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Diese Ausgabe erscheint 
auch online

Bilder der Impfaktion am 7. Dezember

Erfolgreiche Impfaktionen in der Brühlhalle für die Raumschaft  
Reichenbach/Schurwald: Gemeinsame Aktion von Gemeinde,  

Landkreis, Malteser und Rotem Kreuz

Seit 7. Dezember haben an 8 Impfterminen 
jeweils dienstagnachmittags insgesamt über 
2.000 Personen ihre Erst-, Zweit-, aber haupt-
sächlich ihre Boosterimpfung gegen das Coro-
na-Virus erhalten.
Unter der Leitung des ehemaligen Chefarztes 
des Kirchheimer Krankenhauses Dr. Florian 
Bopp und der örtlichen Koordination durch Ord-
nungsamtsleiterin Heike Eberlein konnten sich 
in jeweils drei Impfstraßen sehr viele Bürgerin-
nen und Bürger aus Reichenbach, Hochdorf, 
Lichtenwald und Baltmannsweiler, aber auch 
aus anderen Kreisgemeinden, ihre Impfung in 
der Brühlhalle abholen. Diese Impfteams sind 
Teil der Impfstrategie des Landkreises, um 
möglichst viele Menschen zur Corona-Schutz-
impfung zu bewegen.
Aufgrund der sehr kurzfristigen Ansetzung des 
ersten Termins Anfang Dezember bildeten sich 
am Anfang auch noch vor der Halle lange Schlan-
gen und die Impfwilligen mussten entsprechend 
warten, um den begehrten Pieks zu bekommen.
Zwischenzeitlich ist aber sowohl das Impfen 
mit und ohne Termin möglich. Dabei kamen 
auch immer mehr Jugendliche in die Halle, 

nachdem hier inzwischen auch eine entspre-
chende Empfehlung der StIKO (ständigen Impf-
kommission) vorliegt.
Ein besonderer Dank geht an alle Mitglieder 
der Impfteams, aber auch an all diejenigen, die 
zur Vorbereitung der reibungslosen Durchfüh-
rung der dienstäglichen Aktionen hauptamtlich 
und ehrenamtlich beigetragen haben.
Wie schon bei den Impfaktionen für die ältere 
Bevölkerung im April/Mai 2021 und bei der ge-
meinsamen Impfaktion Reichenbach-Hochdorf 
im Dezember, tragen die Ehrenamtlichen mit 
ihrer Arbeit nicht unerheblich zum Gelingen sol-
cher Aktionen bei, die vor Ort die Corona-Pan-
demie eindämmen sollen und zur Entlastung 
der Hausarztpraxen sorgen, in der Hoffnung, 
dass wir alle zu einem normalen Miteinander 
zurückkehren können.
Für Februar sind bisher zwei Termine eingeplant 
und zwar am 1. und 15. Februar, jeweils von 
12.00 Uhr bis 17.30 Uhr. Nach wie vor sind 
Impfungen ohne oder mit Anmeldung möglich. 
Nutzen Sie die Gelegenheit und sichern Sie 
sich einen Termin unter https://www.malteser-
neckar-alb.de/
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AUF EINEN BLICK
Bürgermeisteramt  
Reichenbach an der Fils
Telefon 5005-0
Sprechzeiten: Bitte coronabedingte 
Einschränkungen beachten. 
BürgerBüro (Tel. 5005-15)
Mo. 9 - 19 Uhr,
Di. und Do. 7 - 16 Uhr,
Mi. 7 - 13, Fr. 7 - 12 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
Di. und 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 Reich und Herrn 
Kerner nach telefonischer Vereinba-
rung.

Bürgermeisteramt Lichtenwald
Telefon 9463-0, Fax 9463-33
Sprechzeiten:
Mo., Di., Mi., Do. 8 - 12 Uhr,
Mo. 14 - 16 Uhr, Di. 16 - 18 Uhr,
Do. 14 - 18 Uhr
Termine mit Bürgermeister Rentsch-
ler, Herrn Mayer und Frau Engelhardt 
nach telefonischer Vereinbarung.

NOTDIENSTE

Rufen Sie in dringenden, lebensbe-
drohlichen Notfällen sofort die Ret-
tungsleitstelle unter der Rufnummer 
112 an. 

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
116 117 (siehe oben)
für alle Notfallpraxen in den zuständi-
gen Krankenhäusern.

Kinderärzte
Zentrale Rufnummer: 116117
Ärztlicher Bereitschaftsdienst für Kin-
der und Jugendliche:
Montag bis Freitag: 19 – 22 Uhr
Samstag, Sonn- und Feiertag: 
9 – 21 Uhr
Zu allen übrigen Zeiten übernimmt die 
Notaufnahme des Klinikum Esslingen 
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

HNO-Ärzte
Tel. 116117

Nacht- und Sonntagsdienst der  
Apotheken
Der Notdienst beginnt morgens um 
8:30 Uhr und endet um 8:30 Uhr des 
nächsten Tages.

Samstag, 29.01.2022
Rauner Apotheke, Kirchheim/Teck, 
Tannenbergstr. 40, Tel. 07021 52101

Sonntag, 30.01.2022
Apotheke Deizisau, Plochinger Str. 40, 
Tel. 07153 550077

Montag, 31.01.2022
Pinguin-Apotheke im NANZ-Center, 
Kirchheim/Teck, Stuttgarter Str. 1,  
Tel. 07021 8046171

Dienstag, 01.02.2022
Central-Apotheke, Wernau, Kirchhei-
mer Str. 98, Tel. 07153 31719

Mittwoch, 02.02.2022
Adler-Apotheke, Kirchheim/Teck,  
Max-Eyth-Str. 33, Tel. 07021 2626
Mittwochnachmittags geöffnet:
Rathaus-Apotheke, Reichenbach, 
Hauptstr. 11, Tel. 07153 54172
Kirch-Apotheke, Hochdorf,  
Kauzbühlstr. 1, Tel. 07153 958276

Donnerstag, 03.02.2022
Römer-Apotheke, Köngen,  
Hirschstr. 22, Tel. 07024 81151

Freitag, 04.02.2022
Apotheke am Markt, Wendlingen, 
Kirchheimer Str. 4, Tel. 07024 7313

Notdienst der Innungsbetriebe
Der Notdienst im Sanitär- und Gashei-
zungsbereich hat von 10 bis 18 Uhr 
Bereitschaft

Samstag, 29.01./Sonntag, 30.01.2022
Wilhelm Müller GmbH, Heizungsbau, 
Parkstr. 24, 73734 Esslingen a. N., 
Tel. 0711 381002

Sonn- und Feiertagsdienst in der 
Krankenpflege am 29./30.01.2022

Reichenbach

Fr. Bartl

Hochdorf

Fr. Göpfarth

Lichtenwald

Fr. Hartmayer
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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: Ralf Daubner, Telefon 951111
Einsatzleitung Hauswirtschaft: Beate Schulz
Telefon 951112
Essen auf Rädern: Sarah Erhard, 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

Musikschule Reichenbach/Fils
und Umgebung e.V.

Kontaktdaten
Musikschule Reichenbach an der Fils und Umgebung e.V.
Schulstraße 29
73262 Reichenbach an der Fils
Tel: 07153/984452
info@musikschulereichenbach-fils.de
www.musikschulereichenbach-fils.de
Bürozeiten:
Montag bis Donnerstag 9:00 - 11:30 Uhr
Mittwoch und Freitag 15:00 - 18:00 Uhr

Senioren-Online Reichenbach/Fils e.V.

Regelinformation für 2022
Senioren Online Reichenbach/Fils e.V. ist ein Verein, der die 
älteren Generationen an das Internet und die Nutzung von 
PCs und Mobilgeräten heranführt und in der Nutzung aktiv 
unterstützt. Die Beratungs- und Betreuungstätigkeit ist eh-
renamtlich. Für Kurse wird eine Kursgebühr erhoben.
Die aktuellsten Termine und Informationen zu Kursen und 
Vorträgen finden Sie unter "Aktuelles" auf unserer Home-
page https://sor-fils.de oder besuchen Sie uns in unserem 
Domizil in der Wilhelmstraße 15 in Reichenbach (zur Zeit 
wegen Corona-Sperre geschlossen).
Die Beratungs- und Betreuungstermine sind:
montags Multimediagruppe
von 15:00 bis 18:00 Uhr
dienstags offene Tür
von 10:00 bis 12:00 Uhr
donnerstags offene Tür
von 15:00 bis 18.00 Uhr

 
 Code: SOR

Unsere Telefonnummer lautet: 07153 
550696 (Telefon ist wegen Corona-Sperre 
zurzeit nicht besetzt).
Unsere E-Mail-Adresse lautet: sor.ev@t-on-
line.de (wird wegen Corona-Sperre zurzeit 
nur sporadisch gelesen).
Die E-Mails werden zu den Öffnungszeiten 
der "Offenen Tür" beantwortet.
Alternative Kontakte in der Corona-Sperre:
Anrufbeantworter: 0151 5599 2447
E-Mail-Adresse: sor-user00@web.de
Aktuelles für KW 05/22
Zurzeit knallen die Inzidenz-Zahlen der Corona-Welle wieder 
durch die Decke. Die Mediziner erwarten den Gipfel dieser 
Corona-Welle bis Mitte Februar. Auch wenn wir alle wieder 

normale Verhältnisse möchten. Das Einzige was wirklich 
hilft die Welle zu brechen ist es, körpernahe Kontakte zu 
vermeiden. Wir gehen auf Nummer sicher: Das Vereinsheim 
hat zunächst bis 28.02. geschlossen.
Wir beobachten die Corona-Entwicklung und werden dann 
situationsabhängig entscheiden.
Vorträge und Gesprächsangebote über das Internet bie-
ten wir weiterhin in vollem Umfang an. Das heißt: Für die 
Online-Gäste bleibt alles beim Bewährten. 
Den Link für die Anmeldung und die Inhalte finden Sie auf 
unserer Homepage https://sor-fils.de/
Folgende Termine und Themen sind geplant: Di 01.02. um 
10.00 Uhr und Do. 03.02. um 15.00 Uhr.
Aktuelles aus der Fachpresse (Bernhard):
Je nach Provider und den dort gemachten Einstellungen 
bleiben eMails nur eine gewisse Zeit auf den Servern der 
Provider und werden dann dort gelöscht. Wer einzelne Mails 
dauerhaft behalten will, muss sie sichern. Auch wer die 
Mail-Software oder seinen PC wechselt sollte seine Mails 
und sein Adressbuch vorher sichern. Sie gehören nämlich 
nicht zum normalen Umfang eines Daten-Backups.
Infos über Smartphone und deren App´s (Dieter)
Smartphone -Tipps
Emojis /Smiley – jeder kennt sie und jeder nutzt sie. Heutzu-
tage sind die kleinen Internet-Gesichter und Symbole beim 
Nachrichtenschreiben kaum noch wegzudenken. Mit Emojis 
/Smiley kann man die Emotionen ausdrücken und Aussagen 
verstärken, damit der Gegenüber immer genau weiß, was 
man sagen möchte. Genutzt werden die Emojis / Smiley in 
allen möglichen Messenger und sozialen Netzwerken, wie 
etwa WhatsApp oder Facebook. Teilweise werden die Emojis 
je nach Plattform oder Mobilgerät unterschiedlich dargestellt 
– die Unterschiede sind aber meist nur geringfügig und die 
Bedeutung bleibt vollkommen gleich.

Jehovas Zeugen

Samstag, 29. Januar: Keine Zusammenkunft!
Sonntag, 30. Januar, 9:30 - ca. 15.20 Uhr 
(als Videokonferenz)
Die Kongressserie 2021/2022 von Jehovas Zeugen dreht 
sich um das Thema Glaube.
Das Programm unter dem Motto „Stärkt euren Glauben“ 
wurde im Vorfeld aufgezeichnet.
Donnerstag, 3. Februar, 19.00 - 20.45 Uhr 
(als Videokonferenz)
Bis auf weiteres per Videokonferenz: Obwohl Jehovas Zeugen 
seit Beginn der Covid-19-Pandemie weiterhin auf Präsenzver-
anstaltungen verzichten, laden sie nach wie vor jeden dazu ein, 
ihre Gottesdienste virtuell zu erleben. Wer einen Gottesdienst 
von Jehovas Zeugen digital besuchen möchte, kann einen Zu-
gang telefonisch unter 07163-534491 erfragen. Weitere Hin-
weise und Informationen sowie das komplette Onlineangebot in 
Form von Videos und Downloads findet man auf jw.org.

Mitteilungen

Peer-Projekt an Fahrschulen in den Landkrei-
sen Esslingen und Göppingen sucht engagier-
te junge Leute ab 17 mit Führerschein – 
Anmeldung ab sofort möglich
Das Peer-Projekt an Fahrschulen sucht erneut Verstär-
kung: Gefragt sind junge Fahrerinnen und Fahrer, die mit 
den Fahrschülern ihre Erfahrungen austauschen. Für Inter-
essierte gibt es am Donnerstag, 17. Februar einen digitalen 
Informationsabend.
Discobesuche und Partys, Feiern und Fahren – wie geht das 
zusammen? Die Peers, kaum älter als die Fahrschülerinnen 
und Fahrschüler, im Alter zwischen 17 und 26 Jahren, be-
richten über eigene Erfahrungen und Strategien. Auf gleicher 
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Augenhöhe zu diskutieren und Haltungen zu hinterfragen, ist 
die grundlegende Idee bei dem Peers-Projekt „Jung, mobil 
& KLAR“ zum Thema „Alkohol und Drogen im Straßenver-
kehr“ an Fahrschulen. Die Gespräche sind meist sehr offen 
und lebendig, denn Peers und Fahrschüler haben einen 
ähnlichen Lebens- und Erfahrungshintergrund. Und Fahr-
anfänger und Fahranfängerinnen sind in der Unfallstatistik 
deutlich erkennbar eine besonders gefährdete Gruppe. Oft 
spielt der Konsum von Alkohol und Drogen eine wichtige 
Rolle, und nicht selten kommt es zu dramatischen Unfällen 
mit schweren Folgen.
Seit vielen Jahren wird im Landkreis Esslingen und Göppin-
gen das Peer-Projekt erfolgreich durchgeführt. Im vergan-
genen Jahr wurden 30 sogenannte Peer-Einheiten in Fahr-
schulen im Landkreis Esslingen durchgeführt. Es beteiligen 
sich neun Fahrschulen am Projekt, die die Peer-Einheit als 
Ergänzung und Bereicherung ihres Unterrichtes begrüßen. 
Bei Interesse kann das Projekt auf weitere Fahrschulen 
ausgeweitet werden.
Jetzt startet das Peer-Projekt eine neue Online-Ausbildung 
für angehende Peers: Dazu findet ein Informationsabend 
am Donnerstag, 17. Februar von 19 bis 20.30 Uhr statt. 
Peers, die jeweils zu zweit an Fahrschulen gehen oder 
Peereinheiten online anbieten, bekommen pro Einsatz und 
Person 30 Euro Aufwandsentschädigung sowie die Fahrt-
kosten erstattet. Neben der Ausbildung finden regelmäßige 
Austauschtreffen statt. Auf Wunsch erhalten die Peers ein 
Teilnehmerzertifikat über die Ausbildung und Mitarbeit im 
Projekt. Unterstützt wird das Peer-Projekt von der Kreisspar-
kasse Esslingen-Nürtingen.

Anmeldung und weitere Informationen
Landratsamt Esslingen, Christiane Heinze, 
Beauftragte für Suchtprävention, Telefon 0711 3902-41578, 
E-Mail: suchtpraevention@LRA-ES.de 
sowie im Internet: www.peer-projekt.de

Impf-Infrastruktur wird auf sechs Stützpunkte 
konzentriert
Die Impfstützpunkte im Landkreis Esslingen werden ge-
bündelt und neu aufgestellt. Ab Februar gibt es Impfstütz-
punkte in fünf Großen Kreisstädten sowie in Plochingen. 
Zusätzlich tourt der Impfbus weiter durch den Kreis.
Das Land hat für die Monate Februar und März landesweit 
neue Vorgaben für die Impf-Infrastruktur gemacht. Demnach 
wird die Anzahl der Mobilen Impfteams (MIT) neu berechnet 
und die Zahl der Impfstützpunkte im Landkreis Esslingen auf 
sechs Standorte festgelegt. Im Landkreis bleibt die Anzahl 
der MIT wie bisher bei 14 Teams, die Impfstützpunkte wer-
den aber konzentriert und neu ausgerichtet.
Von Februar an finden die Impfungen der MIT von Malte-
sern, Rotem Kreuz und Johannitern in den Impfstützpunkten 
in Esslingen, Nürtingen, Ostfildern, Filderstadt, Kirchheim 
und Plochingen statt. Esslingen und Nürtingen werden da-
bei an sieben Tagen in der Woche jeweils von 11 bis 18 
Uhr bedient, die übrigen Stützpunkte zwischen ein und drei 
Tage in der Woche, jeweils von 12.30 bis 18 Uhr. Die wei-
teren bisherigen Impfstützpunkte werden dafür nicht mehr 
angefahren. Regelmäßig finden Kinder-Impftage statt, und 
zwar immer mittwochs in Nürtingen, samstags in Esslingen 
und sonntags in Filderstadt. Hierfür werden speziell Kinder-
Impftermine buchbar sein.
„Wir halten die Neuausrichtung für sinnvoll, nachdem die 
Anzahl der Impfungen vorwiegend in den ländlichen Raum-
schaften deutlich zurückgegangen ist. In den sechs Stütz-
punkten können wir die Teams bündeln und mehr Imp-
fungen pro Tag ermöglichen, auch weil viele Fahrt- und 
Rüstzeiten wegfallen“, sagt der Gesundheitsdezernent Peter 
Freitag. „Zugleich sind die Stützpunkte für alle Menschen im 
Landkreis gut erreichbar“. Parallel gibt es im Kreis mittler-
weile ein breites ärztliches Impfangebot.
Termine sind buchbar über www.landkreis-esslingen.de und 
https://www.malteser-neckar-alb.de/impfen.html, wo auch 
weiter Informationen rund um die Impfung zu finden sind. 
Alle Angebote sind aber auch weiterhin ohne Terminberein-
barung möglich.

