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Haushaltsrede von Ortsvorsteherin Manuela Hugger für das Jahr 2016:  

 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Dr. Rapp, 

verehrte Damen und Herren Gemeinderäte, 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

der französische Schriftsteller Charles-Augustin Sainte-Beuve hat einmal gesagt, 

"Wenn Du Erfolg haben willst, begrenze Dich"! 

Da wir Schmalegger wollen, dass unsere wunderschöne Stadt weiterhin Erfolg hat, 

wollen wir unseren konstruktiven Beitrag leisten, dass Ravensburg noch lebenswer-

ter wird, als es eh schon ist.  

Gerade diese Haltung hat den Ortschaftsrat und mich wieder bewusst bei unseren 

Entscheidungen zur Haushaltsmittelanmeldung bewegt. Mit unserer Mittelanmeldung 

zum Haushaltsplan 2016 haben wir uns begrenzt  und uns wieder einmal nur auf das 

Wesentliche konzentriert.  

Ich denke, wir zeigen auch dieses Jahr wieder, dass wir uns konstruktiv am Haus-

haltsstrukturprozess beteiligt haben. Wenn Sie einen Blick in den Haushalt werfen, 

werden Sie keine wirklich großen Positionen für Schmalegg finden.  

Was jedoch nicht heißen soll, dass uns nichts bewegt. Wir beschäftigen uns gerade 

in der Ortschaft mit vielen wichtigen zukunftweisenden Themen, zu denen ich im 

Laufe meiner Rede kommen werde.  

 

Fangen wir an mit einem der wichtigsten Themen, der Schaffung von Wohnraum zur 

Sicherung unserer eh nicht gerade üppigen Infrastruktur.  

Mit dem – ich gebe zu, langwierigen - Baugebiet Brachwiese III sind wir wieder einen 

Schritt weiter gekommen. Dabei hat es sich der Ortschaftsrat nicht leicht gemacht, 

die Interessen der Landwirtschaft berücksichtigt und abgewogen, um ein konfliktfrei-

es Nebeneinander dauerhaft zu gewährleisten.  

Herausgekommen ist eine deutliche Verringerung des Geltungsbereiches des Be-

bauungsplanes im 1. Bauabschnitt. Über rund 40 Grundstücke – verteilt auf 27 

Einfamilien-, 5 Doppelhäuser, 4 Ketten- und 4 Mehrfamilienhäuser ist mittlerweile der 

Satzungsbeschluss gefasst. Für die vielen Bauinteressenten, vor allem junge Fami-

lien, streben wir einen Startschuss der Erschließung im Frühjahr 2016 an.  
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Für die Erschließung sind im Haushaltsplan 550.000,00 EURO vorgesehen. Dage-

gen steht als Einnahme aus Grundstückserlösen eine Summe von 700.000,00 EU-

RO. Somit tragen wir auch zu einem positiven Ergebnis im Haushalt bei. 

  

Die lange Verfahrensdauer des Bebauungsplanes hat uns aber einiges gelehrt.  

Wir werden uns baldmöglichst Gedanken machen, wo wir uns in Schmalegg in Zu-

kunft baulich weiterentwickeln wollen.  

Eine gut vorbereitende Planung und Vorabstimmung ist für das Gelingen eines Be-

bauungsplanes unerlässlich. Auf die Belange der Landwirtschaft ist Rücksicht zu 

nehmen, und doch wir müssen es auch hinbekommen, bezahlbaren Wohnraum für 

junge Familien anzubieten.  

Um das große Ziel der Schaffung von Wohnraum zu erreichen, werden die Ortschaf-

ten eine entscheidende Rolle in den nächsten Jahren einnehmen. 

 

Ziel unseres OB und Herrn Baubürgermeister Bastin sind ja die Schaffung von mehr 

als 1000 Wohnungen in den nächsten Jahren.  

Die Schaffung von Wohnraum ist auch für die dauerhafte Erhaltung des sozialen Ge-

füges und der Infrastruktur der Ortschaft Schmalegg von zentraler Bedeutung.  

Es ist sicherzustellen, dass Schmalegg ein attraktives und ausreichendes Angebot 

an Wohnflächen vorhält.  

Und wir alle wissen, dass der Wohnungsbau auch unser Baugewerbe und unser er-

folgreiches Handwerk stützt.  

Doch es ist nicht immer leicht, Baurecht zu schaffen und manchmal bedeutet dies 

leider auch den Verlust von ortsbildprägenden Gebäuden, wie z. B. das Gasthaus 

Kreuz in Schmalegg. Das Neubauprojekt ist nun Ende 2015 fertig geworden, die Dis-

kussionen sind noch nicht abgeklungen aber mit dieser Nachverdichtung ist uns doch 

ein guter Kompromiss gelungen.  

