
Jahresrückblick des Bürgermeisters auf das Jahr 2017 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

wie in jedem Jahr möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um am Jahresende einen Rückblick auf 

das vergangene Jahr zu halten: 

 

Wenn wir heute auf das vergangene Jahr zurückblicken, können wir feststellen, dass sich in diesem 

Jahr in unserer Gemeinde wieder vieles ereignet, bewegt und weiterentwickelt hat: 

 

Der Beginn des Jahres 2017 war zunächst von der Havarie eines Gärsubstratbehälters der Firma BIGA 

im Gewerbepark Engstingen-Haid geprägt. So musste unsere Feuerwehr mit Hilfe der umliegenden 

Wehren und zahlreichen Landwirten rund 1.500 m³ ausgelaufenes Gärsubstrat aufnehmen und voll 

gelaufene Keller reinigen. Dank des engagierten und professionellen Einsatzes unserer 

Feuerwehrmänner und -frauen sowie der unterstützenden Landwirte konnte die Lage innerhalb 

eines Tages unter Kontrolle gebracht und ein größerer Schaden für die Umwelt verhindert werden. 

 

Mein Dank gilt daher auch heute nochmals allen Einsatzkräften, allen Landwirten, den Kollegen des 

Bauhofs und der Kläranlage sowie allen, die zur erfolgreichen Bewältigung dieses wohl bisher 

größten Einsatzes auf unserem Gemeindegebiet beigetragen haben. 

 

Die vor allem finanziellen Folgen dieses Unfalls sind jedoch für die Betroffenen, den Zweckverband 

und für die Gemeinde wohl noch lange nicht ausgestanden. 

 

 

Eine erste, wichtige Entscheidung hat der Gemeinderat gleich zu Beginn des neuen Jahres getroffen: 

 

Nach etlichen Voruntersuchungen und Beratungsschritten im Gemeinderat, wurde in der Sitzung am 

18.01.2017 die Ausführung der Generalsanierung der Heizungsanlage der Freibühlschule 

beschlossen. 

 

Die beiden alten Ölkessel aus dem Jahr 1981 wurden gegen einen neuen Pelletkessel zur 

Dauerlastabdeckung und einen Ölkessel zur Spitzenlastabdeckung ersetzt.  



 

Die Maßnahme trägt nicht nur zu einer umweltfreundlicheren Wärmeerzeugung für die Gebäude der 

Freibühlschule, inklusive der beiden Sporthallen, bei, sondern sie leistet auch einen wichtigen Beitrag 

zur Versorgungssicherheit mit Wärme an unserer Schule und den angeschlossenen Hallen. Außerdem 

ist durch die moderne Einzelraumsteuerung nun eine viel präzisere Steuerung der Temperatur in den 

Klassenräumen und der Heizungsanlage insgesamt möglich.  

 

Ein wichtiges, wenn auch nach außen hin nicht sichtbares, und schon lange anstehendes Projekt 

konnte damit in diesem Jahr endlich angepackt und abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten 

belaufen sich voraussichtlich auf rund 660.000,- €, als Zuschuss erhält die Gemeinde aus dem 

Kommunalinvestitionsförderungsgesetz des Bundes und dem Ausgleichstock II Mittel in Höhe von 

283.000,- €. 

 

 

Nach dem Abschluss der Sanierung der Heizungsanlage steht auch schon der nächste Abschnitt im 

Rahmen der Schulsanierung an: 

 

Das Obergeschoss des Gebäudes „E“ mit Fachklassenbau und der darin enthaltenen, 53 Jahre alten 

Schulküche muss ebenfalls dringend saniert werden. 

 

Dabei beschränkt sich die Sanierung keineswegs alleine auf die Schulküche sondern das gesamte 

obere Stockwerk muss, beispielsweise im Hinblick auf die veraltete Elektroverteilung, in Angriff 

genommen werden.  

