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Jahresrückblick von Bürgermeister Mario Storz auf das Jahr 2019 

 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

wie in jedem Jahr möchte ich die Gelegenheit nutzen, um am 

Jahresende einen Rückblick auf das vergangene Jahr zu halten: 

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“, 

diese Weisheit des griechischen Philosophen Aristoteles habe ich in 

diesem Jahr als Spruch für die Weihnachtsgrüße der Gemeinde gewählt. 

Ein Spruch, der sowohl für das vergangene Jahr gegolten hat und auch 

für das neue Jahr 2020 gelten wird. 

Mit vielen großen und kleinen Entscheidungen haben auch wir in der 

Gemeinde Engstingen im vergangenen Jahr dazu beigetragen, die Segel 

in eine richtige und für die Entwicklung unserer Gemeinde in eine 

positive Richtung zu setzen. 

Vieles hat sich im vergangenen Jahr in unserer Gemeinde wieder 

bewegt und auch weiterentwickelt: 

Zu aller erst möchte ich daran erinnern, dass uns das Thema 

„Gemeindeentwicklung“ in diesem Jahr in ganz besonderer Weise 

beschäftigt hat: Die Erstellung eines Gemeindeentwicklungskonzepts 

mit breit angelegter Bürgerbeteiligung war eines der Schwerpunktthemen 

im vergangenen Jahr. In einer erfolgreichen und gut besuchten 

Auftaktveranstaltung am 13. März 2019 konnten wir bereits viele 

Themen und Anregungen sammeln, die den Bürgerinnen und Bürgern 

unserer Gemeinde wichtig sind. Der nächste Schritt bildete eine breit 

angelegte Bürgerbefragung mittels eines Fragebogens. Hierzu wurden 

insgesamt 2.181 Fragebögen an die Haushalte in unserer Gemeinde 

verteilt. Zusätzlich stand der Fragebogen online sowie zur Abholung auf 
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dem Rathaus zur Verfügung. Insgesamt haben wir 860 Rückläufer 

erhalten und in die Auswertung einbeziehen können. In einem nächsten 

Schritt wurden dann in einer Bürgerwerkstatt am 06. Juni 2019 die 

Schwerpunktthemen aus der Auftaktveranstaltung und der 

Bürgerbefragung in Gruppen vertieft und bearbeitet. Leider war die 

Resonanz bei der Bürgerwerkstatt mit lediglich 25 Interessierten recht 

gering. Ein weiterer Baustein zur Erstellung des 

Gemeindeentwicklungskonzepts war eine Klausurtagung des 

Gemeinderates am 26. und 27. Juli 2019 im Bildungsforum 

Untermarchtal. Inzwischen wurden die Ergebnisse aus der 

Auftaktveranstaltung, der Bürgerbefragung, der Bürgerwerkstatt sowie 

der Klausurtagung des Gemeinderates in einem Gesamtkonzept 

schriftlich zusammengefasst. Der Rohentwurf des Konzepts liegt der 

Gemeindeverwaltung vor und befindet sich derzeit zusammen mit dem 

Fachbüro „die STEG“ in der redaktionellen Prüfung und Überarbeitung. 

Eine öffentliche Vorstellung des Konzepts sowie eine anschließende 

Beschlussfassung ist für Anfang des kommenden Jahres vorgesehen. 

 

Geprägt war das Jahr 2019 auch von den Kommunal- und 

Europawahlen. Die Kommunalwahl am 26. Mai 2019 und damit die 

Neuwahl des Gemeinderates und der Ortschaftsräte hat auch in unserer 

Gemeinde für Veränderungen in den Gremien gesorgt. Langjährige und 

verdiente Gemeinde- und Ortschaftsräte haben sich nicht mehr zur Wahl 

gestellt oder den Einzug in die Gremien nicht mehr geschafft. Andere, 

die bereits bisher den Gremien angehörten, haben wieder kandidiert und 

wurden erneut gewählt und auch neue Gesichter wurden erstmalig in 

den Gemeinderat, bzw. die Ortschaftsräte gewählt.  
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Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bei allen 

bedanken, die über viele Jahre hinweg als Gemeinderäte oder 

Ortschaftsräte kommunalpolitische Verantwortung für die Gemeinde 

Engstingen und ihre Ortsteile übernommen haben.  

