen das anders: In den alljährlichen Haushaltsbe-
ratungen legt der Gemeinderat fest, wofür die Kommune 
ihr Geld verwenden will und wie diese Ausgaben finanziert 
werden sollen. Der Haushaltsplan enthält aber nicht nur die 
Vorhaben für das aktuelle Haushaltsjahr (hier also für 2017), 
sondern auch Prognosen über die Erträge/Einzahlungen und 
Aufwendungen/Auszahlungen der nächsten Jahre in der mit-
telfristigen Finanzplanung. mit der Erstellung des Haushalts-
plans wird also ein verbindlicher Fahrplan und Richtungsge-
ber für die weitere Entwicklung einer Gemeinde festgelegt. 
Kein einfaches Geschäft, sind wir doch als Gemeinderat 
an bestimmte Vorgaben gebunden: Pflichtaufgaben sind zu 
erfüllen, Personal ist zu bezahlen, auf schwankende steuer-
einnahmen ist zu achten, umlagen sind zu leisten, …..
Die finanziellen spielräume, die einer Gemeinde zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zur Verfügung stehen, werden aber nicht 
nur von wirtschaftlichen Faktoren wie Konjunkturentwick-
lungen und steuereinnahmen und deren Verhältnis zu den 
Ausgaben bestimmt. sie hängen maßgeblich auch von den 
Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen ab. und 
hier müssen wir leider feststellen, dass sich der Wind im 
letzten Jahr um 180 Grad gedreht hat. schon zu Beginn 
der grün-schwarzen Regierungsverantwortung wird deutlich, 
dass das faire und offene miteinander der Jahre 2011 bis 
2016 zwischen Land und Kommunen ein Ende hat. Vielmehr 
sind die Kommunen Hauptadressat für die Einsparbemühun-
gen der grün-schwarzen Landesregierung. Dafür sollen die 
Kommunen ein pauschales sonderopfer von 300 millionen 
jährlich erbringen. Damit stehen den Kommunen pro Jahr 
und Einwohner/in rund 30 Euro weniger zur Verfügung als 
bislang. um es deutlich zu machen, was diese maßnahme 
für eine Kommune wie Reichenbach bedeutet: 8000 x 30 
Euro = 240.000 Euro pro Jahr, die uns in Reichenbach im 
Haushalt fehlen.
Ein faires miteinander sieht unserer meinung nach anders 
aus, zumal den Kommunen dieser Betrag dann für notwen-
dige maßnahmen fehlt und nötigenfalls nur über Kreditauf-
nahmen abgedeckt werden oder über schmerzhafte Kürzun-
gen ausgeglichen werden kann.
In einer Gemeinde wie Reichenbach, die nicht über größere 
Rücklagen verfügt und deren steuereinnahmen gemessen 
am umfangreichen Aufgabenkatalog nicht allzu üppig sind, 
eine schwierige situation. In den vergangenen Jahren haben 
wir wichtige Weichen gestellt und weitere Aufgaben warten 
auf uns.
Zur unterstützung der Entscheidungen haben wir in zurück-
liegenden Jahren verschiedene Pläne in Auftrag gegeben 
wie den Kinder- und Jugendhilfeplan, den sportentwick-
lungsplan, einen schulbeirat eingesetzt, um die schulent-
wicklung voran zu bringen, das sanierungsgebiet Zentrum 
Nord in die Wege geleitet, ...
Da unsere Gemeinde im moment in der Bevölkerungsent-
wicklung steigende Zahlen verzeichnet, müssen wir uns auf 
vielen Gebieten neu Gedanken machen.
Folgende Fragen und Aufgaben müssen wir in den nächsten 
Jahren klären oder anpacken:
1.  Reichen unsere Krippen- und Kindergartenplätze noch 
aus? Wo können wir im Bedarfsfall kostengünstig Plätze 
schaffen? Welche unterhaltungsmaßnahmen sind zusätzlich 
an unseren Gebäuden notwendig? Wie sehen unsere Prio-
ritäten aus? – Entscheidungen sind nur auf der Grundlage 
der prognostizierten Zahlen möglich.
2.  Der Bürgerbeteiligungsprozess muss ebenfalls weiter-
gehen. Eine der maßnahmen, die sich auch mit unserem 
Kinder- und Jugendhilfeplan deckt, ist hier die Neugestal-
tung des spielplatzes auf der Risshalde. Nachdem dieser 
Prozess in die Wege geleitet ist, gilt es zu überlegen, an 
welcher stelle für 2018 ein neuer Prozess eingeleitet wer-
den muss. Weiter erinnern wir an unseren Antrag aus dem 
 letzten Jahr zu Beteiligungsmöglichkeiten für Jugendliche. 
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Alternative modelle wurden uns vorgestellt. Jetzt gilt es mit 
den Jugendlichen zusammen herauszufinden, was für Rei-
chenbach passt.
3.  Nachdem die Zusammenlegung der Grundschulen und 
die Entscheidung für die Weiterführung der Realschule ge-
fallen sind, brauchen wir dringend eine Raumanalyse für 
unsere Schulen. Ohne diese kann nicht entschieden wer-
den, welche weiteren baulichen maßnahmen notwendig sind. 
Diese Analyse muss dann noch durch die Notwendigkeiten 
der Ganztagsbetreuung und der außerschulischen Nutzer 
(musikschule, VHs,…) ergänzt werden. 
4.  Die Jugendförderung der Vereine gilt es neu in den 
Blick zu nehmen, um die aktiven Vereine gezielter zu unter-
stützen. In unserer Entscheidungsfindung können uns sicher 
Beispiele helfen, wie das in anderen Gemeinden gemacht 
wird. 
5.  Das Sanierungsgebiet Zentrum Nord bildet den Über-
gang zwischen dem städtischen Bauen, möglichen neuen 
Wohnformen (z.B. mehrgenerationenwohnen, neue Formen 
des Wohnens im Alter) und dem eher ländlichen Reichen-
bach. Diesen Übergang gilt es entsprechend zu gestalten.
6.  Bezahlbarer Wohnraum ist auch in Reichenbach drin-
gend erforderlich. Dafür können Baulücken in der Innenent-
wicklung zentrumsnah genutzt werden. Weiter müssen wir 
für die Zukunft die möglichen Grenzen unserer städtisch 
geprägten Wohnbebauung und dem eher kleinteiligen Woh-
nen definieren. Zum bezahlbaren Wohnraum haben wir im 
Dezember einen Antrag eingebracht, sind aber für alternative 
Vorschläge offen, die das Ziel haben, bezahlbaren Wohn-
raum zu schaffen.
7.  Straßen- und Gehwegsanierungen sind für 2017 in der 
Goethe- und Neuffenstraße in die Wege geleitet. Für 2018 
gilt es in 2017 die nächsten sanierungsbedürftigen Bereiche 
auszuwählen. Aus unserer sicht müssen wir jetzt die Pla-
nung für den Kreisverkehr Karl-, Paulinen- und Schillerstra-
ße auf den Weg bringen.
8.  Den Prozess des Sportentwicklungsplans gilt es zu-
sammen mit den Vereinen in 2017 so rechtzeitig abzu-
schließen, dass bereits für 2018 mittel für die umsetzung 
eingestellt werden können.
9.  Die gleichzeitige Nutzung von Brühl-Sporthalle und Brühl-
Festhalle bereitet immer wieder Probleme. Nachdem unsere 
erste Anregung zur Entwicklung eines 2. Eingangs sich als 
nicht realisierbar gezeigt hat, machen wir in dieser sache 
einen 2. Vorschlag. Näheres im entsprechenden Antrag.
10. Unser Ortsbuskonzept gilt es zu stärken.
Wir beantragen die Fahrstrecke Bahnhof-Hochhaus/Sie-
genberg und Bahnhof-Risshalde/Breslauer Straße zur Kurz-
strecke zu machen. Es ist nicht vermittelbar, dass z.B. die 
strecke stuttgarter straße – Kreissparkasse Plochingen Kurz-
strecke ist, für Verbindungen im Ort über 3 Haltestellen hin-
aus bei deutlich kürzerer Entfernung aber der Zonentarif gilt.
Weiter bitten wir um Prüfung, ob es im östlichen Teil des 
Ortes nicht möglich ist, generell alle Haltestellen über den 
kompletten Tag anzufahren wie am siegenberg. mit unserem 
Nahverkehrsplaner gilt es, rechtzeitig die nötigen Verände-
rungsmöglichkeiten der Fahrplangestaltung durch das neue 
Konzept auf der schiene zu diskutieren und entsprechend 
umzusetzen. Hierzu haben wir bereits Vorschläge gemacht.
11. Die Planung des Jubiläumsjahres 750 Jahre Reichenbach 
für 2018 gilt es baldmöglichst zur umsetzungsreife zu bringen.
12. Wir beantragen die Einrichtung eines Reichenbacher 
Kulturpfades bis zum Jubiläumsjahr 2018. Reichenbach ver-
fügt über verschiedene Bauwerke und Gegenstände, die zu 
einem Weg mit entsprechenden Erklärungstafeln (QR-Codes) 
verbunden werden können, um unseren Ort zu erleben. Eine 
offene Liste möglicher Bauwerke und Gegenstände haben 
wir unserem Antrag beigefügt.
13. Wir erwarten, dass die Genehmigungsbehörden eine zü-
gige umsetzung unseres Hochwasserschutzes im Reichen-
bachtal unterstützen, damit zeitnah die nötige sicherheit für 
unseren Ort, ganz besonders natürlich für das Ortszentrum, 
geschaffen werden kann. Auch auf starkregenereignisse gilt 
es mit der Bevölkerung geeignete Konzepte in den gefähr-
deten Gebieten zu entwickeln bzw. schutzmöglichkeiten vor-
zustellen. Dazu haben wir bereits einen Antrag eingebracht. 

