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HAUSHALTSBERATUNGEN IN EISLINGEN Die Gemeinderatsfraktionen freuen sich über die sprudelnden Steuereinnahmen, warnen aber vor einem Konjunktureinbruch und der wachsenden Verschuldung der Stadt.
FREIE WÄHL ER

CDU

Eckehard Wöller: Der FW-Fraktions-

Manfred Strohm Man werde Eislingen in nächsten zehn Jahren kaum
wiedererkennen. Allerdings dürften
die Projekte nur so umgesetzt werden, dass die Schuldenobergrenze eingehalten wird. Es gelte im Verwaltungsetat Sparpotenziale zu finden,
anstatt Steuern zu erhöhen. Von attraktiven Steuerquoten würden Zuzüge von Firmen und Familien abhängen, sagte der CDU-Sprecher. Die künftige Organisationsstruktur der Stadtverwaltung soll diskutiert werden, bevor die Raumaufteilung im neuen Rathaus festgezurrt wird. Die CDU fordert die Erweiterung der Sanitärräume der Feuerwehr, um dem Bedarf
der weiblichen Mitglieder gerecht zu
werden, und größere Fahrzeughallen. Krummwälden soll schnellere Internetzugänge und einen Bolzplatz
erhalten. Die Fraktion macht sich dafür stark, dass Schiller- und Silcherschule Gemeinschaftsschulen werden. Die Zuständigkeit des Gemeindeverwaltungsverbands mit Salach und
Ottenbach soll erweitert werden.

chef sieht hohe finanzielle Risiken.
Zur Finanzierung der Großprojekte
würden die Rücklagen aufgebraucht,
bald sei die selbst gesetzte Schuldenobergrenze von zehn Millionen Euro
fast erreicht. Ausgaben sollen hinterfragt, Wege der Schuldentilgung gezeigt werden. Fürs Jahrhundertprojekt Rathausbau seien die Kosten auf
15,5 Millionen Euro gewachsen. Vorerst dürften keine weiteren Großprojekte angegangen werden, auch nicht
den Umbau der Hirschkreuzung und
der Bau der Mühlbachtrasse. Jedoch
soll die Umgestaltung der Stuttgarter
Straße weiter gehen. Stadtprägende
Gebäude sollen vor dem Abriss bewahrt werden. Für stark belastete
Straßen soll Tempo 30 gelten. Nachdem die FW bisher Parkgebühren abgelehnt hatten, ändert sie den Kurs
und fordert eine Parkraumbewirtschaftung. Die FW regen das Zusammenlegen der Jugendhäuser Talx und
Nonstop an. Zumal die Miete fürs Nonstop unakzeptabel sei.

SP D
Peter Ritz Wegen der vielen Aufga-

ben müssen Prioritäten gesetzt werden, fordert der Chef der SPD-Fraktion. Die Bahnunterführung müsse
aufgeweitet werden, der Abriss der
Überführung und der Bau der Mühlbachtrasse könne derzeit nicht finanziert werden. Um Eislingen-Süd zu revitalisieren, müsse die alte B 10 zurückgebaut und die Kreisverkehre an
der Hirschkreuzung und der Mühlbachstraße hergestellt werden. Ritz
will die Glücksspielszene zurückdrängen. Die S-Bahn müsse bis Süßen gehen. Die SPD fordert andere Formen
der Bürgerbeteiligung, weil in der jetzigen Form selbst ernannte Experten
oder Interessengruppen über die Entwicklung entscheiden würden. Für Bestattungen soll Eislingen das Modell
eines Friedwaldes angehen. 2014 soll
die künftige Entwicklung der Eislinger Schulen geklärt werden. Tempo
30 soll in der Innenstadt zur Regel werden. Das Radwegkonzept des Büros
VIA soll umgesetzt werden.

Der Rückbau der alten B 10 im Bereich des früheren Polizeireviers (re.) in Eislingen soll weiter gehen. Der Umbau der Hirschkreuzung ist umstritten.
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Grundsteuer bleibt gleich
Mehrheit lehnt Erhöhung ab – Hunde- und Vergnügungssteuer steigen
Um 20 Punkte wollte die Eislinger Verwaltung den Hebesatz
für die Grundsteuern A und B
erhöhen. Die Mehrheit des Gemeinderats hat dies abgelehnt.
DANIEL GRUPP
Eislingen. „Die Schere zwischen
Einnahmen und Ausgaben“ öffne
sich immer weiter, beklagte der Eislinger Finanzdezernent Herbert Fitterling. Der Zuschussbedarf für
Schulen, Sozialarbeit und Kinderbetreuung werde immer höher. Daher
möchte Fitterling die Ertragskraft
des Verwaltungshaushalts, mit dem
laufende Ausgaben finanziert werden, verbessern. Die bis 2017 eingeplante Zuführungsrate unterstelle
eine „relativ gute Konjunktur“,

