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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, 

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

sehr geehrte Pressevertreter/-innen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

[weitere] 

wie jedes Jahr bringe ich Ihnen im Oktober den Haushalt für das kommende Jahr ein. Dieser 

stellt die Agenda für die Ziele und Aufgaben der Stadt und der Verwaltung für die 

kommenden Monate dar und ist ein Blick in die Zukunft, wie wir diese erwarten und gestalten 

wollen. 

Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen sich im vergangenen Jahr getraut haben, für 2021 oder gar 

für das kommende Jahr 2022 Prognosen zu stellen. 

Auch wenn wir nun im zweiten Jahr der Pandemie stehen und wir damit sozusagen schon 

Pandemie-erfahren sind, so hat dieses Jahr dennoch allerlei Unwägbarkeiten und 

Herausforderungen für uns bereitgehalten. 

In diesen Wochen jedoch können wir sagen, dass sich unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft 

und vor allem unser Gesundheitssystem als vergleichsweise stabil herausgestellt haben. 
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Angesichts der Unwägbarkeiten der Pandemie und des Impffortschrittes ist es umso 

erfreulicher, dass unser Ausblick im Haushalt nun besser aussieht als letztes Jahr noch 

angenommen.  

1. Gesamtwirtschaftliche Lage 

Gesamtwirtschaftlich gesehen starten wir freundlich in den Herbst. Die Industrieproduktion 

konnte im dritten Quartal wieder zulegen, im Dienstleistungsbereich kommt es zur Erholung 

und die Weltkonjunktur hält sich auf hohem Niveau. Lediglich im deutschen Einzelhandel 

gingen die Umsätze zuletzt zurück, der Arbeitsmarkt bleibt jedoch stabil.  

Die Kurzarbeit, die über die letzten Jahre den Arbeitsmarkt maßgeblich stabilisierte, konnte 

von den Unternehmen weiter zurückgefahren werden. 

Belastet werden die insgesamt positiven Aussichten im vierten Quartal weiterhin durch die 

Nachwehen der Corona-Pandemie: so zum Beispiel unterbrochene Lieferketten und Mangel 

bei Halbleiterprodukten. Dennoch liegt die Kapazitätsauslastung der deutschen Industrie 

wieder nahezu auf Vorkrisenniveau. 

2. Das Haushaltsjahr 2022 

Das Gesamtvolumen unseres Haushaltsansatzes beträgt im kommenden Jahr 150,1 Mio. 

EUR. Bei ordentlichen Erträgen von 140,6 Mio. EUR ergibt sich ein Defizit im 

Ergebnishaushalt von 10,3 Mio. EUR.Für das kommende Jahr rechnen wir mit 

Gewerbesteuereinnahmen von 47 Mio. EUR. Dies sind 10 Mio. EUR mehr als der Planansatz 

2021. 

Trotz der insgesamt guten Einnahmesituation der Kommunen wollen viele Große Kreisstädte 

im kommenden Jahr die Grund- und Gewerbesteuerhebesätze erhöhen. Mein 

Haushaltsentwurf sieht das nicht vor und damit unterscheidet er sich von den Plänen vieler 

anderer Städte. Diesen Verzicht haben wir jedoch der guten Entwicklung der Gewerbesteuer 

und damit der Bruchsaler Wirtschaft zu verdanken. 

Fasst man die Jahre 2022-2025 zusammen, planen wir ein Defizit im Ergebnishaushalt von 

rd. 4,0 Mio. EUR, das wir mit den sehr guten Vorjahresergebnissen ausgleichen können. 

Die Kreisumlage verringert sich gegenüber dem Planansatz um ca. 1,32 Mio. EUR, da der 

Landkreis Karlsruhe in der Sitzung am 21.01.2021 eine Reduzierung des Hebesatzes der 

Kreisumlage um 1,5 Hebesatzpunkte beschlossen hat.  
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Es ist ein Verdienst aller Beteiligten in Wirtschaft und Gesellschaft, dass die Gewerbesteuer 

bei uns so außergewöhnlich hohe Erträge ergibt und wir von corona-bedingten Einbußen 

verschont bleiben. Dies ermöglicht uns weiterhin Investitionen auf hohem Niveau. Wir 

schlagen für 2022 bei den Investitionen im Haushaltsjahr 2022 eine leichte Steigerung auf 

24,1 Mio. EUR vor. Im Zeitraum 2022-2025 wollen wir insgesamt rund 85,5 Mio. EUR in die 

Kinderbetreuung, die Bildung, die Infrastruktur, die Sicherheit und viele weitere Bereiche in 

unserer Stadt investieren. Das ist weiterhin ein hohes Niveau, aber es soll auch unsere Stadt 

zukunftsfähig und weiterhin lebenswert machen. 

Unter Berücksichtigung der Einzahlungen ist zur Finanzierung des Investitionsvolumens im 

kommenden Jahr eine Kreditaufnahme i.H.v. 15 Mio. EUR vorgesehen. Der Schuldenstand 

beläuft sich demnach zum Jahresende 2022 auf voraussichtlich rund 41,9 Mio. EUR. 

Erfreulicherweise haben wir für die letzten Haushalte keine Kreditermächtigungen benötigt. 

In den Investitionen enthalten sind so große Projekte wie die Sanierung der Albert-

Schweitzer-Realschule, die Umgestaltung des Bahnhofsumfeldes und der Neubau des 

Quartiersplatzes in der Bahnstadt.  

Außerdem Investitionen in verschiedene Sanierungen und Neubauten für die 

Kinderbetreuung, die mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung ab 2026 auch in den 

kommenden Jahren unsere Investitionstätigkeit entscheidend bestimmen werden. 

Außerdem – und dies hatten wir an der ein oder anderen Stelle schon unterjährig im 

Gemeinderat – wird sich auch weiterhin die allgemeine Baupreisentwicklung auswirken. Dies 

ist die Kehrseite der vollen Auftragsbücher und der Knappheit am Roh- und Baustoffmarkt für 

die Bauwirtschaft. 

Hinter den bloßen Zahlen stehen jedoch Erfolge für die Stadt und an dieser Stelle kann man 

auch über Fertigstellungen berichten und diese feiern. Und selbstverständlich gibt es auch 

darüber hinaus genug zu tun.  

3. EINFÜHRUNG IN DAS BILD 

Sie wissen, dass ich gerne ein Bild für meine Haushaltsrede verwende. Mein diesjähriges Bild 

ist das Stadthaus. Ein Haus, in dem viele Parteien wohnen. Ein Haus, das nicht neu und nicht 

alt ist. Aber ein Haus, das in jedem Fall fertig ist. Fertig in der Art, dass Jede und Jeder seinen 

Platz darin gefunden hat. Fertig in dem Sinne, dass man sich dort wohl fühlt, angekommen 

fühlt und im Wortsinne auch „bei sich“ und „zuhause“ ist.  
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So wie wir ein Haus fertigstellen, die Mietparteien und Eigentümer/-innen dort einziehen und 

sich einrichten, so haben wir auch in diesem Jahr als Stadt wieder viel geschafft und es war 

viel zu tun. Wir haben nicht nur Corona ausgehalten und mittlerweile Dank der verfügbaren 

Impfungen doch zumindest einen Umgang im Alltag gefunden. Sondern wir haben auch für 

die Stadt und die Bürger/-innen wieder einiges fertiggebracht und fertiggestellt. 

Wir wollen unser Haus unterhalten und modernisieren und ggf. ausbauen. 

