
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,      08.12.2022 

liebe Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

verehrte Zuhörer und Gäste, 

sehr geehrte Vertreter der Presse,  Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

„Mit Zuversicht und Engagement in das nächste Jahr“ – mit diesem Motto am 9.12.21 

habe ich meine damalige Rede begonnen. Was ist nicht mittlerweile alles 

geschehen? 

 

Viele Zeitgenossen und der Bundeskanzler haben eine Zeitenwende ausgerufen, 

wonach die Welt nach dem brutalen kriegsverbrecherischen Überfall von Russland 

nicht mehr dieselbe sei wie zuvor. 

Die weltweiten Ereignisse sind für die Menschen unmittelbar spürbar. Auch wir 

spüren die Erschütterungen, die die Katastrophen, Kriege, Hunger, Flucht und 

Vertreibung auslösen. Bisweilen stehen wir ohnmächtig vor den Geschehnissen. Und 

nicht wenige haben sich dabei innerlich von der Gesellschaft und vom Staat 

abgewendet. Ein Zeichen hierfür ist, dass manche Menschen sich immer weniger 

informieren, Zeitung lesen und versuchen, sich ein eigens Bild von den 

Geschehnissen zu machen. Nachrichten von sog. Trollen und fake-News sind 

Begriffe, die man vor Jahren noch nicht kannte.  

Neben den personellen, organisatorischen und finanziellen Herausforderungen 

tragen wir – auch im Gemeinderat – ein großes Stück Verantwortung, dass die 

Menschen nicht völlig die Hoffnung verlieren: den Glauben an eine gerechte 

Verteilung der Lasten, in die regulierende und gerechte Kraft seiner Institutionen, die 

nicht kopflos und panisch – manchmal aber auch etwas träge und zu bürokratisch - 

handeln. Die Menschen brauchen Verlässlichkeit und den Glauben, dass es auch 

mal wieder besser wird.  

Die Kommunen haben insofern eine wichtige Bedeutung. In Anbetracht von Inflation, 

Wirtschaftskrise, Energiekrise müssen wir aufpassen, dass wir die vielen Aufgaben, 

die den Kommunen aufgebürdet werden, noch erfüllen können.  

 

Finanzen:  

Seit 2016 musste die Stadt Ellwangen keine Kredite aufnehmen; das ist auch das 

Ergebnis einer enorm starken Wirtschaftsleistung unserer Unternehmen in 

Ellwangen. Die Wirtschaft unterliegt einen enormen Wandel. Wir können froh sein, 

dass die Wirtschaft in Ellwangen so breit, robust, vielfältig und zukunftsgerichtet 

aufgestellt ist. Dafür sind wir dankbar und es ist für die CDU wichtig, dass wir 

weiterhin gute Rahmenbedingungen für unsere Wirtschaft stellen: Damit sichern wir 



wichtige Arbeitsplätze vor Ort und Gewerbesteuereinnahmen, die das Fundament 

unseres städtischen Haushalts sind. 

Die Finanzen entwickelten sich 2022 trotz der sich verschlechternden 

Rahmenbedingungen besser als vor einem Jahr angenommen. Geplant war ein 

negatives Ergebnis von ca. – 2,6 Mio. €, demgegenüber rechnet die Kämmerei nach 

den aktuellen Zahlen mit einem Zuwachs von 7,9 Mio. € und damit mit einem 

positiven Ergebnis von +5,3 Mio. €. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die GewSt. 

ca. 7,3 Mio. € über dem Planansatz liegt  

 

Das Projekt EATA, das mittlerweile landauf und landab von allen möglichen 

Institutionen gelobt wird (IHK, Jobcenter, Justizministerium) kostet die Stadt bei 

Gesamtkosten von ca. 26,3 Millionen Euro ca. 10 Mio. (Eigenanteil). Wir erinnern 

daran, dass die Misere nach wie vor nicht richtig aufgearbeitet wurde. Wir verlangen, 

den GR über die Entwicklung der laufenden Gerichtsverfahren regelmäßig zu 

informieren. Wir gehen davon aus, dass in diesen Verfahren die Angelegenheit 

aufgearbeitet wird – Stichwort Mitverschulden/Bauherrenverantwortung - und dann 

sichtbar wird, wer für dieses Desaster und die Kostenexplosion verantwortlich ist. Wir 

haben auch die Hoffnung, dass die Menschen in Ellwangen irgendwann einmal von 

diesem Leuchtturmprojekt profitieren. 

