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Highlight im Veranstaltungskalender 2013 ist das dreitägige Dorffest vom 12. bis 14. Juli auf dem 
Brunnenplatz.

Dank der hervorragenden Arbeit des Organisationsteams um den Vorsitzenden der Arbeitsgemein-
schaft Reichenbacher Vereine (AGRV) Andreas Nitsch feiern viele Reichenbacher Bürgerinnen und Bür-
ger drei Tage bei herrlichem Sonnenschein auf dem Brunnenplatz sowie in den benachbarten Straßen. 
Insbesondere bei der Partynacht mit den Flippmanns ist fast kein Durchkommen mehr auf dem Brun-
nenplatz möglich. Große Anziehungspunkte sind natürlich auch die beiden Entenrennen, bei denen es 
jeweils tolle Preise zu gewinnen gibt.

Jahresrückblick 2013
Ein chronologischer Streifzug 

durch das vergangene Jahr in Reichenbach
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Januar
Mit Beginn des Jahres stellt die Gemeinde Reichenbach ihr 
Rechnungswesen von der Kameralistik auf die kommunale 
Doppik um, die sich stark an der kaufmännischen Buchfüh-
rung orientiert.
Gemeinsam mit einigen umliegenden Gemeinden wurde die 
Umstellung im vergangenen Jahr im Rahmen des laufenden 
Verwaltungsbetriebs vorbereitet.
Das neue Rechnungswesen zeigt als ressourcenorientier-
te Haushaltswirtschaft deutlicher, welches Vermögen eine 
Gemeinde hat, wie es sich verändert und wie viel einzelne 
Dienstleistungen kosten.
Anstatt des bisherigen kameralen Systems, das die Einnah-
men und Ausgaben eines Haushaltsjahrs gegenübergestellt 
hat, werden jetzt im Rahmen einer Ergebnisrechnung, einer 
Finanzrechnung und einer Vermögensrechnung die Finanzbe-
ziehungen innerhalb der Gemeinde dargestellt. Investitionen 
müssen über ihre Laufzeit abgeschrieben werden und sollen 
jährlich erwirtschaftet werden.

Februar
Mit einem neuen 
Konzept starten 
die Reichenba-
cher Feuerteufel 
in die diesjährige 
Faschingssaison. 
So findet im An-
schluss an den 
Umzug durch die 
Ortsmitte am 2. 
Februar die Hal-
lenfasnet statt. 

Das Rathaus wird erstmals am „schmutzigen Donnerstag“ 
gestürmt. Bürgermeister Bernhard Richter  - als Kraftprotz 
verkleidet -  wehrt sich gemeinsam mit seinem sportlichen 
Team gegen die feindliche Übernahme durch die Narren. 
Anschließend wird auf dem Rathausplatz gefeiert.

Am 4. Februar kann Bürgermeister Richter eine Spende 
in Höhe von über 500 Euro für den Spielplatz hinter dem 
Rathaus entgegennehmen. Mario Dagott und Adrian Tomm 
übergeben das Geld, das anlässlich des 10-jährigen Be-
stehens der Young-Move-Gemeinschaft gesammelt wurde. 
Young Move versteht sich als Gemeindeplattform in der 
nachhaltig gearbeitet und christliche Werte gelebt und ver-
mittelt werden und so ist es den Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen, die an den monatlichen Events teilnehmen, 
wichtig, nicht nur im CVJM und in  der Kirchengemeinde zu 
wirken, sondern auch darüber hinaus in das Gemeindeleben.

An der zentralen Stelle im Sanierungsgebiet „Zentrum Süd“ 
werden im Februar wichtige Baumaßnahmen abgeschlossen. 
So ist am Standort des ehemaligen Gebäudes Rösch ein 
Wohn- und Geschäftshaus entstanden - schräg gegenüber 
eröffnet Ende des Monats das „Haus der Sinne“. Den In-
vestoren Peter und Sibylle Staib ist es gelungen, mit ihrem 
Friseursalon und Ergo-, Physio-, Podologie-Praxen sowie 
einer Kosmetikerin, ein ansprechendes Angebot zu schaffen. 
Im Rahmen eines Tags der offenen Tür kann das Haus be-
sichtigt werden. 

Die Sanierung der alten B10 zwischen der Gaststätte Hirsch 
und der Südwestbank rundet das Sanierungsgebiet ab. Im 
Rahmen des Rückbaus der Stuttgarter Straße wird die Stra-
ßenbreite reduziert und Radfahrstreifen sowie Parkplätze an-
gelegt.
In der Sitzung am 19. Februar beschließen die Mitglieder 
des Ausschusses für Technik und Umwelt weitere Details. 
So werden die Baumarten, die Straßenleuchtentypen sowie 
die Standorte für die Buswartehäuschen festgelegt. Außer-
dem wird beschlossen, das Parken mit Parkscheibe auf eine 
Stunde zu begrenzen

Die Ingenieurleistungen für die Erschließungsmaßnahme 
„Mittlerer Siegenberg“ werden an das Büro Metzger GmbH 
aus Kirchheim vergeben. 

Der Gemeinderat stimmt der Teilnahme an der Bündel-
ausschreibung des Baden-Württembergischen Gemeindetags 
zu, hier hofft man auf günstige Konditionen für den kom-
munalen Strombedarf.

Die Wirtschaftspläne für die Gemeindewerke und den Eigen-
betrieb Abwasser werden beschlossen.

Am 26. Februar beschließt der Gemeinderat den diesjäh-
rigen Haushalt. Der Ergebnishaushalt hat ein Volumen von 
ca. 14.Mio Euro, für Investitionen werden 2,8 Millionen Euro 
veranschlagt. Die Fraktionen stellen zahlreiche Anträge und 
Anfragen im Rahmen der Generaldebatte. 

Im Gremium wird die Abrechnungssumme der Baumaßnah-
me für die Fahrbahnbelagserneuerung in der Weinberg- und 
Wagnerstraße aus dem vergangenen Jahr auf 166.139 Euro 
festgestellt.

