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Jahresrückblick 2015
Ein chronologischer Streifzug durch das vergangene Jahr in Reichenbach

25 Jahre Deutsche Einheit – Reichenbach feiert

Unter dem Motto „Gott sei 
Dank“ fi ndet am Samstag, 3. 
Oktober, initiiert von den Ver-
antwortlichen des CVJM mit 
Unterstützung der Gemeinde-
verwaltung, der örtlichen Kir-
chen sowie vieler Vereine und 
Organisationen ein Einheitsfest 
rund um das Rathaus statt. 
Damit wird der 25. Jahrestag der deut-
schen Wiedervereinigung gefeiert. Dank 
eines tollen Miteinander aller Beteiligter 
wird das Fest ein großer Erfolg. Viele 
Gäste kommen bei herrlichem Sonnen-

schein zum Rathaus-
platz. Auch die Aus-
stellung im Rathaus 
„Der Weg zur deut-
schen Einheit“ fi ndet 
großen Anklang beim 
Publikum – insbeson-
dere die von Privat-
personen zur Verfü-

gung gestellten Erinnerungsgegenstände 
aus der ehemaligen DDR bereichern die 
Ausstellung. 
Am Abend lädt der Turnverein zum 
Einheit(z)fest in die Brühlhalle ein.
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Januar
Bereits zum 5. Mal erscheint die gemeinsame Ortsbroschüre der 
Werbeinitiative Reichenbach „WIR“ und der Gemeindeverwaltung. 
Am 13. Januar besichtigt der Gemeinderat die Brühlhalle. Hier 
wird klar, dass in der vergangenen Zeit bereits einiges im Be-
reich Heizung sowie bei Energieeinsparmaßnahmen getan wur-
de. Im laufenden Jahr soll der Parkettboden abgeschliffen, die 
Halle innen gestrichen sowie die Vorhänge erneuert werden.
In der Gemeinderatssitzung am 27. Januar findet die Gene-
raldebatte zum Haushaltsplan 2015 statt. Dabei stellen die 
Fraktionen zahlreiche Anträge und Anfragen. Der Satzungs-
beschluss wird in derselben Sitzung gefasst.
Der Ergebnishaushalt hat ein Volumen bei den Erträgen von 
ca.14,3 Millionen Euro und bei den Aufwendungen von 14,7 
Millionen Euro. Entsprechend weist der Ergebnishaushalt ein 
Defizit von ca. 400.000 Euro auf. Geplant sind Investitionen 
mit einem Volumen von ca. 2,3 Millionen Euro. 
Zeitgleich werden auch die Wirtschaftspläne für die Gemein-
dewerke sowie den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für 
das laufende Jahr beschlossen. 
In seiner Sitzung vom 27. Januar beschließt der Gemeinderat 
die Anschaffung eines kleinen Transporters für den Friedhof.

Am 30. Januar 
findet eine nichtöf-
fentliche Klausur-
tagung des Ge-
meinderats statt, 
damit eröffnet 
das Gremium die 
Diskussion über 
die Schulentwick-
lung in Reichen-
bach. Neben den 
Schulleitungen al-
ler Reichenbacher 
Schulen sind auch 
die Elternvertreter 
zu der Sitzung 
eingeladen. Hier 
stellt Professor Dr. 

Thorsten Bohl von der Universität Tübingen seine Evalua-
tion der Reichenbacher Schulstandorte vor. Er skizziert als 
sinnvollste Variante die Auflösung der beiden bestehenden 
Schulen Lützelbach-Werkrealschule und Realschule bei gleich-
zeitiger Entwicklung zu einer Gemeinschaftsschule. Alternativ 
wäre aber auch eine Weiterentwicklung der Lützelbachschule 
zur Gemeinschaftsschule und die Beibehaltung der Realschule 
denkbar. Dabei ist jedoch allen klar, dass hier eine große Kon-
kurrenz beider Schultypen entstehen würde.

Im Rahmen der Klausur wird deutlich, dass die Eltern den 
Entwicklungsprozessen aufgeschlossen gegenüber stehen 
und insbesondere auch die Ausgestaltung der Ganztagesbe-
treuung ein zentrales Thema ist. Für den Gemeinderat ist es 
wichtig, den Schulstandort Reichenbach zu stärken und das 
Wohl der Kinder in den Vordergrund zu stellen.

Februar
Zum 1. Februar übernimmt das Gruppenklärwerk Wend-
lingen die Betriebsführung der Reichenbacher Kläranlage. 
Nachdem der seitherige Leiter der Reichenbacher Anlage 
Ende letzten Jahres altershalber ausgeschieden ist, wird 
die Betriebsführung extern vergeben. Das Gruppenklärwerk 
Wendlingen hat bereits langjährige Erfahrung mit dem Be-
trieb von Kläranlagen.