 

Die dringend notwendige Erneuerung der Schulküche sowie die Ertüchtigung des Brandschutzes im 

Gebäude und die Erstellung eines barrierefreien Zugangs sind weitere Bestandteile der Planung, 

welche der Gemeinderat im vergangenen Jahr in Zusammenarbeit mit der Schule und der 

Architektengemeinschaft Keppler / Seiferth beraten und beschlossen hat.  

 

Die Pläne wurden inzwischen als Baugesuch zur Prüfung beim Landratsamt eingereicht, 

entsprechende Zuschussanträge zur Förderung der Maßnahme sollen im kommenden Jahr gestellt 

werden. 

 

Die Kosten für diese Maßnahme belaufen sich voraussichtlich auf 1,1 Mio. €, wie hoch der 

Eigenanteil der Gemeinde Engstingen letztlich ausfallen wird, lässt sich erst nach Abschluss des 

Bewilligungsverfahrens für den Zuschussantrag sagen. 



 

 

Doch nicht nur baulich, auch personell hat sich an unseren Schulen in diesem Jahr Grundlegendes 

getan: 

Nach 39 Jahren als Lehrerin und davon 23 Jahren als Schulleiterin an der Grundschule 

Kleinengstingen, wurde Frau Rektorin Martina Helli als Schulleiterin mit einem großen Schulfest in 

den Ruhestand verabschiedet.  

Glücklicherweise konnte die Stelle mit Frau Rektorin Sybille Jakober schnell nachbesetzt werden und 

wir freuen uns, dass mit ihr eine gute Nachfolgerin gefunden werden konnte. 

Auch an der Freibühlschule in Großengstingen galt es zum Ende des Schuljahres Abschied zu 

nehmen: 

Nach 34 Jahren an der Freibühlschule Großengstingen, davon seit 2001 als Teil der Schulleitung, 

verabschiedeten die Schülerinnen und Schüler Frau Konrektorin Bärbel Seiferth ebenfalls in den 

Ruhestand. 

Wir wünschen beiden engagierten und beliebten Pädagoginnen für den Ruhestand das Allerbeste 

und bedanken uns herzlich für das jahrzehntelange Wirken an unseren Schulen zum Wohle der 

Kinder. 

 

 

Doch nicht nur im Bereich Schule auch im Bereich Kindergarten hatte sich der Gemeinderat mit 

Themen zur Veränderung und der Weiterentwicklung der Kinderbetreuung zu befassen: 

 

Auf Grund der stetig steigenden Nachfrage hat der Gemeinderat  sowohl der Einrichtung einer 

zweiten Krippengruppe für die Betreuung von Kindern unter 3 Jahren im Kindergarten St. Martin, als 

auch der Einführung des Ganztagesbetriebs im Kindergarten Berg zugestimmt. 

 

Durch beide Angebote soll die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser gewährleistet und das 

Angebot im Rahmen der Kinderbetreuung bedarfsgerecht optimiert werden. 

 

Da die Kinderbetreuung auch Geld kostet, mussten in diesem Jahr die Elternbeiträge im Rahmen der 

gemeinsamen Empfehlungen der Kirchen und der kommunalen Landesverbände fortgeschrieben und 

damit wiederum erhöht werden. 

 

 



Ein weiteres Großprojekt, mit dem sich der Gemeinderat im nun zu Ende gehenden Jahr mehrmals zu 

beschäftigen hatte, war der bevorstehende Breitbandausbau in der Gemeinde. 

 

Im Zeitalter einer zunehmenden Digitalisierung gehört die Breitbandversorgung inzwischen zur 

grundlegenden Daseinsvorsorge, genauso wie die Versorgung mit Strom und Wasser. 

