
Haushaltsrede 2023 der CDU-Stadtratsfraktion 

Lorch  

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Funk, Liebe 

Kolleginnen und Kollegen, Sehr geehrte 

Anwesende,  

in Krisenzeiten wie diesen eine Haushaltsrede 

vorzubereiten, ist alles andere als einfach. „Sicher 

ist, dass nichts sicher ist“ wußte schon der deutsche 

Schriftsteller und Kabarettist Joachim Ringelnatz zu 

sagen, und dieses Zitat ist nun zur traurigen Realität 

und Aktualität geworden. Der 24. Februar 2022 hat 

uns eines Besseren belehrt. Der unsägliche 

russische Angriffskrieg auf die Ukraine hat uns von 

einer zur anderen Sekunde gezeigt, wie verwundbar 

unser so sicher geglaubtes Miteinander in Europa 

ist. Die globalen Auswirkungen dieses Konflikts 

übersteigen unsere Vorstellungskraft. Die Angst um 

die Sicherheit der Energieversorgung, verbunden 

mit den explodierenden Energiepreisen, gestörte 

Lieferketten sowie eine hohe Inflationsrate 

bestimmen mittlerweile den Alltag unserer 

Mitbürgerinnen und Mitbürger und auch im 

besonderen Maße unserer Wirtschaftsunternehmen, 

ob Goß- oder Kleinbetrieb, das Handwerk, soziale 

Einrichtungen, wie Krankenhäuser uvm. Für das 

Jahr 2023 wird ein negatives Wirtschaftswachstum 

von ca. 0,5% prognostiziert. Dies entspricht einer 

leichten Rezession. Viele Betriebe werden 

Probleme bekommen, gleiche Umsatzzahlen und 

Gewinne wie 2022 zu erzielen. Deshalb ist unserer 

Meinung nach, die veranschlagte Gewerbesteuer in 

Höhe von 7 Mio. Euro sehr mutig angesetzt. Hier 

sehen wir erhebliches Gefahrenpotential. Dieser 

Umstand, sowie die massiv gestiegenen 

Energiepreise, die stark zunehmenden Kosten für 

Pflichtaufgaben durch Flüchtlingsunterbringung und 

Integration der betroffenen Menschen führt dazu, 

daß wir die Ausgaben mit Augenmaß tätigen 

müssen. Wunschdenken gehört ins Reich der 

Phantasie!  

Es gilt noch mehr als in den Vorjahren, 

Priorisierungen vorzunehmen und Kontinuität in der 

Abarbeitung der bereits beschlossenen Projekte 

sicher zu stellen.  

Dies ist der Fokus unserer Haushaltspolitik für 2023!  

Sehr geehrte Anwesende,  

Der bereits erwähnte russische Angriffskrieg auf die 

Ukraine hat zum größten Flüchtlingsstrom seit dem 

2. Weltkrieg geführt. Das Leid der ukrainischen 

Bevölkerung war und ist unvorstellbar. Gleichwohl 

ist die Solidarität unserer Bevölkerung für diese 

Menschen, die unschuldig in diese humanitäre 

Katastrophe geraten sind, sehr hoch. So konnten 

nahezu 90 Ukrainer/innen privat untergebracht 

werden. Dafür ganz herzlichen Dank. Wie wir jedoch 

wissen, reicht diese Kapazität nicht mehr aus, da 

der Zustrom derzeit eher noch zunimmt. Dies führt 

dazu, daß der Landkreis ebenfalls dringend nach 

Unterbringungsmöglichkeiten sucht.  

Wie bekannt, ist er auf dem Elisabethenberg fündig 

geworden. Bei der Informationsveranstaltung in der 

Remstalhalle wurden die Rahmenbedingungen für 

die Anmietung des Gebäudes durch den Landkreis 

aufgezeigt. Unserer Fraktion wäre es jedoch sehr 

viel lieber gewesen, dieser Abend wäre vor der 

bereits erfolgten Anmietung abgehalten worden. 

Denn Vertrauen entsteht durch offene, transparente 

Information und Diskussion im Vorfeld.  

Nichtsdestotrotz ist die Akzeptanz in unserer Stadt 

für die Unterbringung der ca. 120 ukrainischen 

Flüchtlinge groß. Dies ist sehr erfreulich und 

unbestritten. Viele Unterstützungsmaßnahmen 

wurden bereits ehrenamtlich in Aussicht gestellt. So 

zum Beispiel Sprachkurse oder durch Vereine 

durchgeführte Projekte - wirklich eine tolle Sache!  

Die Anmietung auf dem Elisabethenberg ist im 

Moment für 2 Jahre vorgesehen. Unsere Hoffnung 

besteht darin, dass bis zu diesem Zeitpunkt der 

sinnlose Krieg vorbei sein sollte und somit der 

ukrainische Flüchtlingsstrom nicht mehr existent 

wäre. Im Gegenteil, die Ukrainer/ innen werden 

vermutlich in großer Anzahl wieder in ihre 

angestammte Heimat zurückkehren. Doch was 

geschieht dann in diesem Gebäude. Denn der 

Landkreis, das wurde an diesem Abend bekannt, 

besitzt eine dreijährige Verlängerungsoption.  

Genau hier liegt der Knackpunkt. Für die Fraktion 

der CDU kann es nicht sein, daß nach diesen 2 

Jahren still und heimlich eine kleine LEA 

(Landeserstaufnahmestelle) installiert wird und dies 

ohne Wissen und Information unserer Bevölkerung. 

Deshalb fordern wir heute schon vom Landkreis 

eine offene und transparente Informationspolitik 

gegenüber unserer Stadt und dies immer zeitnah, 

also bevor Beschlüsse gefaßt werden. Denn der 

Standort ist für den Betrieb einer LEA völlig 

ungeeignet und wird von unseren Mitbürgerinnen 

und Mitbürgern in großer Mehrheit nicht akzeptiert. 

Sollte hier hinter unserem Rücken Tatsachen 

geschaffen werden, bedeutete dies einen immensen 

Vertrauensverlust an unseren politischen 

Institutionen. Wohin dies führen würde, wissen wir 

alle! Wollen wir das, wir denken nicht!  

Im Bereich Steindobel haben wir den Bau eines 

Wohngebäudes für Flüchtlinge beschlossen. Die 

Baumaßnahmen sind bereits angelaufen. Mit 

insgesamt 1,9 Mio. Euro ist die Maßnahme 

etatisiert. Die Finanzierung beträgt für dieses Jahr 

700.000 Euro. Dies zeigt, daß wir gewillt sind, 

unsere gesetzlich zugewiesene Aufgabe, was die 

Aufnahme von Flüchtlingen angeht, umzusetzen. 

Dafür erwarten wir aber auch vom Landkreis, 

unsere Stadt, nicht durch die bereits genannte 

Problematik auf dem Elisabethenberg, massiv zu 

überfordern.  