März
In seiner Sitzung am 12. März legt der Ausschuss für 
Technik und Umwelt die weitere Vorgehensweise bei der 
Sanierung der Hauffstraße fest. Bevor eine endgültige Ent-
scheidung getroffen wird, sollen Verkehrszählungen durch-
geführt werden.

Bei der Unterführung der Weinbergstraße entscheidet sich 
das Gremium dafür,
dass eine Treppenvariante und ihre Kosten untersucht und 
dem Gremium vorgestellt werden.

Der Gemeinderat stimmt in seiner Sitzung am 19. März über 
die eingegangenen Anregungen und Bedenken für den Be-
bauungsplanentwurf „Am Reichenbach“ ab. Aufgrund einiger 
Änderungen muss der Plan erneut ausgelegt werden. 

In der gleichen Sitzung fasst das Gremium den Baube-
schluss für die Grünanlage „Am Reichenbach.“ Dank der 
Förderzusagen und der geplanten Bauplatzverkäufe steht  
die Finanzierung der Maßnahme zur ökologischen Aufwer-
tung des Reichenbachs. 

Die Anträge und Anfragen der Fraktionen zum Haushaltsplan 
werden beraten und jeweils das weitere Vorgehen beschlos-
sen. 

Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsver-
bands wird vorbereitet und dabei die Haushaltssatzung 2013 
sowie der Jahressabschluss 2012 beschlossen.

Am 25. März beginnt die 
Kunstausstellung von In-
grid Haar im Reichenba-
cher Rathaus. Die Hoch-
dorfer Künstlerin zeigt 
vielfältige Möglichkeiten 
der Weiterverarbeitung 
von handgeschöpftem 
Papier und stellt insbe-
sondere auch ihre Colla-
gen und Glückwunsch-
karten aus.

April
Am 2. April beginnen die Bauarbeiten zur Sanierung der 
Stuttgarter Straße. Durch die Neugestaltung der Orts-
durchfahrt zwischen Schiller- und Moltkestraße, wird die-
ser Abschnitt für Fußgänger und Radfahrer deutlich  
aufgewertet und gleichzeitig der Übergang der Hauptstra-
ße in die Bahnhofstraße als Einkaufsachse fortgeführt und 
hervorgehoben. Die Verkehrsfläche auf der alten B10 wird 
durch überfahrbare Fahrradschutzstreifen gegliedert. Außer-
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dem werden Längsparkplätze angelegt. Überquerungsstellen 
werden barrierefrei und mit Blindenleitsteinen für Sehbehin-
derte ausgestaltet.

Am 6. April erfolgt die Müllsammelaktion Steinäcker, bei der 
die Anwohner wieder allerlei Müll und Unrat aus den öffent-
lichen Grünflächen entsorgen.

Im Ausschuss für Technik und Umwelt am 9. April wird 
über Sanierungsmöglichkeiten für den Vorplatz des Bereichs 
Bruckwasen diskutiert. Man verständigt sich darauf, dass 
die Arbeitsgemeinschaft Reichenbacher Vereine (AGRV) di-
rekt mit einem örtlichen Handwerker tätig wird.

Am 13. April findet der 
alljährliche Warentausch-
tag in der Realschule 
statt. Dieser dient der 
Müllvermeidung. Viele ge-
brauchten Gegenstände 
wechseln den Besitzer.

Der erste Kinder- und Ju-
gendhilfeplan wird in der 
Gemeinderatssitzung am 
16. April vorgestellt. Unter 
der Leitung von Profes-
sor Dr. Höfflin erarbeiten 
Studierende der evang. 

Hochschule für Sozialpädagogik in Ludwigsburg im Sommer-
semester 2012 und Wintersemester 2012/13 die Grundlagen, 
auf denen die Verwaltung ihr Handeln künftig ausrichten wird. 
Herausgekommen ist ein rund 150 Seiten dickes Werk, das 
einen sehr guten Überblick über die aktuelle Einschätzung 
von Experten, Eltern und Jugendlichen über die Situation in 
Reichenbach gibt. Diese Arbeit wurde im Rahmen eines Pra-
xis- und Lehrforschungsauftrages erstellt.

Hier erfolgten unter anderem auch eine Vollbefragung von 
Familie mit Kindern unter 18 Jahren sowie eine Jugendli-
chenbefragung ab 12 Jahren. Außerdem wurden  Exper-
teninterviews, Gruppendiskussionen und Begehungen mit 
Kindern durchgeführt. Der Bericht zeigt deutlich, dass die 
Gemeinde aufgrund ihrer  Bevölkerungsstruktur und ihrer 
Einrichtungen städtische Strukturen aufweist und dass über 
90 Prozent der Familien gern, bzw. sogar sehr gern, in 
Reichenbach leben. Insbesondere Freibad, Sport- und Ver-
einsangebote wurden als sehr positiv bewertet. 

Handlungsbedarf zeigt sich bei zusätzlichen Ganztagesplät-
zen im Kindergartenbereich sowie bei Mittagsessensange-
boten in den Einrichtungen. Außerdem wird deutlich, dass 
weitere Handlungsfelder bei Jugendlichen im Hinblick auf 
das Fehlen eines Jugendtreffs und auch die Gestaltung des 
öffentlichen Raums und von Spielplätzen bestehen. In der 
Aufarbeitung dieser Themenfelder soll auch die Aufwertung 
des Geländes beim Bruckwasen vorangetrieben werden. Im 
Rahmen der Haushaltsplandebatte war vorgeschlagen wor-
den, dort eine BMX-Bahn zu bauen.

Für den Bereich „Mittlerer Siegenberg“ wird in der Sitzung 
am 16. April die geplante Erschließung und das städtebau-
liche Konzept vorgestellt. Durch eine Umlegung entstehen 
dort 22 Wohneinheiten. 