sagte der Bürgermeister im Gemeinderat am Montagabend. Die Zuführungsrate aus dem Verwaltungsetat
in den Vermögensetat trägt dazu
bei, die Investitionen der Stadt, wie
den Rathausbau und die Umgestaltung der Kreuzungen auf der alten
B 10 zu finanzieren.
Auch die Sprecher der Fraktionen
haben in ihren Reden zum Etat 2014
auf Risiken und die hohe Neuverschuldung, mit der die Kämmerei
plant, hingewiesen. Die Wirtschaftslage sei unsicher und Schwankungen unterworfen, sagte Eckehard
Wöller (FWV ). Die Zuführungsrate
sei mit 2,3 Millionen gering. Dennoch ist Wöller gegen höhere
Grundsteuern. Dies habe nichts mit
den Kommunalwahlen im Mai zu
tun. Solange die Steuereinnahmen
so sprudeln, könne man den Bür-

gern Steuererhöhungen nicht vermitteln. „Die Bürger sehen es auch
so“, sagte Wöller in Richtung SPD
und Grüne. „Wenn wir weniger Einnahmen haben, geht es den Bürgern auch nicht so gut“, erwiderte
Heide Kottmann (SPD). „Dann treffen Steuererhöhungen die Leute
doppelt.“ Man müsse die Erhöhung
auch vor den Wahlen klar machen,
forderte Peter Ritz (SPD). Das Argument der Verwaltung habe ihn überzeugt.
Trotz wirtschaftlich optimaler Situation erreiche die Stadt „keine vernünftige Zuführungsrate und die
Schulden steigen“, sagte Holger
Haas (Grüne). Er sprach von einem
„Tanz auf dem Vulkan“. Er sehe
keine Alternative zu einer „moderaten Erhöhung“. Manfred Strohm
(CDU) lehnt höhere Grundsteuern

derzeit ab, die 160 000 Euro im Jahr
gebracht hätten. „Das gehört in die
Haushaltsstrukturkommission.“
Die Gruppe tagt im nächsten Jahr.
Dort müsse über Einnahmen und
Ausgaben gesprochen werden.
Während SPD, Grüne und OB
Klaus Heininger für die Erhöhung
um 20 Punkte stimmten, lehnten
Freie Wähler und CDU mit ihrer
Mehrheit den Antrag ab. Einstimmig wurde die Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten gebilligt. Dies soll 30 000 Euro
im Jahr bringen.
Die Hundesteuer steigt um 36 auf
144 Euro für den ersten und auf 252
für jeden weiteren Hund. Halter, die
mit ihrem Tier einen Befähigungsnachweis wie Begleithundeprüfung
abgelegt haben, müssen die höhere
Steuer nicht bezahlen.

G R ÜN E
Holger Haas Bis 2017 kalkuliert Eislingen mit Einnahmen von fünf Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen.
Dies sei nicht nachhaltig. Landschaft
werde verbraucht, künftigen Generationen würden Gestaltungschancen
verbaut. Dies sei eine Sauerei. Der
Sprecher der Grünen sieht erhebliche
Haushaltsrisiken. Im Verwaltungsetat
müsse gespart werden. Die neue Rathaustiefgarage soll Parkplätze für
Elektrofahrzeuge erhalten. Der Rückbau der alten B 10 müsse weiter gehen. Über den Kreisverkehr Hirschkreuzung müsse rasch entschieden
werden. Für den Geschäftsbereich auf
der Hauptstraße soll Tempo 20 bis 30
gelten. Die Weingartenstraße soll ein
nächtliches Durchfahrverbot erhalten. Eislingen soll sich bei der Unicef
um die Auszeichnung „kinderfreundliche Stadt“ bewerben. Es soll Kinderkulturtage und ein Jugendparlament
geben. Das Landschaftsschutzgebiet
„Täle“ soll erweitert und 2014 ein
Streuobsttag durchgeführt werden.
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„Einer der tollsten Kollegen, die man überhaupt haben konnte“
Die Stars des „Gute-Taten“-Auftaktkonzertes am 2. Dezember erinnern sich an Paul Kuhn – Viel Lob für die Lumberjack-Bigband
Das zweite Auftaktkonzert für
die Guten Taten am 2. Dezember wird eine Hommage an
Paul Kuhn. Die auftretenden
Künstler erinnern sich im Interview an den populären Jazzpianisten.