 

Nachdem bei der für den Zuschussantrag notwendigen und im Jahr 2015 durchgeführten 

Markterkundung alle großen Telekommunikationsanbieter den eigenen Ausbau in unserem 

Gemeindegebiet abgelehnt haben, hat sich die Gemeinde Engstingen, zusammen mit benachbarten 

Gemeinden und den Gemeinden aus dem Gebiet der Breitbandversorgungsgesellschaft im Landkreis 

Sigmaringen (BLS) daran gemacht, sich selbst zu helfen und einen entsprechenden Zuschussantrag 

zur Förderung des Breitbandausbaus zu stellen. 

 

Die Telekom hatte daraufhin im Juli 2016 plötzlich doch ein Interesse an einem Eigenausbau in der 

Gemeinde Engstingen, obwohl der Gemeinde bereits Fördermittel durch das Land Baden-

Württemberg bewilligt worden waren. 

 

Somit blieb der Gemeinde letztlich nichts anderes übrig, als bei der Bundesnetzagentur im 

September 2016 einen Antrag auf Sperrung der Telekom im Bereich der Kabelverzweiger zu stellen, 

welche die Gemeinde Engstingen für einen kommunalen Eigenausbau vorgesehen hat. 

 

Nachdem zu Beginn dieses Jahres dieser Antrag auf Sperrung der Telekom durch die 

Bundesnetzagentur endlich bewilligt und der Telekom ein Eigenausbau untersagt wurde, konnten wir 

seitens der Gemeinde die Planung und Umsetzung der Breitbanderschließung voranbringen und in 

der Sitzung am 11.10.2017 die Arbeiten schließlich vergeben. Am 20.11.2017 wurde bereits auf 

einem ersten Abschnitt in der Panoramastraße mit dem Bau und damit mit der Umsetzung der 

Maßnahme begonnen. Wir hoffen, dass wir im kommenden Jahr mit den Arbeiten zügig 

vorankommen und die Ausbauarbeiten rechtzeitig abschließen können. Den Kosten von 

voraussichtlich rund 1.000.000 € steht ein Zuschuss des Landes Baden-Württemberg aus den 

Fördermittel zur Förderung des Breitbandausbaus in Höhe von 420.000 € gegenüber. 

 

 

Ein weiterer Bauabschnitt konnte in diesem Jahr im Zusammenhang mit der technischen Sicherung 

und Sanierung von Bahnübergängen realisiert werden. In der Ausbauplanung der Hohenzollerischen 

Landesbahn AG waren in diesem Jahr die Bahnübergänge in der Lange Straße und der Reutlinger 

Straße / B 312 vorgesehen, beide Maßnahmen wurden auch weitestgehend umgesetzt.  

 



Ebenso wurde die technische Sicherung des Bahnübergangs in der Silcherstraße, verbunden mit der 

Einrichtung einer Einbahnstraße, abgeschlossen. 

 

Während die Einrichtung einer Einbahnstraße in der Silcherstraße für die Anlieger eine Umstellung 

bedeutet, trägt die Sanierung der kaputten Bahnübergänge in der Lange Straße und in der Reutlinger 

Straße zu einer deutlichen Verminderung der Lärmbelästigung für die Anwohner und zu mehr 

Sicherheit und Komfort für alle Nutzer beim Überqueren der Bahnübergänge bei. 

 

Gemäß der Kostenschätzung der HzL betragen die Kosten für beide Maßnahmen rund 940.000,- €, 

der von der Gemeinde Engstingen zu erbringende Eigenanteil beläuft sich auf insgesamt rund 

205.000,- €, als Zuschuss nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz erhält die Gemeinde für 

beide Maßnahmen rund 80.000,- €. 

 

Hätte die Gemeinde die Sanierung der Bahnübergänge im Jahr 2013 nicht in die Wege geleitet und 

vorausschauend entsprechende Zuschussanträge gestellt, hätte die ohnehin notwendige und 

gesetzlich vorgeschriebene technische Sicherung möglicherweise zu einem späteren Zeitpunkt und 

ohne Bezuschussung des Gemeindeanteils durchgeführt werden müssen, da damals nicht klar war, 

ob die Gemeinden weiterhin Fördermittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) 

und damit überhaupt noch Zuschüsse für solche Maßnahmen an Bahnübergängen erhalten. 

