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Meine sehr verehrten Damen und Herren,     
werte Gäste,
als ich Sie am Freitag, den 17. Januar 2020, zum Neujahrsemp-
fang in der Aula des Leibniz-Gymnasiums begrüßt habe, ahnte 
ich nicht, was in den folgenden Monaten und Jahren auf uns 
zukommen würde. Natürlich hatten wir alle schon in den Nach-
richten von dem neuen Virus gehört, das in Wuhan entdeckt 
worden war. Aber Ausbrüche von Viren hatte es ja schon immer 
schon gegeben. Schweinepest, Vogelgrippe, Ebola - das waren 
immer mal Meldungen und Schlagzeilen, die uns aber nicht wirk-
lich beeindruckt haben. Diesmal sollte es anders sein.
Nach drei langen Jahren können wir heute endlich wieder zu 
einer lange gepflegten und, wie ich wohl sagen darf, allseits 
wertgeschätzten Tradition zurückkehren. Auf einen Neujahrs-
empfang, der willkommene Gelegenheit zu Rückschau und Aus-
blick  bietet, mussten wir aufgrund der äußeren Umstände 2021 
und auch 2022 notgedrungen verzichten. Umso mehr freue ich 
mich, dass uns die Ausrichtung nun endlich wieder ermöglicht 
ist. Ein ganz herzliches Willkommen Ihnen allen!
Ja, meine Damen und Herren, es hat ganz den Anschein, als ob 
wir in einem Zeitalter der Krisen angelangt sind. Unser lange 
vermeintlich allseits gut abgesichertes Wohlstandsleben ist auf 
einmal wacklig geworden.
Jahrzehntelange Erfahrungen haben uns zumindest hier in der 
deutschen Wohlstandsgesellschaft in der Einschätzung bestärkt, 
dass man Krisen und Risiken irgendwie immer bewältigen könne. 
Die Zukunft kannte nur eine Richtung: mehr, schneller, weiter. 
Immer mehr Krankheiten sind gebändigt, die Lebenserwartung 
der Menschen ist beständig gestiegen. Und von den diversen 
Auslandseinsätzen der Bundeswehr einmal abgesehen, kennen 
die Deutschen militärische Konflikte seit vielen Jahrzehnten nur 
aus dem Fernsehen. 
Die Dinge verändern sich indessen schon seit Längerem. 9/11 
und die als Folgen ab 2001 geführten Kriege, der globale Finanz-
Crash 2008, die Finanzkrise der EU ab 2010 als Folge der Zah-
lungsunfähigkeit Griechenlands. Und nun kommen die Beben 
und Verwerfungen in immer kürzerem zeitlichem Takt: Flücht-
lingskrise 2015/2016 - Corona - Ukraine-Krieg - Energiemangel-
lage. 
Bei dieser Aufzählung lasse ich ja etliche Themen, die jedenfalls 
grundsätzlich geeignet sind, den politischen Frieden bzw. den 
Wohlstand in Europa in Frage zu stellen, ja ohnehin schon mal 
weg, so beispielsweise den Brexit und seine Folgen oder die Krise 
der Rechtsstaatlichkeit in Europa. 
Und über allem steht der Klimawandel, das Artensterben sowie 
die massive Überforderung der Ressourcen unseres Planeten.
Wenn ich nun auf unseren letzten Neujahrsempfang 2020 
zurückblicke, haben wir in den zurückliegenden drei Jahren nun 
die multiplen Zäsuren besonders deutlich empfunden, sozusa-
gen „hautnah“. Eine allgegenwärtige Krankheit, aus Sommer und 
Winter wurden Trocken- und Regenzeit, und ein verheerender 
Krieg, dessen ganze Tragweite noch gar nicht absehbar ist. 
Dies, meine Damen und Herren, sind letztlich auch die Rahmen-
bedingungen gewesen, unter denen die Stadt Östringen in den 
zurückliegenden drei Jahren versuchte, ihren Kurs zu halten und 
tragfähige, nachhaltige Perspektiven zu entwickeln. 
Corona
Die Pandemie brachte Verwerfungen auf allen Ebenen mit sich 
- global, national, regional, aber auch hier vor Ort bei uns in Öst-
ringen war urplötzlich kaum noch etwas so wie vorher. 
Veranstaltungen konnten nicht mehr stattfinden, vieles, was 
unsere Bürgergemeinschaft ausmacht, war „von jetzt auf gleich“ 
nicht mehr möglich. Lockdowns, zeitweise sich täglich ändernde 
Warn- und Alarmstufen und phasenweise nächtliche Ausgangs-
beschränkungen. Staatsgrenzen wurden dichtgemacht und 
schnell mussten wir lernen, dass unsere vollständig globalisierte 
Wirtschaft unter solchen Rahmenbedingungen nicht funktio-
niert. Viele Betriebe mussten schließen, in Kurzarbeit gehen und 
der Staat spannte einen Rettungsschirm nach dem anderen auf.
Sehr einschneidend waren die Konsequenzen insbesondere für 