Eine gründliche Analyse des letztjährigen starkregenereig-
nisses müsste zeigen, wo sich hier Handlungsbedarf ergibt.
sicher werden im Laufe des Jahres noch weitere Aufgaben-
stellungen, die unseren Ort voranbringen können, auf den 
Gemeinderat und die Verwaltung zukommen. Bei allen anste-
henden Entwicklungen und Entscheidungen gilt es, die Bürge-
rinnen und Bürger frühzeitig einzubeziehen, um die Akzeptanz 
in der Bürgerschaft zu gewährleisten. Wichtig sind uns auch 
geeignete maßnahmen, damit dies personell von der Verwal-
tung entsprechend auf den Weg gebracht werden kann.
Reichenbach lebt vom ehrenamtlichen Engagement seiner 
Bürgerinnen und Bürger, die sich in vielfältiger Weise in den 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen einbringen. Da-
für danken wir allen Ehrenamtlichen herzlich. Wir begrüßen, 
dass die Würdigung des Ehrenamts auf unseren Antrag als 
wichtiges und notwendiges Zeichen weiter entwickelt wird.
Über die Fertigstellung des skate-Platzes im Frühjahr, die 
Durchführung von maßnahmen zur Entspannung möglicher 
Hochwassergefahren in der Gerber- und Ziegelstraße freuen 
wir uns. Nur durch den vollen Einsatz aller Beteiligten ist in 
unseren Augen so das liebens- und lebenswerte Reichen-
bach heute und in der Zukunft zu erreichen.
Der Kämmerei, insbesondere Frau Bach und Herrn steiger 
sowie allen anderen Ämtern der Gemeinde für die notwen-
digen Arbeiten zur Aufstellung des Haushalts danken wir.

Zustimmung der SPD – Gemeinderatsfraktion  
zum Haushalt 2017 
Nach eingehender Beratung stimmt die sPD-Gemeinderats-
fraktion dem vorgelegten Haushaltsplan 2017 und der mit-
telfristigen Finanzplanung 2016-2020 vorbehaltlich der noch 
anstehenden Antragsberatung zu.
Reichenbach, den 24.01.2017
sPD-Gemeinderatsfraktion
Wolfgang Baumann, sabine Fohler, sigrid Bayer, Rudi munz 
und Wolfgang Greiner
Unsere Anträge und Prüfaufträge:
Ortsbus – Attraktivitätssteigerung
Änderungen am system des Ortsbusses und des AsT
Raumanalyse in den schulen
Reichenbacher Kulturweg
Jugendförderung auf neue Beine stellen
separater Zugang zur Brühlfesthalle
Verbesserung der Aufenthaltsqualität am Bahnsteig 2

