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Krieg in der Ukraine
Liebe Aspergerinnen und Asperger,

vergleichsweise lange durften wir alle in einem friedlichen Europa leben – frei von verbre-
cherischer Gewalt und frei von Krieg.
Seit vergangener Woche gehört dies leider der Vergangenheit an. Mitten in Europa, in der 
Ukraine herrscht ein blutiger Krieg mit all seinen schrecklichen Folgen. Bis vor wenigen 
Tagen war dies für uns noch unvorstellbar und der Einmarsch des russischen Militärs in die 
Ukraine entsetzt nach wie vor. Die ukrainische Bevölkerung hat Angst um ihr Leben und das 
ihrer Liebsten. Das viele Leid erfüllt uns mit Schmerz und unsere Gedanken und Gebete 
sind in diesen schweren Stunden bei den Menschen in der Ukraine.

Den von Putin völlig zu Unrecht herbeigeführten Krieg, dieser völkerrechtswidrige Angriff 
gegen die in der Ukraine lebenden Menschen, verurteile ich aufs Schärfste. Die aktuelle 
Wortwahl sowie das Handeln des russischen Präsidenten Putin ist für mich unerträglich und 
stellt einen Angriff auf unsere Demokratie, auf unser freies Europa, auf unsere freie Welt dar.
In dieser Situation ist Zusammenhalt und Solidarität das entscheidende Mittel der Wahl und 
die Europäische Union und die NATO zeigen, dass wir das Vorgehen Putins nicht dulden, 
Sanktionen gegenüber Russland umsetzen und die Ukraine unterstützen.

Auch wir in Asperg zeigen Solidarität mit der ukrainischen Bevölkerung. 
Die Asperger Kirchengemeinden und die Stadt Asperg werden am Sonntag, 06. März 2022, 
um 11:30 Uhr auf dem Marktplatz für Frieden beten und ein Zeichen gegen diesen 
fürchterlichen Krieg und das Leid setzen. 
Ich bitte Sie, setzen auch Sie ein Zeichen und seien Sie am Sonntag dabei.

Der Krieg führt auch zu einer erneuten Flucht vieler Menschen. Aktuell ist noch nicht abseh-
bar, wann wie viele Vertriebene nach Baden-Württemberg und Asperg kommen. Ich versi-
chere Ihnen jedoch, wir werden alles unternehmen, um den ankommenden Menschen zu 
helfen. Zudem bin ich davon überzeugt, dass erneut viele Menschen in Asperg hier helfen 
und wir den Vertriebenen einen sicheren Zufluchtsort bieten werden.

Daneben können wir die Menschen in der Ukraine über Spenden und Hilfsangebote unter-
stützen. Zahlreiche Anfragen haben uns hierzu bereits erreicht und diese Solidarität erfüllt 
mich mit Freude und Stolz und zeigt unsere Verbundenheit. Die Strukturen hierfür befinden 
sich jedoch gerade erst im Aufbau, weshalb wir noch um etwas Geduld bitten.

Liebe Aspergerinnen und Asperger,
auch die Menschen in Russland wollen diesen Krieg nicht und es wenden sich öffentlich 
immer mehr dagegen. Hoffen wir, dass dies Putin zu einem schnellen Umdenken bewegt.
In Asperg und in Baden-Württemberg leben viele Menschen aus der Ukraine und Russland 
freundschaftlich und friedlich zusammen. Ich hoffe, dass dies bald auch wieder in Russland 
und der Ukraine möglich ist. Denn wir alle wollen in Freiheit, Demokratie und Frieden mitein-
ander leben. Lassen Sie uns gemeinsam dafür einstehen.

In enger Verbundenheit mit den Menschen in der Ukraine.

Ihr
Christian Eiberger
Bürgermeister
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Asperg betet für  
den Frieden in der Ukraine  

 

Sonntag, 6. März 
11:30 Uhr, Marktplatz 

 
Es gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht. 

Es laden ein: alle Kirchengemeinden in Asperg  
sowie die Stadt Asperg 



Asperger Nachrichten4 Nummer 9 ·  Donnerstag, 03. März 2022

Weltgebetstag 2022  
aus England, Wales und 

Nordirland 
„Zukunftsplan: Hoffnung“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bildtitel “I Know the Plans I Have for You” von der Künstlerin Angie Fox© 2020 World Day of Prayer International Committee, Inc. 

 

● ● ● 

Frauen aller 
Konfessionen laden 

ein zum 
Gottesdienst am  

Freitag,  
4. März 2022 

um 17.30 Uhr  

in der 
Michaelskirche 

 
● ● ● 

 

 
Foto Mark Schuler, Open Stage 

 
JAZZ 
Jam Session: Die Glasperlenspieler 
Freitag, 04.03.  ab 20.00 Uhr – Eintritt: € 7, 
****************************************************** 
THEATER 
Arthur und Claire 
Samstag, 05.03. – 20.00 Uhr  Eintritt: € 13, 
****************************************************** 
VERNISSAGE 
Katarina Fütterer: Reale TraumWelten 
Sonntag, 06.03. – 11.00 Uhr – Eintritt: frei 
****************************************************** 
KABARETT 
HG Butzko: Aber witzig 
Sonntag, 06.03. – 19.00 Uhr  Eintritt: € 16,– 
****************************************************** 
KLEINKUNST 
Offene Bühne: Open Stage (Endlich wieder!) 
Mittwoch, 09.03. – 20.00 Uhr – Eintritt frei, Spende erbeten 
****************************************************** 
Hygienehinweise unter www.glasperlenspiel.de/hygienehinweise 
******************************************************

Frische und gesunde Ware
aus der Region.

Besuchen Sie unseren
Wochenmarkt in Asperg!

Jeden Samstag 7.00 - 12.30 Uhr
auf dem Marktplatz.

Da

 .Maskenmedizinische   einerTragen 
      zum Pflicht die gilt kann, werden eingehalten

 durchgängig nicht Besuchern allen 
Marktgelände

zwischen
  dem auf Mindestabstand der 
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Aus dem Gemeinderat

Bericht aus der Sitzung  
des Gemeinderates vom 22.02.2022

Stellungnahmen der Gemeinderatsfraktionen zum 
Haushaltsplan 2022, zur Finanzplanung und zum In-
vestitionsprogramm 2022 bis 2025 der Stadt Asperg 
sowie zum Wirtschaftsplan 2022 und Investitions-
programm 2022 bis 2025 der Stadtwerke Asperg
Bereits in der Sitzung des Gemeinderates am 21. Dezember 2021 
wurde von der Stadtverwaltung der Entwurf des Haushaltsplanes 
2022 eingebracht, wir berichteten in den Asperger Nachrichten 
vom 13. Januar 2022.
Hier nochmals die wesentlichen Kennzahlen im Überblick:
• Das Volumen des Gesamtergebnishaushalts beträgt bei den 

ordentlichen Erträgen 36.741.900 € und bei den ordentlichen 
Aufwendungen 38.733.385 €.

• Das veranschlagte ordentliche Ergebnis beträgt somit - 
1.991.485 €.

• Im Jahr 2022 werden keine außerordentlichen Erträge erwartet.
• Das veranschlagte Gesamtergebnis beträgt ebenfalls - 

1.991.485 €.
• Im Gesamtfinanzhaushalt betragen die Einzahlungen aus lau-

fender Verwaltungstätigkeit 36.224.300 € und die Auszahlungen 
aus laufender Verwaltungstätigkeit 35.943.585 €.

• Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätig-
keit beträgt somit 280.715 €.

• Der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 
beträgt 3.991.600 €.

• Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
beträgt 10.918.000 €.

• Im Jahr 2022 entsteht aus der Investitionstätigkeit somit ein 
veranschlagter Finanzierungsmittelbedarf aus Investitionstätig-
keit in Höhe von 6.926.400 €.

• Der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätig-
keiten in Höhe von 771.000 € entspricht der ordentlichen 
Darlehenstilgung. Der Finanzierungsmittelbestand zum Ende 
des Haushaltsjahres 2022 ändert sich um - 7.416.685 €.

• Aufgrund der vorhandenen liquiden Mittel kann der Finanz-
mittelbedarf im Jahr 2022 ohne die Aufnahme von Darlehen 
finanziert werden.

Die Beratung des eingebrachten Entwurfs erfolgte dann in der Sit-
zung des Gemeinderates am 25. Januar 2022. Hierbei behandelte 
der Gemeinderat auch die von den Fraktionen, Gruppierungen 
und Einzelvertretungen fristgerecht eingebrachten Anträge zum 
Haushalt 2022. Wir berichteten in den Asperger Nachrichten vom 
03. Februar 2022
Noch vor der Verabschiedung der Haushaltssatzung am 22. Feb-
ruar 2022 nahmen die Fraktionen des Gemeinderates hierzu wie 
folgt Stellung:

Günter Pfersich für die Freien Wähler:
Sehr geehrter
Herr Bürgermeister Eiberger,
liebe Kolleginnen und Kollegen 
des Gemeinderates,
liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
meine sehr geehrten Damen 
und Herren!
Wir gehen erneut in ein schwie-

riges Haushaltsjahr. Was wir heute beschließen, kann schon mor-
gen, in einer dynamischen und – erstmals wieder seit vielen Jahren 
– inflationären Zeit, anders oder sogar falsch sein.
Es ist Mitte Februar 2022 und leider gehört die Corona-Pandemie 
noch immer, nun seit rund zwei Jahren zu den bestimmenden Fak-
toren in unserem Leben, sei es im privaten Bereich, im ehrenamt-
lichen Engagement oder im beruflichen Bereich.
Zum Jahresende 2021 legte uns die Stadtverwaltung einen Haus-
halt mit einer Liquidität von ca. 16,5 Millionen Euro vor. Dies ha-

ben wir unter anderem den erfreulicherweise einmalig anfallenden 
Gewerbesteuereinnahmen von über 10 Mio. Euro (Stand Ende des 
Jahres 2021) zu verdanken. Allerdings wird sich unsere Liquidität 
bis Ende 2022 um rund 7,4 Mio. Euro auf voraussichtlich 9 Mio. 
Euro reduzieren.
Der Schuldenstand der Stadt Asperg wird zu Beginn des Jahres 
rund 9,5 Mio. Euro betragen und Ende 2022 voraussichtlich rund 
8,7 Mio. €. Anders ausgedrückt entspricht diese Zahl bei rund 
13.500 Einwohnern in Asperg einer Pro-Kopf-Verschuldung in 
Höhe von rund 700 € (die GmbH eingeschlossen). Auch wenn im 
Jahr 2022 keine neue Kreditaufnahme geplant ist: in den nächsten 
Jahren werden wir aufgrund weiterhin großer Investitionen wie 
z.B. Sanierung der Eglosheimer Straße, Kindergarten- und Sport-
hallenneubau um eine höhere Neuverschuldung der Stadt Asperg 
nicht herumkommen.
Wie in jedem Jahr stehen auch 2022 dringende Arbeiten mit ho-
hen Ausgaben an.
Für die Unterhaltung der Straßen und Infrastruktur sind insgesamt 
539.500 €, für das Kanalnetz 477.000 € vorgesehen.
Die größten Bauprojekte sind im Haushaltsjahr der Kindergarten-
neubau Grafenbühl mit 3,5 Mio. Euro, die Erneuerung der Egloshei-
mer Straße 2,8 Mio. Euro, der barrierefreie Ausbau der Bushaltestel-
len 750.000 Euro und die Friedhofserweiterung für 425.000 Euro.
Den dicksten Brocken im Ausgabenkatalog bilden die stetig stei-
genden Personalkosten mit rund 13,2 Mio. Euro, was allein einem 
Anteil von 34,3 % am Gesamthaushaltsergebnis entspricht.
Im Wesentlichen sind das Ausgaben für die Kinderbetreuung, für 
die wir in Asperg wirklich sehr gute Angebote haben.
Was das Rathauspersonal betrifft warten wir leider schon seit 
über zwei Jahren auf das Ergebnis der Organisationsuntersuchung. 
Nicht nur die Finanzen unseres Haushalts sind überstrapaziert, 
sondern auch die Personalressourcen sind begrenzt. In vielen Fach-
bereichen verließen Fachkräfte nach kurzer Zeit unser Rathaus, 
wodurch Stellen dann immer wieder unbesetzt sind. Für uns Freie 
Wähler resultiert daraus die Erkenntnis, dass wir im nächsten hal-
ben Jahr keine zusätzlichen Aufgaben leisten können, die nicht drin-
gend notwendig sind. Die Stadt muss sich auf wesentliche Aufgaben 
konzentrieren. Uns ist es wichtig, dass die Stadt Asperg jetzt und 
auch in Zukunft ein attraktiver Arbeitgeber ist. Dazu müssen Kon-
zepte entwickelt werden, die dabei helfen, die Personalfluktuation 
einzudämmen und Eigengewächse zu halten.
Asperg ist eine fortschrittliche, familienfreundliche Stadt und hat 
in der Kleinkind-, Vorschul-, Kernzeit- und Ganztagesbetreuung in 
den vergangenen Jahren viel investiert in bedarfsgerechte und qua-
litativ hochwertige Betreuungsangebote.
Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Pflichtaufgabe, mit der 
die Stadt Rechtsansprüche erfüllen muss. Nach dem Bau der Kin-
derhäuser Hölderlinstraße und Hutwiesen startete im April 2021 
der Baubeginn der 6-gruppigen Kindertageseinrichtung Grafenbühl. 
Die neue Einrichtung kostet uns über 7 Mio. €, für das Jahr 2022 
sind im Haushalt 3,5 Mio. Euro vorgesehen. Ohne diese Maßnahme 
hätten wir unsere kommunalen Pflichtaufgaben bei der Kinderbe-
treuung nicht erfüllen können. Große Sorge bereitet uns der fast 
gleichzeitige Baustart bei den Bauvorhaben Lange Äcker Überrück 
(74 Wohneinheiten, 7 Gebäude), Lange Straße/ Möglinger Straße. 
(45 Wohneinheiten), Eglosheimer Straße / Südliche Alleenstraße, 
Bahnhofstraße / Knapp-Areal (38 WE) und auf dem Rauschenber-
ger Areal (rund 250 Wohnungen).
Werden unsere Kinderbetreuungsplätze in 2 bis 3 Jahren wieder 
nicht ausreichen?
Wir beauftragen Sie Herr Eiberger, bevor es zu spät ist, mit dem 
Bauherr des Rauschenberger Areals in Kontakt zu treten und auf 
dem großen Gelände eine Interimslösung auszuhandeln.
Aktuell bieten wir an allen Grundschulen verschiedene Betreu-
ungsformen ergänzend zum Unterricht an: Kernzeitbetreuung, 
Ganztagsbetreuung, das sogenannte Mittagsband – also Mittages-
sen plus Freizeit oder das Jugendbegleiterprogramm.
Ab dem Schuljahr 2026/2027 wird der Rechtsanspruch auf Ganz-
tagsbetreuung in der Grundschule schrittweise eingeführt. Durch 
die Förderung und Betreuung von Grundschulkindern am Nach-
mittag sollen Eltern Familie und Beruf besser vereinbaren können. 
Dafür müssen die Vorbereitungen und Planungen bereits jetzt an-
gestoßen werden.
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Schon vor Corona waren Digitalisierungsmaßnahmen geplant, aber 
der Lockdown und die damit einhergehenden Veränderungen der 
Schul- und Arbeitswelt haben gezeigt, wie notwendig der schnelle 
Ausbau des Glasfasernetzes ist. Daher werden auch in diesem Jahr 
in die digitale Erneuerung in den Schulen 170.000 € und für EDV in 
der Verwaltung 50.000 € investiert.
Im Rahmen des Digitalpakt Schule von Bund und Land investieren 
wir in unsere Schulen, allerdings gilt auch hier wie so oft das Prin-
zip: Die einmalige Anschubfinanzierung entlastet uns kurzfristig, je-
doch bleiben die Installations- und Betriebskosten bei der Stadt als 
Schulträger dauerhaft hängen.
Ein weiterer Punkt, der uns sehr am Herzen liegt und für den wir 
uns verpflichtet fühlen, ist die Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum. Bezahlbarer Wohnraum für junge Familien, sowie sozial 
schwache Jugendliche und Rentner. Im Jahr 2017 wurde der Start-
schuss für ein bisschen soziales Wohnbauprogramm gegeben im 
Bereich unterhalb der Mosel- und Saarstraße (43 Wohneinheiten). 
Hier hat die Stadt Asperg Bauland für das Siedlungswerk zur Verfü-
gung gestellt. Leider dauerte es bis zum Baubeginn sehr lange, doch 
jetzt kann man endlich das Ergebnis sehen.
Sehr verwunderlich ist, dass es für solch eine Finanzierung von 
Bund und Land immer noch kaum Zuschüsse gibt und es wieder 
zu Lasten der Kommunen geht.
Bei den Themen bezahlbares Wohnen bis hin zur Altersarmut se-
hen wir Freie Wähler die Regierungsparteien in Bund und Land in 
der Pflicht. Der Bedarf an Wohnraum ist groß und er wird weiter 
steigen, insbesondere im unteren Preissegment.
Asperg ist eine lebens- und liebenswerte Stadt, in der wir alle ger-
ne wohnen und für die wir uns alle ganz persönlich einsetzen. Auch 
wenn wir uns in den letzten Jahrzehnten zu einer attraktiven Kom-
mune entwickelt haben, müssen wir uns bei unserer doch sehr 
kleinen Gemarkung fragen – Wie weit kann und soll unsere Stadt 
noch wachsen? Welche Folgen haben weitere Einwohnerzuwächse, 
wenn bereits jetzt die Kapazitäten des Personals der Stadt und der 
öffentlichen Einrichtungen wie Kindergärten, Schulen und Sport-
stätten begrenzt sind?
Nachhaltige Politik bedeutet für uns, über Grenzen des Wachstums 
zu sprechen und für künftige Generationen mitzuentscheiden.
Vor dem Hintergrund des Klimawandels bedeutet jeder Quadrat-
meter, den wir heute zubauen und damit zusätzlich versiegeln eine 
Vernichtung von Naherholungsgebieten, von landwirtschaftlicher 
Nutzfläche, von heimischen Streuobstwiesen oder von Versicke-
rungsflächen und Wasserspeichern nach Regenfällen. Es steht zu 
befürchten, dass auch Asperg zukünftig aufgrund der zu erwarten-
den Zunahme extremer Wetterphänomene zusätzliche Maßnah-
men ergreifen muss, um die Auswirkung des Klimawandels auf die 
städtische Infrastruktur so niedrig wie möglich zu halten.
Dank unserem kompetenten Klimamanager Alexander Greschick 
wurde in mehreren Sitzungen zusammen mit der Bürgerschaft und 
dem Gemeinderat das Asperger Klima- und Energiekonzept AKEK 
erarbeitet. Hiermit haben wir einen Klimafahrplan mit aktuell 91 
Maßnahmen, der ständig erweitert und evaluiert wird, um dann viel-
leicht im Jahr 2040 klimaneutral zu sein. Wichtig ist für uns, dass in 
diesen Maßnahmenkatalog auch Maßnahmen zur Bindung von CO2 
aufgenommen werden. Darauf weisen Klimaforscher immer wieder 
hin. Für uns als Stadt heißt das, dass überall da, wo es sinnvoll ist und 
die Standorte geeignet sind, Bäume gepflanzt werden sollten.
Schätzungen gehen davon aus, dass Bäume im globalen Durch-
schnitt etwa 10kg CO2 pro Jahr binden können. Anders herum 
heißt das, dass die Bevölkerung entsprechend sensibilisiert werden 
sollte – muss der Baum in meinem Garten, der mir die Sicht ver-
sperrt, wirklich gefällt werden?
Wie bereits in den letzten zwei Jahren beantragt, soll auch im Jahr 
2022 das Projekt Baumpflanzaktion massiver beworben werden 
um ohne großen Aufwand über Spendenaufrufe u.a. in den Asper-
ger Nachrichten viele Spender zu gewinnen. Bäume pflanzen für 
die Zukunft – hiermit soll das Bewusstsein der Bevölkerung für die 
Bedeutung der Natur geschärft werden.
Weiter beauftragen wir die Stadt Asperg mehrfach in den Asperger 
Nachrichten dafür zu werben, dass Bürgerinnen und Bürger eine 
Pflegepatenschaft für Baumquartiere übernehmen können.
Aus unserer Sicht ist die Pflege und das Bepflanzen von Baumquar-
tieren durch Bürger eine Möglichkeit der „Bürgerbeteiligung zur 
Stadtbild-Pflege“.

