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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Karl, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung,  

werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Bammentals, 

 

es liegt in der Natur von uns Menschen, sich mehr oder weniger 

intensiv mit der Würdigung der Vergangenheit, der Einschätzungen 

der Gegenwart und den Perspektiven der Zukunft zu beschäftigen. 

Die Sichtweisen sind glücklicherweise individuell, vielfältig und 

differenziert. In einem sind wir uns sicherlich einig - das Jahr 2016 

war ein intensives Jahr.  

 

Emotionale und spannende Momente haben das Jubiläumsjahr 

geprägt und gezeigt, dass Bammental eine aktive und attraktive 

Gemeinde ist. Bammental hat bewiesen, dass Zusammenhalt und 

Gemeinschaftssinn keine Fremdworte sind. Wir danken allen, die sich 

hierbei engagiert haben, dass 2016 unvergesslich bleiben wird. 

 

Das letzte Jahr war aber sicherlich auch kein einfaches Jahr. Die 

weltweite Häufung von Krisen, Kriegen und Terror, mit dem damit 

verbundenen Leid für die betroffenen Menschen, schockiert und 

beängstigt. Die Tendenzen in Nationalismus und Populismus zu 

verfallen, sind  kurzsichtig, egoistisch und sicherlich keine Lösung für 

die Gegenwart und die Zukunft der Menschheit. 
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Es liegt an uns allen, diese Entwicklungen nicht nur beschämt zur 

Kenntnis zu nehmen, sondern sich aktiv für ein solidarisches und 

friedvolles Miteinander einzusetzen.  

 

Die Integration von hilfsbedürftigen Menschen und Familien, denen 

ihr Lebensumfeld genommen wurde, haben wir in Bammental dank 

zahlreicher Idealisten und hilfsbereiter Organisationen und Vereinen 

erfolgreich in Angriff genommen, sofern man in diesem 

Zusammenhang von Erfolg sprechen kann. Die Integration unserer 

neuen Mitbürger bleibt eine Herausforderung, der wir uns im 

Angesicht der globalen Situation stellen müssen und werden. 

 

In diesem Sinne erhoffen wir uns weiterhin eine sach- und 

zielorientierte Debatte im Gemeinderat, sowie einen transparenten 

und konstruktiven Dialog mit der Verwaltung.  Nicht zuletzt wünschen 

wir uns aber, dass sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich wie 

bisher aktiv einbringen. Wir zählen auf ihre Ideen und ihre Kritik.  

 

Unsere Stellungnahme zum Haushaltsentwurf soll sich auch dieses 

Jahr wieder nur auf das Wesentliche beschränken und demzufolge 

möchten wir mit einem kurzen Rückblick auf 2016 beginnen. 
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Die mehrfachen massiven Regenfälle im Frühjahr verursachten  

erhebliche Schäden an kommunalen und privaten Liegenschaften. 

Wir danken den Feuerwehrleuten ausdrücklich für ihre zeitintensiven, 

kräftezehrenden und risikoreichen Einsätze, wodurch schlimmere 

Schäden vermieden werden konnten. Wir sind uns bewusst, welchen 

Stellenwert eine aktive und zuverlässige Wehr, wie die Unsrige, hat. 

Bei der Zusage auf eine bestmögliche sachliche und finanzielle 

Ausstattung unserer Feuerwehr sollte es keine zwei Meinungen 

geben. Die Forderung nach einem funktionellen Feuerwehrhaus 

erscheinen berechtigt. Hierfür brauchen wir mittelfristig eine Lösung 

und neben den erforderlichen finanziellen Mitteln auch ein geeignetes 

Areal.    
 

Zahlreiche bereits überfällige Baumaßnahmen bei Straßen, 

Gebäuden und Liegenschaften wurden in die Wege geleitet bzw. 

erfolgreich umgesetzt. Explizit erwähnen möchten wir die 

energetische Generalsanierung der Elsenzhalle, sowie die 

überfälligen Instandsetzungen im Waldfriedhof. Unser Dank gilt den 

Mitarbeitern des Bauamtes und des Bauhofs, die sich diesen 

Herausforderungen erfolgreich und engagiert stellen, denn es ist 

keine Selbstverständlichkeit, den hierbei existierenden Nachholbedarf 

bei knappen Ressourcen zu meistern.  
 