unsere Kinder und Jugendlichen. Homeschooling wurde u.a. 
ausgerufen und mitunter musste man dabei feststellen, dass die 
technische Infrastruktur darauf nicht vorbereitet war.  
Alles für sich allein genommen sehr gravierende Folgen der 
Pandemie, und es konnte dabei schlicht auch nicht ausbleiben, 
dass so manche Entscheidung der „großen Politik“ im Nachhin-
ein mit großen Fragezeichen zu versehen war. Schlimmer noch 
- in Teilen der Bevölkerung entwickelte sich ein sehr fruchtbarer 
Nährboden für Verschwörungstheorien, für Mythen über den 
`deep state´, der den Menschen die Freiheit rauben und sie „ver-
sklaven“ will.
Sie glauben nicht, wie viel zusätzliche Arbeit durch immer mehr 
werdende u.a. Reichsbürger in der Verwaltung anfällt.
Und zugleich wissen wir, dass durch Corona sehr viele Opfer zu 
beklagen waren. Auch ich habe durch die Krankheit einen Freund 
verloren. 
Und heute - im Januar 2023 – ist die Geschichte des Seuchenzugs 
wohl leider noch nicht zu Ende erzählt. 
Hilfe während Corona
In dieser Situation ist es mir ein besonderes Anliegen, hier und 
heute nochmals all jenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern auf 
das Herzlichste zu danken, die durch ihr uneigennütziges per-
sönliches Engagement in den verschiedensten Aufgabenfel-
dern ganz maßgeblich dazu beigetragen haben, dass wir diese 
schwierige Situation noch vergleichsweise gut meistern konnten.
Bitte haben Sie dafür Verständnis, dass ich mich an dieser Stelle 
schon aus Zeitgründen auf einige wenige Beispiele beschränken 
muss, wenn ich diesen enormen bürgerschaftlichen Einsatz noch 
einmal in den Blick rücken möchte.
Erinnern Sie sich, als FFP2-Masken zwar in aller Munde, aber nicht 
einmal ansatzweise in ausreichender Zahl verfügbar waren? Hier 
in Östringen wurde ohne viel Aufhebens in etlichen privaten Ini-
tiativen mit der Herstellung von Behelfsmasken begonnen.
Viele Ehrenamtliche bei den Ortsvereinen des Deutschen Roten 
Kreuzes sorgten schnell für ein engmaschiges und täglich verfüg-
bares Netz an Testangeboten.
Ganz ähnlich war es bei der Impfkampagne. In einer Phase, in 
der die ortsansässigen Arztpraxen schon aus Gründen der per-
sonellen Kapazitäten die diesbezügliche Nachfrage nicht alleine 
abdecken konnten, durfte sich die Stadt auch beim Angebot 
mobiler Impfstellen auf die Unterstützung der DRK-Ortsvereine 
verlassen. Andere Menschen wiederum halfen mit, wenn es um 
die Erledigung der täglichen Besorgungen für Personen ging, 
die eine Quarantäne einhalten mussten oder wenn Hilfe bei der 
Buchung eines Impftermins beziehungsweise eine Fahrgelegen-
heit benötigt wurde. 
Ganz herzlichen Dank daher nochmals Ihnen allen von dieser 
Stelle aus für diesen beispielhaften und so wertvollen Bürger-
sinn, der sich während der Corona-Pandemie bei uns hier in Öst-
ringen auf so vielfältige Weise gezeigt hat, insbesondere auch ein 
Dankeschön an alle Hausarztpraxen und Apotheken!
Ukraine
Wir leben in einem Zeitalter multipler Krisen, und noch mitten 
in der Corona-Pandemie sahen wir uns Anfang des Jahres mit 
Schreckensnachrichten anderer Art aus dem Osten Europas kon-
frontiert.
Der russische Überfall auf die Ukraine am 20. Februar 2022 war in 
der Tat eine weitere „Zeitenwende“. 
Der Krieg in der Ukraine hat in kürzester Zeit unfassbar gro-
ßes menschliches Leid geschaffen. Insgesamt weit über 100.000 
Opfer.  Viele Millionen Ukrainer sind auf der Flucht. Fast 6 Millio-
nen Binnenflüchtlinge, weitere knapp 5 Millionen haben seither 
die Ukraine verlassen. In Deutschland sind derzeit über 1 Mio. 
Kriegsflüchtende aus der Ukraine registriert. Etliche davon sind 
bereits weitergereist in andere Staaten oder sind in die Ukraine 
zurückgekehrt. Hier in Östringen zählen wir derzeit mehr als 150 
Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. 
Auch im Zusammenhang mit der Ukraine-Krise hat sich die große 
Hilfsbereitschaft der Menschen in allen Östringer Stadtteilen ein-
drucksvoll bestätigt. Schon im März und April konnten mehrere 
Hilfstransporte in die ukrainischen Krisengebiete auf den Weg 
gebracht werden, dazu gingen auch namhafte Sach- und Geld-



