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Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
sehr verehrte Mitglieder unseres Gemeinderats, Jugendgemeinderats und
der Verwaltung, der Kirchen und Glaubensgemeinschaften (Pfarrer Ott),
der politischen Parteien, der Freiwilligen Feuerwehr (Kommandant
Bräuner, Abtl.-Komm. Hanle), der Vereine und Institutionen, der
Wirtschaft - Sie alle, die Sie durch Ihre Anwesenheit heute Ihre
Verbundenheit mit Korntal-Münchingen demonstrieren:
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Nach diesem zünftigen und von unserem Musikverein Münchingen unter
der Leitung von Albrecht Volz gewohnt professionell vorgetragenen
Münchinger Volksmusikmarsch heiße ich Sie alle herzlich willkommen zum
Neujahrsempfang 2020!
Namentlich begrüßen möchte ich unsere Vertreterinnen und Vertreter der
unterschiedlichen politischen Ebenen:


unseren Vertreter im Landtag, Herrn Konrad Epple



Thomas Bopp, Vorsitzender des Verbands Region Stuttgart



Herrn Rainer Gessler als Mitglied der Regionalversammlung des
Verbands der Region Stuttgart und des Kreistages



Dr. Christian Sußner, Leiter des Dezernats für Umwelt, Technik
und Bauen des Landkreis Ludwigsburg in Vertretung für unseren neu
gewählten Landrat Dietmar Allgaier



ebenso die weiteren anwesenden Vertreterinnen und Vertreter des
Kreistages, Viola Noack und Marianne Stellmacher sowie Martin
Hönes, Egon Beck (?) und Harald Wagner

Aufgrund der nahezu zeitgleichen Verabschiedung meines Bürgermeisterkollegen Georg Brenner aus Gerlingen fällt unser Besuch aus der Nachbarschaft heute etwas übersichtlicher aus, umso mehr freue ich mich über


Frau Korge, Bezirksvorsteherin aus Stammheim, herzlich
willkommen Ihnen und Ihrer Begleitung, Herrn Spielvogel

An dieser Stelle auch die besten Grüße nach Gerlingen. Ich freue mich
auch auf eine weiterhin gewohnt gute Zusammenarbeit mit unserer
Nachbarkommune mit dem neu gewählten Kollegen Dirk Oestringer.
Ebenfalls namentlich begrüßen möchte ich Joachim Thrum mit
Ehepartnerin als Familienangehörige unseres Ehrenbürgers Werner Thrum
sowie unsere Trägerin des Bundesverdienstkreuzes Annemarie
Frohnmaier und unsere Träger der Ehrenmedaille der Stadt KorntalMünchingen Ella Hornung und Kurt Krüger.
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Auch in diesem Jahr möchte ich unsere Neubürger, die heute den Weg in
die Stadthalle gefunden haben, besonders willkommen heißen. Nicht nur
der Neujahrsempfang dient dem besseren Kennenlernen Ihres neuen
Zuhauses, sondern auch die Neubürgerführung, die mittlerweile zum 5.
Mal stattfindet und rein ehrenamtlich ausgerichtet wird. Unter dem Motto
„Bürger für Neubürger - Wir zeigen Ihnen unsere Stadt“ sind Sie
herzlich eingeladen, am 3. Juli den Stadtteil Korntal etwas näher kennen
zu lernen. Näheres finden Sie, wie üblich, in unserem Amtsblatt. Und im
nächsten Jahr wird die Führung dann wieder in Münchingen stattfinden.
Aufs Herzlichste willkommen heiße ich natürlich auch alle bisher noch
nicht namentlich genannten Bürgerinnen und Bürger, Gäste und Freunde
von Korntal-Münchingen!
Wie Sie unserem Programm entnehmen können, haben wir heute neben
der traditionellen Verleihung der Komüka auch erstmalig die Blutspenderehrung in unseren Neujahrsempfang integriert. Auf Anregung
des Gemeinderats findet die Verleihung des Ehrenamtspreises ebenfalls
heute statt.