Stellungnahme der FW-Gemeinderatsfraktion

sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte mitbürgerinnen und mitbürger,
werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
„Wer die Zukunft als Gegenwind empfindet, geht in die falsche 
Richtung.“
martin Held, deutscher schauspieler
Im vergangenen Jahr überlagerte, wie bereits Bürgermeister 
Richter in seiner Haushaltsrede erwähnte, das Thema der 
unterbringung von Flüchtlingen vieles. In der Zwischenzeit 
hat die Anzahl der Geflüchteten, die in Deutschland an-
kommen, stark abgenommen und die vielen ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfer haben es geschafft, unklarheiten zu 
beseitigen und die Integration der geflüchteten menschen 
zu starten.
Diesen Bürgerinnen und Bürgern gilt unser besonderer Dank 
für das bisher Geleistete und wir hoffen auf weitere tatkräf-
tige mithilfe aller Reichenbacherinnen und Reichenbachern.
Aber auch in diesem Jahr gibt es wieder verschiedene 
Punkte, auf die wir näher eingehen möchten.
• Gewerbestandort
Wir setzen uns für die weitergehende stärkung des Ge-
werbestandortes Reichenbach ein. Ein Baustein wäre die 
Entwicklung des Gewerbegebietes “Leintel Nord”.
• Schulentwicklung
Das Thema schulentwicklung ist momentan auf einem guten 
Weg, jedoch ist die Weiterentwicklung der Realschule vor-
anzutreiben. Zum Ende des schuljahres 2016 / 2017 sollten 
weitere meilensteine erreicht sein. Die Realschule ist attrak-
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tiv zu gestalten um die schülerzahlen zu erhalten und wenn 
möglich zu erhöhen. Weiterhin sind die Voraussetzungen in 
der Infrastruktur im schulgelände für eine zukunftsweisende 
Einrichtung zu schaffen.
• Sportentwicklung 
Wir freuen uns, dass die sportentwicklungsplanung voran 
geht und hoffen auf einen guten Verlauf der Beratungen 
und einen konstruktiven Abschlussbericht. Diesen Bericht 
erwarten wir noch vor der Aufstellung des Haushaltes 2018. 
• Hochwasserschutz 
Wir hoffen, dass die Hochwasserrückhaltung im Reichen-
bachtal in diesem Jahr auf die Zielgerade kommt. Jedoch 
dürfen wir auch unsere anderen Gewässer, Klingen und 
Tobel nicht vergessen. Hier hat sich seit den starkregener-
eignissen des Jahres 2016 vieles getan, aber diese maßnah-
men müssen auch nachhaltig gestaltet werden. Wir fragen 
an, ob es einen Wartungsplan für die neuralgischen stellen 
im Ortsgebiet gibt und wie die Überwachung erfolgt.
• Personalsituation Ämter
Auch wenn Bürgermeister Richter in seinem schlusswort 
bei der Amtseinführung letzte Woche die Personaldecke im 
Rathaus als ausreichend beschrieben hat, fordern wir, dass 
dies für alle Ämter überprüft wird. Vor allem die Kapazität 
im Bauamt sollte unserer meinung nach erhöht werden. 
Durch diese Personalerweiterung können Aufgaben im ei-
genen Haus schneller und intensiver bearbeitet werden und 
die Erhaltung von Gebäuden, straßen und anderen Liegen-
schaften auf hohem Niveau weitergeführt werden. Außerdem 
fordern wir, dass das Thema Bauten für den Hochwasser-
schutz im Reichenbachtal in diesem Jahr zur umsetzung 
kommen muss, wenn die nötigen Landesmittel fließen. Auch 
im Bereich der schulentwicklung wird das Bauamt in den 
nächsten Jahren gefordert sein, da wir dort in der Infrastruk-
tur investieren müssen um einen attraktiven schulstandort in 
Reichenbach zu realisieren. 
• Modernisierung Hauptstraße
Die Hauptstraße als Zentrum der Gemeinde muss dringend 
aufgewertet und modernisiert werden. Hierbei geht es sowohl 
um die optische Anpassung an ein zeitgemäßes Ortsbild als 
auch die technische Infrastruktur eines Zentrums, wie zum 
Beispiel Ladestationen für Elektrofahrzeuge, drahtlose Inter-
netzugänge sowie seniorengerechte straßenbeläge. Wir bitten 
die Gemeindeverwaltung hierzu einen Zeitplan vorzulegen.
• Nachhaltige Energie in Reichenbach
mit der hoffentlich bald beginnenden Green-Building sied-
lung ist ein schritt in eine nachhaltige Zukunft getan. Au-
ßerdem bietet sie eine weitere möglichkeit Bürger für unsere 
Gemeinde zu gewinnen. Nachdem nun aber weder Wind-
kraft noch Freiflächenanlagen für Photovoltatik umgesetzt 
werden können, setzen wir uns für weitere Projekte aus dem 
Nachhaltigskeitskonzept ein. Das vorgeschlagene Technolo-
giezentrum würde sowohl ökologisch als auch ökonomisch 
einen wichtigen Beitrag für die Zukunft leisten.
• Öffentlichkeitsarbeit und Neue Medien
Regelmäßig werden wir von Bürgerinnen und Bürgern über 
Baumaßnahmen, unterhaltungsmaßnahmen und Einrichtun-
gen der Gemeinde gefragt und es wird geäußert, dass die 
Gemeinde dies nur schlecht oder nicht kommuniziert. Von 
den Einrichtungen der Gemeinde wie Kindergärten, Büche-
rei, Freibad ganz zu schweigen. Die Berichterstattung im 
Reichenbacher Anzeiger, den nicht einmal mehr 30% der 
Reichenbacher Haushalte abonniert haben, auf der Home-
page und bei Bürgerinformationen scheint nicht auszurei-
chen. Leuchtendes Beispiel ist hier die Feuerwehr. Innerhalb 
weniger stunden können auf der Homepage aktuelle Berich-
te über die Tätigkeiten und Einsätze nachgelesen werden. 
Die modernen medien und sozialen Netzwerke, die vielfach 
von jüngeren menschen genutzt werden, werden gar nicht 
bedient. Wir wünschen uns, dass dieser Bereich mit einer 
eigenen stelle in der Verwaltung professionell besetzt wird. 
• Heimatbuch
Wir haben uns im April 2016 darauf verständigt, den Prozess 
für ein neues Heimatbuch unabhängig zum Jubiläumsjahr 
2018 zu starten. seit diesem Zeitpunkt ist es still geworden. 
Wir bitten darum, dass dieser Prozess zügig gestartet wird 
und wir vor dem Jahr 2020 in einem aktuellen und wissen-