spenden aus der Bevölkerung ein. 
Und den hier in Östringen ankommenden Flüchtlingen wurde 
vielfältige Unterstützung zuteil. Im Nu formierten sich bürger-
schaftliche Hilfskomitees, sehr schnell konnte dringend benö-
tigter Wohnraum an die neu ankommenden Familien vermittelt 
werden. 
Mein herzlichster Dank gilt allen Mitbürgerinnen und Mitbür-
gern, die sich mit Rat und Tat in die Hilfe für die Ukraine sowie 
bei der Unterstützung der hier ankommenden Kriegsflüchtlinge 
eingebracht haben und dies weiterhin tun, solange der Bedarf 
besteht.
Im zweiten Teil dieses Neujahrsempfangs werde ich mit besonde-
ren Gästen dieser Veranstaltung noch einmal zu diesem Thema 
ins Gespräch kommen.
Derzeit ist die weitere Entwicklung des Konflikts völlig unklar. 
Klar ist indessen, dass in zahlreichen deutschen Städten und 
Landkreisen die Grenzen der Aufnahmefähigkeit erreicht sind. 
Vielerorts musste bereits wieder mit der Belegung von Turnhal-
len begonnen werden. Wir konnten dies in der Vergangenheit 
vermeiden und ich werde alles dafür tun, dass dies so bleibt. 
Der Ukraine-Krieg stellt uns auch noch vor ganz andere Proble-
me. Gas ist zu einem politischen Druckmittel geworden. 
Seit September fließt nun überhaupt kein Erdgas mehr aus 
Russland. Die Folgen des Krieges spüren wir alle: Die Gas- und 
Strompreise steigen exorbitant. Die Energiekosten belasten uns 
alle, die Vereine, die Unternehmen und nicht zuletzt auch unsere 
kommunalen Haushalte. Die Inflation ist zurück. Eine Neuaus-
richtung der deutschen Energie- und Wirtschaftspolitik ist unter 
diesen Umständen unerlässlich.
GT-BW Überforderung der Kommunen
Die Krise, das ist eine wohl zwingende Schlussfolgerung, ist mitt-
lerweile zum „Normalzustand“ geworden, so formulierte es im 
September auch der Landesvorstand des Gemeindetags Baden-
Württemberg. 
Der Staat und dabei insbesondere die Städte und Gemeinden, 
die ganz maßgeblich das Lebensumfeld der Menschen prägen, 
sind unter diesen Umständen längst an den Grenzen ihrer Leis-
tungsfähigkeit angelangt. Hier darf es, meine Damen und Her-
ren, kein „Weiter so“ geben!
Es wird dabei aber nicht reichen, da und dort etwas zu verändern, 
an den Symptomen herumzudoktern. Es geht vielmehr um ganz 
Grundlegendes in unserem Gemeinwesen. Es geht darum, auch 
zukünftig das für die Legitimation von staatlichem Handeln wich-
tige Vertrauen in die staatlichen Institutionen und die Demokra-
tie zu sichern. 
Die Leistungsfähigkeit des Staates ist ein elementarer Vertrauens-
faktor und unter den veränderten Rahmenbedingungen braucht 
es eine Fokussierung auf das Wesentliche, eine Schwerpunktset-
zung auf die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. 
Für eine nachhaltige Neuausrichtung staatlichen Handelns 
braucht es vor allem eine vorausschauende Politik, eine ehrliche 
Aufgaben- und Standardkritik und vor allem die Städte und 
Gemeinden müssen verstärkt in den Entstehungsprozess und 
den Vollzug von Gesetzen eingebunden werden. 
Damit wir uns in der Zukunft nicht mit noch weiteren Rechtsan-
sprüchen herumschlagen müssen, die kein Mensch mehr erfül-
len kann.
Da es den Rahmen dieser Veranstaltung sprengen würde, möch-
te ich an dieser Stelle von solchen eher grundsätzlichen Betrach-
tungen jedoch wieder zurückkehren zu den drängenden Proble-
men, die es aktuell zu lösen gilt. 
An dieser Stelle spreche ich Sie, Herr Gutting, direkt an. Das 
Thema hätte eine prominentere Positionierung an diesem Abend 
verdient, da es für uns die Kommunen elementar, um nicht zu 
sagen überlebensnotwendig ist. Mit Blick auf weitere Themen 
verzichte ich darauf, füge aber auch Ihnen gegenüber, Herr Bun-
destagsabgeordneter, hinzu, dass es mit Blick auf unsere Kinder 
und nachfolgende Generationen diesbezüglich kein Scheitern 
geben darf.
Ich komme zurück auf den russischen Erpressungsversuch. Die 
Rechnung für diesen Krieg, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, zahlen wir unweigerlich alle mit, entweder direkt durch 