Gleichzeitig danke ich auch allen Kandidatinnen und Kandidaten, die 

sich zur Wahl gestellt und damit den Wählerinnen und Wählern eine 

echte, demokratische Auswahl ermöglicht haben.  

Mein herzlicher Dank geht auch an die Damen und Herren des 

Gemeinderates sowie an die Ortsvorsteher und die Mitglieder der 

Ortschaftsräte für die Bereitschaft, ein solch verantwortungsvolles und 

forderndes Ehrenamt zu übernehmen. 

Mit Blick auf die Zukunft möchte ich mir weiterhin einen fairen, 

sachlichen und lösungsorientierten Umgang in unseren Gremien 

wünschen, genau so, wie das auch bisher in der Regel der Fall war.  

Wir alle haben nämlich einen gemeinsamen Auftrag und dieser besteht 

darin, nach den besten Lösungen für die anstehenden Aufgaben und 

Herausforderungen zum Wohle unserer Gemeinde zu suchen. 

 

Natürlich haben auch bauliche Maßnahmen im Hoch- und Tiefbau das 

vergangene Jahr in unserer Gemeinde wiederum wesentlich geprägt: 

Im Rahmen der Fortsetzung der Schulsanierung konnten wir in diesem 

Jahr die Sanierung des Obergeschosses des Gebäudes E mit 

Schulküche und Handarbeitsraum sowie den dazugehörigen 

Sanitärräumen durchführen. Alles in allem haben die Kosten hierfür rund 

1.000.000,- € betragen, an Zuschüssen erhält die Gemeinde Engstingen 

hierfür rund 539.000,- €. Des Weiteren haben wir in diesem Jahr 

zusammen mit der Schule die Entscheidung getroffen, den maroden 
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Pausengang auf dem Schulhof endgültig abzubauen und die Vordächer 

der Gebäude E und G zu sanieren. 

 

Ein weiterer Fokus lag in diesem Jahr auf der Modernisierung der 

Bloßenberghalle Kleinengstingen. Mit einem Budget von rund 

100.000,- € konnten hier wichtige und dringend notwendige Sanierungs- 

und Modernisierungsmaßnahmen von der WC-Anlage bis zum 

Hallenboden durchgeführt werden. Ein unerwarteter Wasserschaden hat 

hier für zusätzlichen Aufwand und für zusätzliche Arbeit gesorgt. Mein 

herzlicher Dank geht an dieser Stelle an die Mitglieder des 

Ortschaftsrates und an die vielen freiwilligen Helferinnen und Helfer der 

Vereine für die Unterstützung und tatkräftige Mithilfe bei diesem Projekt. 

Ein ganz besonderer und persönlicher Dank geht in diesem 

Zusammenhang auch an Herrn Ortsvorsteher Ulrich Kaufmann für die 

tadellose Organisation und Koordination der Arbeiten. Für uns als 

Verwaltung ist diese Zusammenarbeit eine große Hilfe und Entlastung. 

 

Als weitere bauliche Maßnahme konnten wir in diesem Jahr die Arbeiten 

zur Sanierung und Neugestaltung im Bereich „Im Gäßle“ in Kohlstetten 

sowie zur Sanierung der Friedhofsmauer abschließen. Damit konnte 

eine wichtige Maßnahme zur innerörtlichen Entwicklung und zur 

Aufwertung im Ortskern von Kohlstetten erfolgreich umgesetzt werden. 

Inzwischen konnten auch bereits zwei von den drei neugebildeten 

Grundstücken in der Ortsmitte verkauft werden. 

 

Mit dem Bau eines Fußwegs von der Bahnhofstraße zur 

Keltenstraße konnte in diesem Jahr endlich eine schon lange 
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bestehende Lücke im innerörtlichen Fußwegenetz unserer Gemeinde 

geschlossen werden. Der seit Jahren bestehende Trampelpfad wurde 

durch einen ordentlichen Asphaltweg mit entsprechender Beleuchtung 

ersetzt. Ein herzlicher Dank hierfür geht besonders auch an den privaten 

Grundstückseigentümer, der uns die Anlegung dieses Weges auf seinem 

Grundstück erst möglich gemacht hat. Die Gesamtkosten für dieses 

Projekt liegen bei rund 63.000,- €. 

