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Amtliche Bekanntmachungen,
Kirchen, Vereins- und
allgemeine Nachrichten
Bürgermeisteramt
Reichenbach an der Fils
Telefon 0 71 53 5005-0

Sprechzeiten:
BürgerBüro (Tel. 50 05-15)
Bitte Terminvereinbarung - diese gilt
generell für die übrige Verwaltung.

Übrige Verwaltung (Tel. 5005-0)
www.reichenbach-fils.de

post@reichenbach-fils.de

Mo. 9-12 Uhr, 14-18 Uhr
Di.-Do. 8-12 Uhr, 14-16 Uhr
Fr. 8-12 Uhr

Wir gratulieren zum Geburtstag

Grünschnitt-Sammelplatz Rinnenwiesen am Feldweg
nach Ebersbach

02.02., 80 J.: Ruth Grabner, Neuffenstr. 6
02.02., 75 J.: Slavka Milosevic, Ulmer Str. 19/2
03.02., 75 J.: Serefnur Bektas, Stuttgarter Str. 35

Januar und Februar
Mittwoch
14:00 - 16:00 Uhr
Samstag
10:00 - 12:00 Uhr

Wir gratulieren zum Ehejubiläum

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

Am 03.02. sind Herr Kurt Patzlik und Frau Ida Patzlik geb.
Eckhart, Albstr. 39, 73262 Reichenbach an der Fils, 60 Jahre
verheiratet.

Stellungnahmen der einzelnen Gemeinderatsfraktionen zum Haushaltsplan 2021
Nachstehend die Reden der einzelnen Gemeinderatsfraktionen zur Einbringung des Haushalts 2021 anlässlich der Generaldebatte am 26. Januar 2021 (aus Infektionsschutzgründen wurde in der Sitzung auf das persönliche Vorlesen der
Reden verzichtet - stattdessen wurden sie digital verteilt).
Der Beschluss des Haushaltsplans ist für die Sitzung am 23.
Februar 2021 geplant.

Freie Wähler
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Mitbürger*innen,
werte Kolleg*innen des Gemeinderates,
Das Jahr 2020 hat seine eigene Geschichte geschrieben.
Es hat uns privat, geschäftlich und im Vereinsleben enorm
beeinflusst und getroffen. Das wird uns allen in Erinnerung
bleiben. Viele Veranstaltungen, Jubiläen, Wettkämpfe und
Meisterschaften, sowie Treffen der örtlichen Vereine und Organisationen konnten nicht oder nur unter besonderen Auflagen stattfinden. Hier geht unser Dank an alle Beteiligten,
sei es im Ehrenamt, in der Gemeindeverwaltung und allen
beruflich engagierten Mitbürger*innen.
Viele für das Jahr 2021 geplante Veranstaltungen können
zurzeit nicht wie geplant durchgeführt werden. Die Pandemie wird uns durch die aktuellen Entwicklungen im Jahr
2021 weiter begleiten. Wir hoffen, dass wir durch unser
aller Engagement, die anstehenden Impfungen, die medizinische Forschung und die weltweite Zusammenarbeit, in den
nächsten Monaten wieder mehr Freiheiten bekommen.
Auch wenn das ein oder andere im letzten Jahr nicht so gut
gelaufen ist, gehen wir positiv und optimistisch in das Jahr
2021 und freuen uns alle sehr darauf, uns wiederzusehen,
uns persönlich auszutauschen und gemeinsam zu feiern.
1. Digitalisierung
Die Coronapandemie hat uns auf vielen Ebenen und in vielen Lebensbereichen gezeigt, dass Digitalisierung essenziell
notwendig für unsere Zukunft ist. Schon seit einigen Jahren
drängen wir stets darauf, dieses Thema zu forcieren. Wir
möchten unsere Wünsche, Anregungen und Anträge hierzu
nach Themengebieten sortieren.
1.1. Schule
Die Ausstattung unserer Schüler*innen und Lehrer*innen mit
Endgeräten für ein digitales Lernen von zu Hause und die
Bereitstellung von Infrastruktur für die Zeit nach dem Home-

Schrott und Sperrmüll: siehe Müllkalender 2021
Restmüll 2-wöchentlich
Freitag, 05.02.2021
Restmüll 4-wöchentlich
Freitag, 19.02.2021
Biotonne wöchentlich
Freitag, 29.01.2021
Gelbe(r) Tonne/Sack
Montag, 01.02.2021
Altpapiersammlung
Samstag, 13.02.2021

Schooling sind zwingend notwendig für unseren Schulstandort. Hier hat die Gemeinde im letzten Jahr schon einiges
ermöglicht, aber wir hoffen, dass dies in diesem Jahr genau
so fortgesetzt wird und der Medienentwicklungsplan erstellt
wird.
1.2 Verwaltung
Die Shutdowns und Kontaktbeschränkungen haben gezeigt,
dass es wichtig ist, auch Behördengänge digital durchführen zu können. Ob die An- und Ummeldung, Verlängerung
von Ausweisdokumenten und auch sonst alle Vorgänge des
Bürgerbüros sollten so digital wie möglich durchgeführt werden können. Hierzu bitten wir die Verwaltung diese Prozesse auf ihren jeweiligen Digitalisierungsgrad zu untersuchen
und eine Verbesserung, natürlich unter Berücksichtigung der
Planungen des Landes, anzustreben. Auch für Ausschüsse,
Gremien und sonstige Sitzungen wünschen wir uns eine
erhöhte Digitalisierung. Unsere Fraktionssitzungen halten wir
beispielsweise seit April 2020 vorwiegend virtuell ab.
1.3 Infrastruktur
Home-Schooling, mobiles Arbeiten und der ständige Aufenthalt zu Hause fordern deutlich größere Leitungskapazitäten
für die Internetanbindung unserer Bürger*innen und Unternehmen. Auch nach dem Ende des Lockdowns und bei einer Normalisierung der Lage werden nicht alle Berufstätigen
in die Büros zurückkehren und Geschäftsreisen zu Meetings
werden deutlich zurückgehen. Momentan wird eine Beeinträchtigung der Qualität mit Blick auf die Situation hierbei
toleriert, im Dauerzustand ist aber eine schnelle Anbindung
essenziell für den Standort Reichenbach. Wir fordern die
Verwaltung auf, hier eine Lösung für eine Glasfaserversorgung aller Haushalte und Unternehmen anzustreben. Wir
sind uns bewusst, dass hier schon einiges versucht wird
und die Rahmenbedingungen nicht einfach sind.
1.4 Arbeitsleben
Selbst für Arbeitnehmer, die nicht zu Hause ihrer Beschäftigung nachgehen wollen, kann es mit dem Remote Working
eine angenehme Zwischenlösung zwischen dem eigenen
Wohnzimmer und einer stundenlangen Pendelei geben. Wir
erinnern hier nochmals an unseren Antrag aus der Vergangenheit zum Thema Coworkingspaces und sehen durch die
neuen Bedingungen großes Potential.
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1.5 Lokale Wirtschaft
Die aktuelle Situation ist für unsere lokalen Unternehmen eine
sehr große Herausforderung und wir hoffen, dass alle Unternehmen durch diese Krise kommen. Eine Krise bietet aber immer
auch eine Chance auf Veränderung. Auch nach einer Öffnung
der Geschäfte werden Kunden teilweise beim Onlineeinkauf
bleiben. Hierzu hoffen wir, dass unsere lokalen Einzelhändler
dies aufgreifen und diesen Markt selbst abdecken und sich
nicht durch andere Anbieter verdrängen lassen. Eine veränderte Arbeitswelt, wie eben beschrieben, bietet der Gastronomie
am Ort dafür ein völlig neues Kundenpotential im Bereich der
Mittagsbewirtung. Wir freuen uns hier auch in diesem Jahr auf
ein enges und vertrauensvolles Miteinander der Gemeindeverwaltung, des Gemeinderates und dem lokalen Gewerbe, um
diese Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen.
1.6 Kommunikation
Vor einem Jahr, also kurz vor der dramatischen Wendung unserer Lebensrealität, wurde das Thema Social Media für Behörden
und Unternehmen sehr kontrovers und erhitzt diskutiert. Die
Beauftragten der Länder für den Datenschutz tendierten sogar in
eine Richtung des Verbotes für die gewerbliche und öffentliche
Nutzung. Dies erscheint rückblickend auf das vergangene Jahr
wie ein schlechter Scherz, wenn wir bedenken, wie viel öffentliche und gewerbliche Kommunikation hier stattfand. Sowohl
die Verbreitung von Regeln und Verordnungen, die teilweise am
Folgetag in Kraft treten, als auch das Richtigstellen, Entkräften
und Kommentieren von Falschmeldungen privater Personen und
Gruppen, wäre ohne eine Präsenz der Behörden undenkbar.
Unternehmen wäre eine sehr wichtige Möglichkeit genommen
worden ihre Kunden weiter zu informieren und "bei der Stange
zu halten". Wir hoffen deshalb, dass sowohl auf höherer Ebene
diese Erfahrungen in eine erneute Bewertung einfließen und
wollen auch unseren Antrag zum Thema Social Media in der
Gemeinde nochmals auffrischen. Die direkte Kommunikation im
Netz ist nicht immer eine dankbare oder leichte Aufgabe, aber
mittlerweile zwingend notwendig, um bei der Meinungsbildung
eine faktenbasierte Grundlage zu liefern.
2. Jugendarbeit
2.1 Jugendhaus / Jugendeinrichtung
Im Zuge der Schul- und Sportcampusentwicklung werden wir
uns auch über das Thema Jugendarbeit in Reichenbach Gedanken machen müssen. Das bisher genutzte Gebäude wird
es nach der Umgestaltung in der Zukunft so nicht mehr geben. Die offene Jugendarbeit in der Form, wie wir sie hatten,
war aus unserer Sicht auch nicht gerade ein Erfolgskonzept.
Grundsätzlich sehen wir hier jedoch großes Entwicklungspotential gerade im Hinblick auf den neuen Campus.
Zum Glück haben wir in Reichenbach ein vielfältiges Vereinsleben, das wahrgenommen werden kann. Dennoch bezweifeln wir, dass dies als Angebot ausreichend ist und
sehen uns in der Pflicht, hier nachzusteuern. Gerade auch
die Folgen der Coronapandemie werden bei vielen Kindern
und Jugendlichen Spuren hinterlassen. Probleme und Sorgen brauchen ein offenes Ohr, Kinder und Jugendliche einen
Ansprechpartner, fern von Schule und Elternhaus.
Ein adäquates möglicherweise niederschwelliges und/oder
aufsuchendes Angebot müsste konzeptioniert werden.
Wie das im Detail aussehen könnte, wollen wir gemeinsam
diskutieren.
2.2 Aktion jedes Kind soll schwimmen lernen
Immer weniger Kinder im Kindergarten- und Grundschulalter können schwimmen. Wir sind in der glücklichen Lage
ein Freibad zu haben und mit der DLRG einen Verein, der
bereits seit vielen Jahren erfolgreich aus Nichtschwimmern
Wasserratten macht. Aber nicht allen Eltern ist es möglich,
die Kinder ins Freibad zu bringen oder die Kosten für einen
Schwimmkurs zu bezahlen. Wir bitten die Gemeinde bei
entsprechenden Initiativen zu ermitteln ob dies auch ein
Konzept für Reichenbach ist.
3. Schul- und Sportcampus am Lützelbach
Nachdem schon einige Hürden genommen wurden, konnte
noch im alten Jahr ein weiterer wichtiger Beschluss für dieses Projekt gefasst werden. Wir freuen uns, dass die von
uns von Anfang an favorisierte Variante nun auch die anderen Fraktionen überzeugen konnte. Dieses Jahrhundertvorhaben für Reichenbach sollte nun auch zügig und weiterhin
lösungsorientiert durchgeführt werden.
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4. Radschnellweg
Wir begrüßen es ausdrücklich, dass der Landkreis Göppingen sowie das Land zwischen Ebersbach und Reichenbach
eine „Versuchsstrecke“ planen und auch zügig umsetzen
wollen. Für uns kommen auch für die Fortführung des
Radschnellweges auf unserer Gemarkung nur die Varianten
südlich der Bahnlinie in Frage. Die von der Planungskommission vorgeschlagene innerörtliche Variante widerspricht
allen Ansprüchen eines Schnellweges und wäre aus unserer
Sicht schlichtweg Flickschusterei.
5. Aus Bücherei wird Mediathek
Wir halten die Bücherei auch weiterhin für eine wichtige
Einrichtung in unserer Gemeinde. In Hinblick auf den neuen
Schul- und Sportcampus und die aktuellen Entwicklungen
bei Digitalisierung, Lesevermögen und die Freude am Lesen halten wir es für geboten, für die Bücherei wieder eine
Fachkraft für Bibliothekswesen einzustellen, um frühzeitig die
Bücherei in eine attraktive Zukunft als Mediathek zu führen
und damit unsere Gemeinde weiter attraktiv nach außen zu
präsentieren.
6. Aushangkästen
Die Aushangkästen am Wilhelmplatz, am Spielplatz in der
Breslauer Straße geben ein jämmerliches Bild ab. Weiterhin
werden sie von der Gemeinde nicht mehr bestückt. Wir
wurden von Bürgern bereits auf den Zustand und die Leere
angesprochen. Wir schlagen vor, sie entweder abzubauen
oder ihnen wieder Leben einzuhauchen, indem sie durch
neue Anschlagkästen ersetzt werden und auch wieder mit
den entsprechenden Informationen für die Bürger*innen, die
keinen Reichenbacher Anzeiger oder keinen eigenen Zugang
zum Internet haben, bestückt werden.
7. Dorffeste / Festplatz
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,
sich im Rahmen von Baumaßnahmen auch die Infrastruktur
für unsere großartige Festkultur vor allem am Brunnenplatz
zu erhalten und, wo nötig, zu verbessern.
8. Wohnmobilstellplatz / Flächen für Tinyhouses
Wir haben mit dem Green Building Bereich am Schafhaus
bereits ein innovatives Wohnkonzept in Reichenbach angesiedelt, auch wenn man dort zurzeit nur wenig Fortschritt
sieht. Wir wünschen uns, dass wir auch weiterhin unterschiedliche Wohnformen ermöglichen. Groß im Trend sind
zurzeit Tinyhouses. Wir schlagen vor, dass die Gemeinde
untersucht, ob in Reichenbach diese Wohnform etabliert
werden kann.
Ebenfalls ist der Trend zu Reisen mit dem Wohnmobil ungebrochen. Viele kleine Gemeinden haben bereits Flächen für
diese Reiseform geschaffen. Ein Wohnmobilstellplatz in Reichenbach mit der nötigen Infrastruktur wäre für Reisende ein
interessanter Haltepunkt. Es würde auch die örtliche Gastronomie und den Handel unterstützen. Weiterhin bieten die
gute Anbindung an Radwegenetze, Wanderwege und den
öffentlichen Nahverkehr Potentiale für die Form des Reisens.
9. Haushaltsplanentwurf
Der Haushalt ist wie in jedem Jahr ein Mammutwerk, das
unendlich viele Einzelpositionen und Informationen enthält.
Wir sind der Meinung, dass er ungeachtet der wirtschaftlichen Schwierigkeiten gelungen ist. Trotz der Auswirkungen auf die Gemeindefinanzen müssen wir weiter in die
Infrastruktur und in ein lebenswertes Reichenbach mit allen seinen Einrichtungen und Möglichkeiten investieren. Wir
stimmen dem Haushaltsplan in der vorgelegten Form ohne
weitere haushaltswirksame Anträge zu.
10. Schluss
Zum Abschluss möchten wir uns bei allen Mitarbeitern der
Gemeindeverwaltung für die im Jahr 2020 erbrachte ungeplante und außerordentliche, aber erfolgreiche Arbeit bedanken und für das Jahr 2021, das zur Zeit nicht weniger
fordernd ist, viel Kraft und Ausdauer wünschen.
Auch 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
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Sport, Ihrer Musik oder Ihrem Gesang oder einer anderen
Freizeitbeschäftigung wieder uneingeschränkt nachgehen,
positiv gestalten.
Gemeinderäte der Freien Wähler
Angelika Dengler, Thorsten Höger, Alexander Hottenroth,
Axel Kern, Andreas Nitsch