schaftlich fundierten Buch uns über unsere Geschichte der 
letzten 750 Jahre informieren können und dieses Wissen für 
die Zukunft in einem Werk gesichert ist.
Für den vorliegenden Haushaltsplan möchten wir uns bei 
Ihnen Herr Bürgermeister sowie bei den Damen und Herren 
der Verwaltung recht herzlich bedanken. Ein besonderer 
Dank gilt Ihnen Frau Bach und Herrn steiger für die gut 
aufbereiteten unterlagen.
Dem Haushaltsplan und der Haushaltssatzung stimmen wir zu.
An dieser stelle möchten wir uns bei allen mitbürgerinnen 
und mitbürgern bedanken, die sich für das Gemeinwohl 
einbringen. Ihre ehrenamtliche Arbeit ist nicht hoch genug 
zu würdigen. Ein besonderer Dank gilt in diesem Jahr der 
Reichenbacher Flüchtlingshilfe. Dank sagen wir aber auch 
allen spenderinnen und spendern, die durch ihren Beitrag 
viele verschiedene Projekte mit unterstützen.
Reichenbach, den 24. Januar 2017
Gemeinderäte der Freien Wähler
Thorsten Höger, Alexander Hottenroth, Axel Kern, 
Andreas Nitsch, Elke seiter
Zusammengefasst unsere Anträge:
1. Gewerbegebiet “Leintel Nord”
2. Personalsituation Ämter
3. Zeitplan modernisierung Hauptstraße
4. Weiterführung Nachhaltigkeitskonzept
5. Öffentlichkeitsarbeit
6. Zeitplan Heimatbuch

Stellungnahme der CDU/UB-Gemeinderatsfraktion

sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr verehrte Damen und Herren der Verwaltung,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen!
Erfreulicherweise wurden die wirtschaftlichen Erwartungen 
auch im vergangenen Jahr in vielfacher Weise wiederum über-
troffen. Eine ungebrochene Inlandnachfrage der Verbraucher 
nach Konsumgütern, bedingt durch fast keine Zinsen auf das 
Ersparte, billige Darlehen für Investitionen sowie die weiterhin 
boomenden Exporte haben das ihre dazu beigetragen. Nicht 
zu vergessen die niedrigen Arbeitslosenzahlen. Die Wirtschaft 
boomt – die steuerquellen sprudeln in Rekordhöhe. Die vielen 
politischen und wirtschaftlichen Krisen in Europa und in der 
Welt scheinen bis jetzt ohne Auswirkung auf die deutsche 
Wirtschaft zu sein. Das Wort „sparen“ wurde zum Fremdwort. 
Diese allgemeine gute stimmung vor allem bei den Verbrau-
chern hat die steuerquellen von Bund, Land und Kommunen 
erneut üppig sprudeln lassen. Etwas verhaltener hören sich 
die Prognosen für die künftigen Jahre an. Obwohl es vielen 
gut geht, hat man aus vielen Berichten und Äußerungen den 
Eindruck, dass zumindest in Teilen der Bevölkerung eine ge-
wisse unzufriedenheit, aber auch Zukunftsängste bestehen. 
solche pessimistischen stimmen sind von der Politik, also 
auch von der kommunalen Ebene ernst zu nehmen. Wir 
als CDu/uB – Fraktion bieten unseren mitbürgern jederzeit 
gerne das Gespräch an! selbstverständlich ist nicht alles 
Gold, was seit geraumer Zeit glänzt. Immerhin steht unsere 
Gemeinde wie viele andere Kommunen auch vor der Aufga-
benbewältigung großer gesellschaftlicher und damit finanzieller 
Herausforderungen. Allein die ständig steigenden sozialkosten 
bereiten uns sorgen. Insofern benötigen auch wir als Ge-
meinde dringend die entsprechende Finanzausstattung. unter 
diesem Gesichtspunkt haben wir den vorliegenden Entwurf 
des Haushaltsplans 2017 unserer Gemeinde in den Fraktions-
sitzungen besprochen und wollen ihn aus unserer sicht wie 
folgt kommentieren und bewerten: mehr als zufrieden sind wir 
damit, dass uns von der Verwaltung ein nahezu ausgegliche-
ner Haushalt vorgelegt werden konnte. Der Haushalt beinhaltet 
keine maßnahmen, die wir nicht gemeinsam im Gemeinderat 
beschlossen haben. Deshalb wollen wir uns in unserer stel-
lungnahme lediglich auf ein paar wenige schwerpunkte der 
anstehenden größeren Aufgaben und maßnahmen eingehen:
Schulentwicklung
Ein schwieriges kommunalpolitisches Thema hat uns in der 
Vergangenheit intensiv beschäftigt, nämlich die Weiterfüh-
rung der schulentwicklung in unserer Gemeinde. Dies vor 
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allem, nachdem die frühere Landesregierung andere Zielset-
zungen hatte. Nach zahlreichen sitzungen unter Einbezie-
hung und Befragen der betroffenen Eltern und Lehrern von 
Realschule und Werkrealschule wurde mehrheitlich mit dem 
Erhalt der Realschule eine gute Lösung für unseren schul-
standort gefunden.
Weiterentwicklung der Ganztagesschule
spannend für unsere Gemeinde werden die Weiterentwick-
lung der Ganztagesschule sowie das Einfließen der Erkennt-
nisse aus dem sportentwicklungsplan sein.
Kindergartenbedarfsplanung
Nachdem sich abzeichnet, dass bei der Kinderbetreuung die 
Krippenplätze nicht mehr den Bedarf decken können, steht 
zudem auch eine Fortschreibung der Kindergartenbedarfs-
planung an.
Hochwasserschutz
Erfreulich ist es, dass mit dem Hundesportverein eine ver-
nünftige Lösung gefunden werden konnte und mit der Re-
alisierung des Hochwasserschutzbeckens im Reichenbachtal 
begonnen werden kann.
Sanierungsgebiet Zentrum Nord
mit sicherheit wird auch das neue sanierungsgebiet Zent-
rum Nord und die damit verbundene Neuentwicklung einer 
zentrumsnahen Wohn- und Geschäftsnutzung ein hochinter-
essantes und spannendes Thema sein.
Green Buildung – Wohnquartier
Gespannt sind wir auch auf das Entstehen des ökologisch 
wertvollen Green Buildung - Wohnquartiers als hochwertiges 
neues Baugebiet auf der Rißhalde.
Wohnen zu fairen Konditionen
Im gleichen Atemzug ist aber auch das Thema „Wohnen zu 
fairen Konditionen“ in unserer Gemeinde zu nennen, welches 
uns sicher alsbald konkret beschäftigen wird. Im Ergebnis 
beinhaltet der Haushalt 2017 wiederum viele große und klei-
ne maßnahmen, die hier im Gremium ausführlich diskutiert 
und beschlossen wurden.
Quo vadis Reichenbach?
Wie sich Reichenbach in den nächsten Jahren weiterent-
wickeln wird und den strukturwandel bewältigen kann, ist 
eine spannende Frage, die uns im Gemeinderat ständig 
beschäftigt. In Kürze findet dazu zusammen mit der Werbe 
Initiative Reichenbach (WIR) ein Informationsabend mit Prof. 
Alexander Doderer statt - auf das Ergebnis dieses Abends 
sind wir sehr gespannt. Wichtig für uns ist, dass unsere Ge-
meinde eine attraktive Heimat für alle Generationen ist und 
bleibt. so gesehen ist es für uns selbstverständlich, auch 
auf die sorgen und Nöte unserer älteren mitbürgerinnen und 
mitbürger einzugehen. In diesem Zusammenhang sind wir 
auf den Wegweiser „Barrierefreies Reichenbach“ gespannt. 
Natürlich kann im Rahmen einer Haushaltsrede nicht alles 
angesprochen und gefordert werden. Vieles was von unse-
ren Bürgern und Bürgerinnen angesprochen wird, ist wün-
schenswert, aber nicht sofort leistbar. Wir meinen, dass der 
Aufgabenkatalog des Jahres 2017 beinahe schon mehr als 
voll ist und gerade noch dem entspricht, was wir uns nach 
der Haushaltslage derzeit leisten können. unvorhergesehe-
nes kann dabei logischerweise nicht geplant werden und 
bleibt uns hoffentlich erspart.
Bürgerschaftliches Engagement und vielfältiges Vereinsleben 
unterstützen
Bürgerschaftliches Engagement ist für unser Gemeinwesen 
heute mehr denn je wichtig und unverzichtbar. Der Veran-
staltungskalender der Reichenbacher Vereine und Organisa-
tionen bestätigt erfreulicherweise dieses Jahr aufs Neue das 
Funktionieren des örtlichen Vereinslebens. Besonders freuen 
wir uns natürlich heute schon auf das in 2018 stattfindende 
750-jährige Jubiläum unserer Gemeinde, dem viele plane-
rische Arbeiten vorausgehen. Deshalb gilt an dieser stelle 
schon unser Dank an alle, die sich an den umfangreichen 
Vorbereitungen beteiligen. 
Dank an Ehrenamtliche
Gerne wollen wir im Rahmen der Haushaltsrede die Gele-
genheit nutzen und uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern 
in unserer Gemeinde bedanken, die sich in Vereinen, Orga-