 

Die regelmäßig steigenden Personalkosten betrachten wir mit großer Sorge 

(Personalkosten 860 Euro/Einwohner). Dies liegt im Durchschnitt vergleichbarer 

Kommunen. Wir beanstanden allerdings ausdrücklich, dass sehr oft das 

Konnexitätsprinzip verletzt wird: der Gesetzgeber verabschiedet insbesondere 

Aufgaben und Programme (als Wohltäter), die auf der untersten staatlichen Ebene 

umgesetzt werden müssen, obwohl weder das Personal vorhanden noch ggf. eine 

langfristige Finanzierung sichergestellt ist. Daher tun wir uns regelmäßig mit der 

Schaffung neuer Stellen sehr schwer (Ausnahme s.u.). Wir betrachten insbesondere 

die Ausgaben im Bereich Kinderbetreuung kritisch. Wo soll das enden? 2017 betrug 

der Abmangel gerade einmal 3,7 Mio. Euro und nun 2023 7,8 Mio. Euro. Dies liegt 

auch daran, dass das Land die Zuweisungen massiv zusammengestrichen hat. 

Gleichzeitig ist es jedes Mal ein Gewissenkonflikt, wenn wir über die Erhöhung der 

Elternbeiträge zu entscheiden haben und die Drohung im Raum steht, dass 

Zuschüsse/Fördergelder gestrichen werden, wenn die Beiträge nicht erhöht werden. 

 

Allerdings ist auch zu sehen, dass noch nicht einmal alle gemäß Stellenplan 

bestehenden Stellen besetzt sind (2022: Personalkosten sind um ca. 1,5 Mio. € 

niedriger als veranschlagt). Der Fachkräftemangel lässt grüßen. 

 

Wir rügen ausdrücklich, dass der Mittelabfluss im investiven Bereich nicht planmäßig 

verläuft. Dies ergibt letztlich ein schiefes Bild bei der Betrachtung der Finanzen.  

 



Im Entwurf für den HH-Plan wird die Mai-Steuerschätzung zugrunde gelegt. Wir 

bitten um Anpassung an die aktuellen Zahlen (Steuerschätzung 27.10.22: Steigerung 

um 126 Mrd.) 

 

So kann man dem Haushalt entnehmen, dass der Schuldenstand Ende 2023 bei 

31,5 Mio. Euro – also ca. 700 Euro/Einwohner –liegen soll und 2026 bei 66,3 Mio. 

Euro. Dies aber immer unter der Prämisse, dass alle geplanten Maßnahmen 

umgesetzt werden, was eigentlich klar ist.  

Wir verstehen insofern und akzeptieren, dass die Ursachen für die Übertragungen 

zumeist nicht an der Verwaltung liegen. Außerdem ist auch das deutliche Bemühen 

der Kämmerei zu erkennen, durch Priorisierung und anderer Maßnahmen die 

Situation zu verbessern, was wir begrüßen. 

 

Wir sind der Ansicht, dass nahezu sämtliche geplanten Investitionen 

zukunftsorientiert sind und bewerten die Finanzsituation als grundsätzlich solide. 

Allerdings sind das finanzpolitische Umfeld und die gesamtwirtschaftliche Lage fragil. 

Dies könnte uns sehr schnell einholen. 

 

Wir ziehen folgendes finanzpolitisches Fazit: 

 

 Wir haben kein Einnahmeproblem – zumindest aktuell-, sondern ein 

Ausgabenproblem 

 Ausgabenproblem im konsumtiven Bereich 

o Steigende Personalausgaben 

o Sozialbereich /KiTAs 

 

Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der Finanzdaten 

 Abhängigkeit vom hohen Stand der Gewerbesteuer 

 Kritische Entwicklung der Personalausgaben, steigende Energiekosten  

 

 

Kultur- und Jugendzentrum (KuJuZe) 

 

Für das künftige Jugend- und Kulturzentrum am Übergang zwischen Innenstadt und 

Landesgartenschau hat ein Wettbewerb einen attraktiven Sieger auserkoren. 

