
Haushaltsrede für die Ortschaft Eschach im Gemeinderat am 07.12.2015 

(es gilt das gesprochene Wort) 

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Rapp, 

sehr geehrte Damen und Herren des Gemeinderates, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

nachdem die finanzielle Situation der Stadt Ravensburg und ihrer Ortschaften durch meine 

Vorredner in ausreichendem Maas beschrieben wurde und Ihnen allen hinlänglich bekannt 

ist, beginne ich meine Haushaltsrede mit einem Dank. Danke sage ich den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern der Ortsverwaltung. Aufgrund der Haushaltskonsolidierung, aufgrund von 

Stellenwechseln und Krankheitszeiten war die personelle Ausstattung in der Ortsverwaltung 

seit Mitte diesen Jahres nicht gut. Über Wochen waren 2 Stellen nicht besetzt. Bei einer 

Verwaltung mit insgesamt 10 Personen, die für über 9000 Bürgerinnen und Bürger zuständig 

ist, bedeutet dies eine Reduzierung der vorhandenen Arbeitskraft um immerhin 20 %. Dies 

hat bei den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu einer enormen Mehrbelastung 

geführt. Doch hat sich die Ortsverwaltung der Herausforderung mit großem Einsatz gestellt 

und dafür danke ich meinen Kolleginnen und Kollegen. Kleiner sehr schöner Nebeneffekt 

hierbei ist, dass wir näher zusammen gerückt sind und uns in diesem Jahr sehr schätzen 

gelernt haben. 

 

Mein Dank gilt auch Herrn OB Dr. Rapp, der durch die Erstellung eines einheitlichen Aufga-

benkataloges für die Ortschaften mit den hierfür notwendigen Stellen, einen lange schwelen-

den Prozess zum Abschluss gebracht und sich sehr deutlich zu den Ortschaften bekannt hat. 

Und Sie, meine Damen und Herren Gemeinderäte, garantieren durch Ihren daraus resultie-

renden Beschluss, den Bestand der Ortsverwaltungen in ihrer bisherigen Form. Herzlichen 

Dank hierfür! Und ja, trauen Sie Ihren Ortschaften etwas zu, sie sind gelebte Bürgernähe, ein 

allerorts so hochgelobtes Gut! Hoffentlich führt dieser befriedende Beschluss nun auch zu 

einer "Abrüstung" des zwischen Ortschaften und Kernverwaltung mitunter bestehenden 

Misstrauens.  

 

Nachdem wir uns in diesem Jahr stark mit verwaltungsinternen Themen beschäftigt haben, 

stellt man sich beim Schreiben einer Haushaltsrede durchaus auch die kritische Frage, was 

haben wir eigentlich mit Außenwirkung bewegt? Müssen nun tatsächlich so Dinge wie Ban-

kette sanieren auf den Gemeindeverbindungsstraßen genannt werden? Haben wir nicht 

mehr zu bieten? 



Es fehlen die Sternchenthemen, von denen ich gerne berichten würde. Wobei ein Sternchen-

thema haben wir! Die Weiterentwicklung des Sanierungsgebietes Weißenau 2010 mit seinen 

Kulturdenkmalen haben wir auf einen guten Weg gebracht und dies sage ich aus vollster 

Überzeugung! Ich bin sehr froh, dass im Ortschafts- und im Gemeinderat die hierfür notwen-

digen Beschlüsse gefasst wurden. Wenn auch nicht jede Entscheidungen ungeteilte Zu-

stimmung gefunden hat, sollte doch unsere demokratische Grundhaltung gebieten, dass 

auch solche Beschlüsse letztendlich von allen mitgetragen werden. Weißenau kann nun eine 

nachhaltige und zukunftsfähige Entwicklung nehmen.  

 

Investoren wurden gefunden, die bereit sind viel Geld zu investieren, dieses Kulturdenkmal 

zu sanieren und einer verträglichen Nutzung zuzuführen. Dass es überhaupt soweit gekom-

men ist, dafür waren gewaltige Anstrengungen notwendig. Mein Dank gilt an dieser Stelle 

Herrn Bürgermeister Bastin und Herrn Rothenhäusler. In langen, intensiven Verhandlungen 

mit den unterschiedlichsten Gesprächspartnern haben sie absolute Zähigkeit und Verhand-

lungsgeschick bewiesen. Chapeau! 

 

Derzeit wird der Bebauungsplanentwurf öffentlich ausgelegt. Nach Ende der Auslegungsfrist 

werden die eingehenden Stellungnahmen ausgewertet und mit den Investoren und der 

Denkmalpflege abgestimmt. Der Satzungsbeschluss soll dann im 1. Quartal des nächsten 

Jahres erfolgen. Weißenau wird uns also auch im Jahr 2016 beschäftigen. 