Die Impfangebote ab 1. Februar
Esslingen
Mo. bis So., jeweils 11 bis 18 Uhr
Ehemaliges Hotel Park Consul, Grabbrunnenstraße 19, 
73728 Esslingen am Neckar
Nürtingen
Mo. bis So., jeweils 11 bis 18 Uhr
St. Johannes, Vendelaustraße 26, 72622 Nürtingen
Filderstadt
Sa., So., Mo., jeweils 12.30 bis 18 Uhr
FILharmonie, Tübinger Straße 40, 70794 Filderstadt
Ostfildern
Do., Fr., Sa., jeweils 12.30 bis 18 Uhr
Festhalle Kemnat, Pfingstweideweg 2, 73760 Ostfildern
Kirchheim
Di., 12.30 bis 18 Uhr
Stadthalle, Stuttgarter Straße 2, 73230 Kirchheim unter Teck
Plochingen
Mi., 12.30 bis 18 Uhr
Stadthalle, Hermannstr. 25, 73207 Plochingen

Darüberhinaus besteht an den Dienstagen, 1. und 15. Feb-
ruar, die Möglichkeit, sich in der Reichenbacher Brühlhalle 
von 12 bis 17:30 Uhr impfen zu lassen – beachten Sie hierzu 
die Veröffentlichung auf Seite 1 sowie auf Seite 5.

Wassonstnochinteressiert

Aus dem Verlag
Zwetschgen-Ginger Beer-Aperitif
Hier ist die Geheimzutat Ginger Beer. Die Limo macht den 
Drink spritziger und verleiht ihm den letzten Schliff. Dazu ein 
Spritzer Zitrone – für die Säure.
Zubereitungszeit: 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: leicht
Rezeptautor/Rezeptautorin: Silke Senft

Zutaten
•	 5 cl Zwetschgenlikör
•	 1 cl Zitronensaft
•	 10 cl Ginger Beer
•	 Außerdem:
•	 1 Cocktailschale
•	 Eiswürfel
•	 Rührlöffel
•	 2 Zitronenzesten

Zubereitung
1. Für den Zwetschgen-Ginger Beer-Aperitif Eiswürfel in die 

Cocktailschale geben. Zwetschgenlikör, Zitronensaft und Gin-
ger Beer dazugeben und mit einem Rührlöffel gut umrühren. 
Mit 1-2 Zitronenzesten dekorieren und genießen.

Quelle: Kaffee oder Tee, Mo. – Fr., 16.05 – 18.00 Uhr, im SWR

Die Spenden-
plattform  
für Ihren Verein

       www.gemeinsamhelfen.de
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Bereitschaftsdienst Wasserversorgung

Bitte wenden Sie sich bei Wasserrohrbrüchen direkt an 
den Bereitschaftsdienst der Wasserversorgung Telefon-
nummer 0172/7213122

Wir gratulieren zum Geburtstag

29.01., 75 J.: Elsbeth Sander, Hohenstaufenstr. 10
29.01., 70 J.: Uli Sterr, Bismarckstr. 3
02.02., 75 J.: Karin Wohlrab, Albstr. 28

Wir gratulieren zum Ehejubiläum

Am 03.02. sind Herr Jürgen Müller und Frau Sigrid Müller 
geb. Petzsch, Zeppelinstr. 31, 73262 Reichenbach an der 
Fils, 60 Jahre verheiratet.

 

Weitere Impfaktionen auf dranbleiben-bw.de

Dranbleiben

Mehr Informationen zur 
Corona-Schutzimpfung: 
dranbleiben-bw.de

Impfaktion von:

Reichenbach, Hochdorf, Baltmannsweiler,
Lichtenwald

Brühlhalle Reichenbach an der Fils
Neue Termine:
01.02.2022 von 12:00-17:30 Uhr
15.02.2022von 12:00-17:30 Uhr
- Erstimpfung, Zweitimpfung
- Boosterimpfung

Ohne oder mit Anmeldung unter:
https://www.malteser-neckar-alb.de/

In Baden Württemberg gilt Corona Alarmstufe II

In Baden-Württemberg gilt weiterhin die Alarmstufe II der 
Corona-Verordnung (noch bis 1.2.2022). Ob diese früher 
beendet wird, war zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
Derzeit ist die 7-Tages Inzidenz im Landkreis Esslingen 
über 900 (Stand 24.1.2022), Damit gelten zusätzliche Be-
stimmungen wie eine Ausganssperre für nicht immunisierte 
Personen.
Wie lange diese für den Landkreis Esslingen aktuell gelten, 
entnehmen Sie bitte den Internetseiten des Landratsamtes 
(www.landkreis-esslingen.de).
Bitte beachten Sie, dass seit 1.12. ein Test-, Genesenen 
oder Geimpftennachweis nur noch in digitaler Form (QR 
Code) erlaubt ist.
Die genauen Regelungen sind dem Schaubild in diesem 
Reichenbacher Anzeiger und der Homepage des Landes 
(mit ausführlichen FAQs) zu entnehmen
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-in-
fos-zu-corona/faq-corona-verordnung/

Neuer Geimpft- und Genesenenstatus
Am 15. Januar 2022 wurde die bisherige Definition zum 
Impf- und Genesenennachweis angepasst.
Im Zuge dieser Anpassung wurde die Dauer des Genese-
nenstatus auf 90 Tage reduziert. Die Verkürzung des Ge-
nesenenstatus gilt auch für bereits ausgestellte Nachweise. 
Das Datum der Abnahme des positiven Tests muss – wie 
bisher – mindestens 28 Tage zurückliegen. Somit gilt der 
Status „genesen“ nur noch 3 Monate nach der Infektion, 
danach gilt die Person (wenn sie nicht „geboostert“ ist) als 
nicht immunisiert.
Auch neu ist, dass eine einmalige Impfung mit dem Impf-
stoff „Johnson&Johnson“ nicht mehr zu Status „geimpft“ 
ausreicht. Hier ist mindestens eine Zweitimpfung mit einem 
mRNA-Impfstoff nötig.

Amtliche Bekanntmachungen, Sprechzeiten:
)51-5005.leT(orüBregrüBdnu-sniereV,nehcriK

allgemeine Nachrichten

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 Fr. 8-12 Uhr

Mo.      9-19 Uhr
Di.und Do. 7-16  Uhr 
Mi.             7-13 Uhr

Fr. 7-12 Uhr
Bitte Terminvereinbarung - diese gilt 
generell für die übrige Verwaltung.

Grünschnitt-Sammelplatz Rinnenwiesen am Feldweg nach 
Ebersbach
November bis März
Mittwoch  14:00 – 16:00 Uhr
Samstag  10:00 – 14:00 Uhr

Wertstoffcontainer im Gemeindebauhof
Mittwoch  15:00 - 17:30 Uhr
Samstag 9:00 - 12:00 Uhr

Schrott und Sperrmüll: siehe Müllkalender 2022
Restmüll 2-wöchentlich  Freitag, 04.02.2022
Restmüll 4-wöchentlich  Freitag, 18.02.2022
Biotonne 2-wöchentlich  Freitag, 28.01.2022
Gelbe(r) Tonne/Sack Montag, 31.01.2022

Altpapiersammlung
Samstag, 12.02.2022

Straßenreinigung
Mittwoch, 09.02.2022 (witterungsabhängig)
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Für das Schulzentrum suchen wir zum frühestmöglichen 
Zeitpunkt

eine Reinigungskraft (m/w/d)
Der Arbeitsumfang beträgt wöchentlich ca. 8 Stunden 
und ist am Nachmittag, ab 13.00 Uhr abzuleisten.

Ihre Bewerbung mit aussagekräftigen Unterlagen (Le-
benslauf, Lichtbild, seitherige Tätigkeiten etc.) senden Sie 
baldmöglichst an die Gemeindeverwaltung Reichenbach 
an der Fils, Personalamt, Hauptstr. 7, 73262 Reichenbach 
an der Fils.

Für Fragen stehen Ihnen Hauptamtsleiter Siegfried Häu-
ßermann, Tel.: 07153 / 5005-61 und Frau Vesna Facchin 
– Tel.: 01575-2044706, gerne zur Verfügung.

Die Gemeinde Reichenbach an der Fils sucht baldmög-
lichst einen

Mitarbeiter (m/w/d) für das BürgerBüro

in Vollzeit

Gesucht wird:
Ein Mitarbeiter (m/w/d) für die Sachbearbeitung in den 
Bereichen Melde- und Passwesen, Gewerberecht, Sozial-
wesen, Personenstandsrecht und der Ortsbehörde.

Wir erwarten:
Eine abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungs-
fachangestellter (m/w/d) Fachrichtung Landes- und Kom-
munalverwaltung oder die Staatsprüfung für den mittleren 
nichttechnischen Verwaltungsdienst, Teamfähigkeit, einen 
freundlichen und souveränen Umgang mit Menschen so-
wie berufliche Erfahrungen in einem vergleichbaren Tä-
tigkeitsbereich.

Wir bieten:
Eine anspruchsvolle sowie vielseitige Tätigkeit in einem 
freundlichen Team, eine tarif- und leistungsgerechte Ver-
gütung nach TVöD EG 8, flexible Arbeitszeiten und be-
triebliche Gesundheitsförderung.
Die Stelle ist unbefristet.

Für Fragen stehen Ihnen der Hauptamtsleiter Siegfried 
Häußermann (Tel.: 07153/5005-61) und die Ordnungs-
amtsleiterin Heike Eberlein (Tel.: 07153/5005-19) gerne 
zur Verfügung.
Bewerbungen sind einzureichen bis 07. Februar 2022 an:
Gemeindeverwaltung Reichenbach an der Fils, Haupt-
straße 7, 73262 Reichenbach an der Fils oder post@
reichenbach-fils.de

Die Rücksendung der eingereichten Unterlagen erfolgt 
nur bei gleichzeitiger Übersendung eines ausreichend 
frankierten Rückumschlags, andernfalls werden sie nach 
Abschluss des Bewerbungsverfahrens nach den Vorga-
ben des Datenschutzes vernichtet.

Stellungnahmen der einzelnen  
Gemeinderatsfraktionen und -gruppierungen 
zum Haushaltsplan 2022

Nachstehend die Reden der einzelnen Gemeinderatsfrak-
tionen und -gruppierungen zur Einbringung des Haushalts 
2022 anlässlich der Generaldebatte am 25. Januar 2022 
(aus Infektionsschutzgründen wurde in der Sitzung auf das 
persönliche Vorlesen der Reden verzichtet - stattdessen 
wurden sie digital verteilt).
Der Haushaltsplan 2022 wurde anschließend einstimmig be-
schlossen. Die Beantwortung der Anträge wurde in die Aus-
schüsse verwiesen.

Freie Wähler
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
auch das vergangene Jahr hat uns durch Corona wieder 
vieles abverlangt, daher gilt unser Dank allen, die in der 
Krisensituation beim Impfen und Testen mitgearbeitet und 
sich für das Gemeinwohl engagiert haben.
Über was reden wir heute Abend. Über den Haushalt und 
den Haushaltsplan unserer Heimatgemeinde, die von Bürger-
meister Bernhard Richter und Kämmerer Wolfgang Steiger 
vor Weihnachten eingebracht wurden.
Der Haushaltsplan enthält alle für das nächste Haushalts-
jahr der Gemeinde veranschlagten Erträge und Aufwendun-
gen sowie Verpflichtungsermächtigungen, Planstellen und 
Stellen der Verwaltung sowie spezifische Haushaltsvermerke. 
Gemeinden verwirklichen ihre kurzfristige Finanzplanung in 
einem Haushaltsplan. Soweit die Definition eines Haushalts-
plans aus Wikipedia. Wir haben in den letzten Wochen 
den Entwurf der Gemeinde ausgiebig gelesen, verglichen, 
diskutiert und uns eine Meinung über den Entwurf gebildet. 

Finanzen
Auch in diesem Jahr wird die Corona-Pandemie wieder 
maßgeblich unsere Finanzen beeinflussen. Die zusätzlichen 
Aufwendungen sowie das im Vergleich zu den Vor-Coro-
na-Jahren sehr niedrige Gewerbesteueraufkommen und die 
Steigerungen der Personalkosten, vor allem im Bereich der 
Kinderbetreuung, machen die Aufstellung eines ausgegliche-
nen Haushaltes nahezu unmöglich. Dennoch müssen Pro-
jekte für die Zukunft geplant und begonnen werden. Dazu 
gehört auch die laufende Sanierung und Verbesserung der 
Infrastruktur (z.B. 100 T € für die Straßenbeleuchtung). Hier 
wünschen wir uns eine noch schnellere Umstellung auf die 
energiesparende LED-Technik.

Hochwasserschutz
Beim Hochwasserschutz wurde bereits einiges fertiggestellt 
(Reichenbachtal, Probstbach), dadurch konnte beim Starkre-
genereignis im Juni des letzten Jahres größerer Schaden 
vermieden werden. Deshalb befürworten wir auch die wei-
tere Einstellung von 175 T € für die bessere Sicherung am 
Hannestobelbach, sowie 75 T € für die Sirenenaktivierung. 
Hierbei ist es uns aber wichtig, dass die Alarmierung durch 
Informationen über eine Nachrichten-App begleitet wird.

Sporthalle mit Mensa
Ein weiterer Meilenstein in der Entwicklung unserer Gemein-
de ist der Bau einer neuen Sporthalle mit Mensa, der in 
der heutigen Sitzung städtebaulich genehmigt wurde. Hier 
gilt unser Dank den beteiligten Planern, Vereinsvertretern 
und Mitgliedern des Bauausschusses, vor allem jedoch dem 
Bauamt für die sehr gute Koordination und zügige Plan-
vorstellungen. Allein für dieses Jahr sind fast 5 Mio. € für 
Planung und Baubeginn eingestellt. 

Kinderbetreuung
Das Thema Kinderbetreuung wird uns auch weiterhin alles 
abverlangen. Die Inbetriebnahme des Kindergartens an der 
Karlstraße war kaum erfolgt, da mussten wir uns schon 
mit der Erweiterungsplanung beschäftigen. Bedenkt man die 
städtebaulichen Entwicklungen in Reichenbach, scheint das 
Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht. 
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Der zukünftige Rechtsanspruch (2026/2027) für Ganztages-
betreuung in der Grundschule sieht einen Betreuungsumfang 
von acht Stunden an allen fünf Werktagen vor, inklusive 
Unterrichtszeit. (Wohlgemerkt für die Familien ein freiwilliges 
Angebot, das auf Wunsch aber aufgrund des Rechtsan-
spruchs zur Verfügung gestellt werden muss.) Hier wird 
einiges an Veränderungen auf uns zukommen. Mit dem 
Beschluss, die Mensa in dieser Größe zu bauen wie wir 
es vorhaben, sind bereits wichtige Voraussetzungen für die 
Umsetzung des Rechtsanspruchs geschaffen. 
Wie das alles finanziert werden soll und wie geeignetes 
Personal bei dem massiven Fachkräftemangel in diesem 
Bereich gefunden werden wird, bleibt spannend. 

