
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

Liebe Mitglieder des Güglinger Gemeinderats, 

wir haben bei der Aufstellung des Haushalts für das Jahr 2022 wie auch in den vergangenen beiden 

Jahren eine sehr vorsichtige Herangehensweise gewählt. Dies bedeutet, dass wir mit den Einnahmen 

rechnen, die wir fest erzielen können und nur die Ausgaben berücksichtigt, die in diesem Budget 

enthalten sind.  

Der Neubau der Kita-Gottlieb-Luz und die Sanierung der Sporthalle Weinsteige sind die wichtigsten 

investiven Maßnahmen im Jahr 2022. Daneben investieren wir in unsere Kanalnetze, in die Sanierung 

unserer Straßen und Feldwege sowie in die Digitalisierung unserer Schulen. Weitere wichtige 

Infrastrukturmaßnahmen entstehen durch den Neubau der Umgehungsstraße Güglingen – 

Pfaffenhofen, durch die Neubaupläne am Schafhausplatz sowie durch den Bau weiterer Wohnungen 

in der Heilbronner Straße oder in der Ortsmitte Eibensbach. Ich bin sehr froh darüber, dass es uns 

gelungen ist, die medizinische Versorgung, mit einer zusätzlichen, neuen Hausarztpraxis in 

Frauenzimmern auszubauen. Wichtig ist mir auch, dass wir in Kultur investieren. Der KulturJuli im 

Deutschen Hof hat sich etabliert und das Maienfest kann hoffentlich wieder stattfinden. Es ist mein 

Ziel, den Menschen in Güglingen wieder Raum zur Begegnung und zur Kommunikation zu geben.   

Bei aller Euphorie ob der guten Haushaltszahlen ist dennoch Ausgabenkritik notwendig. Wir müssen 

uns in Zukunft mehr auf unsere Kernaufgaben fokussieren. Dies bedeutet Pflichtaufgaben vor 

freiwilligen Leistungen. Der Neubau des Deutschen Hofes 21 in Eigenregie und der gleichzeitigen 

Planung der Kita Gottlieb-Luz hat uns vor massive Probleme gestellt. Mit einem Kraftakt konnten wir 

durch die Veräußerung von Vermögen, der Anpassung der Steuersätze sowie durch die Verschiebung 

investiver Maßnahmen unseren Haushalt wieder auf sichere Beine stellen. Richtig ist aber auch, dass 

wir Vermögen nur einmal veräußern können und hohe Gewerbesteuereinnahmen nicht 

selbstverständlich sind. Ich habe gemeinsam mit der Stadtverwaltung vor zwei Jahren unmittelbar 

reagiert, Ideen entwickelt und eine integrierte Stadtentwicklung angestoßen. Das Ergebnis wird in 

den kommenden beiden Jahren sichtbar sein.  

Es ist richtig, Sparansätze zu finden. Hierbei nehme ich den Gemeinderat mit in die Pflicht, uns 

konkrete Vorschläge zu unterbreiten. Wer beispielsweise hohe Personalausgaben bemängelt, der 

muss auch vorschlagen, welche Aufgaben eingespart und dadurch Kosten reduziert werden könnten. 

Künftig müssen wir weiterhin in Personal investieren. Die Gesetzgebung sieht den Ausbau der 

Ganztagesbetreuung in den Schulen vor, dies geht einher mit erhöhtem Personalbedarf. Dasselbe gilt 

für den Ausbau der Kinderbetreuung in unseren Kitas. Wir müssen neben dem Neubau Gottlieb-Luz 

so bald als möglich eine weitere Kita bauen. Ich bin gerne bereit, konkrete Vorschläge im 

Gemeinderat zur Diskussion und Abstimmung zu stellen.  

Der Haushaltsplan des Jahres 2022 der Stadt Güglingen steht auf einem sicheren Fundament; wir 

können optimistisch in die Zukunft schauen! Mit viel Motivation und Engagement setze ich mich 

gemeinsam mit meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für Güglingen, Frauenzimmern und 

Eibensbach ein. Mein Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für deren hohen Einsatz für 

unsere Stadt. Unser Güglingen bietet viel im Miteinander, im kulturellen und im täglichen Leben. 

Lassen Sie uns das erhalten und weiter voranbringen! 