 

Auch das Thema Bahn hat in diesem Jahr wieder eine besondere Rolle 

in unserer Gemeinde eingenommen: 

Mit der Fertigstellung der Sanierung des Bahnübergangs Albstraße 

konnte eine ganze Reihe von Sanierungs- und 

Sicherungsmaßnahmen in den letzten Jahren an unseren 

Bahnübergängen abgeschlossen werden: Alle fünf Bahnübergänge in 

der Reutlinger Straße, der Lange Straße, der Meidelstetter Straße, der 

Silcherstraße und der Albstraße wurden somit technisch auf den 

neuesten Sicherheitsstandard gebracht. Und wie uns in der jüngsten 

Vergangenheit nun bereits mehrfach bescheinigt wurde, war die 

Entscheidung zur technischen Sicherung der Bahnübergänge nicht nur 

absolut notwendig sondern auch weitsichtig und vorausschauend: 

Mit der Wiederinbetriebnahme der Bahnstrecke Münsingen-

Engstingen-Gammertingen zahlt sich diese Investition in die 

Verbesserung der Verkehrssicherheit nun definitiv aus.  

Verbunden mit der Wiederaufnahme des Schienenverkehrs auf der 

Strecke Münsingen-Engstingen-Gammertingen ist auch die Sanierung 

der Bahnhaltepunkte am Bahnhof Kleinengstingen sowie des 

Bahnhaltepunkts „Haidkapelle“ im Gewerbepark Engstingen-Haid. Ein 
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besonderer Schwerpunkt bildet in diesem Zusammenhang der Neubau 

des Bahnhaltepunkts „Schulzentrum“ in der Trochtelfinger Straße in 

Großengstingen. Die Gesamtkosten der Maßnahme werden 

voraussichtlich rund 1.000.000,- € betragen, der Anteil der Gemeinde 

Engstingen beträgt voraussichtlich rund 110.000,- €. Damit besteht seit 

der Stilllegung der Strecke nun wieder die Möglichkeit einer 

regelmäßigen und durchgängigen Zugverbindung zwischen Ulm, 

Münsingen, Engstingen und Gammertingen. Insbesondere für die 

Schülerbeförderung aber auch für alle anderen Pendler und Reisende 

stellt die Wiederinbetriebnahme dieser Bahnstrecke eine deutliche 

Verbesserung des ÖPNV in unserer Region dar. Nun liegt es an uns 

allen, von diesem neuen Angebot auch rege Gebrauch zu machen. 

 

Auch das Thema Verkehrssicherheit im Bereich des Straßenverkehrs 

hat uns in diesem Jahr erneut beschäftigt:  

Nach Jahren der Verhandlungen und verschiedenster Planungen hat der 

Gemeinderat in seiner Sitzung am 16. Oktober 2019 der vom 

Regierungspräsidium Tübingen vorgelegten Planung zum Bau eines 

Kreisverkehrs an der „Friedhofskreuzung“ (Kreuzung B 312, 

Reutlinger Straße / Kleinengstinger Straße / Gartenstraße) zugstimmt. 

Nach dem ein Kreisverkehr an dieser Stelle jahrelang vom 

Regierungspräsidium Tübingen aus grundsätzlichen Erwägungen heraus 

abgelehnt wurde und der Bau einer möglichen Ampelanlage auf Grund 

der fehlenden Bereitschaft der anliegenden Grundstückseigentümer zum 

Verkauf von Grundstücksteilen scheiterte, änderte das 

Regierungspräsidium Tübingen letztlich doch seine Auffassung und legte 

der Gemeinde eine Planung zum Bau eines Kreisverkehrs mit 

reduziertem Durchmesser vor. Auch bei dieser Lösung werden zum Bau 
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eines Kreisverkehrs Grundstücksteile von privaten Anliegern benötigt. 

Hierzu gab es bereits positive Signale seitens der Anlieger in Form von 

unterzeichneten Bauerlaubnissen für die allermeisten der benötigten 

Grundstücke und hierfür sind wir seitens der Gemeinde den 

Grundstückseigentümern für die dringend notwendige Mitwirkung sehr 

dankbar. Unserem gemeinsamen Ziel, nämlich der Verbesserung der 

Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer an dieser gefährlichen 

Kreuzung, sind wir damit in diesem Jahr ein wichtiges Stück 

nähergekommen. 

