
GRin Thiel für die CDU: 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dörner, 

sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

man könnte die Haushaltsreden vom Jahr 2021, was Corona betrifft, einfach wiederholen. Es 

hat sich in diesem Fall nicht viel verändert. Der Impfstoff gegen das Virus, auf den man so 

gehofft hatte, ist aber leider nicht so lange wirksam, sodass wir jetzt bei der dritten Impfung 

angelangt sind und es voraussichtlich im Frühjahr eine vierte geben wird. Das 

gesellschaftliche Leben findet nur in kleinem Kreis statt und immer mit der gebotenen 

Vorsicht. Es ist seit fast zwei Jahren kein unbeschwertes Leben mehr möglich. Die sozialen 

Auswirkungen sind enorm und werden sich auch noch verstärkt zeigen, je länger das Virus 

uns zu Kontaktbeschränkungen zwingt. Kinder brauchen soziale unbeschwerte Kontakte um 

soziale Kompetenz zu erlernen. Unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger brauchen 

soziale Kontakte um nicht zu vereinsamen. Das Vereinsleben, das für jede Kommune 

äußerst wichtig ist, läuft häufig nur mit angezogener Handbremse und es ist für Vorstand und 

Mitglieder sehr schwierig geworden ihre Aktivitäten auszuleben, oder neue Mitglieder zu 

bekommen. Es wird in Zukunft eine große Aufgabe werden, diese sozialen Angebote wieder 

neu zu beleben. 

Wir, die CDU-Fraktion, stehen hinter dem diesjährigen, von der Verwaltung vorgestellten, 

Haushaltsplanentwurf. Aus unserer Sicht sind im Haushaltspanentwurf die wichtigsten 

Projekte enthalten, um die Gemeinde Rechberghausen weiter zu entwickeln und gesichert in 

die Zukunft zu starten. 

Die finanzielle Lage der Gemeinde Rechberghausen sieht erfreulicher Weise positiver aus 

als man erwarten durfte. Es ist aus unserer Sicht sehr erfreulich, dass man auf die 

veranschlagte Kreditsumme von 500 000.-€ vom Jahr 2021 verzichtet hat und für das Jahr 

2022 keine Kreditaufnahme veranschlagt wurde. 

Wir haben uns wie im letzten Jahr mit kostspieligen Anträgen zurückgehalten. 

 

  



Antrag 1: 

Die Prüfung durch Studenten der Fachhochschule Esslingen hat ergeben, dass es schwierig 

wird, auf denkmalgeschützte Gebäude Photovoltaikanlagen anzubringen. Wir sehen den 

Klimaschutz als wichtiger an als den Denkmalschutz. Die Verwaltung wird von uns gebeten, 

mit dem Denkmalschutzamt abzuklären, ob und unter welchen Voraussetzungen auf 

denkmalgeschützten Gebäuden PV-Anlagen angebracht werden können. Mit deren 

Erlaubnis könnten wir in den nächsten Jahren auf allen öffentlichen Gebäuden eine PV-

Anlage installieren und somit unseren Beitrag zum Klimaschutz beitragen. 

 

Antrag 2: 

Das Recht auf Ganztagbetreuung kommt. Es ist beschlossen, dass ab 2025 neu 

eingeschulte Kinder einen Rechtsanspruch auf einen Platz in einer Ganztagbetreuung in der 

Grundschule haben. Dies ist für uns der Grund, um diesen Antrag zu stellen. So haben wir 

noch 3 Jahre Zeit uns mit der Planung und einer Umsetzung zu beschäftigen. Wir haben ein 

gut besuchte Kernzeitbetreuung, die unserer Meinung nach sehr gut eingebunden werden 

kann. 

 

Antrag 3: 

Der Förderverein Landschaftspark Grüne Mitte hat den Wunsch einer Bewässerungsanlage 

für den Landschaftspark geäußert. Unsere Sommer werden immer trockener und daher ist 

aus unserer Sicht dieser Wunsch gerechtfertigt. Für das aufwändige Gießen braucht es viele 

helfende Hände und es ist zeitaufwendig. Wir beantragen, dass dafür Geld eingestellt wird. 

