Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
in wenigen Tagen begehen wir den Jahreswechsel. Hierbei können wir aus kommunaler Sicht dem Jahre 2014 mit Freude und Zuversicht entgegensehen und auf das Jahr 2013 dankbar zurückblicken.
Unsere stabile und solide Haushalts- und Finanzlage zeichnet sich durch eine dauerhafte Ausgabendisziplin, durch stets sorgfältig und wirtschaftlich geplante Investitionen in allen kommunalen Bereichen
sowie durch eine derzeit dankenswerterweise ebenfalls stabile Einnahmesituation, insbesondere auch
im Bereich des stetig wachsenden Einkommensteueranteiles, aus. Seit über 9 Jahren nehmen wir jährlich Investitionen in mehrfacher Millionenhöhe im Sozialwesen, im Städte-, Hoch- und Tiefbau und im
Bereich des Grunderwerbs vor und bauen zugleich kontinuierlich Schulden ab; letzteres in diesem Jahr
dergestalt, daß wir nur noch eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 318 €/Einwohner aufweisen (Abbau 435 €/EW in 9 Jahren) und damit deutlich unter dem Landes- und Kreisdurchschnitt liegen werden.
Nach diesjährigem Abschluß zahlreicher kommunaler Baumaßnahmen, darunter auch die in drei Bauabschnitten modernisierte Gemeindehalle, stehen im kommenden Jahr weitere umfangreich-investive Entwicklungsmaßnahmen an wie z.B. die Umlegung und Erschließung des zweiten Wohngebietabschnittes
Fürhaupt II, die Fertigstellung der derzeit im Bau befindlichen Gustav-Werner-Schulmensa zuzüglich
Neubau eines Naturwissenschafts- und Klassenraumes mit im Folgejahr anschließender energetischer
Gebäudesanierung, die in Kooperation mit der evangelischen Kirchengemeinde baulich vorzunehmende
Kindergartenerweiterung einschließlich Gebäudesanierung sowie die Verkehrsraumneugestaltung im
Bereich Nonnengasse / Waldenbucher Weg, die Fertigstellung der Erweiterung der Breitbandnetzinfrastruktur, die Fortführung der kostenintensiven Kanalsanierungsmaßnahmen nach Eigenkontrollverordnung, die laufenden Netzumbaumaßnahmen für eine finanzwirtschaftlich-effiziente Kanalnetzbewirtschaftung und die fortzuführenden städtebaulichen Entwicklungsplanungen in unseren Ortsmitten. Außerdem wird sich der Landkreis Reutlingen in gemeinsamer Zusammenarbeit unseren zurückliegenden
Planungen bezüglich der Erweiterung des P+M-Parkplatzes mit Haltestelle für die Stuttgarter Schnellbuslinie eXpresso X3 und einer zu verbessernden Verkehrsführung annehmen.
Nach der diesjährigen Bürgerversammlung zum Thema „Schulstandortentwicklung“ werden im kommenden Jahr die von der Steuerungsgruppe nachhaltig erarbeiteten Ergebnisse vorgestellt werden. Der
seit dem Jahre 2012 bestehende gemeindliche offene Jugendtreff wird rege besucht, was uns sehr freut.
Mit der gemeindlichen Umwelt-Zertifizierung im Rahmen des European Energy Award wollen wir das
bisher in diesem Bereich erfolgreich Geleistete nachhaltig dokumentieren.
In diesem Jahr war es eine große Freude und Ehre Herrn Regierungspräsidenten Strampfer sowie erneut weitere geladene politische Ehrengäste der Bundes- und Landesebene bei Gemeindebesuchen,
beim Neujahrsempfang, bei der offiziellen Einweihung unserer in den Kindergärten integrierten TigeRGruppen und bei verschiedenen überregionalen Verbandsversammlungen sowie bei der Landkreisveranstaltung zum Tage der Deutschen Einheit herzlich in unserer Gemeinde willkommen heißen zu dürfen.
Zugleich freuen wir uns auf die auch im kommenden Jahr anstehenden, schönen Vereins-, Kirchen- und
Gemeindefeste und auf die Veranstaltungen zu „Schönbuch – Naturpark des Jahres 2014“.
In Gedanken sind wir bei all den Menschen, welche von lieben Angehörigen Abschied nehmen mussten,
in diesem Jahr leider auch auf traurige und tragische Weise, oder durch Krankheit leiden müssen. Ihnen
wünschen wir besonders viel Kraft und Trost.
Ich wünsche Ihnen ein frohes, gesegnetes Weihnachtsfest und
ein gesundes, glückliches und friedvolles neues Jahr 2014.
Sehr herzlich möchte ich Sie zum Neujahrsempfang am Freitag, den 17. Januar 2014, 19:30 Uhr, Gemeindehalle, einladen
und freue mich auf Ihr Kommen.

Ihre
Silke Höflinger, Bürgermeisterin