 

Und nicht nur beim Wohnen sind die Ortschaften ein wichtiger Pfeiler für die Ge-

samtstadt.  

Die Ansiedlung von Gewerbe in der Gegenwart und in der Zukunft wird sich haupt-

sächlich auf den Gemarkungen der Ortschaft abspielen.  
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Das Gewerbegebiet Erlen, dass sich zu 70% auf Schmalegger Gemarkung befindet, 

ist und bleibt ein Erfolgsmodell. Derzeit sind dort bis auf wenige Ausnahmen alle 

Grundstücke verkauft.  

Der Ortschaftsrat hat allein in diesem Jahr insgesamt 8 Grundstücksvergaben in Er-

len zugestimmt. Wir tragen damit nicht unwesentlich zu einem guten Arbeitsplatzan-

gebot und dem Aufkommen der Gewerbesteuer bei.   

 

Im Gewerbegebiet Okatreute gibt es Anfragen von einheimischen Handwerksbetrie-

ben nach einer Ansiedlung. Für diese Bedürfnisse ist es aus unserer Sicht unerläss-

lich, zur Abrundung des Gewerbegebietes einen Rahmenplan aufzustellen, um hier 

in den Randbereichen Baurecht für unsere Handwerker zu schaffen.  

Dies ist für die Zukunft einzelner einheimischer Betriebe eminent wichtig. Dafür set-

zen wir uns ein und wünschen uns die Unterstützung des Planungsamtes und die 

von Ihnen, liebe Gemeinderäte.   

 

Im Zusammenhang mit der Ausweisung weiterer Baugebiete und der Nachverdich-

tung müssen wir rechtzeitig auch an die Ausweitung von Betreuungsplätzen in unse-

rem Kindergarten und der Grundschule denken.  

Wussten Sie, dass unser Kindergarten Carlo Steeb bereits schon heute nicht mehr 

alle Kinder aufnehmen kann?  

 

Unsere Aufgabe im neuen Jahr wird es deshalb sein, zu prüfen, welche Erweite-

rungsmöglichkeiten realisierbar sind. Dabei stellt sich neben der Finanzierungsfrage 

auch die, der Bereitstellung eines möglichst passgenauen Angebots für die Schmal-

egger Familien.  

Wir müssen feststellen, dass die Nachfrage nach Kindergartenbetreuungsplätzen ab 

2 Jahren und teilweise schon ab 1 Jahr ständig steigt.  

Unser Kindergarten selber arbeitet aber räumlich schon an seiner Belastungsgrenze. 

Deshalb müssen wir baldmöglichst mit dem Kindergartenträger und den Verantwortli-

chen der Stadt zusammen sitzen und die Zukunft planen. 

  

Dies gilt auch für unsere Grundschule. Auch hier wird die Betreuung mehr und mehr 

nachgefragt. Es gilt, dass wir uns zusammen mit dem Amt für Jugend, Schule und 
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Sport und unserer Rektorin rechtzeitig Gedanken über die Konzeption der Grund-

schule machen.  

Wichtig ist, dass wir vor Ort ein gutes Angebot, sowohl schulisch als auch in der Be-

treuung, vorhalten und schaffen, damit Eltern nicht gezwungen sind, ihre Kinder in 

der Nachbargemeinde in der Schule anzumelden.  

Unser aller Aufgabe ist es, die Betreuung vor Ort sicherzustellen, damit Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf auch funktioniert, was mit eine der entscheidenden Kriterien 

für Familien ist, wenn Sie sich um ein Baugrundstück bewerben oder Interesse an 

Wohraum in Schmalegg haben. 

 

Im Haushaltsjahr 2016 werden wir den Umbau von Sekretariat und Rektorat in der 

Grundschule durchführen. Hierfür stehen im Haushalt 30.000,00 EURO zur Verfü-

gung.  

  

Ein weiterer Ansatz im Haushalt sind  100.000 EURO für Brandschutzmaßnahmen in 

der Ringgenburghalle. Ich denke beim Thema Brandschutz brauchen wir nicht über 

Sparen reden. Dies ist eine notwendige Voraussetzung, um unsere Halle, die auch 

von unseren Kindern und Vereinen stark genutzt wird, auf den Stand zu bringen, der 

notwendig und gefordert ist.  