Erfreulich ist, dass wir bei einigen Projekten Einzug halten können. D. h., dass wir Projekte 

erfolgreich abschließen! Ja, wir haben es geschafft, wir haben viel fertiggestellt. 

In der Zeit nach Corona gilt es also umso mehr für uns, das Haus neu zu gestalten, ein Haus, 

in dem Jede und Jeder sich wiederfinden kann. Ein Haus, in dem man Unterstützung erhält, 

gerne zu Gast ist, sich einbringt, Freude empfindet und Freunde findet. 

 Würden Sie sich nicht auch manchmal einen solchen Ort wünschen? 

Und so darf ich Sie einladen, mit mir das Haus zu entdecken. Ein Haus, das wie unsere Stadt 

seine Geschichte hat, aber auch Ort beständiger Erneuerung ist.  

Wir werden sehen, wie viele unterschiedliche Funktionen es erfüllt und wer darin alles 

unterkommen kann. Und auch welche städtischen Themen wir entdecken. 

a. Personal 

Was wäre ein Haus ohne seine Bewohner/-innen, ohne die, die es gestalten und mit 

Leben füllen? Und was wäre es ohne diejenigen, die das Haus bauen und erhalten? 

Ohne diejenigen, die FÜR das Haus arbeiten, also unsere Mitarbeitenden? 

Wenn die Bewohner/-innen des Hauses alle Bruchsaler sind, dann wohnen unsere 

städtischen Mitarbeitenden zum Teil auch selbst in diesem Haus. Viele von ihnen 

haben so Doppelfunktionen. 

Nach 525,13 Stellen im Jahr 2021 sieht der Stellenplan 2022 566,5 Stellen im Jahr 2022 vor. 

Insgesamt wurden rund 22 neue Stellen angemeldet. Schwerpunkte stellen der Bereich der 

Schulkindbetreuung und Soziales, Digitalisierung, die Ordnungsverwaltung und zumindest 

temporär die Unterstützung für den Zensus dar. Nachhaltigkeit und Klimaschutz bekommen 

Verstärkung durch eine/-n Klimaschutzmanager/-in, und der Gutachterausschuss wird 

ebenfalls personell gestärkt. Nicht zu vergessen ist auch eine neue Stelle im Baubetriebshof.  

Als Stadt Bruchsal wollen wir ein auch ein deutliches Zeichen für Inklusion setzen und 

zusätzlich vier Stellen schaffen, die aus öffentlichen Mitteln finanziell gefördert werden. 
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Der Personalkostenansatz wird sich um 1 Mio. EUR erhöhen und berücksichtigt neben den 

tariflichen Erhöhungen die Steigerung der Versorgungslasten und die Stellenmehrungen. 

Die Veränderung der Arbeitswelt aufgrund der Digitalisierung, welche durch die 

Coronapandemie einen unvorhergesehenen Schub erhalten hat, stellt auch die 

Stadtverwaltung Bruchsal vor besondere Herausforderungen. Mitarbeitende in fast allen 

Bereichen der Verwaltung müssen sich in veränderte Geschäftsprozesse und auf die 

Anwendung neuer IT-Verfahren einstellen. Digitale Schlüsselkompetenzen werden 

unerlässlich zur Aufgabenerfüllung. Entsprechende Berücksichtigung müssen diese im 

Auswahlprozess und in Fortbildungsangeboten finden.  

Aber zuerst müssen Mitarbeitende gefunden werden. Wir konkurrieren mit allen öffentlichen 

und privaten Arbeitgebern um Fachkräfte, aber auch um Auszubildende. Im Schnitt sind 

meist 20 Stellen vakant. Und diese Lücken müssen geschlossen werden. 

Die Steigerung der Arbeitgeberattraktivität der Stadt Bruchsal gilt es extern und intern zu 

gestalten. Mit unserem Onboardingprozess haben wir einen weiteren Schritt in diese 

Richtung getan. 

Stadtweit bringen wir die Gleichstellung der Geschlechter voran, indem wir im kommenden 

Jahr einen Chancengleichheitsplan für die Verwaltung auf den Weg bringen. Darüber hinaus 

unterstützt die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt durch Beratungs- und 

Informationsangebote. 

b. Dank an Stadtbeschäftigte 

Ich danke allen Beschäftigten der Stadt, die im vergangenen Jahr daran mitgewirkt haben, 

dass Bruchsal ein so lebenswerter Ort ist. Allen, die in der Verantwortung unserer 

Bürgerschaft gegenüber täglich ihr Bestes geben. Vielen Dank für Ihre Leistung im 

vergangenen Jahr! 

Das geschieht immer noch unter besonderen Bedingungen. Doch wir haben dabei auch 

gelernt mit vielem, was die Pandemie mit sich bringt, umzugehen. Und wir wollen manches 

davon auch nach der Pandemie beibehalten. Insgesamt ist die Verwaltung bisher gut durch 

Corona gekommen. 

Für alles, was ordnungspolitisch mit Corona zusammenhängt, gilt mein Dank einmal mehr 

Herrn Bürgermeister Andreas Glaser für seine gute und verlässliche Begleitung der Pandemie 



 
 

PRESSEMITTEILUNG  
 

  
als Kopf des Corona-Stabs sowie allen daran Mitwirkenden aus der Verwaltung. Sie haben 

einen super Job gemacht! 

Ich danke meinen Fachbereichsleitern für ihre Arbeit im vergangenen Jahr: Herrn 

Hauptamtsleiter Müller, Herrn Hauns für Bildung, Sport und Soziales, Herrn Ayrle im 

Fachbereich Stadtentwicklung, unserem Kämmerer, Herrn Golka, dem Fachbereichsleiter 

Bauen und Liegenschaften, Herrn Krempel, Herrn Dr. Oertel für Recht, Sicherheit und 

Ordnung, meinen Amtsleitungen und den Leitungen der Stabsstellen und unseren 

Geschäftsführern. Außerdem danke ich Herrn Reiß, stellvertretend für das gesamte Personal, 

als unserem Personalratsvorsitzenden für die gute Zusammenarbeit! 

4. Wohnzimmer 

Ich darf Sie also mitnehmen in das Haus Stadt Bruchsal. In den Wohnzimmern des 

Hauses findet das Leben statt. Hier kommt man in vertrauter Runde zusammen, hier 

lässt man sich mit Familie und Bekannten nieder, wenn es gesellig wird. Alle 

Generationen treffen sich zum gemeinsamen Austausch.  

Als eine mögliche Blaupause eines Hauses in unserer Stadt kann das neue Senioren- und 

Begegnungszentrum St. Anton des Caritasverbands Bruchsal in der Südstadt dienen. Dabei 

wird St. Anton mehr als ein Seniorenzentrum. St. Anton soll, wie in früheren Zeiten, wieder ein 

Ort der Begegnung für Menschen quer durch den Stadtteil sein. Ein Treffpunkt für die 

Bewohner/-innen des Seniorenzentrums und für die Menschen aus der Südstadt, ob jung 

oder alt. 

Hier entstehen insgesamt 60 stationäre Pflegeplätze, 40 Tagespflegeplätze und 15 betreuten 

Seniorenwohnungen. Die „Tagesoase“ in der Stadtgrabenstr. 25 mit 20 Tagespflegeplätzen 

wird mit der Aufnahme des Betriebs in St. Anton aufgegeben und wir erhalten in Summe ein 

deutliches Mehrangebot in der Tagespflege. 