Im Bereich des Kindergartenwesens ist nach wie 

vor das Auftragsbuch voll. Immer neue Auflagen, 

Gesetze und Durchführungsbestimmungen führen 

dazu, dass die Kommunen nur noch zu 



Befehlsempfängern degradiert werden, seitens des 

Bundes und des Landes. Soweit so gut, wenn dazu 

auch die entsprechenden Mittel bereit gestellt 

würden. Jedoch Fehlanzeige! Dies hat ja auch 

unsere Bürgermeisterin dazu veranlaßt, einen 

Brandbrief an den Ministerpräsidenten zu schreiben, 

indem diese Umstände genannt werden, da den 

Kommunen mittlerweile das Wasser bis zum Halse 

steht. Der kommunale Spitzenverband des 

Gemeindetages, der Städte- und Landkreistag hat 

in ähnlicher Weise gehandelt. Es darf kein weiter so 

geben! Das ist sehr freundlich formuliert, denn 

eigentlich ist gemeint: „Es reicht! Wir, die 

Gemeinden haben den Kanal voll und können nicht 

mehr!“ Die Leistungsfähigkeit des Staates, der 

Städte und Gemeinden hat ihre Grenzen erreicht, 

die Gesamtheit der staatliche Leistungsversprechen 

ist so nicht mehr erfüllbar! Beispiel gefällig: Der 

Bundestag hat ein Gesetz beschlossen, auf Grund 

dessen, ab 2026 es einen Rechtsanspruch auf eine 

Ganztagesbetreuung im Grundschulbereich gibt. 

Natürlich wird sich das Land da auch noch 

profilieren wollen, durch die Vorgabe von 

Qualitätsstandards - und die Kommunen müssen 

dann sehen, wie sie das umsetzen. Bundesweit 

fehlen derzeit mehr als 100.000 Erzieherinnen und 

Erzieher - vom Lehrermangel möchten wir erst gart 

nicht sprechen - da fragen wir uns schon, in welcher 

Welt die Verantwortlichen in Bund und Land 

eigentlich leben.  

Trotz dieser prekären Situation haben wir unsere 

Hausaufgaben gemacht. Der Kindergartenneubau in 

Waldhausen ist auf gutem Wege, der Spatenstich 

wird diese Jahr erfolgen. Der Naturkindergarten auf 

dem Echo ist ebenfalls in der Endphase der 

Planungen und das Personal bereits eingestellt. 

Lediglich der Neubau in Lorch ist durch die Vakanz 

der Pfarrstelle noch nicht fertig geplant, da dies in 

Einvernehmen zwischen Stadt und evangelischer 

Kirche erfolgen soll.  

Das Landessanierungsprogramm in Waldhausen ist 

in den letzten Zügen. Die entsprechenden Antrags- 

und Planungsunterlagen wurden dem 

Regierungspräsidium übergeben. Im Laufe des 

Frühjahrs ist mit einem Beschluss des RP´s zu 

rechnen. Die Vorarbeit unserer Verwaltung war 

hervorragend. Deshalb rechen wir mit einem 

positiven Bescheid. Dies würde auch 

entsprechende Mittel für das Vorhaben 

Kindergarten Waldhausen generieren. Herzlichen 

Dank an sie Frau Bürgermeisterin und ihnen Herr 

Tursic in dieser Sache.  

Sehr geehrte Anwesende,  

Studien zeigen, daß die Instandhaltung und stetige 

Sanierung von Gebäuden mittel- und langfristig 

deutlich billiger kommt, als nach vielen Jahren neu 

zu bauen. Dies ist eigentlich selbstredend. Da hat 

sich in den vergangenen Jahren in unserer Stadt 

einiges aufgestaut. Wir sind daran, soweit es die 

finanziellen Möglichkeiten erlauben, diesen Stau 

aufzulösen. Die Stauferschule ist hier ein markantes 

Beispiel. Erhebliche Sanierungsmaßnahmen am 

Dach werden durchgeführt, die gesamte 

Elektroinstallation wird modernisiert sowie eine PV-

Anlage errichtet. Diese ist jedoch aus statischen 

Gründen nur auf dem Südbau vorgesehen. Auf dem 

Nordbau wird die Windlast als Hinderungsgrund 

genannt. Deshalb fordern wir eine Prüfung, ob nicht 

auch eine flache Installation möglich wäre, um auch 

hier eine effektive Stromgewinnung zu ermöglichen. 

Die neuen Systeme lassen dies zu. Die finanziellen 

Mittel für diese so wichtige Maßnahme sind im 

Haushalt eingestellt.  

Das Land steht vor einer Energiekrise, 

Stromausfälle drohen, das Funktionieren der 

städtischen Einrichtungen muss gesichert werden 

und wir als Kommune sind verpflichtet, unseren 

Anteil am einhalten der Klimaziele beizutragen. 

Photovoltaikanlagen mit Energiespeichern 

ermöglichen den Weiterbetrieb von städtischen 

Einrichtungen auch bei drohenden Stromausfällen. 

Darüber hinaus muss die Stadt ihren Bürgern mit 

gutem Beispiel vorangehen und damit beginnen 

CO2 neutrale Energieformen zu nutzen. Aus diesem 

Grund sollte auf allen Dächern der städtischen 

Gebäude, soweit dies wirtschaftlich vertretbar ist, 

eine Photovoltaikanlage errichtet werden. Weiter ist 

unsere Stadt verpflichtet, Vorsorgemaßnahmen für 

den Fall von Black Outs oder Brown Outs 

vorzubereiten. Die bisherigen Maßnahmen, wie die 

Beschaffung von Stromgeneratoren reichen hierfür 

alleine offensichtlich nicht aus. Die CDU-Fraktion 

erinnert hierbei insbesondere an die bislang 

unbearbeiteten Anträge auf Erstellung eines 

Stromausfallvorsorgekonzepts (2021), wie auch an 

den Antrag auf Ermittlung der möglichen 

Einsparpotentiale. Nach Ansicht der CDU-Fraktion 

muß die Stadt in die Lage versetzt werden, auch bei 

längeren Stromausfällen einen Notbetrieb in der 

Verwaltung, in den Schulen und Kindergärten als 

auch bei Feuerwehr und Kläranlage aufrecht 

erhalten zu können. Die hierfür notwendigen 

Maßnahmen und Vorkehrungen sind daher zu 

schaffen. Uns ist bewußt, daß nach Rücksprache 

unsererseits, die Verwaltung bereits mit Nachdruck 

an Lösungsvorschlägen arbeitet.  

Das Friedhofsgebäude in Weitmars ist in einem 

erbärmlichen Zustand. Schon 2021 haben wir 

darauf hingewiesen. Nichts ist passiert. Eine 

Generalsanierung ist unerlässlich, Flickschusterei 

fehl am Platz! Wir beantragen im Frühjahr eine 

Besichtigung durch den Ausschuß für 

Stadtentwicklung und Umwelt (ASU), um dann die 

Planung und Umsetzung dieser, für die Weitmarser 

Bevölkerung so wichtigen und dringend geforderten 

Maßnahme, durchführen und realisieren zu können.  

In Rattenharz ist das Dorfgemeinschaftshaus, 

besser bekannt unter Milchhäusle, ebenfalls 

teilweise sanierungsbedürftig. Das Dach muß 

erneuert werden sowie Fenster und Eingangstüre 

sind auszuwechseln.  