 

 

Mit der Sanierung der Friedhofsmauer in Kohlstetten, konnte mit einem weiteren, schon lange 

geplanten und vor sich her geschobenen Projekt ebenfalls endlich begonnen werden: 

 

Zahlreiche ehrenamtliche Helferinnen und Helfer aus Kohlstetten haben zusammen mit dem 

beauftragten Restaurator Andreas Brückner den ersten Bauabschnitt zur Sanierung der 

Friedhofsmauer in Angriff genommen, die Gemeinde stellt ihrerseits 75.000,- € zur Sanierung der 

Mauer zur Verfügung. 

 

Da die Mauer nun einmal denkmalgeschützt ist, bleibt es nicht aus, dass diese teilweise in mühsamer 

Kleinarbeit im Bereich der am stärksten geschädigten Stellen saniert und durch den Restaurator 

fachgerecht wiederhergestellt werden muss. Mit einem einfachen Verputz, wie mache meinen, ist es 

hier eben nicht getan! 

 



Mein Dank gilt allen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die sich hier für den Erhalt und die 

Wiederherstellung der Friedhofsmauer in der Ortsmitte von Kohlstetten und damit auch für die 

Verschönerung des Ortsbilds einsetzen. 

 

 

Auch bei drei weiteren Projekten zur innerörtlichen Entwicklung in der Gemeinde konnten in diesem 

Jahr wesentliche Fortschritte erzielt werden: 

 

Nach jahrelangen Verhandlungen konnte die Gemeinde die zur Innenentwicklung notwendigen 

Grundstücke in der Hauptstraße 6 in Kohlstetten endlich erwerben.  

 

Der Abbruch der Gebäude sowie die Neuordnung der Grundstücke stellt ein Kernelement des für 

Kohlstetten erarbeiteten Dorfentwicklungskonzept und für die innerörtliche Entwicklung von 

Kohlstetten dar.  

 

Zwischenzeitlich wurde der Abbruch der Gebäude im Gemeinderat beschlossen und ein Entwurf zur 

Neuordnung liegt dem Ortschaftsrat zur Beratung vor. Entsprechende ELR-Zuschussanträge zum 

Abbruch der Gebäude und zur Neuordnung der Grundstücke wurden gestellt und werden hoffentlich 

im nächsten Jahr bewilligt. 

 

 

Weiter gekommen sind wir auch im Zusammenhang mit der Entwicklung des „Adler-Areals“ in der 

Trochtelfinger Straße. 

 

Nach dem Abbruch des Gasthauses  „Adler“ und der Durchführung eines spannenden 

Ideenwettbewerbs zur Gestaltung des vorhandenen Areals, an dem sich mehrere Interessenten 

beteiligt haben, wurde am Ende dieses Prozesses die Erteilung des Zuschlags an das Büro Bauplanung 

Nedele und Partner aus Engstingen beschlossen. 

 

Das Büro Nedele und Partner hat in der Sitzung am 19.07.2017 seine Entwicklungskonzeption 

öffentlich vorgestellt und arbeitet seitdem engagiert an der weitergehenden Planung zur Umsetzung 

des Projekts. 

 



Wir sind zuversichtlich, dass damit der Baulückenschluss in der Trochtelfinger Straße im kommenden 

Jahr voran kommen wird. 

In diesem Zusammenhang hat der Gemeinderat in einer der vergangenen Sitzungen auch den eher 

unscheinbaren Beschluss zur Aufhebung der Satzung zur förmlichen Festlegung des 

Sanierungsgebiets „Ortskern II, Großengstingen“ gefasst. 

 

Was hier so unscheinbar daher kommt, bedeutet nichts anderes, als den Abschluss des seit 2006 

laufenden Sanierungsprogramms in der Ortsmitte von Großengstingen. 