erhöhte Preise oder indirekt durch staatliche Schutzschirme. 
Fast ist man versucht zu sagen, dass uns der Klimawandel, der 
uns gerade in diesen Tagen wieder einen unfassbar milden Win-
ter gebracht hat, in dieser Situation in die Karten spielt. Aber das 
wäre Zynismus. 
Wald
Allein in den letzten drei Jahren haben wir in unserem Stadtwald 
wegen der klimatischen Veränderungen jeweils mehr als 20.000 
Jungbäume nachpflanzen müssen. Die Größenordnung der Kos-
ten, die uns der Klimawandel aufbürdet, sind derzeit noch nicht 
einmal ansatzweise zu bestimmen.  
Energie
Vorerst haben wir hier in Östringen das uns Mögliche getan, um 
den Energieverbrauch zu senken. Energie, die nicht verbraucht 
wird, muss erst gar nicht erzeugt werden. Sowohl aus ökologi-
scher als auch aus ökonomischer Sicht ist die effizientere und 
damit intelligentere Nutzung knapper Rohstoffe und Energieträ-
ger unverzichtbar. Deshalb ist das Einsparen von Energie auch 
die beste Option, um auf die besondere aktuelle Situation zu 
reagieren. 
Ich weiß wohl, dass der Bevölkerung mit den vom Gemeinderat 
beschlossenen Energiesparmaßnahmen einiges abverlangt wird. 
Aber wie der private Haushalt kann auch die Stadt die Augen 
nicht vor neuen Realitäten verschließen. Mehrkosten für Strom 
und Gas werden in 2023 mit 1 Million Euro zu Buche schlagen - 
Geld, das unweigerlich an anderer Stelle fehlt.
Das führt in der Konsequenz auch dazu, dass wir uns im neuen 
Jahr in der Verwaltung und im Gemeinderat verstärkt mit der Kri-
senfestigkeit und der Resilienz unserer kritischen Infrastrukturen 
zu befassen haben. Hier wird es unter anderem um die Sicherstel-
lung einer Notstromversorgung für den Fall eines Blackouts oder 
Brownouts gehen.
Gerade in Zeiten, in denen die nationale Energieversorgung 
in Frage steht, wäre es geradezu fahrlässig, die uns verfügba-
ren eigenen Möglichkeiten nicht zu erschließen. Das Zeitalter 
fossiler Energieträger geht zweifellos seinem Ende entgegen. 
Der Ausbau „erneuerbarer“ Energie, die uns auch international 
unabhängiger macht, wird in Deutschland zügiger voranschrei-
ten müssen. Das heißt für uns, dass wir uns unweigerlich mit 
Freiflächen-Photovoltaik, aber auch mit Windkraftanlagen ausei-
nandersetzen müssen.
Windkraft
Im Oktober nahmen viele die Angebote eines Bürgerinforma-
tionstags zum Thema Windenergie an, es gab Exkursionen und 
eine Einwohnerversammlung. Aufgrund landesplanerischer Vor-
gaben zeichnet sich ab, dass es auch bei uns zu einer Ausweisung 
von Flächen kommen muss. 
Mit dem Gemeinderat bin ich mir insoweit völlig einig, dass wir 
dabei einen Weg beschreiten sollten, bei dem der Mehrwert bzw. 
die Wertschöpfung der Stadt und damit allen Bürgerinnen und 
Bürgern gleichermaßen zugutekommen soll.
Photovoltaik
Auch die Stromerzeugung durch PV ist ein wesentlicher Baustein, 
um die Energiewende zu erreichen. Die Stadt hat ihre Potenziale 
auf den Dachflächen mittlerweile weitestgehend erschlossen. 
Unser weiterer Blick richtet sich auf das Gelände der früheren 
Erdaushubdeponie „Hohe Birken“.
Nahwärme
Apropos nachhaltige Energieversorgung: Im Herbst 2021 konn-
ten wir das während einer Bauzeit von insgesamt rund fünf 
Jahren realisierte Nahwärmenetz in der Kernstadt weitestgehend 
fertigstellen. 
Das Projekt, bei dem bislang gut 3,5 Millionen Euro investiert 
wurden, bietet die Basis für eine wirtschaftliche und zukunftssi-
chere Wärmeversorgung im Einzugsbereich. Die gebauten Teil-
strecken zwischen dem Bildungszentrum im Süden und den 
Vereinshallen im Norden haben eine Gesamtlänge von knapp 
1.300 Metern. Im Gespräch ist unter anderem eine Erweiterung 
in Richtung der Erich-Bamberger-Stadthalle. 
Glasfaser
Ein essenzieller Baustein für eine nachhaltige Entwicklung ist 
auch der Ausbau eines flächendeckenden Glasfasernetzes. In den 