Einige Bürgerinnen und Bürger leisten heute schon an verschiede-
nen Stellen in der Stadt einen wichtigen Beitrag zur Verbesserung 
der Sauberkeit und zur Verschönerung der Stadt Asperg, indem sie 
ein Baumquartier bepflanzen und pflegen, z.B. vor der Schmiede in 
der Bahnhofstraße.
Um das Engagement der Bürgerinnen und Bürger zu würdigen, 
könnte am Blumenschmuckwettbewerb ein Preis für das schönste 
Baumquartier ausgelobt werden.
Wie wichtig heute Bürgerbeteiligung sein kann, sahen wir an den 
ebenso gelungenen Veranstaltungen zum Fußverkehrscheck und 
Radwegekonzept. Herr Greschick steht den Bürgerinnen und Bür-
gern gerne bei Fragen zum Thema Energie, Klima und nachhaltige 
Sanierung mit seinem Wissen zur Verfügung.
Im vorletzten Jahr stellten wir den Antrag, nachhaltiges Bauen bei 
Projekten der Stadt Asperg durch Verwendung von nachwachsen-
den Rohstoffen zu fördern, wo diese sinnvoll und wirtschaftlich 
sind. Bei gleicher Eignung sollen bei Neu- und Umbauten vermehrt 
Holz- oder Holzwerkstoffe gegenüber anderen Werkstoffen prio-
risiert werden. Auch das Thema Baustoffrecycling sollte stärker be-
rücksichtigt werden. Recyclingbeton beispielsweise ist inzwischen 
verfügbar und steht Neubeton hinsichtlich der Materialqualität Ex-
perten zufolge in nichts nach. Dadurch kann sowohl die Menge an 
Bauschutt als auch der Kiesverbrauch minimiert werden.
Immer wieder haben wir angemahnt, die Containerwohnanla-
ge im Osterholz mit immensen Kosten von über 180.000 € für 
Anmietung und Energie im Jahr aufzugeben. Diese Unterbringung 
ist so schon lange nicht mehr tragbar. Im letzten Jahr wurde für 
den Neubau eines städtischen Wohngebäudes eine Planungsrate 
in Höhe von 70.000 € eingestellt, dieses Jahr sind es nur 50.000 
€. Hier können wir für das Klima sehr kurzfristig entgegenwirken 
und diese Energieschleuder schnell ersetzen.
Bereits in unsere Haushaltsrede 2019 hatten wir eine Klausur-
sitzung zum Thema demografischer Wandel in Asperg beantragt. 
Dieses Thema ist sehr komplex und beinhaltet Überlegungen 
wie z.B. Mehrgenerationen-Projekte, Mehrgenerationen-Wohnen, 
barrierefreies Asperg, ärztliche Versorgung, Mobilität im Alter, ver-
schiedene Pflegemodelle, der Ausbau von Nachbarschaftshilfe und 
Fahrdiensten. Wir bedauern sehr, dass sich in dieser wichtigen An-
gelegenheit bis heute nichts getan hat.
Die demografische Entwicklung ist klar: Es wird immer mehr Se-
niorinnen und Senioren geben, die auf Pflegeeinrichtungen ange-
wiesen sind. Und viele Angehörige müssen bereits heute schon die 
Erfahrung machen, wie schwierig und oft langwierig es ist, einen 
Pflegeplatz hier in der Stadt zu bekommen. Bis in 10 Jahren fehlen 
uns in Asperg rund 150 zusätzliche Pflegeplätze.
Lieber Herr Eiberger, hiermit beauftragen wir sie abermals, einen 
geeigneten Standort zu finden und Gespräche mit Investoren zu 
führen. Bitte machen Sie dieses Projekt zur Chefsache. Zusätzlich 
schlagen wir wiederholt vor, zu diesem wichtigen Thema einen Ar-
beitskreis „Senioren“ zu gründen.
Ein großer Schandfleck in Asperg ist weiterhin das Bahnhofsareal. Hier 
sehen wir noch großes Entwicklungspotenzial für unsere Stadt, vor 
allem hinsichtlich der Entwicklung von Gewerbeansiedlungen. Durch 
dieses attraktive Quartier würde auch der östliche Teil der Bahnhof-
straße wieder erheblich aufgewertet. Als eine Möglichkeit der Bürger-
beteiligung und zur ersten Ideenfindung können wir uns ein crowd-
moderiertes Mitwirkungsforum vorstellen. Ebenso ist dieses Projekt 
optimal geeignet für einen Planungs- und Ideenwettbewerb.
Leider ist Asperg, mit seiner kleinen Gemarkung, was Gewerbeflä-
chen angeht stark eingeschränkt. Darum wäre es wichtig, alle dafür 
in Frage kommenden Flächen zu untersuchen und aufzulisten, was 
möglich ist. Schade, dass wir mit der Entwicklung unseres Gewer-
begebiets Spitzäcker/ Lehenfeld nicht weitergekommen sind. Eine 
Möglichkeit sehen wir eventuell noch westlich, entlang der Auto-
bahn, wie in älteren Bebauungsplänen von Asperg bereits ange-
dacht wurde. Dadurch könnte eventuell auch ein Lärmschutzgürtel 
zur Autobahn hergestellt werden. Weiter soll eine interkommunale 
Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden untersucht wer-
den. Nur mit weiteren Gewerbesteuereinnahmen ist es möglich, 
den Haushalt der Stadt wieder nachhaltig zu stärken.
Zur Vergabe von Planungsarbeiten stellen wir den Antrag die aus-
führenden Büros regelmäßig zu wechseln und die Vergaberichtli-
nien bei größeren Planungsaufträgen durch öffentliche Ausschrei-
bung einzuhalten.
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Auch Planungsarbeiten kosten Geld und sind eine nicht unerheb-
liche Belastung für unseren Haushalt. Zudem sind es öffentliche 
Gelder, die von unseren Mitbürgern und Gewerbebetrieben aufge-
bracht werden müssen und die transparent und verantwortungs-
voll eingesetzt werden sollten.
Ein Wechsel der Planungsbüros fördert unserer Ansicht nach eine 
anspornende Wettbewerbsatmosphäre und verhindert eine „Ich 
bekomme den Auftrag sowieso“ Mentalität. Infolge dessen wür-
den mehr Kreativität und Innovation entstehen, was der Stadt von 
Nutzen sein könnte.
Weiter beantragen wir bei Baumaßnahmen, die die Verkehrssituati-
on betreffen und deren Beschlussfassung mehr als 5 Jahre zurück-
liegt, neu zu besprechen.
Die Vereinslandschaft in Asperg ist vielfältig und im Vergleich zu 
anderen Kommunen außergewöhnlich. Das ehrenamtliche Engage-
ment vieler Asperger ist unbezahlbar für unsere Stadt.
Unsere 1975 gebaute Rundsporthalle ist für den Schul- und Ver-
einssport eine sehr wichtige, sehr gut ausgelastete Halle. Leider 
weist diese Sporthalle seit Jahren gravierende Mängel auf, z.B. an 
der Dachkonstruktion, den Fenstern, beim Hallenboden oder bei 
der Wärmedämmung. Nach der hoffentlich erfolgreichen Asbest-
sanierung mit Kosten von über 1 Million Euro hoffen wir darauf, 
dass unsere Rundsporthalle im Frühjahr wieder für den Schul- und 
Vereinssport genutzt werden kann.
Leider hat die Mehrheit des Gemeinderats entgegen der Freien Wäh-
ler beschlossen, einen Hallenneubau einer Sanierung vorzuziehen. Wir 
sehen dies als eine Fehlentscheidung an und stehen weiterhin hinter ei-
ner kostengünstigeren Sanierung gegenüber einem Neubau, der aktuell 
geschätzt in Summe 16,5 Mio. Euro ohne Einrechnung des ohnehin frag-
würdigen Grundstücksverkaufs der Rundsporthalle kosten würde. We-
sentlich größer als die Rundsporthalle soll die neue Halle ohnehin nicht 
werden und bringt somit keinen Mehrwert. Neben dem Kostenaspekt 
hat ein Hallenneubau einen hohen Ressourcenverbrauch an wertvollen 
Acker- und Grünflächen zur Folge, was dem heutigen Umweltbewusst-
sein komplett widerspricht. Selbst unsere Bundesumweltministerin 
Steffi Lemke (Bündnis 90/Die Grünen) und unsere Landesregierung sa-
gen: Sanierung geht vor Versiegelung von Acker und Grünflächen, die für 
den Artenschutz besonders wichtig sind.
Lebenswichtig ist für uns Freie Wähler weiterhin der Erhalt un-
serer Lehrschwimmhalle, denn nach der aktuellsten Statistik der 
DLRG von 2020 sind in Deutschland mindestens 378 Menschen 
ertrunken. Besonders vom Ertrinken betroffen sind Kinder und 
junge Menschen. Hier ist sicherlich die bereits an sich zurückge-
hende Schwimmfertigkeit bei den Kindern eine Ursache, was die 
Corona-Jahre 2020 und 2021 durch längerfristig geschlossene Bä-
der leider noch verschlimmert haben. In Baden-Württemberg ist 
das „Bewegen im Wasser“ fester Bestandteil der Bildungspläne al-
ler Schularten und Klassenstufen.
Der Gemeinderat hat in öffentlicher Sitzung am 23.07.2019 eine 
Untersuchung für den Neubau einer Sporthalle und den Neubau 
eines Lehrschwimmbeckens, sowie ein Sanierungsgutachten für die 
Generalsanierung der Rundsporthalle beschlossen.
Mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.07.2021 wurden die 
Weichen für einen Sporthallen-Neubau gestellt. Aufgrund der 
angespannten finanziellen Situation der Stadt Asperg ist es unre-
alistisch, dass der Sporthallen-Neubau mit einem angrenzendem 
Lehrschwimmbad realisiert wird.
Daher denken wir an eine Sanierung der Asperger Lehrschwimm-
halle, die auf das notwendigste beschränkt ist und eine Wiederin-
betriebnahme möglich macht.
Wir sehen zudem den Standort unseres Lehrschwimmbeckens wei-
terhin als den idealen Standort, zentral erreichbar für alle Schulen.
Da das vorhandene Lehrschwimmbad zwar geschlossen, aber nicht 
abgerissen wurde und somit weiterhin eine Bestandsimmobilie der 
Stadt Asperg ist, sollen für die geplanten Maßnahmen entsprechen-
de Haushaltsmittel im Haushalt 2022 und 2023 eingestellt werden.
Aus den vorher genannten Gründen stellten wir im Gemeinderat 
den Antrag, ein Ingenieurbüro zu beauftragen, um eine Bestands-
analyse für die Lehrschwimmhalle durchzuführen für die Wieder-
inbetriebnahme. Das Lehrschwimmbad ist für uns genauso wichtig, 
wie das Verkehrssicherheitszentrum auf dem Verkehrsübungsplatz, 
bei dem die Stadt Asperg einen großen Platz kostenlos zur Verfü-
gung stellt und mit 200.000 € noch zusätzlich finanziell unterstützt. 
Und dies, wohlgemerkt, als eine absolut freiwillige Leistung.

Stadtverwaltung Asperg
Marktplatz 1, 71679 Asperg
Telefon: 07141/269-0, Telefax: 07141/269-253
www.asperg.de, info@asperg.de
Bürgertelefon 269-244
Öffnungszeiten des Asperger Rathauses
Montag 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 18.00 Uhr
Dienstag 8.00 - 12.00 Uhr 
Mittwoch 8.00 - 12.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Freitag 7.00 - 12.00 Uhr 

Sprechzeiten des städtischen Vollzugsdienstes
Montag 17.00 - 18.00 Uhr
Donnerstag 11.00 - 12.00 Uhr

Notdienste
Polizei 110
Feuerwehr 112
Rettungsdienst 112
Krankentransport 19222
Stadtwerke Ludwigsburg 910-2393
Störungsstelle Netze BW 0800/3629477

Ärztlicher Bereitschaftsdienst
Notfallpraxis Ludwigsburg, Erlachhofstraße 1, 71640 Ludwigs-
burg, Telefon 116 117
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. von 18 Uhr bis 8 Uhr, Mi. von 13 Uhr 
bis 8 Uhr, Fr. von 16 Uhr durchgehend bis Montag 8 Uhr. An Feier-
tagen ist die Notfallpraxis ebenfalls durchgehend bis zum nächsten 
Tag 8 Uhr besetzt. Eine telefonische Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Die Notfallpraxis ist der richtige Ansprechpartner, wenn 
ärztliche Hilfe benötigt wird und der Hausarzt nicht erreichbar ist.

Kinder- und Jugendärztlicher Notdienst  
in Asperg, Ludwigsburg und Umgebung
Bei akuten Erkrankungen und anderen Notfällen:
Notfallpraxis für Kinder und Jugendliche im Klinikum Ludwigs-
burg, Posilipostr. 4, 71640 Ludwigsburg. Öffnungszeiten: Montag 
- Freitag, 18.00 Uhr bis 22.00 Uhr; Samstag, Sonntag und an 
Feiertagen ganztags von 8.00 Uhr bis 22.00 Uhr. Eine telefo-
nische Anmeldung ist nicht erforderlich, bitte bringen Sie die 
Versichertenkarte mit. Bereitschaftsdienst zu erfragen über die 
Servicenummer 116117.

Augenärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen über die Servicenummer 116117

Zahnärztlicher Notdienst
zu erfragen über Tel. 0711 7877733

HNO-ärztlicher Bereitschaftsdienst
zu erfragen über die Servicenummer 116117

Kostenfreie Onlinesprechstunde von nie-
dergelassenen Haus- und Kinderärzten
Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 19 Uhr über Tel. 0711 96589700 
oder docdirekt.de (nur für gesetzlich Versicherte)

Apotheken-Notdienst
Der tägliche Wechsel im Apotheken-Notdienst wurde einheit-
lich auf 8.30 Uhr an allen Tagen der Woche festgelegt.
Freitag, 04.03.2022
Apotheke Dr. Dorda Asperg, Bahnhofstr. 89, 71679 Asperg, 
Tel. 07141 - 6 30 51
Central-Apotheke Schwieberdingen, Vaihinger Str. 4, 
71701 Schwieberdingen, Tel. 07150 - 3 23 03
Neckar-Apotheke Gemmrigheim, Hauptstr. 55, 
74376 Gemmrigheim, Tel. 07143 - 9 45 11
Neckar-Apotheke Neckarweihingen, Hauptstr. 95, 
71642 Ludwigsburg, Tel. 07141 - 5 83 95
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In kultureller Hinsicht waren die letzten beiden Jahre fast ohne 
Veranstaltungen eine traurige Zeit, insbesondere natürlich für 
Künstler und Kulturschaffende. Trotz der angespannten Haushalts-
lage sollten wir deswegen nicht vergessen, während und vor allem 
nach dem Ende der Pandemiebeschränkungen diese so gut es geht 
dabei zu unterstützen, das kulturelle Angebot in Asperg wieder 
hochzufahren. Viele von uns haben sicher die Zeit des Lockdowns 
mehr genutzt um in Asperg oder der näheren Umgebung zu spa-
zieren. Unser Hohenasperg ist auch ohne zu übertreiben unser 
Aushängeschild.
Leider konnten im vergangenen Jahr unser Museum, die Führungen 
und die Gastronomie nicht so genutzt werden wie sonst üblich.
Unser besonderer Dank gilt gerade dieses Jahr den vielen ehren-
amtlich tätigen Asperger Bürgern, die sich an Führungen und Sons-
tigem mit großem Engagement beteiligen, sowie an den Förderver-
ein Hohenasperg.
Einen großen Dank möchten wir an dieser Stelle der Asperger 
Feuerwehr für das ehrenamtliche Engagement bei ihren vielen Ein-
sätzen, unter anderem bei Bränden, Personenrettung, Gefahrgute-
insätze und noch dazu unter Pandemiebedingungen aussprechen. 
Vielen Dank für den Einsatz zum Schutze unserer Bevölkerung.
Danken möchten wir auch dem Deutschen-Roten-Kreuz, den 
ortsansässigen Ärzten und Apotheken für die Unterstützung der 
Asperger Impfaktionen und den Betrieb der Testzentren für unse-
re Bürgerinnen und Bürger.
Sehr wichtig ist uns daher unser Ehrenamtsabend, an dem enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern für Ihren Einsatz, Jahr für Jahr für 
die Stadt Asperg gedankt wird. Dies ist eine richtig gute Sache und 
muss unbedingt nach Corona wieder in einem würdigen Rahmen 
stattfinden.
Derzeit können wir die optimistische Annahme treffen, dass in we-
nigen Wochen die meisten Corona-Maßnahmen fallen können. Wir 
hoffen sehr, dass sowohl die Gegner der Maßnahmen, als auch die 
Befürworter, danach wieder friedlich miteinander umgehen kön-
nen. Wir Freien Wähler lehnen es ausdrücklich ab, friedliche Bür-
ger aufgrund ihrer Meinung auszugrenzen. Deswegen finden wir es 
nicht in Ordnung, dass die Stadt Asperg als Unterstützer der Kund-
gebung für die Corona-Schutzmaßnahmen aufgetreten ist. Das ist 
aus der Sicht der Freien Wähler schlechter Stil.
Lieber Herr Eiberger, trotz allem bedanken wir uns für Ihren gro-
ßen Einsatz für unsere Stadt. Außerdem bedanken wir uns ganz 
herzlich bei der Verwaltung für das Aufstellen des Haushaltes 2022, 
sowie allen städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihre 
gute Arbeit. Wir danken allen Asperger Bürgerinnen und Bürgern 
für Ihr Vertrauen in die Arbeit der Freien Wähler und das Bezahlen 
ihrer Steuern für unser schönes Asperg.
Wir Freien Wähler stimmen dem vorliegenden Haushaltsplan und 
dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke für das Jahr 2022 zu.

Michael Klumpp für Bündnis 90/Die Grünen:
Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister Eiberger,
sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen,
liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
Wir schreiben das Jahr 2022. 
Das dritte Jahr im Zeichen der 
Pandemie. Was 2020 in den Fa-

schingsferien begann und schon bald als Pandemie erkannt wurde, 
belastet uns immer noch. Wie sehr waren wir alle überzeugt, dass, 
wenn es uns gelingt einen Impfstoff herzustellen, wir die Krankheit 
besiegen werden. Und es ist gelungen, in einem atemberauben-
den Tempo einen Impfstoff zu erfinden und ihn millionenfach, ja 
milliardenfach herzustellen. Die Wissenschaft ist international zu-
sammengerückt, hat in kürzester Zeit über alle Kontinente hinweg 
zusammengearbeitet und Erfolge erzielt. Nicht auszudenken, was 
passiert wäre, wenn uns diese Pandemie vor Jahren oder Jahrzehn-
ten getroffen hätte. Umso erstaunlicher ist, dass wir in Deutsch-
land unser Impfziel bei weitem verfehlen. Nicht nur, weil die 
Corona-Mutanten die Quote bis zu der wir einen Herdenschutz 
erreicht hätten, immer höher geschraubt hat. Nein, die Gruppe 
der Mitmenschen, die sich nicht impfen lassen, ist so groß und in 
manchen Altersgruppen so bedeutend, dass wir immer noch in der 
Pandemie stecken bleiben.

Samstag, 05.03.2022
Schloß-Apotheke Sachsenheim, Äußerer Schloßhof 9, 
74343 Sachsenheim, Tel. 07147 - 63 28
Stadt-Apotheke Kornwestheim, Bahnhofstr. 29, 
70806 Kornwestheim, Tel. 07154 - 61 69
Zentral-Apotheke Ludwigsburg, Marktplatz 1, 
71634 Ludwigsburg, Tel. 07141 - 92 62 32
Sonntag, 06.03.2022
Apotheke am Unteren Tor, Hauptstr. 12, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 - 78 86 91
Mylius -Oßweil, Friesenstr. 54, 71640 Ludwigsburg, 
Tel. 07141 - 7 02 49 60
Stern Apotheke im Kimry-Turm Kornwestheim, 
Kimryplatz 2/2, 70806 Kornwestheim, Tel. 07154 - 80 82 70

Montag, 07.03.2022
Apotheke im Aurain, Stuttgarter Str. 58, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 - 2 16 19
Apotheke Pattonpoint, John-F.-Kennedy-Allee 33, 
71686 Remseck am Neckar, Tel. 07141 - 2 99 35 70
Bahnhof-Apotheke Ludwigsburg, Bahnhofstr. 17, 
71638 Ludwigsburg, Tel. 07141 - 9 60 30

Dienstag, 08.03.2022
Apotheke im E-Center Besigheim, Riedstr. 4, 
74354 Besigheim, Tel. 07143 - 80 18 53
Johannes-Apotheke Kornwestheim, Johannesstr. 37, 
70806 Kornwestheim, Tel. 07154 - 35 06
Mylius-Apotheke Schillerplatz, Schillerplatz 7, 
71638 Ludwigsburg, Tel. 07141 - 91 82 30

Mittwoch, 09.03.2022
Burg-Apotheke Ludwigsburg, Wilhelm-Nagel-Str. 61, 
71642 Ludwigsburg (Hoheneck), Tel. 07141 - 5 15 21
Rathaus-Apotheke Tamm, Hauptstr. 104, 
71732 Tamm, Tel. 07141 - 60 11 60
Rats-Apotheke Bönnigheim, Kirchstr. 15, 
74357 Bönnigheim, Tel. 07143 - 20 44
Schloss-Apotheke Hemmingen, Hauptstr. 9, 
71282 Hemmingen, Tel. 07150 - 91 67 91

Donnerstag, 10.03.2022
Apotheke am Löwenplatz Aldingen, Kornwestheimer Str. 7, 
71686 Remseck am Neckar, Tel. 07146 - 88 14 11
Enz-Apotheke Bissingen, Kreuzstr. 12, 
74321 Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142 - 92 00 13
Sontags Apotheke im Kaufland Schwieberdinger Straße, 
Schwieberdinger Str. 94, 71636 Ludwigsburg (West), 
Tel. 07141 - 4 88 96 90
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Wenn wir die Impfquoten international betrachten, dann haben 
wir noch viel zu wenig erreicht. Der globale Süden ist noch völ-
lig unzureichend mit Impfstoffen versorgt. Was, wenn aus Ländern 
weltweit eine neue Mutante entsteht? Dann wird auch hier bei uns 
die Spirale von vorne beginnen. Auch das ist ein Grund, sich jetzt 
zu impfen.
Omikron zeigt, dass die Geimpften und Geboosterten diese Vari-
ante viel besser verkraften, als die Ungeimpften. Wir kommen aber 
nur in den endemischen Zustand, wenn wir uns impfen. Vielleicht 
auch mit einer vierten Dosis. Die Stiko empfiehlt dies schon für 
die vulnerablen Gruppen. Aber anders wird es nicht gehen, darin 
sind sich die führenden Virologen sicher. Wir appellieren daher an 
alle Mitbürgerinnen und Mitbürger, sich und die Mitmenschen zu 
schützen, indem sie sich impfen! Wer mRNA nicht will, hat jetzt die 
Alternative in Novavax. Jetzt gibt es keine Ausreden mehr.
Letztes Jahr haben wir gemeinsam der Toten gedacht. In Asperg 
sind Mitmenschen an und mit Corona gestorben. Ich möchte Sie 
bitten, sich auch heute zu erheben und der Toten zu gedenken. 
Vielen Dank.
2022 ist auch das Jahr mit einer neuen Bundesregierung. Eine neue 
Koalition hat sich gebildet. SPD, Grüne und FDP haben einen Ver-
trag geschlossen. „Mehr Fortschritt wagen“, ist das Ziel dieser Re-
gierung. Wir werden auch in Asperg daran mitarbeiten, dass dieses 
Ziel gelingt.

Klimaschutz
Der Koalitionsvertrag schreibt: Die Klimaschutzziele von Paris zu 
erreichen, hat für uns oberste Priorität. Klimaschutz sichert Frei-
heit, Gerechtigkeit und nachhaltigen Wohlstand. Es gilt, die sozi-
ale Marktwirtschaft als eine sozial-ökologische Marktwirtschaft 
neu zu begründen. Wir schaffen ein Regelwerk, das den Weg frei 
macht für Innovationen und Maßnahmen, um Deutschland auf den 
1,5-Grad-Pfad zu bringen. Wir bringen neues Tempo in die Ener-
giewende, indem wir Hürden für den Ausbau der Erneuerbaren 
Energien aus dem Weg räumen. Schritt für Schritt beenden wir das 
fossile Zeitalter, auch, indem wir den Kohleausstieg idealerweise 
auf 2030 vorziehen und die Technologie des Verbrennungsmotors 
hinter uns lassen.
"Wir müssen in den nächsten Jahren effizienter und schneller wer-
den. Wir müssen drei Mal besser sein in allen Bereichen", sagte 
Wirtschafts- und Klimaschutzminister Habeck.
Asperg hat sich auf den Weg gemacht. Durch Initiative der Grü-
nen Fraktion wurde die Stelle eines Klimamanagers geschaffen. 
Alexander Greschik hat in den Monaten unheimlich viel bewegt. 
In allen Bereichen des Klimaschutzes ist er unterwegs, sammelt In-
formationen, berät, akquiriert Fördermittel und setzt um. Sein Kli-
makonzept, etwas sperrig AKEK genannt, wurde unter Beteiligung 
der Bürgerschaft aufgestellt. Insgesamt 90 Maßnahmen sind darin 
beschrieben, die es nun gilt umzusetzen. Die Grünen unterstüt-
zen den Maßnahmenkatalog. Wir befinden uns auch schon in der 
Umsetzung. Zum Haushalt haben wir daher Anträge eingebracht, 
mit dem Ziel, prioritäre Maßnahmen zu nennen, die wir schneller 
- dreimal schneller - umsetzen. Dazu gehört die Erstellung eines 
Wärmeplanes (AKEK M 78), weitere Quartierskonzepte parallel 
bearbeiten (AKEK M 12), Passivhausstandard bei Bau und Sanie-
rung (AKEK M 16) sowie eine weitere personelle Unterstützung 
(AKEK M 36).
Der Gemeinderat ist unserem Antrag gefolgt. Die Stadt schreibt 
eine 50% Stelle „Beauftragte für die Klimaneutrale Kommunal-
verwaltung“ aus. Die Stelle ist für drei Jahre befristet. Das Land 
Baden-Württemberg fördert diese Stelle für Städte, die den Klima-
schutzpakt mit dem Land unterzeichnet haben, mit 65% der Per-
sonalkosten und weiteren Sach- und Beratungskosten. Die Aufgabe 
des oder der StelleninhaberIn wird sein, ein Konzept und Maßnah-
menkatalog zu entwerfen, wie die städtischen Einrichtungen, der 
Fuhrpark, die Straßenbeleuchtung, aber auch das Wasserwerk und 
die Kläranlagen bis 2040 klimaneutral sein können.
Es ist ein gutes Zeichen, dass der Gemeinderat mit großer Mehr-
heit der Personalstelle zugestimmt hat. Klimaschutz ist in Asperg 
wirklich angekommen und wird in großem Maße vorangebracht.
Der Gemeinderat ist auch unserem Antrag gefolgt und hat be-
schlossen, dass die Stadt schon dieses Jahr Fördermittel beim Land 
beantragt, um einen Wärmeplan zu erstellen. Das Land übernimmt 
80% der Kosten. Mit diesem Plan entwirft die Stadt ein Konzept für 
eine möglichst klimaneutrale Wärmeversorgung im ganzen Stadt-
gebiet. Das ist ein wichtiger Plan, denn der größte CO2 Ausstoß 

erfolgt immer noch durch die Wärmeversorgung in unseren Häu-
sern. Hier müssen wir dreimal besser werden, denn jede Heizung 
die privat oder betrieblich jetzt getauscht wird, ist für die nächsten 
10-15 Jahre „verloren“ für die Wärmewende. Dass die Stadt in 
die Planung einsteigt, soll auch als Signal verstanden werden, dass 
wir mit den Bürgerinnen und Bürgern beim Heizungstausch hin 
zur Klimaneutralität vorangehen. Dass sich etwas Warten lohnt, 
bis wir mit dem Wärmeleitplan Klarheit für die klimaneutrale Wär-
meversorgung für Asperg haben. Ein lohnendes Ziel also, wenn wir 
Klimaschutz betreiben.
Unser Antrag auf die gleichzeitige Bearbeitung von Quartiers-
konzepten im Osterholz (schon beschlossen) und - so der An-
trag - auch im Quartier Lange Äcker wurde leider abgelehnt. 
Wir sind der Auffassung, dass wir mehrere Quartiere - auch mit 
externen Partnern - gleichzeitig bearbeiten müssen, da wir sonst 
nicht schnell genug vorankommen. Ein Quartier pro Jahr bei neun 
Quartieren ist zu wenig, wenn wir die 1,5 Grad Marke noch er-
reichen wollen. Nach Aussage der Verwaltung ist für den Bereich 
um die neue Sporthalle und den Schulcampus schon ein Konzept 
in Bearbeitung. Aber an dem Standort besteht auch die Chance 
für eine große Quartierslösung, die wir nicht vertun dürfen. Denn 
auch hier wird es bald zu Änderungen kommen, viele der 20 Jahre 
alten Heizungen sind bereits wirtschaftlich abgeschrieben.
Unser Antrag, Gebäude nur noch im Passivhaus Standard zu er-
richten, bzw. städtische Gebäude nach diesem Standard zu sanie-
ren wurde vertagt. Der Antrag soll im Rahmen der Priorisierung 
der AKEK Maßnahmen nochmals aufgerufen werden.
Wir brauchen auch eine Mobilitätswende. Der Sektor Verkehr ist 
der drittgrößte Emittent von Treibhausgasen (nach der Energie-
wirtschaft und der Industrie) mit rund 20% der CO2 Emissionen. 
Der letzten Bundesregierung ist es nicht gelungen in diesem Sek-
tor den Klimaschutz voranzubringen. Auf städtischer Seite ist es 
daher unerlässlich, dass wir das Mobilitätsverhalten der Asperger 
Bürgerinnen und Bürger analysieren und Angebote zu einer ande-
ren Mobilität machen. Es gibt auch in unserer Stadt ein Potential 
für mehr Fuß- und Radverkehr.
60% der Befragten fahren gerne Fahrrad, 83% sagen, sie gehen ger-
ne zu Fuß (Quelle BMVI, 2018). Aber die Mehrheit der Strecken in 
den Städten werden weiterhin mit dem Auto zurückgelegt. Dass 
sich Asperg auf Initiative der Grünen um den Fußverkehrs Check 
erfolgreich beworben hatte und dass zurzeit unter Beteiligung des 
Gemeinderates (und intensiv durch unsere Fraktion) und der Bür-
gerInnen ein Radwegekonzept erarbeitet wird, zeigt, dass wir auch 
hier die richtigen Wege beschreiten. Im Haushalt sind Mittel einge-
stellt, um Maßnahmen zu planen und umzusetzen. Wir können den 
Modalsplit, die Aufteilung der Verkehrsarten in Asperg beeinflussen 
zu mehr klimafreundliche Fortbewegung.
Natürlich gehört auch der öffentliche Nahverkehr dazu. Wir inves-
tieren in den barrierefreien Umbau der Bushaltestellen, wir för-
dern ein 3 € VVS-Stadtticket für den ganzen Tag und setzen uns für 
ein verbessertes Nahverkehrsangebot im Landkreis und im ganzen 
VVS Verbund ein.

