
Um 20 Punkte wollte die Eislin-
ger Verwaltung den Hebesatz
für die Grundsteuern A und B
erhöhen. Die Mehrheit des Ge-
meinderats hat dies abgelehnt.

DANIEL GRUPP

Eislingen. „Die Schere zwischen
Einnahmen und Ausgaben“ öffne
sich immer weiter, beklagte der Eis-
linger Finanzdezernent Herbert Fit-
terling. Der Zuschussbedarf für
Schulen, Sozialarbeit und Kinderbe-
treuung werde immer höher. Daher
möchte Fitterling die Ertragskraft
des Verwaltungshaushalts, mit dem
laufende Ausgaben finanziert wer-
den, verbessern. Die bis 2017 einge-
plante Zuführungsrate unterstelle
eine „relativ gute Konjunktur“,

sagte der Bürgermeister im Gemein-
derat am Montagabend. Die Zufüh-
rungsrate aus dem Verwaltungsetat
in den Vermögensetat trägt dazu
bei, die Investitionen der Stadt, wie
den Rathausbau und die Umgestal-
tung 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 Neuver-
schuldung, mit der die Kämmerei
plant, hingewiesen. Die Wirtschafts-
lage sei unsicher und Schwankun-
gen unterworfen, sagte Eckehard
Wöller (FWV). Die Zuführungsrate
sei mit 2,3 Millionen gering. Den-
noch 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 ver-
mitteln. „Die Bürger sehen es auch
so“, sagte Wöller in Richtung SPD
und Grüne. „Wenn wir weniger Ein-
nahmen haben, geht es den Bür-
gern auch nicht so gut“, erwiderte
Heide Kottmann (SPD). „Dann tref-
fen Steuererhöhungen die Leute
doppelt.“ Man müsse die Erhöhung
auch vor den Wahlen klar machen,
forderte Peter Ritz (SPD). Das Argu-
ment der Verwaltung habe ihn über-
zeugt.

Trotz wirtschaftlich optimaler Si-
tuation erreiche die Stadt „keine ver-
nünftige Zuführungsrate und die
Schulden steigen“, sagte Holger
Haas (Grüne). Er sprach von einem
„Tanz auf dem Vulkan“. Er sehe
keine Alternative zu einer „modera-
ten 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. Einstim-
mig wurde die Erhöhung der Ver-
gnügungssteuer auf Spielautoma-
ten 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 Befähigungs-
nachweis wie Begleithundeprüfung
abgelegt haben, müssen die höhere
Steuer nicht bezahlen.

Manfred Strohm Man werde Eislin-
gen in nächsten zehn Jahren kaum
wiedererkennen. Allerdings dürften
die Projekte nur so umgesetzt wer-
den, dass die Schuldenobergrenze ein-
gehalten wird. Es gelte im Verwal-
tungsetat Sparpotenziale zu finden,
anstatt Steuern zu erhöhen. Von at-
traktiven Steuerquoten würden Zu-
züge von Firmen und Familien abhän-
gen, sagteder CDU-Sprecher. Die künf-
tige Organisationsstruktur der Stadt-
verwaltung soll diskutiert werden, be-
vor die Raumaufteilung im neuen Rat-
haus festgezurrt wird. Die CDU for-
dert die Erweiterung der Sanitär-
räume der Feuerwehr, um dem Bedarf
der weiblichen Mitglieder gerecht zu
werden, und größere Fahrzeughal-
len. Krummwälden soll schnellere In-
ternetzugänge und einen Bolzplatz
erhalten. Die Fraktion macht sich da-
für stark, dass Schiller- und Silcher-
schule Gemeinschaftsschulen wer-
den. Die Zuständigkeit des Gemeinde-
verwaltungsverbands mit Salach und
Ottenbach soll erweitert werden.

Der Rückbau der alten B 10 im Bereich des früheren Polizeireviers (re.) in Eislingen soll weiter gehen. Der Umbau der Hirschkreuzung ist umstritten.  Foto: Giacinto Carlucci

Holger Haas Bis 2017 kalkuliert Eislin-
gen mit Einnahmen von fünf Millio-
nen Euro aus Grundstücksverkäufen.
Dies sei nicht nachhaltig. Landschaft
werde verbraucht, künftigen Genera-
tionen würden Gestaltungschancen
verbaut. Dies sei eine Sauerei. Der
Sprecher der Grünen sieht erhebliche
Haushaltsrisiken. Im Verwaltungsetat
müsse gespart werden. Die neue Rat-
haustiefgarage soll Parkplätze für
Elektrofahrzeuge erhalten. Der Rück-
bau der alten B 10 müsse weiter ge-
hen. Über den Kreisverkehr Hirsch-
kreuzung müsse rasch entschieden
werden. Für den Geschäftsbereich auf
der Hauptstraße soll Tempo 20 bis 30
gelten. Die Weingartenstraße soll ein
nächtliches Durchfahrverbot erhal-
ten. Eislingen soll sich bei der Unicef
um die Auszeichnung „kinderfreundli-
che Stadt“ bewerben. Es soll Kinder-
kulturtage und ein Jugendparlament
geben. Das Landschaftsschutzgebiet
„Täle“ soll erweitert und 2014 ein
Streuobsttag durchgeführt werden.