Und in Unterkirneck ist das Dach des Kindergartens 



ebenfalls in marodem Zustand. Hierzu ebenfalls der 

Antrag auf Besichtigung durch den ASU, um endlich 

einen Knopf an diese nicht verschiebbaren 

Maßnahmen machen zu können.  

Ebenso haben wir 2022 zwei Boulebahnen auf dem 

Echo gefordert. Es zeichnet sich nunmehr ab, daß 

Untersuchungen unseres Stadtbauamtes ergeben 

haben, dieses Projekt unter den Kastanien am 

Oriaplatz errichten zu können. Auf Grund der 

Tatsache, daß die Boulefreunde dieses Jahr 25 

jähriges Jubiläum feiern, ist es angebracht, die 

Bahnen in 2023 zu realisieren. Dies trägt ebenso 

zur Belebung des Oriaplatzes bei.  

All das Genannte, sind Projekte, die mit kleinem 

Geld unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einen 

erheblichen Mehrwert bringen.  

Liebe Zuhörer, mit kleinem Geld, ist die 

nachfolgende Maßnahme nicht zu realisieren. Der 

zu erwartende Mehrwert ist unbestritten. Gemeint ist 

der Kreisverkehr Wilhelmstraße. Das bisherige 

Procedere ist hinlänglich bekannt und bedarf keinen 

weiteren Ausführungen. Es gilt jetzt im Laufe des 

Jahres eine neue Kostenschätzung von den 

Fachbüros erstellen zu lassen. Denn bis Ende des 

Jahres muß eine neue Antragstellung erfolgen. 

Abhängig von dieser Schätzung muß der 

Gemeinderat dann das weitere Vorgehen 

beschließen. Für das Jahr 2024/2025 sind 

insgesamt 2.18 Mio. Euro etatisiert.  

Wie schon in unserer Haushaltsrede 2022 erwähnt 

und inzwischen aktualisiert, werden wir mit der 

neuen Kläranlage eine Versorgung mit 

Eigenenergie von etwa 83% erzielen. Dies ist ein 

Topwert und resultiert unter anderem aus den 

Forderungen unserer Fraktion, schon Jahre vor dem 

russischen Angriffskrieg, speziell den 

Hochenergieverbraucher Kläranlage auf höchste 

energetische Effizienz auszulegen. Unabhängig von 

kurzfristigen Schwankungen sind höhere 

Energiepreise über die nächsten Jahre sicher. Und 

diese Auslegung auf extreme Effizienz wird uns 

nicht nur unseren Klimazielen näher bringen, 

sondern auch profitabel sein. Wir werden dieses 

Großprojekt weiterhin aufmerksam verfolgen und 

flankieren.  

Der Breitbandausbau ist mitten im 

Verwirklichungsprozess. Wir sind auch darauf in 

unserer Haushaltsrede 2022 detailliert 

eingegangen. Dass diese Maßnahme sowohl für 

unsere Bürger als auch für unsere Schulen und 

Unternehmen sehr wichtig ist, steht ja außer Frage. 

Gefördert werden primär die Beseitigung der 

sogenannten weißen Flecken, also der Gebiete, in 

welchem die die verfügbare Datenrate unter 30 

Mbit/s liegt. Von schwarzen Bereichen spricht man 

über 100 Mbit/s und dazwischen liegen nicht 

unwichtig die sogenannten grauen Bereiche. Nun ist 

die Förderkulisse so definiert, und das ist ja auch 

sinnvoll, dass der Breitbandausbau dann auch die 

grauen Flecken mit fördert, wenn diese auf dem 

Weg zu einem weißen Fleck liegen. Ein Blick auf die 

Landkarte mit allen Maßnahmen des 

Breitbandausbaus in Lorch zeigt: es konnten viele 

Bereichen dieser grauen Bereiche mit einbezogen 

werden. Aus diesem Grund ein Lob an unsere 

Verwaltung sowie das begleitende Ingenieurbüro. 

Insgesamt sind wir mit dieser Maßnahme voll im 

Zeitplan und die Gelder stehen bereit.  

Schon vor über sechs Jahren diskutierten und 

beschlossen wir im Gemeinderat, den Bauhof 

sukzessive zu sanieren und auf den aktuellsten 

Stand zu bringen. Nach einer mehrjährigen 

Planungs- und Bauzeitphase, konnte die Kalthalle 

2020 in Betrieb genommen werden. 2021 wurden 

auf Initiative der Verwaltungsspitze Umkleide- und 

Sanitärcontainer für die Mitarbeiter/ innen des 

Bauhofs beschafft. Wir als CDU-Fraktion legen 

grossen Wert darauf, dass nun zeitnah und in enger 

Abstimmung mit unserem engagierten Bauhofleiter 

sowie dem zuständigen Planungsbüro, die weiteren 

Sanierungsschritte dem Gemeinderat vorgelegt 

werden. Denn dies sind wir unseren Angestellten 

schuldig. Gute Arbeit erfordert eine gute 

Infrastruktur!  

Im Jahre 2014 regte unsere Fraktion die 

Fortschreibung der Bestattungskultur in der 

Gesamtstadt an. Nach den kürzlich beschlossenen 

Maßnahmen fordern wir eine schnellstmögliche 

Umsetzung, vor allem die Möglichkeit zur 

Bestattung im Erdrasengrab. Im Zweifelsfall muß in 

mehreren Schritten die Friedhofsgebührensatzung 

geändert werden, denn, bis die baulichen 

Maßnahmen zu den Gemeinschaftsgrabfeldern 

fertig gestellt werden, geht noch einige Zeit ins 

Land. Die Erdrasengräber werden aber seitens 

unserer Bevölkerung dringlichst gefordert. Durch 

Modulation der Friedhofsordnung können wir die 

Möglichkeit zum selbstständigen Anlegen und 

Pflegen dieser Bestattungsform schaffen.  

Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer,  

In unserer Gesellschaft ist immer mehr eine gewisse 

Politikverdrossenheit festzustellen. Dies hat 

vielfältige Gründe und ist teilweise auch 

nachvollziehbar. Deshalb ist es umso wichtiger, 

unsere junge Generation zu motivieren, sich 

besonders im kommunalen Bereich zu engagieren 

und Entscheidungsprozesse mit zu begleiten. Es 

freut uns deshalb ungemein, dass dies durch die 

Gründung eines Jugendbeirats geglückt ist. Allen, 

die sich hier einbringen gilt unser Dank. Die 

Unterstützung unserer Fraktion ist voll umfänglich. 

Warten wir nun die weitere Entwicklung ab, vielleicht 

ist ja auch zu einem späteren Zeitpunkt die 

Gründung eines Jugendgemeinderats eine weitere 

Option.  

Abschießend möchten wir uns bei Allen bedanken, 

die sich zum Wohle unserer Stadt im Jahre 2022, 

egal in welcher Form oder Position, eingebracht 

haben. Nur wenn wir zusammen halten, werden wir 

unsere Vorhaben und Wünsche umsetzen können. 

Möge das Jahr 2023 endlich wieder friedvoller 



werden. Die CDU-Fraktion stimmt dem Haushalt 

2023 und der mittelfristigen Finanzplanung zu.  