Verkehr
Verkehr macht auch Lärm. Und Lärm ist ab einer bestimmten Grö-
ßenordnung gesundheitsschädlich. Die Stadt hat die Aufgabe, einen 
qualifizierten Lärmaktionsplan zu erstellen und fortzuschreiben. 
Diese Fortschreibung wird gerade durch ein Ingenieurbüro auf-
gestellt. Die Lärmwerte an den klassifizierten Straßen (Kreis- und 
Landesstraßen) sind zu hoch. Wir müssen handeln. Es ist für un-
sere Fraktion daher ein großes Anliegen, durch eine Reduzierung 
der Geschwindigkeiten in Asperg für mehr Lärmschutz zu sorgen. 
Leider sind wir hier auf Bundesebene noch nicht so weit - die 
neue Regierung ist ja noch nicht lange im Amt - dass mehr für den 
Lärmschutz getan wird und dass die Geschwindigkeitsreduzierung 
in den Städten leichter durchsetzbar ist. Stand heute konnte die 
Stadt nur ein Tempo 40 Regelung auf allen Hauptstraßen erreichen. 
Das ist zumindest besser, als das, was bisher galt und besser als ein 
Schilder-wirr-warr mit Einschränkungen auf Streckenabschnitten 
oder zu unterschiedlichen Tages - und Nachtzeiten. Die Grünen 
sind zufrieden, dass der Lärmaktionsplan auf unseren Vorschlag hin, 
das nun erreicht hat. Wir ziehen auch mit unseren Nachbarn im 
Süden und Westen gleich, die auch flächendeckend Tempo 40 ein-
geführt haben. Der motorisierte Individualverkehr (MIV) stellt sich 
darauf ein und etwas Lärmschutz ist erreicht.
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Gerade macht eine Initiative von Städten Schlagzeilen, die von der 
Bundespolitik mehr Gestaltungsfreiheit bei der Einführung von 
Tempo 30 in den Städten verlangt.
In dem Positionspapier heißt es: “Die Städte brauchen einen Neu-
en straßenverkehrsrechtlichen Rahmen, der es ihnen ermöglicht, 
Tempo 30 als verkehrlich, sozial, ökologisch und baukulturell an-
gemessene Höchstgeschwindigkeit dort anzuordnen, wo sie es für 
sinnvoll erachten - auch für Straßenzüge im Hauptverkehrsstra-
ßennetz und ggfs. auch stadtweit als neue Regelhöchstgeschwin-
digkeit.“ Diese Forderung ist anderswo in Europa längst umgesetzt.
Auch im Bundestag wurde in Punkto Radverkehrssicherheit bereits 
2020 ein eindeutiger Antrag formuliert, den Städten ein Ermes-
sen einzuräumen, wenn es den stadtpolitischen Zielen dient. Die 
Verkehrsministerkonferenz hat 2021 einstimmig gefordert zur Si-
cherheit und Attraktivität des Fußverkehrs einen Modellversuch zu 
starten, der die Regelgeschwindigkeit innerorts von 50 auf 30 km/h 
reduziert.
Wir fordern daher die Verwaltung auf, der Initiative, der auch die 
Städte Freiburg, Ulm, Konstanz, Friedrichshafen, Pforzheim, Tübin-
gen, Lörrach, Göppingen, Weinstadt u.v.a.m. (und bald auch Stutt-
gart) beizutreten.
Wir müssen weg von der strikten Abhängigkeit von einer Straßen-
verkehrsbehörde, die weiter dem Autoverkehr frönt und die nicht 
bereit ist, der Verkehrswende Rechnung zu tragen. Wir müssen für 
unsere Städte und für lebenswerte öffentliche Räume die Rege-
lungshoheit erlangen.

Stadtentwicklung
Asperg wächst. Und das fast ohne weitere Außenbereichsflächen zu 
versiegeln. Die Nachverdichtung hat unheimlich an Fahrt aufgenom-
men. Grundstücke wurden verkauft und versteigert. Investoren und 
Immobilienunternehmen haben in Asperg große Projekte angesto-
ßen: Eglosheimer Straße, Bahnhofstraße, Möglinger Straße, Garten-
straße. Alles Projekte, die einen enormen Zuwachs in Asperg bedeu-
ten. Die Stadt und der Gemeinderat legen mit den Bebauungsplänen 
die Rahmenbedingungen fest. Und müssen mit dem Bevölkerungs-
wachstum umgehen. Wachstum, das der Gemeinde Steuern ein-
bringt, das aber auch ein Nachrüsten bei der Infrastruktur bedeutet.
Eine jahrzehntelange Fehlentwicklung - nämlich den sozialen Woh-
nungsbau zu vernachlässigen, ja abzulehnen - kann nur unter äu-
ßerster Flächenersparnis durch Bauen begegnet werden. Und ja, in 
Asperg mit der kleinen Fläche müssen wir in die Höhe bauen, aber 
stadtverträglich. Wir müssen im Gemeinderat zudem weiter dafür 
sorgen, dass Wohnraum entsteht, der bezahlbar ist. Dass Leerstand 
abgebaut wird, z.B. durch das Projekt Türöffner. Wir sollten auch 
dringend im Gemeinderat diskutieren, ob und wie wir der Bauge-
nossenschaft, die der Landkreis plant, beitreten können.
Dass unser Antrag, die städtische Bau- und Verwaltungs GmbH sol-
le prüfen, ob sie in das Bauen von Unterkünften einsteigen kann, 
noch nicht behandelt wurde, ist sehr ärgerlich. Wir hoffen, Bür-
germeister Eiberger wird dies bald nachholen. Ich verweise nur 
ungern auf die Gemeindeordnung, die hier eindeutig ist.
Die Grüne Fraktion hat hierzu drei Stadtentwicklungsanträge zum 
Haushalt gestellt.
Wir haben beantragt, dass die Stadt die “Charta der Vielfalt“ un-
terzeichnet. In Asperg leben und arbeiten Menschen verschiedens-
ter Nationen. Diese Vielfalt wird als gesellschaftlicher und sozialer 
Reichtum verstanden. Kontinuierlich arbeiten Haupt- und ehren-
amtliche Bürgerinnen und Bürger und die Verwaltung daran, dass 
Teilhabe und Integration gut gelingen kann, damit Zugewanderte 
und Einheimische sich in Asperg wohlfühlen.
Die Charta der Vielfalt ist eine Initiative zur Förderung von Vielfalt 
in Unternehmen und Institutionen, die von der vergangenen Bun-
desregierung 2011 ins Leben gerufen wurde. Träger ist ein gemein-
nütziger Verein.
Es soll ein Arbeitsumfeld geschaffen werden, das frei von Vorurteilen 
ist. Alle Mitarbeitenden sollen Wertschätzung erfahren - unabhängig 
von Geschlecht, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Welt-
anschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität.
Durch die Unterzeichnung der Charta der Vielfalt erhält die Di-
versität innerhalb der Stadtverwaltung und den gemeindlichen Ein-
richtungen eine größere Gewichtung. Es wird ein Zeichen für ein 
vorurteilsfreies Arbeiten gesetzt und eine Verpflichtung bei allen 
Verantwortlichen erreicht. Das Logo der Charta soll im Briefkopf 

der Stadt verdeutlichen, dass Asperg für ein vorurteilsfreies, offe-
nes Arbeitsumfeld steht. Für potentielle BewerberInnen kann dies 
als Kriterium für einen attraktiven Arbeitgeber stehen.
Der Gemeinderat und die Verwaltung haben diesem Antrag der 
Grünen Fraktion nicht zugestimmt. Für uns völlig unverständlich. 
Denn wir haben den Anspruch an uns - und die Stadt schreibt die 
Stellen so aus - dass wir die Vielfalt wollen und unterstützen. War-
um also nicht nach außen zeigen und sichtbar machen? Gerade in 
der heutigen Zeit ist es enorm wichtig, Haltung zu zeigen, sichtbar 
zu sein. Wir erleben Ausgrenzung, Abwertung und Rassismus Tag 
für Tag, wenn in den Medien berichtet wird. Es wäre schön, wenn 
wir sichtbar machen würden, dass sich Asperg davon abgrenzt.
Einen weiteren Antrag zur Stadtentwicklung haben wir einge-
bracht: Das Stadtentwicklungskonzept stammt aus dem Jahr 2009. 
Es trug den Titel: “Stadtentwicklungsplan Asperg 2020“. Ziel war 
es, Mittel aus dem Landessanierungsprogramm zu erhalten. Der 
Plan wurde nie fortgeschrieben oder evaluiert. Die Mitwirkung der 
Bürgerschaft war nur durch einen Workshop gegeben.
Der Gemeinderat hat in einer Klausur am 9.11.2019 das Thema 
Stadtentwicklung (Wo steht Asperg 2035?) aufgegriffen und sich 
intensiv mit den Themen beschäftigt. Der Gemeinderat sollte über 
eine aktive, moderierte Bürgerbeteiligung das Stadtentwicklungs-
konzept von 2009 mit einem neuen Zielhorizont fortschreiben. 
Die Ergebnisse der Klausur sollten dazu von Seiten des Gremiums 
eingebracht werden. Die Stadt hat mit dem AKEK und der Bevöl-
kerungsprognose weitere Strukturdaten, die in ein Stadtentwick-
lungskonzept 2035 zu integrieren wären.
Dieser Antrag wurde mit großer Mehrheit angenommen. Für die 
Fraktion der Grünen ist dieser Beteiligungsprozess mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ein wichtiger Baustein für ein gutes Zusam-
menleben, für eine gelebte Stadtentwicklung.
Es ist uns ein wichtiges Anliegen, dass Asperg ein Stadtbild ver-
körpert, das gepflegt aussieht. Dazu gehört das ständige Angehen 
gegen die Verschmutzung der Straßen, Plätze, Anlagen und Naher-
holungsflächen. Müll ist nicht nur ein Umweltproblem. Es ist ein ne-
gativer Wohlfühlfaktor. Bürgerinnen und Bürger fühlen sich in der 
Stadt unwohl, in der überall Müll herumliegt. Auch wenn die Stadt 
etwas unternimmt und die Mitarbeiter vom Bauhof die Stadtreini-
gung gewissenhaft durchführen.
Die Grünen haben daher vor Corona jährlich an der Stadtputzete 
teilgenommen. Für uns ist auch zu überdenken, ob wir dem Beispiel 
der Stadt Tübingen folgen können, die eine Gebühr für die Verwen-
dung von Einwegverpackungen im To-Go Geschäft eingeführt hat.
Letztes Jahr haben wir versucht über Säuberungsaktionen zu zei-
gen, mit welchem Problem wir durch weggeworfene giftigen Ziga-
rettenkippen auf unseren Flächen z.B. im Bürgergarten zu kämpfen 
haben. Daher hat die Grüne Fraktion einen Antrag gestellt, dass die 
Stadt dem Verein Tobacycle beitritt und sich über Sammelsysteme 
für Kippen und Infokampagnen dem Problem stellt. Der Gemein-
derat hat unseren Antrag beschlossen. Danke dafür.

Betreuung
Schule und Kinderbetreuung sind zentrale Bausteine für eine fami-
lienfreundliche Stadt. Asperg mit seinen drei städtischen und einer 
Privatschule und den zahlreichen Angeboten zur Kinderbetreuung 
hat Asperg hier schon immer Vorbildliches geleistet. Jugendhaus, 
Schulsozialarbeit und ein tolles Angebot in unserer Bücherei er-
gänzen das Portfolio. Was jetzt noch fehlt ist die Jugendbeteiligung. 
Die Stadt muss hier handeln, es ist eine gesetzliche Verpflichtung. 
Was wir im Übrigen jedes Jahr an dieser Stelle anmahnen.
Nun hat uns Corona um zwei Jahre zurückgeworfen, unser Leben 
bestimmt. Aber sobald es die Zahlen zulassen, müssen wir einstei-
gen. Die Jugend muss zu unserer Stadtentwicklung gehört werden 
und selbst etwas zur Stadtentwicklung beitragen.
Und wir investieren weiter. Zum Beispiel in ein neues Kinderhaus 
im Grafenbühl. Doch das wird nicht reichen. Nach der Bevölke-
rungsprognose werden wir weitere Einrichtungen brauchen. Die 
Verwaltung kann sich kaum auf dem Erreichten ausruhen. Schon 
bald werden wir daher neue Pläne schmieden, wie wir den Stan-
dard halten können, wie wir für ausreichend Betreuung sorgen.

Bauen
Doch nicht nur in Kinderbetreuung investiert die Stadt. Sondern 
auch in eine neue Vierfeld-Sporthalle südlich des FLG. Ein langer 
Prozess war letztes Jahr notwendig, bis der Gemeinderat in sei-
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ner Mehrheit den Beschluss zum Neubau gefasst hat. Wir Grünen 
haben für den Neubau gestimmt. Die Zahlen und Fakten waren 
eindeutig.
Auch wenn wir dafür eine im Flächennutzungsplan als Gemein-
bedarfsfläche ausgewiesene Ackerfläche überbauen, ist es in der 
Gesamtschau und in der Abwägung der Fakten richtig. Wir wollen 
eine Entwicklung für die Zukunft. Und auch das ist nachhaltig.
Investitionen in das Kinderhaus, die Eglosheimer Straße, die Sport-
halle, in Wohngebäude für Geflüchtete und - der gemeinsame An-
trag von Grünen, SPD und Freien Wählern wurde angenommen 
- in eine Toilette für alle im Bürgergarten im Haushaltsjahr 2022 
(und nicht 2024, wie von der Verwaltung vorgesehen) werden un-
sere Rücklagen aufbrauchen. Der Kämmerer sieht eine Neuver-
schuldung der Stadt ab dem Jahr 2025 als unvermeidlich.
Die Grüne Fraktion setzt daher weiter auf die interkommunale 
Zusammenarbeit in Bezug auf ein neues Lehrschwimmbecken. Nur 
so können wir eine solche Investition stemmen. Bäder sind nun 
einmal hoch defizitär. Aber gemeinsam lässt sich das tragen, was 
eine Stadt überfordert. Hoffen wir, dass wir bald in Markgrönin-
gen einen Bürgermeister haben, mit dem die Stadt Asperg ins Ge-
spräch darüber eintreten kann.
Trotzdem haben wir einem Antrag im Gemeinderat zugestimmt, 
der ein neues Sanierungs-Kosten-Gutachten beinhaltet hat.
Das Lehrschwimmbecken ist seit Jahren außer Betrieb. Dennoch 
geistert die Erzählung herum, man brauche quasi nur ein paar Euro 
und schon könnte der Betrieb wiederaufgenommen werden. Das 
soll das neue Gutachten untersuchen und darlegen. Was ist mit der 
Statik des Daches, was mit der Chlorierungsanlage, der Heizung, 
der Wasserversorgung, dem Legionellenproblem, der elektrischen 
Infrastruktur usw.? Den Umfang müssen wir noch abgrenzen. Doch 
aus unserer Sicht können wir dem Narrativ “der einfachen Öff-
nung für kleines Geld“ nur begegnen, wenn wir ein neues, aktuelles 
und von allen Interessensgruppen akzeptiertes Gutachten haben.

Naturschutz
Ein weiteres Grünes Kernanliegen ist der Naturschutz. Dass es ein 
Insektensterben gibt, wird hoffentlich niemand mehr bezweifeln. 
Dass wir in Folge dessen auch bei vielen Vogelarten einen gewalti-
gen Rückgang erleben, ist dramatisch. Auch bei anderen Tiergrup-
pen und Pflanzen gibt es dramatische Rückgänge.
Die Grün geführte Landesregierung unternimmt daher viele An-
strengungen, um dagegen zu steuern. Und wir müssen als Stadt 
unseren Beitrag leisten. An etlichen Stellen sehen unsere Grün-
flächen schon anders aus. Es ist bunter und insektenfreundlicher 
geworden. Da müssen wir dranbleiben und weitere Umstellungen 
vornehmen. Es gibt noch Grünflächen, die im Dornröschenschlaf 
liegen. Auch eine Mahnung, die jedes Jahr kommt.
Dass in der Oskar Schlemmer Straße in der letzten Januarwo-
che 7 Wildbirnen gerettet wurden, die sonst der Baumaßnahmen 
zum Opfer gefallen wären, ist einer Idee der Grünen Fraktion zu 
verdanken. Der Investor bezahlt das Verpflanzen der 20-jährigen 
Bäume an andere Stellen im Stadtgebiet und pflanzt nach Abschluss 
der Bautätigkeiten neue Bäume an der Straße. Ein guter Invest für 
die Natur (es freuen sich die blütenbesuchenden Insekten) und 
das Stadt-Klima.
Jetzt müssen wir im Zuge der Fortschreibung des Flächennutzungs-
planes auch die gesetzliche Vorgabe des Umweltministeriums um-
setzen. In der inhaltlichen Weiterentwicklung des geplanten Volks-
begehrens „Rettet die Bienen“ hat sich das Land verpflichtet einen 
landesweiten Biotopverbundplan umzusetzen. Die Städte sind nach 
dem Naturschutzgesetz verpflichtet, diesen landesweiten Fachplan 
in ihre Landschaftspläne zu integrieren. Unterstützung gibt es dafür 
im Landkreis durch die Fachbeauftragter für den Biotopverbund.
Die Grüne Fraktion hat dazu passend einen Antrag zum Haus-
halt gestellt. Wir wollten, dass die Verwaltung ein Konzept für die 
Pflege und Unterhaltung der Ausgleichsmaßnahmen erstellt. Darin 
enthalten sollen die Flächen (Karten) sein, die Zuordnung zu der 
Eingriffsfläche, der Ausgangszustand, der Entwicklungszustand und 
die Pflanzen, Bäume, Sträucher, Nisthilfen, die dafür angeschafft, 
bzw. gepflanzt wurden. Für die Nisthilfen und die Flächen soll in 
einem regelmäßigen Monitoring nachgeprüft werden, ob die Aus-
gleichsmaßnahmen funktionieren und ob sie den Ausgleich auch 
erreichen.

Die Stadt hat durch die Eingriffe die rechtliche Verpflichtung auch 
Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen zu schaffen. Die Ausgleichsmaß-
nahmen müssen gepflegt und unterhalten werden. Flächen die sich 
erst im Laufe der Zeit zu einem vollständigen Ausgleich entwickeln, 
sind entsprechend zu pflegen. Der Ausgleich muss rechtlich so lan-
ge erhalten werden, wie der Eingriff wirkt (mindestens jedoch 30 
Jahre). Leider kommt es immer wieder vor, dass einzelne Flächen 
oder gepflanzte Bäume nicht regelmäßig gepflegt werden und da-
durch abgängig sind. Speziell in den sich abzeichnenden Klimaver-
änderungen ist daher ein deutlicheres Augenmerk auf die Flächen 
zu legen.
Über die Wirkung der vielen Nisthilfen ist nichts bekannt. Die Ein-
richtungen müssen aber auch regelmäßig gepflegt und kontrolliert 
werden.
Der Gemeinderat und die Verwaltung haben diesen Antrag abgelehnt. 
Mangels Kapazitäten. Das ist bedauerlich, denn wir kommen unseren 
Verpflichtungen gegenüber der Natur in diesem Fall nicht nach.

Ausblick
Ein arbeitsreiches Jahr liegt hinter uns. Die Verwaltung hat enorme 
Anstrengungen unternehmen müssen, um die Corona-Maßnahmen 
und Verordnungen umzusetzen. Sie hat das Beste getan, um unse-
re Mitbürgerinnen und Mitbürger durch die Pandemie zu bringen. 
Und das alles neben der eigentlichen Verwaltungstätigkeit. Dem 
Abarbeiten der täglichen Dinge und den Vorhaben des Haushalts-
planes. Wir möchten ihnen dafür unseren Dank und Anerkennung 
aussprechen!
Die Hälfte der ersten Amtszeit von Bürgermeister Eiberger ist nun 
vorbei. Von den vier Jahren war, glaube ich, nur eines „normal“. 
Drei waren besondere Amtsjahre durch das Stadtjubiläum und Co-
rona. Trotzdem oder gerade deswegen ist auch erkennbar, dass wir 
in der Verwaltung und im Personal noch nacharbeiten müssen. Ein 
Antrag der FDP zum Haushalt beinhaltete die Digitalisierung in-
nerhalb der Verwaltung. Doch Digitalisierung ist kein Selbstzweck. 
Ich habe auch noch nicht erlebt, dass die Digitalisierung Personal-
stellen eingespart hätte, ganz im Gegenteil.
Wir sehen ein anderes Problem. Und Sie, Herr Bürgermeister sehen 
es auch, sonst hätten Sie nicht ein Organisationsgutachten in Auftrag 
gegeben. Wir müssen in unseren Strukturen besser werden.
Es geht zum Beispiel nicht, dass die Rechte des Gemeinderates, An-
träge zu stellen, ausgehebelt werden. Nach der Gemeindeordnung 
müssen diese zwingend behandelt werden. Und zwar in einer Frist 
von drei Monaten (eigentlich übernächste Sitzung).
Zum Haushalt 2022 haben wir ein neues Format ausprobiert. Die 
Fraktionen, Gruppierungen und Einzelvertreter konnten Anträge 
zum Haushalt stellen, die vor Einbringung des Haushaltes beraten 
und entschieden wurden. Auf unsere Anträge habe ich in den letz-
ten Minuten verwiesen. Dadurch ist es uns gelungen, wesentliche 
Anliegen des Gemeinderates zu behandeln. Das Thema „Der An-
trag kann nicht umgesetzt werden, weil keine Mittel im Haushalt 
vorgesehen sind“ ist damit vom Tisch.
Ich weiß - und Sie, Herr Eiberger haben es auch ausgedrückt - dass 
die Verwaltung - wie sagt man es positiv - not amused war, über die 
vielen Anträge. Aber es hat sich gelohnt. Wir konnten an diesem 
Abend eine Reihe wichtiger Entscheidungen treffen. Wir bedanken 
uns bei Ihnen, dass wir das so umgesetzt haben. Und hoffen, dass 
wir das beibehalten.
Zurück zum Orga-Gutachten. Wir brauchen eine klare Zuordnung 
und Vertretung in den Ämtern und den Aufgaben. Das wird zu-
sätzliche Stellen in der Verwaltung nach sich ziehen. Die Fraktion 
Bündnis90/Die Grünen unterstützt Sie bei diesem Vorhaben. Wir 
erwarten dadurch einen Gewinn an Effektivität und Schlagkraft. 
Und eine bessere Verteilung der Aufgaben. Asperg ist bürger-
freundlich, daran zweifeln wir nicht. Die vielen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stellen das täglich unter Beweis.
Wir wollen an dieser Stelle auch wieder den vielen Ehrenamtlichen 
bei der Feuerwehr, den Hilfsdiensten, den Vereinen, Kirchen und 
Verbänden danken für ihr Engagement in dieser schwierigen Zeit. 
Wir danken auch den Ordnungs- und Polizeikräften, den Ärzten, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Kliniken und allen, die 
in der Pandemie so viel leisten, damit wir diese Krise überstehen.
Die Fraktion Bündnis90/Die Grünen stimmt der Haushaltssatzung 
und dem Haushaltsplan 2022, der Finanzplanung und dem Investi-
tionsprogramm 2022 bis 2025, sowie dem Wirtschaftsplan 2022 
und dem Investitionsprogramm 2022 bis 2025 der Stadtwerke zu.
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Dr. Karl-Dieter Reimold für die CDU:
Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister Eiberger,
sehr geehrte Damen und Herren!
Der Haushaltsplan 2022 der 
Stadt Asperg liegt zur Beschluss-
fassung vor.
Er ist auch dieses Jahr wieder 
nicht ausgeglichen.