Peter Ritz Wegen der vielen Aufga-
ben müssen Prioritäten gesetzt wer-
den, fordert der Chef der SPD-Frak-
tion. Die Bahnunterführung müsse
aufgeweitet werden, der Abriss der
Überführung und der Bau der Mühl-
bachtrasse könne derzeit nicht finan-
ziert werden. Um Eislingen-Süd zu re-
vitalisieren, müsse die alte B 10 zu-
rückgebaut und die Kreisverkehre an
der Hirschkreuzung und der Mühl-
bachstraße hergestellt werden. Ritz
will die Glücksspielszene zurückdrän-
gen. Die S-Bahn müsse bis Süßen ge-
hen. Die SPD fordert andere Formen
der Bürgerbeteiligung, weil in der jet-
zigen Form selbst ernannte Experten
oder Interessengruppen über die Ent-
wicklung entscheiden würden. Für Be-
stattungen soll Eislingen das Modell
eines Friedwaldes angehen. 2014 soll
die künftige Entwicklung der Eislin-
ger Schulen geklärt werden. Tempo
30 soll in der Innenstadt zur Regel wer-
den. Das Radwegkonzept des Büros
VIA soll umgesetzt werden.

Eckehard Wöller: Der FW-Fraktions-
chef sieht hohe finanzielle Risiken.
Zur Finanzierung der Großprojekte
würden die Rücklagen aufgebraucht,
bald sei die selbst gesetzte Schulden-
obergrenze von zehn Millionen Euro
fast erreicht. Ausgaben sollen hinter-
fragt, Wege der Schuldentilgung ge-
zeigt werden. Fürs Jahrhundertpro-
jekt Rathausbau seien die Kosten auf
15,5 Millionen Euro gewachsen. Vor-
erst dürften keine weiteren Großpro-
jekte 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 be-
wahrt werden. Für stark belastete
Straßen soll Tempo 30 gelten. Nach-
dem die FW bisher Parkgebühren ab-
gelehnt hatten, ändert sie den Kurs
und fordert eine Parkraumbewirt-
schaftung. Die FW regen das Zusam-
menlegen der Jugendhäuser Talx und
Nonstop an. Zumal die Miete fürs Non-
stop unakzeptabel sei.

Das zweite Auftaktkonzert für
die Guten Taten am 2. Dezem-
ber wird eine Hommage an
Paul Kuhn. Die auftretenden
Künstler erinnern sich im Inter-
view an den populären Jazzpia-
nisten.

RÜDIGER GRAMSCH

An welche persönliche Erlebnisse
mit Paul Kuhn erinnern Sie sich?
GREETJE KAUFFELD: Daran, dass
Paul und ich immer viel gelacht ha-
ben 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 Tref-
fen, auf einer Electrola-Veranstal-

tung, durfte ich ihm gleich einen
Preis überreichen. Seine Beschei-
denheit im Umgang mit mir, einem
absoluten Anfänger, ist mir immer
noch gut in Erinnerung.
HUGO STRASSER: Zwölf erfolgrei-
che Jahre. Unsere Zusammenarbeit
war geprägt von großer freund-
schaftlicher Zuneigung und Bewun-
derung bei den Konzerten der
Swinglegenden.

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

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 klei-
nes bisschen mehr“. Das wurde ein
Hit und hilft natürlich sehr, um be-
kannt zu werden. Später haben wir
auch viele Jazz-Konzerte zusam-
men 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, ha-
ben wir natürlich sehr oft zusam-
men musiziert. Es gaben viele Rund-
funk-Produktionen, in denen ich
das singen konnte, was mir am Her-
zen lag, zum Beispiel schöne ameri-
kanische Evergreens. Dann gab es
seine TV-Show „Pauls Party“, wo
vor Publikum die Musik live aufge-
nommen wurde. Diese Aufnahmen
wurden uns danach am Monitor vor-
geführt und unsere Reaktionen da-
rauf gefilmt. Diese Sendungen ha-
ben durchaus dazu beigetragen,
dass in Deutschland der Jazz popu-
lärer 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 ge-
macht hat. Er war eben ein wirklich
Großer.
STRASSER: Mit gegenseitigem Res-
pekt.
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-

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

gelegt und immer auf einen zukom-
mend. Ich möchte das als Erinne-
rung nicht missen und er fehlt mir
jetzt wirklich.