Dr. Dietmar Hermann Vorsitzender der CDU-

Stadtratsfraktion 

 
Freie Wählervereinigung Lorch  
Stellungnahme zur Haushaltssatzung und zum 
Haushalt 2023  

 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Funk, sehr 
geehrte Frau Wollmann, liebe Kolleginnen und 
Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, der 
Haushalt 2023 ist wiederum ein Haushalt, der 
Einschnitte und wirtschaftliche Auswirkungen, 
dieses Mal der Corona-Pandemie und des Ukraine-
Krieges abbilden muss.  
 
Wie wir den Ausführungen unserer Kämmererin bei 
der Einbringung des Haushaltes entnehmen 
konnten, haben sich die mit Blick auf den 
Haushaltsausgleich kritischen Prognosen, welche 
man im Haushalt 2022 für das Jahr 2023 
angenommen hat, leider noch verschlechtert. Auch 
im Jahr 2023 können somit trotz Ausschöpfung aller 
Einsparungsmöglichkeiten im laufenden Ergebnis 
nicht die Einnahmen erwirtschaftet werden, die 
planmäßig gebraucht werden, weshalb mit 
Augenmaß, Sachverstand und unter Abwägung 
aller Gegebenheiten die Entscheidungen getroffen 
und die Projekte nach dem Leistbaren priorisiert 
werden müssen, nach dem Leitspruch „das 
Notwendige vor dem Wünschenswerten“.  
Bekanntlich stirbt die Hoffnung zuletzt, deshalb 
hoffen wir, dass die Prognosen in der mittelfristigen 
Finanzplanung, die für 2026 einen 
Haushaltsausgleich für die Jahre 2024 und 2025 
vorhersehen, auch tatsächlich eintreten.  
 
Es freut uns, dass auch der Haushalt 2023 die 
Grundlage dafür abbildet, dass die Stadt Lorch 
weiterhin all ihre Aufgaben in guter Qualität 
ableisten, unaufschiebbare Sanierungen 
durchführen und die Weichen für viele 
Zukunftsprojekte stellen kann.  
Überraschungen bei den Investitionen enthält der 
Haushalt 2023 nicht, denn die Maßnahmen, die in 
Angriff genommen werden, sind im vergangenen 
Jahr bereits in diesem Gremium vorberaten und 
zum großen Teil auch bereits beschlossen worden.  
 
Bevor ich nun in die Einzelbetrachtungen einsteige, 
möchte ich nochmals auf Anträge unserer Fraktion 
aus früheren Haushaltsreden hinweisen, die bisher 
noch nicht angegangen wurden.  
Das wäre zum einen die Einrichtung eines 
Forums/Arbeitskreises zum Thema Klimaschutz auf 
städtischer Ebene, zum anderen die Erstellung 
einer Gefährdungs- und Durchgängigkeitsanalyse 
der Radinfrastruktur und insbesondere der 
Haupttrassen an der Stuttgarter Strasse / 
Maierhofstraße mit dem Ziel, den wachsenden 
Radverkehr sicherer und ansprechender zu 
machen. Dafür dürfen wir aus unserer Sicht auch 
nicht davor zurückschrecken, Radwege mit Hilfe von 
Markierungen als solche auszuweisen und diese 
Verkehrsfläche damit dem Pkw-Verkehr, vor allem 
dem ruhenden, zu entziehen.  

Wir gehen davon aus, dass die Behandlung dieser 
Anträge im Jahr 2023 auf die Tagesordnung gesetzt 
wird.  
 
Digitalisierung und Breitbandausbau  

Nicht erst seit Beginn der Corona-Pandemie, aber 
ab diesem Zeitpunkt umso häufiger, ist der Begriff 
Digitalisierung in aller Munde. Vieles kann bzw. soll 
in diesen Zeiten nur noch vom heimischen PC aus 
durchgeführt werden. All diese Dinge hängen aber 
von der Qualität und der Geschwindigkeit der 
Internetverbindung ab.  
Hier haben wir im vergangenen Jahr wieder einiges 
an Boden gut gemacht und wir sind erfreut, dass 
auch im vorliegenden Haushaltsplan für die 
Realisierung des Ausbaus der immer noch 
vorhandenen weißen und grauen Flecken bei der 
Breitbandversorgung im Stadtgebiet Mittel im 
Haushalt eingestellt sind. Ebenso erfreulich ist für 
uns, dass dies auch für den Ausbau des 
Breitbandnetzes im Gewerbegebiet Talstrasse 
zutrifft. Dies sichert für uns einen kontinuierlichen 
Fortschritt in diesem für die Zukunft so wichtigen 
Bereich. Wir bitten in diesem Zusammenhang 
darum, dass dieses Gremium regelmäßig über den 
Stand des Ausbaus informiert wird, damit wir die an 
uns herangetragenen Anfragen aus der 
Bevölkerung auch beantworten können.  
 
Bewegung kommt wohl auch, wie aus den Worten 
unserer Bürgermeisterin zum Start der neuen 
Homepage zu entnehmen war, in die weitere 
Digitalisierung der Arbeit des Rathauses, weshalb 
wir Hoffnung haben, dass auch die mehrfach von 
uns angemahnte Umstellung der Arbeit des 
Gemeinderates, weg vom Papier und hin zu 
digitalen Medien, endlich in Angriff genommen wird.  
 
Klimaschutz – Elektromobilität  

Erfreulich in Sachen Klimaschutz ist für uns, dass 
wir auf unsere Forderung hin die 
Regenwassernutzung über Zisternen im neuen 
Baugebiet in Unterkirneck verankern konnten. 
Dadurch kann unser immer knapper werdendes 
Grundwasser geschont werden, was wir als Schritt 
in die richtige Richtung werten.  
Ebenso ein Schritt in die richtige Richtung ist aus 
unserer Sicht, dass es uns im Jahr 2022 gelungen 
ist, beim Bahnhof Lorch E-Ladesäulen aufzustellen. 
Unser Antrag aus dem letzten Jahr zur Erarbeitung 
eines Konzepts für die Aufstellung von E-
Ladestationen im gesamten Stadtgebiet mit allen 
Teilorten hat sich erledigt, nachdem der Landkreis 
hier aktiv geworden ist. Wir möchten deshalb alle 
Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt dazu 
auffordern die Gelegenheit zu nutzen, um ihre 
Wünsche und Vorschläge bei der landkreisweiten 
Umfrage entsprechend einzubringen. Dies ist noch 
bis Ende Januar möglich.  
 
Städtische Liegenschaften  

Wie bereits in allen Haushaltsreden der 
zurückliegenden Jahre ausgeführt, sehen wir 
Investitionen in unsere städtischen Immobilien als 
dringend notwendig an. Dies dient unter anderem 
dem Werterhalt, welchem im Hinblick auf das Neue 
Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) ein größerer 
Stellenwert zuzurechnen ist, als das bisher der Fall 
war.  