 

Zahlreiche Maßnahmen, wie die Schaffung von Bauplätzen in der Silcherstraße durch den Abbruch 

eines ehemaligen Gewerbegebäudes und die dadurch mögliche Neuordnung von Grundstücken, der 

Abbruch von Gebäuden und die Neuordnung von Grundstücken und deren Bebauung in der 

Mühlstraße sowie die Baureifmachung und Neuordnung von Grundstücken in der Trochtelfinger 

Straße zur Bebauung durch die Bruderhaus Diakonie und eben durch das Büro Nedele und Partner 

auf dem Adler-Areal zeigen, dass das über 10 Jahre hinweg laufende Programm letztlich erfolgreich 

war und die Aktivierung innerörtlicher Entwicklungspotenziale zur Stärkung des Ortskerns von 

Großengstingen dadurch erreicht werden konnte. Erfolgreich kann am Ende ein solches Programm 

jedoch nur sein, wenn auch die privaten Gebäude- und Grundstückseigentümer bereit sind mit zu 

machen. 

 

 

Eine beinahe unendliche Geschichte konnte in diesem Jahr mit dem Kauf notwendiger Grundstücke 

zur Erschließung des Bereichs „Gassenäcker“ zur Ansiedlung eines EDEKA-Markts abgeschlossen 

werden: 

 

Die Ansiedlung eines EDEKA-Markts in der Gemeinde Engstingen zieht sich nun inzwischen seit dem 

Jahr 2010 in die Länge. 

Nachdem der Firma EDEKA im Jahr 2010 seitens der Gemeinde Engstingen zunächst signalisiert 

wurde, dass eine Ansiedlung im Bereich „Gassenäcker“, Kleinengstingen, möglich sei, wurde im Laufe 

der Projektentwicklung deutlich, dass eine Ansiedlung auf Grund der rechtlichen 

Rahmenbedingungen nicht ohne weiteres möglich sein wird. 

 

Um für die Firma EDEKA ein Baurecht zu erreichen, mussten zunächst umfangreiche und komplexe 

Bauleitplanungsverfahren durchgeführt werden, an denen vor allem der Regionalverband Neckar-

Alb, das Regierungspräsidium Tübingen sowie das Landratsamt Reutlingen als übergeordnete 

Planungs- und Genehmigungsbehörden beteiligt waren. 

 



Letztlich konnten sowohl die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans der Gemeinde 

Engstingen als auch das Bebauungsplanverfahren zur Erschließung des Bereichs „Gassenäcker“ in 

Zusammenarbeit mit den Genehmigungsbehörden und Trägern öffentlicher Belange abgeschlossen 

werden. 

 

Damit ein entsprechender Bebauungsplan überhaupt entwickelt und zur Rechtskraft geführt werden 

konnte, war zunächst die Änderung und Genehmigung des vorbereitenden Bauleitplanes und damit 

des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Engstingen notwendig. 

 

Der Feststellungsbeschluss zur 5. Änderung des Flächennutzungsplanes der Gemeinde Engstingen, 

Ortsteil Kleinengstingen, durch die Verwaltungsgemeinschaft Engstingen-Hohenstein konnte 

letztendlich nach mehreren Gutachten, zahlreichen Stellungnahmen, umfangreichen Abstimmungen 

und intensiven Verhandlungen mit den Genehmigungsbehörden (Regionalverband Neckar-Alb, 

Regierungspräsidium Tübingen, Landratsamt Reutlingen) am 13.10.2015 vom gemeinsamen 

Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Engstingen-Hohenstein als Kompromisslösung im 

Einvernehmen mit den Genehmigungsbehörden gefasst werden.  

 

Die Genehmigung hierzu wurde durch das Landratsamt Reutlingen am 08.12.2015 erteilt. 

 

Es war insbesondere gegenüber den Genehmigungsbehörden genau zu prüfen und darzulegen, dass 

die Vorgaben zum Integrationsgebot, dem Kongruenzgebot und dem Beeinträchtigungsverbot durch 

die Ansiedlung eines EDEKA-Markts in Engstingen eingehalten werden. 