nisationen, Gremien, Arbeitsgruppen ehrenamtlich einbringen 
und engagieren. unser besonderer Dank gilt der Feuerwehr, 
die sich im vergangenen Jahr über das normale maß hinaus 
bei unwetter und starkregen für das Wohl unserer Heimat-
gemeinde eingesetzt hat. 

Schlussbemerkung und Dank an die Gemeindeverwaltung
Erspart bleibt uns weiterhin bei allem derzeitigen Optimis-
mus keinesfalls, auch in Zukunft die ständige Überprüfung 
und gegebenenfalls Anpassung und Fortschreibung der Ge-
bühren vorzunehmen.
Zum schluss unserer Betrachtung möchten 
wir uns bei Ihnen, Herr Bürgermeister Richter, Ihrer Verwal-
tung und insbesondere bei Ihnen, Herr steiger und Frau 
Bach, für das vorgelegte umfangreiche Zahlenwerk des 
Haushalts 2017, welches auch die Aufmerksamkeit einer 
breiten Öffentlichkeit verdient, bedanken.

Zustimmung der CDU/UB-Gemeinderatsfraktion 
zum Haushalt 2017
Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2017 sowie 
der Finanzplanung für 2016 - 2020 in der vorliegenden 
Fassung stimmt die CDu / uB – Gemeinderatsfraktion nach 
eingehender Beratung zu.
Reichenbach, den 23. Januar 2017
CDu/uB – Gemeinderatsfraktion Erwin Hees
(Fraktionsvorsitzender)
uwe Clauss, Volker Hypa und Andreas Löffler  
Zusammengefasste Anträge und Anfragen:  
Einrichtung eines Jugendtreffs
Aufstellen von zusätzlichen Altglas-Containern
Bürgerfahrdienst
LED-umrüstung der Außen- und straßenbeleuchtung
Errichten von Video-Aufzeichnungsanlagen
Begehung im Freibad
Radwege-Kennzeichnung
Geschwindigkeitsreduzierung
Erstellung von öffentlich zugänglichen Ladestationen 
für Elektroautos
Bereitstellung einer öffentlichen Toilette 
Grillplatz - geeigneter standort

Stellungnahme der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats,
mitarbeiter der Gemeindeverwaltung,
„Die Zukunft soll man nicht voraussehen wollen, sondern 
möglich machen.“
(Antoine de saint-Exupéry, schriftsteller)
schulentwicklung, sportstättenplanung, Ortskernsanierung, 
sozialer Wohnungsbau und Hochwasserschutz – in Reichen-
bach steht in diesem Jahr Wichtiges auf der Agenda. und 
Reichenbach entwickelt sich nachhaltig weiter, auch ohne 
einen freilich möglichen Gemeindeentwicklungsplan 2030, 
der zusammen mit der Bürgerschaft zu entwickeln wäre.

Haushalt schreibt schwarze Null
Die strukturell gute Haushaltssituation und die Rücklagen der 
letzten Jahre kommen gelegen für die anstehenden Investiti-
onen. Die Gemeinde Reichenbach hatte mit 2014, 2015 und 
2016 sehr gute Finanzjahre und konnte Geld auf die hohe 
Kante legen. Diesmal wird es eine schwarze Null sein. Die 
Gewerbesteuer bleibt eine wichtige Einnahmequelle. Deshalb 
drängen wir darauf, dass das neue Gewerbegebiet „Talbach“ 
ausgewiesen wird und neue potenzielle Gewerbesteuerzahler 
in zukunftsweisenden Branchen ansiedeln. Aber auch Be-
standspflege ist wichtig. selbstverständlich stehen wir Grüne 
weiterhin für nachhaltige Kommunalfinanzen und eine solide 
Haushaltsführung, die Handlungsspielräume auch für künftige 
Generationen ermöglichen. Deshalb gilt es auch im Jahr 2017 
das strukturelle Defizit und den schuldenberg abzubauen.

