
Stellungnahme der SPD GEMEINDERATSFRAKTION zum Haushalt der Gemeinde Mutlangen 2023 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Stephanie Eßwein,  

Sehr geehrter Herr Kämmerer Friedrich Lange, 

Liebe GemeinderatskollegInnen, liebe Mutlanger und Pfersbacher BürgerInnen 

 

Wer hätte Anfang 2022 gedacht, dass es außer Covid 19 noch Schlimmeres gab, was wir in Europa, in 

Deutschland und auch in unserer Gemeinde zu spüren bekamen. Der 24. Februar 2022 hat uns 

gezeigt, noch nie war für uns alle, die wir als jüngere und mittlere Generation zur Zeit leben, der 

weltweite Frieden so brüchig und das sicher geglaubte Europa an seiner Ostgrenze so kriegsgebeutelt 

wie seit Menschengedenken nicht. 

Für viele Geflüchtete bedeutete es, in unserer Gemeinde bereits im März einen sicheren Zufluchtsort 

zu haben, geschaffen und bereitgestellt mit unglaublichem Engagement von privaten Initiativen und 

mit kommunalem Einsatz . Dafür sei allen Beteiligten auch heute nochmals unser großer Dank und 

Respekt gezollt. Es ist leicht zu sagen: „Aufnahme von Geflüchteten ist Pflichtaufgabe der 

Gemeinde“, aber ohne Zusammenwirken von Ehren- und Hauptamtlichen wären sicher eine oder 

mehrere Hallenbelegungen während des Jahres notwendig geworden. 

Die Aussage „ Pflichtaufgaben der Gemeinde“ ist für mich ein willkommener Übergang zum 

eigentlichen Thema: Haushaltsplanung 2023 

Der eingebrachte Haushalt, für dessen Aufstellung wir unserem Kämmerer Frieder Lange und seinem 

Team ebenfalls sehr herzlich für die Arbeit danken, wimmelt nur so von Pflichtaufgaben fürs 

kommende Jahr 

Ich will nur einige davon erwähnen: 

- Konsequente Weiterführung der endlich begonnenen Sanierungen, (Straßen, Schulgebäude, 

Mutlantis), um den Stau nicht weiter vor sich her zu schieben.  

                                               

- Weitere Sicherstellung der Betreuungsangebote für Klein-Kindergarten- und Schulkinder mit 

ausreichend Plätzen und qualifiziertem Personal.                                                                      

Speziell für den Waldkindergarten sind eine gewisse Anzahl von ausgebildeten 

WaldpädagogInnen erforderlich. Wenn irgend möglich sollten alle Träger verstärkt auf 

befristete Anstellungen verzichten und Ausbildungsplätze anbieten. Die Gemeinde kann 

dabei unterstützend mitwirken.                                                                                                                       

Die Schulkinder sind in Mutlangen mit einer bis dato sehr gut funktionierenden 

„Kernzeitbetreuung“ versorgt. Ab 2026 soll stufenweise der Rechtsanspruch für 

Ganztagsbetreuung an Grundschulen eingeführt werden. Achten wir darauf, dass die 

Standards nicht gesenkt werden! Um Freizeit-Sport-Bewegungs-Angebote für Schülerinnen 

und Schüler niederschwellig anzubieten, sollten vermehrt Vereine mit eingebunden werden. 

Als Anreiz könnte man dies in der Höhe der Vereinsförderung darstellen. 

 

- Umsetzung des Verkehrskonzepts                                                                           

Verkehrsberuhigung Ortsmitte  =  fahrrad- und fussgängerfreundlich. Ein faires 

Nebeneinander und Miteinander bringt mehr als extra ausgewiesene Fahrstreifen                    



Der aus dem Gemeinderat angeregte Fussgängerüberweg (Zebrastreifen) an der Grundschule 

lässt hoffentlich nicht mehr lange auf sich warten und sollte dieses Jahr noch verwirklicht 

werden.  

  

- Transparente Verfolgung des Fortgangs und Mitnahme der Bürger in dem umfangreichen 

Investitions- und Sanierungsprogramm 

Dann versteht die Bürgerschaft, dass die hohe Verschuldung mit einem Gegen- oder 

Mehrwert begründet ist. Und dies ist mit dem Jahr 2023 noch nicht gegessen sondern 

steigert sich laut den mittelfristigen Aussichten weiter bis mindestens 2024. 

 

- Vernünftige Planung bei der Weiterführung der Ortskernsanierung, daraus folgt: 

Schwerpunkt auf Innenentwicklung legen, Nachverdichtungen schneller und einfacher 

machen, freiwerdende „Sahnestücke“ nicht um jeden Preis dem freien Markt überlassen, 

klimagerechtes Bauen fördern mit dem Slogan „Mutlangen macht’s effizient“   

 

- Ermöglichung moderner bezahlbarer Wohnformen, u. a. generationsübergreifendes 

Wohnen, gemeinschaftliche Seniorenwohnungen,  

 

Konsequente Nachverfolgung bei Nichtbeachtung des Bebauungsplans : Bebauungspläne 

geben oft viel oder manchmal auch weniger Spielraum für Eigengestaltung. Wir denken, dass 

die Regelungen in Bezug auf schotterfreie Gartengestaltung und versickerungsfähigen 

Bepflasterungen unbedingt eingehalten werden müssen. Es ist ja keine Schikane der 

Gemeinde sondern ein absoluter nötiger Beitrag zum Erhalt des notwendigen Kleinklimas. 

 

Der Klimawandel ist in aller Munde und schon Sokrates sagte: 

„Fokussiere all deine Energie nicht auf das Bekämpfen des Alten sondern auf das Erschaffen 

des Neuen“ 

Danach sollten wir uns, besonders in Gemeinderat und Gemeindeverwaltung, orientieren. 

Unser Bestreben soll sein, unser Klima untereinander weiterhin gut zu gestalten, eine faire 

und zielführende  Kommunikationsqualität weiterzutragen und miteinander eine sicher 

turbulente und unruhige Zukunft meistern. 

 

Dem vorliegenden HHPlan samt der Satzung stimmt die SPD-Fraktion vorbehaltlos zu. 

Wir bedanken uns nochmals ganz herzlich bei allen Beteiligten beim Erstellen dieses Werks 

und gehen voll vorsichtigem Optimismus an die anstehenden Aufgaben. 

 

Herzlichen Dank an alle Kolleginnen und Kollegen und der Gemeindeverwaltung für die 

konstruktive Diskussionsbereitschaft und das gute Miteinander. 

Allen Mutlangern und Pfersbacher Bürgerinnen und Bürgern wünschen wir interessante 

Gemeinderatssitzungen, ein spannendes Jahr mit vielen zukunftsweisenden Entscheidungen 

für unsere Gemeinde und selbstverständlich stets eine gute Gesundheit. 

 

Mutlangen, 24. Januar 2023 

 

Für die SPD-Fraktion 

Rose Gaiser, Birgitta Kleinschmidt, Nele Hinderer, Uli Schuler 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