Das Volumen ist zum Vorjahr um ca. 4 Mio. Euro angestiegen und 
liegt fast 2 Mio. Euro über dem von vor 10 Jahren.
Das Defizit hat sich von ca. 5,8 Mio. Euro im Vorjahr auf ca. 2 Mio. 
Euro für dieses Jahr reduziert. Bei einem Gesamtschuldenstand für 
Stadt und Städtische Bau- und Verwaltungs-GmbH von ca. 8,7 Mio. 
Euro errechnet sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 651 Euro, 
letztes Jahr waren es 703 Euro und 2012 rund 860 Euro.
Dass im Hinblick auf die beschlossenen Großprojekte die liquiden 
Mittel bald aufgebraucht sein werden und erneut Kreditaufnahme 
nötig wird, kann keinen wirklich überraschen.
Überrascht hat mich der Rückgang der Einwohnerzahl um 108 
Personen.
Asperg ist eine liebens- und lebenswerte Stadt. Und abgesehen 
von der kleinen Gemarkungsfläche gibt es ein großes Angebot: bei-
spielsweise moderne Kindergärten, alle Schultypen, eine Sozialsta-
tion, Tagespflege, betreutes Wohnen, Pflegeheime, ein Familienbüro, 
gepflegte Spielplätze, eine Bücherei, eine leistungsfähige Freiwillige 
Feuerwehr mit 187 Einsätzen im letzten Jahr, einen Polizeiposten, 
Sporthallen, Freibad, Einkaufmöglichkeiten, eine S-Bahn-Haltestelle 
und gleich zwei Alleinstellungsmerkmale: das Kleinaspergle und 
den Hohenasperg, außerdem eine große Anzahl von Vereinen und 
viele engagierte Bürger, die dies alles mit Leben füllen und denen 
wir hier ein großes Lob und besonderen Dank aussprechen.
Nicht zu vergessen – einen dynamischen Bürgermeister und eine 
effiziente Stadtverwaltung, denen natürlich auch unser Lob und 
Dank gilt. Nachdenklich stimmt uns allerdings die Personalfluktu-
ation in letzter Zeit. Was mich dazu bringt, ein paar weitere Prob-
lempunkte anzusprechen.
Zuerst zum Straßenverkehr. Am Aufkommen werden wir wenig 
machen können. Eine geringe Verbesserung könnte die Einfüh-
rung einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 40 km/h im gesamten 
Stadtgebiet bringen, die schon in Planung ist und von uns unter-
stützt wird. Auch Sanierung der Bushaltestellen, Fuß- und Radwe-
geplan sind in Arbeit.
Neben dem Verkehrs- besteht auch ein Parkproblem, insbesonde-
re im Bereich des Bahnhofs durch S-Bahnfahrer und in den Ne-
benstraßen durch abgestellte Lieferwagen. Für ersteres schlagen 
wir vor, bis ein Bebauungsplan für das Bahnhofsareal erstellt wird, 
provisorische Parkflächen zu schaffen und für letzteres mehr Kon-
trollen.
Ein globales Problem ist der Müll. Die Abfuhr ist ja in den letzten 
Wochen mehrfach in den Schlagzeilen. Nicht nur Trennung, son-
dern die Vermeidung ist eine Hauptaufgabe für jeden Einzelnen. Er-
freulicherweise sieht man immer wieder eine kleine Kehrmaschine, 
die auf unseren Straßen unterwegs ist. Man sieht aber auch hin und 
wieder überquellende Abfalleimer und leere Fächer für die Tüten 
an den Hundetoiletten. Gerne wiederholen wir den Vorschlag aus 
unseren Haushaltsreden von 2012 und 2021, wieder einmal eine 
Müllsammelaktion durch freiwillige Helfer zu organisieren.
Globales Hauptproblem ist das Klima. Mit der Einstellung eines 
Klimabeauftragten haben in Asperg die schon begonnenen Maß-
nahmen deutlich Fahrt aufgenommen und sind neue Planungen 
und Projekte in Gang gekommen.
Klimaneutralität bis 2040 zu erreichen ist ein sehr ehrgeiziger Plan, 
der nur gelingen kann, wenn alle oder wenigstens fast alle mit-
machen. Wir setzen hierzu auf Information und Aufklärung. Durch 
Gesetze und Verordnungen werden wir bei der Bevölkerung, wie 
das Thema Impfpflicht gerade lehrt, nicht weit kommen.
Dass wir bei der Vergabe von Aufträgen immer an den günstigsten 
Bieter vergeben müssen, aber z.B. für Recycle-Beton, Ökostrom 
oder Bioerdgas die kostspielige Variante wählen sollen, ist schon 
widersinnig. Diese Ökokosten dürfen nicht an der Gemeinde hän-
gen bleiben, sondern müssen durch den Bund gefördert werden.

Das Corona-Virus wird uns in den nächsten Jahren erhalten bleiben. 
Wir hoffen aber, dass trotzdem ein gewisses Maß an Normalität ein-
kehrt und wieder Straßenfest, Kirbe, Feuerwehrfest, Treffen unter den 
Apfelbäumen und andere traditionelle Veranstaltungen möglich wer-
den. Und wir würden auch gerne wieder in unserem Ratssaal tagen.
Zur Entlastung der Verwaltung sollten Anträge der Fraktionen vor-
ab eingereicht werden. Da wir uns leider nicht so schnell über 
unsere Anträge einig werden konnten, stellen wir sie heute – so 
wie früher – in der Haushaltsrede.

Antrag 1
Die Verwaltung soll einen Entwurf zur Regelung einer Redezeitbe-
grenzung im Gemeinderat vorlegen, um die Effizienz der Sitzungen 
zu verbessern, ähnlich der schon bestehenden Regelung im Kreis-
tag oder wie kürzlich auch für den Gemeinderat in Ludwigsburg 
beschlossen.

Antrag 2
Der obere Teil des Schwitzgässles vom Ende der Treppen bis zum 
oberen Rundweg soll saniert werden, da er sich in einem desolaten 
Zustand befindet. Sollten wir dazu nicht berechtigt sein, soll beim 
zuständigen Amt auf die Sanierung gedrängt und ein Antrag dafür 
gestellt werden.

Antrag 3
Die Sitzungen vom Gemeinderat und den Ausschüssen sind so zu pla-
nen, dass die Tagesordnung bis spätestens 22 Uhr abgearbeitet ist. Bis 
hierzu ein Beschluss gefasst werden kann, soll der wohl schon vor 
meiner Zeit im Gemeinderat gefasste Beschluss, nach 22 Uhr keinen 
neuen Tagesordnungspunkt mehr zu eröffnen, beachtet werden.

Antrag 4
Die Verwaltung informiert einmal jährlich den Gemeinderat über 
möglicherweise anstehende Planungen oder absehbare Schadens-
fälle mit einem Volumen von über 1 Mio. Euro für den Zeitraum 
der nächsten 5 Jahre.
Zum Schluss ein Zitat von Erich Kästner: „Es gibt nichts Gutes, 
außer: Man tut es.“
Wir danken allen am Planwerk Beteiligten und stimmen der Haus-
haltssatzung und dem Haushaltsplan 2022 und dem Wirtschafts-
plan der Stadtwerke Asperg für das Haushaltsjahr beziehungsweise 
Wirtschaftsjahr 2022 zu.

Markus Furtwängler für die SPD:
Sehr geehrter 
Herr Bürgermeister,
liebe Mitbürgerinnen und 
Mitbürger,
wertes Kollegium des Gemein-
derats,
für den vorgelegten Haushalts-
plan 2022 danken wir dem 
Stadtkämmerer und seinen Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeitern.
Bevor ich jedoch zum Haushalt Stellung nehme, möchte ich zu-
nächst als Vertreter der SPD an dieser Stelle meine Freude zum 
Ausdruck bringen, dass durch die Wahlen im vergangenen Herbst 
und am 13. Februar die drei höchsten deutschen Staatsämter mit 
SozialdemokratInnen besetzt sind: Olaf Scholz als Kanzler, Bärbel 
Bas als Bundestagspräsidentin und durch seine Wiederwahl Frank-
Walter Steinmeier als Bundespräsident.
Mehr Positives gibt es aktuell nicht unbedingt zu vermelden. Die 
drohende Kriegsgefahr durch Russland gegen die Ukraine macht 
uns allen Sorge und auch die Corona-Pandemie hat nichts an ihrer 
Brisanz verloren.
Am 20.03. sollen nun die Maßnahmen zwar weitestgehend aufge-
hoben werden, das Virus wird dadurch aber nicht verschwunden 
sein. Auch in Asperg haben wir mittlerweile sogenannte "Montags-
spaziergänger", die meinen durch die Coronamaßnahmen der Lan-
des- und Bundesregierung in Ihren Grundrechten über Gebühr 
eingeschränkt zu sein. Die "leise" Mehrheit aus Stadtverwaltung, 
Bündnis 90/Die Grünen, SPD und den beiden evangelischen Kir-
chen haben am mit einer Veranstaltung für die Einhaltung der Co-
ronamaßnahmen hier ein Gegengewicht gesetzt. Die Gründe für 
das Fernbleiben an dieser Veranstaltung von VWG, CDU und FDP 
erschließen sich uns nicht, insbesondere da die zwei zuletzt Ge-
nannten die Coronamaßnahmen in der Landes- bzw. Bundesregie-
rung mitbeschlossen und mitgetragen haben.
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Und der heutige 22.02. ist auch ein geschichtsträchtiger Tag. Ge-
rade Sophie Scholl wurde von "Montagsspaziergängern" und an-
deren "Querdenkern", "Reichsbürgern" und Rechtsradikalen für 
ihre Zwecke in den letzten Monaten missbraucht. Sophie Scholl 
wurde heute vor 79 Jahren von den Nazis gemeinsam mit ihrem 
Bruder Hans und Christoph Probst ermordet. Ihnen zu Ehren und 
allen Lebenden zur Mahnung erlaubt sich die sozialdemokratische 
Gruppe sich kurz von ihren Plätzen zu erheben.
Zurück zum Haushalt für das Jahr 2022:
Bürgermeister Eiberger hatte sich die Kritik aus den letzten Jahren 
zu Herzen genommen und nach der Einbringung des Haushaltes im 
vergangen Dezember dem Gemeinderat im Januar die Gelegenheit 
gegeben, hierzu Anträge zu stellen. In diesen Zeiten ist der Haushalt 
zwar noch mehr den Sachzwängen geschuldet und das große Zahlen-
werk stand auch vor den Antragsberatungen fest und wird trotz der 
beschlossenen Änderungen heute - im Ergebnis unverändert - zur Be-
schlussfassung vorgelegt. Dennoch ist zu konstatieren, dass dem Ge-
meinderat ein Stückweit sein „Königsrecht“ zurückgegeben wurde.
Wir hatten folgende Anträge zum HH 2022 gestellt:
1. Einführung von einkommensabhängigen Kindergartengebühren. 

Dieser wurde leider wieder mit großer Mehrheit abgelehnt. An 
einer sozialverträglichen Verteilung der Kindergartengebühren 
hat außer der SPD in Asperg kaum einer Interesse.

2. Erweiterung des Bürgergartens zum Mehrgenerationenspiel-
platz. Dieser wurde zunächst zurückgestellt, da die Verwaltung 
eine Konkretisierung ob der Standorte der Spielgeräte wünscht. 
Am 07.02.2022 fand zwischen unserer Fraktion und dem BIA-
Vorsitzenden Heinz Beck eine Vor-Ort-Begehung statt. Eine ge-
eignete Fläche wurde bereits gefunden, die Konkretisierung wird 
in den nächsten Tagen bei der Verwaltung eingehen.

3. Erfreulicherweise wurde dem Antrag auf Einholung eines Gut-
achtens ob des baulichen Zustandes des Lehrschwimmbeckens 
zugestimmt. Hierzu später mehr.

4. Sanierung des Milchhäusles. Hier meint die Verwaltung, dass die 
eingestellten € 3.000 genügend sind. Wir sahen hier einen et-
was höheren Bedarf. Sei es wie es sei, wichtig ist, dass das Ge-
bäude, das mindestens noch ein Jahrzehnt in der Mitte unserer 
Stadt steht, nicht total verkommt.

5. Aus dem Haushalt nicht ersichtlich war, dass auch die Mittel für 
die Beleuchtung für den neuen Weg auf den Hohenasperg bereits 
eingestellt waren. Sie kommt nun mit Solarleuchten und ermög-
licht den BürgerInnen auch bei Dunkelheit einen sicheren Weg.

6. Der Antrag auf Errichtung einer weiteren Alarmsirene auf dem 
Rathaus wurde zunächst zurückgestellt, da laut Bürgermeister 
Eiberger hier erst der Förderantrag, der von der Verwaltung 
letzten August gestellt wurde, abgewartet werden soll. Unseres 
Erachtens sollte gerade für das wichtigste Gebäude der Stadt 
und für die Abdeckung der Stadtmitte, die momentan nicht ge-
geben ist, die Anschaffung der Sirene erfolgen, auch wenn wir 
dafür keine Fördergelder erhalten.

7. Gemeinsam mit der Fraktion von Bündnis90/Die Grünen ha-
ben wir den Antrag gestellt, den Bau der Toilette im Bürgergar-
ten auf 2022 vorzuziehen, da eine Verschiebung auf 2024, wie 
von der Verwaltung geplant, nicht akzeptabel ist. Unser gemein-
samer Antrag beinhaltet die Forderung nach einer "Toilette für 
alle", die eine Liege für behinderte Menschen für Wickeltätig-
keiten beinhaltet und den Auftrag an die Verwaltung zu prüfen, 
ob nicht doch eine nowato installiert werden kann, da diese 
weitaus günstiger im Invest ist.

8. Als einzige Partei hatten wir auch einen konkreten Gegenfi-
nanzierungsvorschlag in unseren Anträgen. Wir forderten die 
Erhöhung der Gewerbesteuer auf 420%. Bei einer Erhöhung 
von 20 Prozentpunkten bedeutet dies eine effektive Steuer-
erhöhung von 0,7% (3,5 Steuermesszahl x Hebesatz 420% = 
14,7% effektive Steuer statt wie bis dato 3,5 x 400% = 14,0%), 
die immerhin weitere 225 T € in den Stadtsäckel spülen würde 
und dies nachhaltig, jedes Jahr. Dies ist auch sozial ausgewogen, 
weil Gewerbesteuer auch nur auf tatsächlich erzielte Gewin-
ne gezahlt wird und sicherlich kein Asperger Betrieb ob der 
gegebenen großen Infrastrukturvorteile unsere Stadt verlas-
sen würde. Wir hatten im vergangen Jahr mit Bedenken, da es 
auch und gerade kleine Einkommen trifft, ob der Haushaltsla-
ge der Erhöhung der Grundsteuer zugestimmt, im Gegenzug 
aber schon damals auch die Erhöhung der Gewerbesteuer 
gefordert. In 2021 hatten wir außerdem die Senkung des Was-
serpreises beantragt, da die Stadtwerke auch mit einem Preis 
von 1,75 € je Kubik Wasser Gewinne schreiben. Beides wurde 

durch die Mehrheit des Rates abgelehnt. Kleine Einkommen 
werden ohne große Not durch höhere Grundsteuer und Bei-
behaltung des erhöhten Wasserzinses belastet, große Gewinne 
von Gewerbebetrieben aber von Steuererhöhungen verschont. 
Für uns Sozialdemokraten ist dies nicht nachvollziehbar.

Soweit die Ausführungen zu unseren Anträgen zum Haushalt 2022.
Das vorliegende Zahlenwerk des Kämmerers birgt keine Über-
raschungen und bringt insbesondere eine Fortschreibung unse-
rer Großprojekte, die aus unseren momentan noch vorhandenen 
Rücklagen in den nächsten Jahren Schulden werden lassen. Aller-
dings sind es alles notwendige Investitionen in die Infrastruktur 
und somit in die Zukunft.
Erfreulich ist auf der Einnahmenseite, dass gegenüber dem vorläufi-
gen Ergebnis für 2020 mit Gewerbesteuermehreinnahmen von 1,8 
Mio. € gerechnet werden kann, die allerdings, wie ausgeführt, noch 
höher sein könnten.
Rund 950 T € Mehreinnahmen wird es außerdem aus der Einkom-
menssteuer, Umsatzsteuer und dem Familienleistungsausgleich geben.
Mehreinnahmen zwar, die es aber nicht verhindern können, dass 
die liquiden Mittel bis 2024 bis auf die Mindestreserve verbraucht 
sein werden und ab dann die Schulden steigen werden.

Die Großprojekte, sind insbesondere:
1. Der Bau des Kinderhauses in der Grafenbühlstraße ist gut an-

gelaufen. Hier ist erfreulich, dass der Kostenrahmen bis dato 
einigermaßen gehalten werden kann, auch wenn wir im letz-
ten Jahr ob der gestiegenen Holzpreise bei den Zimmerarbei-
ten einen Nachtrag beschließen mussten.

2. Bei dem Neubau einer Sporthalle führten wir im vergangen 
Jahr aus, dass es sinnvoll wäre, entweder eine Dreifelderhal-
le auf dem Lehrerparkplatz beim FLG mit darunterliegender 
Schwimmhalle zu bauen oder sowohl die Rundsporthalle als 
auch das Lehrschwimmbecken zu renovieren. Die Mehrheit 
des Gemeinderats hat letztes Jahr beschlossen, den Neubau 
unter dem Siechenberg zu realisieren. Die Kosten werden 
über 15 Mio. € betragen, die Renovierung der Rundsporthalle 
wäre deutlich günstiger gekommen. Wir stehen weiter dafür 
ein, dass man Schwimmen vor Ort lernen muss. Interkom-
munale Lösungen schaffen lediglich mehr Verkehr, den man 
grundsätzlich ja vermeiden will. Durch die hohen Investitions-
kosten für die neue Halle rückt ein Neu- bzw. Anbau eines 
Lehrschwimmbeckens an die Halle in weite Ferne. Daher ist 
es erfreulich, dass jetzt nochmals geprüft wird, ob die Lehr-
schwimmhalle am Bürgergarten nicht doch ertüchtigt werden 
kann. Wir gehen nach wie vor davon aus, dass mit relativ ge-
ringem Mitteleinsatz demnächst wieder Schwimmunterricht 
der Schulen und der Schwimmabteilung des TSVs und Lebens-
rettungsunterricht im Bädle stattfinden kann.

3. Die Arbeiten für die dringend notwendige Sanierung der Eg-
losheimer Straße schreiten ebenfalls gut voran und es zeichnet 
sich nach wie vor ab, dass die Kosten etwas niedriger ausfallen 
werden als in den ersten Planungen angenommen wurde.

4. Die Schaffung weiteren Wohnraums ist weiterhin eines der 
drängendsten Probleme unserer Zeit. Hier sind wir aber mit 
den neu ausgewiesenen Baugebieten in Asperg auf einem gu-
ten Weg. Dies führte ich bereits im letzten Jahr aus und die 
Aussage bleibt richtig und wichtig. Alle BürgerInnen bitten wir 
in diesem Zusammenhang um Verständnis, dass Wohnraum 
nicht ohne Baudreck und -lärm entstehen kann. Auch bereits 
bestehende Bebauung entstand irgendwann aus einem Erd-
loch. Solidarität ist auch hier gefragt mit jenen, die noch keinen 
adäquaten Wohnraum zur Verfügung haben. Erfreulich ist auch, 
dass für unsere obdachlosen und asylsuchenden Menschen 
der Baubeginn für eine neue Unterkunft näher rückt. Auch 
dies ist eine unserer vornehmsten gesellschaftlichen Aufgaben.

5. Der im vorvergangenen Jahr vorgelegte Lärmaktionsplan ent-
täuschte und wurde mittlerweile überarbeitet. Wir werden 
heute voraussichtlich eine annahmefähige Kompromissvari-
ante beschließen, die auf den Hauptverkehrsachsen ganztags 
Tempo 40 vorsieht.