Beide Engagements sollen damit in einem ganz besonderen Rahmen
gewürdigt werden. Vielleicht ist es auch für die eine oder den anderen
unter Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, beispielhafter Ansporn,
selbst in solch besonderem Maße aktiv zu werden. Auf die Preisträger des
Ehrenamtspreises und Jubilare unter den Blutspendern werde ich aber in
einem eigenen Programmpunkt später nochmals besonders eingehen.
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Meine Damen und Herren,
mit 2019 ging ein für uns alle in verschiedenster Hinsicht wieder sehr
bedeutendes und ereignisreiches Jahr zu Ende. Und damit meine ich nicht
nur, dass wir den 200. Geburtstag des Stadtteils Korntal zu feiern
hatten, ein neuer Gemeinderat mit mehr als der Hälfte an neuen
Mitgliedern gewählt wurde oder alle Stadtteile – Korntal, Münchingen und
Kallenberg – nun endlich in einer gemeinsamen VVS-Tarifzone liegen.
Mit dem erst kürzlich begonnenen Jahr 2020 sind wir nicht nur in KorntalMünchingen, sondern weltweit in ein neues Jahrzehnt gestartet. Von den
„goldenen Zwanzigern“ spricht man rückblickend gerne über die
Zwanzigerjahre des vergangenen Jahrhunderts, die bekanntlich mit dem
schwarzen Freitag 1929 und einem Zusammenbruch der Weltwirtschaft
endeten. Massenarbeitslosigkeit auf dem gesamten Globus war die Folge,
in Deutschland scheiterte die Weimarer Republik und endete
bekanntermaßen mit der Machtergreifung Hitlers 1933. Die weiteren
Folgen und Gräueltaten sind uns allen geläufig und sollen keinesfalls
Gegenstand dieser Rede sein.
Was möchte ich stattdessen zum Ausdruck bringen?
Ein weltumspannendes Netz aus Abhängigkeiten, Kooperationen, Handel
und Beziehungen bestimmt seit über 100 Jahren und weiter stetig
zunehmend unser Leben in Europa, Deutschland und auch im
beschaulichen Korntal-Münchingen. Ein einzelnes Ereignis am anderen
Ende der Welt kann mittlerweile ganz erheblichen Einfluss auf unser
eigenes Leben haben – im Positiven wie auch im Negativen.
Was die vor uns liegenden 20er Jahre angeht, wage ich keine Prognose,
ob sie golden oder schwarz werden. Aber gestatten Sie mir einen kurzen
Blick zurück auf die hinter uns liegende Dekade.
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Rückblickend muss man wohl eher – ohne zu übertreiben – leider von
einem Jahrzehnt der Krisen sprechen. Begonnen hat es für uns mit den
Folgen der 2010 noch andauernden weltweiten Finanz- und
Wirtschaftskrise. Es galt, finanzschwache EU-Mitgliedstaaten zu unterstützen, die Kommunen in Deutschland mussten radikale Sparmaßnahmen
in Kauf nehmen. Nach einer kurzen wohltuenden Erholung wurde die erste
Bewährungsprobe des Jahrzehnts von der sogenannten Flüchtlingskrise
abgelöst. Die Herausforderungen haben auch wir in Korntal-Münchingen
zu spüren bekommen und spüren sie nach wie vor. Wir müssen weiterhin
jährlich zusätzliche Flüchtlinge aufnehmen und möchten diese auch
bestmöglich in unsere Gesellschaft integrieren, um keine Parallelwelten
mit gegenseitigen Vorbehalten und zum Teil negativen Auswirkungen auf
unser gemeinschaftliches Zusammenleben entstehen zu lassen.
Das letzte Jahr wurde von den Medien maßgeblich durch den Begriff
„Klimakrise“ geprägt – eine Problematik, die aber keinesfalls erst im
letzten Jahr begonnen hat, sondern ihren Ursprung in einer Vielzahl von
Fehlentwicklungen der zurückliegenden Jahrzehnte hat, die aber ganz
wesentlich durch eine von Jugendlichen ausgelöste Bewegung erst 2019
die dringend notwendige weltweite Aufmerksamkeit erhalten hat.