Die Gemeinde bekommt einen neuen Tiefbauamtsleiter. 
Nachdem der langjährige Stelleninhaber Armin Ebinger auf 
Ende März ausscheidet, beginnt sein Nachfolger Mathias 
Häke zum 1. Februar.
Nachdem die Neugestaltung der Schillerstraße mit dem neu-
en Kreisverkehr an der Stuttgarter-/Schillerstraße weitestge-
hend fertiggestellt ist, legt der Ausschuss für Technik und 
Umwelt in seiner Sitzung am 3. Februar fest, welche Bäume 
in der Schillerstraße (Säulenahorn) sowie im Bereich des 
Kreisverkehrs (Säulenamber) gepflanzt werden.
In der Sitzung am 10. Februar wird der Gemeinderat über 
den Planungsstand zum Nachhaltigkeitskonzept informiert. 
Dieses Konzept verfolgt die Grundidee, dass die Energie, 
die in der Kommune verbraucht wird, auch innerhalb der 
Kommune gewonnen wird. Das Konzept setzt auf unter-
schiedliche Energiequellen.
Ein Themenfeld des Nachhaltigkeitskonzeptes ist der geplante 
Windkraftstandort ES 04 im Bereich der Risshalde. Ein wei-
teres Standbein sind Photovoltaikanlagen. Hier werden groß-
flächige geplante Photovoltaikanlagen vorgesehen. Weiterer 
Baustein ist das Wasserkraftwerk in der Fils, das durch einen 
privaten Investor bereits seit Jahren betrieben wird.
Im Rahmen des Nachhaltigkeitskonzeptes wird auch eine 
Green-Building-Siedlung im östlichen Ortsgebiet geplant. 
Hier erhofft sich der Gemeinderat durch die Zusammenar-
beit mit entsprechenden Fachplanern und dem potentiellen 
Investor ECO Real Estate ein Baugebiet mit Leuchtturmcha-
rakter, das sehr hohe Qualitätsstandards erfüllt.
In derselben Sitzung wird auch über die einzelnen Haus-
haltsanträge und –anfragen beraten. Diejenigen, die nicht 
sofort beantwortet werden können, werden in die jeweiligen 
Ausschüsse verwiesen.
Außerdem werden die Ergebnisse der vorbereitenden Un-
tersuchung für das neue Sanierungsgebiet Zentrum Nord 
vorgestellt. Nach Abschluss des Gebiets „Zentrum Süd“ 
wird nun das Gebiet nördlich des Rathauses genau unter 
die Lupe genommen – Schwerpunkte werden die Bereiche 
Hauptstraße und die Brunnenschule mit ihrem Umfeld sein.

März
Anfang des Monats übergibt Bürgermeister Bernhard Richter offi-
ziell Feuerwehrkommandant Michael Kohlhaas das neue Fahrzeug 
HLF 20/16, das zwei 35 bzw. 30 Jahre alte Fahrzeuge ersetzt.

Angefertigt in Lukenwalde bei Berlin gehören zu dem Fahr-
zeug neben einem Tank für 2000 Liter Wasser ein Licht-
mast und Stromerzeuger, 6 Atemschutzgeräte sowie eine 
Wärmebildkamera, Defibrillator, Schere und Spreizer, eine 
Seilwinde sowie zusätzliches technisches Gerät. Rund 1500 
ehrenamtliche Stunden haben die Mitglieder des eigens da-
für eingesetzten Fahrzeugausschuss der Feuerwehr für die 
Planung und Vorbereitung der Ausschreibung eingesetzt um 
das Fahrzeug genau auf die Bedürfnisse der Reichenbacher 
Wehr abzustimmen. Immerhin 480.000 Euro kostet das Fahr-
zeug, das künftig bei Bränden und Hilfeleistungseinsätzen 
das erste Fahrzeug an der Einsatzstelle sein wird – 99.000 
Euro werden als Zuschuss vom Land bezahlt.
Am 8. März ist wieder einmal die Hochdorfer Theatergruppe 
Sapperlapapp zu Gast in der Reichenbacher Brühlhalle. Bei 
der Neuauflage des Klassikers „Räuber Hotzenplotz“ begeis-
tern die Hobbyschauspieler mit ihrem Abenteuer von Kasperl 
und Seppel, Kaspers Großmutter und natürlich dem Räuber 
Hotzenplotz die großen und kleinen Gäste.
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Einen Tag später dürfen die Vertreter des Kulturbeirats den 
letztjährigen Erlös aus dem Promitrunk-Verkauf für die Un-
terstützung der Arbeit des Kulturbeirats entgegennehmen.
Am 11. März informiert die Telekom über den Ausbau des 
Breitbandnetzes in Reichenbach. Ab Mitte April sind neue 
Tarife aufgrund modernster Technik für die Kunden in Rei-
chenbach verfügbar.
In seiner Klausurtagung am 14. März diskutiert der Gemein-
derat in nichtöffentlicher Sitzung über strukturelle Verbesse-
rungsmaßnahmen der kommunalen Finanzsituation.
In seiner Sitzung am 17. März werden im Hinblick auf das 
neue Sanierungsgebiet Zentrum Nord wichtige Entscheidun-
gen getroffen. Außerdem erfolgt der Satzungsbeschluss und 
die Förderquoten werden festgelegt.
Am 17. März ändert der Gemeinderat die Polizeiverordnung.
Im Rahmen der Sitzung nimmt das Gremium eine Nachbe-
trachtung der letztjährigen Freibadsaison vor und legt die 
diesjährige Saison fest.
Nach einer Bauzeit von ca. 8 Monaten wird am 20. März die 
Schillerstraße für den Verkehr aus der Karlstraße und vom 
neuen Kreisverkehr in der Stuttgarter Straße freigegeben. 
Im Zuge der Baumaßnahme wurden neben der kompletten 
Geh- und Fahrbahnsanierung auch die Gas- und Wasser-
leitung erneuert sowie die Straße umgestaltet. Durch die 
neuen Parkbuchten entsteht eine klare Trennung zwischen 
ruhendem und fließendem Verkehr
Ab dem 22. März begeistert die Osterkrippe, die von einigen Eh-
renamtlichen in der katholischen Kirche liebevoll vorbereitet wurde.
Am 28. März findet die alljährliche Müllsammelaktion im 
Baugebiet Steinäcker statt. Immer wieder ist es nicht zu 
glauben, was die vielen fleißigen Hände in den Grünanlagen 
finden und entsorgen müssen.
Am 30. März wird die Ausstellung „Flutterby“ von Siegfried 
Kunzmann eröffnet.