Da der Haushalt im Großen und Ganzen das Notwendige und 
Machbare beinhaltet, werden wir mit den zuvor genannten Beden-
ken bzgl. der Grund- und Gewerbesteuer, der Beibehaltung der 
Erhöhung der Wassergebühren, der Kindergartengebühren, der 
Sporthalle und des Lehrschwimmbeckens, dem Haushaltsplan, so-
wie dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke zustimmen.
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Sascha Reitz von der FDP:
Machen wir Asperg fit für die 
Zukunft!
Unsere Stadt steht vor großen 
Herausforderungen. Wir haben 
es uns zur Aufgabe gemacht, 
Asperg bis spätestens 2040 zu 
einer klimaneutralen Kommune 
zu machen. Wir müssen einige 
kommunale Infrastrukturprojek-

te stemmen, wie bspw. die neue Sporthalle, den Ausbau der KiTa 
Grafenbühl, die Sanierung der Markgröninger und der Eglosheimer 
Straße sowie den Neubau einer Obdachlosenunterkunft. Die Stadt 
Asperg geht hier für die nächsten 5 Jahre von einem Investitions-
volumen von über 40 Millionen Euro aus. Es ist unsere Aufgabe, 
die Realisierung und Finanzierung dieser Projekte sicherzustellen, 
ohne dass die Ertragskraft des städtischen Haushalts nachhaltig 
beeinträchtigt wird. Wir stellen uns all diesen Herausforderungen. 
Denn nichts ist beständiger als der Wandel.
Lassen Sie uns die Herausforderungen annehmen. Asperg und sei-
ne Bürgerinnen und Bürger haben das Potenzial, diese Herausfor-
derungen zu meistern. Asperg ist ein äußerst attraktiver Wohnort 
und das soll auch so bleiben.
Es geht um die Zukunftssicherung der Stadt Asperg. Unsere finanzielle 
Ausgangslage ist schwierig, aber nicht hoffnungslos, und jede Krise ist 
auch eine Chance. Lassen Sie uns Asperg fit für die Zukunft machen. 
Die Digitalisierung schreitet zunehmend voran und ökologisches Han-
deln wird immer wichtiger. Voraussetzung für all diese Planungen sind 
eine seriöse Finanzierung und Konsolidierung unseres Haushalts.
Die große Herausforderung ist und bleibt die Konsolidierung des 
Haushalts, und zwar langfristig. Dafür müssen alle Kostenstellen 
auf den Prüfstand. Insbesondere das Personalbudget müssen wir 
im Auge behalten. Unsere Verwaltung hat im Vergleich zu früheren 
Jahren viele zusätzliche Aufgaben zu bewältigen. Eine Ausweitung 
des Leistungsumfangs und Aufgabenkatalogs über Pflichtaufgaben 
hinaus und damit verbundene weitere Steigerungen der Personal-
kosten können wir nicht mittragen.
Es ist also an Allen gelegen, ihre Wunschzettel zu prüfen und auf das 
personell sowie finanziell Machbare zu begrenzen. Der Haushaltsplan 
sieht für die nächsten vier Jahre eine Kreditaufnahme in Höhe von 
rund 16 Millionen Euro vor. Die Darlehen werden voraussichtlich mit 
einer langen Laufzeit abgeschlossen, sodass die Tilgung auf nächste 
Generationen übertragen wird. Die oben angeführten Investitionen 
in Hallenneubau, Sanierung Markgröninger Straße und dem Neubau 
einer Obdachlosenunterkunft werden zu einem Höchststand der Ge-
samtverschuldung von über 22 Millionen Euro im Jahr 2025 führen. 
Das entspricht über 1.400 Euro Schulden pro Einwohner.
Der Ablauf der Haushaltsberatungen wurde dieses Jahr angepasst. 
Wir wurden aufgefordert, Anträge in Bezug auf den Haushalt be-
reits im Vorfeld zu stellen. Es wurde eine Vielzahl von Wünschen 
in Form von Anträgen vorgebracht. Im Rahmen der Haushaltsbe-
ratungen erfolgte eine intensive Abwägung der Anfragen - unter 
anderem auch im Hinblick auf die finanziellen Auswirkungen und 
die Auswirkungen auf die personellen Ressourcen der Stadt. Die 
FDP hat mit mehreren Anträgen sowie Fragen und Anregungen 
zum Haushaltsplan 2022 ihren Beitrag geleistet.
Aufgrund der vielfältigen Aufgaben und Herausforderungen, die 
vor uns liegen und die personelle sowie finanzielle Ressourcen 
beanspruchen werden, müssen wir bei freiwilligen Leistungen den 
Rotstift ansetzen. Hier sollte es auch im Rahmen einer Analyse 
keine Denkverbote geben. Um nur ein Beispiel zu nennen: für den 
Betrieb der Bücherei in Asperg veranschlagt die Verwaltung im 
Haushalt Kosten für das Kalenderjahr 2022 in Höhe von rund 750 
000 Euro. Im Vergleich zum geplanten Verlust in Höhe von 2 Mil-
lionen Euro ist dies eine gewaltige Kostenposition. Unsere Nach-
barkommunen wie Markgröningen, Tamm, Möglingen und Freiberg 
am Neckar geben für ihre Büchereien laut veröffentlichten und für 
jedermann zugänglichen Haushaltsplanungen Kosten zwischen 170 
000 Euro (Tamm) bis 420 000 Euro (Freiberg am Neckar) aus. Die 
Liberalen haben hier eine Anfrage gestellt, die auf die Bücherei ent-
fallenden Kosten zu untersuchen und Einsparpotenziale zu identi-
fizieren, um auf mit Nachbarkommunen vergleichbare Kosten für 
diese freiwilligen, aber unverzichtbaren Leistungen zu kommen. 
Wir haben nichts gegen eine schöne Bücherei, es stellt sich aber 
die Frage was wir uns leisten können.

Das von mir geforderte Überdenken der Investitionen in barrie-
refreie Bushaltestellen ist indes auf wenig Gehör gestoßen. Die In-
vestitionen in barrierefreie Bushaltestellen werden voraussichtlich 
in Form staatlicher Zuschüsse gefördert, und solange diese hoch 
genug sind, sieht man aus Verwaltungssicht keinen weiteren Hand-
lungsbedarf. Für die Jahre 2022 und 2023 wurde ein Nettoressour-
cenbedarf in Höhe von 250 000 Euro im Haushalt eingestellt. Die 
Kosten für die Beauftragung eines Planungsbüros in Höhe von 80 
000 Euro sind hier nicht mit enthalten. Auch dieser Ressourcen-
bedarf liegt deutlich über dem der Nachbarkommunen. In Sum-
me wird von Investitionskosten in Höhe von 2,1 Millionen Euro 
ausgegangen. Markgröningen und Tamm haben für den Ausbau der 
Haltestellen aber mit nur 700 000 Euro kalkuliert.
Einsparpotenzial sieht die FDP aber auch bei der Umsetzung der 
Kindertagesstätte Grafenbühl. Die FDP hätte sich hier gewünscht, 
dass man die für diverse Gewerke entstehenden Kosten kritischer 
hinterfragt, um weiteres Einsparungspotenzial zu identifizieren. Aus 
meiner Sicht lässt man hier den Beteiligten, zumindest teilweise, 
zu viel Spielraum, um sich selbst zu verwirklichen. In Bezug auf 
einzelne Gewerke hätte es sicherlich weiteres Einsparpotenzial ge-
geben, wenngleich es natürlich zuletzt zu erheblichen Baukosten-
steigerungen kam. Der Rat und die Verwaltung haben sich hier aber 
dagegen ausgesprochen, die Ursachen für die über den Budgets 
liegenden Kosten genauer zu untersuchen.
In Summe haben wir die neue Vorgehensweise hinsichtlich der 
Haushaltsberatung sehr begrüßt und sind auch der Auffassung, dass 
trotz diverser Meinungsverschiedenheiten die Beratungen sehr 
konstruktiv und respektvoll abgelaufen sind.
Gewerbesteuererhöhungen, wie sie bspw. die Sozialdemokraten 
fordern, lehnen wir kategorisch ab. Erst wenn alle Möglichkeiten 
für Kostensenkungen ausgeschöpft wurden, kann man an Steu-
ererhöhungen, wie die Erhöhung der Gewerbesteuer, überhaupt 
nur denken. Und übrigens liegt Asperg mit einem Hebesatz von 
400 bereits jetzt auf Rang zehn im Ranking der höchsten Gewer-
besteuerhebesätze von insgesamt mehr als 1.100 Kommunen in 
Baden-Württemberg. Mit einer Anhebung auf 420, wie teilweise 
gefordert, würden wir gleichziehen mit den Städten Heilbronn und 
Stuttgart. Höhere Hebesätze haben dann nur noch die Universi-
tätsstädte Karlsruhe, Freiburg und Mannheim sowie Pforzheim.
Es liegt nicht alles in der Macht der Verwaltung, aber um langfristig 
effizient aufgestellt zu sein und für die Bürgerinnen und Bürger 
einen höchst möglichen Nutzen zu bieten, benötigen wir die Digi-
talisierung. Ein mächtiges Wort.
Manche zittern allein im Anblick der Buchstaben. Nach dem Um-
weltschutz das womöglich wichtigste und drängendste Thema un-
serer Zeit. Hiervon sind wir alle betroffen.
Ob Schulen, die Wirtschaft, Privatpersonen oder die Verwaltung. 
Jeder muss aufspringen. Irgendwie und irgendwann. Für die Schulen 
hat der Landkreis zum Beispiel, erst kürzlich, mit Einzug von Herrn 
Allgaier, einen „Digitalisierungsbeauftragten“ bestimmt. Wohlge-
merkt also erst im Jahre 2021! Leuchttürme wie die Einführung 
der elektronischen Steuererklärung über das Elster-Formular – 21 
Millionen Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen nutzen 
den Service mittlerweile – bleiben leider die Ausnahme.
Wir müssen die Mitarbeitenden der Verwaltung für die Digitalisie-
rung begeistern und sie motivieren, schnell hochwertige digitale 
Dienstleistungen anzubieten sowie eigene Arbeitsprozesse zu ver-
einfachen.
Laut einer Studie, die vom Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie beauftragt wurde, wird in Hinblick auf Ambitionen und Ge-
schwindigkeiten bei der Digitalisierung zwischen fünf Arten von 
Kommunen unterschieden. Hierbei handelt es sich unter anderem 
um Digitale Nachzügler und Digitale Verweigerer. Mit unserem 
Anspruch und unserem Selbstverständnis hoffe ich, dass wir zur 
Kategorie der Nachzügler gehören.
Wir müssen endlich den Digitalisierungs-Turbo einschalten. Da-
tenschutzbedenken, fehlende Kompetenz und Mittel sind meines 
Erachtens vorgeschobene Argumente. Nicht optimierte Arbeits-
abläufe führten zu Kostensteigerungen, die sich auch im aktuel-
len kommunalen Haushalt ablesen lassen. In der freien Wirtschaft 
würde diese Haltung unmittelbar zur Schwächung im Wettbewerb 
führen. Nur wer keinen Wettbewerb kennt, muss auch nicht op-
timieren. Dabei hat die Stadt mit der Einführung des digitalen 
Ratsinformationssystems sowie des Online-Buchungssystems für 
Freibadkarten doch bewiesen, dass sie sehr wohl auch digital kann.
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Die immer steigenden Anforderungen an die Verwaltung wie auch 
das höhere Bearbeitungsvolumen aufgrund der steigenden Ein-
wohnerzahl werden wir allein durch Erhöhung der Mitarbeiter-
kapazitäten sowohl aus Kostengründen als auch vor dem Problem 
der Mitarbeitergewinnung, vor dem Hintergrund des Fachkräfte-
mangels, nicht bewerkstelligen können.
Auch die Dienstleistungen für Bürger müssen einfacher gestaltet 
werden. Dienstleistungen, die die Stadt erbringt, müssen zukünftig 
auch in digitaler Form angeboten werden. Diese Form hat einige 
Vorzüge sowohl für die Verwaltung als auch für die Bürgerinnen 
und Bürger. Warum muss ich für die Verlängerung meines Perso-
nalausweises oder Reisepasses vor Ort aufs Bürgeramt kommen? 
Warum kann ich diese Anträge nicht auch von zu Hause aus über 
das Internet beantragen? Durch digitale Angebote der Verwaltung 
könnten sich viele Gänge auf das Rathaus erledigen – worüber 
nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die Mitarbei-
tenden im Rathaus hinsichtlich des Infektionsschutzes sicherlich 
dankbar wären. Eine Vorerfassung durch den Bürger bringt auch für 
die Verwaltung einige Vorteile.
Die Liberalen haben hierzu in den laufenden Haushaltsverhandlun-
gen einen Antrag zur Digitalisierung eingebracht. Wünschenswert 
wäre es gewesen, wenn man bereits im laufenden Haushalt 2022 die 
entsprechenden Mittel hierfür berücksichtigt hätte. Leider wurde 
der Antrag vom Gremium und der Verwaltung abgelehnt und damit 
eine Chance vertan. Aufgeschoben heißt aber nicht aufgehoben. 
Wir werden diesen Antrag zur Digitalisierung bei der nächsten 
Gelegenheit wieder stellen, da uns dieses Thema am Herzen liegt.
Notwendige Bedingung für die Digitalisierung der Bürger-Services 
sowie der Verwaltungsprozesse ist es aber auch, dass die Stadt und 
auch die Bürgerinnen und Bürger über die entsprechende Infra-
struktur verfügen. Zentrale Bedeutung hat hier der Glasfaseraus-
bau. Hier muss die Verwaltung sich eng mit den verantwortlichen 
Stellen und Organisationen abstimmen, damit der Breitbandaus-
bau in Asperg möglichst schnell gestartet werden kann. Wichtige 
Beschlüsse zur Verbesserung der Breitbandinfrastruktur in Asperg 
wurden Ende 2021 gefasst. So sollen zuerst die sogenannten wei-
ßen Flecken und im Anschluss die grauen Flecken, das heißt Gebie-
te mit einer Versorgung unter 30 Mbits/s bzw. 100 Mbits/s, an das 
Glasfasernetz angeschlossen werden.
Digitalisierung ist auch notwendig für Nachhaltigkeit und Elektro-
mobilität. Die Notwendigkeit, mit der wir uns diesem Thema wid-
men müssen, wird glücklicherweise immer mehr Menschen bewusst. 
Maßnahmen, die auf kommunaler Ebene möglich sind, werden voll 
ausgeschöpft. Wenn man so sagen darf: Wir geben alles. Integriertes 
Quartierskonzept Grafenbühl, Asperger Klima- und Energiekonzept, 
Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie Beratungsange-
bote zur energetischen Sanierung und vieles mehr.
Das tut der Umwelt gut. Das tut uns gut. Jede Maßnahme in dieser 
Richtung ist richtig und wichtig!
Untersuchungen im Zusammenhang mit dem integrierten Quar-
tierskonzept Grafenbühl haben gezeigt, dass der Verkehrsbereich 
genauso viel Energie benötigt wie der Wärmebereich. Einsparmaß-
nahmen im Mobilitätssektor muss daher der gleiche Stellenwert 
eingeräumt werden wie energetischen Sanierungsmaßnahmen im 
Gebäudesektor.
Alleine im November 2021 waren ca. 34 % aller PKW-Neuzulas-
sungen batterieelektrische Fahrzeuge. Hybride Fahrzeuge kommen 
auf über 16 % der Neuzulassungen im November 2021 (Quelle: 
KBA). Eines haben diese Fahrzeuge gemeinsam – sie müssen regel-
mäßig aufgeladen werden. Häufig werden für den Auflade-Prozess 
auf privatem Grund sogenannte Wallboxen aufgestellt, da eine aus-
reichende öffentliche Ladeinfrastruktur noch nicht verfügbar ist 
und somit keine Alternative bleibt. Wegen weiter rapide steigen-
den Zulassungszahlen, zusätzlich angefacht mit vielfältigen Förder-
programmen von Bund und Land, wird sich die derzeitige Situation 
verschärfen und vermehrt zu Engpässen in der öffentlichen Lad-
einfrastruktur führen, sofern diese überhaupt vorhanden ist. Dass 
auf Dauer weiterhin darauf gesetzt werden kann, dass sich Käufer 
solcher Fahrzeuge stets selbst mit privaten Ladestationen ausrüs-
ten können, wird in Fachkreisen bezweifelt. Spätestens beim Blick 
auf Mehrfamilienhäuser wird auffallen, dass hier keine Möglichkeit 
besteht, dass jeder Anwohner eine eigene Ladestation errichten 
kann. Vielmehr wird es nötig, an intelligent und strategisch ausge-
wählten Plätzen für eine öffentlich zugängliche Ladeinfrastruktur 
zu sorgen.

Die Liberalen Asperg haben daher einen Antrag gestellt ein Ge-
samtkonzept zur Elektromobilität zu erstellen und der Antrag 
wurde vom Gremium und der Verwaltung angenommen.
Über die Ladeinfrastruktur hinaus benötigen wir Strom um bat-
teriebetriebene Fahrzeuge betreiben zu können, und hierfür am 
besten Strom aus regenerativen Energiequellen. Daher wäre es 
erstrebenswert, dass auch der Anteil an aus Solarenergie gewon-
nenem Strom in Asperg ausgebaut wird. Beim Ausbau von Dach-
flächen mit Photovoltaik könnte die Stadt Asperg mit gutem Bei-
spiel vorangehen. Entsprechende Flächen auf dem Freibad, Schulen 
oder anderen kommunalen Gebäuden sind hierfür zu identifizieren 
und eine entsprechende Finanzierung aufzusetzen. Aufgrund der 
klammen Stadtkasse schlagen die Liberalen vor, die Finanzierung 
solcher Nachhaltigkeitsprojekte über die Stadtwerke Asperg ab-
zubilden, die über die entsprechenden Rücklagen und finanziellen 
Mittel verfügen bzw. sich diese beschaffen könnten. So können wir 
einen Beitrag zur Nachhaltigkeit leisten und belasten nicht unseren 
Haushalt. Uns Liberalen ist es wichtig, dass den geplanten Maßnah-
men und Investitionen auch eine seriöse und nachhaltige Finanzie-
rung zugrunde liegt.
Eine Herausforderung hinsichtlich der Finanzierung stellt sicher-
lich auch der Neubau Sporthalle dar.
Der Gemeinderat hat beschlossen, die Rundsporthalle nicht zu 
sanieren und eine neue Sporthalle zu bauen. Mir persönlich wäre 
eigentlich die Sanierung der Rundsporthalle lieber gewesen, gerade 
vor dem Hintergrund eines zusätzlichen Flächenverbrauchs und 
nicht verfügbarer Flächen in Asperg.
Gutachter, die von der Verwaltung in Abstimmung mit dem Ge-
meinderat beauftragt wurden, eine Machbarkeitsstudie zur Sanie-
rung der Rundsporthalle zu erstellen, sind jedoch zum Ergebnis 
gekommen, dass es sich bei der Rundsporthalle um einen wirt-
schaftlichen und technischen Totalschaden handelt. Aus meiner 
Sicht als Kaufmann wäre es recht kühn, sich nun über diese fun-
dierte Diagnose hinwegsetzen zu wollen. Ferner darf man aber 
auch nicht unterschlagen, dass ein Hallenneubau unseren Schüle-
rinnen und Schülern sowie unseren Sportlerinnen und Sportlern 
nochmals zusätzliche Flächen zur Verfügung stellt, die angesichts 
des weiteren Wachstums auch erforderlich werden.
Weiterhin kann die Verwaltung jedoch noch keinen vollständigen 
Vollzug beim Erwerb der hierfür erforderlichen Flächen vermel-
den. Würde es sich beim Erwerb der Flächen um ein unproble-
matisches Unterfangen handeln, wäre die Stadt sicherlich schon 
im Besitz der Grundstücke. Ohne entsprechende Flächen kann es 
aber keinen Neubau geben und ohne Neubau steht der schulische 
und Breitensport vor unüberwindbaren Hindernissen. Hier müs-
sen wir richtig Gas geben, damit das Projekt schnell umgesetzt 
werden kann.
Auch beim Ausbau der kindergartenplätze handelt es sich um Inf-
rastrukturmaßnahmen die zwingend erforderlich sind.
Eine Pflichtaufgabe, die mit großem finanziellem Einsatz, sogar mit 
der Aufnahme von Schulden gelöst werden muss. Schulden sind 
aber per se nicht schlimm, wenn es sich um Investitionen in die 
Zukunft handelt. Kindertagesstätten haben einen hohen Nutzen 
für die Gemeinschaft. Und dieser ist vielversprechend. Eine neue 
Kindertagesstätte schafft zufriedene Kinder, Eltern und Erzieherin-
nen und Erzieher. Neue pädagogische Ansätze. Dies darf uns gerne 
etwas Wert sein.
Wenn wir uns die beträchtlichen Erdbewegungen im Zusammen-
hang mit den Neubauprojekten in der Markgröninger Straße, Über-
rück II und Möglinger Straße anschauen, können wir unschwer er-
ahnen, dass die zusätzlichen Kindergartenplätze nicht ausreichen 
werden, um den gewollten Zuzug von Familien mit Kindern abde-
cken zu können. Auch im Hinblick auf diese Entwicklung werden 
wir also weiter in eine Erhöhung der Kindergarten-Kapazitäten 
investieren müssen.
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Verwaltungsmit-
arbeitende, liebe Ratskolleginnen und Kollegen!
Wir haben viel zu tun – aber lassen Sie uns positiv in die Zukunft 
schauen! Lassen Sie uns diese Themen in guter Zusammenarbeit 
konsensorientiert, engagiert und zum Wohle unserer Stadt ange-
hen. Dass wir das können, haben wir schon gezeigt – und das sind 
wir unseren Bürgerinnen und Bürgern auch schuldig. Für die künf-
tigen Herausforderungen wünsche ich mir von uns ein "Mindset", 
eine Art des Denkens, bei der Ganzheitlichkeit, Nachhaltigkeit und 
Fortschritt im Vordergrund stehen! Haben wir den Mut zu Verän-
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derungen! Lassen wir es zu, dass sich unterschiedliche Meinungen 
stets zu einer guten Lösung ergänzen, statt das Vorankommen zu 
behindern.
In diesem Sinne möchte ich mich abschließend bei allen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Stadt für die stets engagierte Erfüllung 
ihrer Aufgaben sowie die gute Zusammenarbeit herzlich bedanken. 
Mein Dank gilt ebenso allen in unserer Stadt ehrenamtlich enga-
gierten Bürgerinnen und Bürgern, die in Vereinen und Einrichtun-
gen aller Art für die Menschen dieser Stadt stets ihr Bestes geben.
Gemeinderat stimmt Haushaltssatzung und Haus-
haltsplan 2022, Finanzplanung und Investitionspro-
gramm der Stadt Asperg sowie Wirtschaftsplan und 
Investitionsprogramm der Stadtwerke zu
Im Anschluss an die Stellungnahmen verabschiedete der Gemein-
derat einstimmig den Satzungsbeschluss zum Haushaltsplan 2022, 
beschloss die Finanzplanung und das Investitionsprogramm der 
Stadt Asperg sowie den Wirtschaftsplan und das Investitionspro-
gramm der Stadtwerke.
Gemeinderat beschließt die Erstellung eines integ-
rierten Quartierskonzepts „Osterholz“
Um die Klimaneutralität in Baden-Württemberg bis zum Jahr 2040 
und bundesweit bis zum Jahr 2045 zu erreichen, bedarf es enor-
mer Anstrengungen. Ein wichtiger Baustein für das Erreichen die-
ses Ziels ist es, dass in den kommenden Jahren ein Großteil der 
Gebäude energetisch modernisiert werden und die Energieversor-
gung möglichst regenerativ vor Ort erfolgt.
Hierbei geht die Stadtverwaltung dieses Thema systematisch an. Es 
wurden im Stadtgebiet bis zu neun Quartiere identifiziert, die je-
weils schrittweise im Fokus der Bemühungen stehen. Das energeti-
sche Stadtsanierungsprogramm 432 der Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW) bietet hier die Möglichkeit zunächst ein integriertes 
Quartierskonzept zu erstellen und darauf aufbauend oder, wie im 
Fall des integrierten Quartierskonzepts „Grafenbühl“, parallel ein 
Sanierungsmanagement durchzuführen. Da der Mitarbeiter Herr 
Alexander Greschik als Energieberater und erfahrener Projektlei-
ter verschiedener KfW 432 Quartiere (Ludwigsburg, Pforzheim, 
Asperg) dieses Fachwissen hat, wurde er im Juni 2020 als Sanie-
rungsmanager mit dem Quartier „Grafenbühl“ betraut. Das integ-
rierte Quartierskonzept „Grafenbühl“ wurde am 26.10.2021 dem 
Gemeinderat präsentiert und das Sanierungsmanagement befindet 
sich derzeit in der Umsetzungsphase.
Um an das Sanierungsmanagement „Grafenbühl“ nahtlos anknüp-
fen zu können, soll ein integriertes Quartierskonzept für ein wei-
teres Stadtgebiet begonnen werden. Hierbei soll bevorzugt der 
Bereich „Osterholz“ mit einem starken Industrie- und Gewerbe-
fokus sowie einem hohen Modernisierungsbedarf bei den Wohn-
gebäuden als Folgequartier analysiert werden.
Die Industrie- und Gewerbebetriebe im Bereich „Osterholz“ ha-
ben einen enormen Energieverbrauch sowie zum Großteil moder-
nisierungsbedürftige Wohngebäude. Aufgrund dessen und den da-
mit einhergehenden großen Verbesserungspotentialen, beschloss 
der Gemeinderat einstimmig, in diesem Stadtgebiet die Erstellung 
eines integrierten Quartierskonzeptes und einem anschließenden 
Sanierungsmanagement. Der Gemeinderat folgte damit der ein-
stimmigen Empfehlung des Technisches Ausschusses vom 18. Janu-
ar 2022.
Gemeinderat beschließt die Teilnahme an der 13. 
Bündelausschreibung Erdgas der Gt-service Dienst-
leistungsgesellschaft mbH für die Jahre 2023-2025
Die aktuellen Erdgaslieferverträge der Stadt Asperg wurden über 
die 10. Bündelausschreibung im Jahr 2019 abgeschlossen und lau-
fen zum 31. Dezember 2022 aus. Es ist daher für den Bezug des 
Erdgases ein neuer Vertrag abzuschließen. Die Gt-service Dienst-
leistungsgesellschaft mbH bietet im Rahmen der 13. Bündelaus-
schreibung Erdgas die Gaslieferung für die Jahre 2023-2025 an.
Der aktuelle Erdgasliefervertrag beinhaltet 30 Abnahmestellen. 
Bei der anstehenden Bündelausschreibung wird eine zusätzliche 
Abnahmestelle mit dem neuen Familienbüro hinzukommen. Der 
Erdgasverbrauch aller aktuellen Abnahmestellen beträgt rund 4,8 
Mio. kWh im Jahr 2021.
Die Gt-service GmbH bietet Gemeinden, Landkreisen, Zweckver-
bänden und kommunalen Gesellschaften die Teilnahme an einer 
gemeinsamen Ausschreibung der Erdgaslieferung im Rahmen ei-
nes Dauerbeauftragungsverhältnisses an. Die Stadt erhofft mit der 
Teilnahme an der Bündelausschreibung, wie in den vergangenen 

