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Walddorfhäslach

Sehr verehrte, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
in wenigen Tagen dürfen wir das neue Jahr 2020 willkommen heißen und freuen uns auf die schönen neuen 
Aufgaben und interessanten Gemeindeentwicklungen, die wir gemeinsam wieder gut meistern,
zukunftsweisend bearbeiten und positiv vollenden werden. So werden wir bspw. die Fertigstellung der
Sanierung des Denkmalschutzareals mit den ortsbildprägenden Gebäuden „Ochsen, Molkerei und 
Haidlinsgasse 15“ einschließlich Neubau Molkereiplatz und Rathausgasse feierlich begehen und dort zur
bereits räumlich integrierten Arzt- und Physiopraxis auch öffentliche Verwaltung, Wohnen und
Kultur etablieren. Ebenso werden wir mit dem Neubau des Notariatsplatzes beginnen, das sanierte, 
umgebaute und denkmalgeschützte ehemalige Notariat seiner Bestimmung als U3-Kinderhaus 
übergeben, den Neubau des Spielplatzes Weiherwiesen mit der Einrichtung der Skateranlage
abschließen und uns ergebnisorientiert den Themen ÖPNV- und Glasfaserausbau, Nahwärmekonzeption 
und Zukunft Einzelhandel widmen. Zugleich wird die für die Zukunft der Gemeinde Walddorfhäslach
wichtige Sicherung von Entwicklungsflächen auf Grundlage des § 13b BauGB einen ebenso hohen
Stellenwert im Rahmen unserer Arbeitsprojekte einnehmen als auch die Erweiterung des Senioren-
und Altenpflegewohnheimes und des Feuerwehrhauses und Bauhofes; bei letzterem Projekt werden wir
bekanntermaßen die Malteser-Frist-Responder-Gruppe räumlich integrieren.
Nachdem wir uns in den zurückliegenden Jahren mit umfassenden baulichen Investitionen in mehrfacher
Millionenhöhe intensiv unseren Schulen angenommen und in diesem Jahr die neu gestalteten
Schulaußenanlagen eingeweiht und auch die Grundschulbetreuung von unseren Schulfördervereinen
übernommen haben, werden wir uns im kommenden Jahr – in Ergänzung zum neuen U3-Kinderhaus
im Walddorfer Ortskern, den neu hergestellten U3-Räumen im Häslacher Dorfgemeinschaftshaus und
unserem diesjährig neu gegründeten und eingeweihten Waldkindergarten – eingehend der institutionellen
Erweiterung unserer Kinderbetreuung widmen und freuen uns zugleich, daß wir auch die
Ferienbetreuung für unsere Schulkinder weiter ausbauen können. Für all diese und weitere Projekte wie 
bspw. anstehende Grunderwerbe, den Kauf eines Neubaugebäudes im Walddorfer Ortskern und Straßen-
und Tiefbaumaßnahmen, benötigen wir, wie all die Jahre zuvor, einen stabilen Finanzhaushalt, 
welchen wir dank unserer dauerhaft soliden Haushaltsführung auch im kommenden Jahr mit einem erneut
hohen Gesamthaushaltsvolumen von über 20 MIO Euro vorweisen können. Nach der wiederholt
gelungenen Bundeszertifikatsauszeichnung für den European-Energy-Award folgt im kommenden Jahr die
Landkreis-Rezertifizierung für unser Projekt Gesunde Gemeinde sowie die erste größere Kapital-
ausschüttung unserer kommunalen Bürgerstiftung für soziale Unterstützungsmaßnahmen.
Wir freuen uns auf das kommende Jahr mit erneut schönen Vereins-, Kirchen- und Gemeindefesten, im
Rahmen derer wir auch wieder Damen und Herren geladene Ehrengäste aus Politik, Kultur und Wirtschaft
der Bundes-, Landes- und Kreisebene herzlich empfangen dürfen – so auch wieder beim Neujahrsempfang
2020 – und danken unseren ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern in unseren Vereinen,
Kirchen und offenen Organisationen und Arbeitskreisen. Zugleich sind wir in Gedanken bei all den Men-
schen, die von lieben Angehörigen Abschied nehmen, krankheitsbedingt leiden oder Einschränkungen
erfahren müssen. Ihnen wünschen wir besonders viel Kraft und Trost und
unterstützende Begleitung.
Ich wünsche Ihnen ein schönes, gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gesundes und glückliches neues Jahr 2020. Sehr herzlich möchte ich 
Sie zum Neujahrsempfang am Freitag, den 17. Januar 2020, 19:30 Uhr, 
Gemeindehalle, einladen, freue mich auf Ihr Kommen und verbleibe  

mit herzlichen Grüßen

Ihre S i l k e  H ö f l i n g e r ,  B ü r g e r m e i s t e r i n