Offene Kinder und Jugendarbeit
Froh sind wir über das neu geschaffene Kinder- und Ju-
gendreferat, das sich unter anderem mit der Gesamtplanung 
und Steuerung aller Leistungen der kommunalen Kinder- 
und Jugendarbeit sowie der Weiterentwicklung unserer An-
gebotsstruktur auseinandersetzen wird. Wohl wissend, dass 
aufgrund der Corona-Pandemie Schwerpunkte anders ge-
setzt werden mussten und vieles ausgebremst wurde, bean-
tragen wir einen Zwischenbericht insgesamt zum aktuellen 
Stand und den Tätigkeiten des Jugendreferats.
Bereits in der letzten Haushaltsrede haben wir darauf hin-
gewiesen, dass wir im Bereich der öffentlichen Jugendarbeit 
Entwicklungspotential sehen. Bei den weiteren Planungs-
schritten zum Schulcampus sollte auch das Thema offene, 
niederschwellige Jugendarbeit für alle sowie örtliche und 
räumliche Platzierung und Ausgestaltung ausgiebig diskutiert 
werden. Nur wenn sich eine breite Masse der Kinder und 
Jugendlichen bei den Angeboten angesprochen fühlt und 
die Zielgruppen durchmischt werden, ist voneinander lernen 
und miteinander leben fruchtbar zu gestalten. Für unseren 
zukünftigen Campus wünschen wir uns zentral und sicht-
bar proaktive Jugendarbeit, die dort stattfindet, wo die Kin-
der und Jugendlichen sich aufhalten. 

Bücherei / Mediathek
Nach wie vor ist uns deren Erhalt und Weiterentwicklung 
ein Herzensthema. Wir sind froh, dass die Verwaltung Kon-
takt zur Fachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen in 
Stuttgart (Planungs-, Förder- und Beratungseinrichtung) auf-
genommen hat und erwarten mit Spannung die Ergebnisse 
der Beratung.

Baulandmobilisierung
In Reichenbach stehen so viele Baukräne wie schon lange 
nicht mehr. Mit dem Sanierungsgebiet Nord kommt auch 
Bewegung in die Nachverdichtung innerhalb unserer Ge-
meinde. Mit dem Wilhelms Quartier, am oberen Ende der 
Hauptstraße, dem Paulinengarten sowie dem Querbau wird 
weiterer dringend benötigter Wohnraum geschaffen. Laut den 
Prognosen des statistischen Landesamts wird dies trotzdem 
nicht ausreichen. Deshalb sollte geprüft werden, inwiefern 
das Baulandmobilisierungsgesetz, das eine beschleunigte 
Bebauung von leerstehenden Grundstücken fördert, auch 
in Reichenbach angewendet werden kann bzw. hier für wei-
tere Entlastung sorgen kann. 

Mobilität
Die Mobilität der Zukunft soll autonom, umweltfreundlich 
und flexibel sein. Die Vernetzung/ Verzahnung und Digi-
talisierung der unterschiedlichen Mobilitätsformen ist uns 
wichtig. Dazu gehört auch die kurzfristige Fortführung der 
Fahrradstreifen innerorts sowie mögliche überdachte Fahr-
radstellplätze an Verkehrsknotenpunkten. Auch wenn sich 
die Fahrgastzahlen durch Corona reduziert haben, der ÖPNV 
darf nicht reduziert werden, sondern muss noch besser 
vernetzt werden.

Radschnellweg
Die Versuchsstrecke des Radschnellweges ist fertig und er-
freut sich einer tollen Nutzung. Wir unterstützen ausdrücklich 
den weiteren Ausbau der Radinfrastruktur als einen Baustein 
des Wandels der Mobilität. Wir erwarten für das Jahr 2022 
weitere Planungsschritte auf unserer Gemarkung und im 
Gesamtprojekt.

Verbesserung der Ladeinfrastruktur
Im Zuge des Umbaus der Mobilität nimmt der Bereich E-
Bikes einen immer breiteren Raum bei der Fahrt zu Schule, 

Arbeit, Veranstaltungen oder zum Einkaufen ein. Zur wei-
teren Förderung der emissionsfreien schnellen Anreise zu 
diesen Orten schlagen wir vor, dass im Rahmen der geplan-
ten Baumaßnahmen im Bereich des Schulcampus und der 
Hauptstraße eine Ladeinfrastruktur für E-Bikes geschaffen 
wird. Wichtig wäre dies auch im Bereich des Bahnhofs.
Ebenso wichtig in diesem Bereich ist es, sichere und ausrei-
chend Abstellplätze für die hochwertigen Räder zu schaffen. 
Es muss neben den PKW-Stellplätzen immer mehr auch für 
weitere Fortbewegungsmittel Parkraum geschaffen werden.

Digitalisierung
Durch die Pandemie beschleunigt, aber schon lange ein 
wichtiger Punkt für die Zukunft, ist die Digitalisierung aller 
Lebensbereiche. Mit der Digitalisierung der Gremienarbeit ist 
ein wichtiger Schritt bei der Modernisierung der Verwaltung 
getan. Wir beantragen hier aber einen Sachstandsbericht 
zu den weiteren im Zuge des Online-Zugangsgesetzes zu 
digitalisierenden Verwaltungsleistungen. 
Nach längerem Hin und Her scheint sich im Bereich der 
Breitbandversorgung etwas zu tun. Wir hoffen hier auf eine 
schnelle Information der Leitungsträger über Zeitpläne, Netz-
abdeckung und Tarifstruktur. Ein möglichst flächendeckender 
Ausbau einer Gigabit-Infrastruktur für Gewerbe, Schule und 
Privathaushalte sollte hierbei das Ziel sein, um auch für die 
Zukunft gut gerüstet zu sein.
Zusätzlich zur schnellen Internetanbindung ist auch die tech-
nische Ausstattung der Schulen wichtig, deshalb hoffen wir 
auf einen zügigen Abschluss der Medienentwicklungspla-
nung an den Reichenbacher Schulen und möglichst hohe 
Förderungen aus dem Digitalpakt des Bundes. Hierbei sind 
uns ein sinnhafter Einsatz der Ausstattung und entspre-
chende Nutzungskonzepte wichtig, statt Hardware für den 
Schrank zu beschaffen.

Gewerbe
Sowohl finanziell als auch gesellschaftlich ist die Gewer-
bestruktur einer Gemeinde äußerst wichtig. Wir freuen uns, 
dass nun zwei neue Gewerbegebiete auf unserer Markung 
entstehen können und hoffen auf eine zeitnahe, aber auch 
zukunftsweisende Ansiedlung neuer Gewerbebetriebe. Aber 
auch im Bereich der nicht-produzierenden Gewerbe hoffen 
wir auf neue Impulse und Arbeitsformen. Die aktuelle Lage 
hat in der Bürotätigkeit einige Veränderungen mit sich ge-
bracht, die auch nach der Pandemie weiter bestehen bleiben 
werden. Als Beispiel sei hier das verstärke mobile Arbeiten 
genannt. Auf diese veränderte Situation müssen wir uns als 
Gemeinde einstellen und entsprechende Angebote schaffen.

Diakoniestation Untere Fils
Wir sind froh, dass zum Jahresende 2021 die neue Sat-
zung der Diakoniestation vorgestellt wurde. Damit geht die 
Erfolgsgeschichte, die bereits im 19. Jahrhundert mit den 
Krankepflegevereinen und der Gemeindekrankenpflege be-
gann, weiter. Die Diakoniestation ist ein fester Pfeiler der 
ortsnahen Versorgung und Betreuung von Kranken und Al-
ten, der hauswirtschaftlichen Versorgung, der Palliativpflege 
und weiterer sozialer Bereiche. 

Klimaschutz
Corona hat verständlicherweise alle Priorisierungen auf den 
Kopf gestellt. Trotzdem gibt es auch andere Krisen und He-
rausforderungen, die unserer Aufmerksamkeit bedürfen. Wir 
begrüßen es deshalb, dass die Verwaltung vorschlägt, eine 
Potenzialanalyse der Photovoltaikflächen in Reichenbach zu 
erstellen. Wir sehen hier alle Grundstückseigentümer in der 
Pflicht, entsprechend ihrer Möglichkeiten, ihren Anteil zu 
leisten. Die Gemeinde sollte hier aber als Vorbild vorange-
hen und zusätzlich den Bürgern auch weitere Informationen 
zur Unterstützung liefern. Wir können uns hier auch Anreiz-
systeme und Modelle der Gamification vorstellen, um die 
nötige Motivation zu erzeugen.
Alle sonstigen Vorhaben der Gemeinde müssen natürlich 
auch in Zukunft auf ihre ökologischen Auswirkungen geprüft 
werden und sich daran messen lassen.

Fortführung Renaturierung des südlichen Reichenbachs
Es ist schön, dass sich auch in diesem Bereich ein Fort-
schritt ergeben hat. Mit den 50 T € die im Haushalt ein-
gestellt sind, können wir die Planung den aktuellen Gege-
benheiten anpassen und den Reichenbach bis zu seiner 
Mündung in die Fils auf einem weiteren Stück naturnah 



Reichenbach8 28. Januar 2022 / Nr. 4

und erlebbar ausbauen. Wir erwarten bereits in diesem Jahr 
erste Pläne für diesen Bereich.
Der Haushalt ist, wie in jedem Jahr, ein Mammutwerk, das 
unendlich viele Einzelpositionen und Informationen enthält. 
Wir sind der Meinung, dass er ungeachtet der wirtschaft-
lichen Schwierigkeiten gelungen ist. Trotz der Auswirkun-
gen auf die Gemeindefinanzen müssen wir weiter in die 
Infrastruktur und in ein lebenswertes Reichenbach mit al-
len seinen Einrichtungen und Möglichkeiten investieren. Wir 
stimmen dem Haushaltsplan in der vorgelegten Form ohne 
weitere haushaltswirksame Anträge zu.
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Mitarbeitern der 
Gemeindeverwaltung für die im Jahr 2021 erbrachte unge-
plante und außerordentliche, aber erfolgreiche Arbeit be-
danken und für das Jahr 2022, das zur Zeit nicht weniger 
fordernd ist, viel Kraft und Ausdauer wünschen.
Durch eine enorme Kraftanstrengung vieler Bürgerinnen und 
Bürger und der gesamten Gemeindeverwaltung konnten wir 
im Jahr 2021 Meilensteine der Pandemiebekämpfung zu-
sammen meistern. Wir denken an die vielen Ehrenamtlichen, 
die bei den beiden Impfaktionen im April und Mai in der 
Brühlhalle mitgearbeitet haben. Den Mitarbeitern der Apothe-
ken, der Diakoniestation, der Malteser und den Freiwilligen, 
die von März an das Testzentrum betreut haben. Auch in 
der 2. Welle der Impfungen ist die Gemeindeverwaltung 
zügig in die Offensive gegangen und hat mit dem Halt des 
Impfbusses, der gemeinsamen Impfaktion mit den örtlichen 
Ärzten in Hochdorf und dem seit Mitte Dezember stattfin-
den Impftermin des mobilen Impfteams des Landkreises 
in der Brühlhalle sehr großes Engagement aller Beteiligten 
bewiesen.
Wir sind froh, dass wir in Reichenbach gemeinsam gegen 
die Pandemie kämpfen und die oft schnell wechselnden Re-
geln und Verordnungen zeitnah umgesetzt und kommuniziert 
werden. Wir können nicht verstehen, wie man nach 2 Jahren 
diese Krankheit noch immer für nicht schwerwiegend oder 
gar als nicht existent einstufen kann.
Den Ehrenamtlichen in den Vereinen und Organisationen in 
Reichenbach wünschen wir, dass sie weiter motiviert im 
privaten Kämmerlein arbeiten und die Zeit, bis sie ihrem 
Sport, ihrer Musik, ihrem Gesang oder einer anderen Frei-
zeitbeschäftigung wieder uneingeschränkt nachgehen, positiv 
gestalten.
Zusammengefasst unsere Anträge für das Jahr 2022:
1. Wir beantragen hier aber einen Sachstandsbericht zu 

den weiteren im Zuge des Online-Zugangsgesetzes zu 
digitalisierenden Verwaltungsleistungen.

2. Schnellere Umstellung auf die energiesparende LED 
Technik der Straßenbeleuchtung

3. Unterstützung der Alarmierung bei Schadensereignissen, 
nicht nur Sirenen, sondern auch durch eine Nachrichten-
App.

4. Zwischenbericht über den aktuellen Stand und die Tätig-
keiten des Jugendreferates.

5. Ergebnisse und Sachstand der Beratungen mit der Fach-
stelle für das öffentliche Bibliothekswesen.

6. Prüfung der Möglichkeiten aus dem Baulandmobilisie-
rungsgesetz für die beschleunigte Bebauung von leerste-
henden Grundstücken in Reichenbach.

7. Kurzfristige Fortführung des Fahrradstreifens innerorts.
8. Bessere Vernetzung des ÖPNV.
9. Wunsch nach weiteren Planungsschritten auf unseren 

Gemarkungen und im Gesamtprojekt.
10. Schaffung einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes im Schul-

zentrum und in der Hauptstraße im Rahmen der aktuel-
len Planung.

11. Schaffung einer Ladeinfrastruktur für E-Bikes am Bahnhof.
12. Für die Renaturierung des südlichen Reichenbachs er-

warten wir bereits in diesem Jahr erste Pläne.
Aus den letzten Jahren sind unsere Anträge zu folgenden The-
men noch in der Bearbeitung:
•	 offene Jugendarbeit
Wir haben in unserer Rede dazu nochmals Stellung genom-
men.
•	 aus Bücherei wird Mediathek 
Hier erwarten wir in diesem Jahr weitere Informationen und 
einen Entwicklungsschub.
•	 Dorffeste, Freifläche für Feste und Open Air Veranstal-

tungen im Ortskern

Der Ortskern verändert sich rund um den Brunnenplatz und 
die ehemalige Brunnenschule, in der Hauptstraße sowie im 
gesamten Sanierungsgebiet Nord in den nächsten Jahren 
sehr stark. Dies sind die Orte vieler schöner Dorffeste, ob 
im alten Ortskern oder der Hauptstraße. Wir schlagen vor, 
im Rahmen von Baumaßnahmen auch die Infrastruktur für 
unsere großartige Festkultur vor allem am Brunnenplatz zu 
erhalten und, wo nötig, zu verbessern.
•	 Social Media Präsenz der Gemeinde
Es hat sich in den letzten 24 Monaten gezeigt, wie wichtig 
eine Präsenz von öffentlichen Verwaltungen zur Meinungsbil-
dung und zur Vermeidung von Desinformation ist.
•	 Radschnellweg
Hier hat sich erfreulicherweise bereits auch sichtbar etwas 
entwickelt, aber das Projekt ist noch nicht abgeschlossen.
•	 Heimatbuch
Im Rahmen der Haushaltsberatung vor dem Jubiläumsjahr 
hatten wir angeregt, das Heimatbuch von 1968 fortzuschrei-
ben und die Jahre nach 1968 aufzunehmen und neue Er-
kenntnisse aus den Recherchen zum Jubiläum einzuarbeiten.
Gemeinderäte der Freien Wähler Reichenbach
Angelika Dengler, Thorsten Höger, Alexander Hottenroth, 
Axel Kern, Andreas Nitsch