Die Fertigstellung von St. Anton im Herbst 2022 stellt in dieser Form ein Novum in Bruchsal 

dar. Einem gemeinsamen Vorgehen des Caritasverbandes mit uns ist es zu verdanken, dass 

im neu entstehenden Haus auch Räume für eine künftige Quartiersarbeit über eine 

Nutzungsvereinbarung gesichert sind. 

Im Erdgeschoss werden ein Begegnungscafé und ein Quartiersbüro angesiedelt sein. Dort 

können stundenweise Beratungen stattfinden, aber auch Veranstaltungen und Aktionen aus 

dem Stadtteil heraus. Dies ist ein echter Mehrwert für die Südstadt – und der neue 
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Südstadtverein hat eine wichtige Steuerungsfunktion für Quartiersaufgaben. Es gilt, das 

Ehrenamt in seiner Vielfältigkeit in die Quartiersarbeit nach dem Subsidiaritätsprinzip 

einzubinden. 

Lebensqualität und ein gutes Wohnumfeld in jedem Alter ist Ziel meiner Politik. 

Dazu gehört die Tochter im Konzern, die Bruchsaler Wohnungsbau Gesellschaft.  

Der Wohnungsbau ist ein Handlungsfeld, das staatlichen Engagements bedarf. Wir haben die 

Bruchsaler Wohnungsbau Gesellschaft deutlich gestärkt, was die größten Neubauprojekte 

ihrer Geschichte angeht. 

Das Neubauprojekt Weidenbusch ist weitgehend fertiggestellt und wird an die Mieter/-innen 

übergeben. Das besondere an der Maßnahme ist, dass rund 85 % der Wohnungen als 

sozialer Mietwohnungsbau hergestellt wurden und die Mietpreise in diesen Wohnungen rund 

33 % unter den ortsüblichen Vergleichsmieten an die Bürger/-innen angeboten werden 

können. 

Nach dem Weidenbusch folgt nun die Alte Siemenssiedlung. Das Projekt ist das größte 

Projekt in der Geschichte der Bruchsaler Wohnungsbau Gesellschaft mit 30 Mio. EUR 

Volumen und 123 Wohnungen. Wir schaffen hier modernen, bedarfsgerechten Wohnraum 

und verbessern auch den öffentlichen Raum im Außenbereich. Von den 2 Mio. EUR 

Förderrahmen des Sanierungsgebietes trägt die Stadt ihren Anteil von 800.000 EUR. Über 

weitere Unterstützung seitens der Stadt werden wir im weiteren Fortgang der Ausgestaltung 

des Projekts beraten müssen. 

Ich bedanke mich schon jetzt bei allen Mieter/-innen der Alten Siemenssiedlung für ihre 

Offenheit und ihr Verständnis für das Projekt und die notwendigen Umzüge. 

(Fertig werden in Kürze auch 17 Wohnungen in der Ernst-Renz-Straße in Untergrombach, die 

dann an die Mieter/-innen vergeben werden. Alle Wohnungen wurden hier mit Sozialbindung 

erstellt.) 

Wir realisieren Anschlussunterbringung und Obdachlosenunterbringung dezentral, in kleinen 

Einrichtungen und in allen Ortsteilen - auch in der Kernstadt. Wir haben bereits im ehemaligen 

Kindergarten St. Josef und damit in der Kernstadt eine Unterkunft fertig gestellt, im Sommer 

2022 wird der „Alte Strohhut“ in der Markgrafenstraße in Heidelsheim fertig und bezogen. Im 

nächsten Schritt realisieren wir eine weitere Unterkunft in Untergrombach auf dem Gewann 

„Im Schollengarten“. 

Erfolgreich haben wir erste Projekte unter Anwendung der baulandpolitischen Grundsätze 

(grundsätzlich 25 % Sozialbindung der Wohnungen) umgesetzt bzw. auf den Weg gebracht. 
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Dazu gehören das Baufeld 5 in der Bahnstadt, die Karlsruher Straße 2 und der Bleichweg. 

Hier wird die Stadt ihrer sozialen Verantwortung gerecht und setzt unseren Beschluss aus 

dem Jahr 2019 um. 

Im Wohnzimmer findet aber nicht nur dem Namen nach das Wohnen statt, sondern werden 

auch Gäste eingeladen und Feste gefeiert. 

Lange konnten wir das nicht. In schwieriger Zeit war die diesjährige Stolperstein-Verlegung 

am 8. Juni eine der ersten Veranstaltungen in Bruchsal nach der Pandemie überhaupt. Zur 

Verlegung konnten wir wieder zahlreiche Gäste begrüßen. Der Kultursommer im Atrium, 

gemeinsam ausgerichtet von Kulturabteilung und der BTMV lockte ebenfalls im Sommer mit 

25 Konzerten in 5 Wochen zahlreiche Besucher/-innen an. Der Kultursommer war damit 

unsere mit Abstand größte und aufwändigste Aktion seitens der Kulturabteilung in diesem 

Jahr. 

Wir in Bruchsal können viel arbeiten und deshalb auch gut feiern. Wir feiern eigentlich gerne… 

eigentlich. „Was lange währt, wird endlich gut“, das gilt hoffentlich nicht nur für das baldige 

Ende und die Zeit nach der Pandemie, sondern auch für das Stadtjubiläum 1250 Jahre 

Heidelsheim. Es musste bereits verschoben werden, jetzt findet es vom 15. bis 18. Juli 2022 

statt. Und so wird auch hier wieder etwas fertig. Passend dazu ist die Ortgeschichte von 

Heidelsheim mit Beiträgen von 25 Autor/-innen in Vorbereitung. 

Im nächsten Jahr feiern wir außerdem 300 Jahre Schloss Bruchsal als das kulturelle 

Highlight des Jahres in Zusammenarbeit und Verbindung mit unterschiedlichen Partnern. 

Zuvorderst natürlich Staatliche Schlösser und Gärten und federführend in der 

Veranstalterrolle unsere BTMV gemeinsam mit unserer Kulturabteilung.  

Hierbei gilt es eine Veranstaltung zu schaffen, die das wirtschaftliche Risiko klein hält und 

dennoch wirtschaftlich erfolgreich ist. Eine Veranstaltung, die Bruchsal im Außenmarketing 

deutlich aufwertet, die eine eigene Zugkraft über die Stadt hinaus entwickelt.  

Abgeschlossen wurde derweil der Umbau des Bürgerkellers. Die BTMV investierte 282.000 

EUR in die Brandmeldeanlage und für den Bürgerkeller rund 40.000 EUR. Vermietet wird an 

den Jazzclub und die Eröffnung erfolgt noch in diesem Jahr! 

Und viele weitere Veranstaltungen können im kommenden Jahr wieder stattfinden: Mit 

Altbekanntem wie den Seniorennachmittagen. Dem Fasching, den wir in zwei Wochen am 

11.11. schon mit der Eröffnung starten. Oder auch Neuem, wie dem Neubürgerempfang. Als 

Schaufenster für Vereine und Kultur gehört dazu der Bürgerempfang 2022, den wir für den 5. 

März 2022 in Präsenz planen. Nachdem wir in diesem Jahr gezeigt haben, dass wir auch 



 
 

PRESSEMITTEILUNG  
 

  
digital und vor allem „digital und live“ können, freue ich mich auf den Bürgerempfang 2022 

umso mehr. 