Sehr erfreulich ist es deshalb für uns, dass für die 
investive Gebäudesanierung und insbesondere für 
die Sanierung und Erweiterung unseres Bauhofes 
und unserer Kläranlage auch 2023 Haushaltsmittel 
eingestellt sind, wenn dies beim Bauhof auch nur 
Mittel für die weitere Planung sind. Aber nur durch 
diese werden wir künftig in der Lage sein, die 
erforderlichen Haushaltsmittel zeitgerecht zur 
Verfügung zu stellen. Ergänzend hierzu stellen wir 
den  
Antrag  

auf eine systematische Untersuchung aller 
Immobilien und Liegenschaften der Stadt Lorch 
hinsichtlich der Möglichkeit der Umstellung auf 
Photovoltaik und damit Erzeugung unseres eigenen 
nachhaltigen Stroms und Zusammenstellung eines 
Umsetzungs-szenarios im Sinne eines 
Masterterminplans über die Jahre. Uns ist 
selbstverständlich klar, dass dies fallweise erst mit 
sowieso stattfindenden Renovierungsmassnahmen 
kombiniert werden kann.  
Dieser Masterterminplan könnte dann auch als 
‚nachhaltiges Außenbild der Stadt Lorch‘ im neuen 
Intranetauftritt verknüpft werden.  
Außerdem möchten wir um eine Information zum 
Stand der Umstellung der Straßenbeleuchtung auf 
LED-Technik spätestens in der nächsten ASU-
Sitzung bitten. Wir sollten nicht in der Adventszeit 
auf die festliche Beleuchtung verzichten müssen, 
das Jahr über aber durch veraltete 
Beleuchtungstechnik unnötig Strom verbrauchen. 
  
Leider kann auf Grund der angespannten 
Haushaltslage das Projekt barrierefreier Zugang 
zum Dorfhaus Waldhausen nicht wie geplant 
umgesetzt werden, auch und vor allem, weil sich die 
bisher angenommen Kosten deutlich erhöhen 
werden. Wir möchten an dieser Stelle nochmals 
betonen, dass dieses Projekt nicht aus den Augen 
verloren werden darf und bei entsprechender 
Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln baldmöglichst 
umgesetzt werden muss, wozu es vorliegender 
Planungen bedarf.  
 
Kinder sind ein großes Gut, weshalb uns die 
Betreuungs- und Bildungsmöglichkeiten für unsere 
Jüngsten schon immer besonders am Herzen lagen. 
In einer gemeinsamen Kraftanstrengung ist es in 
unserer Stadt gelungen, in kurzer Zeit dringend 
notwendige Betreuungsplätze zu schaffen. Wie wir 
leider feststellen mussten, reichen aber die 
vorhandenen Plätze immer noch nicht aus. Deshalb 
sind nun Mittel für die Schaffung eines 
Naturkindergartens mit 2 Gruppen im Haushalt 
eingestellt worden, damit wir als Stadt unseren 
gesetzlichen Verpflichtungen nachkommen können. 
Dazu dient auch der Neubau eines Kindergartens 
am Standort des jetzigen Provisoriums in 
Waldhausen mit der Möglichkeit, diesen 
schrittweise, um weitere Module zu erweitern. Die 
Fraktion der Freien Wähler Lorch steht auch 
weiterhin hinter diesen Planungen, möchte das 
weitere Vorgehen und die Umsetzung aber nach 
wie vor von den verfügbaren Haushaltsmitteln 
abhängig machen.  
Gleiches gilt für den Neubau bzw. die Sanierung 
einer Kindertagesstätte in Lorch, die ebenso 
notwendig, aber nicht ganz so dringlich umzusetzen 

ist, wie die Baumaßnahme in Waldhausen. 
Fahrzeugbeschaffungen  
 
Wir haben uns als Stadt Lorch vor Jahren, mitten in 
der Privatiesierungshysterie, dazu entschieden 
unseren städtischen Bauhof aufrecht zu erhalten 
und dessen Aufgaben nicht out zu sourcen, womit 
wir aus unserer Sicht bisher gut gefahren sind. 
Damit der städtische Bauhof aber handlungsfähig 
bleibt braucht er auch funktionsfähiges und 
verkehrssicheres Arbeitsmaterial, vor allem wenn 
dieses auch noch für den Winterdienst eingesetzt 
wird.  
Wie uns bekannt ist, ist dies bei unserem großen 
LKW und dem Bagger des Bauhofes nicht mehr der 
Fall. Aus dem Haushaltsplan für 2023 ist zu 
entnehmen, dass Mittel für die Beschaffung eines 
Lkw und eines Baggers eingestellt sind, was wir 
begrüßen. Allerdings kommt die Beschaffung aus 
unserer Sicht zu spät. Bei unserer Feuerwehr gibt 
es eine Fahrzeugbedarfsplanung, um solchen 
Missständen vorzubeugen. Wir denken, dass dies 
auch beim Bauhof möglich sein muss. Wir stellen 
deshalb den  
Antrag  

für die Fahrzeuge und Arbeitsgeräte des Bauhofs 
ebenfalls eine Bedarfsplanung zu erstellen und 
diese dem Ausschuss für Stadtentwicklung und 
Umwelt in der Herbstsitzung vorzulegen.  
 
ÖPNV  

Ein seit vielen Jahren immer wiederkehrendes 
Thema ist das Thema Stadtbus, also die Linie 14. 
Es gibt sie zwar, aber die Fahrzeiten reduzieren 
sich auf Schulbeginn und Schulende, darüber 
hinaus fährt dieser Bus nicht. Er soll eigentlich die 
Wohngebiete Kellerberg, Gairen und Haldenberg 
mit dem Stadtzentrum verbinden, so schon lange 
der Wunsch unserer Fraktion. Es geht aber noch 
weiter, denn von einem funktionierenden 
Stadtverkehr sind wir noch meilenweit entfernt. 
Derzeit gibt es neben der Linie 14 noch die VVS-
Linie 931, die Kirneck, Rattenharz und Waldhausen 
und die RBS-Linie 7914, die Weitmars anbinden 
soll. Aus unserer Sicht kann dieser Flickenteppich 
nicht weiter bestehen bleiben, deshalb stellen wir 
den Antrag  

dass in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt eine 
gesamtheitliche Konzeption für den Stadtverkehr 
Lorch erstellt wird, der die bisherigen Linien unter 
Einbindung eines Rufbussystems bündelt. Wir 
erwarten von der Stadtverwaltung, allen voran von 
unserer Bürgermeisterin, dass hier schnell 
gehandelt wird, damit der richtige Zeitpunkt zur 
Umstellung nicht verpasst wird. In Zeiten des 49 
Eurotickets und des Klimaschutzes kommt dem 
ÖPNV ein immer größerer Stellenwert zu, dazu 
muss der Bus aber auch zu annehmbaren Zeiten 
fahren, sonst wird wohl auch weiter der 
Individualverkehr favorisiert werden, was nicht in 
unserem Sinne sein kann.  
 