zurückliegenden drei Jahren haben wir bei diesem Thema bereits 
substanzielle Fortschritte erzielen können.
So wurden in der Kernstadt 2020 und 2021 Lichtleiter in der 
Joseph-Haydn-Straße, am Steinacker, in der Saarlandstraße, im 
Gewerbegebiet „Schenkloch“ in der Georgstraße sowie am Lei-
berg verlegt. 
In Odenheim konnten wir im selben Zeitraum Abschnitte der 
Rathausstraße, der Forsthausstraße und des Wohngebiets „Wei-
denfeld“ ausstatten, außerdem die Untere Klosterstraße. 2023 
stehen nun das Gewerbegebiet „Breitwiese“, die Schulstraße, 
Neue Schulstraße, die Fahltorstraße, die Kirrtalstraße, das Gewer-
begebiet „Brühl“ sowie Teile der Forsthausstraße, Nibelungen-
straße und die Michaelstraße auf dem Plan. 
In Tiefenbach erfolgte die Verlegung zuletzt in der Hambergstra-
ße und Am Klosterberg sowie in Teilbereichen der Menzinger 
Straße und Hofstraße. 2023 nun ist die Weinbergstraße von der 
Einmündung auf die Östliche Hauptstraße bis hoch zur Rosi-
Gollmann-Grundschule an der Reihe.
Deutsche Glasfaser
Seit vorigem Jahr steht die Stadt diesbezüglich nun in einer 
Kooperation mit dem Unternehmen Deutsche Glasfaser, das 
deutschlandweit vor allem im ländlichen Raum den Ausbau vor-
antreibt. Hier bei uns läuft aktuell noch bis 17. Februar die Phase 
der sogenannten Nachfragebündelung. 
33 Prozent der Haushalte im Projektgebiet müssen ihre Bereit-
schaft zur Mitwirkung bzw. zum Abschluss eines Vertrags erklä-
ren, dann realisiert die Deutsche Glasfaser dort den Ausbau des 
Netzes. Ich bin guter Dinge, dass diese Quote rechtzeitig erfüllt 
wird, zum 6. Januar waren bereits 29 Prozent erreicht. 
Eine gesonderte Prüfung gibt es für den Stadtteil Eichelberg, 
weil dort 2018 mit beträchtlichen Fördermitteln bereits ein voll-
ständiger FTTC-Ausbau realisiert wurde. Ich hoffe sehr, dass wir 
2023 in den Verhandlungen mit der Deutschen Glasfaser auch 
für Eichelberg zu einem positiven Ergebnis gelangen. Dazu sind 
allerdings auch recht komplexe Abreden zur Übernahme bereits 
vorhandener Netzinfrastruktur erforderlich. 
Digitalpakt an den Schulen
Einen dicken grünen „Haken“ konnten wir 2021 übrigens auch 
bei der vollständigen Umsetzung des Digitalpakts an unseren 
Schulen machen. Die Stadt Östringen hat für die Installation 
moderner Netzwerk- und Servertechnik, für Hardware, Präsen-
tationstechnik und auch für mobile Geräte an den Schulen ins-
gesamt 1,3 Millionen Euro investiert und hat dafür Landeshilfen 
im Umfang von 1,05 Millionen Euro generieren können. Ich darf 
sagen, dass wir bei der konsequenten und zügigen Umsetzung 
des Digitalpakts an allen unseren städtischen Schulen landesweit 
eine Vorreiterrolle eingenommen haben. 
Auch sonst floss wiederum sehr viel Geld an die Schulen und 
auch 2023 wird das nicht anders sein.

Schul-Anbau

Mit einem Anbau an der Thomas-Morus-Realschule wurden weitere Un-
terrichtsräume für die weiterführenden Schulen geschaffen

Im vorigen Herbst konnte der Anbau an der Thomas-Morus-
Realschule fertiggestellt werden. Dort stehen jetzt für Realschu-
le und Gymnasium fünf zusätzliche und modern ausgestattete 

Unterrichtsräume zur Verfügung. Das Projekt zeigt exemplarisch, 
wo es mit den Baupreisen gerade hingeht, nämlich nur nach 
oben. Die Investition für dieses Vorhaben erreicht 3,6 Millionen 
Euro, an Zuschüssen kann die Stadt rund 2,35 Millionen Euro 
vereinnahmen.
Viel kommunales Geld wird 2023 und 2024 in die Carl-Dän-
zer-Schule in Odenheim fließen. Dieses Jahr wird zunächst die 
Fluchttreppe realisiert und 2024 folgen die Dachsanierungen 
sowie die Wärmedämmung an den Schulgebäuden sowie die 
Sanierung von Dach und Fenstern der Schulturnhalle. Wir prüfen 
außerdem die Herstellung eines kleinen Nahwärmenetzes von 
der Schule bis zum Feuerwehrhaus. Die Stadt Östringen wird in 
diesen Zusammenhängen an der Odenheimer Schule am Ende 
weit mehr als 3 Millionen Euro investieren.
Musikschule
Nicht nur mit unseren öffentlichen Schulen stellen wir uns der 
Verantwortung, gute Rahmenbedingungen für die Entwicklung 
unserer Kinder zu schaffen. Diesen Maßstab legen wir auch bei 
unserer Musik- und Kunstschule an, die im letzten Jahr ihr 50-jäh-
riges Bestehen feiern konnte. Die Schule ist fraglos eine tragende 
Säule für die musische Erziehung und Ausbildung unserer Kinder 
und Jugendlichen und kommt mit ihren Angeboten daher auch 
dem kulturellen Leben in unserer Stadt sowie den auf diesem 
Sektor tätigen Vereinen zugute. 