 

Die Gemeinde Engstingen hat sich in diesem Zusammenhang unter anderem dazu verpflichtet, dass 

zur Ansiedlung des EDEKA-Markts im Bereich Gassenäcker eine Sonderbaufläche 

Lebensmitteleinzelhandel auszuweisen, auf welcher ein Lebensmitteleinzelhandel mit max. 1.400 m² 

Verkaufsfläche zulässig ist. 

 

Nach der Genehmigung des Flächennutzungsplanes als vorbereitendem Bauleitplan konnte 

anschließend auch ein entsprechender Bebauungsplan als konkreter Bauleitplan daraus entwickelt 

werden.  

 

Der Gemeinderat hat daraufhin den Bebauungsplan „1. Änderung des Bebauungsplans und der 

örtlichen Bauvorschriften Gassenäcker (Neufassung 2011)“ am 20.04.2016 als Satzung beschlossen 

und der Bebauungsplan wurde im Amtsblatt Nr. 18 vom 06.05.2016 öffentlich bekannt gemacht und 

zur Rechtskraft geführt. 



 

Eine Baugenehmigung für die Firma EDEKA liegt auf der Grundlage der durch die Gemeinde 

Engstingen geschaffenen Bauleitplanung seit September 2016 vor. 

 

Parallel zu den Verfahren der Bauleitplanung wurden auch Verhandlungen mit den 

Grundstückseigentümern im entsprechenden Bereich geführt, da zum Bau des EDEKA-Markts und 

einer Erschließungsstraße noch Grundstücke von privaten Grundstückseigentümern benötigt 

wurden, ohne welche sowohl der Bau des Marktes als auch der Bau einer Erschließungsstraße nicht 

möglich wäre. 

 

Diese Grundstücksverhandlungen waren ebenfalls über die Jahre hinweg langwierig und auch 

schwierig zu führen und konnten letztendlich doch noch erfolgreich abgeschlossen werden.  

 

Am 26. Juli 2017 konnten schließlich alle hierzu notwendigen notariellen Kaufverträge beurkundet 

werden. 

 

Mein Dank gilt in diesem Zusammenhang insbesondere jenen Grundstückseigentümern, die von 

Anfang dazu bereit waren, ihre Grundstücke zur Weiterentwicklung der Gemeinde einzubringen und 

sich bis zuletzt an diese Zusagen auch gehalten haben. 

 

Inzwischen liegen nun also alle Voraussetzungen für eine Ansiedlung eines EDEKA-Markts im Bereich 

Gassenäcker, Kleinengstingen, vor und die Planung sowie der Bau der hierzu notwendigen 

Erschließungsstraße kann im kommenden Jahr in Angriff genommen werden. 

 

Die Kosten für Kanalisation, Wasserleitung und Straßenbau werden voraussichtlich insgesamt 

240.000,- € betragen. 

In einem ersten Bauabschnitt soll nun der Bau der Straße zur Erschließung des EDEKA-Geländes 

erfolgen. 

 

Im weiteren Verlauf soll die Erschließungsstraße dann weitergezogen und an die Bussardstraße 

angeschlossen werden. Ziel ist hier die zeitnahe Ausweisung dringend benötigter Neubauplätze.  

 

Dies kann seitens der Gemeinde jedoch nur erfolgen, wenn die privaten Grundstückseigentümer in 

diesem Bereich dazu bereit sind, ihre Grundstücke zur Bildung eines Neubaugebiets einzubringen.  



 

Ohne ein Zutun der jeweiligen Grundstückeigentümer, egal an welcher Stelle in der Gemeinde, ist die 

Ausweisung neuer Bauplätze schlicht nicht möglich! 

 

Dazu zählt auch die Bereitstellung vorhandener und erschlossener, jedoch nicht bebauter 

Grundstücke an vielen Stellen im Innenbereich der Gemeinde zur Bebauung durch Bauwillige. 