Oria-Platz  

Eine der höchst priorisierten Maßnahmen im 
Stadtentwickplungsplan (STEP) 2035 war die 
Belebung des Oria-Platzes. Das ist auch ein hoch 
emotionaler Verbesserungswunsch der 
Bevölkerung, der laufend an uns herangetragen 
wird. Wie wir aus dem Kulturprogramm der Stadt 



Lorch entnehmen können, sind nicht nur von 
Vereinsseite, sondern auch von der Stadt 2023 
Veranstaltungen auf dem Oria-Platz geplant.  
In diesem Zusammenhang hatten wir mehrmals 
schon eingefordert und vorgeschlagen, 
beispielsweise über ein Biergarten- und Foodtruck-
Konzept an einzelnen Wochentagen im Sommer 
sowohl für die Lorcher Bevölkerung als auch für die 
zahlreichen passierenden Radsportler und -
touristen und Ausflugswanderer Leben auf den 
schönen, aber bislang oft traurigen Platz zu holen.  
Deshalb stellen wir den  
Antrag,  

hierzu einen konkreten Plan für 2023 auszuarbeiten 
und Kontakt mit potenziellen Bewirtern und Food 
Trucks aufzunehmen. Dabei sollte bewusst der 
Fokus auf internationales Essensangebot – 
beispielsweise Barbecue oder asiatische oder 
mittel-/südamerikanisches Angebot – gesetzt 
werden, um eine Alternative zum eher klassischen 
Angebot am Remsmittelpunkt zu bieten.  
Wenn hier an zwei oder drei festen Wochentagen 
(beispielsweise Freitag – Sonntag) immer ein 
gleicher Foodtruck anbietet, dann hat sich an 
anderen Orten herausgestellt, dass sich nach einer 
Zeit ein festes ‚Fanpublikum‘ einstellt und bewusst 
zum Essen angefahren wird.  
 
Anbindung des Stadtteiles Oberkirneck  

Im Zuge der Sanierung der Fahrbahnoberfläche der 
B297 im Abschnitt Unterkirneck, bis Anschlussstelle 
B29 konnte durch die Stadt Lorch und das 
Landratsamt Ostalbkreis die Realisierung einer 
Fußgängerampel auf Höhe der Bushaltestelle Hohe 
Linde durch die Bundesstraßenbau-verwaltung 
erreicht werden.  
Es ist keine Frage, dass dies eine sinnvolle 
Errungenschaft ist und dass diese Ampel die 
Verkehrssicherheit an dieser Stelle beträchtlich 
erhöht. Aber wie es so oft ist, wirft die Einrichtung 
der Ampel auch wiederum zusätzliche Fragen auf, 
etwa die, wie die Einwohner des Ortsteiles 
Oberkirneck sicher bis zu diesem Überweg 
gelangen.  
Von Oberkirneck gibt es entlang der Zufahrtsstraße 
zur B 297 weder eine Fahrbahnbeleuchtung noch 
einen Gehweg. Im Winter, wenn es spät hell und 
abends früh dunkel wird ist es ein nicht 
ungefährliches Unterfangen als Fußgänger diese 
Strecke zu benutzen, wenn man mit dem X93 zur 
Arbeit oder zum Bahnhof nach Göppingen will. 
Natürlich sind wir als Stadt nicht dazu in der Lage, 
diesem Umstand schnell Abhilfe zu schaffen, das 
würde unsere finanziellen Mittel übersteigen. Zudem 
betrifft es aus unserer Sicht nicht die Schulkinder, 
denn der Schulzubringer hat ja in Oberkirneck eine 
Haltestelle, die innerorts auf einer beleuchteten 
Straße zu erreichen ist. Wir stellen deshalb den  
Antrag  

die beschriebene Situation zu untersuchen und in 
einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für 
Stadtentwicklung und Umwelt darüber und über 
mögliche Lösungsansätze, sofern es solche gibt, zu 
berichten. Wichtig ist, dass die Einwohner von 
Oberkirneck nicht den Eindruck bekommen, wir 
hätten sie und ihre Sorgen vergessen.  
Die Fraktion der Freien Wähler stimmt der 
Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 in 
der vorliegenden Fassung zu, da er sich nach 

unserem Dafürhalten an den eingangs erwähnten 
Leitsatz „das Notwendige vor dem 
Wünschenswerten“ hält. Gleichwohl bereitet uns die 
notwendige Kreditaufnahme bis 2025 von fast 8 
Mio. Euro und die damit einhergehende Pro-Kopf-
Verschuldung von 712 Euro Sorgen. Bleibt zu 
hoffen, dass die Prognosen im Hinblick auf eine 
Konjunkturverbesserung in den kommenden Jahren 
zutreffend sind.  
 
Wir danken Ihnen, Frau Bürgermeisterin Funk und 
Frau Wollmann, sowie allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Verwaltung für die geleistete Arbeit 
im zurückliegenden Jahr und insbesondere bei der 
Erstellung des Haushaltsplanentwurfs. Dass es in 
diesen schwierigen Zeiten wichtig ist, eine 
leistungsstarke Stadtverwaltung zu haben ist uns 
allen klar.  
Bei unseren ehrenamtlich tätigen Mitbürgerinnen 
und Mitbürgern möchten wir uns ausdrücklich 
bedanken, dass sie sich zum Gelingen des 
Miteinanders in unserer Stadt eingebracht haben, 
denn gerade ihnen wird in diesen Tagen, auch 
durch den Krieg in der Ukraine, einiges zusätzlich 
abverlangt.  
Ich bedanke mich für ihre Aufmerksamkeit. 

 

Haushaltsrede SPD-Fraktion Lorch     19. Januar 
2023, Manfred Schramm 
 

Der Haushalt der Stadt Lorch für das Jahr 2023 hat 
eine Sonnenseite: aufgrund des positiven 
Jahresabschlusses 2020 und der vorläufigen 
Hochrechnung für 2022 sind wir völlig schuldenfrei 
und müssen keine Kredite aufnehmen. Ein 
Traumergebnis, um das uns die meisten 
Gemeinden im Land sicherlich beneiden. Und die 
Schattenseite: wir sind auch deshalb schuldenfrei, 
weil geplante Baumaßnahmen noch nicht begonnen 
werden konnten, weil keine Kapazitäten im Bauamt 
oder in Planungsfirmen vorhanden sind. Zudem 
werden in den nächsten Jahren enorme Summen - 
mehrere Millionen Euro - für unaufschiebbare 
Reparatur- und Erneuerungsmaß-nahmen für die 
Kläranlage, Brücken und Kanäle aufgewendet 
werden müssen, was nur mit einer hohen 
Kreditaufnahme 2024 und 2025 bewältigt werden 
kann. 
 
Schwierige und schwer berechenbare 
Rahmenbedingungen, die Folgen der Corona-
Pandemie, der Krieg in der Ukraine, 
Energieknappheit und -verteuerung sowie die hohe 
Inflation erschweren eindeutige Prognosen und 
lassen wenig Spielraum für wünschenswerte 
Projekte. 
 
In Absprache mit den anderen Fraktionen 
verzichten wir auf die Auflistung der Leistungen des 
vergangenen Jahres - da wäre einiges zu nennen - 
das kann man ja alles in der Rede unserer 
Bürgermeisterin auf der neuen Homepage der Stadt 
nachlesen. Wir wollen jedoch nicht darauf 
verzichten, Themen und Probleme, die für unsere 
Fraktion von Bedeutung sind, anzusprechen.  
 