CDU/UB
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren der Verwaltung,
verehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
anders als im vergangenen Jahr erhofft, bestimmt die Co-
rona-Pandemie mit der 3. und 4. Welle nunmehr mit der 
Virusvariante Omikron den Globus und somit auch das Ge-
schehen in unserem Land.
Durch die anhaltende Pandemie ist zu befürchten, dass 
auch in diesem Jahr vielfach Kultur- und Sportveranstal-
tungen genauso wie Vereinsfeste ausfallen werden. Bleibt 
zu hoffen, dass zumindest die Schließung von Restaurants, 
Gaststätten und Geschäften, erspart bleibt. Gleiches gilt 
natürlich auch für die Schulen. Denn das Lernen im Home 
Scooling wird den Präsenzunterricht für viele Schülerinnen 
und Schüler nicht ersetzen können.
Seither mussten wir auf vieles, was in der Vergangenheit 
selbstverständlich war und unseren Alltag geprägt hat ver-
zichten. Bleibt abzuwarten, ob trotz der aktuellen rasanten 
Verbreitung der Omikron-Variante eine allmähliche Rückkehr 
in unseren gewohnten Alltag möglich ist. Es bleibt die Hoff-
nung, dass durch die Einsicht des seither nichtgeimpften 
Teils der Bevölkerung, im Laufe des Jahres 2022 der Kampf 
gegen das Corona-Virus doch noch gewonnen werden kann. 
Gesund bleiben ist und bleibt weiterhin ein inniger Wunsch!
Nicht nur die Corona-Pandemie, sondern auch viele weltwei-
te negative politische Entwicklungen und Ereignisse haben 
die Anfälligkeit des bis dahin nahezu unbegrenzten Welt-
handels aufgezeigt. Plötzlich sind Lieferengpässe, fehlendes 
Material und Komponenten in fast allen Branchen ein The-
ma, und die Folge einer teilweise rasanten Preissteigerung.
Entwicklung der Steuereinnahmen
Zwar würden nach der im November letzten Jahres veröf-
fentlichten Steuerschätzung im Ergebnis bessere Zahlen für 
die öffentlichen Haushalte vorliegen als befürchtet.
Anders als zunächst vorhergesagt soll aber beispielsweise 
das Bruttoinlandsprodukt (BIP) anstatt der ursprünglich pro-
gnostizierten 5,1 Prozent in 2022 nur noch um 3.7 Prozent 
steigen.
Eine Prognose, wie sich die dringend benötigten Einnahmen 
in 2022 und auch künftig für unsere Gemeinde entwickeln, 
ist unter den derzeitigen Gegebenheiten wohl weiterhin 
schwierig einzuschätzen. Während der Gewerbesteueranteil 
an den einzelnen Steuerarten in 2022 in unserer Gemeinde 
gesunken ist, entwickelt sich der Einkommensteueranteil mit 
55 % zwischenzeitlich zur wichtigsten und beständigsten 
Einnahmequelle.
Solide Gemeindefinanzen
Den von der Verwaltung im Dezember letzten Jahres ein-
gebrachten Haushaltsentwurf 2022 haben wir in unserer 
Fraktion wiederum aufmerksam durchgesehen und bespro-
chen. Im Ergebnis dürfen wir wieder feststellen, dass von 
Stillstand in unserer Gemeinde keine Rede ist.
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Einer der Gründe für die weiterhin soliden Gemeindefinan-
zen ist, dass in den vergangenen Jahren eine sparsame 
Haushaltswirtschaft in unserer Gemeinde erfolgte, die wir als 
CDU/UB - Gemeinderäte im vollen Umfang mit unterstützt 
haben. Dadurch kann ein Haushaltsausgleich trotz des im 
Ergebnishaushalt 2022 veranschlagten negativen Gesamter-
gebnisses in Höhe von 525.900 EUR auch dieses Mal, mit 
den gebildeten Rücklagen aus Überschüssen früherer Jahre 
erfolgen. Zudem gehen wir davon aus, dass ab dem Finanz-
planjahr 2023 wieder ein positives ordentliches Ergebnis zu 
erreichen ist. Der nun vorliegende Haushalt beinhaltet die 
Umsetzung einer Reihe wichtiger Beschlüsse des Gemein-
derats.
Wichtigen Bauvorhaben, Städtebauliche Weiterentwicklung 
und die Zukunft im Blick
Schul- und Sportcampus
Im Mittelpunkt steht das Großprojekt, der Neubau der Sport-
halle mit Mensa als Ersatz für die nicht mehr sanierungsfä-
hige alte Schulturnhalle. Mit derzeit geschätzten Gesamtkos-
ten von knapp 18 Mio. EUR ist dies eine überaus wichtige 
Investition für die Schülerinnen und Schüler sowie für die 
kultur- und sporttreibenden Vereine unserer Gemeinde. Diese 
Investition in die Zukunft unseres Schulstandorts entspre-
chend der Machbarkeitsstudie des Schulentwicklungsplans 
unterstützen wir mit voller Kraft, wohl wissend, dass das 
Projekt in den nächsten Jahren einen erheblichen Anteil an 
der Finanzkraft unsere Gemeinde fordern wird.
Sanierung Realschule
Ebenfalls sind unserer Fraktion die Renovierungs- und Um-
baumaßnahmen im Schulzentrum, vor allem im Bereich der 
Realschule und die damit verbunden naturwissenschaftli-
chen Räume wichtig. Hierbei ist erheblicher Druck für eine 
schnellstmögliche Umsetzung und Verwirklichung der Maß-
nahmen aus der Machbarkeitsstudie nötig. Denn die Attrak-
tivität unserer Schule für eine bestmögliche Bildung unserer 
Kinder und Jugendlichen liegt uns nach wie vor besonders 
am Herzen.
Verbunden mit Schule, Sport und Kultur bieten sich hier 
Möglichkeiten und Chancen das öffentliche Leben für unsere 
Bürgerinnen und Bürger an dieser Stelle neu zu gestalten 
und eine gemeinsame Betreuung unserer Kinder und Ju-
gendlichen zu verwirklichen.
Weiterentwicklung der Kinderbetreuung 
Wie im Bereich des Schul- und Sportcampus so ist auch 
die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung eine genauso 
wichtige Investition in die Zukunft. Der im letzten Jahr in 
Containerbauweise erstellte provisorische Kindergarten im 
Koppschen-Garten fand sehr großen Zuspruch und muss 
nun erweitert werden. Die Containerbauweise kann hierbei 
keine Lösung für die Zukunft sein und muss letztendlich 
durch eine endgültige Integration im Schulareal ersetzt wer-
den. Auch hier müssen wir finanzielle Anstrengungen in den 
nächsten Haushaltsplanungen meistern.
Wohnbebauungen
Unser Blick richtet sich dabei auf die nunmehr angelaufe-
nen Baumaßnahmen im Bereich Wilhelm- und Hauptstraße 
im Rahmen des Sanierungsgebiets im Zentrum Nord. Aber 
auch auf das Bauvorhaben in der Paulinenstraße (Brun-
nenschule) sowie auf die Bebauung des Starmixareals, um 
nur einige Beispiele zu nennen. Erfreulich für uns ist die 
Weiterführung des Bauprojekts in den Bergteilen, das durch 
den jetzigen Investor einen deutlichen Schub erfahren wird.
Um den dringend benötigen Wohnraumbedarf zu schaffen 
hat sich die Verwaltung und der Gemeinderat für die Ver-
dichtung der Innenflächen zum Schutz der Außenflächen 
entschlossen. Wir stehen nach wie vor zu diesem Ent-
schluss, sehen aber auch, dass auf Grund des hohen Park-
drucks nach Möglichkeiten gesucht werden muss, um die 
Parksituationen an den markanten Stellen zu verbessern.  
Ein zunehmendes Ärgernis sind die verstärkt beidseitig zu-
geparkten Straßen. Hier wollen wir an alle Garagenbesitzer 
appellieren, diese nicht, was hin und wieder wohl der Fall 
ist, als Abstellraum zu benutzen, sondern wirklich für den 
PKW.
Die Besitzer von Wohnmobilien sollten aus unserer Sicht 
angehalten werden, einen Parkplatz z.B. in der Kanalstraße 
zu nutzen, um nicht innerorts ihre Fahrzeuge auf öffentlichen 
Flächen abzustellen.

Straßenbau
Für unsere Fraktion ist die Fortsetzung von örtlichen Stra-
ßensanierungsmaßnahmen, wenn auch momentan nur in 
kleineren Schritten, genauso wichtig, wie die innerörtliche 
Verbesserung der Geh- und Radwege speziell unter dem 
Gesichtspunkt der Barrierefreiheit und der Verkehrssicherheit.
Handel und Gewerbe – Grundlage unseres Wohlstands
Gewerbegebiete
Ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist für uns die Umsetzung 
der neuen Gewerbegebiete in der Filsstraße und am Tal-
bach. Wir unterstützen die zügige Umsetzung des Projekts 
soweit dies in unserem Rahmen möglich ist, um geeignete 
Voraussetzungen für zentrale Leistungsträger aus Industrie, 
Wirtschaft, Mittelstand sowie Handwerk in unserer Gemein-
de zu schaffen.  Nur wenn die Betriebe die notwendige 
Infrastruktur und den Platz zur Verfügung habe, bleiben wir 
als Gemeinde attraktiv und ein wichtiger Partner.
Digitalisierung 
Schnelles Internet ist die Grundlage und die Voraussetzung 
für eine erfolgreiche Digitalisierung, welche durch die Pande-
mie einen positiven Entwicklungsschub erfahren hat. Diese 
Entwicklung darf nicht stehen bleiben und muss konsequent 
nachhaltig ausgebaut werden. Im Zuge der aktuellen Breit-
bandbewilligungsrunde hat auch unsere Gemeinde von der 
Breitbahnförderung profitiert. Nach unserer Information hat 
Reichenbach neben anderen Filstalgemeinden Mittel in Höhe 
von 236.000 EUR vom Land Baden-Württemberg erhalten. 
Mit den Fördergeldern wird ein Wirtschaftlichkeitslückenmo-
dell zur Erschließung weißer Flecken hier bei uns unterstützt.
Unsere Gemeinde Reichenbach
Wichtig ist für uns, dass unsere Gemeinde auch weiter-
hin eine attraktive Kommune für alle Generationen ist und 
bleibt. Dazu gehört, dass es in unserem Ort auch in Zukunft 
eine gute medizinische Versorgung sowie vielfältige Dienst-
leistungs- und Einkaufsmöglichkeiten gibt. Dabei verkennen 
wir nicht, dass die Gemeinde selbst so gut wie keine Ein-
flussmöglichkeiten auf die Beibehaltung von Arztpraxen hat. 
Hier ist die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 
(KVBW) sowie das Sozialministerium in der Pflicht.
In diesem Zusammenhang begrüßen wir, dass durch eine 
Neustrukturierung die Zusammenarbeit der Diakoniestation 
Untere Fils zwischen den bürgerlichen Kommunen Reichen-
bach, Hochdorf und Lichtenwald und den Kirchengemeinden 
fortgesetzt wird.
Freibad im Grünen
Den Badebetrieb in unserem Freibad im Grünen konnte die 
Gemeinde schon in der 2. Saison unter Pandemiebedingen 
aufrechterhalten. Trotz den durch die Pandemie entstande-
nen Mehraufwand und Badeeinschränkungen sind wir froh, 
dass wir uns für diesen Schritt entschieden haben und die 
Rahmenbedingungen erfreulicherweise von unseren Bade-
gästen so akzeptiert und angenommen wurden. Für die 
nächste Saison erhoffen wir uns natürlich wieder eine Sai-
son, die im „Normalbetrieb“ laufen kann. Selbstverständlich 
unterstützen wir auch die Öffnung unseres Bades, wenn 
durch den Verlauf der Corona-Pandemie wieder bestimmte 
Auflagen gefordert werden.
Nachhaltigkeit der Investitionen
Natürlich kann im Rahmen einer Haushaltsrede nicht alles 
angesprochen und vor allem gefordert werden, was zwar 
wünschenswert wäre und auch von unseren Bürgerinnen 
und Bürgern begrüßt würde, aber jetzt auf Grund der aktu-
ellen finanziellen Situation nicht sofort erledigt werden kann.
Unserer Ansicht nach ist der Aufgabenkatalog für das Jahr 
2022 schon mehr als voll und entspricht gerade noch dem, 
was wir uns nach der Haushaltslage derzeit leisten können. 
Für uns steht weiterhin die Nachhaltigkeit der Investitionen 
an erste Stelle. Die Generation unserer Enkel soll nicht 
durch die politischen Entscheidungen von heute in der Zu-
kunft und im Handeln von morgen belastet werden. 
Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel der Ausbruch der 
Corona-Pandemie mit bis heute nicht absehbaren wirtschaft-
lichen und finanziellen Folgen, ist dabei logischerweise nicht 
zu planen.
Bürgerschaftliches Engagement und vielfältiges  
Vereinsleben 
Dank für Engagement und Solidarität
Gerne wollen wir im Rahmen der Haushaltsrede die Ge-
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legenheit nutzen und uns bei den vielen Bürgerinnen und 
Bürgern, Vereinen und Organisationen sowie jungen Men-
schen in unserer Gemeinde bedanken, die gerade in dieser 
anspruchsvollen Zeit sich solidarisch zeigen und vor al-
lem ältere und hilfsbedürftige Mitbürgerinnen und Mitbürger 
selbstlos und ehrenamtlich unterstützen!
Dieses bürgerschaftliche Engagement ist für unser Gemein-
wesen heute mehr denn je wichtig und unverzichtbar. Die 
vielseitigen kulturellen und sportlichen Angebote unserer Ver-
eine und Organisationen sind die Stütze unserer Gesellschaft 
und spiegeln mit ihrem Handeln das menschliche Gesicht 
unserer Gemeinde wieder.
In diesem Zusammenhang bedanken wir uns insbesondere 
bei der Verwaltung und den zahlreichen Helferinnen und 
Helfer, die in unserer Gemeinde einen schnellen und prob-
lemlosen Schnelltest und Corona-Impfungen ermöglicht ha-
ben.
Ein herzliches Dankeschön für die Unterstützung und die gute 
Zusammenarbeit in unserer Gemeinde gilt allen Personen 
des Bevölkerungs- und Katastrophenschutzes und denen, 
die mit ihrer Zeit, Kompetenz, Erfahrung und ihrem Wissen 
sich ehrenamtlich in unserer Gemeinde engagieren. Bleiben 
Sie gesund und blicken Sie mit uns in eine positive Zukunft.
Dank an die Gemeindeverwaltung
Zum Schluss unserer Betrachtung möchten wir uns bei Ih-
nen, Herr Bürgermeister Richter und Ihrer Verwaltung bedan-
ken, dass sie trotz der derzeitigen, der Pandemie geschul-
deten Arbeitsumstände für unsere Bürgerinnen und Bürger 
erreichbar sind, unsere gemeinsamen Projekte vorantreiben 
und das Rathaus am Laufen halten. 
Ein weiterer Dank gilt Ihnen, Herr Steiger und ihrem Team, 
für das vorgelegte umfangreiche Zahlenwerk des Haushalts 
2022, welches als Basis für unser weiteres handeln als Ge-
meinderäte dient. Dieser Haushaltsplan hat es verdient, auch 
von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern entsprechend 
zur Kenntnis genommen zu werden.
Schlussbemerkung
In Zeiten wie diesen können wir nur gemeinsam und in ge-
genseitigem Vertrauen, Gemeinderat und Verwaltung, etwas 
für unsere Heimatgemeinde erreichen. Dazu brauchen wir 
auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger, die sich in unserer 
Gemeinde für das Gemeinwohl interessieren und sich enga-
gieren. Frei nach dem Motto ‚Frage nicht, was meine Ge-
meinde für mich tun kann, sondern was kann ich für meine 
Gemeinde und meine Mitbürgerinnen und Mitbürger tun‘!
Zustimmung der CDU/UB – Gemeinderatsfraktion zum 
Haushalt 2022
Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2022 sowie 
der mittelfristigen Finanzplanung für 2021 - 2025 in der 
vorliegenden Fassung stimmt die CDU/UB – Gemeinderats-
fraktion nach eingehender Beratung zu.
Unsere Haushalts-Anträge
Obwohl unsere Verwaltung in der jetzigen, aktuellen Zeit 
mehr denn je neben der täglichen vielfältigen Arbeit nun 
zusätzlich mit der Umsetzung der ständig neuen Erlasse 
und Anordnungen mehr als gefordert ist, stellen wir folgende 
Anträge:
1. Antrag zur Gründung einer Energiegenossenschaft
Wir beantragen die Gründung einer Energiegenossenschaft 
unter Führung der Gemeindeverwaltung als Beteiligungsmo-
dell, gemeinsam mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern, 
um Energieprojekte mit erneuerbarer Energie zu fördern und 
zu realisieren.
2. Antrag zum Bevölkerungsschutz
Wir bitten die Verwaltung zu prüfen, in welcher Form eine 
Sirene als Frühwarnsystem zum Schutz unserer Bürgerin-
nen und Bürger den meisten Nutzen erzielt. Wir erwarten 
durch die Alarmierung über Sirenen und digitale Medien eine 
schnelle Warnung der Bevölkerung im Katastrophenfall.
3.  Antrag zur Beschaffung von weiteren digitale Endgeräten 

für die Schulen
Wir beauftragen die Verwaltung für das erste Quartal in 
diesem Jahr zusammen mit der Schulleitung der Realschule 
zu prüfen, welcher Bedarf an digitalen Endgeräten für den 
Schulbetrieb noch notwendig ist. Das Ergebnis soll noch vor 
der Sommerpause im Gemeinderat vorgestellt werden, um

es dann für das kommende Schuljahr 2022/23 realisieren 
zu können.
4. Antrag Parksituation in Reichenbach
Wir fordern die Verwaltung auf zu prüfen, in welcher Form 
wir den Parkdruck und die Parksituation im Ortszentrum 
von Reichenbach verbessern können. Natürlich können die 
Bürgerinnen und Bürger von der Kommune nicht erwarten, 
dass man sein Kfz oder mehrere Fahrzeuge eines Haushal-
tes in unmittelbarer Nähe zum Wohnhaus abstellen kann, 
dennoch können wir uns vorstellen, dass man kostenpflich-
tige Anwohnerparkplätze oder Kurzparkzonen an gewissen 
Brennpunkten errichten kann. Um die Möglichkeiten der Ver-
besserung zu erörtern, können wir uns einen fraktionsüber-
greifenden „Runden Tisch“ zusammen mit der Verwaltung 
bei einem gemeinsamen Termin vorstellen.
5. Antrag Brühlhalle
Wir beauftragen die Verwaltung im Rahmen der Neube-
schaffungen für die neue Sporthalle mit Mensa zu prüfen, 
ob auch die in die Jahre gekommenen Tische und Stühle 
der Brühlhalle ersetzt werden können. Von einer eventuell 
größeren Bestellung versprechen wir uns ein Einsparungs-
potential. Das Ergebnis soll dem Gemeinderat dann im 2. 
Quartal vorgestellt werden. 
Im Rahmen unserer Anträge verweisen wir auf die einver-
nehmliche Vereinbarung von Gemeinderat und Verwaltung, 
dass die aus der vergleichbaren Situation in 2020 nicht ab-
schließend bearbeiteten Haushaltsanträge dann im Folgejahr, 
also in 2021 bearbeitet werden sollten. Dabei verweisen wir 
auf die von uns gestellten noch offenen Anträge aus dem 
Jahr 2020.
CDU/UB – Gemeinderäte: Erwin Hees, Fraktionsvorsitzender
Andreas Löffler, Volker Hypa, u. Daniel Gress