 

Ein wichtiges Zwischenziel konnte in diesem Jahr auch im 

Flurbereinigungsverfahren Engstingen – Großengstingen / 

Kleinengstingen erreicht werden: zusammen mit Herrn Landrat Thomas 

Reumann und Frau Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch konnten wir 

im Rahmen eines schönen Festakts bei strahlendem Sonnenschein die 

Übergabe des fertiggestellten Wegenetzes an die Gemeinde Engstingen 

feierlich begehen. Als nächste Schritte folgen nun die Aufmessung des 

Wegenetzes sowie die vorbereitenden Maßnahmen zur Erstellung des 

Flurbereinigungsplans. Die Kosten für das gesamte 

Flurbereinigungsverfahren werden voraussichtlich ca. 4.340.000,- € 

betragen, an Zuschüssen seitens der EU, des Bundes und des Landes 

wird mit 3.210.000,- € gerechnet. 

 

Den Bericht zur Befahrung und zur Zustandserfassung der 

Gemeindestraßen durch die Firma eagle eye nahm der Gemeinderat in 

seiner Sitzung am 13. November 2019 entgegen und zur Kenntnis. Im 

Ergebnis lässt sich festhalten, dass sich die Gemeindestraßen im 

Gemeindegebiet Engstingen in einem unterdurchschnittlichen Zustand 
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befinden und an mehreren Stellen dringender Sanierungsbedarf besteht. 

Dieser Sanierungsbedarf ist jedoch nicht nur oberflächlich, sondern auch 

im Zusammenhang mit dem Leitungs- und Kanalnetz zur 

Wasserversorgung, bzw. Abwasserbeseitigung zu sehen. Diese 

Erkenntnis kann wohl niemanden von uns überraschen und so wird hier 

auch in den kommenden Jahren dringender Handlungsbedarf bestehen. 

 

Apropos Abwasserbeseitigung: 

In der gleichen Sitzung wurde dem Gemeinderat auch der 

Zwischenbericht zur Erstellung eines Strukturgutachtens zur künftigen 

Organisation der Abwasserbeseitigung vorgestellt. Das Gutachten 

kommt darin insbesondere zu dem Zwischenergebnis, dass auch eine 

interkommunale Lösung zu einem künftigen gemeinsamen Betrieb einer 

Kläranlage für die Gemeinden Engstingen, Gomadingen und St. Johann 

geprüft werden sollte.  

Für uns wird sich in den nächsten Jahren zwangsläufig Handlungsbedarf 

im Hinblick auf eine Sanierung unserer Kläranlage in Kohlstetten 

ergeben. Vor diesem Hintergrund erscheint es absolut sinnvoll, im 

Vorfeld interkommunale Lösungen auf deren Machbarkeit hin zu 

überprüfen. 

Fortgeführt wurde in diesem Jahr auch die Videobefahrung unserer 

Kanalisation im Rahmen der pflichtgemäßen Prüfung aus der 

Eigenkontrollverordnung. 

 

Ein weiteres, wichtiges Ereignis konnten wir am 07. Juni 2019 mit dem 

Spatenstich zum Baubeginn des Wohnquartiers Adler-Areal und damit  

zur Entwicklung dieses Areals durch die Nedele und Rehm Bauträger 
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GbR in der Trochtelfinger Straße, Großengstingen, feiern: Mit diesem 

Bauprojekt kann nun endlich das Sanierungsprogramm in der Ortsmitte 

von Großengstingen erfolgreich abgeschlossen und die letzte Baulücke 

in diesem Bereich geschlossen werden. Neben dringend benötigtem 

Wohnraum im Bereich des Geschosswohnungsbaus entstehen auch 

zwei Gewerbeeinheiten, von denen die eine vom Büro Bauplanung 

Nedele & Partner selber und die andere von der Kreissparkasse 

Reutlingen als neue Filiale genutzt werden wird. 

Das Projekt leistet somit insgesamt einen wichtigen und positiven Beitrag 

zur innerörtlichen Entwicklung des Ortsteils Großengstingen. 

 

Auch im April dieses Jahres gab es etwas zu feiern: Nach mehrjähriger 

Vorlauf- und Planungszeit öffnete der EDEKA-Markt für die Kunden in 

Engstingen seine Pforten und rundet damit die Nahversorgung in 

unserer Gemeinde mit einem weiteren Angebot ab. 