Für einen qm benötigt man ca. 8-15.- Euro 

 

Antrag 4: 

Im Haushaltsplanentwurf sind, wie beschlossen Gelder für Wege auf dem Friedhof 

eingestellt, außerdem für ein neues Urnengemeinschaftsfeld. Die Kindergräber hinter der 

Kapelle liegen in einer Senke und könnten aus unserer Sicht schöner gestaltet werden. 

Hierfür möchten wir 200.-€ für ein buntes Windrad aus Metall einstellen. 

 

  



Antrag 5: 

Von der Silcherstraße kommend ist ein Einfahren auf die B297 sehr unfallgefährdet. Die 

Sicht ist im Frühjahr bis Herbst durch die hohe Hecke erschwert. Bis man eine Einsicht auf 

die B297 hat, steht man mit dem Auto voll auf dem Radweg. Nach unserer Meinung sollte 

man eine Anbringung eines Spiegels prüfen, bevor es zu einem Unfall mit einem Radfahrer 

kommt, der aus Fahrtrichtung Göppingen die Silcherstaße auch nicht einsehen kann. 

 

Antrag 6: 

Die Verwaltung hat ein Starkregen-Management in Auftrag gegeben, aus unserer Sicht auch 

sehr wichtig. Wir sollten außerdem unseren Marbach in regelmäßigen Abständen 

kontrollieren und protokollieren. Wir stellen uns eine verantwortliche Person vor, die den 

Bach und den Gewässerrandstreifen regelmäßig auf wiederrechtliche Aufschüttungen und 

auf abgelegten Müll kontrolliert und die auch den Wasserstand im Auge behält. Somit 

bekommen wir eine Verlässlichkeit und erleben bei einem außergewöhnlichen Starkregen 

keine böse Überraschung. Wie schnell etwas passieren kann, haben die Menschen im Ahrtal 

schmerzlich erfahren müssen. 

 

Antrag 7: 

Unser Landschaftspark Grüne Mitte wird oft für verschiedene Fest gerne angenommen. Wir 

stellen uns mittelfristig eine fest verbaute Infrastruktur vor. Dies wäre ein Thema für eine 

Klausur. Was haben wir und was könnten wir in den nächsten Jahren realisieren und wie 

könnte es aussehen. 

 

Zum guten Schluss haben wir noch eine Anregung: 

Es ist uns, der CDU-Fraktion sehr wichtig, wie es mit unserem Gewerbegebiet weiter geht. 

Die Gemeinde Rechberghausen profitiert durch die Gewerbesteuer unserer Betriebe, wir 

könnten uns ohne sie manches nicht leisten. Es ist uns wichtig, alle Ansässigen zu halten 

und auf ihre Belange einzugehen. Wir versprechen uns sehr viel von der in Auftrag 

gegebenen Studie um danach eine vernünftige Planung zu realisieren. Mit einer fertigen 

Planung des Gebiets, kann man viel schneller einem Betrieb sagen was geht und was nicht. 

Es würde dann für den Betrieb von der Anfrage bis zur Realisierung auch nicht so viel Zeit 

vergehen. 

 



Wir bedanken uns bei Frau Dörner und Herrn Grimaldi für die geleistete Arbeit am 

Haushaltsplanentwurf 2022, wir mussten ihn nur lesen, aber dadurch merkt man wieviel 

Arbeit darin steckt.  

Auch möchte ich mich im Namen der CDU-Fraktion bei der gesamten Verwaltung und den 

Gemeinderatsmitgliedern bedanken und hoffe wir werden auch im Jahr 2022 

gemeinschaftlich gute und zukunftsfähige Entscheidungen treffen. 

 

CDU-Fraktion 

Ute Thiel, Lorenz Hummel, Dr.Franz Moller 