SPD
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Richter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
vor einem Jahr konnten wir uns nicht vorstellen, dass uns 
die Corona-Pandemie zu Beginn des Jahres 2022 noch im-
mer fest im Griff hat. Unser aller Leben hat sich seit zwei 
Jahren verändert, nichts scheint mehr normal oder selbst-
verständlich zu sein. Besonders Sorgen machen wir uns um 
unsere Kinder und Jugendlichen, die aufgrund von Schul- 
und Kindergartenschließungen am stärksten unter Corona 
zu leiden haben. In allen Altersgruppen gehört Einsamkeit 
zu Corona. Sozialkontakte sind viel seltener und nicht im 
gewohnten Umfang möglich. Insgesamt sind die langfristi-
gen Folgen von Corona auf unsere Gesellschaft und jeden 
einzelnen von uns noch nicht abschätzbar.
Dank an alle, die mithelfen, die Corona-Pandemie zu meistern
Unser Fokus gilt deswegen zunächst denjenigen, die in 
der Corona-Pandemie unseren Lebensalltag – vom Thema 
Sicherheit durch Feuerwehr, Polizei und den kommunalen 
Vollzugsdienst über die Lebensmittelgrundversorgung bis 
hin zum Thema Bildung und Betreuung in Schulen und 
Kindertagesstätten - aufrechterhalten! Ganz besonders viel 
müssen derzeit diejenigen leisten, die als Ärztinnen und Ärz-
te, als Pflegekräfte oder im Rettungsdienst die gesundheitli-
chen Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht nur hautnah 
erleben, sondern an vorderster Front bekämpfen müssen. 
Auch die Ehrenamtlichen in unseren Vereinen sind durch 
Corona stark gefordert und müssen sehr schnell und flexi-
bel auf neue Vorgaben reagieren und diese umsetzen. 
Unser besonderer Dank, unser Respekt und unsere Aner-
kennung gilt deswegen allen, die mithelfen, die Corona-
Pandemie zu meistern.
Dank an die Gemeindeverwaltung
In der Krise zeigt sich auch, wie wichtig ein funktionierender 
Staat, eine funktionierende Verwaltung ist. Wir danken der 
Gemeindeverwaltung, die jetzt seit fast zwei Jahren im 
Krisenmodus arbeitet und immer schnell und flexibel die 
notwendigen Maßnahmen und zudem noch viele Sonder-
aktionen wie Impf- oder Testangebote auf den Weg bringt.
Haushaltsplanentwurf weist erneut Defizit auf
Die Corona-Pandemie hat leider auch negative Auswirkun-
gen auf die Entwicklung unserer Haushaltszahlen. Auch 
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in diesem Jahr müssen wir wieder mit einem Defizit von 
über einer halben Million Euro rechnen. Wir leben in die-
ser schwierigen Zeit von den Rücklagen aus vergangenen 
Jahren, die wir allerdings für die anstehenden Großprojekte 
angespart hatten. Deswegen kommt es jetzt darauf an, die 
richtigen Prioritäten zu setzen. Wir müssen uns auf die 
wesentlichen Aufgaben und Vorhaben der Gemeinde kon-
zentrieren.
Entwicklung des neuen Schul- und Sportcampus
An erster Stelle steht hier die Entwicklung des neuen Schul- 
und Sportcampus, mit dem wir unseren Schulen und Ver-
einen optimale Bedingungen für die Zukunft bieten wollen. 
Trotz Corona haben wir im letzten Jahr dieses Großprojekt 
entscheidend weiter vorangebracht. Der Baubeschluss für 
die neue Sporthalle mit Mensa ist gefasst und wir treten 
in die konkrete Projektphase ein, in der ebenfalls noch viel 
Arbeit auf uns wartet. Für uns ist bei der Umsetzung die-
ses Großprojekts der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders 
wichtig: ein ökologisches Heizsystem, das bei Bedarf stu-
fenweise den gesamte Campus versorgen kann und unter 
ökologischen Kriterien ausgewählte Baustoffe setzen hier die 
richtigen Schwerpunkte. Allerdings ist es uns wichtig, bei 
diesem Großprojekt auch die Kosten im Auge zu behalten.
Einrichtung einer Mediathek
Die Einrichtung einer neuen Mediathek ist ein weiterer wich-
tiger Baustein bei der Entwicklung des neuen Schul- und 
Sportcampus. Bereits im Jahr 2020 haben wir den Antrag 
gestellt, uns hierzu entsprechende Konzepte aus anderen 
Kommunen vorzustellen und in den Haushaltsberatungen 
2021 nochmals um den Sachstand gebeten. Die Verwaltung 
hat hierzu mitgeteilt, dass sie mit der Fachstelle für das 
öffentliche Bibliothekswesen Kontakt aufgenommen und um 
entsprechende Unterlagen bzgl. einer modernen Bibliothek 
unter Einbeziehung der neuen Medien gebeten hat. Wir 
erwarten hierzu zeitnah den Sachstand, damit der Gemein-
derat das Thema frühzeitig angehen und diskutieren kann.
Kinderbetreuung weiter ausbauen
Wir begrüßen, dass die Verwaltung eine Planung bzgl. weite-
rer Kita-Standorte beauftragt hat. Der bedarfsgerechte Aus-
bau der Kita-Versorgung ist ein wichtiger Standortfaktor für 
die Gemeinde und ein Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit. Ein 
weiteres wichtiges Kriterium ist, dass Eltern ein verlässli-
ches Angebot für einen Betreuungsplatz und somit die not-
wendige Planungssicherheit bekommen, damit sie Familie 
und Beruf vereinbaren können. Wir bitten die Verwaltung um 
einen Sachstandsbericht, wie und nach welchen Kriterien 
Kinderbetreuungsplätze in Reichenbach vergeben werden.
Friedhof
In den letzten Jahren ist es gelungen, den Reichenbacher 
Friedhof grundlegend umzustrukturieren und in diesem Kon-
text auch Raum für neue Bestattungsformen zu schaffen. 
Grundlage hierfür war die konstruktive Arbeit der Fried-
hofskommission. Unser Dank gilt hier insbesondere den 
externen Mitgliedern, die wichtige Erfahrungen, Aspekte und 
Konzepte in die Diskussion mit eingebracht haben.
Zu einem bedarfsgerechten Angebot gehört für uns aller-
dings auch die Möglichkeit des Toilettengangs auf dem 
Friedhof. Es ist für uns nicht nachvollziehbar, warum sich 
das in Reichenbach nicht realisieren lassen sollte. Ebenfalls 
gehört für uns dazu, darüber nachzudenken, die Zeiten für 
Trauerfeiern und Beerdigungen auf Freitagnachmittag und 
Samstag zu erweitern. Hierzu stellen wir eine entsprechende 
Anfrage. 
Verantwortung für den Klimaschutz gemeinsam wahrneh-
men
Unser Beitritt zur Klimaschutzagentur („KLISCHA“) des 
Landkreises als Grundlage für eine interkommunale Zusam-
menarbeit, durch die die anstehenden Maßnahmen regio-
nal aufeinander abgestimmt und damit in ihrer Wirksamkeit 
gesteigert werden können, ist ein wichtiger Schritt in Rich-
tung kommunaler Klimaschutz. Damit erste Konzepte und 
Maßnahmen rasch angegangen werden können, bitten wir 
um einen Bericht der Geschäftsführung der KLISCHA im 
Gemeinderat.
Den Vorschlag der Verwaltung, eine Potentialanalyse für 
mögliche Photovoltaikstandorte im ganzen Ort in Auftrag 
zu geben, unterstützen wir ausdrücklich. Als Gemeinde müs-
sen wir dann aber auch unserer Vorbildfunktion gerecht wer-

den und die Voraussetzungen dafür schaffen, dass Photo-
voltaik-Anlagen auf geeigneten gemeindeeigenen Flächen 
schnell realisiert werden.
Integriertes Mobilitätskonzept für Reichenbach
Leider wurde unser Antrag aus dem Jahr 2020 bzgl. der 
Erstellung eines Integrierten Mobilitätskonzepts für Rei-
chenbach bislang noch nicht umgesetzt. Nach Mitteilung 
der Verwaltung klärt diese derzeit mit der Rechtsaufsicht die 
Möglichkeiten einer freihändigen Vergabe ab. Wir bitten hier-
zu um einen zeitnahen Sachstandsbericht, damit wir diese 
wichtige Thematik im Jahr 2022 endlich angehen können.
Stadtradeln - Reichenbach ist wieder dabei
Die Teilnahme am „Stadtradeln“, die wir im letzten Jahr auf 
den Weg gebracht haben, war ein voller Erfolg. Sehr viele 
Menschen haben sich alleine oder auch als Gruppen oder 
Verein beteiligt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind 
solche Aktionen für die Gemeinschaft wichtig und identi-
tätsstiftend. Wir beantragen deshalb, dass die Gemeinde 
Reichenbach erneut an dieser Aktion teilnimmt und – so-
fern es Corona zulässt – die Teilnahme durch zusätzliche 
Aktionen und durch ein gemeinsames Abschlussfest noch 
attraktiver gemacht wird.
Ausblick
Ein weiteres schwieriges Jahr mit wichtigen Weichenstel-
lungen liegt vor uns. Wir hoffen sehr, dass es uns im Jahr 
2022 gelingen wird, Corona in den Hintergrund zu drängen 
und wir damit wieder mehr Normalität und Gemeinschaft 
leben können. Dafür haben wir in Reichenbach mit unseren 
Vereinen, Organisationen und Einrichtungen eine sehr gute 
Grundlage.
Der gesamten Verwaltung danken wir für die gute und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. Unser besonderer Dank gilt 
der Kämmerei mit Frau Kobarg und Herrn Steiger für die 
Aufstellung des Haushaltsplans.
Zustimmung der SPD – Gemeinderatsfraktion zum Haus-
halt 2022
Nach eingehender Beratung stimmt die SPD-Gemeinde-
ratsfraktion der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 
2022 - vorbehaltlich der Beschlussfassung über die einge-
brachten Haushaltsanträge - sowie der mittelfristigen Fi-
nanzplanung bis 2025 zu.
Die SPD-Gemeinderatsfraktion Reichenbach bringt in die 
Haushaltsberatungen 2022 folgende Anträge ein: 
Antrag: Aus der Krise lernen – Erfahrungen der Corona-
Pandemie für andere Krisensituationen nutzen
Unseren Antrag aus dem Jahr 2021 „Erfahrungen der Co-
rona-Pandemie nutzen“ möchten wir vor dem Hintergrund 
der Herausforderungen für das Krisenmanagement durch die 
zunehmenden und globalen Herausforderungen wie Klima-
wandel und Pandemien wie folgt modifizieren: Wie ist das 
Krisenmanagement der Verwaltung insgesamt aufgestellt? 
Wie ist die Verwaltung auf Krisensituationen wie beispiels-
weise einen Stromausfall vorbereitet? Wie funktioniert in 
einem Krisenfall die Warnung und Information der Bevölke-
rung? Gibt es für die Bevölkerung im Krisenfall Anlaufstel-
len, an denen sie beispielsweise beim Ausfall von Internet 
und Telefon Informationen erhalten können?
Antrag: Personelle Aufstockung des kommunalen Vollzugs-
diensts 
Der Bericht des kommunalen Vollzugsdiensts hat eindrucks-
voll gezeigt, dass das steigende Arbeitspensum des Voll-
zugsdiensts mit dem zur Verfügung stehenden Zeitbudget 
nur schwerlich zu bewältigen ist.
Die Probleme etwa durch Falschparker, Parkdruck in 
Wohngebieten, Straßensondernutzungen und aufgrund der 
Corona-Pandemie sind deutlich angestiegen.
Vor einigen Jahren war der kommunale Vollzugsdienst mit 
einer Vollzeitstelle (100 Prozent) ausgestattet. Die derzeitigen 
Vollzugsbediensteten erreichen dieses Zeitbudget zusammen 
nicht. Die Verwaltung wird deshalb beauftragt, zu prüfen, 
inwieweit der kommunale Vollzugsdienst in Reichenbach 
verstärkt werden kann.
Antrag: Bericht der Geschäftsführung der KLISCHA im Ge-
meinderat
Das Ziel der Klimaschutzagentur ist es, den Klimaschutz 
gemeinsam und interkommunal voranzutreiben und für die 
Bevölkerung sichtbar zu machen. Wir bitten um einen Be-
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richt der Geschäftsführung der KLISCHA im Gemeinderat, 
damit wir rasch die ersten Konzepte auf den Weg bringen 
und die entsprechenden Maßnahmen angehen können.
Antrag: Sachstand und Zeitplan neue Gewerbegebiete
Gewerbeflächen sind in Reichenbach ein knappes Gut. Mit 
der Umsetzung von zwei neuen Gewerbegebieten will die 
Gemeinde Unternehmen und Betrieben neue Perspektiven 
geben und gleichzeitig Arbeitsplätze im Ort sichern. Wir bit-
ten die Verwaltung, uns hierzu einen aktuellen Sachstand 
über die Planungen sowie einen entsprechenden Zeitplan 
vorzulegen.
Antrag: Zweckverband Bauhof
Bei der gemeinsamen Besichtigung der Standorte des 
Zweckverbands Bauhof hat sich gezeigt, dass die bisherigen 
Standorte keine wirkliche Perspektive bieten. Wir bitten 
die Gemeindeverwaltung – in Absprache mit der Partnerge-
meinde Hochdorf – Lösungskonzepte aufzuzeigen, um den 
Zweckverband Bauhof zukunftsfähig aufstellen zu können.
Antrag: Friedhof
Die Umstrukturierung des Reichenbacher Friedhofes hat die 
Möglichkeit geschaffen, bedarfsgerechte und zeitgemäße 
Bestattungsformen auf dem Reichenbacher Friedhof zu er-
möglichen. Für uns gehört zu einem bedarfsgerechten Ange-
bot allerdings auch die Möglichkeit des Toilettengangs für 
Besucher. Deshalb ist es für uns ein unhaltbarer Zustand, 
dass auf dem Reichenbacher Friedhof keine Toilette für 
Besucher zur Verfügung steht. Wir beantragen eine Sachdar-
stellung im Gemeinderat, wie diesem Umstand abgeholfen 
werden kann.
Ebenfalls ist aus unserer Sicht zu überlegen, ob die Zeiten 
für Trauerfeiern und Beerdigungen im Sinne einer Dienstleis-
tung vor dem Hintergrund mitunter vieler auswärtiger Trauer-
gäste auf Freitagnachmittag und Samstag erweitert werden 
können. Hierzu stellen wir eine entsprechende Anfrage.
Antrag: Sachstandsbericht Kinderbetreuungsplatzvergabe
Um Familie und Beruf vereinbaren zu können, brauchen El-
tern Planungssicherheit und damit ein verlässliches Ange-
bot für einen Betreuungsplatz. Wir bitten die Verwaltung um 
einen Sachstandsbericht, wie und nach welchen Kriterien 
Kinderbetreuungsplätze in Reichenbach vergeben werden. 
Insbesondere interessiert uns, mit welchem Vorlauf Eltern, 
die ihr Kind für die Kinderbetreuung anmelden, eine Zusage 
bekommen und inwieweit es möglich ist, besondere Bedarfe 
an beispielsweise Betreuungszeiten zu berücksichtigen.
Antrag: Digitalisierung - Onlinedienste für Bürgerinnen und 
Bürger
Corona hat uns gezeigt, dass wir in der Digitalisierung 
weiterkommen müssen. Dazu gehört zweifelsfrei der Breit-
bandausbau als wichtige Voraussetzung. Zeitgemäße digi-
tale Onlinedienste für die Bürgerinnen und Bürger gehören 
aber genauso dazu und sollten in Reichenbach vorange-
bracht werden. Wir bitten um einen Sachstandsbericht der 
Verwaltung diesbezüglicher Überlegungen.
Antrag: Parkplatzsituation in Reichenbach
Die Parksituation ist im gesamten Ortsgebiet von Reichen-
bach angespannt. Besonders ärgerlich ist, dass manche 
den öffentlichen Parkraum als langfristige Abstellfläche für 
private Wohnwägen und Wohnmobile nutzen und damit 
den Parkraum zusätzlich verknappen. Diese Situation be-
steht beispielsweise in der Leintelstraße, in der zusätzlicher 
Parkraum ja eigentlich für die Beschäftigten der ansässigen 
Firmen geschaffen wurde. Dort wäre eventuell durch eine 
Beschränkung der Parkdauer oder durch die Möglichkeit, 
dass die Firmen Parkberechtigungen für ihre Beschäftigten 
ausgeben können, eine Änderung der Situation möglich.
Wir bitten die Gemeindeverwaltung, dem Gemeinderat einen 
Überblick über die Gesamtsituation in Reichenbach zu ge-
ben sowie mit der zuständigen Verkehrsbehörde Lösungs-
ansätze zu suchen, um der Situation Abhilfe zu verschaffen.
Antrag: Verschieben Tempo 50-Schild am Ortseingang 
Richtung Ebersbach
Leider ist immer wieder zu beobachten, dass Fahrzeuge am 
Ortseingang Richtung Ebersbach zu schnell unterwegs sind. 
Für Fußgänger und Radfahrer, die über die Querungshilfe 
in Richtung Freibad/Stadion unterwegs sind, erschwert dies 
den Übergang erheblich. Zudem befindet sich in diesem Be-
reich die Ein- und Ausfahrt zur Grünmüllsammelstelle. Bei 