Ökostandards in neuem Baugebiet einhalten
Auch die neue doppische Buchführung im Haushaltswesen 
verleitet dazu, kommunale Grünflächen zu überbauen und 
an den Ortsrändern neues Bauland auszuweisen, um im 
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Haushalt schwarze Zahlen zu schreiben. Das projektierte 
Neubaugebiet in Reichenbachs Nordosten hat hochfliegende 
Ansprüche. Wir werden darauf hinwirken, dass sie am Ende 
eingehalten werden.
Innerörtliche Entwicklung und sozialer Wohnungsbau
mit der Ortskernsanierung Zentrum Nord eröffnen sich 
Chancen städtebaulicher umgestaltung. so kann die Ver-
kehrssituation an der Kreuzung Karlstraße/ Hauptstraße neu 
gestaltet und die angrenzende Brachfläche überbaut werden. 
Auch am Brunnenplatz und an der Karlstraße eröffnen sich 
möglichkeiten für neue Wohnquartiere. Chancen auch für 
die Folgeunterbringung anerkannter Flüchtlinge und den öf-
fentlich geförderten Wohnungsbau. Privates und öffentliches 
Grün muss trotzdem seinen Platz behalten. Darauf werden 
wir unser Augenmerk richten.
Fortsetzung der Schulentwicklung
Nachdem im vergangenen Jahr Gemeinderat und Gemein-
deverwaltung die Grundsatzentscheidung zugunsten der 
„erweiterten Realschule“ getroffen haben, drängt die Grü-
ne Gemeinderatsfraktion darauf, dass weitere pädagogisch 
sinnvolle und wichtige Weichenstellungen im Rahmen der 
schulentwicklung für den schulstandort Reichenbach ent-
schieden werden. Die Realschule muss in den kommenden 
schuljahren die bereits bestehenden Ansätze im Bereich der 
individuellen Förderung, der Diagnostik von Kompetenzen 
und bei der Lernbegleitung von schülerinnen und schüler 
pädagogisch-didaktisch wertvoll weiterentwickeln. und die 
Realschule muss parallel ein zukunftsweisendes schulpro-
fil erarbeiten, damit Reichenbach ein Alleinstellungsmerkmal 
erhält. Dadurch wird der schulstandort auch in Zukunft 
für schülerinnen und schüler attraktiv bleiben und gegen-
über der umliegenden Konkurrenz aus Ebersbach, Wernau 
und Plochingen bestehen können. Zudem ist ein Konzept 
notwendig, wie und wann das pädagogisch sehr wertvol-
le „Know-how“ der Lützelbachschule in die bestehenden 
strukturen der Realschule sinnvoll integriert werden kann. 
Der schulcampus muss räumlich neu aufgestellt werden, 
damit die Voraussetzungen für neue Lernformen geschaf-
fen werden und die Weiterentwicklung der Ganztagesschule 
berücksichtigt wird. Außerdem sind die Erfordernisse aus 
dem sportentwicklungsplan in das neue Raumkonzept zu 
integrieren. mit diesem maßnahmenpaket im Rahmen der 
schulentwicklung wird aus unserer sicht gewährleistet, dass 
unser schulstandort für künftige schülerinnen und schüler 
aus Reichenbach und den umlandgemeinden attraktiv bleibt.
Sportstättenplanung kein Wunschkonzert
Die Grüne Fraktion hat vor zwei Jahren für schule, sport und 
Kultur ein Nutzungs- und Funktionskonzept für das schul-
zentrum angeregt, das nötig ist, wenn wir wissen, wohin 
die Reise geht. Ein sportentwicklungsplan ist in Arbeit. Das 
Ergebnis wird kein Wunschkonzert sein, sondern auch Haus-
aufgaben für die sporttreibenden Vereine beinhalten. Wenn es 
um Raumplanung geht, dürfen die kulturtreibenden Vereine 
nicht vergessen werden. Die Verwaltung sagte zu, dass auch 
hierfür ein moderiertes Beteiligungsverfahren stattfindet.
Hoher Standard in der Kinderbetreuung
Die Kinderbetreuung ist zu Recht ein kommunaler schwer-
punkt. Trotz aller sparzwänge sehen wir Grüne den hohen 
standard der Kinderbetreuung als wichtigen standortfaktor 
im Wettbewerb um junge Familien.
Angebote für Jugendliche ausweiten
Der Kinder- und Jugendhilfeplan zeigt auf, dass es an offenen 
Angeboten für Jugendlichen mangelt. mit Eigenintiative ge-
lingt derzeit sinnvolles, wie der projektierte skaterpark zeigt. 
mit der Neustrukturierung der Jugendarbeit im Kreis Esslingen 
und der schaffung eines Jugendreferates im Landratsamt 
verbinden wir die Hoffnung, dass sich auch in Reichenbach 
etwas tut. Jugendbeirat, Jugendreferat und Jahresberichte 
würden Transparenz schaffen und Beteiligung ermöglichen.
Mobilität und Lebensqualität
Die Fußgängersituation wird durch den auf den Weg ge-
brachten Lärmaktionsplan verbessert. Die Grünen unterstüt-
zen die Ausweitung von Tempo 30 und bauliche Verbesse-
rungen für mehr Lebensqualität in Reichenbach. Dies leistet 