Bündnis 90 / Die Grünen
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sehr geehrter Herr
Bürgermeister Richter, liebe Kolleginnen und Kollegen des
Gemeinderates, sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
ein sehr schwieriges Jahr 2020 liegt hinter uns und auch im
neuen Jahr 2021 stellt die Corona-Pandemie die Menschheit
vor unglaublich große Herausforderungen, die nur gemeinsam bewältigt werden können. Gegenseitiges Helfen und
Unterstützen haben in der Corona-Zeit auch viele Reichenbacherinnen und Reichenbacher in vielfältigen Situationen
- zum Beispiel im ehrenamtlichen Engagement in Vereinen,
bei der Organisation der Versorgung für Senioren und Hilfsbedürftige in Zeiten des Lockdowns - an den Tag gelegt.
Ihnen allen gilt unser herzlicher Dank und Respekt.
Die Pandemie hat allerdings viele andere wichtige Zukunftsprobleme wie den Klimawandel und den Artenrückgang von
der politischen Agenda verdrängt. Auch der Gemeinderat hat
Antragspakete zu diesen Themenstellungen aus den letzten
Haushaltsplanberatungen verschoben, damit die Verwaltung
sich auf die Bekämpfung der Pandemie konzentrieren kann
und die angeschobenen Planungen und Projekte trotz Pandemie vorankommen.
Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre negativen Spuren im
Haushalt unserer Gemeinde. Durch die sinkende Gewerbesteuer wird der Spielraum für Investitionen in den kommenden Jahren kleiner. Das Land hat den Kommunen glücklicherweise im vergangenen Jahr finanziell unter die Arme
gegriffen. Als langfristige finanzpolitische Maxime muss nun
gelten, dass kein strukturelles Defizit in unserem kommunalen Haushalt entsteht und die knapperen finanziellen Mittel
zur Steigerung der Zukunftsfähigkeit - insbesondere auch im
ökologischen Bereich - eingesetzt werden. Positiv wirkt sich
in dieser schwierigen wirtschaftlichen Lage aus, dass die
Gemeinde in den letzten Jahren des wirtschaftlichen Booms
hohe Rücklagen gebildet hat, die jetzt für anstehende große
Investitionsvorhaben in unserer Gemeinde verwendet werden
können.
Die Pandemie ist aber nicht nur eine Finanzfrage. Corona ist
ebenso wie der Klimawandel von der Menschheit verursacht.
Hier wie dort wird gedankenlos, ja rücksichtslos gehandelt,
werden Kreaturen oder Rohstoffe benutzt und ausgebeutet.
Der blaue Planet reagiert im Großen mit veränderten Wetterlagen und im Kleinen mit Mutationen und Krankheitserregern. Die sich verschlechternden Lebensgrundlagen bedrohen nicht nur immer mehr Tier- und Pflanzenarten, sondern
auch die Menschheit und verändern bereits ihr soziales
Gefüge. Wir sind davon überzeugt, dass auch in jeder Krise
vielfältige neue Chancen stecken. Diese Chancen gilt es
nun auf allen politischen Ebenen zu ergreifen, insbesondere
auch auf der kommunalen - mit einer gezielten Neuausrichtung auf Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Steigerung der
Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. Dabei muss sich aus
Sicht der Gemeinderatsfraktion Bündnis 90/ Die Grünen Reichenbach in folgenden Bereichen weiterentwickeln:
1. Voranbringen des Klimaschutzes auf breiter Front
2. Mobilität vor Ort – Vielfalt sichern und ausbauen
3. Lebendige und attraktive Ortsentwicklung
4. Qualitativ hochwertige Betreuung und Bildung
5. Vielfältige Begegnungsmöglichkeiten erhalten und verbessern
1. Voranbringen des Klimaschutzes auf breiter Front
Auch in Zeiten der Corona-Pandemie schreitet der Klimawandel weiter voran und führt auch in Baden-Württemberg
zu bedrohlichen Veränderungen des Lebensumfeldes von
Tieren und Menschen. Deshalb ist es von höchster Dringlichkeit, dass die Gemeinde Reichenbach noch stärker als
in der Vergangenheit, dem Klimaschutz beim kommunalen
Handeln höchste Priorität einräumt. Dabei gilt es die Vorreiterrolle der Gemeinde stärker zu betonen und gegenüber
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den Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu kommunizieren. Dies
lässt sich in unseren Augen durch eine Reihe von kurz- und
mittelfristigen Maßnahmen erreichen:
- Ressourcenschonender Umgang mit Rohstoffen und klimafreundliche Energiegewinnung
• konsequente Steigerung des Anteils der „Erneuerbaren
Energien“ an der Stromgewinnung und der Gewinnung
von Heizwärme
- z.B. bei Investitionen im Schul- und Sportcampus,
im Sanierungsgebiet Zentrum Nord, im Starmix-Areal, insbesondere durch den schnellen Ausbau von
Photovoltaikanlagen auf kommunalen Liegenschaften
und mittelfristig auf allen privaten Neubauten in der
Gemeinde
• Verwendung von Recyclingbeton bei kommunalen
Bauprojekten
• Institutionalisierung eines kommunalen Energiemanagements in der Gemeinde (Klimaschutz-Monitoring und
Controlling) mit dem Ziel bis 2040 bei den kommunalen Einrichtungen und Gebäuden klimaneutral zu werden
=> Dies beinhaltet eine systematische Überprüfung aller
kommunalen Liegenschaften hinsichtlich Energieeffizienz,
Heizsystemen, Festlegung von Einsparpotenzialen bei Energie und CO2-Ausstoß bei den kommunalen Liegenschaften,
dafür nötige Investitionsmaßnahmen und deren Kosten
• Aufbau einer systematischen Öffentlichkeitsarbeit zum
Thema Klimaschutz
- Schulungen in Kindergärten und Schulen
- Infoveranstaltungen
• verstärkte Einbindung von lokalen Klimaschutzakteuren
(z.B. Fair-Trade, BUND, NABU usw.)
Bei der Umsetzung der obigen Maßnahmen ist es für unsere
Fraktion sehr wichtig, dass die Kompetenzen und Ressourcen der neuen Klimaschutzagentur des Landkreises Esslingen rasch und umfassend genutzt werden.
2. Mobilität vor Ort – Vielfalt sichern und ausbauen
Bei der Mobilität der Zukunft gilt es den Klimaschutz und
die kommunale und regionale Verknüpfung der einzelnen
Mobilitätsformen in den Mittelpunkt zu stellen. Dabei muss
allerdings der Fokus in den nächsten Jahren stärker auf
klimafreundliche und gesündere Mobilitätsmöglichkeiten gerichtet werden, die es trotzdem Personen jeden Alters ermöglichen, innerhalb unseres Ortes und in der näheren Umgebung von A nach B zu kommen. Diese Ziele lassen sich
nach Ansicht unserer Fraktion folgendermaßen erreichen:
- Stärkung des Radverkehrs
- Realisierung des Radschnellwegs von Göppingen bis
Stuttgart
- Schaffung von neuen Fahrradstellplätzen in zentralen,
einsichtigen und attraktiven Standorten und Aufwertung
von bereits vorhandenen Stellplätzen
- Einrichtung von Fahrradstreifen bei neuen Infrastrukturmaßnahmen
- Fußgänger bei Infrastrukturmaßnahmen mehr in den Mittelpunkt stellen, z.B.
* Umstellung der Ampelschaltungen
* Erhalt und Ausbau des Fußwegenetzes auf der Gemeindegemarkung
* Erhalt und Stärkung des Ortsbussystems
- Bushaltestellen attraktiver gestalten mit Bänken und Dächern
- gute Erreichbarkeit der Haltestellen in der ganzen Gemeinde
- regelmäßige Überprüfung des Tarifsystems
- ÖPNV innerorts bzw. regional weiterentwickeln und attraktiver machen
- Verbesserung und Abstimmung der Anschlusszeiten der
Ortsbusse mit den Zügen auf der Filstalstrecke
- Einführung einer permanenten Buslinie nach Ebersbach
(morgens, mittags und nachmittags)
- Einbringen von Verbesserungsmaßnahmen in den entsprechenden Gremien des Kreises, der Region und das
Landes (z.B. dafür Sorge tragen, dass ausreichende Kapazitäten an Zügen bzw. Waggons seitens des Betreibers
auf der Filstalstrecke angeboten werden, insbesondere in
den Stoßzeiten)
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Ausweitung der Tempo-30-Zonen in der Schorndorfer
und Stuttgarter Straße
Erarbeitung eines Integrierten Verkehrskonzeptes für die
Gemeinde Reichenbach (siehe am Beispiel Plochingens).
Dies ist ein sehr wichtiger Baustein, um beim Thema
Mobilität Umwelt- und Klimaschutz zu bündeln und den
PKW-Verkehr innerörtlich zu reduzieren.

3. Lebendige und attraktive Ortsentwicklung
Für eine nachhaltige Entwicklung unseres Ortes spielen für
uns die Grundsätze konsequente Innenentwicklung vor Außenentwicklung und das Leitbild eines Ortes der “kurzen
Wege” eine zentrale Rolle. Da sich in den kommenden Jahren sehr viele große Bauprojekte hauptsächlich zentrumsnah
in der Planungs- und Umsetzungsphase befinden, bietet
sich für unsere Gemeinde die große Chance, verschiedene
Ortsteile nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten. So
müssen bei kommunalen Bauentscheidungen die energetische Betrachtung und das Voranbringen des Klimaschutzes
einen höheren Stellenwert als bisher einnehmen. Um dies
kurz- und mittelfristig zu erreichen, sind für uns folgende
Maßnahmen bei der Ortsentwicklung unverzichtbar:
- Freiflächen erhalten und möglichst entsiegeln
- Weiterentwicklung des Schul- und Sportcampus
- bereits genehmigter Bau einer Mensa, Sporthalle und
Gymnastikräumen führt zu Attraktivitätssteigerung unserer Gemeinde
- Um ein nachhaltiges Reichenbach zu gestalten und die
aktuellen “Mama-Taxis” auf ein Minimum zu reduzieren
priorisieren wir das Prinzip “kurzer Wege/Dezentralisierung” und setzen uns für eine neue Betreuungsmöglichkeit, außerhalb unseres Schulcampuses ein.
- Belebung der Ortsmitte
- Neugestaltung der Hauptstraße
- Grünbereiche vergrößern und ökologisch aufwerten,
um das Kleinklima im urbanen Gebiet zu verbessern
- Chance nutzen und den Platz um den Springbrunnen
am Rathausplatz neu zu gestalten und damit den
Grad an Versiegelung reduzieren
- Attraktivitätssteigerung und Aufenthaltsqualität erhöhen
- Wir erhoffen uns dadurch den Einzelhandel neu zu
beleben/vitalisieren
- StarMix-Areal
- In Zeiten des Klimawandels setzen wir uns für eine
geringe Bebauungsdichte im gesamten Areal ein, um
auch die Wohnqualität hochwertig zu erhalten
- bei der Planung bereits großflächige Grünareale einbinden
- nachhaltig zukunftsweisender sozialer Wohnungsbau (bevorzugt mit genossenschaftlichen Investoren)
- wichtig ist hier, dass das Prinzip der Nachhaltigkeit
die sozialen, ökologischen und ökonomischen Aspekte beinhaltet. - Hier legen wir in einem nachfolgenden
Schritt ein besonderes Augenmerk darauf, dass auch
die Integration unserer neuen Mitbürger gewährleistet
werden kann.
- Prüfen ob eine Plattform für Mietsuchende und Vermietwillige aufbaubar ist, um eine direkte, persönliche
Brücke zwischen beiden Parteien aufzubauen
- Umsetzung und Umgestaltung der Gewerbegebiete vorantreiben
- Schaffung von zukunftsweisenden Arbeitsplätzen
- zügiges Voranbringen der Planungsprozesse der neuen Gewerbegebiete und baldmöglichster Start mit der
Suche nach potentiellen Investoren
- Aufrechterhaltung des Drucks gegenüber dem Landratsamt, dass die Firma Remondis die immissionsrechtlichen Vorgaben nachweist, einhält und in Abstimmung mit der Gemeinde verbessert
4. Qualitativ hochwertige Betreuung und Bildung
Die Zukunftsfähigkeit und Lebensqualität einer Gemeinde
wird auch an der Qualität seiner Betreuungseinrichtungen
und Schulen gemessen. Entscheidend sind dabei die Erzieherinnen und Erzieher sowie die Lehrerinnen und Lehrer.
Ihnen allen danken wir für die hervorragende Arbeit in der
aktuell sehr schwierigen Situation. Sei es bei der Organisation und Umsetzung der Notbetreuung oder beim Durchführen und Weiterentwickeln von digitalen Unterrichtskonzep-
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ten. Um den hohen Qualitätsstandard weiterhin zu erhalten
und auszubauen, gilt es unserer Ansicht nach, wie in der
Vergangenheit, ein zentrales Augenmerk beim kommunalen
Handeln hierauf zu legen. Deshalb fordert unsere Fraktion
folgende Maßnahmen seitens der Gemeinde in Kooperation
mit den Kindergärten, Schulen, Vereinen und der Musikschule in Angriff zu nehmen bzw. fortzusetzen:
- Bericht im Gremium durch die neue Kindergartenfachberatung über ein Zukunftskonzept, den aktuellen Stand und
welche Maßnahmen für ein zukunftsfähiges Kinderbetreuungskonzept für unsere Gemeinde ergriffen werden.
- Planung und Umsetzung eines weiteren Wald- und/oder
Wiesenkindergartens an einem weiteren Standort in Reichenbach
- Voranbringen und Abschließen einer zeitgemäßen und
zukunftsfähigen Digitalisierung in der Lützelbach- und
Realschule
- Schaffung von zukunftsfähigen Rahmenbedingungen
durch den Schulträger: Abschließen der Glasfaseranbindung an den Schulen
- WLAN für alle an den Schulen
- Ausstattung mit digitalen Endgeräten bei Schülern
wie Lehrern
- Aufgabe der Schule: Weiterentwicklung pädagogisch
sinnvoller - auch digitaler - Unterrichtsmodelle
- Wir fordern weiterhin die Entwicklung eines Schulkonzeptes als Alleinstellungsmerkmal für unsere Realschule
- Neugestaltung der naturwissenschaftlichen Räume der
Realschule zeitnah planen und umsetzen
5. Vielfältige Begegnungsmöglichkeiten erhalten und verbessern
Das vergangene Jahr hat uns allen gezeigt, wie wertvoll
unsere Grünflächen, Wiesen und Wälder für unsere persönliche (Nah-)Erholung sind. Insbesondere Wegeverbindungen,
frei zugängliche, öffentliche Flächen wurden rege genutzt.
Auch aufgrund der durch Corona fehlenden, vielseitigen kulturellen und sportlichen Vereinsangebote, wurde dieses Gut
zweifellos von vielen Bürgern wertgeschätzt. Ein herzlicher
Dank geht zum einen an die vielen Ehrenamtlichen in unseren Vereinen und andererseits an die vielen Unterstützer
und Spender, die Solidarität zeigen, um auch in Zukunft ein
breites Kultur- und Sportangebot aufrechterhalten zu können. Daneben bieten kommunale Einrichtungen wie unsere
Bücherei und das Freibad Möglichkeiten zur Begegnung, in
vielfältigster Weise - über alle Generationen hinweg. Deshalb
fordern wir für die Zukunft:
- Erhalt und Modernisierung der Gemeindebücherei
- Erhalt und Steigerung der Attraktivität des Freibads
- weiterhin Optimierung von attraktiven Öffnungszeiten
- Frei- und Grünflächen für Freizeit und Sport erhalten und
gestalten
- Erhalt der frei zugänglichen und sportlich zu nutzenden Grünflächen für die Allgemeinheit in Reichenbach
- Möglichkeit nutzen eines ökologisch hochwertigen
Gebietes durch eine Renaturierung am Lützelbach
- Kultur- und sporttreibende Vereine in ihrer Arbeit unterstützen
Wir bedanken uns auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinde für die im letzten Jahr geleistete Arbeit, insbesondere gilt unser Dank den Mitarbeitern
der Kämmerei für die Aufstellung des Haushaltsplans. Die
Grünen-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2021 und der
Haushaltssatzung zu.
Aufgrund von den enormen Zusatzbelastungen in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurden in enger Abstimmung mit der Gemeindeverwaltung einige unserer im
Jahr 2020 gestellten Anträge in das neue Kalenderjahr vertagt. Deshalb haben wir in unseren Anträgen und Anfragen
für das aktuelle Haushaltsjahr nochmals die vertagten Anträge aufgelistet.
Unsere Anträge und Anfragen:
Anträge aus dem Haushaltsjahr 2021:
1/2021 Um den innerörtlichen ÖPNV attraktiver zu gestalten
bitten wir die Gemeindeverwaltung zu überprüfen, welche
bestehenden Bushaltestellen mit Bänken und Dächern ausgestattet werden können. Aus diesem Grund fordern wir,
dass die Gemeinde zeitnah eine Begehung oder Befahrung
organisiert.
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Aktualisierte Anträge aus dem Haushaltsjahr 2020:
1/2020 Wir fragen nach, wann die Erstellung eines Gemeindeentwicklungsplans Reichenbach 2040 geplant ist, der
einen Bürgerbeteiligungsprozess beinhaltet. Wir bitten die
Gemeindeverwaltung uns einen Zeitplan zur Umsetzung vorzustellen.
2/2020 Die Gemeinde Reichenbach beteiligt sich an der
Landesinitiative „Kompetenznetz Klima Mobil“. Da sich die
Bedingungen für eine Teilnahme an der Landesinitiative
“Kompetenznetz Klima Mobil” geändert haben (Wegfallen
eines Einstiegsprojekts als Teilnahmebedingung), bitten wir
die Gemeindeverwaltung die Teilnahme zu prüfen.
3/2020 Die Gemeindeverwaltung soll ein Konzept aufzeigen,
wie Reichenbach für Fußgänger und Radfahrer freundlicher
gestaltet werden kann. Bsp.: Vorfahrt für Fußgänger an Ampeln, Hindernisse beim Parkverbot, noch bessere Radwegebeschilderung, sichere Abstellmöglichkeiten für Fahrräder an
zentralen attraktiven Orten.
4/2020 Im Rahmen der Planungen des Radschnellweges
werden auch die Wünsche von Anschlüssen zu den Radwegen der Nachbargemeinden berücksichtigt. Über den aktuellen Stand der Planungen ist zu informieren.
5/2020 Um den Reichenbacher Bahnhof für private PedelecFahrer attraktiver zu gestalten, beantragen wir ein Konzept
für eine attraktive Lade- und Abstellstation auch in Absprache mit anderen Städten und Gemeinden.
6/2020 Die Gemeinde fördert aktiv Nutzermodelle für CarSharing, ob für Neubauprojekte, bestehende Hausgemeinschaften oder Handel und Gewerbe. Hierzu sind Best-Practice-Beispiele zu sammeln und ein Förderkonzept zu erstellen.
7/2020 Wir beauftragen die Gemeindeverwaltung in diesem
Kalenderjahr zu prüfen, ob eine Buslinie von Reichenbach
über Hochdorf zum Gymnasium in Ebersbach eingerichtet
werden kann. Hier hätten wir gerne einen aktuellen Sachstandsbericht.
8/2020 Die Gemeinde Reichenbach ruft den „Klimanotstand“
aus mit der Konsequenz, dass künftig alle Gemeinderatsbeschlüsse auf ihre Klimarelevanz geprüft und bewertet werden. Hierfür sollen Detailinformationen eines Klimanotstandes dem Gesamtgremium präsentiert werden.
9/2020 Der jährliche Energiebericht soll wichtiger Bestandteil
für den Klimaschutz bleiben, aber gegebenenfalls runderneuert werden und wieder regelmäßig Thema des zuständigen Gemeinderatsgremiums sein. Dabei soll jährlich über
die erreichten Klimaschutzziele im Energiebereich berichtet
werden.
10/2020 Wir beantragen einen Masterplan für die mögliche
Installation von PV-Anlagen auf neuen beziehungsweise auf
bestehenden gemeindeeigenen Liegenschaften und dessen
zeitnahe Umsetzung.
12/2020 Wir beantragen die Erarbeitung eines Pflanz- und
Pflegeregimes für den Bauhof, das auf die sich verändernden klimatischen Verhältnisse reagiert. Welche Maßnahmen
führt der Bauhof durch um die Biodiversität zu verbessern?
Welche weiteren Schritte sind im Ortsbauamt angedacht?
Schließlich gibt es für die Gestaltung von Begleitgrün ein
aktuelles Landesprogramm und Fördermittel speziell für
Kommunen.
15/2020 Die Gemeindeverwaltung berichtet über das aktuelle
Vorgehen in Sachen Falschparken und konkretisiert weitere
Handlungsmöglichkeiten, auch in Bezug auf die Möglichkeit
platz- und sichtnehmende Lastwagen und Wohnmobile aus
den innerörtlichen Gebieten zu bekommen, um so eine höhere Sicherheit für die Fußgänger zu erhalten.
19/2020 Jugendliche wollen gestalten und wir wollen, dass
Jugendliche Reichenbach mitgestalten. Deshalb beantragen
wir, dass die Gemeindeverwaltung mögliche Flächen und
Plätze für das Ausleben von Sprühkunst ermittelt. Die Gemeinde soll klären, ob die Flächen unter der B10-Brücke am
Bruckwasen, unter der B10-Brücke an der Einfahrt der Spedition Nagel und an der Saint-Savine-Brücke dafür geeignet
sind. Auch weitere Flächen sollen geprüft werden.
20/2020 Kinder sollen mit ihren Anliegen ernst genommen
werden. Eine Möglichkeit Kinder zu beteiligen ist sie zu
Wort kommen lassen. Ein Vorzeigemodell ist das Projekt
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der Gemeindedetektive in Meckenbeuren: Einmal im Jahr
werden Kinder in die Gemeinderatssitzung eingeladen, um
ihre Anliegen vorzubringen. Davor erarbeiten Lehrer mit der
Klassenstufe 3 und 4 die Inhalte. Wir beantragen die Gemeindeverwaltung Kontakt mit der Lützelbachschule aufzunehmen und das Projekt Gemeindedetektive für Reichenbach umzusetzen.
21/2020 Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, Möglichkeiten für eine verstärkte Zusammenarbeit mit Handel
und Gewerbe im Sinne des Klimaschutzes zu untersuchen.
Hierfür sind bereits vorhandene Best-practice-Beispiele von
Kommunen und Kreisen zu ermitteln.
Gemeinderatsfraktion Bündnis 90 / Die Grünen
Lina Baach, Claudia Buchta, Karl Neher, Marc Rohrbeck,
Matthias Weigert