Endlich konnte die Gestaltung des REWE-Kreisels vollendet werden 

und auch der Rathausplatz zeigt ein neues Gesicht. Auch hierbei 
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kann man trefflich streiten, ob die optimalen Lösungen gefunden 

wurden. Wir sind jetzt erst mal zufrieden, dass endlich den vielen 

Worten auch Taten gefolgt sind. 
 

Nach jahrelangem Diskutieren und Lamentieren wurde jetzt für die 

Friedenbrücke eine Notlösung gefunden, welche die SPD-Fraktion 

als nicht befriedigend erachtet, weshalb wir auch keine Zustimmung 

erteilt haben. Wir haben auf Dauer eine Chance vertan, den Verkehr 

an der Friedensbrücke dauerhaft so zu organisieren, dass einerseits 

die Verkehrssicherheit der Fußgänger und Radfahrer verbessert wird 

und andererseits der fließende Verkehr besser gelenkt wird.  
 

In Sachen Verkehrsdisziplin wurde das neue Parkkonzept 

umgesetzt. Es gibt unterschiedliche Meinungen, ob die neuen Regeln 

wahrgenommen, eingehalten und Verfehlungen ausreichend 

nachgegangen wird. Herr Bürgermeister, wir bitten Sie das Thema 

weiter im Auge zu behalten, denn die gefühlten Zustände auf 

Bammentals Straßen und Gehwegen sind weiterhin stark 

verbesserungswürdig. Sollten Sie das Thema weiterhin als erledigt 

ansehen, ohne dass eine erkennbare Verbesserung eintritt, werden 

wir die Option des Einsatzes eines Vollzugsbeamten einfordern, denn 

wir sind der Meinung, dass es nicht Aufgabe von Verwaltungs- oder 

Bauhofmitarbeitern sein kann, für die Einhaltung der Verkehrsdisziplin 

zu sorgen. Die Nachbargemeinden Wiesenbach, Meckesheim und 

Eschelbronn geben Ihnen ein gutes Beispiel dafür, wie man so etwas 

organisiert.      
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Die Planungen des neuen Netto-Marktes beschäftigen uns auch 

schon seit mehreren Jahren. Trotz positiver Entscheidung des 

Gemeinderates, ist das Projekt ins Stocken geraten, und wir 

wünschen uns im Sinne der Versorgungssicherheit der Bevölkerung,  

Aufklärung über den Sachstand und das aktive Eintreten der 

Verwaltung für die Umsetzung des Vorhabens. 
 

Nicht zuletzt wollen wir der Verwaltung für die Arbeit im vergangenen 

Jahr danken, zumal die Verwaltungsspitze innerhalb der letzten 

beiden Jahre „runderneuert“ wurde und sich erst finden musste. Die 

neue Führungsspitze und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben 

unser vollstes Vertrauen und wir wünschen insbesondere den neuen 

Amtsleitern, Frau Rother und Herrn Müller, gute Entscheidungen und 

eine glückliche Hand in ihrem täglichen Handeln und das Geschick 

und den Erfolg ihrer Vorgänger.  
 

Auch Ihnen, Herr Bürgermeister Karl, danken wir für das Geleistete 

in 2016. Wir haben alle mit Verwunderung vernommen, dass 

durchaus erfolgreiche Bürgermeister der Region bereits frühzeitig in 

Pension gehen durften bzw. mussten. Ob wir Ihnen eine vorzeitige 

Pension gönnen wollen, wissen wir derzeit noch nicht. Aber diese 

Frage stellt sich ja hier und heute noch nicht und demzufolge 

vertrauen und hoffen wir auf eine gute und konstruktive 

Zusammenarbeit in der Gegenwart. 
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Sicherlich gibt es weitere Themen, welche in der Rückschau auf 2016 

erwähnenswert wären, wir möchten uns aber schwerpunktmäßig auf 

die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren und kommen 

demzufolge zu den Herausforderungen in 2017, welche im 

vorliegenden Haushaltsentwurf enthalten sind. Aber wir möchten 

auch auf die Themen eingehen, die derzeit nicht für 2017 geplant, für 

uns jedoch von Bedeutung sind. 
 