Zusammen mit dem Brückenpark und seinen vielfältigen Sportmöglichkeiten ergibt es 

einen riesigen Mehrwert. Wir wünschen uns eine Nutzung durch alle Jugendgruppen 

der Stadt und der Teilorte. Auch für vielfältige kulturelle Veranstaltungen bietet das 

neue Gebäude einen attraktiven Rahmen.  

 

Wir müssen allerdings in diesem Zusammenhang die Ausgaben im Blick behalten. 

Wir beantragen eine zeitnahe Vorlage einer realistischen Kostenschätzung. 



Außerdem ist sobald wie möglich eine valide Kostenberechnung vorzulegen. Wir 

behalten uns vor, ggf. entsprechende Kürzungen vorzunehmen. 

 

 

Krankenhaus 

 

Der Personalrat, der Vorstand der Kliniken Ostalbkreis, der vom Kreistag eingesetzte 

Lenkungsausschuss und die beauftragten Gutachter sprechen sich für den Erhalt 

des Ellwanger Krankenhauses und für eine Zusammenlegung von Aalen und 

Mutlangen aus.  

In das Krankenhaus in Ellwangen wurden in den vergangenen Jahren 100 Mio. Euro 

investiert. Demgegenüber sind die baulichen Herausforderungen in Aalen und 

Mutlangen gewaltig („Fruchtfliegen“): 

Der LR präferiert nunmehr ein Zentralklinikum im Bereich Essingen und Ellwangen 

soll nur noch einen „Gesundheitscampus“ haben. Niemand weiß, was damit gemeint 

ist. Gesundheitscampus und Gesundheitszentrum sind Begriffe – ebenso wie 

„Regionalversorger“ – die weder in der Krankenhausplanung des Landes noch im 

SGB V enthalten sind. Die Begriffe sollen nun in Teilraumkonferenzen geklärt 

werden. Wir von der CDU-Fraktion sehen die Entwicklung aber mit großer Sorge 

zumal es ein eindrückliches Negativbeispiel gibt: in Bad Säckingen ist geplant, das 

ehemalige Krankenhaus in ein Gesundheitscampus umzubauen. In dem Campus 

sollen Arztpraxen, Physiotherapeuten, ein Seniorenpflegeheim etc. einziehen. 

Mittlerweile steht das Projekt vor der Pleite!  

Wir begrüßen ausdrücklich das Engagement von Herrn OB Dambacher zum Erhalt 

der Virngrundklinik. Hierbei werden wir Sie in vollem Umfang unterstützen.  

Wir fordern den Kreis auf, die Gesundheitsversorgung und insbesondere die 

Erstversorgung von Notfällen der Bürgerinnen und Bürger im östlichen und 

nördlichen Landkreis zu gewährleisten, und zwar 24/7 – und nicht nur tagsüber! In 

Notfällen zählt jede Minute. Deshalb ist der kürzeste Weg ins nächste Krankenhaus 

von entscheidender Bedeutung.  

Wir treten daher für eine Reform der Krankenhauslandschaft im Ostalbkreis ein, bei 

der ein Zentralklinikum im Bereich Essigen neu errichtet wird und gleichzeitig die 

Virngrundklinik mit stationären Betten erhalten bleibt (Variante II d). 

 

 

Mobilität: 

Mit der Erfolgsgeschichte des Industriegebiets ist auch eine starke Verkehrszunahme 

verbunden, die insbesondere auf der L1060 in Röhlingen zu erheblichen 

Belastungen führt. Auf Druck des KT und der CDU wurde eine Umfahrung Röhlingen 



und Zöbingen sowie Eggenrot durch das Land in den vordringlichen Bedarf 

aufgenommen. Wir begrüßen, dass jetzt als nächster Schritt eine Planungsrate für 

die Umfahrung Röhlingen (LP 1  und LP 2) eingeplant ist. Die Maßnahme ist umso 

wichtig, da im Regionalplan an der L 1060 in Kerkingen ein weiteres Gewerbegebiet 

mit 27,5 ha ausgewiesen ist.  

Im Zuge der Errichtung einer Verkehrsinsel in Rattstadt auf der Landesstraße L2220 

nach Ellenberg, regen wir an zu prüfen, ob ein Flüsterbelag zur Lärmreduzierung 

aufgetragen werden kann (Bericht). 