 

Auch im Themenbereich Kinderbetreuung hat sich der Gemeinderat in 

diesem Jahr mit verschiedenen Themen befasst und entsprechende 

Entscheidungen getroffen: 

Im Bereich der Kindergärten wurde die Neufassung des 

Kindergartenvertrags mit der evangelischen Kirchengemeinde 

Kleinengstingen über die Förderung und den Betrieb des Kindergartens 

Berg beschlossen und auch die Elternbeiträge mussten für alle 

Kindertageseinrichtungen in diesem Jahr wiederum angepasst werden. 

Zudem wird es im kommenden Jahr einen Wechsel in der Leitung des 

kommunalen Kindergartens in Kleinengstingen geben, die Stelle wurde 
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entsprechend ausgeschrieben und das Stellenbesetzungsverfahren ist in 

vollem Gange. 

Generell wird uns das Thema Kinderbetreuung im kommenden Jahr 

grundlegend mit der Fortschreibung der Kindergartenbedarfsplanung 

sowie mit einer ausführlichen Beratung zum Ausbau der 

Kleinkindbetreuung in der Gemeinde beschäftigen. 

Einer Weiterentwicklung an der Grundschule Kleinengstingen hat der 

Gemeinderat in seiner Sitzung am 05. Juni 2019 zugestimmt: Durch eine 

Erhöhung des Umfangs der Schulsozialarbeit wird auch an dieser Schule 

den sich ändernden Rahmenbedingungen bei der Betreuung und 

Bildung von Kindern Rechnung getragen. 

 

Das Thema Feuerwehr hat den Gemeinderat in diesem Jahr 

insbesondere im Rahmen der Anpassung der Entschädigung für die 

ehrenamtlichen Mitglieder und die Führungskräfte der Freiwilligen 

Feuerwehr Engstingen sowie im Zusammenhang mit der Erstellung 

eines Feuerwehrbedarfsplans für die einzelnen Abteilungen 

beschäftigt. Wir haben in diesem Jahr, unter Einbindung der einzelnen 

Abteilungen, die wesentlichen Vorarbeiten zur Verabschiedung eines 

Feuerwehrbedarfsplans geleistet. Hierfür geht an dieser Stelle mein 

besonderer Dank an die Führungskräfte unserer Feuerwehr für die 

Unterstützung und die Mithilfe. Die wesentlichen Eckpunkte dieses 

Bedarfsplans wurden den Mitgliedern unserer Freiwilligen Feuerwehr 

sowie den Gemeinderäten in einem gemeinsamen Informationsabend 

bereits vorgestellt. Anfang des kommenden Jahres ist dann die 

Vorstellung sowie die Beschlussfassung dieses Feuerwehrbedarfsplans 

im Gemeinderat vorgesehen. 
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Das Thema Schaffung von Wohnraum hat die Gemeindeverwaltung 

das ganze Jahr über hinter den Kulissen beschäftigt und wir konnten 

schließlich in der vergangenen Sitzung des Gemeinderates die wichtigen 

Aufstellungsbeschlüsse zu den Bebauungsplänen „Schafäcker“, 

„Winteräcker“ und „Hinter Berg II“, fassen. Damit ist ein erster, 

wichtiger Schritt seitens der Gemeinde gemacht. Nun liegt es an der 

Verfügbarkeit der Grundstücke, ob, wo und wie schnell die dringend 

notwendigen Bauplätze in unserer Gemeinde entstehen können. 

 

Ein weiteres, wichtiges Thema war im vergangenen Jahr die Sanierung 

von Spielplätzen in unserer Gemeinde. Zusammen mit der Initiative 

familienfreundliches Engstingen sowie weiteren, fleißigen Helferinnen 

und Helfern, haben wir in diesem Jahr den Spielplatz im Fasanenweg 

in Kleinengstingen sowie den Waldspielplatz in Großengstingen 

neukonzipiert und neugestaltet. Der Austausch und die Zusammenarbeit 

mit der Initiative familienfreundliches Engstingen hat sich hierbei sehr 

bewährt und wir möchten nach dem selben Modell im kommenden Jahr 

die Spielplatzsanierung fortsetzen. Die Kosten für den Spielplatz im 

Fasanenweg haben in diesem Jahr 42.700,- € betragen, die Kosten für 

den Waldspielplatz lagen bei rund 16.000,- €. 