 

 

Neben den großen Themen zur Weiterentwicklung der Gemeinde, hat sich der Gemeinderat unter 

anderem auch mit der Erweiterung des Bauhofgebäudes zur Einrichtung eines Büros, der 

Beauftragung einer Bestands- und Zustandsbefahrung der Gemeindestraßen, der Beschaffung eines 

UVV-Schleppers für das Waldarbeiter-Team, der alljährlichen Haushaltsplanung und den 

entsprechenden Jahresabschlüssen, dem Forstwirtschaftsplan sowie mit der Festlegung neuer 

Gebühren für den Frischwasserbezug und die Abwasserbeseitigung für die Jahre 2018 und 2019 

befasst. 

 

Auch mit dem Thema Windkraft musste sich der Gemeinderat im Rahmen einer Stellungnahme zum 

Teilplan Windkraft des Regionalverbands Neckar-Alb wieder einmal beschäftigen. 

 

 

Durch die Einrichtung eines beratenden Ausschusses für technische Angelegenheiten können nun die 

technischen Themen und Problemfelder im Rahmen eines Ausschusses vorberaten werden und die 

Verwaltung kann auf das Know-how dieses Ausschusses bei der Vorbereitung von Entscheidungen 

zurückgreifen.  

 

Ich bin sehr dankbar für diese Hilfestellung und glaube, dass sich der Ausschuss bereits schon in der 

erst kurzen Zeit seines Bestehens bewährt hat. Die kurzfristig und außerplanmäßig notwendige 

Entscheidung zur Ersatzbeschaffung eines Schmalspurfahrzeugs sowie die Baubegleitung bei der 

Sanierung der Heizungsanlage in der Freibühlschule haben dies deutlich gezeigt. 

 

 

Als weiteres Thema möchte ich in meinem Jahresrückblick noch die Integration und die 

Unterbringung von Flüchtlingen in unserer Gemeinde ansprechen:  

 



Ich kann sagen, dass wir als Gemeinde unsere Verpflichtung zur Anschlussunterbringung von 

Flüchtlingen in diesem Jahr geräuschlos und gut erfüllt haben und dass wir hier auf einem guten Weg 

sind.  

 

Die Integration der geflüchteten Menschen in unserer Gemeinde geschieht jedoch nicht von alleine: 

Sie geschieht und funktioniert bei uns nur deshalb so erfolgreich, weil sich nach wie vor viele 

freiwillige Helferinnen und Helfer bei der Engstinger Runde, der Engstinger Hilfe oder dem Asylkreis 

Kohlstetten engagieren und auch unsere Integrationsbeauftragte Frau Uludag leistet in diesem 

Zusammenhang eine für uns sehr wertvolle Arbeit. 

 

Ich danke daher allen ehrenamtlich Engagierten in der Engstinger Flüchtlingshilfe recht herzlich für 

die Unterstützung und für die verschiedenen Angebote zur Betreuung und Integration der bei uns 

lebenden Flüchtlinge. Ohne die Unterstützung unserer Ehrenamtlichen und ohne dieses enorme 

Engagement könnten wir die Situation mit Sicherheit nicht so gut bewältigen. 

 

Eine Bereicherung für unsere Gemeinde war in diesem Jahr das Künstler-Trio bestehend aus Micha 

Kranixfeld, Felix Worpenberg und Susanne Schuster, die im Rahmen einer Theaterwerkstatt des LTT 

Tübingen in unserer Gemeinde über vier Monate hinweg mit den und für die Engstinger Kunst 

gemacht haben.  

 

Ich glaube sagen zu können, die drei haben mit ihren Aktionen unserer Gemeinde gut getan und wir 

alle dürfen darauf gespannt sein, wie wohl die Reaktionen sein werden, wenn die drei in 25 Jahren 

wieder nach Engstingen zurückkommen und die auf dem Kirchturm verstaute Zeitkapsel wieder 

geöffnet wird. 