 Wir werden die Mobilitätswende nur schaffen, wenn wir die Kapazitäten auf der 

Schiene erhöhen und insbesondere auch den Güterverkehr attraktiver machen. 

Hier gilt es wichtige Entwicklungslinien zu verfolgen und voranzubringen. Wir fordern 

weiterhin 

o Bahnhalt in Rindelbach 

o Zweigleisiger Ausbau zwischen Goldshöfe und Crailsheim 

o Eine Güterverkehrsanbindung des Industriegebiets 

Die entsprechenden Maßnahmen sind insbesondere bei der Fortschreibung des 

Regionalplanes durch die Stadt einzubringen. 

Eine Zahl soll beim Thema Verkehr angesprochen werden. Wir haben bei den 

Bußgeldern einen Zuwachs um ca. 720 TE -  geplant waren 2022 ca. 610 TE und 

2023 werden 1,330 Mio. € prognostiziert. Verstehen Sie uns nicht falsch: Vorschriften 

und Verkehrsregeln sind einzuhalten. Wer zu schnell fährt oder einen Parkverstoß 

begeht muss einfach bezahlen. Wir fordern die VW aber auf, die 

Verkehrsüberwachung mit Augenmaß zu betreiben. 

 

Erneuerbare Energie / Investitionsprogramm / Klimaschutz:  

Die CDU-Fraktion will einen Schwerpunkt bei energiesparenden Investitionen legen. 

Wir fordern deshalb einen Bericht für ein Investitionsprogramm, um die städtischen 

Gebäude mit Photovoltaik auszurüsten. In einem ersten Schritt geht es darum, zum 

Beispiel den Eigenverbrauch für Warmwasser darüber abzudecken. Das ist ein 

erheblicher Betrag, der hier eingespart werden kann Zur Senkung der 

Stromverbräuche der Stadt sollte auch ein Umrüstplan mit dem Ziel 100% LED für 

die Straßenbeleuchtung erarbeitet werden (Antrag). Gerade diese Kosten 

amortisieren sich oftmals innerhalb kürzester Zeit. 

 



Für das Ziel einer klimaneutralen Kommune sollte die Stadt die Flächen des alten 

Standortübungsplatzes von der BIMA käuflich erwerben und ein regionales 

Erneuerbare-Energien-Projekt aus Wind und PV mit Ellwanger Unternehmen und 

Genossenschaften vorantreiben (Antrag/Bericht). 

 

Landesgartenschau: 

Die LGS wird eine erhebliche Aufwertung unserer Stadt mit sich bringen. Deshalb 

haben wir uns als CDU immer dafür stark gemacht. Ungeachtet dessen müssen wir 

permanent die Kosten im Blick haben: 

Aktuell sind Baukosten von ca. 46 Mio. Euro bei 18,5 Mio Zuschüssen vorgesehen, 

was einen Eigenanteil von ca 17 Mio. Euro ergibt. Hinzuzurechnen sind die Kosten 

für Begleitprojekte i.H.v. 23 Mio. Euro ./. der Zuschüsse von 9 Mio. Euro: also ein 

Eigenanteil i.H.v. ca 12 Mio. Euro. Aktuell ist mit Gesamtkosen von ca. 41 Mio. Euro 

zu rechnen. 

 

Man muss jedoch eines sehen: die LGS ist eine einmalige Chance. Unsere 

historische Altstadt wird ergänzt um einen modernen Stadtpark mit Stadtstrand und 

einem Brückenpark. Das Projekt wir die Stadt nach vorne bringen und zukunftsfest 

machen.  

Wichtig ist jedoch, dass wir das Projekt nicht zerreden. Wir wünschen uns eine noch 

stärkere Einbeziehung der Bürgerschaft und mehr Bürgerbeteiligung bei der weiteren 

Entwicklung und Ausgestaltung der LGS. Außerdem sollten regelmäßig 

entsprechende Infoveranstaltungen durchgeführt werden. Die Veranstaltung im 

Sommer war gut - allerdings vom Zeitpunkt (beginn 17.00 Uhr) nicht optimal. 