CDU/UB
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
meine sehr verehrten Damen und Herren der Verwaltung,
verehrte Bürgerinnen und Bürger,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die Corona-Pandemie hat den Globus seit dem vergangenen
Jahr voll im Griff und in Folge auch unser Privat- und Berufsleben teilweise radikal verändert. Wer hätte zuvor jemals
ernsthaft an das dringend erforderliche Tragen von Schutzmasken und an weitreichende Kontakteinschränkungen, die
Aufforderung auf Urlaubsverzicht in sonst beliebten Urlaubsländern oder Regionen gedacht. Ebenso wenig an das Ausbleiben von Kultur- und Sportveranstaltungen, Vereinsfesten
und Weihnachtsmärkten oder gar an die Schließung von Restaurants, Gaststätten und Geschäften, in denen wir sonst
wie in früheren Jahren gerne verweilt oder eingekauft hätten.
Vieles, was in der Vergangenheit so selbstverständlich war,
hat sich geändert und wird auch wohl künftig unser Verhalten im Alltag prägen.
Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Vieles, was seither
selbstverständlich war, wird nun schmerzhaft vermisst und
ist nun von der Hoffnung getragen, dass durch die Impfungen der Bevölkerung im Laufe des Jahres 2021 der Kampf
gegen das Corona-Virus gewonnen werden kann. ‚Gesund
bleiben‘ ist nicht mehr eine sonst oft und gern benutzte
höfliche Floskel, sondern ein inniger Wunsch.
Die Corona-Pandemie hat auch durch ausgebliebene Umsätze und Erträge bei Industrie und Handel zu fehlenden
Steuereinnahmen bei Bund, Länder und Kommunen geführt.
Zahlreiche der im Haushalt 2020 zunächst geplanten Steuereinnahmen fehlen somit auch in unserer Gemeinde. Eine
Prognose, wie sich die jedoch dringend benötigten Einnahmen in 2021 entwickeln, ist unter den derzeitigen Gegebenheiten schwieriger denn je. Und dies, da wir in unserer
Gemeinde neben den laufenden Ausgaben einige wichtige
Großprojekte und deren Finanzierung vor uns haben.
Der von der Verwaltung im Dezember letzten Jahres eingebrachte Haushaltsentwurf 2021 wurde in unserer Fraktion
wiederum aufmerksam durchgesehen und besprochen.
Wie bereits erwähnt beinhaltet dieses umfangreiche Zahlenwerk u. a. den Beginn einer Reihe wichtiger Inangriffnahmen
oder Umsetzungen von Beschlüssen im Gemeinderat. Trotz
der sich im Vorjahr rasch ausgebreiteten Corona-Pandemie
und in Folge stark sinkenden gemeindlichen Steuern, insbesondere der Gewerbesteuer, kann somit auch in diesem
Jahr erfreulicherweise von Stillstand in unserer Gemeinde
keine Rede sein.
Denn noch sind aktuell die Gemeindefinanzen solide, da in
den vergangenen Jahren eine sparsame und solide Haushaltswirtschaft durchgeführt wurde, die wir als CDU/UBGemeinderäte im vollen Umfang mit unterstützt haben.
Dies hat jetzt zur Folge, dass dadurch die Steuerausfälle der
Jahre 2020 und 2021 über die gebildeten Rücklagen gegenfinanziert werden können. Trotz aller gebotener Vorsicht im
vorliegenden Haushalt 2021 sind weitere Einnahmeausfälle
und deren Folgen auf den Haushalt leider nicht vollständig
auszuschließen.
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Mit wichtigen Bauvorhaben die Zukunft im Blick
Im Mittelpunkt stehen schwerpunktmäßig die Planungsraten
für das im Dezember 2020 im Rahmen des Sport- und
Schulentwicklungsplans endgültig auf den Weg gebrachte
neue Schulzentrum mit der Errichtung einer neuen Sporthalle mit Mensa als Ersatz für die nicht mehr sanierungsfähige alte Schulturnhalle mit geschätzten Gesamtkosten
von ca. 16 Mio €. Diese wichtige Investition in die Zukunft
unserer Kinder wird bis 2024 die gesamte Finanzkraft unsere
Gemeinde fordern.
Wie im Bereich des Schul- und Sportcampus so ist auch
die Weiterentwicklung der Kinderbetreuung erforderlich.
Dazu wurde erfreulicherweise vor kurzem termingerecht
im Koppschen-Garten ein provisorischer Kindergarten erstellt, der aber letztendlich durch eine endgültige Lösung im
Schulareal ersetzt werden soll.
Die Wichtigkeit der Digitalisierung vor allen Dingen der
Schulen ist unstrittig. Mit dem entsprechenden Landeszuschuss zum Breitbandausbau der Schulen sind dafür hoffentlich alsbald die Voraussetzungen sowohl in der Real- wie
auch in der Grundschule geschaffen. Dazu kommt, dass
unsere Gemeinde seiner Verantwortung als Schulträger mehr
als gerecht wird und in Tablets investiert, damit dann der
digitale Unterricht Schritt für Schritt umgesetzt werden kann.
Städtebauliche Weiterentwicklung, Wohnbebauungen
Weiterhin von Bedeutung für uns ist die städtebauliche Weiterentwicklung unserer Gemeinde.
Dazu gehört das ‚Sanierungsgebiet ‚Zentrum Nord‘ mit der
Neugestaltung der oberen Hauptstraße und des Knotenpunkts Haupt-/Wilhelm-/ Karlstraße ebenso wie die dringende Schaffung neuen, attraktiven aber letztendlich noch
bezahlbaren Wohnraums. Unser Blick richtet sich dabei auf
die nunmehr hoffentlich baldmögliche Fortsetzung der Baumaßnahmen im Bereich Wilhelm-/Hauptstraße, aber auch
auf das Bauvorhaben ‚Paulinengarten‘ sowie auf die Bebauung des Starmixareals einschließlich der dortigen Entstehung eines Wohnquartiers auf dem ehemaligen Fabrikgelände, um nur einige Beispiele zu nennen.
Weiterhin zu nennen ist die unter dem Gesichtspunkt des
Umweltschutzes und aktuell durch die Corona-Pandemie
angefeuerte Grundsatzdiskussion über die Zukunft der Mobilität, vorwiegend des Automobils und in Folge dem weiter
dringend erforderlichen Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Gespannt sind wir dabei in diesem Zusammenhang
auch auf den von der Landesregierung dringend vorgesehenen Neubau eines Radschnellwegs von Reichenbach nach
Stuttgart.
Für unsere Fraktion ist aber die Fortsetzung von örtlichen
Straßensanierungsmaßnahmen, wenn auch die in momentan
in kleineren Schritten, genauso wichtig wie die innerörtliche
Verbesserung der Radwege speziell unter dem Gesichtspunkt der Verkehrssicherheit.
Handel und Gewerbe – Grundlage unseres Wohlstands
Durch die Corona-Pandemie und der damit verbundenen
vielfachen Veränderungen des Kaufverhaltens entstehen
auch für unseren örtlichen Handel und das Gewerbe neue
Herausforderungen. Diese können wir nur – wenn überhaupt
– zusammen mit der WIR e. V. angehen und nach Lösungen
suchen.
Nach wie vor sind Wirtschaft, Mittelstand und Handwerk
mehr denn je zentrale Leistungsträger unserer Gesellschaft
und Garant für unseren Wohlstand. Wir, Verwaltung und
Gemeinderat, wollen uns mehr denn je als wichtige Partner
dieser örtlichen Akteure verstehen, geeignete Rahmenbedingungen schaffen und die notwendige Infrastruktur zur
Verfügung stellen, soweit dies in unserem Rahmen möglich
ist.
Unsere Gemeinde Reichenbach
Wichtig ist für uns, dass unsere Gemeinde auch weiterhin eine attraktive Gemeinde für alle Generationen ist und
bleibt. Dazu gehört, dass es in unserem Ort auch in Zukunft
eine gute medizinische Versorgung sowie vielfältige Dienstleistungs- und Einkaufsmöglichkeiten gibt.
Wir wollen nachhaltig die Attraktivität unseres Freibads im
Grünen, die Spielplätze, Freizeiteinrichtungen sowie Erholungszonen für unsere Bürgerinnen und Bürger erhalten,
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steigern und ausbauen. Dabei hoffen wir insbesondere, dass
unser schönes Freibad so wie in 2020 auch in diesem Jahr,
wenn auch möglicherweise mit erneuten, durch den Verlauf
der Corona-Pandemie bestimmten Auflagen geöffnet werden
kann.
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 aktuellen finanziellen Situation nicht sofort erledigt werden kann.
Unserer Ansicht nach ist der Aufgabenkatalog für das Jahr
2021 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 erster Stelle. Die Generation unserer Enkel soll nicht
durch die politischen Entscheidungen von heute in der Zukunft und im Handeln von morgen belastet werden.
Unvorhergesehenes, wie zum Beispiel der Ausbruch der
Corona-Pandemie im letzten Jahr mit bis heute nicht absehbaren wirtschaftlichen und finanziellen Folgen, ist dabei
logischerweise nicht zu planen.
Bürgerschaftliches Engagement und vielfältiges
Vereinsleben
Ein bürgerschaftliches Engagement ist für unser Gemeinwesen heute mehr denn je wichtig und unverzichtbar. Die
vielseitigen kulturellen und sportlichen Angebote unserer
Vereine und Organisationen dürfen daher durch die CoronaPandemie nicht zum Erliegen kommen. Sofern in Einzelfällen nach der Pandemie erforderlich, bedürfen Sie nach
Meinung unserer Fraktion kommunale Unterstützung.
Dank für Engagement und Solidarität
Gerne wollen wir im Rahmen der Haushaltsrede die Gelegenheit nutzen und uns bei den vielen Bürgerinnen und
Bürgern, Vereinen und Organisationen sowie jungen Menschen in unserer Gemeinde bedanken, die gerade in der
Zeit der Corona- Pandemie sich solidarisch gezeigt haben
und vor allem älteren und hilfsbedürftigen Mitbürgerinnen
und Mitbürgern in vielfacher Art und Weise selbstlos und
ehrenamtlich helfen!
Unser besonderer Dank gilt aber natürlich ebenfalls ehrenamtlichen vielfach engagierten Mitgliedern unserer Freiwilligen Feuerwehr und den Rettungskräften. Mögen sie auch
weiterhin von ihren Einsätzen stets wieder gesund und unversehrt zurückkehren.
Nicht unerwähnt sei in diesem Zusammenhang aber auch
das große Engagement vieler Lehrkräfte an unseren Schulen, die in dieser schwierigen Zeit und der noch fehlenden
optimalen technischen Ausstattung ihr Bestes zum Wohle
unserer Schülerinnen und Schüler geben.
Dank an die Gemeindeverwaltung
Zum Schluss unserer Betrachtung möchten wir uns bei
Ihnen, Herr Bürgermeister Richter, Ihrer Verwaltung und insbesondere bei Ihnen, Herr Steiger und Ihrem Team, für das
vorgelegte umfangreiche Zahlenwerk des Haushalts 2021,
welches als Basis für unser weiteres Handeln als Gemeinderäte dient, bedanken. Dieser Haushaltsplan hat es auch
verdient, von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern entsprechend zur Kenntnis genommen zu werden.
Schlussbemerkung
Nur gemeinsam und in gegenseitigem Vertrauen können wir,
Gemeinderat und Verwaltung, etwas für unsere Heimatgemeinde erst recht in einer Zeit wie dieser etwas erreichen.
Dazu brauchen wir auch weiterhin Bürgerinnen und Bürger,
die sich mit unserer Gemeinde Reichenbach identifizieren,
sich engagieren und gerne hier leben!
Verzicht auf Haushalts-Anträge
Da unsere Verwaltung in der jetzigen, von Corona-Pandemie bestimmten Zeit, neben der täglichen Arbeit nun zusätzlich mit der Umsetzung der ständig neuen Erlasse und
Anordnungen mehr als gefordert ist, verzichten wir dieses
Mal auf Anträge im Rahmen der diesjährigen Haushaltsverabschiedung. Dabei verweisen wir auf die einvernehmliche
Vereinbarung von Gemeinderat und Verwaltung, dass die
aus der vergleichbaren Situation in 2020 nicht abschließend
bearbeiteten Haushaltsanträge dann im Folgejahr, also in
2021 bearbeitet werden.
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Zustimmung der CDU/UB-Gemeinderatsfraktion
zum Haushalt 2021
Der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2020 sowie
der mittelfristigen Finanzplanung für 2020 - 2024 in der
vorliegenden Fassung stimmt die CDU/UB-Gemeinderatsfraktion nach eingehender Beratung zu.
CDU/UB-Gemeinderäte
Erwin Hees (Fraktionsvorsitzender)
Daniel Gress, Volker Hypa und Andreas Löffler