Mit seiner Acryltech-
nik und seinen Ob-
jekt- und Faltenbil-
dern begeistert der 
Oberboihinger Künst-
ler die Besucher der 
„Rathaus-Galerie“. 
Besonders tragisch 
ist, dass er wenige 
Tage nach Beendi-
gung der Ausstellung 
im Juni seiner Krank-
heit erliegt.

April
In seiner Sitzung am 14. April beschließt der Ausschuss 
für Technik und Umwelt die Entwurfsplanung zum Hoch-
wasserschutz in der Ziegelstraße durch den Umbau des 
Dohleneinlaufs.
In derselben Sitzung wird die Ausschreibung der Arbeiten 
für die Erneuerung der Fußgängerbrücke über den Reichen-
bach zwischen Schorndorfer- und Kirchstraße beschlossen. 
Der Belag soll wahlweise in Granit oder Gitterrost ausgeführt 
werden.
Im Hinblick auf die Erneuerung der Fußgängerbrücke gegen-
über der alten Schulturnhalle wird ebenfalls die Ausschrei-
bung beschlossen.
Zahlreiche Haushaltsanträge und Anfragen haben sich mit 
Verkehrsthemen befasst. In der Sitzung am 14. April infor-
miert die Verwaltung über stattgefundene Verkehrsschauen 
mit der Verkehrsbehörde, in der diverse Themen behandelt 
wurden.
Außerdem gibt der Ausschuss sein Plazet für eine Bauvo-
ranfrage im Bereich Bruckwasen, wo die Gemeinde für die 
Folgeunterbringung von Asylsuchenden plant. Die Planung 
ist ähnlich wie die des Landkreises konzipiert.
Am 18. April findet der alljährliche Warentauschtag statt.
In seiner Sitzung am 21. April beschließt der Gemeinde-
rat die Zusammenführung der beiden Grundschulen von 
Brunnen- und Lützelbachschule. Mit seinem einstimmigen 
Beschluss folgt der Gemeinderat dem Antrag der Brun-
nenschule auf Fusion. Alle beteiligten Gremien, von der 
Schulleitung über die Lehrerkollegien sowie die Schulkon-
ferenzen trugen diese Entscheidung, in der man sich eine 
Effizienzsteigerung erhofft, mit. Beide Schulen haben somit 
auch noch ausreichend Zeit um die gemeinsame Zukunft 
vorzubereiten.
Der Gemeinderat beauftragt die STEG in seiner Sitzung am 
21. April mit der Maßnahme „Sanierung Zentrum Nord“. Be-
reits bei der „Sanierung Zentrum Süd“ hat der Gemeinderat 
gute Erfahrungen mit dem Sanierungsträger gesammelt.
Das Gremium beschließt in derselben Sitzung auch die Be-
wertungsrichtlinie zur Erstellung der Eröffnungsbilanz. Diese 
muss rückwirkend zum 1. Januar 2013 erstellt werden, da 
auf diesen Zeitpunkt die Gemeinde 
von der kameralen auf die doppische Buchführung umge-
stellt hat.
Als Ausfluss der Klausurtagung des Gemeinderats über das 
strukturelle Defizit der Gemeindefinanzen, hat der Gemeinde-
rat für das Jahr 2016 eine moderate Erhöhung der Hebesät-
ze für Grund- und Gewerbesteuer beschlossen. Damit kann 
die Liquidität und die Nettoinvestitionsrate erhöht werden. 
Mit der Erhöhung um jeweils 30 Punkte von 350 von Hun-
dert auf 380 von Hundert beabsichtigt der Gemeinderat aber 
auf absehbare Zeit keine weitere Steuererhöhung. Die letzte 
Erhöhung war vor fünf Jahren.
In derselben Sitzung wird das Gehweg- und Straßensanie-
rungskonzept der Gemeinde diskutiert.
Am 22. April werden im Rahmen des Abends der Verei-
ne wieder zahlreiche Nachwuchssportler und -sportlerinnen 
sowie Erwachsene für ihre herausragenden Leistungen im 
vergangenen Jahr geehrt.

Auch Nachwuchsmusiker werden im Paul-Schneider-Haus 
geehrt ebenso wie fleißige Blutspender.
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Eine große Attraktion ist wie immer der Frühjahrsputz der 
Werbeinitiative Reichenbach WIR am 26. April. Dank des gu-
ten Wetters finden wieder zahlreiche Kundinnen und Kunden 
den Weg in die Reichenbacher Ortsmitte und strömen in die 
verkaufsoffenen Ladengeschäfte.
Auch am 30. April wird wieder gefeiert: die WIR stellt den 
Handwerkerbaum auf dem Rathausplatz auf und der Musik-
verein richtet den Mai-Hock aus.

