
 

   

 

GRin Ertinger für die SPD: 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dörner, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 

hier besonders Herr Grimaldi, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Meine Haushaltsrede 2021 begann mit dem Sprichwort: „Eines Tages möchte ich die 

Nachrichten einschalten und hören, Corona ist vorbei“. Dieser Spruch ist leider bis heute 

nicht wahrgeworden. Die Corona-Pandemie bestimmt nach wie vor unser Leben. 

Trotz Impfung und Auffrischungsimpfung können wir keinem normalen Leben nachgehen. Es 

gibt zwar keinen neuen Lockdown, aber trotzdem ist Nichts, wie es vor Corona war. Die 

Schulen, Kitas, Geschäfte, Gaststätten, Vereine – alle leiden nach wie vor darunter. Der 

Fasching ist abgesagt und wer weiß, ob wir unsere 777-Jahr-Feier ausrichten können, ob 

das Sommerfest oder der Gartenmarkt, welche wir alle so sehr lieben, stattfinden können. 

Wir hoffen es so sehr.  

Die Corona-Pandemie hat extreme Auswirkungen auf die globale Wirtschaft und den 

Finanzmarkt. Wichtige Handelspartner von Deutschland sind extrem von der Krise betroffen. 

Die Corona Krise hat nach vorläufigen Berechnungen zu einem Finanzierungsdefizit von 

139,6 Mrd. Euro geführt. Zu nennen sind hier u. a. der Luftverkehr, die Tourismusbranche 

und das Gaststättengewerbe. Auch das Konsumverhalten privater Haushalte hat sich auf 

Grund von Corona stark verändert. Einziger Gewinner ist der Onlinehandel, leider zu Lasten 

der ansässigen Geschäfte und Kaufhäuser. 

Im Dezember 2021 hatten wir in Deutschland eine historisch hohe Inflationsrate von 5,3 %. 

Nur 1971-73 waren die Raten noch höher, damals geschuldet der Ölkrise. Für diese Jahr 

wird eine ähnlich hohe Rate erwartet. Das heißt, die Lebenshaltungskosten werden steigen. 

Der Staat wird bei einkommensschwachen Familien finanziell unterstützen müssen. Seit 

Beginn der Corona Krise ist der Schuldenberg um ca. 450 Mrd. Euro gestiegen. Weiteres ist 

noch nicht absehbar. 

Die Kommunen stehen vor besonderen Herausforderungen. In erster Linie gilt es, die 

Verwaltung trotzdem funktionsfähig zu halten. Es kommt zwangsweise zu 

Einnahmeausfällen verschiedener Art, die es gilt, zu kompensieren. Zu nennen wäre u. a. 

der Gebührenverzicht bei den Kindergärten und Kitas. Doch auch bei den Steuern wird sich 



 

   

 

dies widerspiegeln. Die Zuweisungen der Länder an die Kommunen, die sich überwiegend 

aus deren Steuereinnahmen berechnen, werden zurückgehen. 

Deshalb sind wir mit unseren Anträgen weiterhin vorsichtig, jedoch etwas optimistischer als 

letztes Jahr. 

Der Haushalt von Rechberghausen kann sich jedoch sehen lassen.  Die Vorzeichen haben 

sich gegenüber 2021 zum Besseren gewandelt.  Im Ergebnishaushalt kam es zu einer 

Verbesserung von 1.235.000,-- Euro. Dies ist dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 

und den Einnahmen aus der Gewebesteuer zu verdanken. Aufgrund dieser verbesserten 

Entwicklung kann auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden.  

Wir haben Vieles in unserer Gemeinde auf den Weg gebracht. Stellvertretend zu nennen 

sind: Der Anbau der Georg-Thierer-Grundschule, der behindertengerechte Umbau der 

Buswartehäuschen, div. Kanalsanierungen, Eröffnung eines weiteren Schloss-TigeRs. 

Für dieses Jahr haben wir uns auch Einiges vorgenommen. U. a. die Sanierung des Roten 

Ochsens, Breitbandausbau, Projekt „Erlenwiesen“, Sanierung div. eigener Gebäude, 

Arbeiten an der Mühlenscheuere und dem „Theater im Bahnhof“. Erfreulicherweise können 

wir auf Einnahmen aus Förderprogrammen hoffen.  