SPD
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr geehrter Herr Bürgermeister Richter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
die Erfahrungen des Jahres 2020 haben uns, haben alles
verändert. Wir betrachten die Welt zu Beginn des neuen
Jahres 2021 mit ganz anderen Augen als vor einem Jahr.
Wir haben erlebt, wie eine Pandemie, die noch im Januar
2020 scheinbar weit weg in China ihr Unwesen getrieben
hat, praktisch von heute auf morgen über uns hereingebrochen ist und eine neue Wirklichkeit geschaffen hat.
Als Individuen und als Gesellschaft müssen wir uns seit fast
einem Jahr „der Lage anpassen“, um Schlimmeres zu verhindern. Die notwendigen Einschränkungen haben für das
gesellschaftliche und soziale Miteinander neue Spielregeln
aufgestellt. Nichts ist mehr normal oder einfach so möglich:
Familie oder Freunde treffen, Sport treiben, mit Arbeitskollegen einen Kaffee trinken …
Stattdessen müssen wir uns – ob wir wollen oder nicht – an
eine neue Realität gewöhnen: permanentes Homeoffice und
Homeschooling, Maske tragen, wann immer wir das Haus
verlassen, Abstand halten, soziale Kontakte fast nur noch
online, Ausgangssperren und vieles andere mehr. Leicht
fallen uns diese Beschränkungen nicht, sie verlangen uns
allen sehr viel ab: Junge Familien kommen durch die Doppelbelastung zwischen Beruf und Kinderbetreuung an ihre
Grenzen. Das soziales Miteinander ist sowohl im Arbeitsleben als auch privat sehr eingeschränkt. Vor allem Alleinstehende, von jung bis alt, haben es in dieser Zeit besonders
schwer haben. Einsamkeit gehört auch zu Corona.
Dank an alle, die mithelfen, die Corona-Pandemie zu meistern
Aber wie Helmut Schmidt zu Recht sagte: „In der Krise
zeigt sich der Charakter“. In Reichenbach haben wir erlebt,
dass sehr schnell neue Strukturen entstanden sind, um
anderen zu helfen. Als Beispiel sei hier der Service „Wir
helfen“ zur Versorgung der Bevölkerung mit allem Lebenswichtigem genannt, der gemeinsam von der WIR-Gruppe,
der S.O.N.N.E, von Seniorita und den Handballern mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung organisiert wird. Auch
nachbarschaftliche Hilfe wird verstärkt angeboten. Wir sehen, was seit Ausbruch der Pandemie im Gesundheits- und
Pflegebereich auch in unserer Gemeinde geleistet wird, um
möglichst viele Menschenleben zu retten. Wir erleben in
Reichenbach viel Engagement, damit Menschen in der Pandemie zumindest online zusammenkommen können, etwa
durch die regelmäßigen Sportangebote des Turnvereins. Wir
wissen, dass die Lehr- und Erziehungskräfte an unseren
Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen alles tun, um
den Kontakt zu unseren Kindern und Jugendlichen trotz
schwierigster Bedingungen nicht zu verlieren.
Unser Dank gilt deswegen zunächst allen, die in der Corona-Pandemie unseren gesellschaftlichen Lebensalltag von der Lebensmittelgrundversorgung bis zur Bildungseinrichtung - aufrechterhalten!
Und unser Dank gilt all jenen, die sich solidarisch zeigen
und aus Rücksicht auf andere ihre eigene Freiheit der gemeinschaftlichen Verantwortung unterordnen.
Dank an die Gemeindeverwaltung
In der Krise zeigt sich auch, wie wichtig ein funktionierender Staat, eine funktionierende Verwaltung ist. Deswegen
an dieser Stelle nochmals den ausdrücklichen Dank an den
Krisenstab und die gesamte Gemeindeverwaltung, die im
vergangenen Jahr unter schwierigen Bedingungen Außerordentliches geleistet und immer schnell und flexibel die
notwendigen Maßnahmen auf den Weg gebracht hat.
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Aus der Krise lernen – Erfahrungen der Corona-Pandemie
nutzen
Wir sind mit dem Krisenmanagement der Gemeindeverwaltung sehr zufrieden. Allerdings ist es klug, aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie zu lernen, um das Krisenmanagement der Gemeinde für zukünftige Herausforderungen
weiter zu optimieren. Deswegen bitten wir nach Abflauen
der akuten Covid-19-Pandemie zunächst um einen detaillierten Erfahrungsbericht der Gemeindeverwaltung.
Aber noch ist die Pandemie nicht vorbei. Wir alle wissen,
dass noch ein gutes Stück des Weges vor uns liegt, auch
wenn mit dem Beginn der Impfungen etwas Licht am Ende
des Tunnels zu sehen ist.
Haushaltsplan mit hohem Unsicherheitsfaktor
Für uns als Gemeinde wird das Jahr 2021 mindestens
genauso schwierig wie das vergangene Jahr 2020. Der Ergebnishaushalt im Haushaltsjahr 2021 weist voraussichtlich
ein Defizit in Höhe von 3,78 Mio. € aus. Ob wir wirklich mit
einem Aufkommen der Gewerbesteuer in Höhe von 2,5 Mio.
€ und einem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer von
5,34 Mio. € rechnen können, hängt vor allem von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und ihrem Einfluss
auf Wirtschaft und Finanzen ab. Derzeit lässt sich also nicht
absehen, mit welchem Ergebnis wir am Ende des Jahres dastehen. Insofern ist jedem klar: Jetzt ist die Zeit der
Pflicht und nicht der Kür! Wir müssen uns auf die wesentlichen Aufgaben und Vorhaben der Gemeinde konzentrieren.
Wir wissen, dass wir in der aktuellen Lage alle Kräfte für die
Bewältigung der Covid-19-Pandemie einsetzen müssen, die
uns auch noch in diesem Jahr intensiv beschäftigen wird.
Mit Rücksicht auf die hohe Arbeitsbelastung der Gemeindeverwaltung werden wir im Rahmen der Haushaltsberatungen 2021 im Wesentlichen auf die Anträge aus dem Vorjahr
verweisen, die wir aufgrund der Arbeitsbelastung der Verwaltung in der Corona-Pandemie einvernehmlich zurückgestellt
haben und nur wenige weitere Schwerpunkte setzen.
Neustrukturierung des Schul- und Sportcampus
am Lützelbach –
Neubau einer Sporthalle mit Mensa
Wir freuen uns sehr, dass wir Ende letzten Jahres in die
konkrete Projektphase für unseren neuen Schul- und Sportcampus eingetreten sind. Viel Arbeit wartet auf uns, um die
Planungen für den kombinierten Bau einer Sporthalle und
Mensa voranzutreiben. Mit fast 16 Millionen haben wir hier
ein Megaprojekt auf der Agenda. Zudem stehen wir mit
dem ersten Bauabschnitt erst am Anfang unseres Gesamtprojekts. Wir haben also noch viel Arbeit und ein großes
Investitionsvolumen vor uns.
Weitere Investitionen am Schul- und Sportcampus werden
folgen
Die Sanierung und Erneuerung der Schulgebäude sind ein
weiterer wichtiger Schritt, den wir zeitnah angehen müssen,
um den Anforderungen an eine zeitgemäße Pädagogik den
notwendigen Raum zu geben. Darüber hinaus müssen wir
uns mit der Konzeption und Einrichtung einer Mediathek
befassen. Auch der Neubau eines Kindergartens steht auf
dem Programm und muss auf dem Gelände geplant und
umgesetzt werden. Letzten Endes erfordern die Neustrukturierung der Freiflächen weitere Investitionen.
Verantwortung und Perspektive für unsere Vereine und
Schulen
Wir nehmen in Reichenbach also ein Gesamtprojekt in Angriff, das uns finanziell in den nächsten Jahren viel abverlangen wird. Als Gemeinde Reichenbach übernehmen wir damit
bewusst Verantwortung für die Zukunft unserer Vereine und
unserer Schulen. Auch in Reichenbach haben wir einen
hohen Anteil an auswärtigen Schülerinnen und Schüler, die
aus den umliegenden Gemeinden kommen. Deswegen bitten
wir um Verständnis, dass wir zunächst dieser Verantwortung
nachkommen müssen und keinen Spielraum für freiwillige
Leistungen in Richtung Plochingen sehen. Ansonsten ist
das Gesamtprojekt Schul- und Sportcampus am Lützelbach
für uns nicht zu stemmen.
Verantwortung für den Klimaschutz gemeinsam wahrnehmen
Trotz Corona dürfen wir den Klimaschutz nicht vergessen.
Der Klimawandel macht keine Pause. Klimaschutz ist eine
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gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die erfolgreich am besten gemeinsam bewältigt werden kann. Unser Beitritt zur
Klimaschutzagentur („KLISCHA“) des Landkreises ist die
Grundlage für eine interkommunale Zusammenarbeit, durch
die die anstehenden Maßnahmen regional aufeinander abgestimmt und damit in ihrer Wirksamkeit gesteigert werden
können. Zudem soll durch die Errichtung der Agentur ein
„know-how“ im Landkreis Esslingen aufgebaut werden, auf
das die beteiligten Kommunen jederzeit bei Bedarf zurückgreifen können. Wir erhoffen uns davon klare Impulse und
Unterstützung bei unseren vielfältigen Aufgaben im Bereich
Klimaschutz.
Digitalisierung
Wie wichtig eine funktionierende Digitalisierung ist, haben
wir im vergangenen Corona-Jahr schmerzlich erfahren müssen. Gerade in Baden-Württemberg haben wir hier noch
„viel Luft nach oben“. Das heillose Chaos um eine leistungsfähige Bildungsplattform und das schlechte Krisenmanagement der Kultusministerin haben unsere Schulen und
die Lehrkräfte in dieser ohnehin schwierigen Zeit vor große
Herausforderungen gestellt. Gewünscht hätten wir uns hier
klare Ansagen und ein Konzept der Landesregierung, damit Schulen und Eltern Planungssicherheit haben und nicht
von Tag zu Tag organisieren müssen.
Als Schulträger stellen wir uns der Herausforderung Digitalisierung. Wir begrüßen, dass wir mit dem Zuschuss des
Landes zum Breitbandausbau an die Schulen die entsprechenden Voraussetzungen sowohl in der Realschule wie
auch in der Grundschule schaffen, dass Digitalisierung funktionieren kann. Als Schulträger haben wir auch in notwendige Tablets investiert, damit der digitale Unterricht überhaupt
funktionieren kann.
Einrichtung einer Mediathek
Auf dem neuen Schulcampus soll auch eine neue Mediathek entstehen. Wie wichtig das Angebot einer Bücherei
oder neudeutsch „Mediathek“ ist, haben wir im Corona-Jahr
2020 erfahren müssen, als das Angebot unserer Bücherei
schmerzlich vermisst wurde. Aus unserer Sicht ist es zwar
wichtig, neue Medien stärker in den Vordergrund zu rücken.
Um unseren Kindern und Jugendlichen die Leidenschaft
und den Spaß an Büchern und am Lesen zu vermitteln, benötigen wir nach wie vor eine Präsenzbücherei mit einem
entsprechenden Angebot. Deswegen muss aus unserer Sicht
sowohl für digitale Medien als auch für die guten alten
Bücher in der neuen Mediathek Raum sein.
In diesem Kontext erinnern wir an unseren Antrag aus den
vorigen Haushaltsberatungen, in dem wir um die Vorstellung
entsprechender Konzepte aus anderen Kommunen gebeten
haben.
Integriertes Mobilitätskonzept für Reichenbach
Bislang haben wir noch kein ganzheitliches Konzept für den
innerörtlichen Verkehr per Fuß, Fahrrad, ÖPNV und Automobil. Das von uns beantragte integrierte Verkehrs- und
Mobilitätskonzept, das alle genannten Verkehre umfasst,
sollte deshalb zeitnah auf den Weg gebracht werden. Auf
der Grundlage der Analyse der innerörtlichen Verkehrsströme muss ein ganzheitliches Mobilitäts- und Verkehrskonzept
erstellt werden mit dem Ziel, den innerörtlichen Individualverkehr per PKW möglichst zu reduzieren. Wir bitten die
Verwaltung, uns hierzu den aktuellen Stand der angekündigten Vergabe mitzuteilen.
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trauensvollen Zusammenarbeit zum Wohle der Gemeinde
Reichenbach auch im Jahr 2021.
Zudem gilt unser Dank der gesamten Verwaltung für die
gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in 2020. Unser
besonderer Dank gilt der Kämmerei mit Frau Kobarg und
Herrn Steiger für die Aufstellung des Haushaltsplans.
Zustimmung der SPD-Gemeinderatsfraktion zum Haushalt
2021
Nach eingehender Beratung stimmt die SPD-Gemeinderatsfraktion der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan
2021 - vorbehaltlich der Beschlussfassung über die eingebrachten Anträge - sowie der mittelfristigen Finanzplanung
bis 2024 zu.
Mit Rücksicht auf die hohe Arbeitsbelastung der Gemeindeverwaltung bringt die SPD-Gemeinderatsfraktion in die Haushaltsberatungen 2021 bewusst nur wenige Anträge ein und
verweist im Wesentlichen auf die Anträge aus dem Vorjahr,
die aufgrund der Arbeitsbelastung der Verwaltung in der
Corona-Pandemie einvernehmlich zurückgestellt wurden.
Anträge 2021:
Aus der Krise lernen – Erfahrungen der Corona-Pandemie
nutzen
Wir sind mit dem Krisenmanagement der Gemeindeverwaltung sehr zufrieden. Allerdings ist es klug, aus den Erfahrungen der Corona-Pandemie zu lernen, um das Krisenmanagement der Gemeinde für zukünftige Herausforderungen
weiter zu optimieren. Deswegen bitten wir nach Abflauen
der akuten Covid-19-Pandemie zunächst um einen detaillierten Erfahrungsbericht der Gemeindeverwaltung.
Stadtradeln - Reichenbach ist dabei
Die SPD-Gemeinderatsfraktion schlägt eine Teilnahme der
Kommune am Projekt Stadtradeln vor. Ziel ist es, dass
noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto aufs Rad umsteigen. STADTRADELN ist ein Wettbewerb, bei dem es
darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen.
Also einfach mal aufs Rad steigen und die Vorteile des Radfahrens selber zu erleben. So kann Klimaschutz praktisch
vor Ort geleistet und umgesetzt werden.
Anträge aus 2020:
Bildungskonzept Mediathek
Auf dem neuen Schulcampus soll eine Mediathek eingerichtet werden. Vorab müssen konzeptionelle Fragen geklärt
werden, etwa die Frage, ob zukünftig noch eine Bücherei
im herkömmlichen Sinne notwendig ist wird. Reicht zukünftig die Bereitstellung von Wissen, Bildung und Unterhaltung
in digitaler Form oder braucht es nicht auch noch einen
Bereich, in dem Bücher in ihrer ursprünglichen Form angeboten werden? Welche Rolle spielt eine neu zu schaffende
Mediathek in den Bildungsplänen der Schulen? Dazu sind
die entsprechenden Konzepte zu entwickeln. Wir bitten die
Gemeindeverwaltung, uns hierzu entsprechende Beispiele
vorzustellen, die es sicher schon in anderen Kommunen
gibt, damit wir hier in die Diskussion einsteigen können.