Mai
In seiner Sitzung vom 5. Mai hat der Wirtschaftsausschuss 
Referenten der Industrie- und Handelskammer sowie von 
der Wirtschaftsregion Stuttgart zu Besuch. Hier werden in-
teressante Aspekte im Hinblick auf die Entwicklung eines 
Wirtschaftsförderungskonzeptes angesprochen.
Am 16. Mai startet die diesjährige Freibadsaison. Am Eröff-
nungswochenende können immerhin 250 Besucher gezählt 
werden. Neben Betriebsleiter Jens Bachmann sorgt in der 
Saison 2016 auch sein neuer Kollege Michael Rohr für Si-
cherheit und Ordnung im Bad.
In der Sitzung am 19. Mai wird das Nachhaltigkeitskonzept 
für die Green-Building-Siedlung vorgestellt. Außerdem wird 
der Aufstellungsbeschluss für den dazugehörigen Bebau-
ungsplan „Bergteile“ gefasst.
Nachdem sich der mit Trägern und Elternvertretern sowie Ge-
meinderäten besetzte Kindergartenausschuss im Frühjahr mit 
den (baulichen) Entwicklungspotentialen der Reichenbacher Kin-
dertagesstätten auseinandergesetzt hat, nimmt der Gemeinderat 
von den Vorschlägen des Kindergartenausschusses Kenntnis. 
Hier erhält die Verwaltung einen Auftrag, sowohl mit der evange-
lischen, als auch mit der katholischen Kirche zur verhandeln. Im 
katholischen Michaeliskindergarten könnten Ganztagsplätze ge-
schaffen werden. Ebenso könnte im Robert-Schöttle-Kindergar-
ten die Anzahl der Ganztagesplätze ausgeweitet werden. Auch 
die kommunalen Kindergärten werden auf ihre Optimierungspo-
tentiale untersucht. Darüber hinaus wird über die aktuelle Aus-
lastung der Reichenbacher Betreuungseinrichtungen berichtet.

Juni
Am 13. und 14. Juni findet das Mittelalterspektakulum der 
Schützengilde statt. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher 
finden den Weg ins Lützelbachtal, um rund um das Schüt-
zenhaus in die Welt des Mittelalters einzutauchen. 
Am 13. Juni wird das „Parkfenster“ installiert. Damit findet die 
alte Brücke über den Reichenbach hinter dem Rathaus einen 
neuen Platz in neuer Funktion. Mit dem Parkfenster entstehen 
interessante Durchblicke von den Wegen im Reichenbachpark 
und darüberhinaus ein neuer Aufenthaltsort an markanter Stelle.

Ende Juni werden die Bodenrichtwerte mit Stichtag 31. 
Dezember 2014 veröffentlicht. Damit hat der Gutachter-
ausschuss die alle zwei Jahre erforderliche Ermittlung der 
Bodenrichtwerte aufgrund der Kaufpreissammlung durch-
geführt. Die Bodenrichtwerte haben zwar keine bindende 
Wirkung, geben aber einen sinnvollen Anhaltspunkt für den 
Grundstückspreis.
In seiner Sitzung vom 23. Juni beschließt der Gemeinderat 
nach ausgiebiger Vorberatung die Änderung der Gebühren-
ordnung für die Brühlhalle und das Bürgerhaus.
Im Bereich Ulmer Straße wird der Aufstellungsbeschluss für 
den Bebauungsplan „Ulmer Straße“ gefasst. Damit werden 
die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen, dass dort ein 
Discounter angesiedelt werden kann. Damit verbunden ist 
die Ansiedlung eines Drogeriemarktes
Außerdem wird die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2013 festge-
stellt. Mit dem neuen doppischen Buchungssystem wurde 
die Kameralistik abgelöst. Die Gemeinde wendet, ähnlich ei-
nes Wirtschaftsbetriebs, eine doppelte Buchführung an und 
muss die jährlichen Abschreibungen des Gemeindevermö-
gens erwirtschaften. 
In der Kämmerei wurde für die Eröffnungsbilanz das gesam-
te Vermögen der Gemeinde bewertet und zu einer Bilanz 
zusammengefügt. Die Bilanzsumme beträgt 56,8 Millionen 
Euro. Der größte Posten auf der Aktivseite entfällt auf die 
bebauten Grundstücke und Gebäude mit insgesamt 22,7 
Millionen Euro. Die Infrastruktur wie Straßenbrücken und 
Friedhof hat einen Wert von 16,7 Millionen Euro und das 
Finanzvermögen beträgt 4,7 Millionen Euro. Im Gremium 
ist man sich darüber einig, dass man aufgrund dieser Bi-
lanz von einem gesunden „Unternehmen Gemeinde“ reden 
kann, gleichzeitig wurde aber festgestellt, dass Luftsprünge 
nicht möglich sind und bei jeder Investition überlegt werden 
muss, inwieweit die dadurch anfallenden Abschreibungen 
erwirtschaftet werden können.
Am 29. Juni lädt Bürgermeister Bernhard Richter die neu 
zugezogenen Einwohner zur alljährlichen Neubürgerrundrei-
se ein. Dabei bekommen die Neubürgerinnen und -bürger 
zahlreiche Einblicke in die aktuellen Reichenbacher Projekte, 
können sich in Einrichtungen der Gemeinde umsehen und 
lernen sich gegenseitig kennen.