Jahren, möglichst günstige Lieferkonditionen für den Ausschrei-
bungszeitraum zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen 
im Energiepreissektor ist eine Prognose zu den Gesamtkosten nur 
sehr schwer abschätzbar.
Der Gemeinderat stimmte einstimmig für die Teilnahme an der 
Bündelausschreibung Erdgas der Gt-service Dienstleistungsgesell-
schaft mbH für die Jahre 2023-2025. Er folgte auch der mehrheit-
lichen Empfehlung des Verwaltungsausschusses vom 08. Februar 
2022, den Gasbezug für die Jahre 2023-2025 für alle Abnahmestel-
len mit einem Anteil von 10 % Bioerdgas auszuschreiben.
Gemeinderat beschließt die Teilnahme an der 21. 
Bündelausschreibung Erdgas der Gt-service Dienst-
leistungsgesellschaft mbH für die Jahre 2023-2025
Die aktuellen Stromlieferverträge der Stadt Asperg wurden im 
Zuge der 18. Bündelausschreibung im Jahr 2019 abgeschlossen 
und laufen zum 31. Dezember 2022 aus. Es ist daher ein neuer 
Vertrag abzuschließen. Die Gt-service Dienstleistungsgesellschaft 
mbH bietet im Rahmen der 21. Bündelausschreibung Strom die 
Stromlieferung für die Jahre 2023-2025 an.
Der aktuelle Stromliefervertrag beinhaltet 102 Abnahmestellen. 
Bei der anstehenden Bündelausschreibung werden insgesamt 96 
Abnahmestellen ausgeschrieben. Der Stromverbrauch aller aktuel-
len Abnahmestellen beträgt rund 1,7 Mio. kWh im Jahr.
Die Gt-service GmbH bietet Gemeinden, Landkreisen, Zweck-
verbänden und kommunalen Gesellschaften die Teilnahme an ei-
ner gemeinsamen Ausschreibung der Stromlieferung im Rahmen 
eines Dauerbeauftragungsverhältnisses an. Die Verwaltung erhofft 
mit der Teilnahme an der Bündelausschreibung, wie in den ver-
gangenen Jahren, möglichst günstige Lieferkonditionen für den 
Ausschreibungszeitraum zu erhalten. Aufgrund der aktuellen Ent-
wicklungen im Energiepreissektor ist jedoch eine Prognose zu den 
Gesamtkosten nur sehr schwer abschätzbar.
Der Verwaltungsausschuss hat sich in der Sitzung am 08. Februar 
2022 einstimmig dafür ausgesprochen, für alle Abnahmestellen den 
Strombezug mit Ökostrom mit dem Wertungskriterium Neuan-
lagenquote zu beauftragen. Diesem Vorschlag ist der Gemeinde-
rat gefolgt und hat die Teilnahme an der 21. Bündelausschreibung 
Strom der GT-service Dienstleistungs mbH für die Jahre 2023-
2025 mit Ökostrom mit dem Wertungskriterium Neuanlagenquo-
te mehrheitlich beschlossen.
Gemeinderat stimmt der Überarbeitung des Lärm-
aktionsplans der Stadt Asperg zu
Wie bereits in den Asperger Nachrichten am 27. Januar 2022 be-
richtet, entschied der Technische Ausschuss am 18. Januar 2022 dem 
Gemeinderat zu empfehlen, eine tagzeitunabhängige Tempo 40 Re-
gelung für die Eglosheimer Straße, Königstraße, Markgröninger Stra-
ße und Möglinger Straße sowie für die Straße Silberhälden/Asperger 
Straße in den Entwurf des Lärmaktionsplans aufzunehmen.
Grundlage hierfür sind die Ergebnisse der alternativen Untersuchun-
gen zu einer Temporeduzierung für die Ortsdurchfahrten welche 
ergeben hatte, dass eine Temporeduzierung im Tagzeitraum auf 40 
km/h und im Nachtzeitraum auf 30 km/h die bestmöglichste Lösung 
darstellt. Dem gegenüber steht jedoch die für den Autofahrer un-
übersichtliche hohe Anzahl an Verkehrsschildern und wiederspricht 
vor allem einer einheitlichen Regelung, die nach Auffassung der Ver-
waltung dringend angestrebt werden sollte. So ist aus heutiger Sicht 
zu bemängeln, dass selbst auf einer Ortsdurchfahrt wie z. B. auf der 
Eglosheimer Straße in Teilbereichen unterschiedliche Geschwindig-
keitsregelungen gelten, die es dem Autofahrer erschweren zu ver-
stehen, welche zulässige Geschwindigkeit gefahren werden darf.
Durch eine anschließende Geschwindigkeitserhebung wurde er-
kennbar, dass die nachts zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h auf 
eine eher geringe bis keine Akzeptanz stößt. Nach Aussage der Ver-
kehrsbehörde lässt sich dies damit begründen, dass der Kraftfahrer 
sich erfahrungsgemäß weniger gern an Tempo 30 hält, wenn die 
Straße aufgrund der Gegebenheit höhere Geschwindigkeiten zu-
lässt. Darüber hinaus ist das Geschwindigkeitsniveau im Nachtzeit-
raum höher, da sich weniger Verkehr auf der Straße befindet. Dem 
gegenüber wird Tempo 40 erfahrungsgemäß eher eingehalten, da 
nicht zuletzt Kraftfahrer mit einem höheren Gang fahren können.
Somit konnte festgehalten werden, dass sich bei einer tagzeitun-
abhängigen Tempo 40 Regelung auf den Ortsdurchfahrten für die 
unmittelbar betroffenen Anwohner keine signifikanten Änderun-
gen zu der heute geltenden Tempo 30 Regelung im Nachtzeitraum 
ergeben dürfte.
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Der Gemeinderat beschloss auf Grundlage der oben dargestellten 
Ergebnisse einstimmig, den Entwurf der Überarbeitung des Lärmak-
tionsplans mit Datum vom 10. Dezember 2021 für die Stadt Asperg 
zu billigen, den Entwurf der Überarbeitung des Lärmaktionsplan öf-
fentlich auszulegen und die Träger öffentlicher Belange zum Entwurf 
der Überarbeitung des Lärmaktionsplans durch eine offizielle Anhö-
rung zu beteiligen. Er folgte mit diesem Beschluss der einstimmigen 
Empfehlung des Technischen Ausschusses vom 18. Januar 2021
Gemeinderat beschließt Bebauungsplan  
"Werbeanlagen"
Der Entwurf des Bebauungsplans „Werbeanlagen“ wurde gemäß 
der Beschlusslage des Gemeinderats vom 18. Mai 2021 gebilligt 
und in der Zeit vom 19. November 2021 bis einschließlich 03. Ja-
nuar 2022 öffentlich ausgelegt. Die Beteiligung der Behörden und 
Träger öffentlicher Belange fand in der Zeit vom 04. November 
2021 bis einschließlich 03.Januar 2022 statt.
Bei der Offenlage und Beteiligung der Behörden und sonstigen Trä-
gern öffentlicher Belange gingen insgesamt fünf Stellungnahmen/
Anregungen seitens der Behörden, der sonstigen Träger öffentlicher 
Belange ein. Von Seiten der Öffentlichkeit gingen keine Stellungnah-
men bei der Stadt Asperg bis zum Ende der Auslegungsfrist ein.
Der Gemeinderat beschloss daher einstimmig den Bebauungsplan 
„Werbeanlagen“ als Satzung.
Gemeinderat beschließt Änderung der Friedhofs-
satzung
Der bereits im Jahr 2012 in der Friedhofsordnung der Stadt As-
perg aufgenommene § 20a „Verbot von Grabsteinen und Gra-
beinfassungen aus ausbeuterischer Kinderarbeit“ wurde vom VGH 
Baden-Württemberg für rechtswidrig erklärt, weil die darin ge-
forderte Nachweis-führung zur Herkunft der Grabsteine für die 
Steinmetze unzumutbar sei.
Durch die Änderung des Bestattungsgesetzes vom 03. Februar 
2021 wurde seitens des Landes Baden-Württemberg auf diese Si-
tuation reagiert und der § 15 BestattG geändert.
Hinsichtlich der neuen rechtlichen Möglichkeit und der Rechtssi-
cherheit hat der Gemeindetag Baden-Württemberg die Gesetzes-
änderung grundsätzlich begrüßt, sieht jedoch in der Umsetzbarkeit 
im Hinblick auf die Qualität der verwendeten Siegel Schwierigkeiten.
Die Stadtverwaltung begrüßt die Verhinderung von Kinderarbeit 
bei der Herstellung von Grabsteinen und befürwortet den neuen 
§ 20a in die Friedhofssatzung aufzunehmen und hierdurch ein Zei-
chen gegen Kinderarbeit zu setzen.
Die Beratungen hierüber beruhen auf einem Antrag der Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen Bereits der Verwaltungsausschuss hat sich 
in der Sitzung am 08. Februar 2022 für die Änderung der Satzung 
einstimmig ausgesprochen. Dementsprechend entschied der Ge-
meinderat in der Sitzung vom 22. Februar 2022 einstimmig die 
Änderung der Friedhofssatzung.

Amtliche
Bekanntmachungen

Änderung der Friedhofssatzung
Aufgrund der §§ 12 Absatz 2, 13 Absatz 1, 15 Absatz 1, 39 Absatz 
2 und 49 Absatz 3 Nr. 2 des Gesetzes über das Friedhofs- und 
Leichenwesen (Bestattungsgesetz) in Verbindung mit den §§ 4 und 
11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg sowie den §§ 
2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Würt-
temberg hat der Gemeinderat am 22.02.2022 die folgende Ände-
rung der Friedhofsordnung der Stadt Asperg, zuletzt geändert am 
30.09.2014, beschlossen: 

§ 20a
Verbot von Grabsteinen und Grabeinfassungen  

aus ausbeuterischer Kinderarbeit 
(1)  Es dürfen nur Grabsteine und Grabeinfassungen aufgestellt 

werden, die nachweislich ohne Einsatz schlimmster Formen 
der Kinderarbeit im Sinne des Artikels 3 des Übereinkommens 
182 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 17. Juni 1999 
über das Verbot und unverzügliche Maßnahmen zur Beseiti-
gung der schlimmsten Formen der Kinderarbeit (BGBl. 2001 II  
S. 1290, 1291) hergestellt worden sind. 

(2)  Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist erbracht, wenn 
durch lückenlose Dokumentation dargelegt wird, dass die 
Grabsteine und Grabeinfassungen vollständig in Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union, weiteren Vertragsstaaten des Ab-
kommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz hergestellt wurden. 

(3)  Der Nachweis im Sinne des Absatzes 1 ist auch erbracht, wenn 
durch ein bewährtes Zertifikat bestätigt wird, dass die ver-
wendeten Steine in der gesamten Wertschöpfungskette ohne 
Einsatz schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wur-
den. Bewährte Zertifikate sind schriftliche Erklärungen, die von 
gemeinnützigen oder anderen, von der herstellenden Industrie 
und dem Handel unabhängigen Organisationen oder Einrich-
tungen nach transparenten Kriterien vergeben werden und 
die mindestens sicherstellen, dass die Herstellung ohne Ein-
satz schlimmster Formen der Kinderarbeit regelmäßig durch 
sachkundige und unangemeldete Kontrollen vor Ort überprüft 
wird. Als bewährt gelten Zertifikate insbesondere, wenn den 
Zertifizierern auf allgemein zugänglichen und anerkannten 
Plattformen nach Evaluation des Zertifizierungsprozesses und 
Publikation der gewonnenen Ergebnisse Authentizität zuge-
sprochen wird. 

(4)  Ist die Vorlage eines bewährten Zertifikats nicht oder nur unter 
unzumutbaren Belastungen möglich, hat der betroffene Händ-
ler stattdessen eine schriftliche Erklärung vorzulegen, in der 
er zusichert, dass ihm keinerlei Anhaltspunkte dafür bekannt 
sind, dass die Grabsteine und Grabeinfassungen unter Einsatz 
schlimmster Formen der Kinderarbeit hergestellt wurden. 

(5)  Eines Nachweises im Sinne von Absatz 1 bedarf es nicht, wenn 
der Letztveräußerer glaubhaft macht, dass die Grabsteine oder 
Grabeinfassungen aus Naturstein oder deren Rohmaterial vor 
dem 1. März 2021 in das Bundesgebiet eingeführt wurden. 

§ 37
Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt zum 04.03.2022 in Kraft.
Asperg, den 22.02.2022
gez.
Christian Eiberger
Bürgermeister
Hinweis:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder 
von aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung 
wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich 
oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist; 
der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeich-
nen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit 
der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Sat-
zung verletzt worden sind.

Bürgerinfo

Rathaus nur mit Terminvereinbarung 
geöffnet; Terminvereinbarung für das 
Bürgeramt online möglich
Das Rathaus ist derzeit für den allgemeinen Publikumsverkehr ge-
schlossen.
Für Angelegenheiten, welche persönlich erledigt werden müssen, 
besteht die Möglichkeit einen Termin zu vereinbaren.
Terminvereinbarung im Bürgeramt
Termine in unserem Bürgeramt können Sie über unsere Online-
Terminreservierung vornehmen.
Einen entsprechenden Link finden Sie im Beitrag auf der Startseite 
unserer Homepage unter www.asperg.de.
Bitte wählen Sie hierzu Ihr Anliegen aus und hinterlegen Sie wei-
terhin, ob Sie alleine oder mit weiteren Personen den Termin 
wahrnehmen werden. Für mehrere Anliegen kann gleichzeitig ein 
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Termin vereinbart werden. Über die Terminauswahl und die Regis-
trierung Ihrer persönlichen Daten können Sie anschließend Ihren 
Termin auswählen. Sie erhalten eine Bestätigungsmail.
Darüber hinaus können Termine im Bürgeramt auch telefonisch 
über folgende Rufnummern vereinbart werden: 07141/269-233; 
07141/269-234 und 07141/269-235.
Termine in anderen Fachbereichen
Für alle anderen Bereiche wenden Sie sich bitte an den jeweiligen 
Ansprechpartner im zuständigen Fachbereich. Die Kontaktdaten 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung finden 
Sie ebenfalls auf unserer Homepage unter www.asperg.de; Rubrik 
Rathaus & Service, Stadtverwaltung.
Allgemeine Regelungen zur Wahrnehmung von 
Terminen
Um Ihren Termin wahrnehmen zu können, melden Sie sich bitte 
am Notschalter (entlang der Königstraße) an und warten vor der 
Eingangstür des Rathauses. Sie werden von den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Stadtverwaltung hereingebeten.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass ohne vorherige Termin-
vereinbarung kein Einlass in das Rathaus gewährt werden kann.
Für die Wahrnehmung von Terminen ist aktuell kein 3G-Nachweis 
erforderlich.
Beim Betreten des Rathauses gelten darüber hinaus folgende Re-
gelungen:
• Beim Betreten des Rathauses muss eine medizinische Maske 

getragen werden. Von der Verpflichtung ausgenommen sind 
Kinder bis zum vollendeten sechsten Lebensjahr und Personen, 
die aus medizinischen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung 
tragen können. Entsprechende Nachweise sind vorzulegen.

• Ab Vollendung des 18. Lebensjahres muss in der Warn- und der 
Alarmstufe eine Atemschutzmaske (FFP2 oder vergleichbar) 
getragen werden.

• Ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist zwingend einzuhalten.
• Vor Zutritt müssen sich Besucher die Hände desinfizieren. Ent-

sprechende Möglichkeiten sind vor Ort eingerichtet.
Für Ihre Fragen und Anliegen stehen wir gerne weiterhin telefo-
nisch oder per E-Mail zur Verfügung.
Herzlichen Dank für Ihr Verständnis.

Dienstjubiläen  
bei der Stadtverwaltung
Verbunden mit großem Dank und Anerkennung für die Arbeit bei 
der Stadt Asperg und im öffentlichen Dienst überreichte Bürger-
meister Christian Eiberger am 17. Februar 2022 Frau Heidrun Zult-
ner und Frau Cornelia Margraf für jeweils 25-jährige Tätigkeit im 
öffentlichen Dienst und Frau Birgitte Rummel für 40 Jahre Tätigkeit 
im öffentlichen Dienst Urkunden und gratulierte zum Jubiläum.

 
v.l.n.r.: Bürgermeister Christian Eiberger, Cornelia Margraf und Heidrun 
Zultner. Es fehlt Birgitte Rummel.

Frau Zultner begann direkt nach Abschluss ihres Studiums im Jahre 
1996 bei der Stadt Asperg ihre Arbeit im öffentlichen Dienst. Zu 
Beginn war Sie Leiterin der damals noch in der Badstraße ange-
siedelten Bücherei, betreute und organisierte den Umzug in die 

Neue Mitte und entwickelte die neue Bücherei zu einer modernen 
und in der Bürgerschaft sehr beliebten und sehr gut genutzten 
Einrichtung.
Auch Frau Margraf begann ihre berufliche Karriere im öffentlichen 
Dienst bei der Stadt Asperg. Zunächst als Anerkennungspraktikan-
tin im Kindergarten Schillerstraße. Sie wechselte im Jahr 1996 als 
Erzieherin in den Kindergarten Grafenbühl. Bis heute ist sie dem 
Kindergarten treu geblieben und hat alle Entwicklungen positiv 
mitbegleitet, wie jüngst den Umzug in den Interimskindergarten.
Ein besonderes Jubiläum konnte Frau Rummel feiern – 40 Jahre 
öffentlicher Dienst. Frau Rummel startete ihre Karriere im öf-
fentlichen Dienst im Jahr 1981 mit der Ausbildung ebenfalls bei 
der Stadt Asperg. Ihre erste berufliche Station führte sie jedoch 
kurzzeitig nach Stuttgart. Erfreulicherweise kehrte sie im Jahre 
1987 wieder nach Asperg zurück. Frau Rummel arbeitete in un-
terschiedlichen Bereichen, wie im Amt für öffentliche Ordnung, im 
Hauptamt sowie im Bauamt, in dem Sie bis heute tätig ist und 
viele Asperger Bürgerinnen und Bürgern bei ihren Baumaßnahmen 
fachkundig berät.
Herzlichen Dank an die Jubilare für das großartige Engagement für 
die Stadt Asperg.

Hilfsangebote für Flüchtlinge aus der 
Ukraine
Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erreichen die Stadt-
verwaltung und den Arbeitskreis Asyl zahlreiche Hilfsangebote 
aus der Asperger Bevölkerung.
Wie zuletzt bei der Flüchtlingskrise 2015 möchten sich viele 
Asperger Bürgerinnen und Bürger engagieren und bieten ihre 
Unterstützung an.
Hilfsangebote sowie die Unterbringung von geflüchteten ukrai-
nischen Staatsangehörigen werden derzeit noch auf Landesebe-
ne abgestimmt.
Stadtverwaltung und Arbeitskreis Asyl bitten daher um Verständ-
nis, dass sie aktuell noch keine Aussage treffen können, inwieweit 
geflüchteten Staatsangehörigen der Ukraine auch in Asperg ge-
holfen werden kann und welche Hilfsangebote es geben wird.
Bitte verfolgen Sie hierzu die Beiträge der Stadtverwaltung und 
des Arbeitskreises Asyl in den Asperger Nachrichten sowie auf 
der Homepage der Stadt Asperg unter www. asperg.de bzw. auf 
der Facebookseite der Stadt Asperg.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Wir trauern und nehmen Abschied von unserem Mitglied der 
Ehren- und Altersabteilung

Werner Scheurich
Oberfeuerwehrmann

der am Montag, den 14.02.2022 im Alter von 79 Jahren ver-
storben ist.
Werner Scheurich trat im Juni 1971 in die Feuerwehr Asperg 
ein. Er leistete viele Jahre wichtigen ehrenamtlichen Dienst zum 
Wohle der Bürger der Stadt Asperg. 1976 absolvierte er mit 
einer Asperger Löschgruppe das Feuerwehrleistungsabzeichen 
des Landes Baden-Württemberg in Bronze. Werner Scheurich 
war bis 1989 Mitglied der Einsatzabteilung der Feuerwehr As-
perg und im Anschluss Mitglied der Ehren- und Altersabteilung 
der Feuerwehr Asperg. Insgesamt war Werner Scheurich über 
50 Jahre Feuerwehrmann.

Die Stadt Asperg und die Feuerwehr Asperg gedenken seiner in 
Dankbarkeit und Anerkennung.

Stadt Asperg     Feuerwehr Asperg
Christian Eiberger    Stefan Fritz
Bürgermeister     Kommandant
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Meldung von Veranstaltungsterminen 
für den Veranstaltungskalender 2022

Für die Veranstaltungsplanung in diesem Jahr bitten 
wir um Ihre Mithilfe.
Bitte senden Sie uns alle geplanten Veranstaltungstermine für 2022 
mit Angabe von Datum, Veranstaltungsart, Ort und Uhrzeit etc. per 
E-Mail an: kultur@asperg.de.
Die gemeldeten Veranstaltungen werden dann automatisch in den 
städtischen Veranstaltungskalender aufgenommen und auf der 
städtischen Homepage sowie in den Asperger Nachrichten ver-
öffentlicht.
Für eine vereinsinterne Planung informieren Sie sich bitte jeweils 
tagesaktuell auf unserer Homepage unter www.asperg.de.

Aktuelle Zahlen zum Coronavirus in 
Asperg (Stand 28.02.2022)
Seit Ausbruch der Pandemie haben sich in Asperg 2.517 Personen 
(+ 166 im Vergleich zur Vorwoche) mit dem Coronavirus infiziert.
Aktuell gelten hiervon 233 Personen noch als erkrankt.
Allen Erkrankten wünschen wir schnellstmögliche Genesung.
An die Asperger Bevölkerung appellieren wir, alle Kontakte auf ein 
Minimum zu reduzieren und die Hygieneregeln zu beachten, um so 
die Ausbreitung des Virus in Asperg zu verlangsamen.

Tagesaktuelle Informationen zum  
Coronavirus unter www.asperg.de
Liebe Bürgerinnen und Bürger,
um Ihnen jederzeit einen Überblick über die aktuelle Lage zu ver-
schaffen, haben wir verschiedene Informationsquellen auf unserer 
Homepage in der Rubrik Rathaus & Service für Sie zusammenge-
stellt.
Dort finden Sie unter anderem:
• Informationen zum Testzentrum,
• einschlägige Rechtsverordnungen des Landes Baden-Würt-

temberg,
• Hinweise für Reiserückkehrer,
• Hinweise über die häusliche Absonderung und weitere Maß-

nahmen von Personen, die mit dem Corona-Virus infiziert sind 
und deren Kontaktpersonen sowie

• die Entwicklung der Krankheitsfälle in Asperg.
Wir wünschen Ihnen weiterhin alles Gute und bleiben Sie gesund!
Ihre Stadtverwaltung

Fundamt

Verloren gegangene Dinge auch über das elektroni-
sche Fundbuch der Stadt suchen!
Neben der regelmäßigen Veröffentlichung aller Fundsachen in den 
Asperger Nachrichten besteht auch die Möglichkeit, verloren ge-
gangene Dinge über das elektronische Fundbuch der Stadt Asperg 
auf der Homepage unter www.asperg.de zu suchen.
Das elektronische Fundbuch der Stadt Asperg ist in der Rubrik 
Rathaus & Service > Stadtverwaltung > Fundbüro online zu finden.
Fundsachen, die bei der Stadtverwaltung Asperg abgegeben wer-
den, werden hier eingestellt und können von den Internet-Nutzern 
recherchiert werden.
Wenn Sie der Meinung sind, eine der aufgeführten Fundsachen ge-
hört Ihnen, so setzen Sie sich bitte mit dem Fundbüro unter Tel.: 
07141/269-0 in Verbindung.

Stadtbücherei

Öffnungszeiten
Dienstag  10 Uhr - 13 Uhr und 14 Uhr - 19 Uhr
Mittwoch 14 Uhr - 18 Uhr
Donnerstag 10 Uhr - 13 Uhr und 14 Uhr - 18 Uhr
Freitag 14 Uhr - 18 Uhr
Samstag 10 Uhr - 13 Uhr

Information zur Öffnung
Laut Corona-Verordnung müssen Besucherinnen und Besucher in 
der Stadtbücherei einen 3G-Nachweis (geimpft/genesen/getestet) 
vorlegen. 
• Personen, die lediglich Medien abholen oder zurückgeben, 

brauchen keinen 3G-Nachweis.
• Ausgenommen von der 3G-Pflicht sind Kinder unter 6 Jahren 

und während der Schulzeit Schüler*innen unter 18 Jahren. 
Schüler*innen legen bitte ihren Schülerausweis vor.