Wenn wir die Stellungnahme der SPD-Fraktion vom letzten Jahr zur 

Hand nehmen, stellen wir wenig überraschend fest, dass Themen wie 

Kleinkindbetreuung, Bildungslandschaft, Baugebiete, Verkehr, 

Jugendliche und Senioren nicht an Aktualität verloren haben und 

weiterhin im Mittelpunkt unseres Handels stehen müssen. 
 

Bei der Auftaktveranstaltung in Sachen Gemeindeentwicklungsplan 

im Rahmen einer Klausurtagung des Gemeinderates wurde wiederum 

deutlich, dass Bammental auf eine sehr gute Infrastruktur stolz sein 

kann. Sportliche, soziale und kulturelle Vereinigungen sind gut 

organisiert und bieten eine Vielzahl von Angeboten. Wir sind eine 

attraktive Gemeinde und das soll so bleiben. Jedoch kommt das nicht 

von ungefähr, sondern das Miteinander der vielzähligen und 

vielfältigen engagierten Menschen führt letztendlich zu einer 

Gemeinde in der man gerne lebt und in der man sich wohlfühlt. Wir 

dürfen uns aber nicht auf der Vergangenheit und der Gegenwart 

ausruhen, sondern wir müssen die Zukunft gemeinsam entwickeln.  
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Der Prozess der Gemeindeentwicklungsplanung erarbeitet 

Visionen für das Leben in Bammental im Jahre 2035. Im Laufe dieses 

Jahres werden sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, in 

verschiedenen Formen zur aktiven Mitarbeit eingeladen. Bitte 

nehmen sie diese Möglichkeit der Bürgerbeteiligung aktiv wahr. 

Bitte motivieren sie vor allem unsere Jugendlichen und junge 

Familien gemeinsam mit Ihnen Bammental weiterzuentwickeln, damit 

wir dauerhaft eine attraktive und lebendige Gemeinde bleiben. Die 

Zukunft muss maßgeblich von den jüngeren Generationen 

mitgestaltet werden und nicht vorrangig durch ein 

Gemeinderatsgremium, welches in 20 Jahren in dieser Besetzung 

nicht mehr in Amt und Würde sein wird.    
 

Den demografischen Wandel spüren wir auch in Bammental deutlich. 

Bei der Altersstruktur liegen wir mit an der Spitze im Rhein-Neckar-

Kreis, auch bedingt durch die beiden Seniorenheime. Es ist erfreulich, 

dass der Großteil der Senioren sich aktiv und vielfältig im 

gesellschaftlichen Leben einbringt. Jedoch dürfen wir nicht 

vergessen, dass die tragenden Kräfte der Seniorenbetreuung, die 

sozialen Vereine und Organisationen, nicht auf Dauer in der Lage 

sein werden, diese Angebote aufrecht zu erhalten. Wir fordern erneut 

die Gründung eines Seniorenbeirats, um die Anliegen der Senioren 

zu bündeln. Senioren brauchen eine starke Stimme. Herr Karl 

ergreifen Sie bitte die hierbei endlich die Initiative und beschränken 

sich nicht nur auf ihre Moderationsfähigkeiten. 
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Die Umsetzung der neuen Baugebiete und die damit verbundenen 

Zuzüge haben uns neben den finanziellen Aspekten auch jede Menge 

neue und junge Mitbürger geschenkt. Dafür sind wir dankbar und wir 

haben die damit verbundenen Herausforderungen in Sachen 

Kleinkindbetreuung angenommen und aktiv vorangetrieben. Als ein 

gutes Signal werten wir die Tatsache, dass die Plätze in den 

Kindergärten aktuell ausgebucht sind. Dies auch zukünftig zu 

organisieren und zu gestalten bleibt eine herausfordernde Aufgabe 

für die nächsten Jahre.       
 