Welche Verbindungen/Erinnerun-
gen haben Sie an Göppingen bzw.
die Lumberjack-Bigband?
KAUFFELD: In 2008 hatte ich das
große Vergnügen mit dieser fantasti-
schen Lumberjack-Bigband zu ar-
beiten. Bei diesem Konzert war
auch der großartige Trompeter Ack
Van Rooyen dabei.
JOHNS: Vor ein paar Jahren hatte
ich mit den Lumberjackern ein Kon-
zert, an das ich sehr gerne zurück-
denke. Ich habe selten so eine Spiel-
freude erlebt wie bei den Jungs. Ob-
wohl sie ja alle einen „richtigen“ Be-
ruf haben, sind sie für mich „Pro-
fis“.
SCHANZE: Göppingen und die Lum-
berjack-Bigband gehören zu mei-
nen ganz besonderen Erinnerun-
gen. Unser gemeinsames Anliegen,
einen Konzertabend als Streifzug
durch die Historie des Swing zu ge-
stalten, 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-Big-
band kann ich noch nicht viel sa-

gen, weil wir uns noch nicht begeg-
net sind. Ich kann nur sagen, dass
ich erstaunt bin über die wirklich
sehr genaue Vorbereitung mit No-
ten und Informationen. Ich bin je-
denfalls sehr gespannt und freue
mich auf unsere Auftritte.

Worauf freuen Sie sich bei dem Göp-
pinger 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 tref-
fen. Dass dabei auch noch Gutes ge-
tan wird, ist am Ende noch das be-
rühmte Tüpfelchen auf dem i.
STRASSER: Auf die Zusammenar-
beit mit der Lumberjack-Bigband
und den Gaststars zu Ehren von
Paul.

Was würden Sie bei Ihrem Aufent-
halt in Göppingen (oder beim Kon-
zert) gerne einmal erleben?

KAUFFELD: Dass, wenn das Kon-
zert zu Ende ist, wir zu einander sa-
gen können, Paul wäre hiermit sehr
glücklich gewesen.
JOHNS: Dass ich ein tolles Konzert
erleben werde, davon bin ich über-
zeugt. Sonst lasse mich immer über-
raschen. Überraschungen sind ja
die schönsten Erlebnisse. Mit „bö-

sen“ Überraschungen rechne ich
nie.

SCHANZE: Dass ich den Morgen da-
nach einmal richtig genießen kann.
Leider muss ich schon früh zum
Zug nach Fürth. Othello is calling.
STRASSER: Das, was wir immer erle-
ben. Ein begeistertes Publikum.

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 je-
weils eine halbe Stunde vor
Konzertbeginn. Nach den
Konzerten gibt es im Stadt-
hallen-Foyer eine After-
show-Party mit der Gruppe
„Tanzbar“.

CDU
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Greetje Kauffeld, in Rotterdam gebo-
ren, erlernte den Beruf einer Telefonistin
bevor sie zunächst als Schlagersängerin Er-
folge feierte. Seit den 1970er Jahren kon-
zentriert sie sich auf den Jazz.
Bibi Johns wurde in Schweden geboren
und gehörte in den 1950 bis 1970er Jah-
ren zu den populärsten Schlagersängerin-
nen und Filmschauspielerinnen.
Hugo Strasser kam in München zur Welt
und machte sich einen Namen als Klarinet-
tist und Bandleader. In den vergangenen
Jahren feierte Strasser mit den Swinglegen-
den Max Greger und Paul Kuhn große Er-
folge.
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 Kompo-
nist von Filmmusik.

FREIE WÄHLER

Grundsteuer bleibt gleich
Mehrheit lehnt Erhöhung ab – Hunde- und Vergnügungssteuer steigen

Greetje Kauffeld: „Paul Kuhn und ich
waren seit 1955 sehr gute Freunde.“

Hugo Strasser: „Mit Paul Kuhn verbin-
den mich zwölf erfolgreiche Jahre.“

Klaus Doldinger: „Möchte meine Erin-
nerungen an Paul Kuhn nicht missen.“

Bibi Johns: „Bei Paul Kuhn konnte ich
singen, was mir am Herzen lag.“

Michael Schanze: „Paul Kuhns Beschei-
denheit bleibt mir in Erinnerung.“

HAUSHALTSBERATUNGEN IN EISLINGEN Die Gemeinderatsfraktionen freuen sich über die sprudelnden Steuereinnah-
men, warnen aber vor einem Konjunktureinbruch und der wachsenden Verschuldung der Stadt.
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INTERVIEW · GREETJE KAUFFELD, BIBI JOHNS, MICHAEL SCHANZE, HUGO STRASSER & KLAUS DOLDINGER

„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
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