Außerdem sollte der Internetauftritt angepasst werden: wenn man LGS 2026 sucht, 

findet man keine eigene Homepage und kommt auf die Seite der Stadt (mit einem 

aktuellen Beitrag über den Bieber). Dasselbe gilt auch für die rechtzeitige Einbindung 

der Unternehmen, Betriebe, der Gastronomie und der Vereine. Aus unserer Sicht 

sollten hier regelmäßig Gespräche stattfinden – auch um Ideen aufzunehmen (und 

ggf. Missverständnisse auszuräumen). Die Gastronomiebetriebe brauchen im 

Übrigen auch Planungssicherheit. 

Ein Wort zum geplanten Tagungshotel und Tagungszentrum. Die Kommunikation ist 

hier nicht optimal verlaufen, was auch an rechtlichen Vorgaben gelegen haben mag. 

Wichtig ist jedoch: eine Entscheidung für oder gegen die bestehende Stadthalle ist 

mit dem geplanten Vorhaben nicht verbunden. Wir verstehen die Sorgen der 

Gastronomiebetriebe und Hotels. Wir sehen das Projekt nicht als Konkurrenz, 

sondern als Chance und einen Gewinn für die Stadt und eine Verbesserung der 

Infrastruktur. Wir sind über jedes Cafe, Restaurant, jede Bar und jeden 

Beherbergungsbetrieb in Ellwangen froh! 

 



Kultur/Jugend:  

Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie viel zurückgesteckt und solidarisch 

die Schutzmaßnahmen mitgetragen. Jetzt braucht es Vorfahrt für Kinder und 

Jugendliche. Mit der Landesgartenschau schaffen wir besonders auch für Kinder und 

Jugendliche attraktive Räume, Treff- und Bewegungsmöglichkeiten.  

Die Heimattage waren auf dem Marktplatz ein großer Erfolg - auch wenn es anfangs 

etwas trocken war. Ich kenne niemanden, dem es nicht gefallen hat. Es ist aber 

trotzdem wichtig, dass wir unsere Jugend bei den Heimattagen abholen, einbinden 

und ihnen Angebote machen. Wir wollen für unsere Jugendlichen künftig an den 

Heimattagen eine Diskoveranstaltung. Eine Band am Fuchseck ist klasse, aber 

möglicherweise nicht der Geschmack der Jugendlichen. 

Wir können uns auch vorstellen, neben den Heimattagen auf dem Schloss ein 

Stadtfest/Weinfest auf dem Marktplatz durchzuführen – und zwar nicht im Herbst, 

sondern beide Veranstaltungen bei angenehmen Temperaturen und ggf. unter 

Einbindung/in der Verantwortung von Gewerbetreibenden (Bsp.: Ipfmesse). Die 

klassischen Heimattage sollten in der Hand der Vereine bleiben, sofern diese dieses 

Fest auszurichten bereit sind, wofür wir uns an dieser Stelle ausdrücklich bei allen 

Helferinnen und Helfern bedanken wollen. Im Übrigen denke ich, wäre alle Stadträte 

sicherlich bereit, bei Bedarf auch auszuhelfen, so wie es bereits früher (2015) mal 

gewesen ist. 

Beim jüngsten Austausch mit dem Jugendgemeinderat haben die Jugendlichen tolle 

Projekte vorgestellt. Wir unterstützen den Jugendgemeinderat ganz grundsätzlich, 

weil es eine wichtige Möglichkeit ist, die Bedürfnisse der Jugendlichen aufzunehmen 

und weil die Jugendlichen gleichzeitig Erfahrungen in der Kommunalpolitik sammeln 

können. Wir erhoffen uns davon auch künftig interessierte Bürgerinnen und Bürger, 

die später einmal im Gemeinderat Verantwortung übernehmen.  

Wir wollen gerne die konkrete Idee für die Pfandflaschen aufnehmen (Ring um 

Laternenmasten für die Abgabe von Pfandflaschen), auch können wir uns Mittel für 

einen Instagram-Account vorstellen. Interessant ist der Wunsch der Jugendlichen, 

dass künftig breitere Kreise in das KuJuZe eingebunden werden sollen, dass es eine 

jugendgerechte Ausstattung des KuJuZ geben soll (hier stand unter anderem der 

Wunsch nach Bluetooth-Boxen im Raum). Wir wünschen uns, dass die 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Institution KuJuZE sich politisch neutral 

verhalten. Banner und Transparente mit Parolen „Change the system!“ gehen nicht 

(Politische Neutralität scheint immer mehr aus der Mode zu kommen (Hinweis SR 

BW)).  