Bereits 1992, also vor fast drei Jahrzehnten wurde auf der Konferenz für
Umwelt und Entwicklung der Vereinten Nationen in Rio de Janeiro
von 172 Staaten ein Programm für eine nachhaltigere Entwicklung auf der
ganzen Welt beschlossen. Wesentliche inhaltliche Schwerpunkte waren
Soziales, Wirtschaft und der Umgang mit Ressourcen vor dem Hintergrund
von Umwelt-, Klima- und Artenschutz. Eine konkrete Aufgabe für die
Kommunen lautete, dass jede Kommunalverwaltung gemeinsam im Dialog
mit Bürgern, Organisationen und der Wirtschaft eine kommunale
Agenda 21 beschließen soll.
Das war – wie gesagt – bereits vor knapp 30 Jahren.
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Wir in Korntal-Münchingen haben uns der Aufgabe angenommen, lokale
Agendagruppen gegründet, Maßnahmen auf kommunaler Ebene umgesetzt und einige Agendagruppen sind auch heute noch sehr aktiv und
bringen sich in das gesellschaftliche und politische Leben hier vor Ort, vor
unserer Haustüre ein.
Nachfolger der Agenda 21, die Ziele für ein Leben im 21. Jahrhundert
definiert hat, ist die Agenda 2030, die ganz explizit 17 Nachhaltigkeitsziele festlegt, die bis zum Jahr 2030 umgesetzt werden sollen – ein ausgesprochen ambitioniertes Vorhaben, das von allen 192 Mitgliedstaaten
der UN im September 2015 verabschiedet wurde.
Dabei hebt die Agenda 2030 klar hervor, dass Nachhaltigkeit das Zusammenspiel und die Balance der drei zugehörigen und sich gegenseitig
bedingenden Dimensionen Wirtschaft, Soziales und Ökologie ist.
Nachhaltigkeit bedeutet also nicht, alle Anstrengungen ausschließlich auf
Umwelt- und Klimaschutz zu legen, sondern eine ausgewogene Balance
aus wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielen herzustellen. Die
eigentliche Herausforderung – egal, ob auf globaler oder lokaler Ebene –
ist dabei, sich zu einigen, was unter einer „ausgewogenen Balance“ zu
verstehen ist.
Der eine oder die andere unter Ihnen mag jetzt vielleicht denken, das ist
in der typischen, politisch grauen Theorie leicht gesagt, aber wie sollen wir
hier in Korntal-Münchingen die Weltziele der UN für ein nachhaltigeres
Miteinander in allen zuvor genannten Bereichen umsetzen. Und außerdem: Wir können doch alleine gar nichts bewirken und jetzt sind ja
sowieso erst mal die anderen dran, wir haben doch schon genug getan.
Erinnern wir uns: In der Nachkriegszeit stand zunächst die Dimension
Wirtschaft im Vordergrund, mit der dann erfreulicherweise auch ein stetig
zunehmender gesellschaftlicher Wohlstand einherging – allerdings in nicht
unerheblichem Maß zu Lasten der Umwelt und auch des Klimas.
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Umweltbewegungen haben sich erst Jahrzehnte später in sichtbarem und
hörbarem Ausmaß entwickelt, mit auch wahrnehmbaren Konsequenzen:
Zwischenzeitlich sind unsere Flüsse wieder sauberer und sogar einst hier
nicht mehr heimische Tiere kehren zurück. Das Anfang der 80-er Jahre
befürchtete dramatische Waldsterben infolge des sauren Regens ist so
nicht gekommen – also alles halb so schlimm, wir haben unsere
Hausaufgaben gemacht, könnte man meinen.
Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, Hand aufs Herz, so viel
besser als früher sind wir eben gerade nicht: Wir produzieren heute deutlich mehr Müll, essen erheblich mehr Fleisch und reisen viel häufiger und
weiter als früher. Wir verschmutzen damit die Umwelt und verursachen
mehr schädliche Treibhausgase, leisten also durchaus unseren spürbaren
Beitrag zum Klimawandel mit all seinen teils dramatischen Folgen.