Juli
Am 3. Juli findet die alljährliche Feuerwehrhauptübung statt. 
Für den Ernstfall wird im Bereich der Realschule und im 
Pausenhof geprobt. Dabei kommt erstmals das neue Fahr-
zeug HLF 20/16 zum Einsatz. Danach findet der alljährliche 
Feuerwehrhock statt, an dem die Feuerwehrkameraden dann 
auch noch zu einem Ernstfall ausrücken müssen.
Am 3. Juli informieren Landratsamt und Gemeindeverwal-
tung über die sich im Bau befindliche Gemeinschaftsun-
terkunft für Asylbewerber. Trotz tropischer Temperaturen 
nehmen sich viele Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter 
der Reichenbacher Vereine und Organisationen die Zeit und 
kommen zu dem Informationsabend in das katholische Ge-
meindezentrum. Dabei wird die Unterkunft am Bruckwasen 
mit 80 Plätzen vorgestellt. Außerdem gibt der entsprechende 
Sachgebietsleiter im Landratsamt Auskunft über die Vertei-
lung der Bewohner und informiert, wie eine solche Gemein-
schaftsunterkunft aufgebaut ist und die Betreuung stattfin-
det. Auch die Vertreterin der AWO geht auf die Fragen der 
Anwesenden ein. Insgesamt ist eine sehr positive Grund-
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stimmung gegenüber den Asylbewerbern zu konstatieren.
Am 4. Juli organisiert die Arbeitsgemeinschaft Reichenbacher 
Vereine wieder für die Reichenbacher Bevölkerung ein Enten-
rennen. Zuerst findet das Kindergartenrennen statt, bei dem alle 
teilnehmenden Einrichtungen schöne Preise gewinnen können. 
Auch das Erwachsenenrennen findet wieder großen Anklang.
Im Verwaltungsausschuss am 14. Juli werden Gelder für 
eine dringend notwendige EDV-Beschaffung in der Lützel-
bachschule bereitgestellt. Die EDV ist so konzipiert, dass sie 
für das komplette Schulzentrum verwendbar ist.
Außerdem wird über eine Anlauf- und Beratungsstelle für die sozi-
ale Frage im Rathaus diskutiert. Hier einigt man sich darauf, dass 
vorerst keine entsprechende Stelle geschaffen wird, sondern man 
erst die weiteren Entwicklungen im Krankenpflegeverein abwartet.
Am 16. Juli findet das Richtfest für die 30 betreuten Woh-
nungen, die neben dem Pflegeheim entstehen, statt. Der 
Bezug der Wohnungen ist für das Frühjahr 2016 geplant.
Zum zweiten Mal findet am 18. Juli der Reichenbacher Citylauf 
des Ausdauersportteams (AST) im Bereich des Schulzentrums 
und nicht mehr in der Ortsmitte statt. Insbesondere die Schü-
lerstaffel und Bambiniläufe kommen sehr gut an. Insgesamt ist 
es bereits die 25. Auflage dieser beliebten Laufveranstaltung.
Am 19. Juli gastieren die Stuttgarter Saloniker bereits zum 
zweiten Mal bei der „Kultur unter der Rathauslinde“. Nach 
dem großen Erfolg im vergangenen Jahr begeistern die Mu-
siker aus dem Rems-Murr-Kreis auch dieses Jahr wieder die 
zahlreichen Besucher, die sich gerne auf die musikalische 
Reise durch Europa mitnehmen lassen.

Am 20. Juli findet eine weitere Veranstaltung zum Thema Schul-
entwicklung statt. Hier geht es in einem Informations- und Diskus-
sionsabend über die mögliche Einführung einer Ganztagesgrund-
schule. Hierzu referiert ein Vertreter des staatlichen Schulamts 
über die unterschiedlichen Modelle, die das Schulgesetz von 
Baden-Württemberg vorsieht. So gibt es für die Ausbaugestal-
tung der Ganztagesgrundschule zwei Formen. Zum einen die 
verbindliche, bei der die gesamte Schule in Ganztagesbetrieb 
eingerichtet wird und alle Schüler daran teilnehmen müssen, 
zum anderen die Ganztagesschule in Wahlform. Hier müssen die 
Schüler verbindlich entweder für den Ganztages- oder den Halb-
tagesbereich für das komplette Schuljahr angemeldet werden. 
Insgesamt zeigen sich viele Eltern interessiert an diesem Thema 
und lobten gleichzeitig die seit Jahren vorhandene Betreuung in 
der offenen Ganztagesschule, die mit der Einführung einer Ganz-
tagesgrundschule wegfallen würde. Insbesondere wird die flexible 
Buchungsmöglichkeit von den Eltern hervorgehoben, die auch 
ein kurzfristiges Reagieren bei entsprechender Nachfrage möglich 
macht. Bürgermeister Richter betont in seinen Abschlussworten, 
dass man nicht gegen den Elternwillen eine verpflichtende Ganz-
tagesgrundschule einführen wird.

In seiner Sitzung am 21. Juli erhält der Gemeinderat die Ergebnis-
se der Brückenhauptprüfung 2014/15. Hierbei wird klar, dass bei 
einigen Brücken Handlungsbedarf besteht. Im weiteren Verfahren 
einigt man sich darauf, dass eine Prioritätenliste erstellt wird.
Nachdem die Stuttgarter Straße zwischen Kreisverkehr Schil-
lerstraße und dem Gebäude Stuttgarter Straße 69 ausgebaut 
werden soll, wird das entsprechende Konzept im Gemeinde-
rat vorgestellt und genehmigt.
Außerdem gibt der Gemeinderat eine negative Stellungnah-
me zum Bebauungsplan Freizeit- und Erholungsgebiet Trieb 
in Lichtenwald ab, da dieser Plan nicht auf den gültigen 
Flächennutzungsplan abgestimmt ist.
Der Finanzzwischenbericht wird vorgestellt. Außerdem wer-
den die Jahresabschlüsse Gemeindewerke und für die Ge-
meinde beschlossen. 
Am 28. Juli findet ein weiterer Informationsabend zum Thema 
Asyl statt. Hier sind alle eingeladen, die sich ehrenamtlich 
engagieren wollen. Dabei zeigte sich, dass bereits jetzt eine 
überwältigende Anzahl von Ehrenamtlichen Gewehr bei Fuß 
stehen, die sich gerne bei diesem Thema engagieren wollen.

