
Stellungnahme der Fraktion BÜNDIS 90/ DIE GRÜNEN zum Haushaltsplan 2023 der Gemeinde Mutlangen 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Eßwein, 

Sehr geehrter Kämmerer Herr Lange, liebe Gemeinderatskolleg*innen, 

liebe Mutlanger und Pfersbacher Bürger*innen 

 

Im Jahr 2022 ist die Coronapandemie abgeflacht, aber leider hat sich durch den Angriffskrieg von 

Russland gegen die Ukraine eine neue Krise aufgetan, hier möchten wir den Bürger/Innen herzlichen 

Dank aussprechen für den Beispiellosen Einsatz und der Unterbringung der geflüchteten Personen. 

Hier zeigt sich wie wichtig die bevorstehende Investition in eine Gemeindeeigene 

Flüchtlingsunterbringung ist, im Jahr 2023 wird der Bau im Gewerbegebiet Breite begonnen und kann 

hoffentlich fertig gestellt werden. 

Für die weiterhin steigende Nachfrage an Kinderbetreuungsplätzen wurde im Jahr 2022 die Erweiterung 

der Kindergrippe Lämmle begonnen, auch hier wird viel Geld aus unserer Sicht an der richtigen Stelle 

investiert und kann 2023 eingeweiht und abgerechnet werden. 

Der Zuschuss zur Renovierung des Mutlantis wurde genehmigt, damit können die Arbeiten beginnen. 

Wir investieren hier in unseren attraktiven Schulstandort, ebenso wie mit dem Integrierten 

Quartierskonzept (IQK), damit wir beim Ringen um Schüler, mit modernster Ausstattung, Lehr- und 

Lernmethoden einen starken Standpunkt haben. 

Weiterhin wurden das Verkehrs- und Gemeindeentwicklungskonzept weiter erarbeitet und umgesetzt. 

Auch bei der Infrastruktur wurde im Jahr 2022 weiter investiert und im Jahr 2023 geht es hier mit 

großen Investitionen weiter, die Straßenbeläge, Kanäle und Wasserleitungen werden teilweise erneuert. 

Es stehen weitere große Investitionen an, große Investitionen zum erhalt grauer Energie in Mutlangen, 

es werden Gebäude renoviert und somit ertüchtigt zur weiteren Nutzung erhalten. 

Mit einem Haushaltsvolumen von über 32 Mio. €, blicken wir weiterhin auf eine angespannte Finanzlage 

im Gemeindehaushalt, und dagegen stehen viele Pflichtaufgaben, hierbei müssen die Projekte stets im 

Auge behalten werden um reagieren zu können für den Fall dass, Projekte finanziell nicht mehr 

darstellbar sind. Eine Positive Aussicht, gibt es auf die bisher schon kritische Pro Kopf Verschuldung von 

1329€, diese wird im Jahr 2023 trotz großer Investitionen nicht erhöht, und kann nach Plan fast auf 

gleichem Niveau von 1320€ gehalten werden. 

 

Wir schauen auf ein Jahr mit vielen Projekten die angegangen werden müssen ... und ein Festjahr für 

den 50 Jahre Ostalbkreis und 50 Jahre Eingemeindung von Pfersbach. 
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