Und so können wir eben doch auch im Kleinen, genau hier in KorntalMünchingen und jetzt in diesem, im nächsten und den kommenden
Jahren des Jahrzehnts etwas sehr Wichtiges anpacken: Nehmen wir das
große gemeinsame Ziel und zerteilen es in kleine, für uns handhabbare
Portionen. Unser eigenes Konsumverhalten kann beispielsweise ein guter
und wertvoller Anfang sein.
Wir sind eine zertifizierte Fair-Trade-Town. Achten wir also beim Kauf
beispielsweise auf mehr fair gehandelte oder regionale Produkte mit
kurzen Lieferwegen. Wir haben mehrere Hofläden in der Stadt. Auch vor
Ort im Einzelhandel einzukaufen, unterstützt die lokale Wirtschaft und
die Umwelt. Wenn wir lebendige Innenstädte behalten wollen, müssen wir
auch dort einkaufen und nicht Kleidung und Technik im Internet bestellen
und die Hälfte davon wieder zurückschicken. Wenn wir einen Metzger im
Ort behalten wollen, reicht es nicht, nur den Weihnachtsbraten dort
einzukaufen und ein Schuhladen kann sich nicht nur mit dem Verkauf von
Schnürsenkeln über Wasser halten.
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Natürlich geht dieses Kaufverhalten teilweise mit Mehrkosten einher, aber
wir sollten unsere Entscheidungen bewusst treffen, denn auch unser
Lebensraum hat einen Preis, der aber nicht immer allein in Euro und Cent
gemessen werden kann.
Selbstverständlich sind auch die Politik, der Gemeinderat und ich als Ihr
Bürgermeister gefragt, kreative Ideen und vor allem Lösungen zu entwickeln. Diese Ideen werden aber ebenso nicht „ungestreift“ an uns vorbei
gehen. Wenn wir mehr für die Dimension Ökologie tun wollen, weil wir es
tun müssen, weil aus meiner Sicht die Balance sonst nicht herstellbar ist,
werden wir an anderer Stelle Veränderungen unseres gewohnten Lebens
in Kauf nehmen müssen.
Wir benötigen einen konsequenteren und dauerhaften Umstieg auf erneuerbare Energien. Dafür brauchen wir auch hier bei uns mehr Windenergie. Auch in Korntal-Münchingen gibt es hierzu bekanntermaßen
konkrete Standortvorschläge, die bereits Eingang in den spezifischen
Regionalplan zur Windkraft der Region gefunden haben. Der Widerstand
der näheren Anwohner ist aber absehbar, wie landauf und landab.
Genauso verfügen wir im Bereich der Solarenergie noch über
ungehobene Potenziale – sei es auf manchen Dächern öffentlicher
Gebäude, im Bereich privater Wohnhäuser oder auf Gewerbebauten.
Eine weitere Herausforderung des vergangenen und gerade begonnenen
Jahrzehnts ist die deutschlandweite Wohnraumnot in wirtschaftsstarken
Ballungsräumen. Auch hier ist deutlich zu erkennen, dass nur mit einer
nachhaltigen Strategie, bestehend aus gesunder wirtschaftlicher
Expansion, neuem Wohnraumangebot, angemessener Infrastruktur, sehr
gutem öffentlichen Personennahverkehr in respektvollem Zusammenspiel
mit der Umwelt langfristig eine Balance aller drei Nachhaltigkeitsdimensionen entstehen kann.
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Auch hier versuchen wir, im Rahmen unserer lokalen Möglichkeiten durch
eine sorgfältige ausgewogene Mischung aus städtebaulich verträglicher
Nachverdichtung und zukunftsweisender Entwicklung von Neubaugebieten
inklusive Anpassung der Infrastruktur und des nachhaltigen Mobilitätsangebots – Stichwort: aktuelles Mobilitäts- und Parkraumkonzept –
unseren Beitrag zu leisten.