KLAUS DOLDINGER: Meine Erinnerungen an Paul Kuhn gehen doch
weit zurück. Ich habe ihn schon
wahrgenommen in den frühen Tagen des Nachkriegs-Jazz. Aber rich-

RÜDIGER GRAMSCH
An welche persönliche Erlebnisse
mit Paul Kuhn erinnern Sie sich?
GREETJE KAUFFELD: Daran, dass
Paul und ich immer viel gelacht haben und dass wir die Musik, die wir
so gemocht haben – zum Beispiel
von Frank Sinatra – so genießen
konnten.
BIBI JOHNS: Paul Kuhn habe ich
1955 beim Drehen des Films „Wie
werde ich Filmstar“ kennengelernt
und seit der Zeit waren wir sehr
gute Freunde.
MICHAEL SCHANZE: Eine ganze
Reihe von Erinnerungen drängen
sich da auf. Bei unserem ersten Treffen, auf einer Electrola-Veranstal-

Hugo Strasser: „Mit Paul Kuhn verbinden mich zwölf erfolgreiche Jahre.“
tung, durfte ich ihm gleich einen
Preis überreichen. Seine Bescheidenheit im Umgang mit mir, einem
absoluten Anfänger, ist mir immer
noch gut in Erinnerung.
HUGO STRASSER: Zwölf erfolgreiche Jahre. Unsere Zusammenarbeit
war geprägt von großer freundschaftlicher Zuneigung und Bewunderung bei den Konzerten der
Swinglegenden.

Greetje Kauffeld: „Paul Kuhn und ich
waren seit 1955 sehr gute Freunde.“
tig getroffen habe ich ihn erst vor
zwölf Jahren bei der Düsseldorfer
Jazzrallye, als ich mit ihm dann im
Düsseldorfer Komödchen nachts
um halb eins auch zwei, drei Stücke
gespielt habe. Und dies war eine
große Freude, weil ich ihn ja schon
so lange wahrgenommen hatte und
nun mit ihm ein wenig jammen
konnte.
Wie hat Paul Kuhn Ihre Musik oder
Ihre Karriere beeinflusst?
KAUFFELD: In den sechziger Jahren
haben wir ein Duett aufgenommen:
„Jeden Tag, da liebe ich Dich ein kleines bisschen mehr“. Das wurde ein
Hit und hilft natürlich sehr, um bekannt zu werden. Später haben wir
auch viele Jazz-Konzerte zusammen gegeben. Höhepunkt für mich
war eine dreiwöchige Tour durch
ganz Deutschland mit Paul Kuhn.

Das war in 2003 als Paul 75 wurde.
JOHNS: Ich glaube nicht, dass er
meine Musik direkt beeinflusst hat.
Als er seine SFB-Bigband hatte, haben wir natürlich sehr oft zusammen musiziert. Es gaben viele Rundfunk-Produktionen, in denen ich
das singen konnte, was mir am Herzen lag, zum Beispiel schöne amerikanische Evergreens. Dann gab es
seine TV-Show „Pauls Party“, wo
vor Publikum die Musik live aufgenommen wurde. Diese Aufnahmen
wurden uns danach am Monitor vorgeführt und unsere Reaktionen darauf gefilmt. Diese Sendungen haben durchaus dazu beigetragen,
dass in Deutschland der Jazz populärer wurde. Und womöglich hat
das meine Karriere beeinflusst.
SCHANZE: Abgesehen von seiner
wunderbaren Musikalität hat mich
immer beeindruckt, wie wenig Auf-

hebens Paul um seine Person gemacht hat. Er war eben ein wirklich
Großer.
STRASSER: Mit gegenseitigem Respekt.
DOLDINGER: Natürlich war Paul
Kuhn immer ein Vertreter des
Main-Stream-Jazz, dieses aber um
so nachhaltiger. Und ich habe ihn
dafür auch bewundert und ge-

Tickets & Termine
Vorverkauf Tickets für die
Gute-Taten-Konzerte am
1. Dezember, 19 Uhr (mit
Klaus Doldinger und Helen
Schneider) und am
2. Dezember, 20 Uhr (mit
Klaus Doldinger, Hugo Stras-

ser, Michael Schanze,
Greetje Kauffeld, Bibi Johns
und Gaby Goldberg) gibt es
zu 20 bis 29 Euro (je nach
Kategorie) im Vorverkauf
im NWZ-Verlagshaus und
bei i-Punkt im Göppinger

Rathaus. Saalöffnung ist jeweils eine halbe Stunde vor
Konzertbeginn. Nach den
Konzerten gibt es im Stadthallen-Foyer eine Aftershow-Party mit der Gruppe
„Tanzbar“.

mocht. Es verbinden mich mit Paul
Kuhn eine Menge sehr warmherziger großartiger Erinnerungen. Einer
der tollsten Kollegen, die man überhaupt haben konnte. Immer gut auf-