Kindergarten

Der neue Kindergarten Maria Stern bietet Platz für sechs Gruppen

Ich komme jetzt zu unseren Jüngsten in Krippen und Kinder-
gärten. Das ist ein Aufgabenbereich, der im Haushalt der Stadt 
längst die Spitzenposition einnimmt. Der Netto-Anteil der Kom-
mune an den Betriebskosten stieg allein im Zeitraum von 2016 
bis 2022 um 2,2 Mio. Euro an.
Die Anzahl der Kinder, für die ein Betreuungsplatz benötigt wird, 
wächst stetig an. Im Herbst 2020 wurde der neue Waldkindergar-
ten auf dem Schindelberg in Betrieb genommen. 
Außerdem konnten wir am Kindergarten St. Michael in Oden-
heim zwei weitere U3-Gruppen etablieren. Und im letzten Herbst 
durften wir mit gut 300 großen und kleinen Gästen (endlich!) die 
Fertigstellung und Einweihung des neuen Kindergartens Maria 
Stern in der Odenheimer Ortsmitte feiern. 
In Anwesenheit von Frau Ministerin Nicole Razavi wurde die 
grundlegende Sanierung des ehemaligen „Sternen“ vollendet. 
Allein bei diesem Vorhaben investierte die Stadt rund 6,4 Milli-
onen Euro, dafür wurden uns über verschiedene Zuschusspro-
gramme von Bund und Land Zuwendungen im Umfang von 
etwa 4,7 Millionen Euro bewilligt. Dieser Bereich wird uns auch 
in Zukunft fordern, aber aufgrund des nicht mehr vorhandenen 
Personals keinesfalls leichter fallen. 
Spielplatz
Ein besonderer Ort der Begegnung soll auch der neue Mehrge-
nerationenplatz an der Leo-Fall-Straße werden, der mit Investi-
tionsvolumen von gut 600.000 Euro im November fertiggestellt 
werden konnte und zeitig im Frühjahr seiner Bestimmung über-
geben wird. 



Dorfgemeinschaftshaus
Ein wertvoller Begegnungsort ist seit jeher auch das historische 
Schulhaus im Stadtteil Eichelberg. In einer Bauzeit von mehr als 
zwei Jahren erhält das alte Schulgebäude bis Mai eine völlig neue 
Qualität. Die Kosten für diese Baumaßnahme, bei denen die Auf-
wendungen für die Sanierung der Fassade allerdings noch nicht 
inbegriffen sind, liegen bei rund 650.000 Euro. 
Integriertes Stadtentwicklungskonzept
Ein besonderer Meilenstein zur Gewährleistung einer zeitgemä-
ßen städtischen Infrastruktur soll mit dem 2022 vom Gemeinde-
rat beschlossenen Integrierten Stadtentwicklungskonzepts „Vom 
Bürgerpark zur Neuen Mitte“ gesetzt werden. Vom Bildungs-
zentrum mit seinen sechzig Jahre alten Außenflächen über die 
nördlich angrenzenden Wohngebiete, den Wallgraben und die 
Kuhngasse bis hinunter zum Stadtzentrum wollen wir wichtige 
neue städtebauliche Entwicklungsimpulse setzen.

Das Östringer Ortszentrum am Kirchberg soll in den kommenden Jahren 
städtebaulich aufgewertet werden

Auch private Sanierungen von Wohngebäuden sollen möglich 
sein. Bei der Neuausrichtung des Areals am Kirchberg, das mitt-
lerweile zu großen Teilen von der Stadt erworben werden konn-
te, wird es darum gehen, das Quartier durch einen bedarfsge-
rechten Mix von Handel, Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie 
und Wohnen im Verbund mit ansprechend gestalteten Frei- und 
Grünflächen wieder nach vorne zu bringen. Wir hoffen, dieses 
Jahr aus Stuttgart „grünes Licht“ zu bekommen.
Auch jenseits solcher Großprojekte sind wir kontinuierlich mit 
der Erneuerung und Ertüchtigung der städtischen Infrastruktur 
befasst. 
Bushaltestellen
Konkret angehen werden wir ab dem Sommer den barrierefreien 
Ausbau der Bushaltestellen. Betroffen sind, bei Kosten von rund 
1 Million Euro, insgesamt 24 Haltepunkte. 
Radweg
Endlich sanieren können wir bei Ausgaben von rund 340.000 
Euro ab dem Herbst auch den arg mitgenommenen Radweg im 
Gewann Koschelter bei Odenheim. 
Baustellen
Besonders im Stadtteil Odenheim hat sich die „mittlere Bau-
stellen-Dichte“ seit letztem Jahr deutlich erhöht, was mitunter 
auch zu verkehrlichen Einschränkungen führte. Weitestgehend 
abgeschlossen sind die Tief- und Straßenbaumaßnahmen in der 
Unteren Klosterstraße und Utestraße, hier werden etwa 2,2 Milli-
onen Euro verausgabt.
Mit deutlich mehr als 1 Million Euro schlagen die Gehweg- und 
Landschaftsbauarbeiten entlang der Schulstraße zu Buche, die 
gerade angelaufen sind und unter abschnittsweiser Vollsperrung 
voraussichtlich bis zur Jahresmitte andauern werden.
In der Kernstadt haben wir 2020 und 2021 die Industriestraße 
auf Vordermann gebracht, damit zusammenhängend wurden 
die komplette Wasserversorgung sowie die vorhandenen Kana-
lisationssysteme ertüchtigt. Die Kosten der Stadt beliefen sich 
auf gut 800.000 Euro. Dringender Handlungsbedarf besteht im 
Industriegebiet nun noch bei der Behandlung des Regenwassers. 
Die diesbezügliche Planung sieht unter anderem den Bau eines 