Außerdem erfolgt in Vorbereitung der Verbandsversamm-
lung des Gemeindeverwaltungsverbandes der Aufstellungs-
beschluss für die Fortschreibung des Flächennutzungsplans 
sowie die Billigung der parallel dazu laufenden Änderung 
der ersten Fortschreibung, die allerdings nur die Gemeinde 
Baltmannsweiler betrifft

Am 17. April findet bereits zum dritten Mal der Abend der 
Vereine im Paul-Schneider-Haus statt. Mit einer Jugend- und 
einer Erwachsenenehrung dankt die Gemeinde gemeinsam 
mit der Arbeitsgemeinschaft Reichenbacher Vereine (AGRV) 
den vielen ehrenamtlichen Betreuern, Helfern und Trainern 
für ihr großes Engagement in den unterschiedlichen Vereinen 
und zeichnet gleichzeitig erfolgreiche Kulturtreibende bzw. 
Sportlerinnen und Sportler aus.

Auch Mehrfachblutspender werden im Rahmen dieses 
Abends für ihr Engagement geehrt.

Am 21. April lädt die Werbeinitiative Reichenbach (WIR) zum 
alljährlichen „Frühjahrsputz“ ein – einem verkaufsoffenen 
Sonntag mit vielen Aktionen und Angeboten.

Um die Bürgerinnen und Bürger sowie die Anwohner in die 
geplanten Maßnahmen zur Renaturierung des Reichenbachs 
ein zu binden, lädt die Gemeindeverwaltung am 23. April 
zu einen Informationsabend ein, bei der die Planungen vom 
Ingenieurbüro Harald Fischer vorgestellt werden und auch 
Anregungen geäußert werden können.

Am 30. April wird von der Werbeinitiative Reichenbach (WIR) 
traditionell der Maibaum aufgestellt. Gemeinsam mit dem 
Musikverein wird nicht nur in der Maiennacht, sondern auch 
am 1. Mai auf dem Rathausplatz gefeiert.

Bei der Sanierung der Bachstraße wird die vorhandene 
Frostschutz- und Schottertragschicht erhalten, was zu einer 
zügigen Fertigstellung der Straße führt.

Mai
In der Ausschusssitzung  für Technik und Umwelt am 7. Mai 
wird über die Anschaffung eines Minitraktors für den Fried-
hof diskutiert. Ein Beschluss wird jedoch noch nicht gefasst. 

Aufgrund eines Haushaltsantrags einigt man sich darauf, ein 
Ingenieurbüro mit der Erstellung einer Spielplatzkonzeption 
für Reichenbach zu beauftragen.

Erstmals wird ein 
Friedhofstag durch-
geführt. Mit der 
Einladung in die 
Aussegnungshalle 
will die Verwaltung 
den Rahmenplan 
zur Umgestaltung 
des Friedhofes 
vorstellen und über 

die bereits umgesetzten Maßnahmen informieren.
Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger folgen der Einladung. Es 
werden zuerst die Pläne vorgestellt und dann auch die seit 
Herbst 2013 bestehende Urnengemeinschaftsgrabanlage ge-
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zeigt. Mit dem Erwerb eines Urnengemeinschaftsgrabes ist 
die Pflege für den Grabbereich für 15 Jahre eingeschlossen. 
Auf drei Stelen werden 
jeweils die Namen der 
Verstorbenen einge-
arbeitet. Bei der sich 
anschließenden Frage-
runde wurde von den 
Gästen hauptsächlich 
das Thema anonyme 
Bestattungen sowie 
Detailfragen nach Nut-
zungsrechten erörtert. 
Im Rahmen der Diskussion wird deutlich, dass das Angebot 
alternativer Bestattungsformen immer wichtiger wird.

Am 11. Mai startet die diesjährige Freibadsaison. Bereits im 
dritten Jahr bleiben die Eintrittsgebühren unverändert.

In der Sitzung am 14. Mai wird die Vorplanung des Kreis-
verkehrs Stuttgarter-/Schillerstraße vorgestellt. Der Kreisver-
kehr beim Gasthaus Hirsch soll einen Durchmesser von 26 
Metern haben. Die Verwaltung wird mit der Verkehrsbehörde 
die weiteren Details abstimmen.

In seiner Sitzung am 14. Mai vergibt der Gemeinderat die Inge-
nieurleistungen für die Lärm-Aktionsplanung in der Gemeinde. 

Außerdem wird die Vorschlagsliste für die Schöffenwahl 
2014 bis 2018 beschlossen.

Bürgermeister Richter informiert die Öffentlichkeit, dass der 
Gemeinderat in seiner Sitzung vom 16. April nichtöffentlich 
die Entwicklung und Umsetzung eines Nachhaltigkeitskon-
zeptes beschlossen hat. Das Steinbeis-Transfer-Zentrum Fi-
nanz- und Projektmanagement ist beauftragt worden, einen 
Entwurf für eine Rahmenvereinbarung mit der Gemeinde 
Reichenbach zu erstellen. Hierbei wurde auch der Grund-
sätzlichen Entwicklung und Umsetzung von Windenergiean-
lagen und Photovoltaikanlagen zugestimmt. 

Am 17. Mai verabschiedet sich die langjährige Bundestagsab-
geordnete Karin Roth von Bürgermeister Bernhard Richter. Mit 
der Bundestagswahl im September legt sie ihr Mandat nieder.

Aufgrund des großen Erfolgs vom letzten Jahr veranstaltet 
die Reichenbacher Schützengilde am 25./26. Mai wieder ein 
Mittelalterspektakel, das viele Gäste ins Lützelbachtal zieht.

Schöne Begegnungen gibt 
es auf Partnerschaftsebene.
Die Musikschule fährt nach 
Sainte-Savine um mit der 
dortigen Musikschule ge-
meinsam zu musizieren 
und auch bei der Wieder-
eröffnung des Freibads in 
Sainte-Savine zu spielen. 
Eine Fahrt nach Paris und 
der Besuch der Oper run-
det das verlängerte Wo-
chenende ab. 