Stadtradeln - Reichenbach ist dabei
Die SPD-Gemeinderatsfraktion schlägt zudem die Teilnahme
der Kommune am Projekt „Stadtradeln“ vor. Ziel des Projekts ist es, dass noch mehr Menschen dauerhaft vom Auto
aufs Rad umsteigen. Mit dem Wettbewerb soll ein Anreiz für
die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zum Umsteigen
auf das Fahrrad gesetzt werden.

Integriertes Mobilitätskonzept für Reichenbach
Wir haben viel, deutlich zu viel innerörtlichen Verkehr. Bislang
haben wir noch kein ganzheitliches Konzept für den innerörtlichen Verkehr zu Fuß, per Fahrrad, per ÖPNV und per Automobil. Deswegen beantragen wir die Erstellung eines integrierten
Verkehrs- und Mobilitätskonzepts, das alle genannten Verkehre
umfasst. Dafür sollen zunächst die innerörtlichen Verkehrsströme
dargestellt und mögliche Veränderungen aufgezeigt werden.
Auf dieser Grundlage soll anschließend ein integriertes Mobilitäts- und Verkehrskonzept mit dem Ziel, den innerörtlichen Individualverkehr per PKW möglichst zu reduzieren,
erstellt werden. Wir bitten die Verwaltung, uns hierzu den
aktuellen Stand der angekündigten Vergabe mitzuteilen.

Ausblick
Ein weiteres schwieriges Jahr liegt vor uns. Blicken wir
dennoch optimistisch in die Zukunft getreu dem Motto: „Es
werden wieder Zeiten kommen, in denen das einzig Ansteckende das LACHEN ist“.
An dieser Stelle möchten wir ausdrücklich zunächst den
Kolleginnen und Kollegen der anderen Fraktionen danken
und hoffen auf eine Fortsetzung der kollegialen und ver-

Kostenlose Schwimmkurse für Kinder im Freibad
Um allen Kindern Schwimmkurse im Freibad zu ermöglichen, sollten die Kosten hierfür von der Gemeinde getragen
werden. Wir bitten die Verwaltung, diesbezüglich mit der
DLRG-Ortsgruppe Reichenbach Gespräche aufzunehmen
und dem Gemeinderat dazustellen, wie sich ein solcher
kostenloser Schwimmunterricht in Kooperation mit der
DLRG durchführen lassen würde.
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Bedarfsgerechte Haltestellen
Voraussetzung für die Nutzung des Ortsbusses ist die gute
Erreichbarkeit der Bushaltestelle. Im Idealfall sollten diese
möglichst nicht mehr als 200 m auseinanderliegen, so dass
es von jedem Haus in Reichenbach kurze Wege zu den
Haltestellen gibt. Leider ist das nicht im ganzen Ortsgebiet
so, zum Beispiel zwischen Schulzentrum und Haltestelle
Schönblick. Wir bitten die Gemeindeverwaltung um eine
Darstellung, die die 200-m-Radien um die bisherigen Bushaltestellen darstellt. Auf dieser Grundlage ist zu klären, wo
weitere Haltestellen sinnvoll sein könnten.
SPD-Gemeinderatsfraktion
Sabine Fohler, Rudi Munz, Sigrid Bayer und Alev Sanli

Öffnungszeiten BürgerBüro und Rathaus
Aufgrund der generell anhaltend hohen Corona-Infektionszahlen finden derzeit weder im BürgerBüro noch im Rathaus
offene Sprechstunden statt.
Die MitarbeiterInnen sind zu den unten angegebenen Kontaktzeiten telefonisch unter 07153/5005-0 oder dem zentralen Posteingang post@reichenbach-fils.de bzw. der jeweiligen Durchwahl oder persönlichen E-Mail-Adresse, die
jeweils nach dem Prinzip „Nachname“@reichenbach-fils.de“,
aufgebaut ist, zu erreichen.
Bitte nutzen Sie diese Wege, um einen Termin zu vereinbaren oder abzuklären, ob Ihr Anliegen nicht auch auf dem
telefonischen oder schriftlichen Weg erledigt werden kann.
Die Kontaktzeiten des Rathauses sind:
Mo.
9.00 – 12.00 und 14.00 – 18.00 Uhr
Di. - Fr.
8.00 – 12.00 Uhr und
Di. - Do.
14.00 – 16.00 Uhr.
Für schriftliche Anfragen an das BürgerBüro kann auch das
in diesem Reichenbacher Anzeiger abgedruckte Formular
verwendet werden,

Gemeinde Reichenbach erhöht jährlichen
Zuschuss an die Musikschule deutlich
Musikschulleiter Ralf Müller verließ die Reichenbacher Gemeinderatssitzung am 8. Dezember 2020 strahlend. Schließlich hatte das Gremium der Verdoppelung des Zuschusses
an seine „kleine, aber feine“ Musikschule - wie sie in der
Sitzung genannt wurde - einstimmig zugestimmt.
Durch die Erhöhung ihres Zuschusses von bisher 20.400 €
auf 40.000 € will die Gemeinde dazu beitragen, dass in der
Musikschule neue Strukturen geschaffen werden können, um
für die Aufgaben der Zukunft gewappnet zu sein und tragfähige Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Dazu gehört
nicht zuletzt die Erhöhung des Stundendeputats des musikalischen Leiters, damit dieser nicht wie in der Vergangenheit oft geschehen, Verwaltungsarbeiten in unentgeltlichen
Überstunden leisten muss. Auch die EDV der Schule soll auf
neue Beine gestellt werden, um damit auch den ehemaligen
Vorsitzenden und jetzigen zweiten Vorsitzenden Dr. Stephan
Reichel zu entlasten, der bisher die eingesetzten Programme
selber entwickelt hatte und der Musikschule damit viel Geld
gespart hatte. Wichtig war dem Reichenbacher Gemeinderat aber auch, dass sich das ebenfalls an der Musikschule
beteiligte Lichtenwald künftig mit einem höheren Gemeindezuschuss an der Kooperation beteiligt – dies wurde jedoch
vom dortigen Gemeinderat unter Hinweis auf die schlechte
Haushaltslage abgelehnt.
Der Vereinsvorsitzende Stefan Großmann hatte in einem
Schreiben an die Gemeinderäte deutlich gemacht, dass
eine Erhöhung des Zuschusses, der seit 2008 unverändert
20.400 Euro betragen hatte, im Sinne der Zukunftssicherung
eine unabdingbare Notwendigkeit darstellt. Dieser Auffassung schloss sich das Reichenbacher Gremium an und hob
die wertvolle Arbeit der Schule hervor – sei es in der musikalischen Früherziehung oder im Instrumentalbereich oder
auch bei der Unterstützung der Nachwuchsarbeit für den
Musikverein. Hier kompensiere die Musikschule auch die
Tatsache, dass Musikunterricht im Schullehrplan kaum mehr
eine Rolle spiele.
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Die „Musikschule Reichenbach an der Fils und Umgebung
e.V.“ hatte 2020 230 Schüler – hauptsächlich aus Reichenbach und Lichtenwald und bringt sich in beiden Gemeinden
bei Veranstaltungen ein und unterstützt in Reichenbach auch
das Angebot der Ganztagesschule. Darüber hinaus lebt die
Musikschule auch den Partnerschaftsgedanken auf deutschfranzösischer Ebene durch Teilnahme an Austauschbesuchen
in Reichenbach und Sainte-Savine.

Coronapandemie: Impfangebot und Schreiben
der Gemeindeverwaltung
Derzeitige Impfmöglichkeiten in Baden-Württemberg
Neben den mobilen Impfteams, die bereits seit Ende letzten
Jahres unterwegs sind, um besonders vulnerable Personengruppen gegen das CoronaVirus zu impfen, insbesondere
in den Pflegeheimen und den 10 zentralen landesweiten
Impfzentren, sollen nun auch die beiden Kreisimpfzentren in
Esslingen und auf der Messe ihre Arbeit aufnehmen.
Das Impfangebot richtet sich derzeit an folgende Personengruppen:
• Personen, die das 80. Lebensjahr vollendet haben.
• Personen, die in stationären Einrichtungen zur Behandlung, Betreuung oder Pflege älterer oder pflegebedürftiger Menschen behandelt, betreut oder gepflegt werden
oder tätig sind.
• Personen, die im Rahmen ambulanter Pflegedienste regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Menschen behandeln, betreuen oder pflegen.
• Personen, die in Bereichen medizinischer Einrichtungen
mit einem sehr hohen Expositionsrisiko in Bezug auf das
Coronavirus SARS-CoV-2 tätig sind.
• Personen, die in medizinischen Einrichtungen regelmäßig
Personen behandeln, betreuen oder pflegen, bei denen
ein sehr hohes Risiko für einen schweren oder tödlichen
Krankheitsverlauf nach einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 besteht.
Die Gemeindeverwaltung hat in einem Schreiben alle Personen über 80 Jahre angeschrieben und sie auf die Impfmöglichkeiten hingewiesen.
Geimpft werden kann nur, wer telefonisch telefonisch unter der Rufnummer 116 117 oder online über die zentrale
Anmeldeplattform: www.impfterminservice.de zwei Termine
vereinbart hat und zu den priorisierten Personengruppen
gehört.
Mittelfristig soll die Impfung dann bei den niedergelassenen
Arztpraxen stattfinden.
Die Impfzentren im Landkreis befinden sich an folgenden
Orten:
• Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart
• Gewerbegebäude, Zeppelinstraße 112, 73730 Esslingen
Leider können aber derzeit wegen des fehlenden Impfstoffes in der erforderlichen Menge nur sehr wenige Termine
vereinbart werden.
Bitte beachten Sie die Übersicht des Landkreises, die Antwort auf viele Fragen zu der Impfstrategie, dem eigentlichen
Impfen und der Terminvergabe bietet.
Kreisimpfzentren (KIZ) im Landkreis Esslingen FAQ
1. Wo kann ich mich im Landkreis Esslingen impfen lassen?
Der Landkreis Esslingen verfügt über ein KIZ in Esslingen
und eines auf dem Gelände der Messe Stuttgart.
- Zeppelinstr. 112
73730 Esslingen
- Messe Stuttgart, Halle 9
Messepiazza 1
70629 Leinfelden-Echterdingen
2. Ab wann starten die beiden Kreisimpfzentren?
Die Kreisimpfzentren mit angeschlossenen mobilen Impfteams (MIT) werden nach heutigem Stand ihre Arbeit zum
22. Januar 2021 aufnehmen. Die Impfzentren werden, sobald ausreichend Impfstoff vorhanden ist, täglich von 7 bis
21 Uhr geöffnet sein. Eine Impfung erfolgt nur mit Termin.
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3. Muss ich mich impfen lassen?
Nein, eine Impfpflicht besteht nicht. Die Impfung ist freiwillig.
4. Wo bekomme ich medizinische Fragen zur Impfung
beantwortet?
Bitte besprechen Sie medizinische Fragen mit Ihrem Hausoder Facharzt.
Vor der Impfung im Impfzentrum oder durch ein mobiles
Impfteam findet ein ausführliches Aufklärungsgespräch mit
einer Ärztin oder einem Arzt statt. Hier bekommen Sie
fachkundige Auskunft zu Ihren Fragen. Nach dem Gespräch
steht es Ihnen weiterhin frei, ob Sie sich impfen lassen
möchten oder nicht.
5. Wer wird zuerst geimpft?
Es wird schrittweise geimpft: Zuerst werden Menschen geimpft, die das höchste Risiko haben. Das Ziel ist es, nach
und nach allen Menschen einen Zugang zur Corona-Schutzimpfung zu gewähren. Priorisiert geimpft werden Menschen,
die ein besonders hohes Risiko für einen schweren oder
tödlichen Krankheitsverlauf oder ein besonders hohes berufliches Risiko haben, sich oder schutzbedürftige Personen
anzustecken.
Die Coronavirus-Impfverordnung des Bundes führt diejenigen
Personen auf, die zuerst eine Impfung erhalten sollen. Die
Priorisierung erfolgt in drei Gruppen – untergliedert in die
Kategorien „höchste Priorität“, „hohe Priorität“ und „erhöhte
Priorität“.
6. Kann ich mich jetzt schon impfen lassen?
Hier können Sie schnell prüfen, ob Sie sich schon in der 1.
Gruppe impfen lassen können:
• Sie sind 80 Jahre oder älter? Ja, Sie können sich jetzt
schon impfen lassen.
• Wohnen Sie in einem Senioren- oder Altenpflegeheim?
Ja, Sie können sich jetzt schon impfen lassen. Mobile
Impfteams suchen in Baden-Württemberg die Heime auf,
um die Bewohnerinnen und Bewohner zu impfen.
• Arbeiten Sie in der ambulanten oder stationären Altenpflege? Ja, dann haben Sie auch jetzt schon einen Anspruch auf eine Impfung.
• Arbeiten Sie in einer medizinischen Einrichtung mit hohem Ansteckungsrisiko, wie etwa in der Notaufnahme, in
der Betreuung von COVID-19-Patientinnen und -Patienten oder im Rettungsdienst? Ja, dann haben Sie auch
jetzt schon einen Anspruch auf eine Impfung.
• Haben Sie auf der Arbeit Kontakt zu sehr verletzlichen
Gruppen, etwa auf einer Krebsstation? Ja, dann haben
Sie auch jetzt schon einen Anspruch auf eine Impfung.
Wenn keines der oben genannten Kriterien auf Sie zutrifft,
können Sie sich in der ersten Gruppe noch nicht impfen
lassen. In der ersten Gruppe geht es darum, vor allem die
am stärksten belasteten Risikogruppen zu schützen.
7. Wie weise ich nach, dass ich zur berechtigten Gruppe
gehöre?
Es bedarf entweder eines Altersnachweises (z.B. Personalausweis) oder eines Arbeitgebernachweises. Die von der
Ständigen Impfkommission empfohlene Priorisierung von
vorrangig zu impfenden Personengruppen sieht vor, dass in
der ersten Phase vor allem Menschen über 80 Jahre, Bewohnerinnen und Bewohner von Alten/Pflegeheimen und besonders Gesundheitspersonal geimpft werden sollte. Damit
entfällt für die erste Phase die Notwendigkeit, dass Hausärztinnen und Hausärzte eine Impfberechtigung ausstellen.
8. Wo kann ich mich für die Impfung anmelden?
Eine Impfung im Impfzentrum erfolgt nur mit Termin!
• Bei Terminvereinbarung über die zentrale Telefonnummer 116 117 werden Sie an das vom Land beauftragte
Callcenter weitergeleitet und bekommen dort gleichzeitig
die Termine für Erst- und Zweitimpfung im selben Impfzentrum.
• Sie können die Termine auch online über die zentrale
Anmeldeplattform www.impfterminservice.de vereinbaren. Voraussetzung hierfür ist eine eigene E-Mail-Adresse
und die Möglichkeit, eine SMS zu empfangen. Bitte buchen Sie unbedingt Erst- und Zweittermin gleichzeitig im
selben Impfzentrum! So wird sichergestellt, dass die Zeiträume bis zur zweiten Impfung eingehalten werden und
Sie zum Erst- einen passenden Zweitimpftermin erhalten.
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9. Warum bekomme ich noch keinen Termin?
Da zu Beginn nur eine sehr begrenzte Anzahl von Impfdosen zur Verfügung steht, können auch nur entsprechend
viele Termine vergeben werden. Das heißt: Es können nur so
viele Termine vergeben werden, wie tatsächlich Impfdosen
vorhanden sind.
Die Impfdosen werden erst nach und nach ausgeliefert. Die
Lage wird sich zeitnah entspannen, wenn die Impfdosen
regelmäßig in Deutschland und Baden- Württemberg eintreffen.
10. Wann startet die Terminvergabe?
Die Vergabe der Termine für die beiden KIZ im Landkreis
Esslingen wird starten, sobald den Landkreis die erste Lieferung von Impfstoffdosen erreicht. Diese ist aktuell für die
3. Kalenderwoche angekündigt. Voraussichtlich ab dem 19.
Januar 2021.
Zurzeit können Termine nur für die Zentralen Impfzentren,
beispielsweise in Stuttgart, vereinbart werden, und zwar
über die in Ziffer 8 beschriebenen Wege.
11. Wie läuft die Impfung ab?
1. Einlass
Hierbei erfolgt zunächst eine Terminüberprüfung durch Abgleich mit den Terminreservierungen im System. Solange
aufgrund der Menge des verfügbaren Impfstoffes eine Priorisierung notwendig ist, ist hier die ggf. erforderliche Bescheinigung der Impfberechtigung vorzuzeigen, wie beispielsweise
der Personalausweis oder eine Bescheinigung des Arbeitgebers.
2. Registrierung
Danach erfolgt die Registrierung (Datenerfassung).
Gut zu wissen: Bereits vorab können Sie über die Internetseite www.impfen- bw.de selbst Ihre Formulare zur Impfung
erstellen (Anamnese- und Einwilligungsbogen). Dadurch helfen Sie, Prozesse zu beschleunigen und reduzieren Ihre
Wartezeit vor Ort.
3. Informationsbereich
Im Anschluss gelangen Sie in einen Informationsbereich, in
dem ein Informationsvideo in mehreren Sprachen abgespielt
wird.
4. Ärztliche Aufklärung
Daran anschließend erfolgt die ärztliche Aufklärung.
5. Impfung
Nach der Aufklärung folgt die eigentliche Impfung in einer
Impfkabine. Die Injektion des Impfstoffes erfolgt durch eine
medizinische Fachperson.
6. Beobachtung
Abschließend ist gewährleistet, dass eine je nach Anforderung des Herstellers bis zu 30-minütige Beobachtungszeit
gewährleistet ist.
Wichtig:
Ein zweiter Impftermin im Abstand von maximal drei Wochen ist absolut notwendig, damit die Impfung richtig wirken
kann.
12. Wer legt fest, welcher Impfstoff verabreicht wird?
In Baden-Württemberg wird, wie in allen anderen Bundesländern, zunächst mit dem Impfstoff von Biontech gestartet.
In der ersten Phase der Verimpfung von COVID-19-Impfstoffen in Impfzentren oder über mobile Impfteams spielt
die Verfügbarkeit des Impfstoffs eine wichtige Rolle. Bei
der Auswahl des Impfstoffs werden die Empfehlungen der
Ständigen Impfkommission und die Vorgaben der Zulassung
berücksichtigt, etwa hinsichtlich der zu impfenden Patientengruppen. In einer zweiten Phase der Impfung, wenn
zugelassene Impfstoffe in ausreichender Zahl zur Verfügung
stehen, erfolgt die Impfung auch in Arztpraxen.
13. Werde ich vor der Impfung über mögliche
Nebenwirkungen aufgeklärt?
Ja, es findet eine ausführliche Beratung vor Ort statt. Im
Impfzentrum wird Ihnen ein Aufklärungsfilm gezeigt. Zudem
erhalten Sie ein Aufklärungsmerkblatt sowie einen Einwilligungsbogen. Sie erhalten von beiden Dokumenten eine
unterschriebene Kopie.
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Ergänzend bekommen Sie ein individuelles ärztliches Aufklärungsgespräch, in dem Sie sich über gesundheitliche Fragen
zur Corona-Schutzimpfung aufklären lassen. Auch können
in diesen Gesprächen noch offene Fragen geklärt werden.
14. Wer bezahlt die Impfung?
Die Impfung ist unabhängig von Ihrem Versicherungsstatus kostenlos. Die Kosten für den Impfstoff übernimmt der
Bund. Das Land Baden-Württemberg trägt gemeinsam mit
den gesetzlichen Krankenversicherungen und den privaten
Krankenversicherungen die Kosten für den Betrieb der Impfzentren.
15. Wer übernimmt die Fahrtkosten zum Impfzentrum?
Die Fahrt zum Impfzentrum muss privat organisiert werden.
16. Was muss ich zur Impfung mitbringen?
Bitte bringen Sie zur Impfung Impfpass, Elektronische Gesundheitskarte und ein Ausweisdokument (beispielsweise
Personalausweis) mit. Eine Impfberechtigung (Bescheinigung
vom Arzt oder Arbeitgeber) bzw. ärztliche Bescheinigungen
etwaiger Vorerkrankungen sind in der ersten Phase nicht
notwendig.
Als Nachweis für die Anspruchsberechtigung (Altersnachweis) gelten laut Impfverordnung der Personalausweis oder
ein anderer Lichtbildausweis.
Für Mitarbeitende von Pflege- und anderen Einrichtungen
legen die Einrichtungen bzw. Unternehmen eine Bescheinigung vor.
17. Wie werde ich im Impfzentrum vor einer möglichen
Ansteckung geschützt?
Auch im Impfzentrum gilt die AHA-Regel zum Schutz vor
Corona. Bitte halten Sie ausreichend Abstand, befolgen Sie
die Hygieneregeln und tragen Sie eine medizinische oder
FFP2 Maske. Für eine ausreichende Belüftung wird in den
Impfzentren gesorgt.
18. Ist es möglich, ein mobiles Impfteam auch privat
anzufordern?
Nein, die mobilen Impfteams sind organisatorisch an die
jeweiligen Kreisimpfzentren angebunden. Die mobilen Impfteams suchen nach vorheriger Terminabsprache aktiv die Alten- und Pflegeeinrichtungen auf, um die dort lebenden und
arbeitenden Personen vor Ort zu impfen. Auch hierbei handelt es sich um ein Impfangebot, die Impfung ist freiwillig.
Aufsuchende Impfungen bei pflegebedürftigen Menschen
in der eigenen Häuslichkeit sind derzeit aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit und mangelnden Transportfähigkeit
des Impfstoffs noch nicht möglich.
19. Was ist, wenn ich nicht ins Impfzentrum kommen kann?
In der wichtigen ersten Phase setzt die Impfstrategie auf
Impfungen in Impfzentren und durch mobile Impfteams. So
lässt sich besser organisieren, dass vor allem die Menschen
zuerst geimpft werden, die besonders geschützt werden sollen. Des Weiteren muss der zunächst verwendete Impfstoff
vor der Verwendung bei minus 70 Grad gelagert werden. Im
Laufe der Zeit sollen Corona-Schutzimpfungen jedoch auch
in den Hausarztpraxen durchgeführt werden.
20. Darf ich jemanden zum Impfen begleiten, wenn er oder
sie auf Hilfe angewiesen ist?
Ja, allerdings erhält nur die begleitete Person eine Impfung.
Für Fragen zum Ablauf stehen in den Impfzentren Ansprechpartner bereit.
21. Muss ich nach der Impfung weiter eine Maske tragen
und Abstand halten?
Der Impfschutz greift ca. zwei bis drei Wochen nach der
zweiten Impfung – und auch danach sind Sie weiterhin aufgefordert, die AHA-Regelungen einzuhalten. Trotz Immunität
können Sie das Virus möglicherweise noch übertragen – die
Regelungen gelten vorerst also weiterhin, zum Schutz aller.
Die Impfung befreit daher auch nicht vor möglichen Quarantäneanordnungen.
22. Wo erhalte ich weitergehende Informationen rund um
das Thema Corona-Impfung?
Zusätzliche Informationen finden Sie u.a. auf den folgenden
Seiten des Sozialministeriums Baden-Württemberg und des
Bundesgesundheitsministeriums:
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https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/gesundheit-pflege/gesund-heitsschutz/infektionsschutz-hygiene/informationen-zu-coronavirus/impfen/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/coronavirus/
faq-covid-19-imp- fung.html
https://www.zusammengegencorona.de/impfen/
Konkret zu den Kreisimpfzentren im Landkreis Esslingen werden aktuelle Informationen stets auf der Homepage des Landratsamtes zu finden sein: https://www.landkreis-esslingen.de