 

Auch das Thema Forst hat den Gemeinderat in diesem Jahr mehrmals 

beschäftigt: 

Turnusgemäß wurde im Januar der Waldwirtschaftsplan für das Jahr 

2019 beraten und beschlossen. Die Beratung stand jedoch bereits 

damals stark unter dem Eindruck des verheerenden Schneebruchs an 

Dreikönig. Leider war es damit allerdings noch nicht getan und heftige 
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Stürme im Januar und Februar haben unserem Wald zusätzlich schwer 

zugesetzt:  

Vor allem in den Fichtenbeständen der Gemeinde und der 

Privatwaldbesitzer, kam es zu sehr vielen Gipfelbrüchen und 

Sturmwürfen. Diese mussten im Frühjahr dann rasch aufgearbeitet 

werden um die Ausbreitung des Borkenkäfers einzudämmen. Ein 

herzlicher Dank geht hier an unseren Förster Andreas Hipp für die 

Koordination dieser Arbeiten und an unsere Waldarbeiter für die 

geleistete Arbeit. 

 

Nach dem der geplante Forstzweckverband im Landkreis Reutlingen 

nicht zustande kam, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 13. 

November 2019 schließlich die Beauftragung der unteren 

Forstbehörde mit Betreuungsleistungen sowie die Beauftragung der 

neu eingerichteten, kommunalen Holzverkaufsstelle zum Holzverkauf 

beschlossen. 

Erfreulich ist in diesem Zusammenhang, dass das Kreisforstamt und 

die Holzverkaufsstelle künftig im ehemaligen Notariatsgebäude im 

Gewerbepark Haid und damit direkt vor unserer Haustür untergebracht 

sind. Für das ehemalige Notariatsgebäude bedeutet dies eine tolle 

Nachnutzung und ich bin dem Landkreis Reutlingen an dieser Stelle sehr 

dankbar für das Bekenntnis zu einem Standort im ländlichen Raum. 

 

Eine deutliche Aufwertung hat in diesem Jahr das Buswartehäuschen / 

Hexahäusle an der Bushaltestelle „Marktplatz“ in Großengstingen 

erfahren: Das neugestaltete, transparente Wartehäuschen lädt Reisende 

und Pendler nun zum Verweilen ein und die alte Schmuddelecke gehört 

damit der Vergangenheit an. Ein herzliches Dankeschön an den 
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Arbeitskreis der Großengstinger Gemeinderäte sowie an die beteiligten 

Firmen für die Federführung und die Umsetzung dieses Projekts. 

 

Auch das Thema Parkraummanagement in der Ortsmitte von 

Großengstingen wurde maßgeblich vom Arbeitskreis initiiert und 

begleitet. Eine entsprechende Regelung von Parkzeiten und zur 

Lenkung von Dauerparkern wurde ebenfalls in der Sitzung des 

Gemeinderates am 13. November 2019 beschlossen. 

 

Weitere Themen, mit denen sich der Gemeinderat im vergangenen Jahr 

zu beschäftigen hatte waren die Ersatzbeschaffung eines Unimogs für 

den Bauhof, der erste Abschnitt zur Umstellung der 

Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchten, die Ersatzbeschaffung von 

EDV-Technik für das Rathaus, die Vorstellung des Kriminalstatistik 

für die Gemeinde Engstingen sowie die Vorstellung des neuen Leiters 

des Polizeipostens Alb in Engstingen, Herr Harry Drexler. Ebenso waren 

die Aussiedlung des Schweinemaststalls aus der Ortsmitte von 

Großengstingen sowie der Beschluss zum Beitritt zur 

Klimaschutzagentur im Landkreis Reutlingen Thema im Gremium. 

 

Freuen durften wir uns in diesem Jahr über die Übergabe von zwei für 

die Gemeinde kostenlosen E-Ladesäulen durch die OEW und die 

NetzeBW, jeweils bei den Rathäusern in Großengstingen und 

Kleinengstingen. Bei einem gemeinsamen Termin mit Herrn Landrat 

Thomas Reumann und dem Vorstandsvorsitzenden der EnBW AG, Dr. 

Frank Mastiaux, konnten wir die Ladesäulen ihrer Bestimmung 

übergeben und in Betrieb nehmen. 
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Neben den Veranstaltungen zum Gemeindeentwicklungsplan gab es 

auch in diesem Jahr weitere, themenbezogene Info- und 

Beteiligungsveranstaltungen, zu denen seitens der Gemeindeverwaltung 

eingeladen wurde: 

So fand beispielsweise am 18. Juni 2019 eine Infoveranstaltung für 

Gewerbetreibende und Privatkunden zum Thema Breitbandausbau in 

der TV-Halle statt. 