Das 2G-Optionsmodell des Landes ermöglicht uns auch unter Corona-Bedingungen freudige 

Anlässe ohne Maskenpflicht zu genießen und nach der langen Wartezeit einen Neustart für 

das Freizeit- und Vereinslebens zu geben. Ich halte 2G deshalb für zumutbar und das 

möchte ich hiermit schon einmal ankündigen. 

5. Kinderzimmer 

Neben den Wohnzimmern sind wohl die lebendigsten Orte in unserem Haus die 

Kinderzimmer. Bewusst haben wir sie so eingerichtet, dass Raum für Spiel und Spaß, 

aber auch für Wissensvermittlung und Bildung ist. Dabei ist unser Anliegen, allen 

Kindern und Jugendlichen, die in unserem Haus leben, die gleichen Chancen zu bieten. 

Sprich alle Zimmer sind gleichwertig, altersgerecht und vielfältig eingerichtet. Und dort, 

wo es notwendig ist, bauen wir auch noch weiter aus.    

Wir investieren in den Ausbau und die Verbesserung der Kinderbetreuung durch die 

Einrichtung diverser TigeR Gruppen. Denn Bildungs- und Chancengerechtigkeit fängt schon 

bei den Kleinsten an. Im Guter Hirte Heidelsheim verbinden wir gute Kinderbetreuung für 6 

Gruppen mit nachhaltigem Bauen und nachhaltiger Wärmeversorgung. Ursprünglich war 

dieser Kindergarten mit 3,5 Mio. EUR veranschlagt – jetzt sind wir bei 7 Mio. EUR – das darf 

nicht noch einmal vorkommen! Bei städtischen Zuschüssen muss die Steuerungsfunktion in 

kommunaler Hand bleiben und vor allem nur die Standards definiert sein. Erfreulich ist, dass 

wir endlich im Herbst 2022 fertig sind. Das Kinderzimmer ist somit teuer, aber den aktuellen 

Ansprüchen gerecht und hoffentlich dient es der Entwicklung vieler Kinder in Heidelsheim. 

Auf einem guten Weg ist auch die Planung für einen neuen Kindergarten in Untergrombach, 

für den wir ca. 4,8 Mio. EUR investieren werden. St. Bartholomäus in Büchenau sanieren wir 

und erweitern um weitere zwei Gruppen. Die Maßnahme dient auch dazu, dass wir auf 

Ganztagesbetrieb umstellen können. Insgesamt kostet die Sanierungsmaßnahme 650.000 

EUR und für die Erweiterung sind im Haushalt 2,3 Mio. EUR veranschlagt. 

Des Weiteren ist für den weiteren Ausbau der Kindergarteninfrastruktur im gesamten 

Stadtgebiet eine Planungsrate von 100.000 EUR eingestellt. 

Sehr stolz sind wir über unsere Idee des Streuobstwiesenkindergartens „Mucklas“ in 

Helmsheim, benannt nach den wuseligen Kobolden aus den Kinderbüchern von Sven 
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Nordqvist (Pettersson und Findus). Er wurde gerade in Betrieb genommen. Damit wird der 

Bereich Kinderbetreuung nicht nur quantitativ ausgebaut, sondern auch qualitativ mit neuen, 

kreativen Konzepten ausgestaltet. Weitere Konzepte werden für andere Kindergärten folgen.  

(Alle diese Fortschritte bei der Kinderbetreuung sind schließlich Bausteine auf dem Weg zur 

fortwährenden Sicherstellung des Betreuungswunsches der Eltern für ihre Kinder. Für unsere 

1.282 Kinder unter 3 Jahren in Bruchsal können wir aktuell 464 Plätze anbieten. Davon 274 in 

der Kernstadt und 190 in den Stadtteilen. Dies entspricht einer Versorgungsquote von 37 %). 

Um unseren Prognosen des wachsenden Bedarfs gerecht zu werden, müssen weitere 

Betreuungsplätze geschaffen werden. Und schon jetzt geben wir jedes Jahr allein für den 

Betrieb der Kindergärten rund 15 Mio. EUR aus. 

6. Jugendschulzimmer 

Wenn die Kinder größer werden, älter werden, muss manche Zimmereinrichtung den 

Bedürfnissen angepasst werden. Nach KiTa und Kindergarten steht der Schulbesuch an 

und die Möglichkeit für Lernen und Schulaufgaben wäre sinnvoll. Der Übergang vom 

Kinder- zum Jugendzimmer steht an. 

Bruchsal bietet dafür alle Chancen, mit allen erdenklichen Schularten an einem 

Schulstandort. Eine Bildungsstruktur mit engem Bezug zur Stadt, zur Wirtschaft, zur MINT-

Initiative zusammen mit Wirtschaftsförderung und Digital Hub.  

Als Schulträger sind wir hauptsächlich für zwei Aufgaben verantwortlich, dass die räumlichen 

Gegebenheiten stimmen und dass die Ausstattung stimmt. 

Im Schulbereich schließen wir in beiden Aufgabenbereichen einen Meilenstein für die 

kommenden Jahre ab. 

Mit dem Außenbereich der Konrad-Adenauer-Gemeinschaftsschule vollenden wir die 

Sanierung. 

Die Kosten für die Erneuerung des Schulhofes belaufen sich auf ca. 950.000 EUR und das 

wird Mitte 2022 abgeschlossen sein. Daneben vollenden wir die Schaffung zusätzlicher 

Räumlichkeiten für die Johann-Peter-Hebel-Grundschule. 

Nach dem Abschluss der Sanierung der Konrad-Adenauer-Schule geben wir den 

Startschuss für die Generalsanierung der Albert-Schweizer-Realschule und Pestalozzi-

Förderschule für ca. 15 Mio. EUR. Diese Schule in der Nähe der Bahnstadt im Zuge der 
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Sanierung neu zu gestalten und zu erweitern ist eine wichtige Aufgabe, die auch die 

Bildungsinfrastruktur in diesem Teil der Stadt maßgeblich prägen wird. 

Und auch im zweiten Bereich, der Ausstattung der Schulen, haben wir im vergangenen Jahr 

mit großem Einsatz und dank Bundes- und Landesmitteln einiges fertiggestellt. 

Mit großer Unaufgeregtheit, das ist ein besonderer Dank an unseren Beauftragten für die 

Schuldigitalisierung, aber mit großen Investitionen haben wir diverse 

Schuldigitalisierungsprojekte abgeschlossen. Wir haben unsere Schulen im Rahmen des 

Sofortausstattungsprogramms des DigitalPakt Schulen mit insgesamt 660 digitalen 

Endgeräten als Leihgeräte für Schüler/-innen ausgestattet. 420.000 EUR wurden hierfür 

eingesetzt. Zusätzlich erhielten die Lehrkräfte über das Förderprogramm „Leihgeräte für 

Lehrkräfte“ 400 digitale Endgeräte von uns zur Verfügung gestellt. 

Parallel haben wir die Schulen aus dem Digitalpakt Schulen Grundprogramm unbürokratisch 

mit unstrittigen IT-Anschaffungen wie Präsentationstechnik oder WLAN für inzwischen etwa 

750.000 EUR ausgestattet. Diese IT-Ausstattung gilt es jetzt im Rahmen des DigitalPakt 

Grundprogramms bis 2024 systematisch weiter auszubauen.  

Ebenso gilt es, begleitende Maßnahmen zur Digitalisierung, wie die Breitbandanbindung der 

Schulen, weiter voranzutreiben. Personell sind wir durch zwei Personalstellen Schul-IT, die 

wir schon im letzten Jahr geschaffen haben, zukunftsfest aufgestellt. Als technische 

Voraussetzung wurden drei Schulen über Glasfaser ans Internet angebunden, weitere sollen 

2022 über Richtfunk angebunden werden. 