Mitglieder des Radsportvereines und des Schwäbischen Alb-
vereins treffen sich auf halbem Weg in den Vogesen um 
gemeinsam zu radeln, wandern und feiern. 

Reichenbach bleibt  vom 
Hochwasser weitgehend ver-
schont. Nach starken tage-
langen Regenfällen muss die 
Bachstraße durch Sandsä-
cke gesichert werden. Der 
Wasserspielplatz am Lüt-
zelbach im Fürstenquartier 
muss auch gesperrt werden.
Dieser ist so konzipiert, dass 

er bei Hochwasser überflutet wird um eine Entspannung 
der Abflussverhältnisse bei der Engstelle in der Stuttgarter 
Straße zu bewirken. Probleme gibt es in der Kläranlage 

nachdem aufgrund des Neckarpegels  die Fils nicht mehr 
abfließen kann und in die Kläranlage zurückstaut. Vergli-
chen mit anderen Gemeinden im Landkreis bzw in anderen 
Landesteilen kommt Reichenbach glimpflich davon – auch 
dank des routinierten und sehr engagierten Einsatzes der 
Feuerwehrkameraden.

Juni
Mit Beginn des Mo-
nats werden auf dem 
Rathausdach Bienen-
stöcke aufgestellt. In 
Zusammenarbeit mit 
dem Aichwalder Imker 
Sebastian Faiß gibt es 
bald Bio-Gemeinde-
Honig. Als erster Rat-
hauschef im Umkreis 
lässt Bernhard Richter 
damit rund 120.000 
Bienen für sich und 
seine Bürger arbei-
ten. „Urban Imkering“ 
setzt sich in der Regi-
on immer mehr durch.

In seiner Sitzung vom 
11. Juni entscheidet 
der Ausschuss für 
Technik und Umwelt, 
dass der Gehweg in 
der Hauffstraße entlang 

des Lidl-Gebäudes künftig entfällt und eingegrünt wird. Damit 
reagiert man auf den schlechten Zustand des Gehwegs und 
die geringen Auslastung des Wegs.

In seiner Sitzung am 11. Juni beschließt der Verwaltungs-
ausschuss, dass ab dem kommenden Jahr auch elektro-
nische Medien von der Gemeindebücherei zur Verfügung 
gestellt werden.

Am 14. und 15. Juni findet bereits zum zweiten Mal ein rie-
sengroßer Flohmarkt im Garten des Paul-Schneider-Hauses 
statt. Der CVJM sammelt damit weitere Gelder für die Sa-
nierung des Paul-Schneider-Hauses.

Der Gemeinderat beschließt einen Bebauungsplan für die 
Ortsmitte aufzustellen. Damit werden im Bereich südlich der 
Marienstraße bauliche Veränderungen möglich. 

Außerdem wird der Bebauungsplan „Kirchstraße Nord  - 
erste Änderung“ -aufgestellt und im Anschluss öffentlich 
ausgelegt. Ziel des Vorhabens ist, die Mauritiuskirche ge-
meinsam mit dem Pfarrgarten und dem Kirchenvorplatz als 
Gesamtensemble zu erhalten und festzuschreiben.

Der Gemeinderat beschließt ein Kommunikationskonzept für 
die Gemeinde. 

Für die Bauplätze am Reichenbach werden die Verkaufs-
preise festgelegt und Vergaberichtlinien für die Interessenten 
festgelegt. Mit dem Punktesystem haben Bewerber, die in 
Reichenbach wohnen, Kinder haben und auch in Reichen-
bach arbeiten, gute Chancen auf eine Berücksichtigung.

Die Arbeiten Gewässerbau und Garten- und Landschafts-
bauarbeiten für die Gestaltung der Grünanlage und die Re-
naturierung des Reichenbachs werden an eine im Gewässer-
bau sehr erfahrene Firma aus Nordrhein-Westfalen vergeben. 

Außerdem wird die Vergnügungssteuersatzung geändert. 

Die Bodenrichtlinien werden mit Stand 31.12.2012 neu ver-
öffentlicht. Die Werte reichen von 280 Euro/qm auf der 
Risshalde, 320Euro/qm auf dem Siegenberg und 360 Euro/
qm in der Ortsmitte.

Der Gemeinderat beschließt die Variante für die Hochwasser-
schutzmaßnahme im Reichenbachtal. Mittels eines Staudamms 
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wird ein Rückhaltebecken mit einem Volumen von ca 92.000 
m3 geschaffen. Hier ist ein sehr aufwendiges Planungs- und 
Genehmigungsverfahren notwendig.

Außerdem gilt in Bereich der Bahnhofstraße künftig Anwoh-
nerparken. 

Aufgrund der Zensuszählung 2011 werden die Einwohner-
zahlen von Reichenbach fortgeschrieben. Durch die Zen-
suszahlen erhöht sich die Einwohnerzahl um 50, mit Stand 
31.12.2011 auf 7980.

Am 30. Juni waren dann 7893 Menschen in Reichenbach 
gemeldet.

Für den Eigenbetrieb Abwasser wird der Jahresabschluss 2012 
festgestellt und das gebührenrechtliche Ergebnis ermittelt. 

Anlässlich des 25-jährigen Bestehens der Partnerschaft mit 
der französischen Gemeinde Sainte-Savine, besuchen Schüler 
aus Sainte-Savine mit ihren Lehrern unsere Gemeinde. Unter-
gebracht im Naturfreundehaus verbringen sie spannende Tage 
teilweise mit Schülern und Schülerinnen der Brunnenschule 
aber auch die Realschule gestaltet einen Tag für die Gäste.

Neben dem Besuch des Unterrichts sind die Kinder beson-
ders begeistert vom Besuch der Schokowelt bei Ritter Sport 
in Waldenbuch oder dem Bogenschießen mit anschließen-
dem Grillen bei der Schützengilde.