Corona-Verordnung des Landes erneut geändert
Erweiterte Maskenpflicht
Testverpflichtung bei Einreise aus Risikogebiet
Erneut wurde die Corona-Verordnung des Landes geändert.
Seit dem 25.1. gelten die neuen, verschärften Corona-Vorschriften.
Zusammengefasst gilt:
Erweiterte Maskenpflicht
In einigen Bereichen muss künftig eine medizinische Maske statt der bisherigen „Alltagsmaske“ getragen werden.
Unter medizinischen Masken sind OP-Masken (DIN EN
14683:2019-10) oder FFP2 (DIN EN 149:2001) respektive
Masken der Normen KN95/N95 zu verstehen.
• Bei der Nutzung des öffentlichen Personenverkehrs, insbesondere in Eisenbahnen, Straßenbahnen, Bussen, Taxen, Passagierflugzeugen, Fähren, Fahrgastschiffen und
Seilbahnen, an Bahn- und Bussteigen, im Wartebereich
der Anlegestellen von Fahrgastschiffen und in Bahnhofsund Flughafengebäuden.
• In Arztpraxen, Zahnarztpraxen, Praxen sonstiger humanmedizinischer Heilberufe und der Heilpraktikerinnen und
Heilpraktiker sowie in Einrichtungen des öffentlichen Gesundheitsdienstes.
• Im Einzelhandel - auch auf Parkplätzen von Geschäften
und Supermärkten bzw. auf dem Wochenmarkt
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten.
• Während Veranstaltungen von Religions-, Glaubens- und
Weltanschauungsgemeinschaften zur Religionsausübung
und bei Bestattungen
• Der Zutritt zu Pflegeeinrichtungen und Krankenhäusern
ist nur mit FFP2-Maske respektive KN95- oder N95Masken erlaubt.
• Kinder bis einschließlich 14 Jahre dürfen weiter Alltagsmasken tragen.
• Kinder bis einschließlich 5 Jahre sind weiter von der
Maskenpflicht ausgenommen.
Auch müssen Gottesdienste mit mehr als 10 Personen beim
Ordnungsamt angemeldet werden.
Sogenannte „Click- und Collect“-Angebote im geschlossenen Einzelhandel sollen möglichst kontaktlos erfolgen.
Die Verordnung ist wie immer auf der Homepage der Gemeinde Reichenbach an der Fils unter www.reichenbach-fils.
de unter dem Stichwort „Corona“ einsehbar.
Weitere Änderung der Einreiseverordnung
Durch die Änderung der Einreiseverordnung ergibt sich jetzt
eine Testverpflichtung für alle Einreisen aus Risikogebieten.
Das bedeutet, dass sich Einreisende nicht nur automatisch
in eine 10-tägige Quarantäne begeben müssen (die ggf.
nach 5 Tagen verkürzt werden kann), es ist auch verpflichtend, eine Testung direkt 48 Stunden vor oder bei der Einreise durchführen zu lassen.
Sollte die Einreise aus einem „Hochinzidenzgebiet“ (derzeit
20 Staaten, auch in Europa) sein, ist die Testung VOR der
Einreise durchzuführen.
Bei Gebieten, in denen Virusvarianten aufgetreten sind, ist
eine Verkürzung der Quarantäne nur in ganz wenigen Ausnahmefällen möglich.
Unter dem folgenden Link finden Sie nicht nur die aktuellen
Verordnungen, sondern auch deren Begründung, FAQs und
Erklärungen:
https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/faq-corona-verordnung/
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Auch abgelaufene Personalausweise sind gültig!
Im Zuge der Pandemiebekämpfung ist auch das BürgerBüro
in Reichenbach an der Fils geschlossen und nur für Notfälle
und auf Termin geöffnet.
Sie werden gebeten, Behördenangelegenheiten wenn möglich online zu erledigen oder zu verschieben. Sollte Ihr alter
Personalausweis in den nächsten Wochen ablaufen oder
schon abgelaufen sein, ist dies kein Notfall.
Deutschland hat mit einigen Europäischen Staaten vereinbart, dass deutsche Reisedokumente bis zu einem Jahr
nach Ablauf der Gültigkeit grundsätzlich als Identitätsnachweis anerkannt werden sollten.
Dieses Jahr gilt derzeit auch bei den meisten innerdeutschen Angelegenheiten.
Auch das Aufsuchen eines Impfzentrums kann mit einem
abgelaufenen Personalausweis erfolgen.
Sie müssen also nicht extra zum Fotografen und ins Bürgerbüro, sondern können Ihren schon abgelaufenen Personalausweis nutzen.
Falls Sie doch unsicher sind, oder der Personalausweis
schon länger als ein Jahr abgelaufen ist, ist es auch möglich, für 7,5o Euro eine Meldebescheinigung beim BürgerBüro anzufordern.
Somit ersparen Sie sich, gerade in Pandemiezeiten, weitere
Kontakte.

Lockdown: Einkaufsservice der Gemeinde
läuft weiter
Die Gemeinde Reichenbach an der Fils hatte im November beschlossen, den Einkaufsservice aus den CoronaAnfangstagen im Frühjahr des vergangenen Jahres wieder
aufleben zu lassen. Zahlreiche Personen hatten gerne von
diesem Angebot Gebrauch gemacht und sich Lebensmittel aus örtlichen Geschäften über die Aktion WIRhelfen
nach Hause bringen lassen.
Durch tatkräftige Unterstützung unserer Handballer können
wir unseren Bürgerinnen und Bürgern diesen Service auch
jetzt während der Zeit des harten Lockdowns gewährleisten.
Der Bestellservice, der auch von SENIORita und der
S.O.N.N.E. mitgetragen wird, ist in der Regel montags und
donnerstags jeweils von 9:00 Uhr bis 12:00 Uhr unter der
Rufnummer 07153/5005-37 erreichbar. Die bestellten Waren
werden dann in Absprache mit dem Kunden ausgeliefert.

Kindergartenanmeldung
für das neue Kindergartenjahr
In Zeiten der Coronapandemie steht die liebgewonnene Betreuung in den Kitas und Kindergärten leider nicht mehr
ganz so verlässlich zu Verfügung wie Eltern das in der Vergangenheit gewohnt waren. Derzeit hoffen alle Beteiligten,
dass in den Einrichtungen wieder Normalität einkehrt und
das Schreckgespenst der Virusansteckung verschwindet.
Dazu gehören auch die Aufnahmen neuer Kinder, die leider
derzeit nicht wie vorgesehen möglich sind.
Unabhängig davon sollten trotzdem alle Eltern, ihre Kinder
für eine Aufnahme im laufenden Jahr anmelden und zwar
bis spätestens 28. Februar 2021.
Angemeldet werden sollten insbesondere Kinder, die bis
zum 31. Dezember 2018 geboren sind bzw. jüngere Kinder,
für die ebenfalls ein Platz in einer Einrichtung im kommenden Kindergartenjahr benötigt wird.
Die Kinder müssen direkt im Rathaus schriftlich angemeldet
werden.
Bereits erfolgte Anmeldungen brauchen jedoch nicht
wiederholt zu werden.
Aber auch Eltern, deren Kind nach dem 31. Dezember 2018
geboren ist, können bereits jetzt ihr Kind für den Kindergarten anmelden. Dies ist insbesondere für die weitere Planung
wichtig oder wenn sie an einer Betreuung ihres Kindes
schon vor dem dritten Lebensjahr interessiert sind. Die Verwaltung verweist darauf, dass die Anmeldung spätestens
6 Monate vor Inanspruchnahme der Betreuung die Kinder
gemacht werden muss.
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Neue Einrichtung in der Karlstraße
Eine neue Kindergartengruppe für Kinder von 2 bis 6 Jahren wird im Bereich des Kopp´schen Garten - gegenüber
der Brühlhalle (Ecke Karl-/Christofstraße) - geschaffen. Die
Betreuungszeit wird voraussichtlich 7:30 bis 14:00 Uhr sein.
Betreuung unter dreijähriger Kinder
Kinderkrippe
In der Kinderkrippe Schulstraße stehen 20 Plätze für 1- bis
3-jährige Kinder zur Verfügung. Derzeit ist die Einrichtung
von 7.30 Uhr bis 16.30 Uhr (Freitag bis 13:30 Uhr) geöffnet.
Altersgemischte Gruppen
Zusätzlich gibt es in vier Kindergärten (Oskar-Voltz-, Clärchen-Seyfert-, Steinäcker- und Michaelis-Kindergarten) die
Möglichkeit, auch bereits 2-jährige Kinder in altersgemischten Gruppen zwischen 2 und 6 Jahren aufzunehmen - sofern die Plätze nicht für die 3-Jährigen benötigt werden.
Auch der neue Kindergarten bietet diese Möglichkeit.
Diese Angebote sowie die Kinderkrippe richten sich hauptsächlich an Kinder von berufstätigen Eltern-(teilen) oder Eltern, die in einer Ausbildungs- oder Weiterbildungsmaßnahme oder an einem Projekt zur Wiedereingliederung in den
Arbeitsmarkt teilnehmen.
Mini-Kindi
Im Mini-Kindi stehen für unter 3-jährige Kinder 10 Plätze zur
Verfügung. Angemeldet werden können dort Kinder, die bei
der Aufnahme zwischen 2 und 2,5 Jahre alt sind.
In allen anderen Kindergärten besteht die Möglichkeit, Kinder ab 2 Jahren und 9 Monaten aufzunehmen. Für die unter
dreijährigen Kinder müssen bis zum Erreichen des 3. Lebensjahres erhöhte Gebühren in Form des 1,5-fachen Satzes
des Kindergartenbeitrages bezahlt werden. Dies gilt nicht für
den Mini-Kindi, der aufgrund seiner Betreuungszeit von 10
Stunden wöchentlich über eigene Gebührensätze verfügt.
Verlängerte Öffnungszeiten
Sowohl im Steinäcker- als auch im Michaelis-Kindergarten
stehen jeweils Kindergartengruppen mit verlängerten Öffnungszeiten von 7.30 Uhr – 13.30 Uhr zur Verfügung, im
Oskar-Voltz- sowie Clärchen-Seyfert-Kindergarten wird dieses Zeitmodell von 7.00 Uhr – 13.00 Uhr angeboten.
Waldkindergarten/ Wald- und Naturkindergarten
Die beiden Gruppen bieten jeweils für maximal 20 Kinder
Platz, die sich am liebsten draußen aufhalten. Die Öffnungszeiten sind hier von 7.45 Uhr bis 13.00 Uhr (Waldkindergarten) bzw 8.00 Uhr bis 13.15 Uhr.
Ganztagesbetreuung im Kinderhaus Kunterbunt, in der
Robert-Schöttle-Kindertagesstätte, dem SteinäckerKindergarten und im Michaelis-Kindergarten
Im Kinderhaus Kunterbunt sowie in der Robert-SchöttleKindertagesstätte wird Ganztagesbetreuung angeboten. Dort
werden 3- bis 6-jährige Kinder von Montag bis Donnerstag
von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr und freitags bis 13.00 Uhr bzw.
bis 13:30 Uhr (Robert-Schöttle-Kita) betreut. Dieses Angebot
richtet sich ebenfalls an Kinder von berufstätigen Eltern.
Auch im Steinäcker-Kindergarten wird Ganztagesbetreuung
angeboten.
Eltern können jeweils die Ganztagesbetreuung auch nur für
einzelne Wochentage buchen – es müssen jedoch mindestens 2 Tage gebucht werden.
Der katholische Michaelis-Kindergarten ist ebenfalls auf
Ganztagesbetreuung vorbereitet. Das Zeitmodell dort bietet
eine tägliche Betreuung von 7:15 bis 15:15 Uhr – dies kann
sich jedoch noch ändern.
Für Fragen steht Ihnen im Rathaus
Sabine Weidenbacher-Richter, Telefon 5005-35,
E-Mail: weidenbacher-richter@reichenbach-fils.de
gerne zur Verfügung.
Eltern finden auf der Reichenbacher Homepage bei der
Übersicht der Kinderbetreuungsangebote unter www.reichenbach-fils.de einen Vordruck, der direkt im Internet ausgefüllt
werden kann. Auch eine Auflistung der unterschiedlichen
Gebühren ist dort zu finden.