Schulnetze und IT-Infrastruktur wie auch Cloud-Speicher werden derzeit durch die Schulen 

selbst oder mit IT-Dienstleistern gewährleistet. Spätestens ab 2024/25 müssen wir diese 

Infrastruktur aufrechterhalten. Das bedeuten Folgekosten für die regelmäßige Erneuerung 

der Endgeräte ab dem Jahr 2024 mit jährlich rund 400.000 EUR.  

Neben diesen Investitionen in digitale und bauliche Infrastruktur wartet in Zukunft eine 

weitere Mammutaufgabe auf uns: der Anspruch auf Ganztagesbetreuung in der 

Grundschule ab 2026/27 als große Herausforderung zusätzlich zum U3-

Betreuungsanspruch. 

Baden-Württemberg hat im Ländervergleich bisher die niedrigste Quote und damit den 

höchsten Ausbaubedarf bei der Ganztagsbetreuung. Für eine Lösung, die den Bedarf in 

Bruchsal deckt, reicht das Investitionsförderprogramm des Bundes allein jedoch nicht aus, 

so dass wir zusätzlich Investitionszuschüsse des Bundes benötigen. Zudem finden wir auch 

bei den Fachkräften, den Pädagoginnen und Pädagogen einen leergefegten Arbeitsmarkt vor!  
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(Wir Kommunen müssen diese Aufgaben nun auch noch leisten und ich werden Ihnen für 

2022 eine entsprechende Konzeption ausarbeiten lassen. Hoffentlich erinnern sich Bund und 

Land an das Konnexitätsprinzip! Förderprogramm bzw. prozentuale Übernahme der Kosten 

sind unabdingbar, damit es kommende Haushalte nicht nur kommunal belastet.) 

Wie wir dieser Herausforderung begegnen, was dies für Um- und Ausbauten unserer 

Einrichtungen bedeutet, werden wir im kommenden Jahr mit einer Konzeption hinterlegen. 

Zur Finanzierung ist jedoch ein gemeinsames Vorgehen von Land und Kommunen 

erforderlich. Wir brauchen idealerweise ein neues Förderprogramm zur Unterstützung. Nur so 

können wir den gesellschaftlich gewünschten Ausbau bewerkstelligen. 

In ihren Jugendzimmern wachsen viele Jugendliche von reinen Konsumenten von Politik und 

öffentlichen Angeboten immer stärker zu Mitgestaltenden des öffentlichen Lebens heran. 

Auch unser Jugendgemeinderat entwickelt immer wieder Vorschläge und bringt sie ein und 

lernt dabei Wichtiges über Entscheidungsprozesse und die Wege zur Durchsetzung der 

eigenen Interessen in unserer Demokratie. Und warum nicht am Beispiel einer Grillhütte oder 

der Gestaltung des öffentlichen Raumes? 

7. Bewegungsraum 

Nicht nur in Parks und auf Plätzen wie auf dem Schulhof ist Platz für Bewegung. In 

einem großen Haus gibt es auch die/den einen oder anderen, der Zuhause ein eigenes 

Fitnessstudio oder einen eigenen Bewegungsraum einrichtet. Wir haben einen solchen 

neuen und etwas größeren Raum dafür neu eingerichtet, sogar neu errichtet. 

Unsere neue Sporthalle ist fertig! Über 20 Jahre haben sich die Sportengagierten in Politik 

und Vereinen dafür eingesetzt! Für die Vereine und den Schulsport haben wir in diesem Jahr 

die Sporthalle Bahnstadt ihrer Bestimmung übergeben und haben sie kürzlich auch endlich 

einweihen können. Tagsüber werden die Schüler/-innen der Albert-Schweitzer-Realschule 

und des Justus-Knecht-Gymnasiums sie nutzen und können jetzt ohne großen Aufwand zu 

Fuß zum Schulsport gehen. Abends und am Wochenende sind es die Bruchsaler Vereine und 

ihre Sportler/-innen, die in der Halle trainieren. 

Mit der Fertigstellung der neuen Sporthalle wird ein langgehegter Wunsch von der ARGE 

Sport, den Schulen, der Politik und von mir persönlich Realität. Insgesamt 7,5 Mio. EUR haben 

wir uns dieses Schmuckstück kosten lassen – für ein bewegtes Bruchsal. 
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8. Küche 

In der Küche des Hauses werden die Grundbedürfnisse befriedigt. Doch hier wird nicht 

nur dem Essen mit Gewürz Geschmack verliehen, sondern auch das Gewürz im Leben 

der Familie findet sich in Form von Wochenplänen von Schulen, Arbeit und 

Vereinsaktivitäten an vielen Küchenwänden wieder. 

Zunächst essen wir zuhause. Dafür danke ich unseren guten Vollsortimentern und den 

Marktbeschickern – Sie alle waren in Coronazeiten im Volleinsatz für unsere Versorgung!  

Für die Kinder und Jugendlichen, die in der Schule sind, ist zunehmend unsere 

Mensaversorgung wichtig. Jährlich werden an den Bruchsaler Schulen rund 100.000 Essen 

ausgegeben. Zum neuen Schuljahr übernahm ein neuer Caterer an unseren 7 

Ganztagesschulen die Versorgung. Biozertifiziert und auf die Verpflegung von Kindern und 

Jugendlichen spezialisiert. 

Für mich ist es wichtig, dass unsere Mensen auch im Quartier in Zukunft einer breiten 

Bevölkerung geöffnet werden können. Gerne würde ich hier in der Südstadt einen Versuch 

starten. 

Mit der Idee des Mensamobils hat unser AFS über 7000 Essen mit der sogenannten 

aufsuchenden Sozialarbeit an Kinder und Jugendliche geliefert! 

Wir können auch essen gehen. Unsere Gastronomen bieten auch wieder viele 

Essensangebote und ich bin froh, dass dieses Angebot wieder angenommen wird. 

Doch in der Küche sitzt man auch beisammen und bespricht die wichtigen Dinge. Also zum 

einen Nahrungsaufnahme, zum anderen auch unser tägliches Miteinander, unsere 

Grundbedürfnisse in der Gemeinschaft. Zu den Grundbedürfnissen einer Gesellschaft gehört 

neben Nahrung auch das soziale Miteinander in Vereinen und Initiativen. 

Zur Grundnahrung des Hauses gehört deshalb unser Vereinsleben. Ein wichtiger Treffpunkt 

für unsere Gesellschaft sind unsere Vereine. Das haben wir in Corona-Zeiten besonders 

vermisst. Deshalb möchten wir die Finanzierung nun endlich neu aufstellen. Über 90 

Verantwortliche aus Vereinen diskutierten mit uns den Entwurf der neuen 

Vereinsförderrichtlinien.  

Es soll auch die Regelungen für die Unterstützung des Bürgerengagements geben. Damit 

wollen wir die unbezahlbare Arbeit der Ehrenamtlichen, unter anderem in den rund 350 

Vereinen, bestmöglich unterstützen. 



 
 

PRESSEMITTEILUNG  
 

  
Für die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements sind im Haushalt 2022 über die 

unterschiedlichen Kostenstellen auf der Ausgabenseite insgesamt ca. 600.000 EUR 

veranschlagt. 