auch die Veränderung des modal split zugunsten von Fuß- 
und Radverkehr und den ÖPNV.
Straßen, Wege und Brücken sanieren
straßen, Brücken und Fußwege bleiben ein wichtiges Hand-
lungsfeld in den nächsten Jahren. Vollsanierungen wie in 
diesem Jahr in der Neuffenstraße in Zusammenarbeit mit 
anderen Leitungsträgern erhalten nachhaltig Infrastruktur.
Hochwasserschutz für die Ortslage
Der angestrebte Hochwasserschutz für die Ortslage und das 
Trockenbecken im Reichenbachtal rückt in greifbare Nähe. Hier 
haben die Grundstücksverhandlungen endlich zu einem guten 
Ende geführt. Jetzt gilt es das Planfeststellungsverfahren zügig 
in die Wege zu leiten und die Fördergelder zu erhalten. 
Bachrenaturierung fortführen
Die abgeschlossene Renaturierung des Reichenbachs in der 
Ortsmitte sollte bachabwärts fortgesetzt und die Fußgän-
gerbrücke an der Eichstraße saniert werden. Wir erneuern 
unseren Antrag aus den Vorjahren.
750 Jahre Reichenbach gemeinsam feiern 
Das Gemeindejubiläum wird vorbereitet. Wir setzen uns im 
Festausschuss dafür ein, dass es im Jahr 2018 ein schönes 
Festjahr für die ganze Gemeinde wird. Dieses Jubiläumsjahr 
soll mit vielen Akzenten ein gebührendes 750-Jahre-Festjahr 
werden. Zudem setzen wir uns dafür ein, dass ein Dorffest 
PLus durchgeführt werden kann, bei dem sich alle willkom-
men und zu Hause fühlen. Auch der Play Day ist eine sehr 
gute Idee. Dafür benötigt man viel ehrenamtlichen Einsatz 
und ein strukturiertes Organisationskomitee.
Ehrenamtliche machen Reichenbach lebenswert
Ehrenamtliche machen Reichenbach lebenswert. Ihnen gilt 
unser Dank und die Bitte sich weiter für die Bürgergesell-
schaft einzubringen. 2016 feierte die kirchennahe Aktions-
gruppe Fairkauf ihr 25-jähriges Bestehen mit einer Aus-
stellung im Rathaus. Daran gilt es anzuknüpfen. Das Ziel: 
Fair-Trade-Gemeinde Reichenbach.
Wir bedanken uns auch bei allen mitarbeiterinnen und mit-
arbeiter der Gemeinde für die übers Jahr geleistete Ar-
beit, insbesondere bedanken wir uns bei den mitarbeitern 
der Kämmerei für die Aufstellung des Haushaltsplans. Die 
Grünen-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2017 und der 
Haushaltssatzung zu.
Unsere Anfragen und Anträge:
1. Die Gemeindeverwaltung nimmt Kontakt mit der WIR-
Gruppe auf, informiert über die bisherige Entwicklung des 
Dienstag-Ortsbus-Einkauftickets und klärt die Bereitschaft 
und modalitäten für die zeitliche Ausweitung des Ortsbus-
Einkaufstickets ab.
2. Der Landkreis hat ein Radwegekonzept als Rahmenpla-
nung erstellt, auf dem die Gemeinden aufbauen und eigene 
Konzepte erstellen. Auch in Reichenbach gilt es Wegeverbin-
dungen zu optimieren und die Beschilderung zu verbessern.
3. Das Netz von stromtankstellen ist im Aufbau. Die Ge-
meindeverwaltung berichtet über die Akteure und Planungen 
und möglichkeiten kommunalen Engagements. 
4. Das angestrebte Gewerbegebiet „Talbach“ wird zeitnah 
umgesetzt. Die Verwaltung informiert über den stand der 
Dinge und die anstehenden schritte.
5. Die Gemeindeverwaltung zeigt die Programme und För-
dermöglichkeiten zur schaffung von preiswertem Wohnraum, 
insbesondere für mietwohnungen, auf.
6. Bauträgerprojekte auf gemeindeeigenen Grundstücken 
werden möglichst zügig umgesetzt. Die Verwaltung nutzt 
hierfür alle möglichkeiten der Vertragsgestaltung und infor-
miert regelmäßig über die aktuellen Projekte.
7. Die Gemeinde Reichenbach hat sich zum modellversuch 
beim Thema Zertifizierung von Kindertagesstätten „gemeldet“. 
Gemeinden sind verpflichtet regelmäßig die Kindergartenbe-
darfsplanung weiterzuentwickeln. Wir stellen den Antrag dem 
VA/GR die aktuellen Zahlen der Gemeinde Reichenbach zeit-
nah vorzulegen und die Weiterentwicklung darzustellen, außer-
dem diese Zahlen und Fakten im Vorfeld mit dem Arbeitskreis 
Kindergartenangelegenheiten regelmäßig zu diskutieren. Auch 
hierfür beantragen wir die Information zum aktuellen stand.
Gemeinderatsfraktion: Lina Baach, Claudia Buchta, Karl 
Neher, matthias Weigert.
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Tauben bitte nicht füttern!

Derzeit nimmt die Taubenpopulation, gerade im Bereich des 
Rathausplatzes zu. Leider führen Brot- oder Brötchenreste, 
die zur Fütterung von Tauben auf straßen hinterlassen wer-
den, dass immer mehr „Ratten der Lüfte“ diesen „gedeckten 
Tisch“ besuchen.
In § 13 der Polizeiverordnung der Gemeinde Reichenbach 
an der Fils heißt es hierzu: „Tauben dürfen auf öffentli-
chen Straßen sowie in Grün- und Erholungsanlagen nicht 
gefüttert werden.“ Das Ordnungsamt bittet dringend diese 
Vorschrift einzuhalten. 
Natürlich ist es nett, wenn die Vögel immer näher kommen, 
bedenken sie aber auch, dass Tauben Krankheiten verteilen 
und deren Kot die umliegenden Gebäude verschmutzt. 
Bitte sprechen sie hierüber auch mit Ihren Kindern.

Feuergassen unbedingt beachten!

In der Reichenbacher Hauptstraße, aber auch vor vielen, 
vor allen Dingen höheren Gebäuden sind Beschilderungen 
für Feuergassen angebracht. Diese sind unbedingt zu be-
achten. Auch wenn man nur schnell sein Auto verlässt um 
etwas einzukaufen, einen Brief einzuwerfen oder ähnliches 
zu erledigen verlässt man sein Fahrzeug. Dies kann im Falle 
eines Feuerwehreinsatzes dramatische Folgen für alle haben. 
Daher werden Autofahrer hiermit nochmals darauf aufmerk-
sam gemacht, dass das Parken in einer Feuergasse nicht 
nur zu einem Verwarnungsgeld von 35 Euro führen kann. 
Das Fahrzeug darf auch sofort abgeschleppt werden. Bitte 
achten sie darauf und nutzen sie andere Parkmöglichkeiten.