Wir beantragen einen Bericht zur Umsetzung des vom Gemeinderat beschlossenen 

Spielplatz-Konzeptes in den Ortschaften und in der Kernstadt (Antrag). 



Die Schulstadt Ellwangen muss auch am Nachmittag und Wochenende ein 

Anziehungspunkt für junge Leute werden. Es kann und darf nicht sein, dass junge 

Menschen, die in Ellwangen aufgewachsen sind, an den Wochenende in unsere 

Stadt kommen und keine Freizeitmöglichkeiten haben und sich langweilen. Hier 

muss Abhilfe geschaffen werden. Dies ist auch elementar zur Bekämpfung des 

Fachkräftemangels. Wieso soll ein junger Mensch, der jahrelang auswärts studiert 

zurückkommen? Zur Attraktivierung gehören auch gastronomische Angebote und 

Unterstützung der bestehenden Gastronomie – Stichwort Sperrzeit / 

Sondernutzungsgebühren etc. Vor diesem Hintergrund war es auch die richtige 

Entscheidung, auf dem Marktplatz einem Unternehmer zu gestatten, eine Almhütte 

zu betreiben. Dies ist aber alles zu wenig. Hier kann man noch mehr machen!  

 

Bildung, Kindergärten, Schulen 

Wir tragen sämtliche Investitionen in unsere Bildungseinrichtungen mit und fordern 

die Verwaltung auf, sich rechtzeitig um den Bestand zu kümmern und notwendige 

Sanierungsmaßnahmen keinesfalls zu unterlassen. Bildung ist unser wichtigster 

Rohstoff! 

Das Leistungsniveau der baden-württembergischen Grundschulen sackt weiter ab. 

Die Viertklässler sind in D und M schlechter geworden (Vergleichsstudie des Instituts 

zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen (IQB)). Die Bildungsleistungen haben 

sich in Baden-Württemberg durchgängig weiter nach unten nivelliert. Während 

Bayern und Sachsen ihren Spitzenplatz im Ländervergleich trotz Einbußen souverän 

gehalten haben. Ein wichtiger Faktor dabei ist: Mittlerweile hat die Hälfte der 

Viertklässler in BaWü einen Zuwanderungshintergrund.  

Wir möchten gerne mit den Lehrkräften der Schulen ins Gespräch kommen und im 

Frühjahr einen Bericht im KTSS zur Situation in den Schulen (Antrag/Bericht). Wo 

gibt es Verbesserungsbedarf? Wo brauchen die Lehrkräfte Unterstützung? Wir 

können dieser Entwicklung nicht einfach nur zuschauen, sondern müssen überlegen 

wo die Stadt als Schulträger Möglichkeiten hat.  

VHS: Wir bitten um einen Bericht im KTSS zur Entwicklung der Besucherzahlen, den 

Finanzen, den Angeboten, Verbesserungsvorschlägen etc. 

 

Innenstadt: 

Früher haben wir immer gesagt, dass unsere Innenstadt attraktiver werden soll. 

Mittlerweile wäre ich froh, wenn die negative Entwicklung wenigstens gestoppt 

werden könnte. Ich möchte hier gar nicht darauf eingehen, welche negative Image 

die Innenstadt durch die LEA und die damit verbundene Situation erhalten hat 

(Stichwort: Diebstähle, objektives / subjektives Sicherheitsempfinden etc.).  



Es ist auch sehr enttäuschend, dass die bewilligten Fördergelder im Rahmen des 

Programms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“ überwiegend nicht umgesetzt 

werden können, weil die Fristen zur Umsetzung zu kurz bemessen waren. 

Wir setzen hier sehr stark auf die LGS und die entstehenden Synergieeffekte. Wir 

fordern bereits seit langem eine attraktive Begrünung in der Innenstadt und vor allem 

auf dem Marktplatz. Die Aufenthaltsqualität muss auch durch mehr Sitzmöglichkeiten 

in den ruhigeren Ecken unserer Innenstadt erhöht werden. 