• Kitas bleiben geschlossen.
• Kein Präsenzunterricht an Grundschulen.
Versorgung der Schüler*innen mit Lernmaterial durch die Lehrer*innen.
• Kein Präsenzunterricht, sondern Fernunterricht
an allen weiterführenden Schulen.
• Sonderregelung für Abschlussklassen sind
möglich und werden individuell festgelegt.
• Notbetreuungen werden eingerichtet.
Ansprechpartner sind die Schulen und Kitas
vor Ort.
• Musik-, Kunst- und Jugendkunstschulen
schließen für den Publikumsverkehr,
Online-Unterricht möglich.
• Volkshochschulen und ähnliche Einrichtungen
schließen.
• Fahrschulen geschlossen. Onlineunterricht
möglich. (Ausnahme für berufliche
Ausbildungszwecke und Katastrophenschutz)

Bildung & Betreuung

Regelung für Kinderbetreuung:
Kinder aus maximal zwei Haushalten dürfen
zusammen in einer festen, familiär oder
nachbarschaftlich organisierten Betreuungsgemeinschaften betreut werden.

+

Private Treffen im öffentlichen oder privaten
Raum nur noch im Kreis des eigenen Haushalts
plus höchstens eine weitere Person, die nicht
zum eigenen Haushalt gehört.
Kinder der beiden Haushalte bis einschließlich
14 Jahre werden nicht mitgezählt. Die Regelung
dient dazu besondere Härtefälle abzufangen.

Kontaktbeschränkungen

Atemschutzmaske (FFP2 oder KN95/N95)
• Schützt vor dem Einatmen kleinster Partikel
und Tropfen
• Fremd- und Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll) Kann
unter bestimmten Voraussetzungen mehrfach
verwendet werden.
• Kennzeichnung: DIN EN 149:2001, KN95/N95

Medizinische Gesichtsmaske (OP-Maske)
• Reduziert Tröpfchen und Spritzer beim
Sprechen, Husten oder Niesen
• Fremdschutz, kein zuverlässiger Eigenschutz
• Einmalprodukt (Entsorgung im Restmüll)
• Kennzeichnung: DIN EN 14683:2019-10

Zugelassen sind:

Ab dem 25. Januar muss in folgenden Bereichen
eine medizinische Maske getragen werden:
• Im öffentlicher Personenverkehr
• Beim Einkaufen
• In Arbeits- und Betriebsstätten sowie Einsatzorten
• In Arztpraxen, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen
• Während Veranstaltungen der Religionsausübung

N
Erweiterte Maskenpflicht ab 25.1. EU

Reichenbach

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Bei Tag (5 Uhr bis 20 Uhr) zusätzlich:
• Besuch der Notbetreuung in Schulen und Kitas.
• Sport und Bewegung an der frischen Luft
ausschließlich alleine, mit Angehörigen des
eigenen Haushalts und mit einer weiteren,
nicht im selben Haushalt lebenden Person.
• Erledigung von Einkäufen.
• Wahrnehmung von Dienstleistungen.
• Behördengänge
• Blutspendetermine

Bei Nacht (20 Uhr bis 5 Uhr):
• Ausübung beruflicher Tätigkeiten und
wichtiger Ausbildungszwecke.
• Inanspruchnahme medizinischer und
veterinärmedizinischer Leistungen.
• Begleitung unterstützungsbedürftiger
Personen und Minderjähriger, Sorge- und
Umgangsrecht.
• Begleitung Sterbender und Personen in akut
lebensbedrohlichen Zuständen.
• Handlungen zur Versorgung von Tieren, z.B.
Gassi gehen oder füttern.
• Besuch von religiösen Veranstaltungen.
• Veranstaltungen zur Aufrechterhaltung der
öffentlichen Ordnung.
• Besuch von Versammlungen nach Artikel 8
des Grundgesetzes.
• Wahlkampfaktivitäten, wie Verteilung von Flyern,
Plakatierungen oder Informationsstände nach
behördlicher Genehmigung möglich.

Der Aufenthalt außerhalb der eigenen Wohnung
ist nur aus triftigen Gründen erlaubt. Z.B.:

Ausgangsbeschränkungen

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021

Stand: 24.01.2021
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Weiterhin möglich:
 Geschäftsreisen
 Reisen und Übernachten in besonderen
Härtefällen

Nicht gestattet:
 Touristische Busreisen
 Touristische Übernachtungsangebote
(auch Campingplätze)

Appell: Verzichten Sie auf private Reisen
sowie Ausflüge zu touristischen Zielen.
Verstärkte Kontrollen und Zugangsbeschränkungen an tagestouristischen
Hotspots durch die örtlichen Behörden.

Reisen

• Arbeitgeber*innen sind gesetzlich verpflichtet
die gesundheitliche Fürsorge gegenüber
ihren Mitarbeiter*innen wahrzunehmen.
• Home Office, sofern möglich.
• Treffen im Rahmen des Arbeits-, Dienstund Geschäftsbetriebes.
• Gesetzlich vorgeschriebene Weiterbildungen,
sofern nicht online auch in Präsenz
durchführbar.
• Maskenpflicht am Arbeitsplatz, wenn der
Mindestabstand von 1,5 Metern zu den
Kolleg*innen nicht eingehalten werden kann
(auch im Freien).
• An den Betrieb angepasste Hygieneauflagen.

Arbeiten

Babyfachmärkte
Bäckereien und Konditoreien
Banken
Drogerien
Getränkemärkte
Großhandel
Hörgeräteakustiker
Kraftfahrzeug- und Fahrradwerkstätten
sowie Ersatzteilverkauf
Lebensmittelmärkte
Metzgereien
Optiker
Orthopädieschuhtechniker
Poststellen und Paketshops, aber ohne
den Verkauf von weiteren Waren
Reformhäuser
Reinigung und Waschsalons
Reise- und Kundenzentren für den
öffentlichen Verkehr
Sanitätshäuser
Tafeln
Tankstellen
Telefonshops für Reparatur, Austausch
und Störungsbehebung
Tierbedarf- und Futtermärkte
Wochenmärkte
Zeitschriften- und Zeitungskioske

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Regelung für offene Geschäfte:
• Geschäfte mit weniger als 10 m²
Verkaufsfläche: maximal ein*e Kund*in.
• Geschäfte mit bis zu 800 m²: ein*e
Kund*in pro 10 m² Verkaufsfläche.
• Für die darüber hinausgehende Fläche gilt:
ein*e Kund*in pro 20 m² (gilt nicht für
den Lebensmitteleinzelhandel).
• Maskenpflicht vor den Geschäften und
auf den Parkplätzen.
• Gesteuerter Zutritt.
• Warteschlangen vermeiden.

Besonderheiten:
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
können Lieferdienste anbieten.
• Geschlossene Einzelhandelsbetriebe
können Abholangebote (Click & Collect)
anbieten. Dabei müssen feste Zeitfenster für
die Abholung vereinbart werden. Die Hygienekonzepte vor Ort müssen eingehalten und
Warteschlangen vermieden werden.
• Handwerksbetriebe, die keine körpernahen
Dienstleistungen anbieten, dürfen weiterhin
arbeiten.
• Geschäfte mit Mischsortiment dürfen alle
Waren verkaufen, wenn die Produkte für
den täglichen Bedarf zu 60% überwiegen.
Sollte das Sortiment der verbotenen
Artikel überwiegen, darf das Geschäft mit
einer räumlichen Abtrennung lediglich die
Artikel des täglichen Bedarfs verkaufen.

Reichenbach

Eine vollständige Liste finden Sie auf
» Baden-Württemberg.de





























Lediglich Geschäfte mit Produkten für den
täglichen Bedarf bleiben geöffnet:

Der Einzelhandel schließt bis zum 31. Januar.

Einzelhandel
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Keine Zusammenkünfte und Veranstaltungen im
öffentlichen Raum.
Ausnahmen:
• Gerichtsverhandlungen.
• Sitzungen, die der öffentlichen Sicherheit und
Ordnung dienen.
• Betriebsversammlungen.
• Prüfungen und deren Vorbereitung.
• Eheschließungen.
• Veranstaltungen, die der sozialen Fürsorge
dienen (z.B. Kinder- und Jugendhilfe).
• Nominierungs- und Wahlkampfveranstaltungen,
sowie dazugehörige Unterschriftensammlungen.

Veranstaltungen

Kantinen schließen überall dort, wo es die
Arbeitsabläufe zulassen. Angebote zum
Mitnehmen sind erlaubt.

Restaurants, Bars, Clubs und Kneipen aller Art
bleiben geschlossen.
• Ausnahme für Speisen zur Abholung
(bis 20 Uhr) oder Lieferung.
• Kein Ausschank und Verzehr von alkoholischen
Getränken im öffentlichen Raum.
• Verkauf von alkoholhaltigen Getränken
NE
U
in verschlossenen Behältnissen erlaubt.

Gastronomie

Reichenbach
Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Geöffnet sind medizinisch notwendige
Dienstleistungen (auch ohne Rezept) in
den Bereichen:
 Ergotherapie
 Fußpflege/Podologie
 Logopädie
 Physiotherapie
 Rehasport
Außerdem wieder geöffnet:
 Hundesalons und ähnliche Einrichtungen
zur Tierpflege. Das Tier muss kontaktarm
NE
und innerhalb eines definierten Zeitfensters
U
übergeben werden.

Geschlossen:
 Friseurbetriebe/Barbershops
 Kosmetikstudios
 Kosmetische Fußpflegesalons
 Massage- und Wellnessbetriebe
 Nagelstudios
 Piercingstudios
 Prostitutionsgewerbe
 Sonnenstudios
 Tattoostudios

Dienstleistungen

Gesundheit & Soziales

• Schutzvorkehrungen in Krankenhäusern,
Pflegeheimen, Senioren- und
Behinderteneinrichtungen.
• Keine Isolation der Betroffenen.
• Übernahme der Kosten von regelmäßigen
SARS-CoV2-Schnelltests für Patienten*innen
und Besucher*innen.
• Regelmäßige, verpflichtende Tests
des Pflegepersonals von Alten- und
Pflegeheimen.

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021
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Hygiene
praktizieren

Medizinische
Maske tragen

Corona-App
nutzen

regelmäßig
lüften

Geöffnet:
 Spielplätze im Freien
 Wandern und Spazieren

Ein ausführliches FAQ finden Sie auf » Baden-Württemberg.de

Training und Veranstaltungen des Spitzen- oder
Profisports ist ohne Zuschauer*innen erlaubt.

Die Benutzung der Umkleiden oder Aufenthaltsräume ist nicht gestattet.

Weitläufige Anlagen im Freien geöffnet:
 Golfplätze
 Hundesportplätze
 Reitanlagen
 Tennisplätze
 Modellflugplätze

Für Schulsport und Studienbetrieb dürfen die
Einrichtungen geöffnet werden.

Alle weiteren öffentlichen und privaten
Sportstätten sind für den Publikumsverkehr
geschlossen:
 Fitnessstudios aller Art
 Schwimm- und Spaßbäder
 Skilifte und Gondeln
 Tanz- und Balettschulen
 Thermen und Saunen
 Vereinssportstätten
 Wettkampf-, Mannschafts- und
Kontaktsportstätten
 Yogastudios

Kultur- und Freizeiteinrichtungen
bleiben geschlossen.
Geschlossen:
 Ateliers (Publikumsverkehr)
 Ausflugsschiffe
 Bibliotheken und Archive (Abholangebote
möglich)
 Camping- und Wohnmobilstellplätze
 Diskotheken und Clubs
 Freizeitparks und Indoorspielplätze
 Kinos und Autokinos
 Kletterparks (drinnen und draußen)
 Konzerte und Kulturhäuser
 Krabbelgruppen
 Messen
 Museen und Ausstellungen
 Opern
 Spielbanken- und hallen
 Theater
 Tierparks
 Volksfeste o.ä.
 Wettannahmestellen
 Zirkusse
 Zoologische und botanische Gärten

Sport
Für Sport und Bewegung im öffentlichen Raum
gilt die Regelung: Ein Haushalt plus eine
weitere Person, die nicht zum Haushalt
gehört. Kinder bis 14 Jahren werden dabei
nicht mitgezählt. Für Sport auf weitläufigen
öffentlichen oder privaten Sportanlagen, ist
dagegen nur entweder alleine, zu Zweit oder
mit den Angehörigen des eigenen Haushalts
möglich.

Kultur- und Freizeitgestaltung

Reichenbach

Abstand
halten

Gottesdienste und Beerdigungen unter
Hygieneauflagen.
• Einhalten der AHA-Regeln über die
gesamte Dauer.
NE
U
• Tragen von medizinischen Masken.
• Anmelden von Veranstaltungen mit mehr als
10 Personen mindestens zwei Werktage zuvor
bei den zuständigen Behörden vor Ort.
• Kein Gemeindegesang.