Regenklärbeckens und eines Regenrückhaltebeckens vor, die 
Kosten sind mit rund 2,3 Millionen Euro veranschlagt. 
Hochwasser
In den Hochwasserschutz der Kernstadt flossen bei der Anle-
gung einer Retentionsfläche am Schenkgraben nochmals etwa 
850.000 Euro. 
Was den Hochwasserschutz für Odenheim anbelangt, befinden 
wir uns aktuell in neuerlichen Abstimmungen mit den Genehmi-
gungs- und Zuschussbehörden. 
Im Interesse der Odenheimer Bevölkerung hoffe ich nach wie 
vor auf einen positiven Abschluss dieses Vorhabens, mache aber 
dennoch ein Fragezeichen hinter eine Realisierung. 
Abwasser
Vor größeren Investitionen stehen wir immer wieder auch im 
Bereich der Abwasserbeseitigung. Mit rund 4 Millionen Euro 
schlägt der momentan noch andauernde Umbau der Kläranlage 
Östringen zu Buche. Diese Aufwendungen fallen unabhängig 
davon an, dass Östringen seit letztem Jahr Mitgliedskommune 
des Abwasserzweckverbands Kraichbachniederung ist. 
Diesbezüglich stehen wir vor der Projektplanung für die Herstel-
lung einer Verbindungsleitung von der Kläranlage Östringen zur 
Verbandskläranlage in Kronau, wo künftig auch die Abwässer 
aus der Östringer Kernstadt gereinigt werden. „Unterm Strich“ 
ist diese interkommunale Kooperation für Östringen wirtschaftli-
cher als eine eigenständige Erledigung.
Einwohnerzahl
Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Stadt Östringen 
wird absehbar auch mittel- und längerfristig weiter wachsen. 
Zuletzt nahm die Einwohnerzahl allein innerhalb des letzten Jah-
res von 13.321 auf 13.555 Personen zu und ein Ende des Trends 
ist nicht absehbar. 
Gemeinderat und Verwaltung sind insoweit nicht untätig geblie-
ben und haben in den zurückliegenden Jahren die Konzep-
te für weitere Wohnbauflächen vorangetrieben. So wurden in 
Odenheim die maßgeblichen Weichenstellungen für das neue 
Wohnquartier „Klotzacker“ vorgenommen. Die Erschließung 
kann allerdings frühestens im nächsten Jahr beginnen, da zuvor 
noch sehr kostenträchtige Tief- und Straßenbauarbeiten in der 
Forsthausstraße anstehen. 
Wohngebiete

Das neue Wohnbaugebiet Dinkelberg IV soll einmal Platz für rund 700 
Einwohner bieten

Weitere Wohnbauflächen sollen mittelfristig in Tiefenbach im 
Bereich „Alter Bahnhof / Hinter der Kirch“ sowie in Eichelberg im 
„Lehen“ geschaffen werden. 
Fraglos die seit Jahrzehnten größte und umfangreichste Planung 
für ein neues Wohnbaugebiet ist die Konzeption „Dinkelberg IV“, 
die im vorigen Jahr wichtige weitere Verfahrenshürden nehmen 
konnte. Auf einer Nettobaufläche von rund 7,3 Hektar werden 
138 neue Bauparzellen gebildet, davon 12 für Immobilien im 
Geschosswohnungsbau, 90 Einzelhausbauplätze und 36 Doppel-
haushälften. 
Allein in der Wohnbauzone „Dinkelberg IV“ sollen künftig einmal 
rund 700 Menschen ihren Lebensmittelpunkt haben. Am Beispiel 