Wir erneuern unsere Forderung für eine Aufwertung der Innenstadt. Erste Schritte 

zur Begrünung wurden beispielsweise am Methodiusplatz gemacht - ungeachtet 

dessen besteht hier weitere Verbesserungsbedarf: wieso kann bspw. die Wand am 

Gebäude Justizgebäude nicht begrünt werden? Als Begründung wird hier der 

Denkmalschutz genannt. Wir erwarten, dass man hier eine Lösung findet, ggf. auch 

im Konflikt mit dem RP. Wir wollen eine abwechslungsreiche, gepflegte Begrünung, 

die auf die kommende Landesgartenschau hinweist. 

Mit den voranschreitenden Bauarbeiten auf dem Schießwasen fällt dieser 

zunehmend als Parkfläche weg. Insbesondere das Parkhaus wird an Bedeutung 

gewinnen. Dieses ist oft in einem unhaltbaren Zustand hinsichtlich Gestank und 

Sauberkeit. Hier ist die Stadtverwaltung gefordert mit neuen Lösungen Abhilfe zu 

schaffen. 

 

LEA: 

Die menschenwürdige Unterbringung von Menschen, die auf unseren Schutz 

angewiesen sind, ist ein humanitäres + moralisches Gebot. Ellwangen kann aber 

nicht die Flüchtlingsproblematik des Landes und des Bundes lösen – wir können und 

wollen hier nicht weiter ein Mosaikstein – bestehend aus 5 Teilen - sein. Es ist 

enttäuschend, dass das Land nicht rechtszeitig eine Alternative geschaffen hat. Es 

war genügend Zeit! Der Umgang mit der Stadt war beschämend. Außerdem 

vermissen wir auch eine entsprechende Anerkennung seitens des Kreises und der 

Kommunen im OAK. Diese haben in den vergangenen Jahren erheblich von uns 

profitiert (“LEA-Privileg“).  

 

Nachdem aktuell Gespräche zwischen der Stadt und dem Land geführt werden, 

möchte ich an dieser Stelle keine weiteren Ausführungen machen. Eines muss aber 

klar sein:  

 der Betrieb der LEA muss vor der Landtagswahl und LGS definitiv und 

endgültig – ohne weiteres Taktieren und Verhandeln - eingestellt werden 

(keine Dauereinrichtung), 

 die Pläne zur Konversion dürfen nicht weiter blockiert werden, 



 das Land muss die Freigabe der Immobilie erklären und  

 es muss möglich sein, dass die Immobilien umgehend seitens der Stadt 

erworben werden können. 

 

Integration: 

Unsere Stadt braucht eine feste Stelle für das Thema Integration. Wir haben einen 

großen Anteil an Bürgerinnen und Bürger mit Migrationshintergrund; wir haben große 

Zuwächse durch die Geflüchteten aus der Ukraine und wir werden auch künftig 

Flüchtlinge aufnehmen, wenn die LEA nicht mehr in Ellwangen ist. Dafür brauchen 

wir stabile Strukturen, die eine gelingende Integration ermöglichen.  Hierfür ist 

zeitnah eine feste 50%-Stelle zu schaffen (Antrag). Es kann nicht sein, dass 

Projektarbeit unterbrochen werden muss, weil die Finanzierung erst wieder neu 

beantragt werden muss und dann Stellen halbjahresweise unbesetzt sind! Das geht 

bei so einem essentiell wichtigen Thema nicht. 

 

Wohnungsnot: 

Wir haben in Ellwangen einen erheblichen Wohnungsmangel. Aus diesem Grund soll 

auch auf dem Gelände der LEA ein neuer Stadtteil „Ellwangen Süd“ entstehen.  

Neben der raschen Entwicklung des Konversionsgeländes muss die Stadt auch 

überprüfen wie mit Hilfe von Stadtsanierungsmitteln in der Innenstadt – wie teilweise 

in den älteren Wohngebieten - (leerstehende Häuser) zusätzlicher Wohnraum 

geschaffen werden kann bzw. welche Möglichkeiten in diesem Zusammenhang 

bestehen (Bericht).  