Vereine in der schwierigen Corona-Lage unterstützen wir mit einem Corona-Sonderzuschuss 

für Bruchsaler Vereine in Notlage. Dieses Angebot haben wir vorsorglich geschaffen, 50.000 

EUR haben wir dafür vorgehalten. Lediglich für zwei Vereine war letztlich Unterstützung aus 

diesem Fond erforderlich. 

9. Schlafzimmer  

Wer sein Leben und Wohnung, Tisch und Bett miteinander teilt, der beschließt mitunter, 

den Bund fürs Leben einzugehen. 

Wir möchten viele Paare zu einer Trauung in Bruchsal ermuntern. Ein neues 

Hochzeitskonzept ist teilweise in der Umsetzung. So können Open-Air-Trauungen am 

Campus bereits erfolgen. Als weitere attraktive und abwechslungsreiche Möglichkeiten, 

damit Bruchsal vielen Paaren lange in guter Erinnerung bleibt, sollen im Jahr 2022 Open-Air-

Trauungen im Schlosspark und Candlelight-Trauungen im Campus und im Schloss den 

Trauwilligen vielfältige Möglichkeiten bieten. 

Eingestellt sind hierfür insgesamt 20.000 EUR. Meines Erachtens ist es wichtig, dass 

Bruchsal auch mit schönen Emotionen verbunden wird…  

Denn niemand vergisst den Ort seiner Trauung… und wird Bruchsal gerne auch in einem 

anderen Zusammenhang wieder aufsuchen. 

In das Schlafzimmer ziehe ich mich auch zurück, wenn ich krank bin oder in Quarantäne 

muss… 

In dieser Pandemie ist der Gesundheitsschutz für besonders gefährdete Gruppen vorrangig. 

Daher können wir besonders stolz auf unsere erfolgreichen Ü70/Ü80 Impfaktionen sein. Im 

April 2021 und im Mai 2021 haben wir zunächst alle über 80-Jährigen und dann alle über 70-

Jährigen Bruchsaler/-innen angeschrieben und seitens der Stadt bis zur Zweitimpfung 6 

Wochen später begleitet. 

3.100 Bürger/-innen Ü80 wurden informiert, 450 Personen haben das Angebot angenommen. 

In der Gruppe Ü70 wurden sogar rund 4.000 Menschen in Bruchsal und den Stadtteilen 

angeschrieben – und über unsere mobilen Impfteams schon mehrere Hundert Personen – 

zuletzt am Verkaufsoffenen Sonntag – zusätzlich geimpft. 
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10. Flur 

Wir haben jetzt schon ein paar Zimmer aufgesucht. Alle diese Zimmer sind verbunden 

über den Flur. Als Verbindung zwischen Schlafen, Arbeiten und Wohnen ist der Flur der 

natürliche Ort der Begegnung. Hier trifft man sich im Alltag zufällig oder absichtlich. 

Dies ist ein Ort niederschwelliger Begegnungen, aus denen sich Austausch, Gespräche 

und mehr ergeben können.  

Jeder Flur hat auch einen Eingangsbereich. Dieser wird schön gestaltet, vielleicht im Moment 

mit herbstlicher Dekoration, und sagt den Gästen und den Bewohnern des Hauses „Herzlich 

willkommen“. So einen schönen Eingangsbereich haben wir jetzt auch – unser H7! 

Mit Neukonzeption und Umzug der Touristinformation in das gemeinsame H7 gehen wir 

neue Wege. Die BTMV, die Stadtwerke Bruchsal und das Bürgerbüro der Stadt haben viele 

Zielgruppen, die sich überschneiden. Sie vereinen und professionalisieren hier weiter ihre 

Dienstleistungsangebote.  

Aus dem Eingangsbereich weiter in den klassischen Flur – unsere Innenstadt. Austausch 

findet auch in einer lebendigen Innenstadt statt. Sie verbindet die Räume für Einkaufen, Arbeit, 

Freizeit und Vergnügen. 

Seit Ende 2019 haben wir unser Stadtmarketing neu aufgestellt und die Neuaufstellung 

hinterlässt Spuren. Die Kampagnen „Bruchsaler Frühling“, „Weingenuss und Spargelspitzen“, 

„Summer in the City“, „Bruchsaler Herbst“ und „Weihnachtsstadt Bruchsal“ locken 

jahreszeitlich passend mit diversen Events wie Riesenradaktionen, Bilderausstellung oder der 

Frühlingsbepflanzung in die Innenstadt und verbinden so Förderung von Tourismus und 

Einzelhandel. 

(Ein besonderes Highlight war sicherlich das Riesenrad im Lockdown. Ein besonderes 

Erlebnis für unsere Bürger/-innen und wir haben über die Stadt hinaus auf uns aufmerksam 

gemacht. 

Weitere Beiträge zur Attraktivitätssteigerung der Innenstadt sin die Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität durch modernes Straßenmobiliar (Sitzmöglichkeiten in einem urbanen 

Umfeld). Ein langfristiges Jahreskonzept zur Gebäudeillumination in der Innenstadt liegt 

bereits vor und wird demnächst umgesetzt.  

Weiter Maßnahmen koordinieren wir über unseren Branchenbund B3 und unseren City-

Manager). 
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Es geht darum, Einzelhandel und Gastronomie zu stärken und die Innenstadt lebendig zu 

gestalten und den Kampf gegen den Internethandel mit positiven Emotionen zu gewinnen – 

wie am letzten Sonntag! 

Die vom Kultursommer bekannte „Summerlounge/Beachcafé“ am Atrium, Ecke Bürgerpark 

wurde von der BTMV erstellt, konnte als neuer Anlaufpunkt in der Innenstadt etabliert werden 

und wird zum Betrieb verpachtet.  

Jedes Haus voller Menschen muss gereinigt werden. Daher haben wir unter anderem die 

Ersatzbeschaffung einer Kleinkehrmaschine für knapp 200.000 EUR vorgesehen, 500.000 

EUR gehen insgesamt in Ersatzbeschaffungen im Bereich des Baubetriebshofes. 

11. Bad 

Das Bad unseres Stadthauses wird von unseren Stadtwerken versorgt. Unsere 

Stadtwerke bieten unseren Bürger/-innen und Kund/-innen ein abgestimmtes und 

nachhaltiges Dienstleistungspaket für die Bereiche Energie, Lebensqualität und 

Mobilität. 

Im vergangenen Jahr haben wir das Hallenbad Heidelsheim nach einem Jahr Schließung 

wegen des Lockdowns und Sanierung für rund 94.000 EUR fertig saniert. Und in unserem 

Hallenbad SaSCH haben wir während der großen Ferien ca. 150 Kindern in den 

Powerschwimmkursen das Schwimmen beigebracht. Dies ist ein Beitrag dazu, den 

Rückstand durch die Ausfälle der Schwimmkurse in den Coronajahren 2020 und 2021 

abzubauen. Und unsere Stadtwerke leisten hier einen tollen Beitrag zum Schwimmerwerb der 

Kinder. 

In direkter Nähe, im letzten Jahr angekündigt und inzwischen fertiggestellt, sind die neuen 

Wohnmobilstellplätze am Sasch. Errichtet wurden sie von den Stadtwerken, betrieben 

werden sie als Teil unseres Tourismuskonzeptes von der BTMV. 

12. Heizzentrale des Hauses 

Begeben wir uns in den Heizungsraum. Auch hier haben wir im Stadthaus eine 

Vorbildfunktion!  