Aber, meine Damen und Herren, die Probleme, die mit einem lediglich
einseitigen Fokus einhergehen, spüren wir in Korntal-Münchingen leider
ebenfalls täglich, auch wenn die Ursachen oft genug außerhalb unserer
Stadtgrenzen liegen. Große Unternehmen in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft schaffen zwar auch für unsere Bürgerinnen und Bürger
Arbeitsplätze, aber ein Großteil der Belegschaften verstopft Straßen und
auch den ÖPNV zu Stoß- und Schichtwechselzeiten so massiv, dass täglich
mehrmals kilometerlange Staus im Ort sowie überfüllte Busse und
Bahnen die Folge sind. Leider hat man es aufgrund der außerordentlichen
Komplexität der Herausforderung offensichtlich versäumt, die erforderlichen Mobilitätsstrukturen in ausreichendem Maße mit dem massiven
Ausbau des Unternehmensstandorts mitzudenken, geschweige denn sie
gleich konkret mitzuentwickeln.
Deshalb müssen wir verstärkt interkommunal im Schulterschluss mit
unseren Nachbarn, auch der Landeshauptstadt, und der Region sehr viel
konsequenter und kurz- bis mittelfristig an einer nachhaltigen Mobilität
arbeiten, die zu einer Entlastung der Bürger und auch des lokalen Klimas
(Stichwort: Feinstaub) führt. Bestehende Verkehrsbrennpunkte müssen
endlich entschärft werden, statt wie die Maus vor der Schlange in
Schockstarre zu verharren. Erst diese Woche habe ich mich, liebe Frau
Korge, wieder mal mit einem entsprechenden Schreiben an Herrn OB
Kuhn gewandt und hoffe auf seine möglichst konstruktive Antwort.
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Wesentlicher Bestandteil dieses Problems ist der seit langem geforderte
Vollausbau der Neuwirtshauskreuzung mit Anschlüssen an die B10 in
beide Richtungen. Wir gehen fest davon aus, dass dies einer der zentralen
Bausteine für eine deutliche Verkehrsentlastung sein kann.
Außerdem kann die bekanntlich schon lange geforderte Durchbindung
der Strohgäubahn mindestens bis nach Feuerbach auch Autos von der
Straße holen und weiter notwendige Kapazitäten bei der S-Bahn freimachen. Eine Verdichtung der Takte führt ebenfalls zu einer Attraktivitätssteigerung des Umstiegs auf die Schiene und schafft mehr Kapazitäten.
Gleichzeitig sind Unternehmen gefragt, Arbeitszeiten weiter zu
flexibilisieren und Home-Office-Modelle auszubauen. Auch wir als
städtischer Arbeitgeber arbeiten hier bereits an einer zeitgemäßen
Verbesserung.
Ein weiteres, schon mehrfach von mir angemahntes, aber für manchen
Entscheider offenbar noch etwas zu visionäres Ziel ist eine Anbindung
des Kallenbergs und des Müllerheims an das Liniennetz der Stuttgarter U-Bahn und die geplante Erweiterung der Ludwigsburger Stadtbahn.
Gerade wenn wir mittelfristig an eine Entwicklung des wohl unverzichtbaren regionalen Gewerbeschwerpunkts bei Müllerheim denken,
müssen die daraus resultierenden Verkehrsströme bereits jetzt berücksichtigt werden. Mit einer Entwicklung des Gewerbeschwerpunkts, der ja
von der Region, lieber Herr Bopp, stark gefordert wird, geht unweigerlich
ein Verlust an wertvollen Ackerflächen und eine Versiegelung von Böden
einher. Umso wichtiger ist es dann, sich auch hier Gedanken um eine
möglichst nachhaltige Entwicklung des Gebiets zu machen. Denkbar wäre
etwa, nur Unternehmen anzusiedeln, die klima- bzw. CO2-neutral
sind.
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Umso wichtiger ist dann natürlich die bereits zuvor angesprochene Anbindung an das ÖPNV-Netz, so dass Beschäftigte auch möglichst nachhaltig
zur Arbeit gelangen. Ich denke, lieber Herr Gessler, dass dies gerade bei
Ihnen als ausgewiesenem Fachmann grundsätzlich auf große Zustimmung
stoßen dürfte. Wir könnten so mit einem klimaneutralen Gewerbegebiet
ein sehr wertvolles Zeichen für ökologische Nachhaltigkeit setzen.