Am 28. Juni lädt die Freiwillige Feuerwehr zu ihrer alljähr-
lichen Hauptübung mit anschließendem Hock im und ums 
Feuerwehrhaus ein.

Juli
Am 7. Juli wird im Rahmen eines Gottesdienstes die Fusion 
der seitherigen Mauritius- und Siegenbergkirchengemeinde 
gefeiert. Somit gibt es in Reichenbach künftig nur noch eine 
Evangelische Kirchengemeinde. 

Drei Tage lang wird in Reichenbach intensiv gefeiert. Nach vier 
Jahren Pause organisiert die Arbeitsgemeinschaft Reichenba-
cher Vereine (AGRV) wieder ein Dorffest - erstmals dreitägig. 
Bereits der Auftakt am Freitagabend mit den Aspach Buam 
füllt die Bierbänke vor der Bühne am Reichenbach – alle 
teilnehmenden Vereine bewirten gemeinsam am Brunnenplatz. 
Auch eine Delegation aus Reichenbachs Partnerstadt Sainte-
Savine nimmt mit großem Vergnügen an diesem Fest teil. Allen 
voran Bürgermeister Jean-Jacques Arnaud mit seiner Familie. 

Nach dem Einzug der beteiligten Vereine am Samstagmittag 
folgt der Startschuss für das Entenrennen der Kindergärten 
bevor am Abend die Flippmanns den zahlreichen Gästen 
einheizen.

Am Abschlusstag wird mit einem ökumenischen Gottes-
dienst begonnen, an den sich nahtlos der Mittag der Vereine 
anschließt und mit dem Entenrennen wieder einen Höhe-
punkt hat.

Damit das leibliche Wohl nicht zu kurz kommt, haben sich 
die beteiligen Vereine wieder einiges einfallen lassen, so 
dass sich alle Besucher einig sind, es dürfen nicht wieder 
vier Jahre bis zum nächsten Dorffest vergehen. Auch die 
Gäste aus Sainte-Savine genießen das Dorffestwochenende, 
insbesondere natürlich auch die tolle Atmosphäre im franzö-
sischen Dorf der Werbeinitiative, in das auch der Champa-
gner-Stand aus Sainte-Savine integriert ist. 

Auch am 20. Juli ist in Reichenbach einiges los. Mit dem 
City-Lauf werden wieder viele Hobbyläufer angezogen und 
insbesondere auch die Staffelrennen der Brunnen- und Lüt-
zelbachschule finden großen Anklang.

Am 21. Juli findet bereits zum fünften Mal die Kultur unter 
der Rathauslinde statt. Gäste sind dieses Jahr Mama Paja-
ma and Friends. Die Wernauer und Reichenbacher Musiker 
begeistern mit ihrem umfangreichen Repertoire, das von 
Rock, Pop, Soul und Blues bis zu volkstümlicher Musik 
reicht die zahlreichen Zuschauer. 

Die im vergangenen Jahr zugezogenen Bürgerinnen und 
Bürger gehen auf Rundreise mit Bürgermeister Richter durch 
ihre neue Heimat. Traditionell beginnt dieser Neubürgeremp-
fang im Rathausfoyer, führt mit einer Bustour durch den Ort 
und endet bei der Getränkehandlung Röder. Dazwischen 
haben die Teilnehmer die Gelegenheit zahlreiche Gemeinde-
einrichtungen zu besichtigen.

Nachdem das Sanierungsgebiet Zentrum Süd im laufen-
den Jahr abgeschlossen wird, wird innerhalb der Gemeinde 
bereits überlegt, wo ein neues Sanierungsgebiet entstehen 
könnte. Hier einigt man sich darauf, dass für den Bereich 
Zentrum Nord im Bereich der Oberen Hauptstraße Richtung 
Brühlhalle, Schorndorfer Straße und Wilhelmstraße eine Gro-
banalyse durch die STEG erstellt wird,  um zu überprüfen, 
inwieweit dieses Areal als Sanierungspotential bietet.

Für das Flst. 2084 im Bereich der Bismarckstraße, wird der Auf-
stellungsbeschluss für einen Bebauungsplan gefasst. Dort soll 
im Rahmen der Innenentwicklung die seitherige Gewerbeeinheit 
künftig mit Wohn- und Geschäftshäusern bebaut werden.



Die Jahresrechnung für das Jahr 2012 wird festgestellt, au-
ßerdem der Jahresabschluss für die Gemeindewerke.

Im Rahmen eines Finanzzwischenberichts wird deutlich, 
dass voraussichtlich eine Verschlechterung im Ergebnishaus-
halt mit rund 162.000 Euro zu verzeichnen ist, somit würde 
das Jahr 2013 mit einem Negativergebnis von 45.000 Euro 
abschließen. 

Die Elternbeiträge für die Betreuungseinrichtungen in Rei-
chenbach werden für die beiden kommenden Kindergar-
tenjahre fortgeschrieben. Wo es Empfehlungen von den 
kommunalen und kirchlichen Spitzenverbänden gibt, werden 
diese auch übernommen.

Im Rahmen einer Bürgerinformation stellt Städteplaner Franz 
Baur vom Büro ARP die Planungsabsichten der Gemeinde im 
Rahmen der Fortschreibung des Flächennutzungsplanes vor.

Aufgrund der konsequent betriebenen Innenentwicklung, wer-
den über 10 Hektar geplante Wohnbaufläche im östlichen 
Ortsgebiet gestrichen. Dafür werden in der Ortsmitte partiell 
Flächen umgewidmet, die künftig dem Wohnen dienen sollen.

Nach einer ersten Bürgerbeteiligung und Behördenanhörung, 
wird der Vorentwurf von der Verbandsversammlung beschlos-
sen werden. Diese umfasst auch die Planungsabsichten der 
Gemeinden Hochdorf, Lichtenwald und Baltmannsweiler.