Unsere Heizzentrale hat die UN-Nachhaltigkeitsziele Maßnahmen zur CO2-Reduktion und 

CO2-Vermeindung im Fokus ihrer Investitionen. Wir haben Baden-Württemberg-weit den 

ersten Wärmeleitplan beschlossen! Der Gemeinderat und der Aufsichtsrat der 



 
 

PRESSEMITTEILUNG  
 

  
Stadtwerke/ewb können stolz auf das Vorzeigeprojekt zur Fernwärmeversorgung in der 

Südstadt sein. 

Wir haben erfolgreich das Gewerbliche Bildungszentrum und die Konrad-Adenauer-Schule als 

Ankerabnehmer angeschlossen, das Seniorenzentrum St. Anton und weitere Abnehmer 

entlang der Fernwärmetrasse folgen. Dies ist ein erstes großes Wärmenetz für Bruchsal, das 

wir in der Bestandsbebauung fertiggestellt haben. Ca. 4 Mio. EUR an Investitionen bei 2,8 

Mio. EUR Bundesförderung fließen in das Projekt. 

Hier darf man dem Bund wirklich Danke sagen! Es folgen die Netze Belvedere (in Summe 

810.000 EUR) und Innenstadt und die Vernetzung der Wärmeinseln im Rahmen einer 

Fernwärmestrategie zum Wärmenetz 4.0. 

13. Dach 

Die Dächer unserer Stadt sind vielfältig. Es gilt, sie nicht nur ästhetisch in das Stadtbild 

einzubinden, sondern auch vermehrt zu nutzen. 

Unabhängig von unserer Dachform gilt die Solaroffensive der Stadtwerke! Hier haben wir 

weitere Meilensteine zur Emissionsvermeidung gesetzt. Die Stadtwerke tragen mit dem Bau 

weiterer PV-Anlagen bei Sulzer Pumpen, dem neuen Feuerwehrhaus und der neue 

Sporthalle Bahnstadt zur CO2-Reduzierung im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie bei. 

Allein Sporthalle und Feuerwehrhaus speisen rund 195.000 kW pro Jahr ein. Damit lassen 

sich zirka 60 Durchschnittshaushalte versorgen und rund 70 Tonnen CO2 pro Jahr einsparen. 

Zur Solaroffensive zählt auch die Erweiterung der bislang größten PV-Freiflächenanlage in 

Bruchsal, deren Spitzenleistung auf 1.315 kWp (Kilowattpeak) nahezu verdoppelt wurde. Eine 

Investition von 422.000 EUR in die Anlage Seelach II machte dies möglich. 

Das Sprichwort „Alles unter einem Dach“ passt zu unserem Konzerngedanken. 

Die Zusammenarbeit im Konzern Stadt wird immer enger. Die Stadtwerke haben hier ihren 

großen Anteil, aber auch die weiteren Töchter wie die Bruchsaler Wohnungsbaugesellschaft, 

die BTMV und die einzelnen Ämter der Stadtverwaltung stehen dem in nichts nach. 

14. Arbeitszimmer 

In unserem Haus gibt es selbstverständlich auch ein wichtiges Arbeitszimmer. Nicht 

erst seit der Corona-Pandemie ist das sogenannte Homeoffice erforderlich. Gute und 
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sichere Arbeitsplätze gibt es jedoch nicht ohne eine starke und dynamische regionale 

Wirtschaft. 

Unser Arbeitszimmer der Stadt ist der starke Wirtschaftsstandort Bruchsal! Er profitiert von 

seiner diversifizierten Wirtschaftsstruktur mit einer starken Basis im verarbeitenden Gewerbe 

mit einem gesunden Branchenmix. Großbetriebe und Weltmarktführer wie die SEW Eurodrive 

und John Deere, die auch in Corona-Zeiten auf Expansionskurs sind, sind wesentliche 

Fundamente unseres Hauses. Es gibt neue Arbeitsplätze und sichert den Standort Bruchsal 

auch bei unseren Weltunternehmen weiter. Blanco und junge Unternehmen wie Volocopter, 

Cynora oder unsere Start-ups wie Alpha-protein sichern tausende Arbeitsplätze in Bruchsal 

der Region.  

Besondere Erfolgsfaktoren sind die ausgeprägte Sozialpartnerschaft zwischen 

Belegschaften und Unternehmen, die Beteiligung der Gewerkschaften auf Augenhöhe sowie 

verlässliche harte wie weiche Standortfaktoren. Sie sichern Zukunft und Innovation am 

Standort Bruchsal. Das stabile Wachstum der Unternehmen in der Region versorgt die Stadt 

wiederum selbst in Coronazeiten mit verlässlichen Gewebesteuereinnahmen und ermöglicht 

es uns, gute Bedingungen zu erhalten und neu zu schaffen. 

Und so haben wir, allen voran Stadtplanung, Wirtschaftsförderung und Liegenschaften, im 

vergangenen Jahr die Musterproduktion von Volocopter am Flugplatz in Bruchsal vorbereitet 

und bringen sie zum Abschluss. Damit vertiefen wir die sehr gute Zusammenarbeit zwischen 

der Stadt und dem Start-up seit 2018. Inzwischen zählt die Firma ca. 500 Mitarbeiter/-innen 

am Standort Bruchsal und trägt den Namen seines Heimatstandortes in Verbindung mit 

Innovation und Performance in die Welt. 

Ich danke allen Unternehmen, die Wohlstand und gute Arbeit in Bruchsal und der Region 

sichern. Mit ihnen zusammen positioniert sich Bruchsal als die Stadt, die Innovation und 

Tradition in sich vereint und sich stets weiterentwickelt. 

Arbeiten zuhause ist heutzutage immer mehr digitales Arbeiten. Es benötigt digitale 

Infrastruktur und damit zwingend Breitbandversorgung. 

Mit der Erschließung des Langentals schließen wir einen der letzten weißen Flecken an. 

Wenn wir stadtweit auch noch keine Fiber-to-the-building mit Glasfaser realisieren können, so 

doch flächendeckend bis zu 100 MBit/s im Downstream. Doch wir werden nach den weißen 

auch die grauen Flecken suchen und sukzessive angehen. 

(Die WFG - Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal unterstützt die einheimische Wirtschaft 

und davon gerade die kleinen Unternehmen, die das Rückgrat an Stabilität der deutschen 
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Wirtschaft ausmachen. Dafür finanziert die Stadt Bruchsal mit knapp 75.000 EUR jährlich 

rund 23 % der Gesamtumlagen der WFG.) 

Mit der Unterstützung der Regionalen Wirtschaftsförderung entstand auch das HubWerk01. 

Das HubWerk01 ist als unser Digitalisierungszentrum ganz wesentlicher Treiber unseres 

Rufes als Innovationsregion. Unter anderem mit dem Projekt „InnovationsPartnerschaften“ 

fördert das HubWerk mittelständische Unternehmen dabei, die Chancen des digitalen 

Wandels zu nutzen. 

(Mit dem „Sprungbrett Ausbildung“ unterstützen wir als gesamte WFG die örtliche 

Wirtschaft bei der Gewinnung von Jugendlichen für die duale Ausbildung, damit der 

Mittelstand und die mittelständische Wirtschaft weiter florieren können. 

Wir bieten kleinsten und kleinen Betrieben aus Handwerk und Industrie konkrete 

Hilfestellungen bei der Suche nach Lehrlingen. Hierzu zählt auch das Projekt der 

Jugendtechnikschule, das von der Stiftung der Volksbank Bruchsal-Bretten als wesentlicher 

Partner mit ins Leben gerufen wurde und die wir im kommenden Jahr mit neuem Leben 

erfüllen wollen.  