 

Pfahlheim: 

In Bezug auf die innerörtliche Flurneuordnung – Freiflächengestaltung um die Kirche 

– Dorfmitte sind bereits Vorplanungen vorhanden.  

Zur Umsetzung der wichtigen Maßnahme in Pfahlheim beantragen wir die Aufnahme 

einer Planungsrate mit 50.000 €. Damit soll u. a. die Tätigkeit und Koordination der 

einzelnen beteiligten Institutionen (Kirche, Planungsbüro, Kirche etc.) und die 

Abklärung der Fördergelder finanziert werden (Antrag). 

Wir begrüßen die Aufnahme der 350 TE für die Umsetzung der Maßnahme GV-Str. 

Hammermühle -Rötlen 1. BA. Wir regen an, in diesem Zuge den Gehweg Hardt zur 

Hammermühle auszubauen und hierfür 50 TE in den Haushalt einzustellen bzw. zu 

berichten, inwiefern diese Maßnahme umgesetzt werden kann (Bericht). 

 

Rindelbach: 



Wir begrüßen, dass für die Generalsanierung des Kindergartens Eigenzell nunmehr 

eine Planungsrate i.H.v. 20 TE eingestellt wurde und die Umsetzung der Maßnahme 

2023/2024 anvisiert wird. Dasselbe gilt für die Planungsrate i.H.v. 50 TE (nach 150 

TE 2022) für die Sanierung der Grundschule Rindelbach und die Kübelesbuckhalle. 

Die Rückmeldungen aus Rindelbach zeigen, dass die entsprechende Priorisierung, 

die wir in der Sondersitzung des GR im Sommer – insbesondere durch das 

Engagement der CDU - vorgenommen haben, richtig und erforderlich war. 

Wir regen an, eine Erweiterung der Stadtbuslinien vorzunehmen – v.a., wenn man 

den Gedanken der Reduzierung des Individualverkehrs ernst nimmt: Die Linie sollte 

hierbei die Ortsteile Rattstadt, Eigenzell, Stocken und Holbach einbinden und könnte 

dann über den Schöneberg und das Peutinger-Gymnasium an die Innenstadt 

angebunden werden.  

 

Röhlingen: 

Soweit der HH-Plan Röhlingen betrifft, besteht seitens der CDU-Fraktion 

Einverständnis, zumal wichtige von uns lange geforderte Projekt – Kindergarten 

Röhlingen mit 234 TE, Straßenbau Hammermühle 350 TE- vorgesehen sind. 

Besonders begrüßt werden unsererseits die Investitionen in den Kindergarten und 

die Schule Neunheim. 

 

Schrezheim: 

Im Bereich der L 1060 in Eggenrot (Kirchlesäckerstraße sowie bei der KitA an der 

Rosenberger Straße) ist zeitnah die Überquerungsmöglichkeit durch Anbringung 

eines Zebrastreifens zu realisieren. 

Wir begrüßen die brandschutztechnische Ertüchtigung im Kindergarten Schrezheim, 

die energetische Sanierung der St.Georg-Schule sowie die geplanten 

Tiefbaumaßnahmen (Straße Rindelbach-Hinterlengenberg, Feldweg Geisshalde-

Espachweiler) mit insgesamt 225 TE.  

Wir unterstützen zudem die Anschaffung von neuem Mobiliar für die St.Georg-Halle 

(27 TE). 

 

Lassen Sie mich im Namen der CDU-Fraktion für gute und kompetente Arbeit Dank 

sagen, insbesondere für das faire und freundschaftliche Miteinander im Gemeinderat, 

das weitgehend geprägt ist von Respekt und gegenseitigem Vertrauen bei allen 

Differenzen, die gelegentlich in der Sache bestehen. Besonders wollen wir Ihnen 

Herr Oberbürgermeister Dambacher danken, für Ihre Arbeit und Ihr Engagement in 

besonders schwierigen Zeiten. In diesen Dank schließen wir Herrn Kämmerer 



Thomer mit seinem gesamten Team, Herrn BM Grab, die gesamte „Regierungsbank“ 

und alle, die für die Stadt Ellwangen arbeiten und sich einbringen ein. 

Wir freuen uns auf konstruktive Diskussionen in den Haushaltsberatungen sowie 

spannende Debatten in den Sitzungen 2023. 