 

Auch das Thema Flüchtlinge wird uns in Schmalegg 2016 fordern. Bis März 2016 

werden ca. 24 Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung zu uns nach Schmalegg 

kommen und mit uns zusammen leben. Der Ortschaftsrat hat einen Standort zur Ver-

fügung gestellt. Wir haben auch die Bevölkerung im Vorfeld mit einbezogen und es 

haben sich bereits über 30 Bürgerinnen und Bürger bereit erklärt, sich in einem Hel-

ferkreis für eine gute Integration der Asylbewerber zu engagieren. Ich darf mich auf 

diesem Wege für diesen Einsatz recht herzlich bedanken. Nur gemeinsam können 

wir das alles schaffen, denn die Flüchtlingszahlen steigen weiterhin. Auch hier 

braucht die Stadt Ihre Ortschaften.  

 

Meine Damen und Herren, 

 

in Ravensburgs Ortschaften wohnen über 30 % der Gesamtbevölkerung von Ra-

vensburg. Die Bevölkerung von Schmalegg identifiziert sich mit Ihrer Ortschaft, sie 



5 
 

schätzt das vielfältige Leben und das großartige ehrenamtliche Engagement vor Ort 

ohne dabei  zu vergessen, dass sie auch ein Teil von Ravensburg sind und – wie 

meine Ausführen gerade erkennen haben lassen – auch zum Erfolg von unserer 

schönen Stadt ihren Teil dazu beitragen.  

Mit dem Abschluss der Organisationsuntersuchung der Ortsverwaltungen und dem 

einheitlichen Aufgabenkatalog mit den Stellenzuordnungen hoffen wir sehr, dass eine 

endlose, kräftezehrende und auch nervige Diskussion über Sinnhaftigkeit und Not-

wendigkeit der Ortschaften ein Ende hat.  

Sie haben sich zu der bewährten politischen Beteiligungskultur in den Ortschaften 

bekannt und stehen zu professionellen, dezentralen und bürgernahen Ortsverwal-

tungen.  

 

Nun ist es an der Zeit, diesen beschlossenen Weg auch für die nächsten Jahre zu 

gehen und somit weiterhin vom starken ehrenamtlichen Engagement und der Exis-

tenz der Ortschaften zu profitieren.  

An diesem starken Fundament sollte nicht mehr gerüttelt werden, weil sonst die Un-

terstützung der Bevölkerung für die zukünftigen Aufgaben der Gesamtstadt in Frage 

gestellt ist.  

Ich bitte Sie, lassen Sie uns zusammen die Ortschaftsverfassungen sinnvoll mit Le-

ben füllen. Wertschätzen, ja vertrauen Sie uns und belassen Sie uns das kleine Min-

destmaß an Selbständigkeit und Eigenständigkeit, das wir noch haben.   

 

 

Meine Damen und Herren,  

das vergangene Jahr war für uns alle wieder ein bewegtes Jahr. Wir wurden in der 

Stadt Ravensburg vor Herausforderungen gestellt (ich denke an den WGV Prozess), 

aber auch die weltpolitische Lage hat größere Auswirkungen auf uns und unsere 

Stadt.  Nur gemeinsam können wir die Aufgaben der Zukunft meistern.  

Deshalb bedanke ich mich im Namen des Ortschaftsrats Schmalegg aber auch per-

sönlich bei Ihnen allen für Ihre Unterstützung. 
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Bedanken möchte ich  mich bei Verwaltungsspitze:  

 Bei  Herrn  Oberbürgermeister Dr. Rapp: Ihre Aufgabe ist es natürlich, den 

Blick auf ganz Ravensburg zu richten. Dabei haben Sie die Ortschaften nicht 

vergessen und wir finden in Ihnen immer die Unterstützung, die wir brauchen. 

 Ich bedanke mich auch beim ausgeschiedenen BM Kraus für die gute Zu-

sammenarbeit und 

 bei Ihnen, lieber Herr Blümcke als Nachfolger, dafür dass Sie zugesagt haben, 

uns auf Augenhöhe zu begegnen. Ich meine, das wird uns gelingen. 

 Ein herzliches Dankeschön geht an Herrn Baubürgermeister Bastin, der auch 

seit seiner Wahl zum Baubürgermeister nichts von seinem Fingerspitzengefühl 

verloren hat.  

 

Bedanken möchte ich mich auch bei allen Amtsleitern und den Kolleginnen und Kol-

legen in der Stadtverwaltung für die weitgehend gute Zusammenarbeit! 

 

Lieben Dank meinen Ortsvorsteherkollegen Simone Rürup und Vinzenz Höss. Unse-

re Zusammenarbeit ist wirklich vorbildlich. Danke dafür! 

 

Abschließend wünsche ich Ihnen allen besinnliche Weihnachtstage, für das kom-

mende Jahr alles erdenklich Gute und bleiben Sie gesund.  

 

 