den derzeit erlaubten 70 km/h entstehen durch diesen Ab-
biegeverkehr immer wieder gefährliche Verkehrssituationen.
Deswegen bitten wir die Verwaltung, mit der Verkehrsbe-
hörde zu prüfen, ob eine Versetzung des 50-Schildes  bei-
spielsweise bereits vor die Bahnbrücke möglich ist..
Antrag: Übersicht über die von der Verwaltung vergebenen 
Kleinaufträge 
Um einen Überblick über die von der Gemeinde vergebenen 
Aufträge insgesamt zu erhalten, bitten wir die Gemeinde-
verwaltung um eine Übersicht über die von der Verwaltung 
ohne Beteiligung des Gemeinderats in den letzten drei Jah-
ren vergebenen Kleinaufträge.
Antrag: Stadtradeln - Reichenbach ist auch 2022 dabei
Die Teilnahme am „Stadtradeln“, die wir im letzten Jahr auf 
den Weg gebracht haben, war ein voller Erfolg. Sehr viele 
Menschen haben sich alleine oder auch als Gruppen oder 
Verein beteiligt. Gerade in diesen schwierigen Zeiten sind 
solche Aktionen für die Gemeinschaft wichtig sowie iden-
titätsstiftend und dienen darüber hinaus dem Umwelt- und 
Naturschutz. Wir beantragen deshalb, dass die Gemeinde 
Reichenbach erneut an dieser Aktion teilnimmt und – so-
fern es Corona zulässt – die Teilnahme durch zusätzliche 
Aktionen und durch ein gemeinsames Abschlussfest noch 
attraktiver gemacht wird.
Gerne erinnern wir noch mal an unsere bislang noch nicht 
behandelten Haushaltsanträge aus den Vorjahren zu den 
Themen Integriertes Mobilitätskonzept und Konzeption 
Mediathek.
SPD-Gemeinderatsfraktion
Sabine Fohler, Rudi Munz, Sigrid Bayer und Alev Sanli

Liste Grüne Alternative Reichenbach
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrter Herr Bür-
germeister Richter, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
auch das vergangene Jahr 2021 stand ganz im Zeichen 
der weltweiten Corona-Pandemie. Uns allen wurden und 
werden schmerzhafte Einschnitte von Freiheitsrechten zuge-
mutet, die allerdings für den Schutz von vielen Menschen 
in unserer Gesellschaft vor einer schweren Erkrankung mit 
dem Corona-Virus zwingend notwendig sind. Auch zeigt 
uns die Corona-Pandemie auf, dass wir für unser demo-
kratisches System kämpfen müssen, da durch verschiedene 
Gruppen, wie beispielsweise die “Reichsbürger” und die 
“Querdenker-Szene” der Versuch unternommen wird, unse-
ren Rechtsstaat, unsere Politiker auf allen politischen Ebe-
nen und unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
zu beschimpfen, zu bedrohen und zu diskreditieren. Hier ist 
die Mehrheit der Gesellschaft und die Liste der demokrati-
schen Parteien gefordert, diesen gefährlichen Entwicklungen 
entschieden entgegenzutreten.
Trotz der vielen schlechten Nachrichten hat sich in Zeiten 
der Corona-Pandemie auch gezeigt, dass wir in unserem 
liebenswerten Reichenbach eine unglaubliche Solidarität un-
ter den Mitbürgerinnen und Mitbürgern haben. Viele Impf-
aktionen wurden von unseren Ärzten, von freiwilligen Hel-
fern, der Gemeindeverwaltung und Bürgern organisiert und 
durchgeführt. Nachbarschaftshilfe wurde in vielfältiger Form 
angeboten. Im Pflege- und Gesundheitsbereich werden auch 
in unserer Gemeinde seit zwei Jahren mit unglaublichem 
Einsatz Menschenleben gerettet und insbesondere unsere 
älteren Mitbürger bestmöglich versorgt. Im Bildungsbereich 
wurden nach Anfangsschwierigkeiten mit neu erstellten di-
gitalen Beschulungskonzeptionen unseren Schülern Wissen 
und Kompetenzen vermittelt sowie neue, sehr wichtige Kon-
taktmöglichkeiten zwischen Erziehern, Lehrern und Kindern 
und Jugendlichen geschaffen. Und die Vereine ermöglichten 
es uns mit viel ehrenamtlichem Engagement, trotz sich stän-
dig ändernder Corona-Auflagen, auf vielfältige Weise soziale 
Kontakte zu pflegen, Sport zu treiben und ein Stück “alte 
Normalität” aufrecht zu erhalten. Hierzu diente auch die Öff-
nung und der Betrieb des Freibades, welcher insbesondere 
durch die großartige Unterstützung seitens der Verwaltung 
möglich war.
Ihnen allen gilt unser großer Dank und unser Respekt. Denn 
nur durch die vielfältigen Kraftanstrengungen war und ist es 
möglich, diese Pandemie zu bewältigen und hoffentlich bald 
zu beenden.
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Neben der Pandemie gibt es allerdings auch auf kommuna-
ler Ebene weiterhin große Herausforderungen, die jetzt und 
in naher Zukunft gelöst werden müssen, damit die Zukunfts-
fähigkeit unserer Gemeinde nachhaltig gesteigert werden 
kann. Dabei muss aus unserer Sicht Reichenbach in folgen-
den Handlungsfeldern weiterentwickelt werden:
1. Mehr Anstrengungen beim Klimaschutz
2.  LEBENsraum generieren und einen umweltfreundlichen 

LEBENsmittelpunkt erstellen
3.  Zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilitätswende 

voranbringen
4. Sicherung qualitativ hochwertiger Bildung und Betreuung

Mehr Anstrengungen beim Klimaschutz
2021 hat uns erneut eindrücklich gezeigt (unwetterartige Ge-
witter in unserer Region, Flutkatastrophe im Ahrtal, heißester 
Sommer in Europa …), dass der Klimawandel unaufhaltsam 
voranschreitet und gravierende Auswirkungen auch auf un-
sere Lebensverhältnisse in Deutschland haben wird.
Gerade deshalb ist es von größter Dringlichkeit, dass Kom-
munen Maßnahmen zum Klimaschutz ergreifen. Die Effek-
tivität und Nachhaltigkeit kann hierbei durch Verbünde und 
Kooperationen von Gemeinden gesteigert werden. Dabei 
muss in unseren Augen die Öffentliche Hand eine Vorreiter-
rolle übernehmen, welche den Bürgerinnen und Bürgern von 
Reichenbach klar kommuniziert werden muss.
Klimaschutz gibt es nicht zum Nulltarif und endet ebenso 
wenig an der Gemarkungsgrenze von einzelnen Kommunen. 
Diese Gründe und die sich bietenden “Synergieeffekte” ma-
chen es unabdingbar, die Nachbarkommunen von Reichen-
bach bzw. den Gemeindeverwaltungsverband mit ins Boot 
zu holen und Klimaschutz auch mit personellen Ressourcen 
auf der Verwaltungsebene auszustatten.
Gleichzeitig gilt es in diesem Themenfeld als Kommune die 
Kompetenzen und das Angebot der neuen Klimaschutzagen-
tur des Landkreises Esslingen breit zu nutzen. Wir regen an, 
durch eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit möglichst viele 
Reichenbacherinnen und Reichenbacher für den Klimaschutz 
zu gewinnen.
Um dem Thema Klimaschutz den nötigen Nachdruck zu 
verleihen, halten wir folgende Maßnahmen für zielführend: 
•		Einführung	bzw.	Umsetzung	einer	klimaneutralen	Verwal-
tung auf interkommunaler Ebene

- Aufbau eines Netzwerkes mit den Nachbarkommunen
- Prüfung der dafür vorhandenen Förderprogramme
- Festlegung des Projektumfanges
-  Erarbeitung einer Prioritätenliste mit kurz- und mittelfristi-
gen Klimaschutzmaßnahmen, die einen hohen Beitrag zum 
Klimaschutz bringen und die Kosten-Nutzen-Relation passt

-  Schaffung der notwendigen Rahmenbedingungen (Stellen, 
Aufgabenbeschreibungen usw.)

- zentrale Nahversorgung vor Ort
•		Festlegung	von	nachhaltigen	und	klimaschonenden	Krite-
rien für zukünftige Bauprojekte

-  Verwendung von nachhaltigen Baumaterialien (Recycling-
beton, Holz usw.)

-  Planung und Realisierung von größeren Grün- und Frei-
flächen

-  nachhaltige, CO2-neutrale und regenerative Heiz- und 
Energiesysteme

•		Aufbau	und	Umsetzung	einer	breiten	und	systematischen	
Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Klimaschutz

- Schulungen in Kindergärten und Schulen
- Infoveranstaltungen
- Bürgersprechstunden vor Ort anbieten

LEBENsraum generieren und einen umweltfreundlichen 
LEBENsmittelpunkt erstellen
Um Reichenbach für die Zukunft bei der Schaffung von 
Lebensraum gut aufzustellen, sind weitreichende Entschei-
dungen notwendig und diese möchten wir mit Unterstützung 
der Bürger treffen. Deshalb ist es für uns sehr wichtig, 
dass unsere Idee eines Gemeindeentwicklungsplans zügig 
vorangebracht wird und in diesem Haushaltsjahr der “Start-
schuss” erfolgt. Dieser muss die Grundlage für weitere Pla-
nungen und Entwicklungen in unserer Gemeinde bilden.
Die Leitplanken - Innenentwicklung vor Außenentwicklung, 
Schaffung von bezahlbarem Wohnraum - der Ortsentwick-
lung unserer Gemeinde haben sich in den letzten Jahren 

nicht groß geändert. So ist bezahlbarer Wohnraum seit ge-
raumer Zeit im Mittelpunkt kommunalpolitischer Diskussion. 
Wohnraum ist rar - auch in Reichenbach. Viele Wohnbau-
projekte sind in der Planung oder in der Umsetzung, wie 
zum Beispiel das Wilhelmsquartier, der Paulinengarten oder 
das StarMix-Areal. Doch wir als Fraktion LiGA wollen nicht 
nur Wohnraum schaffen, sondern LEBENsraum. Wir kön-
nen nicht alle umsetzbaren Flächen verwenden, sondern wir 
müssen diese vertretbar verwenden. Wir müssen Platz und 
Raum für Erholung und Regeneration für Mensch und Natur 
berücksichtigen.
Ein schwieriger Spagat zwischen Wohnraum und LEBENs-
raum, doch die voranschreitende Klimaänderung ist deutlich 
merkbar und deshalb können wir keine versiegelten, sich 
aufheizende Siedlungen mehr tolerieren. Für eine umwelt-
freundliche Entwicklung unserer Gemeinde müssen wir neue 
Formen der Planung berücksichtigen (beispielsweise soge-
nannte „Schwammstädte“) und dabei möglicherweise auf 
Flächen für Wohnraum verzichten, dafür aber lebenswerten 
Aufenthaltsraum zur Naherholung für Jung und Alt schaffen.
Im Bereich des Schul- und Sportcampus stehen große Än-
derungen in den nächsten Jahren an. Hier stehen wir weiter 
dafür ein, dass eine frei zugängliche Sport- und Wiesenflä-
che zur Verfügung steht.
Um in den nächsten Jahren nachhaltigen LEBENSraum für 
Bürgerinnen und Bürger in unserer Gemeinde zu schaffen, 
ist folgender Maßnahmenkatalog hilfreich:
•	BeLEBEN	der	Ortsmitte
- Barrierefreie Gestaltung der Hauptstraße
- Zentrale Grünbereiche schaffen
- Erhöhung der Aufenthaltsqualität
- Renaturierung des südlichen Teils des Reichenbachs
- zentrale Nahversorgung vor Ort
•	Grünflächen	LEBENswert	gestalten
-  Entwicklung eines Konzepts zur ökologischen Aufwertung 
der vorhandenen und neuen gemeindeeigenen Grünflächen

- Freiflächen erhalten und bestenfalls entsiegeln
•	Wohnraum	entwickeln
-  Lebensraum schaffen, sowohl für die Menschen, als auch 
die Natur

-  Grundprinzip: „Bauen in die Höhe, aber Versiegelungsgrad 
senken“ konsequent anwenden

•	Schul-	und	Sportcampus	entwickeln
-  Aufwertung und Renaturierung des Lützelbachs im Bereich 
des Schulcampus, evtl. in Verbindung mit einem Spielplatz 
zum ErLEBEN für Jung und Alt

-  Während und nach der Bauphase: Schaffung eines frei 
zugänglichen Ersatz-Treffpunkts für verlorenen Tartanplatz 
und Sportfläche

-  Leitbild „Kurze Beine - kurze Wege“: Wir setzen auf eine 
weitere Betreuungsmöglichkeit außerhalb des Schulcam-
pus

•	Begegnungsorte
-  Erhalt und Modernisierung der Gemeindebücherei/Media-
thek

- Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Freibads
•	Gewerbegebiete	vorantreiben
-  Werbetrommel für Vermarktung der in Zukunft vorhande-
nen Gewerbeflächen rühren

-  Festlegen von ökologischen Rahmenkriterien für die Be-
bauung

•	Sicherheit	auf	dem	Friedhof	herstellen
- Sichere Wege für die Besucher des Friedhofs herstellen

Zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilitätswende 
voranbringen
Um eine zukunftsfähige und klimafreundliche Mobilitätswen-
de für Reichenbach “auf die Schiene zu bringen”, ist es 
in einem ersten Schritt unbedingt notwendig, das von der 
SPD-Fraktion im Jahr 2020 beantragte Integrierte Mobili-
tätskonzept zu erarbeiten. Hierbei ist einerseits zu beach-
ten, dass alle Mobilitäts-Teilnehmer (Fußgänger, Radfahrer, 
ÖPNV-Nutzer und Autofahrer) als gleichberechtigte Partner 
zu sehen sind und berücksichtigt werden. Andererseits ist 
es von großer Bedeutung, dass die Vernetzung bzw. Verzah-
nung der verschiedenen Verkehrsmittel gewährleistet ist und 
die Anschlüsse passend ausgestaltet werden. 
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Folgende Maßnahmen würden aus unserer Sicht eine zu-
kunftsfähige und klimafreundliche Mobilitätswende für Rei-
chenbach unterstützen:
•	Wegeverbindungen
- Für Fußgänger verbessern, ausbauen und erhalten
- Fußgängerbrücken erhalten
- Erhalt und Ausbau der Radwege auf unserer Gemarkung
-  Attraktive Zubringermöglichkeiten zum Radschnellweg auf 
unserer Gemarkung realisieren

•	Abstellmöglichkeiten	schaffen
-  Mehr attraktive einsichtige Abstellplätze für RadfahrerInnen 
schaffen und gestalten

•	Überkommunale	Vernetzung
- RegioRad
- Fahrradboxen am Bahnhof
•	ÖPNV
- Erhalt unseres attraktiven Ortsbus-Systems
-  Zuverlässigkeit und Pünktlichkeit von Busse und Bahnen 
bei Missständen permanent einfordern

-  Herstellung attraktiver (Sitzmöglichkeiten und Wetterschutz) 
und barrierefreier Haltestellen

Sicherung qualitativ hochwertiger Bildung und Betreuung
Die Attraktivität/Bedeutung eines „LEBENsortes“, insbe-
sondere für Familien, wird hauptsächlich an der Qualität 
seiner Betreuungs- und Bildungseinrichtungen gemessen. 
Reichenbach kann sich glücklich schätzen weiterhin ein 
großer Schulstandort zu sein. Ebenfalls hat Reichenbach 
unterschiedlichste, vielfältige pädagogische Konzepte und 
verschiedene Träger in der Kinderbetreuung zur Verfügung. 
Trotz dieser guten Basis ist die Verbesserung der aktuellen 
Qualität eine wiederkehrende Daueraufgabe für die Gemein-
de. Hierbei müssen durch ein kontinuierliches Monitoring 
die Quantität und Qualität überprüft und angepasst werden.
Um die hohen Qualitätsstandards im Betreuungs- und 
Schulbereich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln 
zu können, sind unserer Ansicht nach folgende Maßnahmen 
notwendig:
•	Kinderbetreuung
-  Planung und Umsetzung eines weiteren Wald- und Wiesen-
kindergartens an einem weiteren Standort in Reichenbach

- Dezentralisierung von Kindertageseinrichtungen
-  Die neue Mensa als Chance zur Verbesserung der Ganz-
tagsbetreuung nutzen

•	Schulstandort	Reichenbach
-  Profilbildung und Erstellung eines Schulkonzeptes für die 
Realschule als Kennzeichen/Einzigkeit im Wettbewerb um 
Schüler

-  Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume der Re-
alschule zügig umsetzen

-  effektiver, pädagogisch sinnvoller und zeitnaher Einsatz der 
Fördermittel vom Bund bzw. Land für die Digitalisierung 
unserer Schulen

-  Erhalt und konzeptionelle Weiterentwicklung der Bücherei 
für Attraktivitätssteigerung der Schulen

  o Kooperationen zu Projektarbeiten der Schulen
  o Ausweitung des Angebots an digitalen Medien
Alle von uns genannten Themengebiete erfordern zum Teil 
sehr hohe kommunale Investitionen. Wir sind aber der fes-
ten Überzeugung, dass die Gelder hierbei zukunftsfähig und 
nachhaltig angelegt sind und unseren Bürgerinnen und Bür-
gern zugutekommen. So gilt es bei der Haushaltsplanung 
die Schwerpunkte von Investitionen in die entsprechende 
Richtung zu lenken und dabei zu achten, dass im Haus-
halt kein strukturelles Defizit entsteht. Einnahmengenerie-
rung und effizientes Ausgabenmanagement sind wichtige 
Prinzipien beim Aufstellen der Haushalte. Dabei haben wir 
in Reichenbach noch den Vorteil, dass wir in den Jahren 
vor der Corona-Pandemie hohe finanzielle Rücklagen bilden 
konnten, die wir nun schrittweise für diese wichtigen kom-
munalen Zukunftsthemen verwenden können.
Wir bedanken uns auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der Gemeinde für die im letzten Jahr geleistete 
Arbeit, insbesondere gilt unser Dank den Mitarbeitern der 
Kämmerei für die Aufstellung des Haushaltsplans. Ein herz-
liches Dankeschön geht auch an alle Spenderinnen und 
Spender, die durch ihre finanzielle Unterstützung bei der 
Umsetzung von Projekten und Hilfsaktionen mithalfen.