Das wird teuer: Hier zu parken kostet 35 Euro – das Fahr-
zeug kann sogar abgeschleppt werden             

Fundsachen

Im BürgerBüro wurden in der vergangenen Woche folgende
Fundgegenstände abgegeben:
- schlüssel
Die Fundgegenstände können beim BürgerBüro Zimmer 15 
abgeholt werden. Tel. 5005-15, 
E-mail: buergerbuero@reichenbach-fils.de

Flüchtlingshilfe Reichenbach

Decken und Winterkleidung gesucht
Für unsere Flüchtlinge benötigen wir weiterhin vor allem 
Winterkleidung: insbesondere warme Jacken (Größe 164 bis 
L; bitte keine XXL-Jacken), mützen, Handschuhe, Winter-
schuhe, socken, sweatshirts, Fleecepullover oder -jacken. 
Knapp geworden und deshalb sehr willkommen sind auch 
warme Woll- oder Fleecedecken.
Die Kleiderkammer im Haus der Vereine am Bruckwasen 
hat jetzt wieder samstags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Bitte 
bringen sie uns nur gut erhaltene und frisch gewaschene 
Kleidung und Gegenstände. Im Voraus herzlichen Dank.
Kontakt: kleider@fluechtlingshilfe.reichenbach-fils.de

Flüchtlingshilfe: Information und Spenden
Aktuelle Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Flücht-
lingshilfe Reichenbach finden sie unter www.fluechtlings-
hilfe.reichenbach-fils.de sowie in Facebook unter www.
facebook.com/fluechtlingshilfereichenbach. 
spenden können sie auf das folgende Konto überweisen:
•	Kontoinhaber: Kath. Kirchengemeinde st. michael
•	Verwendungszweck: "Flüchtlingshilfe Reichenbach"
•	IBAN: DE02 6119 1310 0647 7470 06
•	BIC: GENODEs1VBP
Bitte geben sie Ihre Adresse an, wenn sie eine spenden-
bescheinigung erhalten möchten.

Blutspendeaktion in der Feuerwehr
Wir laden sie herzlich ein, am 27.01.2017 zwischen 15 und 
19 Uhr zur Blutspende ins Feuerwehrhaus zu kommen. Blut 
ist der "saft des Lebens" und rettet jedes Jahr viele Leben. 
mit Ihrer spende können sie zum Lebensretter werden und 
unterstützen gleichzeitig die Jugendarbeit der Feuerwehr 
Reichenbach. unsere Jugendfeuerwehr wird sie an diesem 
Tag gut umsorgen. um nach der spende Kraft tanken zu 
können, haben wir natürlich etwas Leckeres für sie vorbe-
reitet. Wir freuen uns, wenn sie sich auf den Weg machen, 
zahlreich kommen und viele Freunde motivieren! mDa

unterstützen sie mit jeder spende unsere Jugendfeuerwehr!

Seniorita

Kontaktzeiten bei SENIORita, siegenbergplatz 5
Montag und Dienstag von 10.00 bis 11.00 Uhr und
Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr
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Telefon: (07153) 99 64 056
Kontaktperson: Joachim schrader
E-mail: info@seniorita-bgr.de
Internet: www.seniorita-bgr.de
Die Baugenossenschaft Reichenbach/Fils eG bietet Ihnen 
viele Hilfen und Dienstleistungen an. Wir beraten, helfen und 
vermitteln, weil wir Ihnen das Leben leichter machen wollen.
Wir bieten Ihnen kostenfrei an:
- Kleine Reparaturen in Wohnung und Haus - Kulturveran-
staltungen - Fahrdienste zum Arzt - Fahrdienste ins Kran-
kenhaus - Fahrdienste zum Einkaufen - Fahrdienste auf den 
Friedhof - PC-Dienstleistungen
Testen sie SENIORita !!!
Bei Bedarf wird ein kostenloser Fahrdienst für alle Veranstal-
tungen und Aktivitäten eingerichtet. melden sie sich dazu 
bitte rechtzeitig bei SENIORita an.

Laufende Aktivitäten
Kaffee- und Spielenachmittag jeden 4. mittwoch im monat 
ab 14.30 uhr.
Fitness-Treff jeden mittwoch um 9 uhr am siegenbergplatz 
5 unter der Leitung von Anni Wöllhaf
(Fit mit den „fünf“ Esslingern)
Yoga für Senioren mit Bettina Raisch
jeden montag von 10 bis 11 uhr.
Gemeinsamer Mittagstisch an jedem zweiten mittwoch im 
monat um 12:00 uhr.
Bitte melden sie sich bei SENIORita an, wenn sie daran 
teilnehmen möchten.
Fahrdienst SENIORita
Koordination der Anfragen und die Einteilung der Fahrerin-
nen und Fahrer erfolgt durch Joachim schrader während 
der Bürozeiten von sENIORita. Nach möglichkeit sollten sie 
einen Vorlauf von mindestens zwei Arbeitstagen einräumen.

Seniorenbegegnungsstätte Moltkestraße 
Die montagsgruppe lädt sie, liebe senioren und seniorinnen,
montags von 13.30 - 16.30 uhr
zu spielen und Gesprächen in geselliger Runde bei Kaffee, 
Kuchen u.a. in die seniorenbegegnungsstätte, Wilhelmstr. 
15, 73262 Reichenbach recht herzlich ein.
Auf Ihren Besuch freuen sich die senioren und seniorinnen 
sowie das ganze Team.

Albrecht-Teichmann-
Stift

Spieleabend als Krafttraining fürs Gehirn
Wie halten wir unser Gehirn in schwung und tun gleichzeitig 
etwas für die Geselligkeit? mit einem spieleabend haben 
die Kunden des Betreuten Wohnens diese Frage gelöst und 
trafen sich am letzten Dienstag im Albrecht-Teichmann-stift 
(ATs).

Spieleabend mit Kunden des Betreuten Wohnens.
Bei Bingo, scrabble, mensch ärgere Dich nicht, memory 
oder skipBo wurde viel gelacht und gleichzeitig ehrgeizig 
gespielt.

Die Bingo-Königin Inge marggraf konnte erst nach einem 
stechen mit dem Würfel gekürt werden, da gleichzeitig zwei 
Bingo-Rufe zu hören waren.
Auch beim memory wurden einige spieler richtig gefordert. 
Wir sind uns sicher, dass viele neue Verknüpfungen zwi-
schen den Nervenzellen entstanden sind.
Neben dem spaß- und Gesundheitsaspekt waren sich alle 
einig, dass der spieleabend unbedingt wiederholt werden 
muss.