Klaus Doldinger: „Möchte meine Erinnerungen an Paul Kuhn nicht missen.“
gelegt und immer auf einen zukommend. Ich möchte das als Erinnerung nicht missen und er fehlt mir
jetzt wirklich.
Welche Verbindungen/Erinnerungen haben Sie an Göppingen bzw.
die Lumberjack-Bigband?
KAUFFELD: In 2008 hatte ich das
große Vergnügen mit dieser fantastischen Lumberjack-Bigband zu arbeiten. Bei diesem Konzert war
auch der großartige Trompeter Ack
Van Rooyen dabei.
JOHNS: Vor ein paar Jahren hatte
ich mit den Lumberjackern ein Konzert, an das ich sehr gerne zurückdenke. Ich habe selten so eine Spielfreude erlebt wie bei den Jungs. Obwohl sie ja alle einen „richtigen“ Beruf haben, sind sie für mich „Profis“.
SCHANZE: Göppingen und die Lumberjack-Bigband gehören zu meinen ganz besonderen Erinnerungen. Unser gemeinsames Anliegen,
einen Konzertabend als Streifzug
durch die Historie des Swing zu gestalten, war ein tolles Erlebnis.
STRASSER: In Göppingen habe ich
das Vergnügen gehabt, über viele
Jahre hinweg Tanzschulgalas mit
meinem Orchester zu spielen.
DOLDINGER: Zur Lumberjack-Bigband kann ich noch nicht viel sa-

gen, weil wir uns noch nicht begegnet sind. Ich kann nur sagen, dass
ich erstaunt bin über die wirklich
sehr genaue Vorbereitung mit Noten und Informationen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt und freue
mich auf unsere Auftritte.
Worauf freuen Sie sich bei dem Göppinger Konzert am meisten?
KAUFFELD: Alle wieder zu sehen
und schöne Musik zu machen.
JOHNS: Die Jungs wieder zu sehen!
SCHANZE: Ich bin derzeit mit
„Othello darf nicht platzen“ auf
Tournee – ein Abend ohne schwarze
Schminke ist nicht zu verachten.
Spaß beiseite, am meisten freue ich
mich natürlich darauf, wieder mal
ein paar der alten Mitstreiter zu treffen. Dass dabei auch noch Gutes getan wird, ist am Ende noch das berühmte Tüpfelchen auf dem i.
STRASSER: Auf die Zusammenarbeit mit der Lumberjack-Bigband
und den Gaststars zu Ehren von
Paul.
Was würden Sie bei Ihrem Aufenthalt in Göppingen (oder beim Konzert) gerne einmal erleben?

Bibi Johns: „Bei Paul Kuhn konnte ich
singen, was mir am Herzen lag.“
KAUFFELD: Dass, wenn das Konzert zu Ende ist, wir zu einander sagen können, Paul wäre hiermit sehr
glücklich gewesen.
JOHNS: Dass ich ein tolles Konzert
erleben werde, davon bin ich überzeugt. Sonst lasse mich immer überraschen. Überraschungen sind ja
die schönsten Erlebnisse. Mit „bö-

sen“ Überraschungen rechne ich
nie.

Michael Schanze: „Paul Kuhns Bescheidenheit bleibt mir in Erinnerung.“
SCHANZE: Dass ich den Morgen danach einmal richtig genießen kann.
Leider muss ich schon früh zum
Zug nach Fürth. Othello is calling.
STRASSER: Das, was wir immer erleben. Ein begeistertes Publikum.

Zur Person
Greetje Kauffeld, in Rotterdam geboren, erlernte den Beruf einer Telefonistin
bevor sie zunächst als Schlagersängerin Erfolge feierte. Seit den 1970er Jahren konzentriert sie sich auf den Jazz.
Bibi Johns wurde in Schweden geboren
und gehörte in den 1950 bis 1970er Jahren zu den populärsten Schlagersängerinnen und Filmschauspielerinnen.
Hugo Strasser kam in München zur Welt
und machte sich einen Namen als Klarinettist und Bandleader. In den vergangenen
Jahren feierte Strasser mit den Swinglegenden Max Greger und Paul Kuhn große Erfolge.
Michael Schanze, in Tutzing geboren,
kam 1968 zum Fernsehen, moderierte dort
über viele Jahre zahlreiche Sendungen für
ein Millionenpublikum. Auch als Sänger
und Schauspieler blickt Schanze auf eine
erfolgreiche Karriere zurück.
Klaus Doldinger kam in Berlin zur Welt.
Seit den 1960er Jahren ist Doldinger als
Jazzmusiker unterwegs und zählt heute zu
den profiliertesten Künstlern seines Fachs.
Bekannt wurde Doldinger auch als Komponist von Filmmusik.