Am 27. September 2019 waren alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr 

sowie die Mitglieder des Gemeinderates zu einer Infoveranstaltung zum 

Feuerwehrbedarfsplan in das Dorfgemeinschaftshaus Kohlstetten 

eingeladen. 

Zudem fanden mehrere Treffen zusammen mit der Initiative 

familienfreundliches Engstingen zum Austausch und zur Planung der 

Sanierung der Spielplätze statt. 

Außerdem gab es 2019 einige besondere Veranstaltungen und 

Jubiläen in unserer Gemeinde zu feiern: 

Die Jugendfeuerwehr Engstingen feierte am 04. Mai 2019 ihr 30-

jähriges Bestehen und die Feuerwehr Engstingen lud am drauffolgenden 

Sonntag, den 05. Mai 2019 bei beinahe noch winterlicher Witterung zum 

Kreisfeuerwehrwandertag nach Engstingen ein. 

Die Narrenzunft Großengstingen feierte vom 28. – 30. Juni 2019 

dagegen bei hochsommerlichen und beinahe tropischen Temperaturen 

die Jubiläen 100 Jahre Fasnet sowie 30 Jahre Lomba-Kabell 

Großengstingen. Der historische Festumzug am Samstag, den 29. Juni 

2019 mit anschließendem Festabend bildete in diesem Zusammenhang 

einen ganz besonderen Höhepunkt. 
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Ein weiteres Jubiläum, nämlich das 25. Jahr seines Bestehens, konnte 

der FC Engstingen mit einem Festabend am 26. Oktober 2019 in der 

TV-Halle feiern. 

Ein besonderes Jubiläum feierte auch die katholische Pfarrgemeinde St. 

Martin Großengstingen: Vor 300 Jahren wurde die Pfarrkirche St. 

Martin Großengstingen erbaut und konsekriert. Dieser besondere 

Geburtstag wurde am Sonntag, den 10. November 2019 mit einem 

festlichen Jubiläumsgottesdienst gefeiert. 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich denke, mein Jahresrückblick hat 

gezeigt, dass wir im Jahr 2019 wieder zahlreiche Themen und Projekte 

erfolgreich umsetzen und abschließen und auch mit den Planungen für 

das kommende Jahr bereits beginnen konnten.  

Ich denke, mein Rückblick hat auch gezeigt, das sich in unserer 

Gemeinde wieder sehr viel bewegt und vieles weiterentwickelt hat. Dabei 

musste ich jedoch auch feststellen, dass wir mit den vorhandenen 

Ressourcen und Kapazitäten in unserer Verwaltung zunehmend an 

unsere Grenzen stoßen. 

 „Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen“.  

Dies galt bisher und wird auch die Herausforderung für das kommende 

Jahr sein, wenn sich mit der Einführung des neuen kommunalen 

Haushaltsrechts und mit den aufziehenden Wolken am Himmel der 

bisher hervorragenden wirtschaftlichen Konjunktur auch die Vorzeichen 

für uns hier in Engstingen ändern, ja man muss es so sagen, eintrüben 

werden. 

Zum Jahresende möchte ich gerne die Gelegenheit dazu nutzen, um 

mich bei all denjenigen zu bedanken, die durch ihr ehrenamtliches 

Engagement in den vielen Vereinen, Kirchen, Organisationen und 
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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 

Einwohnerinnen und Einwohner schon früh in ihrer Entwicklung gefördert 

und gut betreut werden. 

Bedanken darf ich mich auch bei den Damen und Herren des 

Gemeinderates, des technischen Ausschusses, bei meinen 

Stellvertretern sowie bei den Herren Ortsvorstehern und den Damen und 

Herren Ortschaftsräten für die gute und konstruktive Zusammenarbeit 

zum Wohle unserer Gemeinde. 

Ihr ehrenamtliches, kommunalpolitisches 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 
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Arbeit im vergangenen Jahr und für die erhaltene Unterstützung 

bedanken. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

ich wünsche Ihnen und uns allen ein frohes und gesegnetes 

Weihnachtsfest im Kreise unserer Familien und Freunde sowie alles 

Gute, viel Glück, Gesundheit und Erfolg für das neue Jahr 2020 

Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

 

Mario Storz 
Bürgermeister 