Und auch dieses Jahr werden wir die Steuern für unsere Bürger und Gewerbetreibenden 

nicht erhöhen. Die Pro-Kopf-Verschuldung wurde deutlich gesenkt und auch bei den 

Hebesätzen bei der Grundsteuer A und B und der Gewerbesteuer stehen wir gut da. Diese 

bewegen sich zwischen 350 und 380. Kreisweit sind diese Hebesätze jeweils unter dem 

Durchschnitt. 

Deshalb muss es uns wichtig sein, ein guter Wirtschaftsstandort zu bleiben. Neue 

Arbeitsplätze können nur entstehen, wenn den Firmen vor Ort Erweiterungsmöglichkeiten 

gegeben werden oder Möglichkeiten für neue Firmen geschaffen werden. 

 

Unsere Anträge: 

Der Klimawandel ist in aller Munde. Dazu gehört die Verbrennung von fossilen Energien oder 

die weltweite Entwaldung. Daraus haben sich in den letzten Jahrzehnten Treibhausgase 

freigesetzt. Das führt dazu, dass es immer wärmer wird. 

Deshalb unterstützen wir die Intension der Verwaltung, auf gemeindeeignen Gebäuden 

Photovoltaikanlagen zu installieren. Eine solche Anlage kann den Ausstoß von CO2 deutlich 

reduzieren und ist damit ein wertvoller Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz. 



 

   

 

Laut der Auswertung der Studenten der Fachhochschule Esslingen ist der Ausbau bei der 

Schurwald Realschule zu favorisieren. Dies sehen wir auch so. Dies muss jedoch noch mit 

den Verbandsgemeinden abgestimmt werden. Wir sind für eine Einstellung von 100.000,-- 

Euro. Einer Kreditaufnahme stimmen wir nicht zu. 

Rechberghausen hat noch kein kommunales Förderprogramm zum Pflanzen von Bäumen. 

Dies bezieht sich hauptsächlich auf Privatpersonen, die Bäume im Garten oder auf einer 

eigenen Wiese entfernen. Es wäre sinnvoll, von der Gemeinde oder vom Forstamt Hilfe zu 

bekommen, welche zukunftsträchtigen Bäume man pflanzen kann. Das Eschensterben zeigt 

uns ja gerade, wie wichtig das ist.  

Für ein Förderprogramm erwägen wir, 3000,-- bis 5000,-- Euro einzustellen. Inhalte und 

Möglichkeiten müssten noch von der Verwaltung ausgearbeitet werden.  

Auch wäre es schön, sofern dies nicht schon gemacht wird, wenn bei einer Hochzeit oder 

Geburt ein Baum von der Gemeinde verschenkt und an geeigneter Stelle gepflanzt wird. 

Das Archiv in Rechberghausen wurde Dank Herrn Paule wiederbelebt. Das ist eine sehr gute 

und wichtige Sache und bei Herrn Paule in guten Händen. Wir möchten gerne, dass Herr 

Paule in einer der nächsten Sitzungen über seine Arbeit berichtet.  

Rechberghausen ist zwar kein Tourismusort, hat jedoch mit dem Oberen Tor, dem 

historischen Rathaus, der Kulturmühle und dem Schlosshof schon auch geschichtsträchtige 

Stellen. Deshalb wäre es uns ein Anliegen, dies besser zu vermarkten. Schön wäre, jemand 

zu finden, der Ortsführungen anbieten könnte. Vielleicht hat Herr Paule da ja Ideen.  

Der bereits vorhandene Rund-um-Weg ist ein gutes Beispiel. Er wurde in einer Initiative der 

Schurwald Realschule geschaffen. Vielleicht kann er überarbeitet oder ausgebaut werden. 

Hierzu gehört auch der Schlosssee. Es wurde ja schon diskutiert, diesen wieder in die 

ursprüngliche Lage zu bringen. Dies sollte nicht in Vergessenheit geraten. 