Umwelt- und Klimaschutz als vorrangiges 
Thema: 
Im Vorjahr hatte die SPD-Fraktion die Aufstellung 
eines kommunalen Wärmeplanes gefordert, eine 
der Voraussetzungen für die Erreichung der 
Klimaneutralität im Jahr 2040. Dies wurde mit dem 
Beitritt zum Wärmeplankonzept von Prof. Schirle 
(vom Land gefördert und überwiegend finanziert) 
beschlossen. Auch Schritte weg von fossilen 
Energien zu CO2-neutralen Energie-formen wurden 
gemacht oder geplant: Nutzung der Klärgase zur 
Stromerzeugung in der Kläranlage, Wärmepumpe 
und Photovoltaik beim Kita-Neubau und die 
Einrichtung von E-Lade-stationen am Bahnhof 
Lorch. Die politischen Ereignisse 2022 haben uns 
jedoch drastisch vor Augen geführt, dass dies noch 
lange nicht genug ist. E-Ladestationen z.B. können 
dazu beitragen, den Verbrauch fossiler Energien zu 
reduzieren, aber nur dann, wenn der „getankte“ 
Strom auch ohne CO2-Emissionen produziert wird. 
Unsere Anregungen, über den Parkplätzen oder am 
Busbahnhof mit Photovoltaik „grünen Strom“ zu 
produzieren, wurden mit dem Verweis auf die 
Kosten nicht ernsthaft in Erwägung gezogen. Die 
Kalkulation würde heute, bei verdoppelten 
Stromkosten und drohender Energieknappheit wohl 
anders aussehen.  
Antrag 1: Wir fordern die Stadtverwaltung auf, 
eine Auflistung der städtischen Gebäude, die für 
Photovoltaikanlagen geeignet sind, zu erstellen. 
Wir erwarten von der Verwaltung Vorschläge 
und Konzepte für die praktische Umsetzung der 
Energiewende in Lorch. Ein Mitarbeiter sollte 
entweder bei der Stellenausschreibung oder 
durch Fortbildungen zum Ansprechpartner im 
Klimamanagement qualifiziert werden, um diese 
zukunftsweisenden Themen engagiert und 
kompetent anzugehen.  
 

Nachhaltige Mobilität - Klimaschutz für Morgen:   

Die Mobilität in der „Stadt für Morgen“ muss nach 

einer Untersuchung des Umweltbundesamtes so 

modelliert werden, dass durch die Nutzung von 

Fußwegen, Radverkehr und die Qualität des 

(ÖPNV) ein Effekt für die Umwelt entsteht.Auch 

wenn Lorch durch die Topographie dafür kein 

einfaches Pflaster ist, können wir durch die 

Verbesserung der Rad- und Fußwege einen 

wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.  

Für eine Familie ist es kaum möglich mit Kindern in 
die Maierhofstraße, unserem Zentrum für ärztliche 
Versorgung und Einkauf, mit dem Fahrrad zu fahren 
oder zu Fuß zu gehen.  
Wir fordern deshalb verbesserte Rad- und 
Gehwege, eine Querungshilfe in der 
Maierhofstraße, und eine vernünftige Anbindung mit 
dem Stadtbus.  
 
Auch das Thema „sozialer Bürgerfahrdienst“ 
muss weiter aktiv verfolgt werden. Die statt-

gefundenen Gespräche müssen wieder 
aufgenommen und das erarbeitete Konzept muss 
zeitnah in einer Veranstaltung der Bevölkerung 
vorgestellt werden. Ohne deren solidarisches 
Engagement im Ehrenamt, so wie bisher im Forum 
58+, kann diese nützliche und sinnvolle Aufgabe 
nicht umgesetzt werden.  
 

Bildung und Betreuung - 

Kindertageseinrichtungen: 

Das Kita-Qualitäts-Gesetz, das zum 1.1.23 in Kraft 
trat, setzt einen besonderen Schwerpunkt auf ein 
bedarfsgerechtes Angebot, was hier in Lorch vor 
allem die Ganztagesbetreuung betrifft. 

Familien - und ganz besonders Frauen - sind auf 
flexible Angebote in der Kinderbetreuung 
angewiesen. Die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf kann nur gelingen, wenn entsprechende 
Angebote vorliegen und nicht abgeschafft werden, 
um Personalstellen zu sparen. 
Auch die sprachliche Bildung, der 
Betreuungsschlüssel und die Fachkräftegewinnung 
(auch über Eingruppierung/Bezahlung) muss 
gewährleistet werden. 
Eine mit allen Trägern abgesprochene 
zukunftsorientierte Gesamtkonzeption ist 

Voraussetzung, damit nicht, wie in den letzten 
Jahren, immer wieder teure Provisorien 
bereitgestellt werden müssen.  
 
Grundschule: 

Die Renovierungsarbeiten in der Grundschule 
(Dachsanierung, Stromleitungen, WLan) sind im 
Gange, doch es fehlen Räume für die 
Ganztagesbetreuung bei 299 Schülerinnen und 
Schülern (ohne die ukrainischen Kinder). Es gibt 
einen Aufnahmestopp für die Ganztagesbetreuung 
bei 73 Plätzen, obwohl mehr als 80 Eltern den 
Bedarf angemeldet haben. Für die dringend 
benötigte Mensa ist die Planung in Auftrag 
gegeben und soll in Kürze im Gemeinderat 
vorgestellt werden. Doch auch nach der 

Auslagerung der Mensa ist es fraglich, ob die 
vorhandenen Räume in der Grundschule 
ausreichen, angesichts der Tatsache, dass ein 
Raum für die Vorbereitungs-klasse 
(Sprachunterricht) benötigt wird und Räume, die für 
die Ganztagesbetreuung als Spielzimmer genutzt 
werden, unbedingt in dieser Funktion erhalten 
bleiben müssen, wie dies im Qualitätsrahmen für die 
Ganztagesschule festgelegt ist. Da die Grundschule 
Lorch bei den aktuellen Schülerzahlen an der 
Grenze zur Vierzügigkeit steht, und ab 2026 ein 
Rechtsanspruch der Eltern auf Ganztagesbetreuung 
besteht, muss die Stadtverwaltung heute schon 
Über-legungen anstellen, wie die dann 
notwendigen Räume geschaffen werden können.  

Schon mehrmals hat der Stadtjugendreferent auf 
den Bedarf für Schulsozialarbeit an der 
Grundschule hingewiesen. Dafür liegt von der 
Schulleitung ein Antrag mit Konzept vor. 
Antrag 2: Die SPD-Fraktion beantragt, 25 000 € 
im Haushalt 2023 für eine Sozialpädagogen-
Stelle im kommenden Schuljahr einzustellen. 
(Finanzierungsvorschlag: Reduzierung des HH-
Ergebnisses von 435.350 € auf 410.350 €) 
 
Innenstadtentwicklung und Belebung des Oria 
Platzes: 

Wir fordern eine offene Kommunikation zur 
Belebung des Oria-Platzes mit Vereinen, Kirchen 
und sonstigen Organisationen. In den 
Bürgerbefragungen zu „Lorch 2035“ war dies eine 
der meistge-nannten Forderungen unserer Bürger. 
Wie können wir das erreichen? 