Kinderbetreuungseinrichtungen und unterschiedliche Seniorenkrei-
se haben sich an dem Projekt „Das kleine Glück“ der Bücherei 
und Volkshochschule beteiligt. Die Ausstellung im Rathaus zeigt 
die unterschiedlichen Arbeiten, die gemeinsam erstellt wurden. 

August
Am 5. August wird der 
50.000 Besucher im Frei-
bad im Grünen begrüßt. 

Damit alle daheimgeblie-
benen Schülerinnen und 
Schüler abwechslungsrei-
che Sommerferien erleben 
können, hat die Arbeitsge-
meinschaft Reichenbacher 
Vereine gemeinsam mit ih-

rer Schwesterorganisation in Hochdorf wieder ein interessantes 
und spannendes Sommerferienprogramm zusammengestellt.

Nachdem im Bereich 
der Siegenbergstra-
ße einige Abschnitte 
inzwischen saniert 
sind, wird auch ein 
Gehwegabschnitt er-
neuert da der alte 
Weg stellenweise 
eine stark ausgepräg-
te Neigung hatte.

Erstmals beteiligt sich die Gemeinde an der Aktion Betriebs-
ferien des Landkreises Esslingen. Damit können Jugendliche 
im Rahmen eines Schnuppernachmittags den Erzieherberuf 
im Clärchen-Seyfert-Kindergarten kennenlernen und entspre-
chende Informationen sammeln. Die Gemeinde entscheidet 
sich bewusst einen Ausbildungsplatz im Bereich Kinder-
betreuung anzubieten, da insbesondere hier auch für die 
Zukunft Nachwuchs gesucht wird.

Bürgermeister Richter bietet den Be-
wohnerinnen und Bewohnern des 
Albrecht-Teichmann-Stifts eine Rund-
reise – analog der offiziellen Neubür-
gerrundreise – an. Deutlich kürzer und 
gestraffter erhalten die interessierten 
Teilnehmer zahlreiche Informationen 
und einen kurzen Abriss über die ak-
tuellen Baumaßnahmen. 

September
In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt 
wird die Spielplatzanalyse vorgestellt. Ein externer Gutachter 
bewertet die einzelnen Spielplätze und macht auch Verbes-
serungsvorschläge.

In seiner Sitzung vom 24. September beschließt der Gemein-
derat aufgrund der großen Nachfrage, eine zweite Gruppe 
im Mini-Kindi zu eröffnen. Auch diese betreute Spielgruppe 
für Kinder zwischen 2 und 3 Jahren bietet zehn Plätze und 
findet zu gegenläufigen Betreuungszeiten wie der seitherige 
Kindi statt. 

Die Kinder des Waldkindergartens dürfen sich auf einen 
neuen Bauwagen freuen. Nachdem der jetzige seit der Start 
der Einrichtung im Jahr 1996 gute Dienste erwiesen hat, 
muss der in die Jahre gekommene Wagen ausgetauscht 
werden. Der Gemeinderat stimmt der Anschaffung eines 
neuen Wagens zu.

In seiner Sitzung am 17. September nimmt der Ausschuss 
für Technik und Umwelt die Ergebnisse der Arbeitsgruppe 
Ortsmitte zur Kenntnis und beschließt, dass der Spielplatz 
mit Vogelnestschaukel, Doppelschaukel, Pumpe mit Podest 
und einer Kletteranlage in Robinienholzausführung ausge-
stattet wird. Zudem werden Seniorenfitnessgeräte aufgebaut 
und die Wegebeleuchtung erneuert. Die vorhandene Holz-
brücke in der Karlstraße wird durch eine Brücke mit Stahl-
trägerunterkonstruktion  und Plattenbelag aus Naturstein 
bzw. Beton ersetzt und dabei um ca. 35 cm angehoben.

Aufgrund der vorgelegten Grobanalyse durch die STEG be-
schließt der Gemeinderat erneut einen Antrag zu stellen in das 
Landessanierungsprogramm aufgenommen zu werden. Dieses 
Mal mit dem Gebiet Zentrum Nord, das den oberen Bereich der 
Hauptstraße sowie die Bereiche Richtung Brühlhalle, Schorndor-
fer Straße und Wilhelmstraße umfasst. Die Grobanalyse zeigt, 
dass hier einiges an Sanierungspotential vorhanden ist.

Der Wegfall der verpflichtenden Grundschulempfehlung schlägt 
in Reichenbach voll durch. Erstmals kann keine eigene 5. 
Klasse in der Lützelbach-Werkrealschule gebildet werden, da 
sich viele Eltern für höhere Schultypen entscheiden.

Mit den Nachbarkommunen Plochingen, Wernau, Deizisau 
und Altbach hat sich die Verwaltung auf den Weg gemacht, 
eine gemeinsame Schulentwicklungsplanung an zu gehen. 
In diesem Prozess wird die Universität Tübingen ein wis-
senschaftlich fundiertes Gutachten darüber fertigen, wie die 
Schullandschaften in der Raumschaft künftig aussehen könn-
ten. Dabei sollen alle Beteiligten zu Wort kommen können. 
Der Gemeinderat beauftragt den Wissenschaftler Prof. Dr. 
Thorsten Bohl. Mit Ergebnissen wird Ende 2014 gerechnet.

Am 27. September findet 
die Vernissage der Ausstel-
lung „vom Spiel der Linie 
und Fläche“ im Rathaus 
statt. Mit Antje Fischer und 
der ehemaligen Reichenba-
cherin Heidrun Gabel-Ko-
epff stellen zwei Freundin-
nen gemeinsam aus. 