Die Fraktion Liste Grüne Alternative (LiGA) stimmt dem 
Haushaltsplan 2022 und der Haushaltssatzung zu.

Die LiGA-Gemeinderatsfraktion bringt in die Haushaltsbe-
ratungen 2022 folgende Anträge ein:
1.  Bericht zu Ersatzpflanzungen (Bäume) auf der Gemar-

kung Reichenbach in den letzten Jahren
Laut Baumschutzsatzung dürfen in Reichenbach keine ge-
schützten Bäume gefällt werden. In Ausnahmefällen kann 
eine Fällgenehmigung erteilt werden. Für Ausnahmen muss 
eine Ersatzpflanzung erfolgen, dies gilt für private Fällungen 
aber auch für Fällungen von der Gemeinde.
Wir beantragen einen Bericht über die Fällgenehmigungen 
und die Ersatzpflanzung durch die öffentliche Hand in den 
letzten 10 Jahren.
Bitte um Öffentlichkeitsarbeit.
2. Digitalisierung der Schulen
Bericht der Schulleitungen (Lützelbachschule und Realschu-
le) und Verwaltung über den Stand der Digitalisierung an 
den Schulen und den Einsatz der Fördermittel aus den 
Förderprogrammen des Bundes
Wir beantragen einen Sachstandsbericht im Gremium im 2. 
Halbjahr 2022.
3. Gemeindeentwicklungsplan “Reichenbach 2040”
Wir beantragen den Prozess zur Erstellung eines Gemein-
deentwicklungsplanes “Reichenbach 2040” im kommenden 
Haushaltsjahr 2022 zu starten.
4. ökologisch wertvolles Grünflächenkonzept
Wir beantragen die Erstellung eines (ökologisch wertvollen) 
Grünflächenkonzeptes für die Gemeinde Reichenbach.
Das bestehende Netz an gemeindeeigenen Grünflächen soll-
te ökologisch wertvoll gestaltet und vergrößert werden. Der 
Ort entwickelt sich seit Jahren in Richtung Innenverdichtung. 
Es zeigt sich, dass die Anzahl von Grünflächen stärker 
zurückgeht und die innerörtliche Bebauung stark zunimmt. 
Deshalb ist es notwendig, im Rahmen der Gestaltungsmög-
lichkeiten der Gemeinde, die Grünflächen zu erhalten und 
ökologisch aufzuwerten. Neben der Attraktivitätssteigerung 
des Ortsbildes erhöhen die wertvoll angelegten Grünflächen 
die biologische Artenvielfalt, erhöhen die Lebensqualität, ver-
bessern das Mikroklima und haben wichtige Aufgaben im 
Wasserhaushalt, sowie der Klimaregulierung des öffentlichen 
Raumes.
5.  Interkommunale Zusammenarbeit im Bereich  

Klimaschutz
Kommunalverwaltungen haben Vorbildfunktion gegenüber ih-
ren Einwohnerinnen und Einwohnern. Auch im Bereich des 
Klimaschutzes und der CO2-Minderung. Aber die notwendi-
gen Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele können nur 
gemeinsam getroffen werden. Gemeinsam mit den Bürgern 
- Gemeinsam mit anderen Kommunen.
Bis 2040 sollen Verwaltungen weitestgehend klimaneutral 
sein. Um dies zu erreichen und eine Bestandsaufnahme 
sowie einen Fahrplan für Reduktionsmaßnahmen zu erhalten, 
bitten wir die Gemeinde Partner für eine interkommunale 
Zusammenarbeit zu suchen. Zusätzlich bitten wir zu prüfen, 
wie eine interkommunale Stelle zur „Klimaneutralen Kom-
munalverwaltung“ und zum Voranbringen des Klimaschutzes 
geschaffen werden kann. Hier sind Förderungen nach dem 
Förderprogramm „Klimaschutz-Plus“ des Umweltministeri-
ums Baden-Württemberg möglich. 
Wir beantragen einen Sachstandsbericht im Gemeinderat.
LiGA Gemeinderatsfraktion
Lina Baach, Claudia Buchta, Karl Neher

Bündnis 90/Die Grünen
Liebe Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen des 
Gemeinderats,
Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung,
ein ereignisreiches Jahr im Reichenbacher Gemeinderat ging 
zu Ende und 2022 wird 2021 in nichts nachstehen. Geprägt 
ist diese Zeit von den besonderen Herausforderungen auf-
grund der Pandemie.
Zusammenhalt vor Ort leben 
Nicht nur die Medizin ist gefragt, auch andere Disziplinen. 
Und für den Zusammenhalt der Gesellschaft ist nicht die 
Politik allein zuständig, sondern alle. Vor Ort können wir 
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unseren Beitrag dafür leisten, auch und gerade bei unse-
ren vielen kommunalen Projekten, die uns trotz Pandemie 
vorantreiben.
Vorzeigeprojekt neue Sporthalle mit Mensa
Die neue Sporthalle mit Mensa ist bestes Beispiel. Sie 
wurde mit allen Beteiligten und künftigen Nutzern im Bau-
ausschuss zu einem Vorzeigeprojekt entwickelt. Mit dem 
kürzlich einstimmig gefassten Baubeschluss ist ein zukunfts-
fähiges und nachhaltiges Bauwerk am Start. Die Architektur 
ist ansprechend und der Einsatz des Baustoffs Holz dient 
dem Klimaschutz ebenso wie eine neue Holzpellet-Heizung 
in der Realschule, die die Sporthalle via Nahwärmeleitung 
versorgen wird.
Gesamtes Schulzentrum energetisch verbessern
Das gesamte Schulzentrum, einschließlich Brühlhalle muss 
energetisch nachhaltiger werden. Das ist im Gemeinderat 
unstrittig. Ob aufrüstbare Holzpellet-Anlage allein oder mit 
einer Kombination aus Wärmepumpe, Fotovoltaik und Pel-
lets, ist zu prüfen. Damit wird ein von Bündnis 90/Die Grü-
nen schon vor 20 Jahren im Reichenbacher Gemeinderat 
gefordertes nachhaltiges Nahwärmesystem umgesetzt.
Campus für Sport und Freizeit
Der neu zu gestaltende Campus ist eine Chance für Rei-
chenbach. Ein renaturierter und erlebbarer Lützelbach kann 
Sport- und Freizeitfunktionen verbinden.
Innenentwicklung schafft Wohnraum 
Einen langen Atem braucht es, wenn es um die Schaffung 
von neuem Wohnraum geht, ohne wertvolle Wiesen und 
Äcker zu zerstören. Innenentwicklung durch Bauleitplanung 
und Ortskernsanierungsprogramme sind daher die Instru-
mente von Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat und 
seit Jahrzehnten der Handlungsschwerpunkt der Reichenba-
cher Baupolitik. Privates Engagement und Landeszuschüsse 
schonen zudem die Gemeindefinanzen.
Über 100 neue Wohnungen am Kreisverkehr Schillerstraße 
Sichtbares Zeichen sind die aus dem Boden wachsen-
den Wohnhäuser am Kreisverkehr Schillerstraße auf dem 
Starmix-Areal, das Baufeld gegenüber der Buchhandlung 
Kern und neben der ehemaligen Brunnenschule, wo bald 
auch gewohnt wird. Alle Projekte unterstützen Bündnis90/
Die Grünen, ebenso den projektierten Wohnkomplex auf 
dem Hirsch-Areal. Dieses Projekt soll rund 30 Wohnungen 
schaffen. Außerdem wurde so ein Flächentausch möglich, 
um dem Reichenbach wichtige Randflächen für seine Rena-
turierung zu beschaffen.
Hirsch-Bebauung ermöglicht Reichenbach-Renaturierung
Ebenfalls ein langgehegter Wunsch von Bündnis/Die Grü-
nen, den das Ortsbaumt nun erfüllen will. Finanzmittel sind 
dafür im aktuellen Haushalt eingestellt. Begrünte Flachdä-
cher sorgen zudem für eine ökologische Aufwertung des 
Hirschareals.
Starmix-Bebauung erst der Anfang 
Auch die aktuelle Konversion des Starmix-Gebäudes ist er-
klärtes Ziel Grüner Baupolitik, Wachstum lieber in die Höhe 
zu ermöglichen statt auf der grünen Wiese oder gar in di-
rekter Nähe zu Fließgewässern. Das gesamte Starmix-Areal 
ist für Reichenbach eine große Chance, weiteren Wohnraum 
zentrumsnah zu schaffen. Mit der Bauleitplanung behält die 
Gemeinde die Zügel in der Hand.
Green-Building auf der Zielgeraden
Erfolgreiches Vorbild ist die Bebauung der ehemaligen In-
tensivobstplantage auf der Risshalde mit höchsten Ener-
giestandards. Öko-Häuser zum Mieten, auch das gibt es 
jetzt in Reichenbach. Die Millionen aus dem Verkauf der 
Flächen finanzieren übrigens Sporthalle und Mensa. Bündnis 
90/Die Grünen haben sich bei den Abstimmungen für das 
neue Baugebiet auf der östlichen Risshalde stets enthal-
ten, weil zwar Naturraum zerstört wird, aber eine Ökosied-
lung entsteht. Deshalb förderte das baden-württembergische 
Umweltministerium das Wärmenetz. Für ein verlegtes Erd-
wärmefeld, 900 Meter Trassenlänge und 41 angeschlossene 
Einfamilienhäuser gab es einen Förderzuschuss von über 
200 000 Euro. Denn neben dem Ausbau der erneuerbaren 
Energien ist der Erfolg der Energiewende und des Klima-
schutzes wesentlich von der effizienten Energienutzung im 
Wärmesektor abhängig. Wärmenetze zum Transport erneuer-
barer Wärme und Abwärme sind dafür unverzichtbar.

Naturstrom AG als Partner für Wärmenetze
Wir sehen uns in unserem Drängen bestätigt, nur noch 
Bauvorhaben mit hohen Standards in Sachen Nachhaltigkeit 
zu ermöglichen. Das soll auch so sein im Starmix-Areal. Die 
Naturstrom AG bietet sich mit dem erfolgreichen Energieko-
nzept Rißhalde Ost als Partner für weitere Projekte in Rei-
chenbach an. Auch auf dem oberen Siegenberg gibt es Ent-
wicklungschancen im Bestand. Der städtebauliche Charme 
der Baugenossenschaft-Mehrfamilienhäuser und Kettengara-
gen an der Siegenbergstraße ist nicht mehr von dieser Welt. 
Und auch die Hochhäuser lassen beim Energiestandard zu 
wünschen übrig. Aber warum sollen nur Banken zusammen-
arbeiten oder fusionieren, wenn sie für Zukunftsaufgaben zu 
klein sind?
Mit Nachbarkommunen kooperieren
Nachdem auch Hochdorf Mitglied im Landschaftserhaltungs-
verband wird, dem mittlerweile fast alle Kreiskommunen 
angehören, um die Kulturlandschaft und den Artenreichtum 
zu erhalten, kann auch die flächenhafte Biotopkartierung auf 
der Ebene des Gemeindeverwaltungsverbandes angegangen 
werden. Dafür hat sich der Reichenbacher Gemeinderat auf 
Antrag von Bündnis 90/Die Grünen ausgesprochen.
Flächennutzungsplan und flächenhafte Biotopkartierung
Dazu ist die baldige Fortschreibung des gemeinsamen Flä-
chennutzungsplanes nötig. Der ebenfalls anstehende und von 
Bündnis90/Die Grünen angeregte Gemeindeentwicklungsplan 
Reichenbach 2040 ist dafür ein wichtiges Instrument, um 
die Bürgerschaft mitzunehmen und zu beteiligen. Wir hoffen, 
dass dieses Planungsinstrument, das auf Bürgerbeteiligung 
setzt, bald angegangen wird. Wir haben bereits ein dafür 
infrage kommendes Planungsbüro empfohlen.
Gemeinsamer Häckselplatz
Die von Bündnis 90/Die Grünen angeregten Planungen für 
den gemeinsamen Häckselplatz Reichenbach/Hochdorf sind 
voranzutreiben. Dadurch werden Zufahrt und Öffnungszei-
ten verbessert und der nicht mehr benötigte Reichenba-
cher Häckselplatz steht für die Schnittgutsammelstellen des 
Landkreises zur Verfügung, damit die Pflege durch Stückles-
besitzer unterstützt wird.
Klimaschutz vor Ort
Zusammen mit dem Landkreis hat sich Reichenbach durch 
Teilnahme und Finanzierung für das Integrierte Klima-
schutzkonzept ausgesprochen. Wir erhoffen uns mit dem 
gewünschten und jetzt anstehenden Besuch der Klima-
schutzmitarbeiter des Landkreises im Gemeinderat wichtige 
Empfehlungen. Macht die Unterzeichnung des Klimaschutz-
paktes Sinn? Wäre er nur symbolisch? Oder fließen Zuschüs-
se? Verankert eine neue Personalstelle den Klimaschutz als 
Querschnittsaufgabe? Wir hatten schon in den 80er Jahren 
auf Antrag der Grünen in Hochdorf und Reichbach einen 
Umweltberater, der vieles voranbrachte. Ziel muss es sein, 
das vorhandene Klimaschutzpotenzial auch in Reichenbach 
voll auszuschöpfen.
Mehr Sonnenstrom von Dächern 
Das Klimaschutzkonzept zeigt auch den Weg auf, wie die 
auf neue Beine gestellte Energieagentur des Landkreises 
mit einer neuen Struktur ihre Aufgaben für Bürger und Un-
ternehmer im Sinn des Klimaschutzes wahrnehmen kann. 
Auf kommunalen Liegenschaften ist für mehr Fotovoltaik 
zu sorgen. Dies hat die Gemeindeverwaltung mittlerweile 
ebenfalls im Fokus und kündigt jetzt nach unserem Antrag 
eine Potenzialanalyse für öffentliche und private Dächer an.
Grün ist Vielfalt
Naherholung und Nahversorgung sind auch im Sinne des 
Klimaschutzes zu denken.
Reichenbach braucht Grünflächen, die großen Erholungswert 
haben und die Artenvielfalt erhöhen. In Zeiten des Klima-
wandels und des Artensterbens werden diese ökologischen 
Trittsteine und kleinen Oasen immer wichtiger. Der Bauhof 
will sich dafür auch das fachliche Rüstzeug aneignen, wurde 
uns jüngst versichert.
Kurze Wege
Wer vor Ort alles vorfindet, kann sich lange Wege sparen. 
Darum ist eine funktionierende Nahversorgung wichtig. Rei-
chenbach hat Schulen, Kindergärten, Sporthallen, ein fami-
lienfreundliches Freibad, eine ausbaufähige Bücherei, einen 
Skateplatz und großzügige Grünflächen zur Freizeitnutzung. 
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Eine belebte Hauptstraße mit attraktivem Einzelhandel wird 
durch die geplante Neugestaltung im Rahmen der Ortskern-
sanierung Zentrum Nord gefördert.
Klimafreundliche Mobilität
Busse und Bahnen sind klimafreundlich, aber in Reichen-
bach unpünktlich. Die Gemeindeverwaltung müht sich um 
Abhilfe. Seit 1. Januar ist das Landratsamt für Beschwerden 
bezüglich des Busunternehmens Fischle zuständig. Alle Be-
schwerden müssen jetzt über das Kommunalamt gehen, da 
Fischle nur noch Auftragnehmer des Landkreises und nicht 
mehr eigenwirtschaftlicher Unternehmer ist. Bei der nächs-
ten Bündelausschreibung für die Vergabe der Buskonzession 
durch den Landkreis ist das Augenmerk auf Qualität und 
Verlässlichkeit zu legen. Carsharing in Reichenbach muss 
wachsen. Die Deer Gmbh baut Carsharing mit Ladesäulen 
und Elektroautos in Baden-Württemberg aus. In Aidlingen 
völlig kostenlos für die Gemeinde, nur Stellplätze waren 
nötig.
Neue Gewerbeflächen und zentraler Bauhof
Auch die Wirtschaft hat ein großes Potenzial zum Klima-
schutz beizutragen. Mit ihren Produkten und Produktionswei-
sen. Die Gemeinde Reichenbach kann mit Gewerbegebieten 
und Ansiedlungen aktive Gewerbe- und Wirtschaftspolitik 
betreiben. Die Gewerbegebiete Filsstraße und Talbach soll-
ten möglichst bald erschlossen werden. Ein zentraler Bauhof 
macht in der Filsstraße Sinn.
Gemeinsam Reichenbach gestalten
Unser Reichenbach wird entscheidend von den Vereinen 
und vielen ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen und Bürgern le-
benswert gestaltet, die sich in den unterschiedlichen gesell-
schaftlichen Bereichen tatkräftig einbringen. Ihnen gilt unser 
Dank und die Bitte sich weiter für die Bürgergesellschaft 
einzubringen.
Zustimmung zum Haushalt
Wir bedanken uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Gemeinde für die übers Jahr geleistete Arbeit, insbeson-
dere bedanken wir uns bei den Mitarbeitern der Kämmerei 
für die Aufstellung des Haushaltsplans. Die Gemeinderäte 
von Bündnis 90/Die Grünen stimmen dem Haushaltsplan 
2022 und der Haushaltssatzung zu. Denn viele von uns an-
gestoßene Projekte sind schon auf dem Weg oder am Start. 
Wir beschränken uns daher auf einige wenige neue Anträge.
Anträge: 
1.  Die Gemeinde Reichenbach nimmt Kontakt auf mit der 