Im Rahmen dieses Informationsabends gründen sich bereits die 
ersten Arbeitskreise. Diese sind Kleiderkammer, Mobilität, Spra-
che, Begleitung, Freizeit/Begegnung sowie Öffentlichkeitsarbeit.

August
Vom 10. bis 14. August findet das diesjährige SoFeLa, eine Woche 
Ganztagesbetreuung, organsiert von der Gemeinde statt. Dabei en-
gagieren sich wieder zahlreiche Ehrenamtliche, die eine spannende 
Motto-Woche für die Kinder im Rädle vorbereitet haben.

Am 13. August kann dank des schönen Sommerwetters der 
55.555 Badegast im Reichenbacher Freibad begrüßt werden. 
Die Saison 2015 gehört mit 60.724 Besuchern zu den er-
folgreicheren seit der Sanierung des Bades.
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In den Sommerferien wird die Brühlhalle neu gestrichen und 
das Parkett in der Festhalle abgeschliffen.

September
Am 2. September wird Reichenbach zur Musterkommune bei 
Smart-Grid. Als eine von mehreren Reichenbacher kommuna-
len Einrichtungen erhält die Kinderkrippe intelligente Stromzäh-
ler. Durch die intelligenten Zählersysteme, die das Bindeglied 
zwischen Verbraucher und Netzbetreiber sind, profitiert jeder 
Stromkunde, da der Stromverbrauch transparenter wird. Die 
Zähler, die jetzt eingebaut werden, müssen zusätzliche Funktio-
nen der Informations- und Kommunikationstechnik erfüllen und 
daher ist ein Feldversuch notwendig. Bürgermeister Richter ist 
gespannt, wie sich der Einbau der intelligenten Stromzähler 
auch auf das Energiemanagement der Gemeinde auswirkt.

In seiner Sitzung 
am 15. September 
beschließt der Aus-
schuss für Tech-
nik und Umwelt 
eine Prioritätenliste 
für die anstehen-
de Sanierung der 
Brücken aufgrund 
der Ergebnisse der 
Brückenhauptprü-
fung 2014/2015.
Vom 18. bis 20. 
September be-
sucht eine Delega-
tion aus Reichen-

bach die Freunde in der Partnerstadt Sainte-Savine. Viele 
Teilnehmer der Busfahrt haben bereits mehrfach an einem 
Austausch teilgenommen. Erfreulicherweise nehmen dieses 
Jahr auch einige neue Gesichter erstmals an dem Partner-
schaftsbesuch teil und sind gleich sehr begeistert. Neben 
dem Grab des großen französischen Generals und Staats-
mannes Charles de Gaulle wird auch sein ehemaliges Wohn-
haus in Colombey-les-2-Eglises besichtigt. Hier sind alle von 
der stimmungsvollen Lage und Einrichtung der Privaträume 
beeindruckt, in die der französische Staatspräsident den 
damals amtierenden Bundeskanzler Konrad Adenauer zu ei-
nem Besuch eingeladen hatte. Konrad Adenauer wurde als 
einzigem Staatsmann diese Ehre zuteil.

In der Sitzung vom 22. September wird der aktuelle Energie-
managementbericht vorgestellt. Dabei wird deutlich, dass die 
Gemeinde durch zahlreiche Maßnahmen in der Vergangen-
heit bereits deutlich gespart hat und hier weitere Ergebnisse 
nur dadurch zu erzielen sind, wenn größere Maßnahmen 
angegangen bzw. moderne Technik eingesetzt wird.
In derselben Sitzung werden die Arbeiten zur Erneuerung 
der Fußgängerbrücke über den Lützelbach zwischen der 
Schule und dem TV-Heim vergeben.
Im Rahmen eines Infonachmittags versucht der Tageselternver-
ein gemeinsam mit dem Hauptamt der Gemeinde Interessierte 
für die Tätigkeit als Tagesmutter bzw.-vater zu akquirieren. 

Neben der Betreuung in Einrichtungen ist die Tagespflege eine 
wichtige Säule der Betreuung gerade auch von Kleinkindern.
Einen weitereren Schritt bei der Schulentwicklung stellt eine 
große Informationsveranstaltung am 29. September dar. Dort 
werden in der Brühlhalle die zukunftsträchtigen Modelle Re-
alschule Plus - als Weiterentwicklung der bestehenden Re-
alschule - sowie die Gemeinschaftsschule vorgestellt. Im 
Anschluss haben die zahlreichen anwesenden Eltern Gele-
genheit, Fragen an die Gemeindeverwaltung als Schulträger, 
die Rektorinnen der beiden weiterführenden Schulen sowie 
an die Referenten des Abends zu stellen. Im Nachgang zu 
dieser Veranstaltung wird es eine Elternumfrage geben bevor 
der Gemeinderat eine Entscheidung trifft.

