
Haushaltsrede zum Haushalt 2023 

Bürgermeisterin Eßwein 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderats, 

liebe Bürgerinnen und Bürger von Mutlangen und Pfersbach, 

 

im vergangenen Jahr habe ich in der Haushaltsrede symbolisch einen Zug verwendet. In 

diesem Jahr ziehe ich symbolisch ein Kreuzfahrtschiff vor. Ist die Bugwelle die wir vor uns 

herschieben doch nicht zu verachten und wichtig, dass wir auf einem stabilen und einem 

kräftigen Seegang standhaltenden Dampfer unterwegs sind. 

 

Trotz relativ turbulentem Seegang konnte das Jahr 2022 überraschend gut abgeschlossen 

werden. Alle Passagiere und auch ich- als Kapitänin können über diesen Verlauf zufrieden 

sein. Waren die Sorgen zu Jahresbeginn 2022 doch sehr geprägt von dem Angriffskrieg auf 

die Ukraine, haben sie sich zu Ende des Jahres auf die Versorgung mit Energie konzentriert. 

Aber um zurückzublicken auf den 24. Februar, möchte auch hier nochmal die Gelegenheit 

nutzen, um der Bevölkerung von Herzen Danke zu sagen. Denn nur mit einem übergroßen 

Engagement aus der Bürgerschaft konnten wir in Mutlangen und Pfersbach um die 100 

Ukrainerinnen und Ukrainer ein Zuhause anbieten. Dieses Engagement in Verbindung mit 

ehrenamtlicher Unterstützung macht es uns als Gemeinde möglich, der Pflichtaufgabe der 

Flüchtlingsunterbringung nachzukommen. 

 

Bereits schon vor dem 24. Februar hatte der Gemeinderat den Beschluss zum Neubau einer 

Flüchtlingsunterkunft in der Breite gefasst. Mit Weitblick wurde diese Entscheidung 

getroffen und erweist sich nun als noch wichtiger und richtiger. Das Thema 

Flüchtlingsunterbringung hat im vergangenen Jahr nochmals an gesamtgesellschaftlicher 

Bedeutung gewonnen, weswegen das Land Mitte des Jahres ein neues Fachförderprogramm 

auf den Weg gebracht hat. Um hier wegen einer zu frühen Umsetzung nicht an den 

Zuschussbedingungen zu scheitern, hat die Gemeinde den Neubau bis zur Antragsstellung 

zurückgestellt, die dann im September unmittelbar nach Veröffentlichung des neuen 

Programms erfolgte. Nach einer entsprechenden Freigabe durch die Zuschussstelle wurden 



die Vorbereitungen zur Ausschreibung wieder aufgenommen. Inzwischen haben sich die 

Kosten des Projekts wegen der Baukostenentwicklung weiter auf 1,45 Mio. € erhöht. Dem 

steht der beantragte Zuschuss des Landes in Höhe von 218.000 € gegenüber. Der Fertigbau 

soll bis Ende 2023 weitgehend abgeschlossen sein. 

 

Aber nun nochmal zurück zum Jahr 2022. Trotz allem Wellengang und unerwarteten 

Kapriolen haben weiter gute Steuereinnahmen dafür gesorgt, dass der Kurs gehalten werden 

konnte. Lieferschwierigkeiten und bürokratische Hürden haben die Schiffsschrauben jedoch 

langsamer drehen lassen und so konnten einige Projekte nicht komplett abgeschlossen oder 

begonnen werden. 

 

Blickt man nun auf das Jahr 2023 ist die Route unseres Schiffes-mit einem Haushaltsvolumen 

von 32,3 Mio E und einer Investitionsquote von 43,53% - sehr lange. Viele Häfen werden 

angesteuert und das hoffentlich im vorgegebenen zeitlichen Rahmen und ohne, dass die 

„Kohle(n)“ unterwegs auf hoher See ausgehen. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam einen Blick auf unsere Route mit den größten Häfen werfen. 

  

1.) Sanierung der Hornbergschule 

Die Gemeinde hat in den vergangenen Jahren in einem strukturierten und umfassenden 

Prozess den gesamten Bestand im Schul- und Sportzentrum einer Bestandsanalyse 

unterzogen und den Sanierungsbedarf der einzelnen dort vorhandenen Gebäude inkl. ihrer 

Außenanlagen festgestellt. Nach dem Abschluss des Auswahlverfahrens für einen 

Generalplaner im Jahr 2021 wurde schnell festgelegt, dass die drei Gebäude der 

Hornbergschule prioritär grundlegend saniert und modernisiert werden sollen. 

Begonnen werden soll mit dem Haus III, wo durch einen Ausbau des 1. OG auch weiterer 

Schulraum für die Umsetzung des Clusterkonzepts je Jahrgang geschaffen werden soll. 

Erweiterung, Generalsanierung und energetische Aufwertung des Gebäudes mitsamt neuer 

Ausstattung schlagen bei zuletzt enorm gestiegenen Baupreisen mit voraussichtlich 9 Mio. € 

zu Buche. Die Baumaßnahmen sollen Mitte des Jahres beginnen und Ende 2024 

abgeschlossen sein. Es wird für das gesamte Projekt mit Zuschüssen im Umfang von ca. 60% 

gerechnet. Für das Planjahr sind Ausgaben in Höhe von ca. 5 Mio E zu erwarten. 



 

2.) Sanierung Mutlantis 

Nach einem sehr aufwändigen Vorverfahren, teilweise bedingt durch bürokratische 

Vorgaben des zugesagten Bundeszuschusses von inzwischen 1,3 Mio. €, wurden bis 

Jahresende 2022 alle Bauaufträge vergeben. Nach aktuellen Stand ist mit einem 

Projektkostenvolumen von rund 2,95 Mio. € zu rechnen, von denen ein guter Teil der 

Planungskosten bereits geflossen ist. Dieses Sanierungsprojekt wird mit eines der ersten 

Häfen sein, welches wir auf unserer Route ansteuern, denn die Maßnahme soll gleich zu 

Beginn des Jahres gestartet werden und bis Herbst diesen Jahres abgeschlossen sein. 