Die Bildungslandschaft in Bammental ist vorbildlich. Die beiden 

Schulen kooperieren gut und die Konkurrenzsituationen der letzten 

Jahre gehören der Vergangenheit an. Nicht umsonst können wir Jahr 

für Jahr unsere Schülerzahlen halten und oftmals auch steigern. Doch 

hierbei stoßen wir leider auch immer wieder an unsere Grenzen, denn 

die neuen Konzepte und Lernformen fordern eine praxisorientierte 

Ausstattung. Wir brauchen, wenn wir die hochwertige Ausbildung 

unserer Kinder nicht aufs Spiel setzen wollen, geeignete Räume und 

können sie nicht auf Dauer in Provisorien in zweckentfremdeten 

Räumen unterrichten. 

Die Modernisierung der existierenden Schulräume werden in die 

Wege geleitet und endlich konnte im Haushaltsentwurf 2017 die 

Anschaffung einer Alarmierungsanlage aufgenommen werden. Dass 

die Schulsozialarbeit und die Arbeit des Schulpsychologen fortgeführt 

werden und dies ohne Diskussion im Gemeinderat, begrüßen wir sehr. 
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Für die Sanierung des Rathauses ist ein nicht unerheblicher Betrag 

eingestellt. Die durchzuführenden Maßnahmen sollten jedoch mit 

Augenmaß geplant und dann auch zügig in Angriff genommen 

werden. 
 

Der Ausbau des Breitbandnetzes kommt gut voran und ist in Zeiten 

zunehmender Digitalisierung eine wesentliche Voraussetzung für die 

Zukunftsfähigkeit unserer Gemeinde. 
 

Die Erneuerung des Bebauungsplans Heldenberg ist mehr als 

angebracht und wird im Sinne aller Beteiligten in 2017 hoffentlich zum 

Erfolg führen.  
 

Seit Jahrzehnten fordern die SPD-Fraktionen im Gemeinderat die 

Entwicklung des Gebietes Vorschlehern, um neue Perspektiven für 

Gewerbe- und Wohnansiedlungen zu schaffen. Wir sind sehr erfreut 

darüber, dass die Verwaltung diese Möglichkeiten erkannt hat und 

demzufolge Gelder für Vorüberlegungen zur Erstellung eines 

Bebauungsplans in den Haushalt eingestellt hat.  
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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Karl, 

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung,  

werte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderats, 

liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger Bammentals, 

 

Dank der weiterhin guten gesamtwirtschaftlichen Lage, und der damit 

verbundenen ausgezeichneten Einnahmesituation, vorwiegend durch 

Einkommenssteuer und Gewerbesteuer, können wir aktuell für 2017 

und darüber hinaus positiv in die Zukunft blicken. Wir dürfen uns aber 

keinesfalls zurücklehnen, denn die sehr gute Einnahmesituation und 

die weitere stetige Fortführung von Investitionen in unsere 

Infrastruktur sind keine Selbstverständlichkeit und schon gar kein 

Grund von Selbstgefälligkeiten.   
 

Schließen möchten wir mit der Zuversicht, dass uns allen - trotz 

teilweise unterschiedlichen Interessenslagen - eine nachhaltige und 

zukunftsorientierte Weiterentwicklung Bammentals am Herzen liegt. 

Nicht zuletzt durch die aktive und engagierte Bürgerschaft wird es 

gelingen, gute Zukunftsperspektiven für ein solidarisches, gerechtes 

und lebenswertes Bammental zu erarbeiten und zu entwickeln. 
  

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf und dem 

Wirtschaftsplan „Eigenbetrieb Wasserversorgung“ der Gemeinde 

Bammental 2017 zu. 

 

Rüdiger Heigl  

Sprecher SPD-Fraktion 