Mit Helmut Wurster verliert die Gemein-
de am 29. September ihren Ehrenbürger. 
Er stirbt im Alter von 88 Jahren. Er ge-
hörte von 1962 bis 1987 ununterbrochen 
dem Gemeinderat an und war dabei lan-
ge Jahre Fraktionsvorsitzender und stell-
vertretender Bürgermeister. Sein außer-
ordentliches ehrenamtliches Engagement, 
auch bei vielen Vereinen, seine Hilfsbe-
reitschaft und seine offene ehrliche Art 
haben höchste Anerkennung und Wert-
schätzung in der gesamten Bevölkerung verschafft. Für sein 
herausragendes Engagement erhielt Helmut Wurster 1987 die 
Ehrenmedaille der Gemeinde in Gold und später die Ehren-
bürgerwürde. Sein Wirken bleibt in Reichenbach unvergessen
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Am 30. September erfolgt die 
Verkehrsfreigabe der alten B10 
nach einer sechsmonatigen Bau-
zeit. Die Straßenbreite wurde re-
duziert und auf beiden Seiten 
Radfahrschutzstreifen angelegt, 
die nur im Bedarfsfall überfahren 

werden dürfen. Außerdem wurden zahlreiche Längsparkplätze 
angelegt und die Park- und Gehwegflächen gegliedert.

Nach der Neugestaltung des 
Rathausplatzes, der Bahnhof-
straße und der Realisierung 
der Wohn- und Geschäftshäu-
ser Stuttgarter Straße 1 und 
Hauptstraße 2 wird durch die 
Neugestaltung der Ortsdurch-
fahrt die Sanierung „Zentrum 
Süd“ abgeschlossen.

Oktober
Im Oktober erreicht die Gemeindeverwaltung auch die Ein-
richtung von Tempo 30 in diesem Gebiet. Bereits seit 1996 
wurden immer wieder Vorstöße beim Straßenbau- und Land-
ratsamt unternommen. Und sogar direkt bei Verkehrsmi-
nister Hermann, der die Temporeduzierung allerdings auch 
abgelehnt hat. Letztendlich entscheidend ist im Jahr 2013 
die Vorlage eines Lärmgutachtens in Kombination mit der 
betreuten Seniorenwohnanlage, das jetzt dafür gesorgt hat, 
dass Tempo 30 angeordnet werden konnte.

Am 9. Oktober lädt die Gemeindeverwaltung die Reichen-
bacher Senioren zum alljährlichen Seniorennachmittag in die 
Brühlhalle ein.

Ein noch ungelöstes Problem 
sind Querungsmöglichkeiten im 
Bereich der oberen Hauptstraße. 
Hier wird im Ausschuss für Tech-
nik und Umwelt am 8. Oktober 
diskutiert, welche Maßnahmen 
eine bessere Verkehrssicherheit 
für die Fußgänger, insbesondere 
auch Menschen mit Rollatoren oder Kinderwagen gewährleisten.

Im Rahmen einer kurzfristigen Maßnahme, werden die Blumen-
kübel verschoben, so dass eine bessere Querung möglich ist. 

Ausgiebig gefeiert wird die deutsch-
französische Städtepartnerstadt mit 
Sainte-Savine Anfang des Monat. 
Beim Besuch der Reichenbacher 
Delegation freuen sich alle Betei-
ligten über die Entwicklung, die die 
Partnerschaft seit 1988 genommen 
hat. Im Rahmen einer Feierstun-
de bekräftigen der stellvertretende 
Bürgermeister Wolfgang Baumann 
und Bürgermeister Jean-Jacques 
Arnaud  sowie die Vorsitzende des 
Partnerschaftskomitees Bernadette 
Perney die Freundschaft der beiden 
Kommunen sowie die herausragen-

de Stellung der beiden Nationen in einem vereinigten Europa.

Neben dem Besuch eines Schlosses in der Nähe von Sainte-
Savine ist auch noch Raum für eigene Unternehmungen der 
Gäste mit ihren französischen Freunden.

In seiner Sitzung am 15. Oktober beschließt der Gemein-
derat den Bebauungsplan Bismarckstraße Flst. 2084. Au-
ßerdem stellt die FWD gemeinsam mit der Evangelischen 
Heimstiftung ein Bebauungskonzept für die Baulücke im 
Bereich Christofstraße West vor. Dort sollen 30 betreute 
Wohnungen mit Anbindung an das Pflegeheim entstehen. 
FWD hat bereits im Bereich der Stuttgarter Straße in senio-
rengerechte Wohnungen investiert. Im Januar 2014 wird eine 
Informationsveranstaltung stattfinden.

Vom entsprechenden Ingenieurbüro werden die Pläne zur 
Neugestaltung der Schillerstraße im Gemeinderat vorgestellt. 
Die Schillerstraße wird gemeinsam mit dem Landkreis sa-
niert. Die Straßenbreite wird auf 5,50 Meter festgelegt. Auch 
die Parkplätze werden baulich angelegt.

Der Gemeinderat beschließt, Haushaltsmittel für den Umbau 
und die Sanierung des Robert-Schöttle-Kindergartens in den 
Haushalt 2014 auf zu nehmen. Somit wird die Möglichkeit 
geschaffen, im kommenden Jahr einen Antrag auf Mittel 
aus dem Ausgleichsstock für finanzschwache Gemeinden 
zu beantragen. Neben der Sanierung des Daches soll der 
Kindergarten so umgebaut werden, dass dort künftig auch 
eine ganztägige Betreuung erfolgen kann. 

Bürgermeister Bernhard Richter informiert das Gremium, 
dass sich das für die beschlossene Überdachung des Vor-
platzes im Bahnhofsbereich notwendige „Freistellungsverfah-
ren“ durch das Eisenbahnbundesamt weiter hinaus zögert.

Am 26. Oktober findet das Tanzdinner von Kulturbeirat und 
Musikverein statt.

November
Traditionell am ersten Sonntag im November findet der No-
vembermarkt als gemeinsame Aktion von Gemeinde und 
Werbeinitiative Reichenbach (WIR) statt. Pünktlich zum Markt-
beginn  und der Öffnung der Geschäfte kommt die Sonne 
zum Vorschein und es zieht wieder viele Besucherinnen und 
Besucher in die Hauptstraße und die gesperrten Bereiche auf 
der alten B 10. Marktbeschicker und Ladeninhaber halten 
zahlreiche  Schnäppchen für die Besucher bereit.