 

 

Neben viel Grund zur Freude gab es jedoch im vergangenen Jahr leider auch Grund zur Trauer in 

unserer Gemeinde: 

 

Am 14.03.2017 verstarb der langjährige Bürgermeister der damals noch eigenständigen Gemeinde 

Großengstingen und unser erster Bürgermeister der nach der Gemeindereform neu gebildeten 

Gemeinde Engstingen, Herr Kurt Stemmer, im Alter von 80 Jahren. 

 

Herr Stemmer hat in seiner Amtszeit die Gemeinde in allen kommunalpolitischen Bereichen 

nachhaltig geprägt, gestaltet und weiterentwickelt. Beispielhaft sei hier nur der Bau unseres 

Schulzentrums auf dem Freibühl genannt. 



 

Durch seine feinsinnige und ausgleichende Wesensart hat Herr Stemmer wesentlich zum 

gedeihlichen Zusammenwachsen der Gemeinde Engstingen nach der Gemeindereform beigetragen. 

 

Wir sind Herrn Stemmer zu großem Dank verpflichtet und werden ihm stets ein ehrendes Andenken 

bewahren. 

 

 

Meine Damen und Herren, auch in diesem Jahr haben wir Projekte erfolgreich umsetzen und 

abschließen und mit den Planungen für die nächsten Projekte bereits beginnen können. 

 

Es geht also etwas in unserer Gemeinde! 

 

Zum Jahresende möchte ich die Gelegenheit gerne dazu nutzen, um mich bei all denjenigen zu 

bedanken, die durch ihr ehrenamtliches Engagement in den vielen Vereinen, Kirchen, Organisationen 

und Institutionen in unserer Gemeinde dazu beitragen, dass das Leben in unserer Gemeinde erst 

lebenswert wird. 

 

Durch die vielen verschiedenen Aktionen und Veranstaltungen das ganze Jahr über hinweg wird das 

Leben in unserer Gemeinde attraktiv und vor allem lebendig. 

 

Herzlichen Dank an alle, die sich ehrenamtlich für den Schutz und die Sicherheit unserer Bürgerinnen 

und Bürger engagieren und vielen Dank auch besonders an all jene, die sich durch ihr soziales 

Engagement den Schwächeren und Schwächsten in unserer Gesellschaft auf vielfältige Art und Weise 

widmen. 

 

Mein Dank geht auch an die Kindergärten und Schulen, die sich mit ihrer Arbeit bestens darum 

kümmern, dass bereits unsere jüngsten Bürgerinnen und Bürger schon früh in ihrer Entwicklung 

gefördert und gut betreut werden. 

 

Bedanken darf ich mich auch bei den Damen und Herren des Gemeinderates, bei den Herren 

Ortsvorstehern und den Damen und Herren Ortschaftsräten für die gute und konstruktive 

Zusammenarbeit zum Wohle unserer Gemeinde. 

 



Dieses ehrenamtliche, kommunalpolitische Engagement ist keines Falls selbstverständlich und 

fordert inzwischen ein immer höheres Maß an zeitlichem Einsatz um sich in die immer komplexeren 

Sachverhalte hineinzuarbeiten und entsprechende Beschlüsse nicht nur fassen, sondern auch 

vertreten zu können. 

 

Abschließend möchte ich mich auch ganz herzlich bei meinen Kolleginnen und Kollegen und bei den 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in allen Bereichen der Gemeinde für ihre hervorragende und 

engagierte Arbeit im vergangenen Jahr und für die erhaltene Unterstützung bedanken. Ohne diese 

Unterstützung wäre ein erfolgreiches Arbeiten für mich gar nicht erst möglich. 

 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

 

ich wünsche Ihnen und uns allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ihrer Familien 

und Freunde sowie alles Gute, viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr 2018. 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

 

Mario Storz 

Bürgermeister 

 