 

Ebenso wie unsere Feuerwehr. Vor kurzem wurde mit dem Bau der Feuerwehrgarage in 

Gornhofen begonnen, ein sehr wichtiges Zeichen für unsere ehrenamtlichen Freiwilligen 

Feuerwehrleute. Mit einer Fertigstellung der Garage ist bereits im 1. Quartal 2016 zu rech-

nen. Damit haben wir unsere Aufgaben aber noch lange nicht erfüllt. Wir dürfen den 

Schwarz-Weiß Bereich für Weißenau nicht außer Acht lassen und es gilt einen geeigneten 

Standort für das Feuerwehrhaus Oberhofen zu finden. Der derzeitige Standort wurde soweit 

nachgerüstet, dass die aktuellen Vorgaben der Unfallkasse kurzfristig eingehalten werden 

können, doch auf lange Sicht ist ein neuer Standort erforderlich. Ziel ist in 2016 ein Grund-

stück hiefür zu erwerben.  

 

Neben diesen planbaren und kalkulierbaren Dingen, werden wir im Jahr 2016 mit der Unter-

bringung von weiteren Flüchtlingen in der Stadt und in der Ortschaft vor eine große Aufgabe 

gestellt. Ängste der Bürgerinnen und Bürger müssen wir sehr ernst nehmen. Doch bin ich 

der absoluten Überzeugung, dass wir auch in der Ortschaft, die uns gestellte Aufgabe gut 

meistern werden. Wir haben tolle Bürgerinnen und Bürger, die anpacken und bereit sind zu 

helfen. An dieser Stelle möchte ich betonen, dass ich sehr stolz bin zu einer Ortschaft und 



Stadt zu gehören, die sich der Unterbringung von Flüchtlingen so stellt, wie es Ravensburg 

tut! Es gibt immer wieder Momente, in denen ich angetan bin von dem Engagement der Hel-

ferinnen und Helfer und den Projekten, die da auf die Beine gestellt werden.  

 

Weiter passt zu unserem Haushalt 2016, wie ich finde, hervorragend das Zitat des amerika-

nischen Politikers Maurice Stans, der sagte: "Das Aufstellen eines Haushalts ist die Kunst, 

Enttäuschungen gleichmäßig zu verteilen." 

 

Diese Enttäuschung war bei der Haushaltsberatung im Ortschaftsrat deutlich zu spüren. Dis-

ziplin ist gefragt! Die Haushaltsanmeldungen wurden auf das Notwendigste beschränkt und 

Wünsche können nicht erfüllt werden.  

 

Trotz allem werden wir im Jahr 2016, neben den bereits erwähnten Themen, einiges in An-

griff nehmen, ich möchte nur ein paar Projekte nennen: 

 

- Komplette Sanierung der Bushaltestelle "Torplatz" in Weißenau, dies ist unbedingt er-

forderlich damit wir auch unserer Verkehrssicherungspflicht Rechnung tragen. 

- Der Lückenschluss des Gehweges an der Fidazhofer Steige, bereits für dieses Jahr 

geplant, kann nun 2016 umgesetzt werden. 

- Das Anlegen eines neuen Grabfeldes für Erdbestattungen auf dem Friedhof Mariatal. 

- Der Sportplatz in Obereschach erhält eine Bewässerungsanlage. Wohlgemerkt ist 

dies der einzige Sportplatz in Ravensburg, der noch keine Bewässerungsanlage hat. 

Hier danke ich den Mitgliedern des TSV Eschach, die bisher die Bewässerung des 

Sportplatzes übernommen haben und sich in den Sommermonaten zum Teil um drei 

Uhr nachts den Wecker stellten, um den Rasensprenkler umzusetzen. 

 

Wünschenswert wäre natürlich auch die Weiterführung der Maßnahmen nach dem Radver-

kehrskonzept. In diesem Jahr konnte eine große Maßnahme in der Tettnanger Straße umge-

setzt werden. Weitere Maßnahmen sollten folgen, so auch Wunsch des Ortschaftsrates. 

 

Der geplante Umbau in der Stefan-Rahl-Grundschule, um die Mensa im Gebäude unterzu-

bringen und den Hort in das Erdgeschoss zu verlegen, muss aufgrund der finanziellen Situa-

tion geschoben werden, darf aber nicht aus den Augen verloren werden. 

 

Weiteres wichtiges Thema, bei dem kein schnelles Ergebniss erzielt werden kann und das 

uns stark beschäftigen wird, ist der Erhalt der örtlichen Nahversorgung in Oberhofen. Auch 

der Bau der neuen B 30 und die Fertigstellung des 1. Abschnittes bereits Ende 2016 führt 



dazu, dass die Wohnbebauung "Hohe Bäume II" durch die Bildung einer Projektgruppe im 

Frühjahr 2016 in Angriff genommen werden muss.  

 

In Summe betrachtet würde ich das Jahr 2015 als Energiemonster bezeichnen, in dem wir 

jedoch einiges auf den Weg gebracht haben, das wir im kommenden Jahr mit viel Engage-

ment weiter führen werden. Es bleibt spannend für die Ortschaft!  

 

Danken möchte ich nun allen, die sie sich für das Wohl unserer Ortschaft eingesetzt haben, 

den Damen und Herren des Ortschafts- und Gemeinderates, der Verwaltung und der Verwal-

tungsspitze sowie allen in und für Eschach Aktiven in den Vereinen, Kirchen, Institutionen 

und anderen Gruppierungen. Besonders danke ich meinen beiden Kollegen Frau Hugger 

und Herrn Höss für die gute, kollegiale Zusammenarbeit.  

 

Ich freue mich auf das Jahr 2016! 

 

 