des Quartiers möchte ich Ihnen in der gebotenen Kürze einmal 
vor Augen führen, wie komplex und vielschichtig sich eine solche 
Bauleitplanung mittlerweile darstellt. 
Bauleitplanung
Seit 2017 laufen Untersuchungen zur Erschließung des Neubau-
gebietes Dinkelberg IV. 6 Jahre der Planung und immer noch 
nicht am Ziel? An was liegt es?
3 Jahre haben zunächst die artenschutzrechtlichen Untersuchun-
gen gedauert: Es wurden Ausgleichsflächen angelegt u.a. für 
Fledermäuse, Zauneidechsen und Brutvögel. Auch die Corona-
Pandemie hat uns ein gutes halbes Jahr Verzögerung gebracht. 
Nicht nur die Verwaltung, vor allem die Fachbüros mussten sich 
auf die neuen Umstände einstellen und benötigte Gutachten 
konnten erst mit Verzögerung vorgelegt werden.
Nachdem klar war, dass wir ein Nachtfahrverbot wegen Lärmbe-
lästigung zur Goethestraße umsetzen müssen und die Planun-
gen darauf angepasst wurden, erfährt die Baugebietsentwick-
lung nun eine weitere Verzögerung wegen des von den Fach-
behörden in nochmals verschärfter Art und Weise reklamierten 
Schutzes von Streuobstbeständen.
Meine Damen und Herren, ich stehe für Umwelt- und Natur-
schutz, das zeigen die vielen Projekte, die wir ohne gesetzlichen 
Zwang seit Jahren umsetzen. Ich verstehe die Politik im Land 
und Bund aber immer weniger. Während auf der einen Seite 
immer dringlicher zusätzlicher Wohnraum gefordert wird, wer-
den zugleich die bürokratischen Hürden, diesen bereitzustellen, 
astronomisch hoch. 
Nach über 25 Jahren ohne Außenentwicklung im Kernort muss 
nun die letzte im Flächennutzungsplan ausgewiesene und auch 
für Geschosswohnungsbau geeignete Fläche erschlossen wer-
den. NABU, BUND und der Landesgesetzgeber sorgen momen-
tan dafür, dass wir erneut eine Verzögerung in Kauf nehmen 
müssen. 
Ich hoffe, dass alle Verfahrensbeteiligten, v.a. die Naturschutz-
organisationen, das Projekt nicht noch weiter verzögern und im 
Oktober dieses Jahres mit der Erschließung begonnen werden 
kann.
Eine weitere Konsequenz daraus sind unweigerlich und notge-
drungen die immer größer werdenden Wohnprojekte innerorts, 
die von Landes- u. Bundespolitik gewollt und gefordert werden, 
sich in der Bevölkerung nicht wirklich großer Beliebtheit erfreu-
en.
Mit den zugegebenermaßen etwas drögen Details des komple-
xen Bauleitplanungsrechts will ich Sie nun allerdings nicht weiter 
langweilen, sondern möchte Sie am Ende meiner Ausführungen 
auf ein ganz besonderes Ereignis aufmerksam machen, das auch 
der Grund dafür ist, dass dieser Neujahrsempfang hier in Tiefen-
bach stattfindet. 
Vor exakt 900 Jahren, meine Damen und Herren, wurde Tie-
fenbach das erste Mal urkundlich erwähnt, und zwar in einer 
Bestätigungsurkunde des letzten Salierkaisers Heinrich V. für 
das von Erzbischof Bruno von Trier gestiftete und dem Heiligen 
Stuhl unterstellte Benediktinerkloster Wigoldesberg. Allen Grund 
also, in den vor uns liegenden zwölf Monaten dieses Ereignis mit 
Veranstaltungen zur Geschichte und zur Gegenwart des Ortes in 
den Blick zu rücken. 
Es ist übrigens doch sehr bemerkenswert, dass innerhalb von 
lediglich 12 Jahren alle Östringer Stadtteile ein besonderes Orts-
jubiläum feiern konnten. Den Anfang machte Eichelberg, das 
im Jahre 2011 ganz im Zeichen des „850-jährigen“ stand. Weiter 
ging es 2018 mit Östringen, wo man ebenso wie ein Jahr später 
in Odenheim das 1.250-jährige Ortsjubiläum aufrufen konnte. 
Und nun also, um das Quartett vollständig zu machen, `900 
Jahre Tiefenbach´! Dass die Tiefenbacher feiern können, haben 
sie übrigens schon in der Silvesternacht bewiesen, als bei der 
gemeinsam von der Stadt und den Ortsvereinen organisierten 
Silvesterparty mit großem Feuerwerk weit über 1.000 Gäste zur 
Stelle waren. 
Auch über das Tiefenbacher Ortsjubiläum werden wir im zweiten 
Teil des Abends noch näher zu sprechen kommen.
Aus Zeitgründen habe ich auf Darstellungen zum städtischen 
Haushalt heute verzichtet. Sollten sie den Eindruck gewonnen 

haben, dass ich heute Abend mit den Millionen nur so um mich 
geworfen habe, dann darf ich sie diesbezüglich auf unsere Aus-
führungen schätzungsweise im März dazu verweisen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich wünsche Ihnen 
nun für das neue Jahr 2023 das Allerbeste, vor allem Gesund-
heit und persönliches Wohlergehen. Lassen Sie uns weiterhin 
gemeinsam an den Aufgaben und Herausforderungen für unsere 
Stadt arbeiten.

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