Die leider notwendige Verlegung des B10-Anschlusses, die das Jahr
2019 bei uns in Korntal-Münchingen in der Bürgerschaft und dem
Gemeinderat intensiv geprägt hat und die auch im aktuellen Jahr eine
bedeutende Rolle spielen wird, zeigt uns fast nach Lehrbuch, wie wichtig
eine sehr weitsichtige Entscheidung ist – und dies besonders im Hinblick
auf Ökologie, Be- und Entlastung von privaten und gewerblichen
Anwohnern und der Frage der Wirtschaftlichkeit bzw. der Kosten, vor
allem der kommunalen.
Wie bereits angedeutet: Einen ganz entscheidenden Beitrag zur
Entschärfung der zuvor angesprochenen Wohnraumnot haben wir in
Korntal-Münchingen gemeinsam mit dem alten und neuen Gemeinderat im
vergangenen Jahr in vermutlich nie dagewesenem Umfang geleistet:
Mit 5 Bebauungsplänen haben wir allein im Jahr 2019 mehr als ein
Drittel aller sogenannten B-Pläne des gesamten Jahrzehnts beschlossen.
Insgesamt waren es seit 2010 14 Stück, nicht alle haben sich aber mit der
Schaffung neuen Wohnraums beschäftigt. Wenn in den kommenden
Jahren alle 5 Gebiete und Areale umgesetzt, d.h. bebaut sind, die 2019
auf den Weg gebracht wurden, werden dort etwa 1.400 Menschen leben
können.

11

Auf den Erfolgen von 2019 können wir uns aber auch in diesem Jahr und
Jahrzehnt nicht ausruhen, im Gegenteil. Die Entscheidungen für das große
Neubaugebiet „Korntal-West“ und das kleine „Südlich Werre“, in denen die
Stadt auch einen geringen Anteil städtischer Bauplätze zu vergeben
hat, weckt bei allen Wohnraumsuchenden in der Stadt, Personen, die hier
arbeiten, in Vereinen aktiv sind und auch solchen, die bisher keine persönliche Verbindung zu Korntal-Münchingen haben, große Erwartungen. Täglich erhalten wir Anfragen, ganze Bewerbungsmappen mit Bildern oder
auch handschriftliche Briefe mit der Bitte um einen Bauplatz, möglichst
„bezahlbar“ natürlich. Das Verständnis davon, was „bezahlbar“ ist und vor
allem von wem, ist dabei auf einem sehr breiten Spektrum angesiedelt.
Dort, wo wir es als Stadt mit beeinflussen können, halte ich persönlich
eine im zuvor erläuterten Sinne nachhaltige Bauplatzvergabe nur für
das einzig konsequente Vorgehen. Das heißt, keine ausschließliche
Vergabe, die sich nur an möglichst vielen Einnahmen für die Stadt orientiert, auch wenn wir diese gut gebrauchen könnten. Das heißt für mich
aber auch, keine ausschließliche Vergabe nach sozialen Kriterien zu einem
Festpreis, bei dem die Stadt am Ende kaum Einnahmen hat, die aber notwendig sind, um für alle Korntal-Münchinger neue Kitas, Schulsanierungen
und Sporthallen finanzieren zu können oder weiterhin unser reiches
Kultur- und Vereinsleben unterstützen zu können.
Ich plädiere für eine nachhaltige Bauplatzvergabe, die alle drei Dimensionen in einem fairen Verhältnis berücksichtigt. Ich meine damit, es
sollten möglichst alle Ziele ausgewogen verfolgt werden, indem ein Teil
der Bauplätze höchstbietend verkauft wird, ein weiteres Kontingent an
Bauplätzen wird nach sozialen Kriterien vergeben und zuletzt halte ich ein
ökologisches Kontingent als dritte Säule für unbedingt notwendig. Bei den
letzten beiden würden die Bauplätze dann nach Punkten zu einem Festpreis verkauft werden. Die Verwaltung arbeitet derzeit an einem Vorschlag, über den aber letztendlich der Gemeinderat zu entscheiden hat.
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Ich bin gespannt, wie nachhaltig und somit ausbalanciert die Entscheidung
am Ende sein wird, die voraussichtlich im ersten Halbjahr erfolgen wird.
