
 

Bürgerbeteiligung in Wannweil                         
 

Wannweil, 8. Januar 2020 

Gemeindeverwaltung 
z.H. Bürgermeister Dr. Majer 
72827 Wannweil 

 

Haushaltanträge der BiWa-Gemeinderätin  

Sehr geehrter Herr Dr. Majer, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 
sehr geehrte Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter der Gemeindeverwaltung, 

hiermit stelle ich folgende Anträge zum Gemeindehaushalt 2020: 

1. Einstellung der Kosten für eine Bürgerversammlung im Jahr 2020  
Termin vorzugsweise im Herbst nach den Sommerferien. Datum und Uhrzeit sollten so 
gewählt sein, dass es auch den berufstätigen Bürgern möglich ist teilzunehmen.  
Leitung durch BM Dr. Majer oder Moderator. 
Externen Redner zu einem kommunalpolitischen Thema von allgemeinem Interesse  
(bspw. Kommunalpolitik unter Berücksichtigung der Interessen der jungen 
Generation/Nachhaltigkeit im kommunalen Bereich/Wie wirkt sich die Energiewende in der 
Kommune aus?...). Der Kurzvortrag würde m. E. viele Bürger ansprechen und einladen, die 
sonst womöglich nicht teilnehmen würden. 
Kleine Bewirtung, ggf. durch örtliche Vereine, als Einladung der Gemeinde. 
Bericht über abgeschlossene Projekte. 
Vorstellung und Diskussion möglichst vielfältiger Themen, die die Gemeinde und die Bürger 
momentan beschäftigen. 
Ausblick auf kurz-, mittel- und langfristige Projekte. 
Die Themen sollten schon in der Werbung im Gemeindeboten und auf der Website definiert 
sein, um das Interesse zu wecken. Ein Programm sollte zusätzlich ausliegen. 
Die Vorlage zur Abstimmung im Gemeinderat lässt sich aufteilen: 
Bürgerversammlung mit einem externen Redner und Moderator / ohne (Kostenfrage). 
Geschätzte Kosten: 3.000 € für Bewirtung, Programm, Rednerhonorar. 
Kalkulatorisch ist ggf. zusätzlich der Aufwand zur Vorbereitung durch die Verwaltung, 
Raumkosten mit einzuplanen. 
 

2. Komplettrenovierung, oder falls erforderlich Erneuerung der Verkehrsinsel in der 
Kusterdinger Straße bei der Einfahrt in den Unteren Haldenweg mit entsprechender 
Beschilderung und vollständigem Absenken der Gehwege bds.  
 
 



Barrierefreie, behindertengerechte Ausführung. Wichtig besonders auch für die an dieser 
Stelle die Kusterdinger Straße zum Fußgängerweg unter der Bahnüberführung wechselnden 
Schulkinder. 
Geschätzter Haushaltsansatz: 15.000 € 
 

3. Straßenbeschriftung Tempo „30“: 
Prüfung aller 30-Beschriftungen im Ort, ob gut zu erkennen oder nachzubessern.  
Besonderes Augenmerk auf die Degerschlachter Straße und die Marienstraße. 
Neue Beschriftung: 30-Straßenaufschrift an der Einbiegung Kusterdinger Straße in den 
Unteren Haldenweg beim neuen Sozialbau. 
Neu: In der Schnitzerin und in der Verlängerung, der Schloßstraße. 
Von Bedeutung ist die Wieder- bzw. Neubeschriftung für alle Straßen, die sich in den letzten 
Jahren als Zubringer zum Industriegebiet Mark West herauskristallisiert haben. 
Das sind Gustav-Werner-Straße, Jettenburger Str., Kusterdinger Str., Unterer Haldenweg,  
In der Schnitzerin, Schloßstraße. 
Sie sind allesamt stark frequentiert vom Berufsverkehr zu und aus Mark West. Die für solch 
eiliges Verkehrsaufkommen überhaupt nicht geeigneten engen Straßen und besseren 
Feldwege respektive ihre Anwohner sind dadurch stark belastet. Wert auf Einhaltung der 
Temporeduzierung legen. Dies könnte Pendler davon abhalten, diese Straßen zu nutzen und 
sie veranlassen, auf die dafür ausgelegte B28 und die Hauptstraße Richtung Betzingen 
auszuweichen. Wichtig ist 
- bessere Straßenbeschriftung mit „30“ 
- regelmäßige Verkehrskontrollen. 
Haushaltsansatz: Geschätzt 3.000 € 
 

4. Erwachsenen-Sportgeräte auf dem neu anzulegenden Spielplatz am Echazufer 
Im Sinne der Gesunden Gemeinde, deren Rezertifizierung ansteht, empfehle ich als 
Übungsleiterin für Sport mit Älteren mittelfristig ein niederschwelliges, d. h. u. a. kostenfreies 
Angebot zur Bewegung Erwachsener, auch der Senioren, im Freien im Sinne der „5 Esslinger“ 
zu entwickeln, was inzwischen auch in kleineren Gemeinden angeboten wird. Dafür wird ein 
Platz erforderlich sein, an dem man mit den Teilnehmern passende Übungen machen kann. 
Da der Antrag der SPD-Fraktion auf Sportgeräte auf dem Seniorenplatz am Betreuten 
Wohnen bisher – wenn auch mit kleiner Mehrheit – vom Gemeinderat abgelehnt wurde, rege 
ich den Einbau im Zuge der Anlegung des neuen Spielplatzes Echazufer an. Die Geräte sollten 
so ausgesucht werden, dass sie auch von Kindern genutzt werden können und dürfen, und 
somit in vielfältiger Hinsicht sinnvoll wären.  
Haushaltsansatz für die Sportgeräte: 4.000 €. 
 
Auch rege ich an, auf dem neuen Kinderspielplatz eine Toilette, die per Automatik nur 
tagsüber geöffnet ist, nachzuplanen (falls bisher nicht in der Planung berücksichtigt).  
Dies beantrage ich hiermit nicht, empfehle aber dringend, die Möglichkeit zu überprüfen. 
  
Ich bedanke mich für die außerordentlich aufwändige und – soweit ich dies übersehen kann – 
sehr fachgerechte Arbeit des Teams um unseren Kämmerer Herrn Betz.  
 
Ich würde ebenfalls eine Fortbildung für die Gemeinderäte zur Doppik begrüßen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Barbara Kasper 