 

3.) Entwicklung Gewerbegebiet Wasserstall Ost 

Nachdem die äußerst arbeitsintensiven Grunderwerbsverhandlungen wie auch die 

Planungsarbeiten sich auf der Zielgerade befinden, steht 2023 der Beginn der 

Erschließungsarbeiten im neuen Gewerbegebiet „Wasserstall Ost“ auf dem Programm. Vor 

allem aufgrund der Oberflächenwasserbewirtschaftung wird dieses Gebiet hinsichtlich der 

Erschließung recht teuer – aktuell ist hier von einem Volumen von 2,376 Mio. € auszugehen. 

2023 wird von einem Baufortschritt bis zu 40% ausgegangen, so dass insgesamt 729.800 € zu 

finanzieren sind. Die Restfinanzierung erfolgt 2024. Dies wird auf unserer Route ein Hafen 

sein, welcher ganz neu gebaut wird um das örtliche Gewerbe zu stärken und zu 

unterstützen. 

 

4.) Austausch Wasserleitungen Uhland/ Mörikestraße 

Bereits in den 2000er-Jahren hat die Gemeinde im südwestlichen Gemeindegebiet 

großflächig schadhafte Wasserleitungen ausgetauscht. Der Abschnitt in der Uhland- und 

Mörikestraße wurde allerdings wegen der verschlechterten Finanzierungslage während der 

Finanzkrise in den Jahren 2008-2010 nicht mehr umgesetzt und seitdem jahrelang 

verschoben. Wie verschiedene Rohrbrüche gezeigt haben und auch ein in den letzten Jahren 

recht hoher Wasserverlust vorliegt, ist diese Maßnahme aber äußerst dringlich und deshalb 

2023 endlich im Haushalt vorgesehen. Nach der aktualisierten Kostenberechnung des 

planenden Ingenieurbüros vom August 2022 ist mit Kosten von 560.650 € zu rechnen. Hinzu 

kommen die im Ergebnishaushalt eingeplanten begleitenden Instandsetzungsmaßnahmen 

an Fahrbahndecke und Schachtbauwerken.  



 

5.) Bürgerbüro und barrierefreier Eingang 

Das Dienstleistungsangebot im Rathaus soll bürgerfreundlicher und effizienter gestaltet 

werden. Dazu bietet sich die Einrichtung eines Bürgerbüros im Eingangsbereich des 

Erdgeschosses an, wobei gleichzeitig auch der Eingang barrierefrei gestaltet werden soll. 

2022 wurden entsprechende Planungen erarbeitet und kostenmäßig bewertet, 2023 soll die 

Planung umgesetzt werden. 230.500 € sind hierfür eingeplant. Ein Hafen, welcher um für die 

Zukunft gut aufgestellt zu sein, ungemein wichtig ist. Das Wohl der Bürgerschaft, der 

Dienstleistungsgedanke und die Erreichbarkeit des Rathauses haben höchste Priorität. 

 

Neben den großen Häfen gibt es weitere kleine Anlegestellen auf der Route. 

- Kauf eines Multifunktionsfahrzeugs für den Bauhof (125.000 E) 

- Installation von Sirenen im Gemeindegebiet (168.000 E) 

- Erweiterung des Waldnaturkindergartens „Distelfinken“ um eine Gruppe (115.000 E) 

- Katastrophenschutz (Planung, Beschaffung Notstromaggregat) (150.000 E) 

- Kanalsanierungen (140.000 E) 

- Umstellung auf LED Technik bei der Beleuchtung in der Heidehalle und am Sportplatz 

(ca. 73.000 E) 

- Feldwegsanierung (50.000 E) 

- Sanierung Friedhofsmauer (35.000 E) 

- Uvm 

 

Bereits vor längerer Zeit haben wir uns gemeinsam, Gemeinderat und Verwaltung, dazu 

entschieden, dass der Erhalt der Infrastruktur und die konsequente Abarbeitung des 

Sanierungsstaus Priorität haben muss. 

Eine wie oben bereits genannte Bugwelle türmt sich vor unserem Dampfer auf und es gilt 

nun diese Stück für Stück abzuarbeiten, sodass dann auch wieder ruhigerer Gewässer auf 

uns warten. 

 

Ein über die Jahre hinweg ansteigendes Sanierungs- und Investitionsvolumen zeigt deutlich, 

dass wir uns dieser Aufgabe annehmen.  

 



Als Kapitänin gilt es nun gemeinsam mit Ihnen, den Damen und Herren des Gemeinderats, 

den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und den Bürgerinnen und Bürgern die 

Gemeindefinanzen und die Route aufmerksam im Blick zu behalten. Um bei Bedarf und 

rechtzeitig gegenzusteuern oder den Kurs zu ändern. Ebenso wichtig ist, dass alle 

Möglichkeiten der Kohle(n)beschaffung ausgenutzt werden. Sei es über verschiedene 

Fördertöpfe oder entsprechenden Sparmaßnahmen. 

 

Lassen Sie uns gemeinsam in See stechen und die Projekte des Haushaltes 2023 mit Mut und 

Gestaltungswillen angehen. Danke sagen darf ich an unseren Kämmerer Herr Lange, der in 

bekannter Klarheit und Geduld das Zahlenwerk aufgestellt hat und uns so ein Kartenmaterial 

an die Hand gibt um durch die zeitweilen tosende See zu navigieren. 

 

Vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 