Hier müssen alle Interessierten eingeladen werden 
und in einem Workshop die verschiedenen 
Möglichkeiten für Veranstaltungen aufgezeigt 
werden. (Wie kann die Stadt unterstützen? 
z.B durch Infrastruktur für Veranstaltungen, 
Spülmobil etc.) 
Sobald die Ergebnisse der Aalener Firma 
Immakomm Akademie zur Belebung der Innenstadt 
vorliegen, muss die Verwaltung auf die örtlichen 
Vereine, auf Geschäftsinhaber und 
Ehrenamtliche zugehen. Aus unserer Sicht kann 

eine Belebung der Innenstadt nur dadurch erreicht 
werden, dass Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung 
und für Hobbys in der Stadt vorhanden sind. Diese 
Eckpunkte müssen mit Immakomm schnellstmöglich 
abgestimmt werden, um Leben auf den Platz im 
Zentrum der Stadt zu bringen.  
 
Dorfhaus Waldhausen: 

Seit Jahren beschäftigt uns das Dorfhaus in 
unserem städtischen Haushalt, da schon lange der 
Missstand der fehlenden Barrierefreiheit bekannt 
war und behoben werden muss. Nun kommt seit 
einem Vierteljahr noch die Erkenntnis hinzu, dass 
es bei Veranstaltungen im OG keinen zweiten 
Rettungsweg aus dem großen Saal gibt und 
deshalb keinerlei Versammlungen und Treffen mit 
mehr als 30 Personen im OG erlaubt sind.  
Bereits 2016 wurden seitens der Stadt Vorschläge 
zur Abhilfe gemacht, welche aus unerfind-lichen 
Gründen wieder in den Schubladen versenkt 
worden sind, obwohl seinerzeit bereits Geldmittel in 
mehreren Haushaltsentwürfen eingestellt waren. 
Die Stadt muss hier das Signal ausgeben, dass es 
sich beim Dorfhaus Waldhausen um einen 
wichtigen und zentralen Treffpunkt aller Waldhäuser 
Vereine handelt und dieser so schnell und 
unbürokratisch wie möglich seine volle 
Funktionalität erhält. Es wäre schön, wenn dafür 
Landeszuschüsse aus dem LSP-Programm fließen 
würden, aber auch ohne Zuschüsse darf diese 
Baumaßnahme nicht länger aufgeschoben werden. 
Antrag 3: Wir fordern die Verwaltung auf, noch 
im ersten Halbjahr 2023 Pläne für einen 
barrierefreien Zugang und einen zweiten 
Fluchtweg zu erstellen, damit noch in diesem 
Jahr die Maßnahme in Angriff genommen 
werden kann. (Finanzierung durch die bereits 
2022 in den Haushalt eingestellten 250 000 €).  

 
Spielplatzerneuerung: 
2022 wurde die Neuanlage eines Spielplatzes im 
Teilort Weitmars angepackt: hier entsteht ein toller 
Spielplatz für mehrere Altersklassen unweit des 
neuen Baugebiets Grabenäcker, der sich gut in die 
Landschaft einfügt und sicher nach der 
Fertigstellung viele Kinder und Erwachsene aus 
Weitmars aber auch den anderen Teilorten und der 
Kernstadt anlocken wird. 
Die Stadtverwaltung wird auch im Jahr 2023 damit 
beauftragt, in Zusammenarbeit mit einem 
Arbeitskreis aus den Reihen des Gemeinderats, 
sukzessive die Spielplätze zu überplanen und 
auf den neusten Stand zu bringen, damit 

ansprechende Aufenthaltsorte für Kinder mit ihren 
Begleitpersonen geschaffen werden. 
Zusätzlich sollte zur noch besseren Nutzung des 
Spielplatzes in den Remswiesen beim Bürger-haus 
die Fläche vergrößert und um Spielgeräte für 

jüngere Altersgruppen ergänzt werden. Dies würde 
sicherlich auch die Attraktivität der benachbarten 
Außengastronomie deutlich erhöhen. 
 
Wohnhaus für sozial Bedürftige: 

Wir bedanken uns bei der Stadtverwaltung, dass die 
Planung für den Bau eines Wohnhauses für 
Sozialbedürftige im Steintobel, auf Antrag unserer 
Fraktion, noch im Jahr 2022 begonnen wurden und 
die notwendigen Gelder in diesem und im nächsten 
Haushaltsjahr im Haushalt eingestellt sind. (2023 
700 000 € und 2024 900 000 €) 
Wir sind gespannt auf den Planentwurf für das 
Gebäude und die Umgebung und hoffen, dass   die 
Entscheidung im Gemeinderat und die 
Ausschreibungen zügig durchgeführt werden und      
im 2. Halbjahr mit dem Bau begonnen werden 
kann.  

Kreisverkehr Wilhelmstraße/Kellerberg: 
Für den Kreisverkehr sind für 2024 und 2025 ca. 2,2 
Mill. Euro im Haushalt vorgesehen. Da die 
Planungen schon mehrere Jahre zurückliegen, ist 
zu erwarten, dass die Kosten inzwischen noch 
deutlich höher liegen. Die Stadtkämmerei 
prognostiziert hohe Haushaltsdefizite für 2024/2025, 
wobei dringend notwendige Baumaßnahmen (z.B. 
Bauhof, Maierhofstraße, Grundschule) überhaupt 
noch nicht im Haushalt aufgenommen sind. Aus 
diesem Grund kann sich die Stadt Lorch dieses 
Bauvorhaben nicht leisten, ohne andere 
vordringliche Dinge zu vernachlässigen. Auch wenn 
es uns nicht leichtfällt, sprechen wir uns deshalb 
dafür aus, 2023 keinen erneuten Förderantrag für 

den Kreisverkehr zu stellen.  
 

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushalt 2023 der 

Stadt Lorch mit  

den Änderungsvorschlägen und Anträgen 

unserer Fraktion zu. 

 

Dank: Wir bedanken uns bei der Verwaltung und 

allen Beschäftigten, namentlich unserer Kämmerin 

Frau Wollmann, die sich in kurzer Zeit in das 

komplexe Thema eingearbeitet hat, für ihren Einsatz 

und die konstruktive Zusammenarbeit im 

vergangenen Jahr. Einen besonderen Dank und 

unsere höchste Anerkennung wollen wir den 

Menschen unserer Stadt aussprechen, die sich im 

Ehrenamt für ihre Heimatstadt und ihre 

Mitmenschen einsetzen, sei es im Sozial-bereich, 

der Feuerwehr und dem Roten Kreuz, in der 

Dorfladen-Genossenschaft, im Kulturbe-reich oder 

im Sport. Sie leisten einen unschätzbaren Beitrag 

für eine lebendige lebenswerte Stadt.                

Diesen Dank verbinden wir mit der Hoffnung und 

der Bitte, dass unsere Bürgermeisterin im 

nächsten Jahr eine Veranstaltung plant 

(Neujahrsempfang mit Ehrungsabend in 

Zusammenarbeit mit den Vereins-verbänden), 

wo ehrenamtlich Tätige öffentlich geehrt und 

ihre Verdienste gewürdigt werden.  

 

 