Oktober
Am 3. Oktober wird in Reichenbach großes Einheitsfest ge-
feiert. Unter dem Motto „Gott sei Dank“ wird, mitinitiiert vom 
CVJM mit Unterstützung der Gemeindeverwaltung, der örtlichen 
Kirchen sowie vieler Vereine und Organisationen, im und ums 
Rathaus gefeiert. Das Fest beginnt bei herrlichem Wetter mit 
einem ökumenischen Gottesdienst vor dem Rathaus. Für die 
Predigt war Albrecht Kaul, ein ehemaliger CVJM-Generalsekretär 
in Sachsen gekommen. Ihm gelingt es, den Predigttext mit sei-
nen eigenen DDR-Erfahrungen zu verknüpfen und durch seine 
authentische Rede die Gottesdienstbesucher zu fesseln.

I

Im Anschluss an den Gottesdienst beginnt ein Festprogramm, 
bei dem folgende Vereine und Organisationen mitwirken:
AGRV, B´90/Die Grünen, CDU, CVJM, DRK, evang. Kirchengemein-
de, Freie Wähler, Ganztagesschule, Gemeindeverwaltung, kath. 
Kirchengemeinde, Musikverein, SPD, Turnverein, VfB, WIR-Gruppe, 
Zweitakterzsüd sowie engagierte Mitbürgerinnen und Mitbürger.
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Neben vielen kulinarischen Genüssen, gibt es zahlreiche Aktivitä-
ten, z.B. ein Mauerfall-Quiz der Ganztagesschule oder auch eine 
Ausstellung von DDR-Fahrzeugen des Vereins Zweitakterzsüd. 
Diese verkaufen auch Produkte aus der ehemaligen DDR. Bevor 
das Fest zu Ende geht, erfolgt ein Luftballonstart, bei dem 150 
orangefarbene Luftballons zeitgleich losgelassen werden.
Zum Abschluss des Tages findet auf Einladung des Turn-
vereins in der Brühlhalle die als „Einheit(z)fest“ deklarierte 
Musiknacht statt, bei der bis spät in die Nacht getanzt wird.
Bereits eine Woche zuvor wird im Rathaus die Ausstellung 
„Der Weg zur Deutschen Einheit“ mit einer kleinen Vernissage 
eröffnet. Die Ausstellung zeigt Texte sowie über 150 Fotos 
und beschreibt auf 20 Plakaten, wie die friedliche Revolution 
in der DDR die deutsche Teilung 1989 unverhofft auf die Ta-
gesordnung der deutschen und internationalen Politik gesetzt 
hat. Neben den Plakaten, die von der Bundesstiftung zur 
Aufarbeitung der SED-Diktatur und dem Auswärtigen Amt he-
rausgegeben wurde, sind viele Erinnerungsgegenstände aus 
der ehemaligen DDR ausgestellt, die freundlicherweise von 
Bürgerinnen und Bürgern aus Reichenbach und Umgebung 
zur Verfügung gestellt wurden. Anlässlich des Einheitsfestes 
informieren sich viele Gäste über diese Ausstellung.

Am 12. Oktober 
wird im Rahmen 
einer Vernissage 
die Ausstellung 
von Gisela Lohr-
mann im Rathaus 
eröffnet. Die Rei-
chenbacher Künst-
lerin zeigt ihre 
vorwiegend in Ac-
ryltechnik gestal-
teten Kunstwerke 
bis Ende des Jah-
res.

Am 14. Oktober findet der alljährliche Seniorennachmittag 
unter dem Motto „Besenwirtschaft“ in der Brühlhalle statt.
Am 25. Oktober findet zeitgleich der Novembermarkt sowie 
das 50-jährige Jubiläum der Siegenbergkirche statt.

November
Am 10. November berät der Ausschuss für Technik und 
Umwelt über die noch ausstehende Quartiersplatzgestaltung 
in der Katharinenstraße.
Am 11. November informiert die Gemeindeverwaltung in der 
Brühlhalle im Rahmen einer Bürgerversammlung über die be-
schlossenen Maßnahmen im Entwurf des Lärmaktionsplans.