Religionsausübung

Regelungen für den Lockdown in Baden-Württemberg vom 11. bis 31. Januar 2021
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Räum- und Streupflicht
Schneeflocken tanzen vom Himmel auf Reichenbach an der
Fils und decken alles zu.
Daher hier nochmal alle Antworten zu den Fragen der
Räum- und Streupflicht:
Was gilt für Autofahrer?
Verkehrswichtige Strecken z. B. Hauptdurchgangsstraßen,
Strecken mit gefährlichen Steigungen und Strecken auf
denen der Linienbus verkehrt, werden vom Zweckverband
Bauhof Reichenbach-Hochdorf oder von der Straßenmeisterei gestreut bzw. geräumt. Diese Straßen sind nach Dringlichkeitsstufen eingeteilt.
Hier gilt für die Anwohner, dass unbedingt die Haltverbotsschilder für den Winterdienst zu beachten sind. Da das
Streufahrzeug den gesamten Ort abfahren muss, ist natürlich nicht die Zeit zu warten, bis ein falsch parkendes Auto
entfernt wird. Achten Sie hier auch aus Rücksicht auf Ihre
Nachbarn hierauf.
Und die Gehwege?
In jeder Gemeinde gibt es eine Räum- und Streupflichtsatzung, die das Räumen und Streuen auf den Gehwegen regelt. Falls Sie Einblick in die Räum- und Streupflichtsatzung
nehmen wollen, so können Sie dies im Internet unter www.
reichenbach-fils.de, Bereich „BürgerService“ - RechtlichesOrtsrecht tun. Oder Sie holen sich Ihr Exemplar im Rathaus,
in der Auslage vor dem BürgerBüro ab.
Wo gilt die Räum- und Streupflicht?
Sie ist für Gehwege innerhalb der geschlossenen Ortslage
einschließlich der Ortsdurchfahrten auf die Straßenanlieger
übertragen.
Welche Flächen sind insbesondere gemeint?
Gehwege, die Bestandteil einer öffentlichen Straße sind.
Seitenstreifen: Ist auf keiner Straßenseite ein Gehweg vorhanden, ist auf einem 1,50 Meter breiten begehbaren Streifen auf jeder Seite der Fahrbahn vor dem Grundstück Winterdienst erforderlich.
Treppen: Im Sinne der Satzung sind auch Treppen Gehwege. Es gelten also die gleichen Verpflichtungen.
Verkehrsberuhigte Bereiche: Ein 1,50 Meter breiter Seitenstreifen auf jeder Seite vor den Grundstücken ist zu räumen
und zu streuen.
Gemeinsame Geh- und Radwege: Auch hier gelten dieselben Verpflichtungen wie bei den Gehwegen.
Einseitige Gehwege
Ist nur auf einer Seite ein Gehweg vorhanden, so ist nur
derjenige verpflichtet, auf dessen Seite der Gehweg verläuft.
Die gegenüberliegenden Straßenanlieger haben „Glück“ gehabt.

eine gemeinsame Verantwortung. Die Straßenanlieger haben
durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass die Streuund Räumpflicht ordnungsgemäß durchgeführt wird.
Räum- und Streubereich
Die Räum- und Streupflicht der Anlieger erstreckt sich auf
die ganze Länge der Straßengrenzen ihrer Grundstücke.
Eigentümer oder Besitzer von Eckgrundstücken müssen alle
angrenzenden Straßenlängen räumen und streuen.
Zu räumen und zu bestreuen ist auf eine solche Breite, dass
die Sicherheit und die Leichtigkeit des Verkehrs gewährleistet und insbesondere ein Begegnungsverkehr möglich ist
(mindestens 1 m breit).
Wohin mit dem Schnee?
Der geräumte Schnee ist auf dem restlichen Teil des Gehwegs, für den der Straßenanlieger verpflichtet ist, zu häufen.
Nur sofern der Platz hierfür nicht ausreicht, darf der Schnee
am Rande der Fahrbahn angehäuft werden. Der Fahr- und
Fußgängerverkehr darf hierdurch nicht behindert werden.
Denken Sie auch daran, dass Sie nicht auf die Straße räumen.
Nach dem Eintreten von Tauwetter sind die Straßenrinnen
und die Straßenläufe frei zu räumen.
Wann muss geräumt und gestreut werden?
Die Gehwege müssen werktags bis 7 Uhr, samstags bis 8
Uhr und an Sonn- und Feiertagen bis 9 Uhr geräumt und
gestreut sein. Wenn nach diesem Zeitpunkt Schnee fällt
oder Schnee- und Eisglätte auftritt, ist unverzüglich, bei Bedarf auch wiederholt, zu räumen und zu bestreuen.
Ende der Räum- und Streupflicht
Da dem Straßenanlieger die Räum- und Streupflicht nicht
die ganze Nacht zugemutet werden kann, endet sie um 20
Uhr.
Nicht mit Salz streuen!
Zum Bestreuen ist abstumpfendes Material wie Sand, Splitt,
Asche oder Granulat zu verwenden. Im Interesse des Umweltschutzes ist das Verwenden von auftauenden Streumitteln grundsätzlich auf das Nötigste zu reduzieren. Wenn auf
oder am Gehweg Bäume oder Sträucher stehen, darf nicht
„gesalzen“ werden.
Folgen einer Verletzung der Räum- und Streupflicht
Sollte durch eine Verletzung der Pflicht ein Schadensfall
eintreten, so setzt sich der Straßenanlieger möglicherweise
einem Schadensersatzanspruch aus.

Schneeräumen will gelernt sein !
Falsch

Wer ist verpflichtet?
Eigentümer und Besitzer von Grundstücken, die an öffentlichen Straßen, Wegen oder Plätzen grenzen oder die eine
Zufahrt oder einen Zugang haben.
Richtig

Mehrere Straßenanlieger
Bei mehreren Straßenanliegern für dieselbe Fläche, beispielsweise bei öffentlichen Gehwegen außerhalb von Straßen
(wie Staffeln oder gemeinsam genutzte Fußwege) besteht
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Reichenbacher Wochenmarkt
Messerschleifer am 30.01.2021 auf dem Reichenbacher
Wochenmarkt
Am Samstag, den 30.01.2021 haben Sie die Möglichkeit,
Ihre Scheren und Messer für diverse Tätigkeiten auf Vordermann zu bringen. Herr Schwarz aus Reutlingen, der
vielleicht manchen in Reichenbach schon durch den Novembermarkt bekannt ist, kommt mit seiner Schleifmaschine
auf den Reichenbacher Wochenmarkt. Sie finden ihn zu den
üblichen Marktzeiten direkt vor dem Rathauseingang.
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Daher machte sich das Malteser Integrationsteam Gedanken
über passende Weihnachtsgeschenke, welche den Kindern
die Langeweile im Lockdown nehmen könnten. Wir wollen
den Kindern Anregungen geben, was sie zu Hause machen
können. Etwas, dass sie zum Spielen und Lernen anregt
und vom Fernseher oder Handy weglockt.
Kurz vor Weihnachten beschenkten die Malteser Integrationsmanagerinnen in Reichenbach/Fils, Hochdorf, Baltmannsweiler und Lichtenwald die von ihnen betreuten Familien
mit einer Weihnachtstüte mit Nikolaus, Wichtelmännern und
einem Buch mit kreativen Ideen zur Freizeitgestaltung.
Die Kinder haben sich sehr über die Geschenke gefreut.
Möglich machten dies Spenden von Osiander Esslingen,
Fahrrad Walcher, JOJO-Handelsagentur aus Laufenburg und
ein Kinderbuchverlag, der nicht genannt werden will.

Pflegstützpunkt des Landkreises
Esslingen in Reichenbach
Information, Beratung, Vermittlung bei Hilfe- und Pflegebedürftigkeit und zur Vorsorge im Alter
Rathaus,
Hauptstr. 7, 73262 Reichenbach
Katharina Westphälinger
Tel: 0711 / 3902-43730
Mail: Westphaelinger.Katharina@lra-es.de
Erreichbarkeit: Montag - Freitag
Im Rathaus Reichenbach finden jeden Montag
von 12:30 – 17:00 Uhr Sprechzeiten statt.
Termine nach Vereinbarung

Integration und Migration
Integrationsmanagement der
Malteser Hilfsdienst gGmbH
Neckar-Alb
Im Integrationsmanagement beraten
und begleiten wir in Reichenbach,
Grafik: Malteser Hochdorf, Lichtenwald und BaltHilfsdienst gGmbH mannsweiler geflüchtete Menschen
Neckar-Alb 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:
Maria Sardini
E-Mail: maria.sardini@malteser.org
Mobil: 015153568996
Derzeit finden Beratungen hauptsächlich online und telefonisch statt.
Unterstützung für geflüchtete Kinder beim Lernen zu
Hause
Haben Sie Zeit und Lust, ehrenamtlich Kinder der Klassen 1
- 7 in Einzelbetreuung beim Lernen zu unterstützen? Gerade
in diesen schwierigen Zeiten wird diese Unterstützung mehr
denn je gebraucht!
Melden Sie sich bei uns und wir bringen Sie mit Familien in
Reichenbach oder einer der Nachbargemeinden zusammen.
Wenn Sie lieber digital unterstützen möchten, finden wir
auch hierfür eine gute Lösung und unterstützen Sie beratend bei der Umsetzung.
Kontakt:
Dagmar Hahn
Ehrenamtskoordinatorin
Malteser Hilfsdienst e.V.
0170-9392613
dagmar.hahn@malteser.org
Malteser überraschen geflüchtete Kinder mit Weihnachtstüten
Bedingt durch die Corona-Pandemie haben es geflüchtete
Kinder gerade besonders schwer. Oft fehlt die technische
Ausstattung für digitales Lernen und manche Eltern können
beim Lernen zu Hause wenig unterstützen. Durch den neuerlichen Lockdown und die Kontaktbeschränkungen fehlen den
Kindern auch die spielerischen Kontakte zu deutschsprachigen Kindern. Verständlicherweise gehen den Eltern und Kindern auch die Ideen aus, was man zu Hause spielen könnte.

Glückliche Gesichter Foto: Malteser Hilfsdienst gGmbH Neckar-Alb

Flüchtlingshilfe Reichenbach
Flüchtlingshilfe Reichenbach - wir reichen die Hand
Die Kleiderkammer im Haus der Vereine ist bis auf Weiteres
geschlossen. Sie möchten unsere Arbeit mit einer Spende
unterstützen? Bitte benutzen Sie dafür das Konto des Sozialnetzwerks Reichenbach S.O.N.N.E. e.V., IBAN: DE07 6115
0020 0103 2688 28 (Kreissparkasse Esslingen) und geben
Sie das Stichwort "Flüchtlingshilfe Reichenbach" an. Wenn
Sie uns Ihre Adresse mitteilen, schicken wir Ihnen gerne
eine Spendenbescheinigung zu. Herzlichen Dank im Voraus!
Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur Flüchtlingshilfe Reichenbach finden Sie unter www.fluechtlingshilfe.
reichenbach-fils.de.

Albrecht-TeichmannStift
Bereits weit mehr als 1000 Schnelltests im ATS
Mit Sigrid Schwarz vom Betreuten Wohnen im AlbrechtTeichmann-Stift (ATS) konnte der 1000ste Schnelltest
gemeldet werden. Ihr Ehemann Horst Schwarz, der
der 999ste Getestete war,
und sie wohnen seit fast drei
Jahren in einer der vom ATS
vermieteten Betreuten WohBärbel Aschbacher wird von nungen. Sigrid Schwarz war
Eva-Marie Kauffmann getestet sehr gerührt und erfreut, als
sie von der Hausdirektorin
Gisela Schmid beglückwünscht und mit einem Geschenk
bedacht wurde. Kurz danach gab es dann den 1001sten
Schnelltest für Bärbel Aschbacher, die Tochter einer Bewohnerin des ATS.
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Das ATS richtet sich nach dem Corona-Schutzkonzept der
Evangelischen Heimstiftung (EHS), und die Ergebnisse des
Bund-Länder-Gipfels und die neuen Regelungen zur CoronaVO des Landes bestätigen das Schutzkonzept der EHS
auf ganzer Linie.
Das Konzept beruht auf SCHÜTZEN (AHA-L-Regeln), TESTEN (Schnelltests vor Ort), IMPFEN. Das ATS hat schon
sehr früh damit begonnen, ein konsequentes Testkonzept
umzusetzen. Es ist sichergestellt, dass alle Besucher vor
Betreten der Einrichtung und alle Mitarbeitenden getestet
werden können. Es zeigt sich ganz deutlich, dass diese
konsequente Teststrategie richtig ist, auch wenn dies für
viele Besucher, Ärzte und Therapeuten sowie Mitarbeitende
als belastend empfunden wird.

Freitag um halb sieben
„Die Abendandacht zum Wochenende“
am Freitag, 29. Januar 2021 um 18.30 Uhr in der Siegenbergkirche
Der Start der Abendandacht ins neue Jahr beginnt gleich
mit einem ganz besonderen Gast. Pfarrer Hofmann, seit
dem 1. Januar d.J. Pfarrer an der Mauritiuskirche, stellt sich
in einem Interview den Fragen von Andreas Hollatz. Pfarrer
Hofmann möchte sich in diesem Rahmen der Gemeinde
noch etwas persönlicher vorstellen.
Herzliche Einladung!

Demnächst bei uns - für Ihre Pinnwand

Von links: Horst Schwarz, Sigrid Schwarz (vorne), Testerin Asiye
Tokuc (hinten), Gisela Schmid
Fotos: ATS

Evangelische Kirchengemeinde
Reichenbach/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: Sabine Birkhofer
Theodor-Dipper-Platz 1, Tel. 51514
gemeindebuero.reichenbach@elkw.de
Öffnungszeiten:
Montag - Donnerstag: 09:00 - 11:00 Uhr
Montag + Donnerstag: 15:00 - 18:00 Uhr
Verantwortlich für den Inhalt der kirchlichen Nachrichten:
Pfarrer Heinrich Hofmann

Kinderbibeltage 2021 zuhause – wie geht das?
Wir haben schon lange geplant und noch rechtzeitig mit
der Produktion der Aufnahmen begonnen um rechtzeitig in
drei Wochen bei euch zuhause Kinderbibeltage stattfinden
zu lassen. Dazu ist der Dreh von Videos ein sehr wichtiger
Teil unseres Konzeptes.
Glücklicherweise haben wir einige engagierte Techniker,
die wissen, worauf geachtet werden muss. Hier ein kleiner
Einblick in den Dreh des Anspiels: Die Technik ist installiert, die Kulisse ist aufgebaut, die Schauspieler kennen
ihre Texte und sind verkleidet. Alle Schauspieler auf Position. Kamera 1 läuft. Kamera 2 läuft. Ton an. Szene 1 Take
1. Klappe und Action. Halt, Mikrofon 2 fehlt! Also nochmal. Kamera 1 läuft noch. Kamera 2 läuft noch. Ton an.
Mikrofon an. Szene 1 Take 2. Klappe und Action. Erzähler
spricht die Einleitung. Szene läuft...
So geht das nicht, Person A verdeckt Person B. Das muss
anders positioniert werden. Person A kommt besser von
rechts. Von vorne bitte. Kamera 1 läuft. Kamera 2 läuft.
Ton an. Mikrofon an. Szene 1 Take 3. Klappe und Action.
Erzähler spricht die Einleitung. Szene läuft...
Entschuldigung, Einsatz verpasst. Erst spricht Person A,
anschließend Person B. Also nochmal. Kamera 1 läuft. Kamera 2 läuft. Ton an. Mikrofon an. Szene 1 Take 4. Klappe
und Action. Erzähler spricht die Einleitung. Szene läuft...
Wie sieht‘s aus? Mal wirft die Mikrofonangel einen Schatten,
dann war eine Person zu leise. Bitte nochmal von Anfang
an. Nach mehreren Durchgängen hat alles gepasst. Kurze
Pause und dann geht es weiter mit der nächsten Szene.
So ein Drehtag kann ganz schön anstrengend sein. Wir sind
erleichtert, dass alle Szenen gedreht sind, bearbeitet werden
und schon bald für euch zum Anschauen bereitstehen. Ihr
könnt gespannt sein, was Jona alles erlebt.
Außerdem wird mit der Lobpreisband gedreht, bei der
natürlich der Ton und die Zeiten besonders gut passen
müssen. Sind da auch wieder Lieder dabei, die man den
ganzen Tag weitersummt? Anschließend werden damit
noch die Videos des Bewegungsteams aufgenommen. Mit
ihnen kommt neuer Schwung in eure Wohnzimmer.
Neben den Videos wird es die Moderation und Kleingruppenzeit geben. Über 20 Mitarbeiter sind mit großer
Kreativität dabei, die KiBiTa für den 18. -21. Februar 2021
vorzubereiten. Sie werden komplett virtuell stattfinden, aber
trotzdem sehr abwechslungsreich, bunt und spannend sein.
Seid ihr auch am Start? Die Anmeldung ist noch diese Woche bis zum 30. Januar hier möglich: www.kibita.de

Wochenspruch
Über dir geht auf der Herr, und seine Herrlichkeit erscheint
über dir
(Jesaja 60, 2).
Freitag, 29. Januar
18:30 Uhr, Siegenbergkirche: Freitag um halb sieben. Abendandacht zum Wochenende
Sonntag, 31. Januar – letzter nach Epiphanias
10:00 Uhr, Mauritiuskirche: JAAM-Gottesdienst mit Musik von
Benni und Sarah Würtele (Willi Mayer, Pfr. Reich-Schmidt)
Sonntag, 7. Februar – 2. vor der Passionszeit
10:00 Uhr, Siegenbergkirche: Gottesdienst (Pfarrer Hofmann)

Plakat: A. Küstner