Deer Gmbh, um die Modalitäten zum Aufbau einer strom-
betriebenen Carsharing-Flotte abzuklären.

2.  Die Gemeinde Reichenbach prüft die Vorteile einer Un-
terzeichnung des Klimaschutzpaktes Baden-Württemberg 
und informiert darüber den Gemeinderat.

3.  Die Gemeinde Reichenbach eruiert die Möglichkeiten zur 
Schaffung einer Stelle einer/s Klimaschutzmanagers/in für 
Reichenbach und Hochdorf und informiert sich über das 
mögliche Stellenprofil.

4. I m Rahmen des Jahresprogramms für die Unterhaltung 
von Straßen und Wegen werden auch marode Treppen-
aufgänge saniert, Beispiel Siegenberg.

Bündnis 90/Die Grünen im Gemeinderat
Marieke Beier, Matthias Weigert

Zunehmende Vermüllung der Altglascontainer-
standorte

Seit geraumer Zeit bereits, verzeichnet die Gemeindever-
waltung eine immer weiter steigende Anzahl von Fällen, bei 
denen Industrie- und Haushaltswaren illegal entsorgt wer-
den. Die Ablageorte reichen hierbei von Waldzufahrten bis 
zu Bushaltestellen. Häufig bagatellisiert, stellt dies jedoch, je 
nach Schutzgut, einen Straftatbestand dar, der weiterhin den 
Zweckverband Bauhof im Rahmen der fachgerechten Ent-
sorgung von den eigentlichen kommunalen Arbeiten abhält.
Eine ähnlich traurige Entwicklung haben sicherlich bereits 
viele Bürgerinnen und Bürger selbst an den Standorten der 
Altglascontainer beobachten können, an denen zum Teil 
alles andere als Glas entsorgt oder bei Vollfüllung der Con-
tainer das Glas seitlich abgelegt wird.

Für die Leerung der Altglascontainer sowie die Sauberhal-
tung dieser Standorte ist der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) 
des Landkreises Esslingen zuständig, mit dem die Gemein-
deverwaltung ob dieser Problematik in häufigem Austausch 
steht. Neben Verkürzungen von Leerungsintervallen, hat 
der AWB, aufgrund ähnlicher Situationen in vielen weiteren 
Kreiskommunen, nun eine Stelle geschaffen, die sich mit 
Beschwerden und der Thematik rund um diese Container-
standorte beschäftigt. Bürgerinnen und Bürger, denen in 
diesem Zusammenhang etwas auffällt, können sich ab sofort 
an folgenden Kontakt wenden:

Michael Seidl, Tel. 0711/3902-44292, 
seidl.michael@lra-es.de 

In diesem Zusammenhang möchten wir ebenfalls auf die In-
teraktive Karte des AWB verweisen, die, neben Altglas, über 
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sämtliche Entsorgungsmöglichkeiten der unterschiedlichen 
Abfallgüter informiert. Diese kann unter www.awb-es.de/ 
standorte/standorte_des_awb aufgerufen werden.
Eine gelingende Nachhaltigkeit für den klimabewussten Bei-
trag im Abfallkreislauf kann nur durch gemeinschaftliche 
Akzeptanz und verantwortliches Handeln erreicht werden. 
Unser Dank gilt deshalb allen, die hierbei vorangehen.

Baustellenbericht

Vollsperrung in der Neuwiesenstraße
Die Neuwiesenstraße wird vom 31.01. bis 11.02.2022 ab-
schnittsweise für Arbeiten an der Straßenbeleuchtung ge-
sperrt.
Weiter ist der Asternweg im Bereich Nr. 7 vom 17.01. bis 
28.02.2022 voll gesperrt.
Die Anwohner werden von den verantwortlichen Firmen auf 
die Baustellen hingewiesen.

Pflegstützpunkt des Landkreises 
Esslingen in Reichenbach

Pflegestützpunkt des Landkreises Esslingen
Information, Beratung, Vermittlung bei Hilfe- und Pflegebe-
dürftigkeit und zur Vorsorge im Alter 
Rathaus,
Hauptstr. 7, 73262 Reichenbach
Katharina Westphälinger
Tel: 0711 3902-43730
E-Mail: Westphaelinger.Katharina@lra-es.de
Erreichbarkeit: Montag – Freitag
Im Rathaus Reichenbach finden jeden Montag von 12:30 bis 
16:00 Uhr Sprechzeiten statt.
Termine nach Vereinbarung

Integration und Migration

Integrationsmanagement der Malteser Hilfsdienst gGmbH 
Neckar-Alb
Im Integrationsmanagement beraten und begleiten wir in Rei-
chenbach, Hochdorf, Lichtenwald und Baltmannsweiler ge-
flüchtete Menschen auf dem Weg der Integration. Das Angebot 
ist freiwillig und wird auch in Reichenbach gerne angenommen.
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder Beratung 
wünschen, wenden Sie sich gerne an:
Frau Aysegül Narsap
E-Mail: ayseguel.narsap@malteser.org
mobil: 0151-68848756
Derzeit finden Beratungen hauptsächlich online oder mit 
Termin statt.
Wir benötigen für unsere Klienten DRINGEND privaten 
Wohnraum
Haben Sie Zimmer oder Wohnungen zu vermieten, nehmen 
Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Wir helfen gerne bei der Vermittlung und stehen als An-
sprechpartner zur Verfügung.
Sie haben Interesse Geflüchtete in Ihrem Unternehmen zu 
beschäftigen?
Wir können Ihnen geeignete Mitarbeiter für Ihr Unternehmen 
vermitteln und stehen Ihnen für alle Fragen rundum die Be-
schäftigung von gerne beratend zur Seite.

Flüchtlingshilfe Reichenbach

Kleiderkammer geschlossen - Spenden weiterhin möglich
Wegen der Corona-Situation hat die Kleiderkammer der 
Flüchtlingshilfe bis auf weiteres wieder geschlossen. Spen-
den können aber telefonisch mit Sigrid Bayer, Tel. 0160 
7874017, vereinbart werden. Benötigt werden vor allem Win-
terkleidung ab Größe 164 bis Größe XL, außerdem Töpfe, 
Pfannen, Bettwäsche, Handtücher und Wolldecken. 

Gemeindebücherei Reichenbach

Bücherei Reichenbach
Öffnungszeiten:
dienstags: 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr
 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
freitags: 11.00 Uhr bis 13.00 Uhr
 15.00 Uhr bis 19.00 Uhr
Tel.: 07153/9844-50
E-Mail: buecherei@reichenbach-fils.de
Nach der derzeitigen Coronaverordnung gilt in der Bücherei 
die 2G + -Regel.
Zutritt haben alle, die
•	 geimpft oder
•	 genesen sind
und einen aktuellen Test vorlegen können.
Ausnahmen:
-  Personen mit einer Boosterimpfung sind von der Test-
pflicht bei der 2G-Plus-Regelung ausgenommen.

-  Folgende Personengruppen ohne Boosterimpfung werden 
bezüglich ihres Immunzustandes Personen mit einer Boos-
terimpfung gleichgestellt:

-  Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn 
seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr 
als 3 Monate vergangen sind, Genesene, deren Infektion 
nachweislich maximal 3 Monate zurückliegt.

Es besteht FFP2-Maskenpflicht.

Seniorita

SENIORita
Nach langer Coronapause können wir nun endlich wieder 
mit einem eingeschränkten Angebot starten.
Wieder möglich sind unter Einhaltung der 3G-Regeln (bitte 
bringen Sie den entsprechenden Nachweis mit):
•	 Bürobesuche zu den Sprechstunden, bitte nur nach te-

lefonischer Anmeldung.
•	 Fahrdienste. Wir fahren mit dem Stadtmobilauto, das 

erfordert eine rechtzeitige Reservierung. Maskenpflicht!
•	 Anmeldung bitte nur unter der unten aufgeführten Tele-

fonnummer und den Kontaktzeiten, ansonsten sprechen 
Sie bitte auf den Anrufbeantworter.

Bereits laufende Aktivitäten:
•	 Fitness-Treff jeden Mittwoch um 9 Uhr am Siegenberg-

platz 5 unter der Leitung von Anni Wöllhaf
•	 Fit mit den „Fünf Esslingern“
Mit dem Programm "Fünf Esslinger" werden die vier wich-
tigsten Fitnesskomponenten auf sehr einfache Weise und 
ohne Hilfsmittel trainiert: Kraft, Leistung, Balance und Dehn-
barkeit. Das wissenschaftlich geprüfte Bewegungsprogramm 
"Fünf Esslinger", das gezielt die Engpässe beim Älterwerden 
behandelt, ist vor allem für Untrainierte und Menschen in 
der zweiten Lebenshälfte als Einstieg geeignet.
Zur Zeit noch nicht möglich:
•	 Mittagstisch, Kaffee- und Spielenachmittag und Yoga
•	 Alle Aktivitäten innerhalb unserer Räumlichkeiten.
Kontaktzeiten bei SENIORita, Siegenbergplatz 5
Montag und Dienstag von 10.00 bis 11.00 Uhr und
Donnerstag von 14.00 bis 16.00 Uhr
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
-  Fahrdienste zum Arzt - Fahrdienste ins Krankenhaus - 
Fahrdienste zum Einkaufen

- PC-Dienstleistungen
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Albrecht-Teichmann-
Stift

Der Tagesablauf für die Bewohner*innen im ATS
(Teil 2 – Der Nachmittag und der Abend) Ja, wie sieht er 
denn aus, der Tag im Albrecht-Teichmann-Stift (ATS)? In einer 
kleinen Reihe soll der Tagesablauf für die Bewohner*innen 
im ATS beschrieben werden. Der erste Teil befasste sich mit 
dem Vormittag bis zum Mittagessen. Nun sollen kurz der 
Nachmittag und der Abend dargestellt werden.
Während der Mittagsruhe treffen sich manche Bewohner*innen 
mal mit, mal ohne Alltagsbegleiterin zum „Mensch ärgere 
dich nicht“-Spielen oder machen einen Verdauungsspazier-
gang oder lesen Zeitung. Die meisten Bewohner*innen aber 
ruhen sich aus, im Zimmer im Sessel oder liegend im Bett. 
Freitags gibt es ab 13:30 Uhr Friseurtermine im Haus mit 
Jutta Gruber.

 
Friseurin Jutta Gruber Foto: Bernhard Eichhorst

Wellness Foto: ATS/Archiv

Ab 14:00 Uhr ist wieder mehr „Trubel“ im Haus. 
Alltagsbegleiter*innen gehen - wenn es das Wetter er-
laubt - im Freien mit Bewohner*innen spazieren, weitere 
Bewohner*innen gehen selbständig ins Freie, andere unter-
halten sich im Wohn- oder Kaminzimmer, es werden Kaffee 
und Kuchen vorbereitet, die Pflegemitarbeiter*innen richten 
und holen die Bewohner*innen, andere kommen selbständig 
in den Speisesaal, denn …
Ab 15:00 Uhr gibt es Kaffee oder Tee und leckeren Kuchen 
oder tolle Torte oder montags auch mal selbst gemach-

te Waffeln. Danach kann übergangslos in das sogenannte 
Wohnzimmer gewechselt werden. Dort haben ehrenamtliche 
und hauptamtliche Mitarbeiter*innen um 16:00 Uhr eine Ak-
tivierung vorbereitet. Es gibt, getrennt nach Wohnbereichen, 
Bewegung im Sitzen, Bingo, Gedächtnistraining, Wellness, 
eine Aktuelle Runde, Kegeln, Wurfspiel, Vorlesen, Akkorde-
onmusik, Spiele und vieles mehr.
Danach bleibt noch genügend Zeit, vor dem Abendessen 
einen Toilettengang zu machen.  
Das Abendessen um 18:00 Uhr besteht zumeist aus einem 
Vesper mit Wurst, Käse, auch mal Fisch oder Fleischsalat. 
Dazu bieten die Alltagsbegleiter*innen auch Gemüse und/
oder einen Salat an. Auf den Donnerstag freuen sich viele 
Bewohner*innen besonders, denn dann gibt es immer ein 
warmes Vesper, mal einen Leberkäs oder Pizzaschnitten 
oder Flammkuchenschnitten oder Weißwürste oder Saiten-
würste oder Toast Hawaii oder Blätterteigtasche oder, oder.
Danach ziehen sich die Bewohner*innen in ihre Zimmer zu-
rück oder werden gebracht. Das Pflegepersonal richtet die 
Bewohner*innen für die Nacht, dies dauert von ca. 18:30 
Uhr bis gegen 21:00 Uhr. Die Bewohner*innen schauen noch 
etwas fern oder lesen oder schlafen gleich ein. Einmal im 
Monat werden die Bewohner*innen, die auch abends noch 
Lust auf Unterhaltung haben, zu einem „Stammtisch“ ein-
geladen.

 
Stammtisch Foto: ATS/Archiv

Dort gibt es ab 19:00 Uhr Gespräche, Erzählungen, Ge-
schichten und - wenn erlaubt - auch Gesang mit einem der 
Alltagsbegleiter*innen. Dies ist mit dem Gottesdienst diens-
tagvormittags derzeit die einzige Veranstaltung, die wohn-
gruppenübergreifend im Andachtsraum (Mehrzweckraum) 
stattfindet.

Evangelische Kirchengemeinde
Reichenbach/Fils

Evangelische Kirchengemeinde Reichenbach an der Fils
Geschäftsführendes Pfarramt Mauritiuskirche
Theodor-Dipper-Platz 1, 73262 Reichenbach
Pfarrer Heinrich Hofmann, Tel.: 0170 346 9793
Heinrich.Hofmann@elkw.de
Pfarrstelle II Siegenbergkirche
Im Massau 6, Tel. 9288775
Pfarrerin Eva Miriam Reich-Schmidt
Eva-Miriam.Reich@elkw.de
www.reichenbach-evangelisch.de
1. Vorsitzender Kirchengemeinde:
Wilfried Rayher, Tel. 0170 9005196
Gemeindebüro: Birgit Greiner
Hauptstrasse 13, Tel. 51514
gemeindebuero.reichenbach@elkw.de
Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag, Donnerstag + Freitag: 
09:00 – 11:00 Uhr
Donnerstag Nachmittag: 14:00 – 16.30 Uhr
Verantwortlich für den Inhalt der kirchlichen Nachrichten:
Pfarrer Heinrich Hofmann