Hierbei erläutert das beauftragte Büro, dass die Lärmberech-
nungen gezeigt haben, dass gerade an den Reichenbacher 
Durchgangsstraßen eine hohe Lärmbelastung für die Anwoh-
ner besteht. Zur deutlichen Lärmreduzierung werden zahlrei-
che Geschwindigkeitsbegrenzungen auf Tempo 30 entlang 
der Hauptverkehrsachsen in Reichenbach vorgeschlagen. 
Außerdem soll auf der B10 eine Begrenzung auf Tempo 80 
beantragt werden. Die anwesenden Besucher nutzen die 
Chance und stellen ihre Fragen zu diesem Thema.
Am 14. November feiert der als „junge Chor“ der Concordia gegrün-
dete Chor „Querbeet“ mit einem Konzert sein 25-jähriges Bestehen.
Anlässlich des Volkstrauertags am 15. November wird nicht 
nur den Opfern der beiden Weltkriege, sondern - ganz aktu-
ell - der Opfer des Terroranschlags in Paris gedacht.
Mit einer Schweigeminute zeigen auch die Rathausmitarbeiter 
sowie die Mitglieder des erweiterten Kreises Partnerschaft am 
16. November ihre Solidarität mit dem französischen Volk.
In der Gemeinderatssitzung am 17. November gibt Bürger-
meister Richter bekannt, dass die Gemeinde zur Stützung des 
Kreisjugendrings beschlossen hat, für die Jahre 2014 und 2015 
jeweils über 11.000 Euro an Verwaltungskosten nachzuzahlen. 
Für das Jahr 2016 akzeptiert die Gemeinde eine Verwaltungs-
kostenpauschale in Höhe von 15 Prozent. Gleichzeitig wird der 
Vertrag mit dem Kreisjugendring (KJR) zum Ende des laufenden 
Schuljahres gekündigt, um die künftigen Rahmenbedingungen 
für die Zusammenarbeit mit dem KJR bei der Ganztagesschule 
sowie der offenen Jugendarbeit auf neue Füße zu stellen.
Der Gemeinderat nimmt die Neubestellung der Besetzung 
des Gutachterausschusses ab Februar 2016 vor. Dabei wird 
künftig ein professioneller Gutachter den Vorsitz übernehmen.
Aufgrund eines Antrags der Freien Wähler wird eine Möglich-
keit eines Sportentwicklungsplanes vorgestellt. Für den Fall, 
dass mehrere Fraktionen den Antrag unterstützen, könnte im 
nächsten Jahr das Thema Sport, Sportstätten sowie Vereins- 
und Individualsport in Reichenbach näher unter die Lupe 
genommen werden und für die Zukunft fit gemacht werden.
Um künftig im Reichenbacher Friedhof Urnenbestattun-
gen unter Bäumen zu ermöglichen, soll der Baumbestand 
in dem dafür vorgesehenen Bereich erneuert werden Ein 
Gutachter informiert in der Gemeinderatssitzung über den 
schlechten Zustand der Bäume. Die konkrete Planung wird 
in der Friedhofskommission weiterentwickelt.

Im Rahmen des Filstalprogramms der Bahn wird der Bahn-
steig am Gleis nach Stuttgart erhöht, am Gleis Richtung 
Göppingen werden zusätzliche Fahrradabstellpätze angelegt 
und auch der Ticket-Automat wird noch einen neuen Stand-
ort bekommen. Auf Initiative der Gemeinde hat auch die 
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Bahnhofsunterführung ein neues Gesicht bekommen und 
wird von Graffi tikünstlern neu gestaltet.
Die Gemeinde bekommt ca. 29.000 Euro aufgrund des Ge-
setzes zur Förderung von Investitionen in fi nanzschwachen 
Kommunen. Der Gemeinderat entscheidet, das Geld für den 
weiteren Austausch der Straßenbeleuchtung zu verwenden.
In seiner Sitzung am 23. November beschließt die Verbandsver-
sammlung des Zweckverbands Bauhof den Wirtschaftsplan 2016 
sowie den Jahresabschluss 2014. Außerdem wird Bürgermeister 
Bernhard Richter als Verbandsvorsitzender wiedergewählt.
Am 26. November lädt die Werbeinitiative Reichenbach WIR zum 
Lichterglanz ein. Erstmals erstrahlt die diesjährige neue Weih-
nachtsbeleuchtung in vollem Glanz. Glühwein und heiße Würst-
chen sowie eine Feuershow sorgen für weihnachtliche Vorfreude.

Die Erschließung des Baugebiets 
Mittlerer Siegenberg ist weitestge-
hend abgeschlossen – die meisten 
der Bauplätze sind bereits verkauft. 
Im Rahmen dieser Baumaßnahme 
wird auch die Straße „Am Schön-
blick“ neu hergestellt.

Dezember
Am 6. Dezember fi ndet der diesjährige Weihnachtsmarkt auf 
dem Rathausplatz sowie im Rathaus statt.

Eröffnet von Bürgermeister Bernhard Richter sowie dem AGRV-
Vorsitzenden Andreas Nitsch laden die Stände der Vereine und 
Organisationen zum Bummeln, Schlemmen und „Gschenkle“ 
kaufen oder einfach nur Schwätzen ein. Neben Bastelangeboten 
im Mini-Kindi und dem Nikolaus-Besuch gibt es auch wieder 
eine Theateraufführung für Kinder im Ratssaal. Der Erlös des 
Promitrunks kommt dieses Jahr dem geplanten Skatepark im 
Schulzentrum Brühl zugute.

Bürgermeister Richter gibt am 8. Dezember bekannt, dass 
in der Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises im Bruck-
wasen statt den bisher bekannten 80 Personen 120 Asylsu-
chende Platz fi nden werden. Damit reagiert die Gemeinde 
auf die steigenden Flüchtlingszahlen.

Im Moment gehen die Verantwortlichen davon aus dass die 
ersten Bewohner dort im Februar 2016 einziehen.
Der Haushaltsplan 2016 wird von Bürgermeister und Käm-
merer in den Gemeinderat eingebracht. Die Beratungen über 
das Zahlenwerk fi nden im Januar 2016 statt.

Die Landtagswahl im März 2016 wirft ihre Schatten voraus: 
die Verwaltung informiert den Gemeinderat über die Rechts-
grundlagen und Vorgaben für die Wahl.

Liebe Reichenbacher 
Bürgerinnen und Bürger,
verbunden mit dem herzlichen Dank an 
alle, die sich für und in unserer Gemeinde 
engagieren, wünsche ich Ihnen besinnliche 
Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch 
und alles Gute für das kommende Jahr.

Ihr Bernhard Richter
Bürgermeister