• Achtung! In den Ferien gilt für Schüler*innen ab 6 Jahren eben-
falls 3G! Statt des Schülerausweises wird ein Impf-, Genesenen- 
oder Testnachweis benötigt.

Bitte legen Sie am Eingang folgende Nachweise vor:
• Ihren digitalen Impfnachweis (QR-Code),
• Ihren Genesenen-Nachweis oder
• Ihren tagesaktuellen Test sowie
• Ihren Personalausweis oder ein anderes Ausweisdokument
Weiterhin gilt:
• Das Gebäude darf nur mit Mund-Nasen-Schutz betreten wer-

den. Personen ab 18 Jahren müssen eine FFP2- oder vergleich-
bare Maske tragen. Kinder ab 6 Jahren eine medizinische Mas-
ke. Die Maskenpflicht gilt für den gesamten Aufenthalt und in 
allen Bereichen der Stadtbücherei.
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Für die Angebote der Stadtbücherei gilt:
• Es gibt kein Zeitlimit und auch die Sitz- und Spielgelegenheiten 

können genutzt werden.
• Alle PC-Arbeitsplätze können voll genutzt werden.
• Lernen in der Stadtbücherei ist möglich, der Gruppenraum 

steht jedoch weiterhin nicht zur Verfügung.
Die Rückgabe von Medien ohne Büchereibesuch ist während der 
Öffnungszeiten ohne Einschränkungen möglich. Medien können 
telefonisch oder per E-Mail bestellt und ohne Einschränkungen 
während der Öffnungszeiten abgeholt werden.
Bitte informieren Sie sich auch regelmäßig auf der Homepage der 
Stadtbücherei Asperg über mögliche Änderungen der Zugangsbe-
dingungen.
Medien-Abholservice
Während die Stadtbücherei nur mit Einschränkungen geöffnet hat, 
können Medien bestellt und dann ohne Einschränkungen abge-
holt werden. Somit ist auch weiterhin das Ausleihen von Büchern, 
DVDs, CDs, Spielen, Zeitschriften und Tonie-Figuren möglich. Das 
Team der Stadtbücherei holt die gewünschten Titel aus dem Regal, 
verbucht sie und bereitet alles zur Abholung vor.
Und so funktioniert der Abholservice:
1. Medien per E-Mail oder telefonisch bestellen.
2. Abholtermin (Dienstag bis Samstag) vereinbaren.
3. Medien zum vereinbarten Termin am Eingang (Rückgabe) ab-

holen.
Medienbestellung per Telefon: (07141) 38 98 300
Medienbestellung per E-Mail: info(@)stadtbuecherei-asperg.de
Es wird ein gültiger Leseausweis der Stadtbücherei Asperg benötigt.
Bilderbuchkino

Nächster Termin: 
Samstag, 05.03.2022 um 10:30 Uhr.
Es werden ein oder zwei Board-
storys für Kleine und Große ab 
4 Jahren gezeigt. Wie im Kino 
sind die Bilder groß zu sehen, 
während die Geschichte dazu 
vorgelesen wird. Im Anschluss 
kann noch gemalt werden.

Aufgrund der gültigen Corona-Vorschriften gibt es nur begrenz-
te Plätze. Der Besuch des Bilderbuchkinos kostet keinen Eintritt, 
aber eine Anmeldung (telefonisch, per E-Mail oder direkt in der 
Bücherei) ist erforderlich. In der Stadtbücherei gilt während der 
Ferien ab 6 Jahren 3G und Maskenpflicht – auch während des Bil-
derbuchkinos.
Lesetipp: Kinderbuchklassiker im neuen Gewand

In den letzten Wochen wurden 
zahlreiche in die Jahre gekom-
mene Kinderbuchklassiker und 
Märchen durch schöne neue Ex-
emplare ersetzt. Perfekt, um die 
zeitlosen Geschichten von Astrid 
Lindgren, Michael Ende, Ottfried 
Preußler, Erich Kästner und all 
den anderen mal wieder selbst zu 
lesen - oder den eigenen Kindern 
und Enkelkindern vorzulesen.

Familienbüro in Asperg

Herzlich willkommen im Familienbüro
Mit dem Familienbüro, kurz FambiA, bietet die Stadt Asperg eine 
wichtige Service- und Anlaufstelle für Asperger Kinder, Eltern, Fa-
milien und Senioren an.
Unter dem Motto „Begegnen, Beraten und Begleiten“ sehen wir uns 
als Lotse in vielfältigen Fragen rund um Familie und Erziehung. Das 
Familienbüro bietet in vertraulicher Umgebung unter anderem:
• Erstberatung bei persönlichen Anliegen, allgemeinen erzieheri-

schen Fragen, Hilfen bei Behördengängen,
• Information und Orientierung zu Unterstützungs-, Beratungs- 

und Freizeitangeboten,
• Familien-Infothek (mehrsprachig),
• Weitervermittlung und Vernetzung zu bestehenden Betreu-

ungseinrichtungen und Kooperationspartnern,

• Vermittlung von Paten-Omas und Paten-Opas,
• Kontakt- und Begegnungsmöglichkeiten sowie
• Willkommensbesuche für Neugeborene und zugezogene Fami-

lien mit Kindern bis zu drei Jahren.
Das Familienbüro befindet sich in der ehemaligen Hausmeister-
wohnung der Stadthalle in der Carl-Diem-Straße 11.
Kontakt:
Familienbüro Asperg
Petra Haas
Carl-Diem-Straße 11
71679 Asperg
Telefon: 07141/9111794
E-Mail: familienbuero@asperg.de
Insta: familienbuero_asperg
Sprechzeiten:
Montag:  10.00 – 12.00 Uhr
Mittwoch:  14.00 – 16.00 Uhr 
(erster Mittwoch im Monat 14.00 – 17.00 Uhr)
Donnerstag:  10.00 – 12.00 Uhr
sowie Termine nach Vereinbarung.
Hygieneauflagen unter www.asperg.de:
Wegen der Corona-Pandemie gelten auch im Familienbüro beson-
dere Hygienevorgaben. Die aktuell gültigen Vorgaben finden Sie auf 
unserer Homepage unter www.asperg.de; Rubrik Leben und Sozi-
ales, Familienbüro.

 
 
 

Herzliche Einladung zur Sprechstunde  
 „Rund um die Tagespflege“  
 

Liebe Eltern,  
liebe Interessierte an der Tagespflege,  
 

➢ Sie möchten sich über die Betreuungsmöglichkeiten für Ihr Kind 
bei einer Tagesmutter oder einem Tagesvater informieren?  

➢ Sie interessieren sich für die Tätigkeit als Tagesmutter/-vater 
und wollen mehr über die Voraussetzungen und die 
Zugangswege wissen?  
 

Dann besuchen Sie doch unsere  
 

Sprechstunde „Rund um die Tagespflege“ 
am Mittwoch, 09. März 2022 

von 9.30 - 11.00 Uhr 
 im Familienbüro in Asperg. 

 

Frau Heider, Fachberaterin für die Kindertagespflege, wird Ihnen an 
diesem Vormittag gerne alle Fragen beantworten. 

Eine Voranmeldung im Familienbüro ist erforderlich!                          
 
Hygieneauflagen unter www.asperg.de: Wegen der Corona-Pandemie gelten im Familienbüro besondere 
Hygienevorgaben. Die aktuell gültigen Vorgaben finden Sie auf unserer Homepage unter der Rubrik Leben 
und Soziales, Familienbüro 

Familienbüro in Asperg                              Carl-Diem-Str. 11, 71679 Asperg 
Telefon: 07141 / 9111794                          E-Mail: familienbuero@asperg.de                               

ABSTAND
1,5 METER

HALTEN
Foto: alvarez/E+/Getty Images Plus

MINDESTENS
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Zurück in den Beruf!
Wir informieren und beraten Sie

Wie gelingt der Weg zurück in den Beruf?

Vielleicht stand bisher die Betreuung der Kinder, die Pflege von Angehörigen
oder ehrenamtliche Tätigkeiten im Vordergrund.
Aber irgendwann kommt der Wunsch, beruflich wieder durchzustarten.
Doch wie?
Ihre Fragen beantwortet Elke Bohnenberger, Beauftragte für Chancengleichheit
am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Ludwigsburg.
Sie erhalten Informationen über erste Schritte und die richtige Planung des
Wiedereinstiegs. Es werden die Entwicklung des Arbeitsmarktes und
verschiedene Möglichkeiten der Stellensuche und Bewerbung beleuchtet.
Auch Fragen zum bestmöglichen Wiedereinstieg werden beantwortet.

Das Angebot ist kostenlos, eine Anmeldung ist erforderlich.

Wo: Familienbüro in Asperg Wann: 24. März 2022
Carl–Diem–Str. 11 9:30 – 11:30 Uhr
71679 Asperg

Anmeldung unter:
Ludwigsburg.BCA-Veranstaltungen@arbeitsagentur.de oder Tel: 07141/137-427

Hygieneauflagen unter www.asperg.de: Wegen der Corona-Pandemie gelten im Familienbüro 
besondere Hygienevorlagen. Die aktuell gültigen Vorgaben finden Sie auf unserer Homepage unter 
der Rubrik Leben und Soziales, Familienbüro

Freiwillige Feuerwehr
Asperg

Arbeitskreis Asyl

Hilfsangebote für Flüchtlinge aus der Ukraine
Seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erreichen die Stadt-
verwaltung und den Arbeitskreis Asyl zahlreiche Hilfsangebote 
aus der Asperger Bevölkerung.
Wie zuletzt bei der Flüchtlingskrise 2015 möchten sich viele 
Asperger Bürgerinnen und Bürger engagieren und bieten ihre 
Unterstützung an.
Hilfsangebote sowie die Unterbringung von geflüchteten ukrai-
nischen Staatsangehörigen werden derzeit noch auf Landesebe-
ne abgestimmt.
Stadtverwaltung und Arbeitskreis Asyl bitten daher um Verständ-
nis, dass sie aktuell noch keine Aussage treffen können, inwieweit 
geflüchteten Staatsangehörigen der Ukraine auch in Asperg ge-
holfen werden kann und welche Hilfsangebote es geben wird.
Bitte verfolgen Sie hierzu die Beiträge der Stadtverwaltung und 
des Arbeitskreises Asyl in den Asperger Nachrichten sowie auf 
der Homepage der Stadt Asperg unter www. asperg.de bzw. auf 
der Facebookseite der Stadt Asperg.
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und Ihr Verständnis.

Kontaktdaten des Arbeitskreises
Arbeitskreis Asyl
Gerlinde Bäßler, Integrationsbeauftragte Stadt Asperg: Tel. 661601
Paolo Ricciardi, Dipl.-Sozialpädagoge Ruprecht-Stiftung: 
Tel. 0175/9196504
Beratungsbüro Königstraße 23
Paolo Ricciardi, Dipl.-Sozialpädagoge der Ruprecht-Stiftung: 
Tel. 0175/9196504
Radwerkstatt der Kreisdiakonie Ludwigsburg 
Königstraße 23
Detlef Bäßler: Tel. 661601

Öffentlicher Personennahverkehr
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StadtTicket Asperg
Günstig mit dem Öffentlichen Personennahverkehr 
im Stadtgebiet unterwegs
Seit dem Jahr 2020 können Bürgerinnen und Bürger von Asperg 
mit dem StadtTicket des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart in 
Asperg günstiger Bus fahren.
Die StadtTickets werden als TagesTicket verkauft und kosten drei 
Euro. Die GruppenTicket-Variante für bis zu fünf Personen ist für 
sechs Euro erhältlich. Sie gelten einen Tag lang und zusätzlich am 
nächsten Morgen bis 7 Uhr für beliebig viele Fahrten im Stadtgebiet.
Da eine Einzelfahrt in der Stadt 2,70 Euro kostet, hat sich das 
StadtTicket schon gelohnt, wenn man nur einmal hin- und wieder 
zurückfährt.
Möglich wird dieses Angebot durch einen jährlichen Zuschuss der 
Stadt Asperg, welcher die Differenz zwischen dem günstigeren 
StadtTicket und dem regulären Preis abdeckt.
Das StadtTicket gibt es in den Bussen, an den DB-Automaten und 
auch als HandyTicket über die App „VVS Mobil“.
Weitere Informationen erhalten Sie auch über die Seite des VVS: 
www.vvs.de

Fachstelle 
Wohnungssicherung

Sprechstunde der Fachstelle Wohnungssicherung
Dienstags von 14 bis 16 Uhr in den geraden Kalen-
derwochen im Familienbüro, Carl-Diem-Straße 11.
Wurde Ihnen die Wohnung wegen Mietschulden oder Eigenbedarf 
gekündigt? Oder droht Ihnen sogar die Zwangsräumung?
Dann holen Sie sich Hilfe von der Fachstelle Wohnungssicherung.
Dort erhalten Sie eine persönliche Beratung und Auskunft über 
den Ablauf von der Kündigung bis zur Räumung. Auch werden Sie 
dort beim Kontakt mit den Behörden und bei der Beantragung 
finanzieller Hilfen unterstützt. Gemeinsam wird nach einer Lösung 
mit Ihrem Vermieter gesucht und weiterführende Hilfen vermittelt.
Die Sprechstunde von Frau Grözinger findet in allen geraden Ka-
lenderwochen dienstags von 14 bis 16 Uhr im Familienbüro der 
Stadt Asperg in der Carl-Diem-Straße 11 statt. Eine vorherige Ter-
minvereinbarung ist zwingend erforderlich.
Kontakt und Terminvereinbarung unter:
Telefonnummer: 0176 343 826 21 (auch WhatsApp)
E-Mail: julia.groezinger@wohnungslosenhilfe-lb.de

Die Polizei informiert

Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung am 
Bahnhof gesucht
Am Dienstag, 22.02.2022, kam es gegen 21:55 Uhr zu einer körper-
lichen Auseinandersetzung im Bereich des Bahnhofs. Ein 27 Jahre 
alter Mann und seine 32-jährige Begleiterin waren in der Bahnhof-
straße unterwegs, als sie zwei junge Männer und eine junge Frau 
in der Alleenstraße nahe eines dortigen Zebrastreifens beobachte-
ten. Sie wurden Zeugen, wie einer der Männer und die Frau einen 
älteren Mann, der scheinbar an einer Behinderung litt, anpöbelten 
und schubsten. Der 27-Jährige forderte die Gruppe laut schrei-
end dazu auf, damit aufzuhören. Die Unbekannten ließen sodann 
von dem älteren Mann ab und liefen in Richtung Bahnhofsgebäude. 
Dort stellte der 27-Jährige diese nochmals zur Rede.
Die Situation eskalierte mutmaßlich und einer der unbekannten 
Männer schlug und trat auf den 27-Jährigen ein. Die Auseinander-
setzung verlagerte sich in die Bahnhofsunterführung und endete 
erst, nachdem ein Zeuge, der aus einer S-Bahn ausstieg, dazwi-
schen ging. Die Angreifer entwendeten daraufhin die auf dem 
Boden stehende, schwarze Handtasche der 32 Jahre alten Frau 
und flüchteten in Richtung Busbahnhof und Eisenbahnstraße. Der 
27-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Beim Eintreffen der verstän-
digten Polizei waren weder die Angreifer noch der ältere Mann 
oder der Zeuge noch vor Ort. Die tatverdächtige junge Frau soll 
zwischen 17 und 20 Jahre alt und etwa 160 cm groß gewesen sein. 
Sie trug eine helle Jacke mit einem Gürtel, eine schwarze Hose und 
hat lange schwarze Haare. Einer der jungen Männer wird ebenfalls 

auf 17 bis 20 Jahre alt geschätzt. Er sei schlank gewesen, etwa 170 
cm groß und trug eine schwarze Jacke mit einem roten Sweatshirt 
darunter, eine schwarze Jogginghose und Sportschuhe. Er hat kur-
ze Haare und einen Dreitagebart. Der dritte Tatverdächtige soll 
ähnlich alt, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur gewesen 
sein. Er hat kurze Haare und sei mit einer grauen Jacke und einer 
Jeans bekleidet gewesen. Der Polizeiposten Asperg hat die Ermitt-
lungen übernommen. Sowohl Zeugen als auch der geschädigte, äl-
tere Mann werden gebeten, sich unter der Tel. 07141 150017-0 bei 
der Polizei zu melden.
Mercedes beginnt während der Fahrt zu brennen
Aus bislang ungeklärter Ursache begann der Mercedes einer 49 
Jahre alten Frau am Dienstag, 22.02.2022, gegen 16.50 Uhr plötz-
lich zu rauchen, während diese in der Königstraße in Asperg un-
terwegs war. Die 49-Jährige konnte den PKW noch rechtzeitig auf 
einem Parkplatz abstellen und aussteigen, bevor der Motorraum 
Feuer fing. Ein aufmerksamer Passant holte aus der nahegelegenen 
Stadtbücherei einen Feuerlöscher und begann mit der Löschung. 
Die Freiwillige Feuerwehr Asperg, die mit vier Fahrzeugen und 22 
Wehrleuten ausrückte, übernahm die restlichen Löscharbeiten. An 
dem Mercedes entstand Totalschaden und er musste abgeschleppt 
werden.
Senior wird Opfer von Microsoft-Betrügern
Mehrere hundert Euro erbeuteten bislang unbekannte Betrüger, 
die am Dienstag, 22.02.2022, einen Senior aus Asperg kontaktier-
ten und sich als Microsoft-Mitarbeiter ausgaben. Zunächst öffnete 
sich eine Warnmeldung auf dem PC des Mannes, als sich dieser 
im Internet befand. Über eine Chatfunktion, die ihm hierauf an-
geboten wurde, konnten die Täter nun Kontakt zu ihrem Opfer 
aufnehmen. Ihm wurde erläutert, dass zur Beseitigung der Störung 
ein Fernzugriff auf den PC benötigt würde. Die weitere Kontakt-
aufnahme erfolgte dann telefonisch, nachdem der Senior seine Te-
lefonnummer übermittelt hatte. Da er jedoch über keinen Zugang 
zum Online-Banking verfügt, leiten die Täter den Mann schließlich 
an, Gutscheinkarten eines Onlinedienstes zu kaufen. Die entspre-
chenden Codes musste das Opfer den Betrügern letztlich mittei-
len. Als dies erfolgt war, erkannte der Senior den Betrug und re-
agierte auf keine weiteren Anrufversuche seitens der Täter mehr.
Lenkrad aus BMW gestohlen - Zeugen gesucht
Ein bislang unbekannter Täter schlug in der Nacht von Mittwoch, 
23.02.2022, auf Donnerstag, 24.02.2022 eine Seitenscheibe eines in 
der Weinstraße geparkten BMW ein und demontierte das Lenk-
rad. Zudem entwendete er Bargeld aus einem Geldbeutel, der sich 
ebenfalls im Fahrzeug befand. Weder der Sachschaden noch der 
Wert des Diebesguts sind derzeit bekannt. Der Polizeiposten As-
perg bittet Zeugen, sich unter der Tel. 07141 150017-0 zu melden.
Vermeintliche Schlägerei führt zu größerem Polizei-
einsatz
Am Montagabend, 28.02.2022, gegen 20:00 Uhr sollen sich laut 
Zeugenangaben zwischen 50 und 100 Jugendliche im Bereich der 
Seestraße, der Bahnhofstraße und der Eberhardstraße zu einer 
Schlägerei getroffen haben. Ein Dutzend Streifenwagenbesatzungen 
verschiedener Polizeireviere rückten hierauf nach Asperg aus. Als 
die Polizei vor Ort eintraf, konnten lediglich mehrere kleine Per-
sonengruppen im Stadt- und Bahnhofsbereich festgestellt werden. 
Bei einigen Jugendlichen, die zwischen 15 und 19 Jahre alt waren, 
konnten Gegenstände wie Baseballschläger und Tierabwehrsprays 
aufgefunden werden, die beschlagnahmt wurden. Mehreren an-
getroffenen Jugendlichen wurden Platzverweise für das Asperger 
Stadtgebiet ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.

Energieagentur im Landkreis 
Ludwigsburg e.V.

Wiederaufnahme der KfW-Förderung zur energie-
effizienten Sanierung von Gebäuden
Nach dem überraschenden Förderstopp der KfW-Programme in-
nerhalb der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG), kön-
nen seit dem 22. Februar 2022 wieder neue Anträge für Sanie-
rungsmaßnahmen gestellt werden.
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
hatte aufgrund der „enormen Antragsflut im Januar“ mit sofortiger 
Wirkung alle BEG-Programme über die KfW gestoppt. Grund da-
für sei vor allem die große Nachfrage auf die EH55-Förderung im 
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Neubau. Allein im Zeitraum November 2021 bis zum Antragsstopp 
am 24.02.2022, seien bei der KfW Anträge in Höhe von über 20 
Milliarden Euro Fördervolumen eingegangen.
Alle bisher eingegangenen Anträge werden von der KfW geprüft 
und bei Förderfähigkeit genehmigt. Des Weiteren wurde das För-
derprogramm nun zum Teil wieder aufgenommen. Für die energie-
effiziente Sanierung von Bestandsgebäuden, können ab sofort wie-
der Förderanträge gestellt werden, sofern es sich um einen Umbau 
zum Effizienzhaus beziehungsweise Effizienzgebäude handelt.
Nach Angaben des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz bleiben die Förderbedingungen für Sanierungsmaßnahmen 
unverändert. Förderfähig sind demnach die Effizienzhausstufen 40, 
55, 70, 85 und 100. Zusammen mit dem Haushaltsausschuss des 
Bundestags hat die Bundesregierung in den letzten Wochen rund 
9,5 Milliarden Euro für die Wiederaufnahme der Sanierungsförde-
rung bereitgestellt.
Die Förderung von Neubauten nach der Effizienzhausstufe 40 soll 
ab März 2022 mit einer Milliarde Euro zeitlich befristet ebenfalls 
wieder aufgenommen werden.
Für alle Fragen rund um energieeffizientes Sanieren und Bauen 
stehen Ihnen die Expert:innen der Energieagentur Kreis Ludwigs-
burg LEA e.V. zur Verfügung. Termine für die kostenfreie und tele-
fonische Erstberatung können mit der LEA unter 07141/68893-0 
vereinbart werden.

 
Landratsamt

Besuch im Landratsamt wird wieder einfacher
Besucherinnen und Besucher des Landratsamtes müssen keinen 
3G-Nachweis mehr vorlegen. Weiterhin müssen für Besuche Ter-
mine vereinbart werden.
Im Landratsamt Ludwigsburg und den Außenstellen der Landkreis-
verwaltung bestand seit 22. November die 3G-Regelung. Mit der 
Rückkehr des Landes-Baden-Württemberg in die Regelungen der 
Warnstufe fällt der Nachweis künftig weg.
Der Sicherheitsdienst führt keine 3G-Kontrollen mehr durch. Die 
Regelungen zur Terminvereinbarung und FFP2-Maskenpflicht blei-
ben aber weiterhin bestehen. Sämtliche Kundenkontakte sind nur 
nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Das betrifft auch 
sämtliche Außenstellen der Landkreisverwaltung.
Terminvereinbarung online unter www.landkreis-ludwigsburg.de
Seit 1. März: Zwei Änderungen bei den Corona-In-
formationen: Keine Info-Briefe mehr an Infizierte 
und Aktualisierung des Dashboards am Vormittag 
des Folgetags
Bei den Informationen für die Bürgerinnen und Bürger über Coro-
na gibt es seit dem 1. März zwei Änderungen: Das Gesundheitsamt 
des Landratsamts verschickt keine Info-Briefe mehr an Infizierte 
und die Aktualisierung des Dashboards auf der Landkreis-Home-
page findet künftig am Vormittag des Folgetags statt. Damit passte 
sich der Landkreis an die Praxis der meisten Landkreise in Baden-
Württemberg an.
Der Landkreis Ludwigsburg war einer der letzten Landkreise in 
Baden-Württemberg, der noch bei jeder gemeldeten Neuinfektion 
seine Bürger anschrieb und über die Quarantänedauer informier-
te. Dies hatte keine gesetzliche Bedeutung, denn die Quarantäne 
beginnt unabhängig vom Schreiben des Gesundheitsamtes laut Ab-
sonderungsverordnung mit Kenntnisnahme des positiven Ergebnis-
ses, welches dem Getesteten durch die testende Einrichtung in der 
Regel umgehend mitgeteilt wird.
Aufgrund der aktuell hohen Fallzahlen kommt es sowohl zu Ver-
zögerungen bei der Meldung an das Gesundheitsamt als auch bei 
ihrer Bearbeitung. Der Postweg führte zu einer weiteren Verzö-
gerung. So trafen die Schreiben des Gesundheitsamtes manchmal 
erst nach dem Ende der Quarantänedauer bei den angeschriebe-
nen Bürgern ein.
Bei den aktuell sehr hohen Fallzahlen gab es in den letzten Wochen 
aus verschiedenen Gründen vermehrt Bearbeitungsfehler. Unter 
anderem kam es immer wieder vor, dass Bürger mehrmals ange-
schrieben wurden und es dann für sie nicht immer nachvollzieh-
bar war, welches Schreiben gilt. Dies führte verständlicherweise zu 
Verärgerung.