Neben der Entscheidung über die Anbindung der kommunalen Straßen an
den verlegten B10-Knoten, die zwingend gleich in der ersten Sitzungsrunde nach der Vertagung im letzten Jahr ansteht, haben wir in diesem
Jahr mit der Sporthallenplanung für Münchingen ein weiteres dickes
Brett zu bohren. Mit der Albert-Buddenberg-Halle und der Sporthalle beim
Freizeitbad haben wir zwei alte und sanierungsbedürftige Sport- und
Mehrzweckhallen, über deren Zukunft, die weit über dieses Jahrzehnt
hinausgeht, entschieden werden muss. Der mit Schulen und Vereinen
abgestimmte Vorschlag der Verwaltung, der einen Neubau der AlbertBuddenberg-Halle und eine Sanierung der Sporthalle vorsieht, wurde vom
Gemeinderat aufgrund der hohen Kosten kritisch hinterfragt und weitere
Alternativen, etwa eine Neubau in gewerblicher Leichtbauweise bei
gleichzeitiger Sanierung der AB-Halle, sollen geprüft werden.
Auch hier halte ich jedoch eine nachhaltige Lösung für die einzig sinnvolle.
Wir investieren hier für viele Jahre in die soziale Infrastruktur unserer
Stadt. Eine Lösung, die am Ende zwei alte Hallen zum Ergebnis hat, die
zwar saniert, aber im Falle der AB-Halle eine über 60 Jahre alte Grundbausubstanz besitzt, kann ich nicht befürworten. Ich halte dies nicht für
nachhaltig.
Ebenso wenig sinnvoll erscheint es mir, durch dann zwei Grundfläche
verzehrende Bauwerke wertvolle grüne Nutzflächen wie die elementar
wichtige Festwiese im Stadtteil Münchingen maßgeblich einzuschränken –
ganz abgesehen von der fatalen Wirkung einer Sporthalle, die mit ihrem
fragwürdigen „Gewerbe-Flair“ alle bisherigen städtebaulichen Anstrengungen zur Stärkung eines ganz zentralen öffentlichen Platzes des
Ortsteils wieder zunichtemacht. Das hat Münchingen allen Sparzwängen
zum Trotz wahrlich nicht verdient.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt viele weitere kleine und
auch größere Projekte, die uns in diesem Jahr und den kommenden
bevorstehen – ich kann nicht auf alle eingehen. Klar ist aber, dass wir in
allen Bereichen verstärkt auf den Aspekt des Umwelt- und Klimaschutzes
als zentralen Baustein nachhaltigen Handelns achten müssen, wenn wir
unsere Welt, wie wir sie heute kennen, auch unseren Kindern vererben
möchten und wenn wir rückblickend auf das kommende Jahrzehnt nicht
erneut von einem Jahrzehnt der Krisen sprechen möchten – zumindest,
was die weitere Verschärfung des Klimawandels anbelangt.
Natürlich können wir das nicht mal ansatzweise alleine leisten, aber nur im
Hier und Jetzt können wir überhaupt unserer individuellen und gesellschaftlichen Teilverantwortung versuchen, gerecht zu werden.
Der Volkswirtschaftler Reinhard Loske bringt dies gut auf den Punkt:
„Man kann im Großen und Kleinen mit einer Politik der Nachhaltigkeit
beginnen, vor allem in Städten und Gemeinden, die die besten RealLabore sind, die wir haben. Sie sind Bürgerin und Bürger, also legen Sie
los!“
(Reinhard Loske, Politik der Zukunftsfähigkeit, Seite 251).
Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen und uns allen auch im
Namen meiner Frau ein erfolgreiches Jahr 2020 bei guter Gesundheit und
ich wünsche mir, dass wir alles in unserer Macht tun, um gemeinsam das
vor uns liegende Jahrzehnt zumindest hier in Korntal-Münchingen zu
einem goldenen zu machen.
Nun wünsche ich uns weiterhin gute Unterhaltung mit dem Musikverein
Münchingen, der in diesem Jahr übrigens bereits sein 100-jähriges
Bestehen feiert und der uns nachher mit seinem Team wieder sehr
engagiert und professionell umsorgen wird. Herzlichen Dank!
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