Großbaustelle hinter dem Rathaus: Eine große Veränderung 
erfährt derzeit der Reichenbach im Bereich zwischen Karl- 
und Stuttgarter Straße. 
Seit Herbst  wird der 
Bach naturnah und öko-
logisch umgestaltet und 
anstatt der bisherigen 
Betongittersteine werden 
verschiedene naturnahe 
Bauweisen zur Ufersiche-
rung eingesetzt. Die Auf-
wertung der angrenzen-
den Grünflächen sowie  des Bachs schaffen eine nachhaltig 
wirksame Attraktivierung für die gesamte Ortsmitte. 

Passanten bleiben häufig auf der Brücke hinter dem Rat-
haus stehen, um den Bauarbeiten  am Bach und den 
Fußwegen zu zu sehen. Sämtliche Wege werden barrierefrei 
gebaut und sind damit deutlich besser von Rollatoren und 
Kinderwägen zu befahren. Auch auf den  neuen Spielplatz 
sind viele gespannt. 

In der Sitzung vom 12. November beschließen die Mitglieder 
des Ausschusses für Technik und Umwelt  die Straßenge-
staltung für die Sanierung der Schillerstraße.

In Vorbereitung der Verbandsversammlung Bauhof wird der 
Jahresabschluss 2012 sowie der Wirtschaftsplan 2013 im 
Gemeinderat vorbereitet.

Der Energiebericht im Gemeinderat, vorgestellt von Herrn Geiger 
vom Büro isuf zeigt auf, dass viele Maßnahmen, die innerhalb 
des kommunalen Energiemanagements angegangen wurden, in-
zwischen Früchte tragen und entsprechend Energie eingespart 
werden konnte. Der Energiebericht zeigt auch einige investive 
Maßnahmen auf, die zukünftig weitere Einsparpotentiale bieten.
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In seiner Sitzung vom 19. November beschließt der Ge-
meinderat die Bebauungspläne „Kirchstraße Nord“ und „Am 
Reichenbach“. 

Am Volkstrauertag wird im Rahmen einer Trauerfeier an 
die Opfer von Kriegen und Gewaltherrschaft gedacht. Auch 
Schüler der Klassenstufe 10 der Realschule beteiligen sich 
wieder an der Feier auf dem Friedhof.

Rechtzeitig vor dem ersten Advent schließt die Werbeinitiative 
Reichenbach die Weihnachtsbeleuchtung in der Haupt- und 
Stuttgarter Straße an und feiert dies mit dem Lichterglanz. 
Bei Glühwein, Roter Wurst und musikalischer Unterhaltung 
durch das Mauritiusensemble wird Reichenbach auf die Ad-
ventszeit eingestimmt. 

Eine Umstellung erfolgt bei der Wasserabrechnung. Für die 
Abrechnung 2013 verzichtet die Gemeinde darauf, Able-
ser ein zu setzen, stattdessen dürfen die Bürgerinnen und 
Bürger selbst ablesen und können die Zählerstände mittels 
Postkarte oder über die Homepage der Gemeinde melden.

Dezember

Am 2. Advent wird der all-
jährliche Weihnachtsmarkt 
auf dem Rathausplatz so-
wie im Rathaus gefeiert. 
Eröffnet von Bürgermeis-
ter Bernhard Richter sowie 
dem AGRV-Vorsitzenden 
Andreas Nitsch gemein-
sam mit dem Posaunen-
chor laden die Stände der 
Vereine und Organisationen 
zum Bummeln, Schlemmen 
und Einkaufen ein. Neben Bastelangeboten, einem Karussell 
und dem Besuch von  Nikolaus und Knecht Rupprecht gibt 
es auch wieder ein Kindertheater im Ratssaal. 

Der Haushalt 2014 wird von der Verwaltung in der  Sitzung 
des Gemeinderats am 10. Dezember eingebracht. Der Er-
gebnishaushalt hat ein Volumen von ca. 14.Mio. Euro, für 
Investitionen werden ca. 2,6 Mio. bereitgestellt.

Die Kommunal- und Europawahl am 25. Mai 2014 wirft bereits 
ihre Schatten voraus und so werden die Rechtsgrundlagen 
der Wahl vorgestellt und bereits ein Gemeindewahlausschuss 
gebildet. Bei der Regional-, Kreistags- und Gemeinderatswahl 
sind erstmals auch 16-Jährige stimmberechtigt.

Nachdem eine rechtssichere Änderung der Friedhofsordnung 
möglich ist, beschließt der Gemeinderat, dass für  Grabstei-
ne nur Steine, die fair gehandelt sind und ohne Kinderarbeit 
hergestellt wurden, verwendet werden dürfen.

Das entsprechend dem Feuerwehrbedarfsplan benötigte  Fahr-
zeug HLF 20/16 der Feuerwehr wird im kommenden Jahr 
beschafft. Hierfür gibt der Gemeinderat grünes Licht, damit das 
Fahrzeug europaweit ausgeschrieben werden kann.

Damit das Freibad rechtzeitig zur neuen Saison wieder auf dem 
neusten Stand der Technik ist, werden die Arbeiten für die 
Erneuerung des Korrosionsschutzes der Filteranlage vergeben. 
Außerdem werden die Eintrittsgebühren für 2014 festgesetzt

Für Silvester ist wieder ein Fackellauf zum Freibad geplant.

Nach dem Original von Dietrich Müller, Köngen.

Nach dem Original von Dietrich Müller, Köngen.

Liebe Reichenbacher  
Bürgerinnen und Bürger,

verbunden mit dem herzlichen Dank an alle, die sich für 
und in unserer Gemeinde engagieren, wünsche ich be-
sinnliche Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch und 
alles Gute für das kommende Jahr.

Ihr Bernhard Richter

Bürgermeister
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