Die Elektromobilität ist in aller Munde. Durch staatliche Förderung und Bonis werden 

Elektroautos immer mehr. Es ist darüber nachzudenken weitere E-Ladestationen 

bereitzustellen. Anfang Januar 2021 kamen auf eine Ladestation 17 E-Mobilautos, im 

Oktober 2021 waren es 21 E-Mobilautos auf eine Ladestation.   

Dasselbe fordern wir auch für E-Bike-Ladestationen. 

Da der ehemalige Festplatz im Lindach nun zu Bauland umgewandelt wird, fällt der 

Wohnmobilstellplatz weg. Wir begrüßen die Einstellung von 5.000,-- Euro für die Errichtung 

eines neuen Platzes. Dies ist uns sehr wichtig. Der alte Platz wurde gut angenommen, dies 



 

   

 

ist ein weiters Aushängeschild für unseren Ort. Wir bitten, in einer der nächsten Sitzungen 

darüber zu beraten.  

Im Jahre 2020 wurde der erste runde Tisch der Gewerbetreibenden in Rechberghausen 

veranstaltet. Dieser wurde von den Firmen gut angenommen und positiv bewertet. Dies 

sollte in regelmäßigen Abständen, mind. einmal im Jahr stattfinden.  

Vielleicht kann dies auch mit den Vereinsvorständen ins Leben gerufen werden. Die 

Pandemie verlangt den Vereinen einiges ab. Einnahmen brechen weg, Mitglieder wandern 

ab. Man weiß wenig über Deren Sorgen und Nöten. Ein gutes, harmonisches Vereinsleben 

ist für eine Gemeinde überaus wichtig.  

Sehr begrüßen wir die Umgestaltung der Kleingartenanlage „Erlenwiesen“. Dies wird eine 

weitere Bereicherung für unsere Naherholung. Es ist ja schon lange ein Bedürfnis unserer 

Bürger, dieses Gebiet zu verschönen. Wir sind davon überzeugt, dass sich der finanzielle 

Aufwand lohnen wird. Mit den zu erwartenden Fördergeldern ist es zu stemmen. 

Ganz positiv möchten wir den Wochenmarkt erwähnen. Noch vor ca. 1,5 Jahren hätten wir 

nicht daran geglaubt, dass sich die Lage so zum Positiven verändert. Es ist schön, jede 

Woche zu sehen, wie viele Stände nun auf dem Markt vertreten sind und vor allem wie viele 

Bürger dieses Angebot nutzen.  

Auch die zweite Auflage des „Adventskalenders im Rathaus“ ist spitze. Jeden Abend war es 

wieder ein Highlight, diesen zu begutachten. Zusammen mit dem tollen Weihnachtsbaum 

gab es ein stimmiges Bild. Vielen Dank an die fleißigen Helfer und Ideengeber. 

 

Wir bedanken uns bei allen, die sich in dieser anhaltenden schwierigen Lage für unsere 

Gemeinde eingebracht haben.  

Bei Ihnen, Frau Bürgermeisterin Dörner und Ihrem tollen Team vom Rathaus, bei Ihnen, Herr 

Grimaldi und Ihrem Team für die Ausarbeitung des Haushaltes, bei allen Mitarbeitern der 

Schulen, Kindergärten, dem Bauhof, der Feuerwehr und allen ehrenamtlichTätigen. 

Wieder ging ein Jahr zu Ende, in das das so viel Hoffnung auf Besserung gelegt worden ist. 

Doch dieses Jahr war wieder eine besondere Herausforderung. Für Alle. 

Wir wünschen uns für 2022, dass unsere Hoffnung diesmal siegt. 



 

   

 

Vielen Dank auch an unser Gremium für die stets gute Zusammenarbeit und das 

harmonische Miteinander. Wir hoffen, dass wir dieses Jahr mehr gesellige Nachsitzungen 

bestreiten können. Dies gehört einfach auch dazu.   

Ein Zitat zum Schluss darf nicht fehlen. John F. Kennedy sagte: „Einen Vorsprung im Leben 

hat, wer da anpackt, wo die anderen erst einmal reden.“ 

 

Ihre SPD Gemeinderäte 

Thomas Möck, Florian Kraus, Evelyn Ertinger 