Um die weiterhin starke Belastung des Gesundheitsamtes in der 
Pandemie zu reduzieren, versendet das Gesundheitsamt Ludwigs-
burg seit dem 1. März keine Anschreiben mehr an infizierte Perso-
nen. Die Dauer der Absonderung ergibt sich aus der Corona-Ver-
ordnung Absonderung. Wichtige Informationen können weiterhin 
auf den Seiten des Landratsamtes oder des Sozialministeriums 
eingesehen werden und für Rückfragen steht auch weiterhin die 
Corona-Hotline des Landkreises unter 07141 144-69400 zur Ver-
fügung.
Darüber hinaus wurde die Aktualisierung des Dashboards auf der 
Startseite der Landkreis-Homepage www.landkreis-ludwigsburg.
de vom Abend des gleichen Tages auf den Vormittag des Folgetages 
umgestellt. Der mittlerweile sehr große Umfang der Daten mach-
te diese Umstellung notwendig. Die Zahlen zur Corona-Situation 
im Landkreis Ludwigsburg werden künftig bis 10 Uhr vormittags 
aktualisiert.
Termine für Impfstoff Nuvaxovid können gebucht 
werden: Start für den proteinbasierten Impfstoff ist 
am 3. und 4. März
Der proteinbasierte Impfstoff Nuvaxovid des Herstellers Nova-
vax wird diese Woche im Landkreis Ludwigsburg eintreffen. Für 
die Impfstützpunkte und die niedergelassenen Ärzte stehen dann 
7.400 Impfdosen zur Verfügung. Die Hälfte davon muss für Zwei-
timpfungen zurückgehalten werden. Terminbuchungen für die 
Impfung mit dem Impfstoff Nuvaxovid sind seit 1. März über die 
Homepage des Landratsamts möglich.
Der Impfstoff soll zunächst für die Bevölkerungsgruppen vor-
gehalten werden, für die ab 16. März eine einrichtungsbezogene 
Impfpflicht gilt. Dies betrifft beispielsweise Personen, die in Kran-
kenhäuser, Arztpraxen oder im Rettungsdienst arbeiten. Genaue 
Informationen sind dem Infektionsschutzgesetz zu entnehmen.
Der Impfstoff wird über die Impfstützpunkte im Landkreis Lud-
wigsburg verimpft. Die Terminbuchung für die Impfstützpunkte ist 
seit dem 1. März über die Homepage des Landratsamtes mit fol-
gendem Link: https://termin.kizlb.de möglich. Die Impfungen wer-
den in den Impfstützpunkten ab 4. März starten, vereinzelt bereits 
am 3. März.
Die Termine für Zweitimpfungen werden in der Regel vor Ort drei 
Wochen nach der Erstimpfung vereinbart. Die Impfungen mit mR-
NA-Impfstoffen sind weiterhin an allen Impfstützpunkten möglich.
Ebenfalls ist eine Impfung über niedergelassene Ärzte möglich. 
Diese impfen eigenverantwortlich. Hierzu wird eine Übersicht der 
teilnehmenden Ärzte auf der Homepage des Landkreises veröf-
fentlicht (landkreis-ludwigsburg.de/corona-impfung). Der Start der 
Impfungen bei niedergelassenen Ärzten steht noch nicht fest.
Parallel dazu werden aktuell Heime und Pflegeeinrichtungen durch 
mobile Teams im Auftrag des Landratsamtes Ludwigsburg angefah-
ren, um hier speziell Impftermine mit Nuvaxovid anzubieten.
Landkreis bereitet Aufnahme von Geflüchteten aus 
der Ukraine vor
Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine im 
Landkreis ist starkes Zeichen für Solidarität, Freiheit 
und Demokratie
Der Landkreis Ludwigsburg bereitet sich auf die Aufnahme von 
Geflüchteten aus der Ukraine in Folge der russischen Invasion des 
Landes vor. „Dass wir die Geflüchteten aufnehmen, ist nicht nur 
eine Selbstverständlichkeit, sondern auch ein starkes Zeichen für 
Solidarität, Freiheit und Demokratie und gegen Unmenschlichkeit, 
Willkür und Gewalt“, sagt Landrat Dietmar Allgaier.
Momentan wisse der Landkreis noch nicht, wie viele Flüchtlinge 
aus der Ukraine nach Deutschland und in den Landkreis kommen 
werden. Der Landkreis verfüge jedoch derzeit über 1.550 Plätze 
in der vorläufigen Unterbringung, die wegen der seit Herbst 2021 
gestiegenen Zugangszahlen bereits gut ausgelastet seien. Aktuell 
stünden 150 bis 200 freie Plätze zur Verfügung.
Gegebenenfalls könnten zusätzliche Notunterkünfte eingerichtet 
werden, so der Chef der Kreisverwaltung. Weitere Maßnahmen 
seien bereits in die Wege geleitet worden.
Zum weiteren Vorgehen, so Allgaier weiter, werde es in den nächs-
ten Tagen eine Abstimmung mit den Trägern der Flüchtlingssozial-
arbeit und einen Videotermin mit den Rathauschefs und Rathau-
schefinnen aus dem Landkreis geben. „Der enge Schulterschluss 
mit den Städten und Gemeinden wie auch den Trägern der Flücht-
lingssozialarbeit ist mir sehr wichtig“, betont Landrat Allgaier. „Wir 
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wollen gemeinsam alles dafür tun, um den Menschen, die vor dem 
abscheulichen Krieg in der Ukraine geflüchtet sind, eine sichere 
Zuflucht im Landkreis Ludwigsburg zu bieten.“
Die kommunalen Landesverbände haben mit dem Land abge-
stimmt, auch hier auf das bewährte dreistufige Aufnahmeverfahren 
zurückzugreifen. Das heißt, dass die im Land eintreffenden Flüch-
tenden grundsätzlich in den Erstaufnahmeeinrichtungen aufgenom-
men werden und von dort kurzfristig eine Weiterverteilung und 
Aufnahme in die Vorläufige Unterbringung der Stadt- und Land-
kreise erfolgen soll und wird.
Unabhängig davon können ukrainische Staatsangehörige für 90 
Tage visafrei nach Deutschland einreisen. Aufgrund der außerge-
wöhnlichen Umstände kann nach diesem visafreien Kurzaufenthalt 
bei den Ausländerbehörden eine Aufenthaltserlaubnis für einen 
weiteren Aufenthalt beantragt werden. Von dieser Möglichkeit wird 
die Ausländerbehörde des Landratsamtes Ludwigsburg kurzfristig 
und unbürokratisch Gebrauch machen.
Sofern private Aufnahme-Initiativen an den Landkreis herantreten 
sollten, werde der Landkreis diese beraten und Hilfestellungen 
geben, beispielsweise zur Anwendung der Corona-Regeln, kündigt 
der Landrat an. Beim Zugang in den Landkreis überprüft der Land-
kreis den Impfstatus der Geflüchteten. Soweit noch erforderliche 
(Zweit-)Impfungen ausstehen, werden die Geflüchteten über örtli-
che Impfangebote durch den Sozialdienst des Landkreises informiert.  

Deutsche Rentenversicherung

Bis 31. März freiwillige Rentenbeiträge zahlen
Obwohl das neue Jahr schon längst begonnen hat, können in der 
Rentenversicherung freiwillige Beiträge für 2021 noch bis 31. März 
2022 rückwirkend gezahlt werden. Das teilt die Deutsche Renten-
versicherung (DRV) Baden-Württemberg mit.
Wie hoch die freiwilligen Beiträge sein sollen, bestimmt man selbst: 
Wer für 2021 noch zahlen will, kann zwischen 83,70 Euro und 
1.320,60 Euro für jeden Beitragsmonat entrichten. Sollen die Zah-
lungen bereits für 2022 gelten, so ist jeder Betrag zwischen 83,70 
Euro und 1.311,30 Euro monatlich möglich. Freiwil lig versichern 
können sich zum Beispiel selbstständig Tätige, Beamtinnen und Be-
amte sowie Hausfrauen bzw. Hausmänner. Dabei besonders inte-
ressant: Vor 1955 geborene Personen, die trotz Kindererziehung 
keine fünf Beitragsjahre haben, können jederzeit selbst nach Errei-
chen der Regelaltersgrenze die noch fehlenden Beiträge nachzah-
len und so einen Rentenanspruch entstehen lassen.
Für die Einzahlungen erhält man Ansprüche auf Rehabilitationsleis-
tungen und Schutz für Hinterbliebene. Darüber hinaus erhöht man 
den Anspruch auf eine Altersrente und hält unter besonderen Vor-
aussetzungen auch die Anwartschaft auf eine Erwerbsminderungs-
rente aufrecht. Interessierte sollten allerdings beachten, dass man 
sich bei der gesetzlichen Rente das eingezahlte Kapital nicht vorzei-
tig wieder auszahlen lassen kann. Aus steuerlichen Gründen können 
die zusätzlichen Einzahlungen in die gesetzliche Rentenversicherung 
ebenfalls interessant sein. Sie können als Altersvorsorgeaufwendun-
gen geltend gemacht werden. Dafür muss die Rente im Alter ver-
steuert werden. Ebenso zahlen Rentnerinnen und Rentner Kranken- 
und Pflegeversicherungsbeiträge aus den Einnahmen.

Kindergärten / Schulen

Kindernest Kolibri

Kindernest Kolibri - Ihre Kinder in guten Händen
Sie brauchen einen Betreuungsplatz für Ihr Kind?
Bei uns werden Ihre Kinder von 1 bis 3 Jahren liebevoll und familiär 
betreut.
Für weitere Informationen melden Sie sich einfach unter der Han-
dynummer 0176/62645899.
Unsere Räumlichkeiten befinden sich im Haus der Senioren, Schul-
straße 12, im 1.OG links.
Wir freuen uns auf Ihr Kind und Sie!
Sylvia Macioßek und Alessandra Hertle

Goetheschule Asperg

Bundesfreiwilligendienst an Schulen (BFD)
Die Goetheschule (Grundschule) in Asperg sucht ab September 
2022 bis August 2023 einen engagierten und motivierten Jugend-
lichen für den

Bundesfreiwilligendienst an Schulen (BFD)
Zu deinen Aufgaben gehören:
• Mithilfe bei der Betreuung im Ganztagesbetrieb (Mittagspause, 

Arbeitsgemeinschaften)
• Unterstützung einzelner Schüler im Bereich der Sprachförde-

rung und bei den Hausaufgaben
• Verwaltung der Spielgerätehütte
• Begleitung bei schulischen Veranstaltungen
• Mitarbeit in der Verwaltung
Der BFD bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, seine eigenen In-
teressen und Fähigkeiten kennenzulernen und in verschiedene be-
rufliche Richtungen reinzuschnuppern. Wenn du Interesse an der 
Begleitung der Schülerinnen und Schüler im Schulalltag hast und 
dich sozial engagieren willst, schicke deine Bewerbung bitte an:
Goetheschule Asperg
Wilhelmstraße 17
71679 Asperg
Telefon: 07141/68120-0
E-Mail: sekretariat@goetheschule-asperg.de
Die Stelle wird vergütet. Weitere Informationen findest du auch 
unter www.bundesfreiwilligendienst.de. 
Bei Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Regina Berg
Schulleitung Goetheschule

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Die Goetheschule (Grundschule) in Asperg sucht ab September 
2022 bis August 2023 einen engagierten und motivierten Jugend-
lichen für ein

Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)
Zu deinen Aufgaben gehören:
• Unterstützung in einzelnen Klassen, insbesondere in der Vor-

bereitungsklasse
• Mithilfe im Mittagsband
• Teilnahme und Mitgestaltung der AGs am Nachmittag im Ganz-

tagesbetrieb
• Unterstützung einzelner Schüler im Bereich der Sprachförde-

rung und bei den Hausaufgaben
• Begleitung bei schulischen Veranstaltungen
Das FSJ gibt dir einen Einblick in die umfangreichen Aufgaben im 
Schulbetrieb. Dabei bietet die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 
ein besonderes Erfahrungs- und Lernfeld. Das FSJ bietet eine Viel-
zahl von Möglichkeiten, seine eigenen Interessen und Fähigkeiten 
kennenzulernen und in verschiedene berufliche Richtungen rein-
zuschnuppern.
Wenn du Interesse an der Begleitung der Schülerinnen und Schü-
ler im Schulalltag hast und dich sozial engagieren willst, schicke 
deine Bewerbung bitte an:
Goetheschule Asperg
Wilhelmstraße 17
71679 Asperg
Telefon: 07141/68120-0
E-Mail: sekretariat@goetheschule-asperg.de
Die Stelle wird vergütet. Weitere Informationen findest du auch 
unter www.fsj-baden-wuerttemberg.de.
Bei Rückfragen stehen wir dir gerne zur Verfügung.
Regina Berg
Schulleitung Goetheschule

Wiesenerlebnistag mit der Schulsozialarbeit
Am 22.02.2022 machten wir – die Klasse 2c – einen Ausflug. Wir 
dachten im Vorhinein, dass bei so einem besonderen Datum nichts 
schief gehen kann, aber dann war „Sturmwarnung“ angesagt. Der 
Lerngang war eigentlich im Rotenackerwald geplant, aber um kein 
Risiko einzugehen, wurde aus dem Waldtag ein Wiesentag.
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 Foto: Heike Goos

Mit unseren Schulsozialarbeiter*innen Frau Hupf, Frau Stoltz und 
Herrn Keller fuhren wir mit dem Bus nach Markgröningen. Von 
dort wanderten wir ein kleines Stück Richtung Feld bis wir an 
einer großen Wiese ankamen, wo sogar ein Fluss vorbei fließt. 
Dort konnten wir uns austoben. Da wir vor kurzem 10 neue 
Schüler*innen bekamen, weil die Parallelklasse aufgeteilt wurde, 
war ein gemeinsamer Ausflug genau das Richtige, um uns besser 
kennenzulernen. Die Schulsozialarbeiter*innen bereiteten dazu 
tolle Spiele und Aktionen für uns vor. Es war einfach schön im Frei-
en zu sein, wo man auch mal ohne Bedenken die Maske abnehmen 
kann. Nach dem Vespern und den Spielen wanderten wir wieder 
nach Asperg zurück. Auf unserer Wanderung hatten wir einen sehr 
guten Blick auf den Hohenasperg. Nach einem Zwischenstopp auf 
dem Spielplatz neben dem Kinderhaus „Hutwiesen“ kamen wir 
geschafft, aber glücklich, wieder an der Goetheschule an.

 
 Foto: Heike Goos

Es war einfach toll, mal wieder etwas Besonderes zu erleben. We-
gen der Pandemie hatten wir bisher nicht die Gelegenheit einen 
Ausflug zu machen. Wir bedanken uns herzlich bei der Schulsozial-
arbeit und freuen uns schon auf das nächste Mal.
Heike Goos und die Klasse 2c der Goetheschule
Fasching an der Goetheschule
„Helau, helau, wir feiern jetzt Fasching“
Am Donnerstag, den 24. Februar hieß es an der Goetheschule 
„Helau, wir feiern heute Fasching“. Von Superhelden, Rittern, He-
xen, Bären bis zu Pippi Langstrumpf war alles vertreten. Hinter den 
originellen Kostümierungen konnte man die Schüler kaum wieder-
erkennen. Wer war das „Einhorn“?

 

Für die Faschingsparty versammelten sich die Schüler nach der 
Pause bei strahlendem Sonnenschein auf dem Schulhof. Es wurde 
getanzt, gehüpft und gelacht. Mit tollen Vorführungen überrasch-
ten uns die einzelnen Klassen. Im Anschluss fanden Tänze für alle 
Schüler zum Mitmachen statt. Alle waren sich einig: „Heut ist so 
ein schöner Tag“. In den Klassenzimmern feierte die bunte Schar 
freudig weiter. Mancher Schüler bedauerte es, dass Fasching nur 
einmal im Jahr stattfindet.

 
 Fotos: Daniela Hilf

Friedrich-List-Gymnasium
Asperg

Anmeldung für Klasse 5
Liebe Eltern,
in diesem Jahr bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihr Kind bis zum 9. 
März über die Homepage vorzumerken:
https://flg-asperg.de/inhalt/online-vormerkung-am-friedrich-list-
gymnasium.
Diese Anmeldung ersetzt die persönliche Anmeldung in der Schule!
Aufgrund Ihrer Voranmeldung erhalten Sie von uns Unterlagen mit 
Informationen, die Sie bitte unterschreiben, ausfüllen und wieder 
an uns zurücksenden bzw. die bei Ihnen verbleiben.
Zusätzlich benötigen wir von Ihnen die Seiten 3 und 4 der Grund-
schulempfehlung im Original sowie eine Kopie der Geburtsurkun-
de. Bitte lassen Sie uns die Unterlagen bis 9. März 2022 postalisch 
zukommen.
Falls dieser Ablauf für Sie nicht möglich ist, können Sie Ihr Kind an 
folgenden Terminen auch direkt an der Schule anmelden. In diesem 
Fall bitten wir Sie, die Seiten 3 und 4 der Grundschulempfehlung 
im Original sowie die Geburtsurkunde mitzubringen.
• Montag, 7. März 2022:   09.00 Uhr – 12.00 Uhr und  

15.00 Uhr – 18.00 Uhr
• Dienstag, 8. März 2022:  09.00 Uhr – 13.00 Uhr
• Mittwoch, 9. März 2022:  07.30 Uhr – 13.00 Uhr
• Donnerstag, 10. März 2022;  09.00 Uhr – 12.00 Uhr
Aufgrund der aktuellen Situation bitten wir Sie jedoch, möglichst 
wenig Gebrauch davon zu machen und Ihr Kind online anzumelden.
Für Rückfragen können Sie uns unter der Rufnummer 07141 
6812110 bzw. per E-Mail (gymnasium@asperg.de) erreichen.
Schulleiter Gymnasium
Jürgen Stolle
Tag der offenen Tür am FLG in diesem Jahr online
Liebe Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen,
leider können wir euch und eure Eltern in diesem Schuljahr nicht 
persönlich an unserer Schule begrüßen.
Damit ihr euch trotzdem ein Bild vom FLG machen könnt, veran-
stalteten wir einen virtuellen Tag der offenen Tür.
Dazu haben wir eine Seite mit vielen interaktiven Inhalten erstellt. Folgt 
diesem Link, um dorthin zu gelangen: https://offenes.flg-asperg.de.
Der Link ist weiterhin geöffnet.
Herzliche Grüße
Eure Lehrerinnen und Lehrer am Friedrich-List-Gymnasium Asperg
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Projekttage am 20. - 22. Juli 2022:   
"Transformation – wir am FLG gestalten Wandel"
Haben Sie Zeit und Lust an den Vormittagen des 20. und 21. Juli ein 
Projekt durchzuführen?
Oder haben Sie eine Idee, die Sie aber nicht selbst umsetzen kön-
nen oder bei der Sie Mithilfe benötigen? 
Die SMV und das Vorbereitungsteam würden sich über eine Nach-
richt - möglichst bis zum 11. März – per E-Mail an projekttage@
flg-asperg.de sehr freuen.
Das Anmeldeformular und weitere Informationen finden Sie auf 
der Homepage www.flg-asperg.de

Gemeinschaftsschule 
Hanfbachschule

Schulanmeldung 2022 Klasse 5
Auf Grund der Coronapandemie sind die Anmeldezeiten für die 
Schülerinnen und Schüler der jetzigen Klassen 4 auf vier Tage aus-
geweitet worden.
Um größere Ansammlungen zu vermeiden, halten Sie sich bitte an 
die Anfangsbuchstaben der Nachnamen auf der unten stehenden 
Terminliste.
Für die Anmeldung werden benötigt:
• Blatt 3 und Blatt 4 der Grundschulempfehlung 
• die Geburtsurkunde oder der Kinderausweis des Kindes
• das ausgefüllte Anmeldeformular, von beiden Erziehungsbe-

rechtigten unterschrieben,
• sowie ein Nachweis zur Masernimpfung
• bei Bedarf ein Passfoto für das Scool-Abo

Zeit Montag, 
7.3.2022

Dienstag, 
8.3.2022

Mittwoch, 
9.3.2022

Donnerstag, 
10.3.2022

08:30 – 09:30 A – F G – L M – R S – Z
09.45 – 10.45 G – L M – R S – Z A – F
10.45 – 11.45 M – R S – Z A – F G – L
11.45 – 12.45 S – Z A – F G – L M – R
14.00 – 15.00 G – L S – Z
15.00 – 16.00 M – R A – F
E. Schober, GMS-Rektor 

Schiller-Volkshochschule

VHS Kurse in Asperg mit freien Plätzen
Englisch B2 - vorwiegend für ältere Teilnehmende
Conversation Course
This conversation course refers to mainly elderly people but par-
ticipants of all ages are welcome. The book we use offers a large 
variety of interesting topics and helps you to improve your lan-
guage skills. 
Buch bitte nicht vor Kursbeginn kaufen.
Kursnummer: 22A442003
Beginn: 10.03.2022, 9.00 – 10.30 Uhr (13x)
Kursleiterin: Evelyn Selders-Müller
Gebühr: 78,00 Euro
Ort: Haus der Vereine (Schillerschule), Schillerstr. 3, Asperg
Schüßler-Salze - Immunsystem stärken
Welche Bedeutung haben Schüßler-Salze für Gesundheit und Im-
munsystem?
In diesem Kurs erfahren Sie, wie man mit Schüßler-Salzen gezielt 
die Ausscheidungs- und Entgiftungsorgane Leber, Niere, Darm und 
Lymphe anregt und dadurch das Immunsystem aktiviert. Dies kann 
Ihnen zu neuer Vitalität und mehr Leistungsfähigkeit verhelfen 
sowie Krankheiten vorbeugen. Bitte Wasser und Schreibmaterial 
mitbringen.
Kursnummer: 22A306103
Termin: 10.03.2022, 19.00 – 21.30 Uhr
Dozentin: Corinna Magiera
Eintritt: 19,00 Euro
Ort: Stadtbücherei, Marktplatz 2, Asperg

Kunst für mich - unverkopft
Frauenkörper aus Wachs modelliert und vielleicht auch gezeichnet 
oder gemalt ...
Kunst als Inspiration, Wegweiser, Nahrung, sozusagen Kunstdünger 
für die Seele. Jeder Morgen ist in sich abgeschlossen. Wir arbeiten 
mit unterschiedlichen Farben und Materialien (überwiegend Ac-
rylfarben).
Kursnummer: 22A244203
Termin: 18.03.2022, 9.30 – 12.30 Uhr
Kursleiterin: Christine Fluhrer
Gebühr: 35,00 Euro
Ort: Atelier Fluhrer, Entenäcker 41, Asperg
Qigong
Die "Arbeit mit der Lebensenergie" ist eine der 5 Säulen der tra-
ditionellen chinesischen Medizin. Seine Hauptelemente sind Bewe-
gung, Atem und Achtsamkeit. Die Bewegungsabläufe sind langsam 
und fließend. Muskeln, Sehnen und Bänder werden gestärkt, Ver-
spannungen gelöst, das Balancegefühl sowie die Konzentrations-
fähigkeit verbessert. Die sanft und achtsam ausgeführten Bewe-
gungen führen in die innere Ruhe. Die harmonisch ausgeführten 
Bewegungsabläufe sind für jede Altersgruppe geeignet (maximal 10 
Personen).
Kursnummer: 22A330103
Beginn: 22.03.2022, 9.00 – 10.15 Uhr (8x)
Kursleiterin: Michèle Heinz
Gebühr: 52,00 Euro
Ort: Haus der Vereine (Schillerschule), Schillerstr. 3, Asperg
Anmeldung
Eine Anmeldung bei der Schiller-Volkshochschule ist erforderlich 
unter Angabe der Kursnummer. Telefonisch unter 07141 144-2666, 
per E-Mail an info@schiller-vhs.de oder im Internet unter 
www.schiller-vhs.de.

 
 