Die im HubWerk01 ansässige Auerbach Stiftung fördert gemeinsam mit dem Verein durch 

die MINT-Initiative Z-LAB die digitalen und Technikkompetenzen unserer Kinder und 

Jugendlichen. Als Ergänzung zum „Sprungbrett Ausbildung“ der WFG ist das gelebte 

Wirtschaftsförderung durch Nachwuchsförderung und stärkt die Zukunftsfähigkeit unserer 

Betriebe.) 

Nicht zuletzt wird das HubWerk01 in Kooperation mit der efeuCampus Bruchsal GmbH im 

RegioWin-Projekt LastMileCityLab künftig die Rolle des InnovationLab übernehmen. Ein 

erster Vorgeschmack der möglichen Früchte dieser Zusammenarbeit war bei den beiden 

überaus erfolgreichen Events vorvergangene Woche zu bekommen: beim Fachkongress und 

Innovation Day, die mehrere Hundert Fachleute und „Normalbürger-/innen“ ins HubWerk01 

lockten. 

15.  Leerstand 

Nur Wenige erinnern sich noch an die letzten Mieter im dritten Stock, unter dem Dach, 

die vor ein paar Jahren ausgezogen sind. Seitdem sind diese Räume verwaist. Doch 

auch wenn die Kinder ausziehen, stehen ehemalige Kinderzimmer zum Teil leer.  
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(Weniger Personen teilen sich dieselbe Wohnung, die genutzte Wohnfläche pro Person 

steigt, ganze Häuser sind unbenutzt, während andere Familien, Zugezogene dringend 

Wohnraum suchen.) 

Und auch in diesem Haus gibt es seit einigen Jahren Leerstand.  

Angesichts des angespannten Mietmarktes ist es unvertretbar, wenn Wohnraum leer steht. 

Doch mal erscheint die Vermietung zu aufwändig, mal gibt es schlechte Erfahrungen mit 

Mieter/-innen, mal ist die Wohnung in einem schlechten Zustand und müsste erst renoviert 

werden. Diesen Leerstand zu verringern ist neben der Innenentwicklung das Gebot der 

Stunde. Und auch das werden wir zusammen fertigbringen. Heute Abend liegt Ihnen im 

Anschluss die Beschlussvorlage vor. Mit dem Anreizprogramm zur Leerstandaktivierung 

wollen wir für den Start des Projekts mit 30.000 EUR für Renovierungszuschüsse und für 

Mietausfallgarantien im ersten Jahr 3 bis 5 bisher leerstehende Wohnungen reaktivieren. 

16. Sicheres Haus 

Auch wenn die Nachbarschaft meistens intakt und aktiv ist, nimmt die gefühlte 

Unsicherheit bei vielen Menschen zu. Um unser Haus sicher zu machen, wollen wir uns 

aber nicht vergittern. Wir setzen auf vorrangige Prävention und nötigenfalls 

Überwachung. Ein Bereich in dem wir auch im kommenden Jahr wieder viel investieren. 

Das fängt an im öffentlichen Bereich, auf unseren Straßen. Wir rüsten in den kommenden vier 

Jahren vier Geschwindigkeitsblitzer in Untergrombach und Obergrombach für 512.000 EUR 

auf neuesten Stand auf. Und der im letzten Jahr genehmigte 

Geschwindigkeitsmessanhänger („Enforcement Trailer“) ist mittlerweile bestellt. 

Außerdem investieren wir massiv in den Bevölkerungs- und Hochwasserschutz. Jetzt wird 

gebuddelt, könnte man sagen. Denn diese Maßnahmen erfordern die stolze Summe von 10 

Mio. EUR in den kommenden 4 Jahren. Begleitend haben wir im Bevölkerungsschutz die 

Notfallpläne für Stromausfall, Evakuierungen auf den Weg gebracht. 

Wie wichtig der Hochwasserschutz ist und welche Gewalt in der Natur steckt, hat uns die 

Ahrtal-Katastrophe erschütternd vor Augen geführt. 

Und so reiht sich die in Planung befindliche Brückensanierung in der Altenbergstraße in 

Heidelsheim für rund 2,5 Mio. EUR auch in die Maßnahmen zum Hochwasserschutz ein. 

Dies ist die erste Maßnahme des Hochwasserschutzes in Heidelsheim und geht mit einer 

Kanaltieferlegung einher. 
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Während andere Kommunen ihre Warnsirenen schon vor Jahren abgebaut haben, 

unterhalten wir sie weiterhin und investieren in die Anschaffung und Unterhaltung der Sirenen 

für den Krisenfall. Dafür stehen 75.000 EUR zur Verfügung. 

(Für diese Mittel werden voraussichtlich zwei Sirenen modernisiert. Eine zusätzliche 

stationäre Sirene sowie eine weitere mobile Sirene werden beschafft. Damit stellen wir die 

Warnung der Bevölkerung im Einsatzfall, auch bei Ausfall von Telefon-, Handy-, Strom- und 

Radioempfang sicher.) 

Ein echter Leuchtturm ist unser Leuchtturmkonzept! Für den Bevölkerungsschutz im 

Allgemeinen sind ebenfalls 40.000 EUR eingeplant und fließen in die Ausstattung mit einem 

weiteren Rollwagen für das Leuchtturmkonzept – als zentrale Anlaufpunkte für die Bürger-

/innen im Falle eines Schadensereignisses, die dann auch sichtbar, also beleuchtet und 

stromversorgt sind. 

Die Modernisierung und Ersatzbeschaffungen des Fuhrparks der Feuerwehr steht nach den 

Investitionen in die persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen und in die 

Einsatzstellenhygiene im Vordergrund. Im kommenden Haushaltsjahr werden neben der 

Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens zwei neue Löschfahrzeuge für die Abteilungen 

Heidelsheim und Untergrombach bestellt, die zusammen 780.000 EUR kosten und 2023 

ausgeliefert werden können. 

(Sie werden die Fahrzeuge von Untergrombach aus dem Jahr 1987 und der Abteilung 

Heidelsheim aus dem Jahr 1992 ersetzen. Weitere Fahrzeuge folgen dann 2024 mit zwei 

Mannschaftstransportwagen (MTWs) für die Abteilungen Obergrombach und 

Untergrombach (zusammen 170.000 EUR) und einem Tanklöschfahrzeug (TLF 4000) für die 

Abteilung Bruchsal.) 

Der Großbrand einer Produktionshalle in Bruchsal im Mai dieses Jahres und die 

Flutkatastrophe im Ahrtal haben uns neben den vielen kleineren Bränden und 

Rettungseinsätzen noch einmal deutlich gemacht, wie wichtig unsere Blaulichtgruppe (DRK, 

Malteser, THW, DLRG) und unsere Feuerwehr sind. So unterstützen wir auch die Malteser auf 

der Suche nach einem langfristigen Ort für ihre neue Rettungswache.  

Allen Haupt- und Ehrenamtlichen in der Feuerwehr und der Blaulichtgruppe gilt unser Dank 

und unser Respekt. Der Schutz unseres Hauses Bruchsal ist mit ihnen bestmöglich 

gewährleistet!  
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17. Werkstatt 

Der Blick in die Werkstatt unseres Hauses soll uns als Ausblick dienen. Hier wird 

Unfertiges zu Ende gedacht, hier wird angepackt, gesägt, gefeilt, geschnitten und 

gebogen. 

Ein Sprichwörtlich dickes Brett zu bohren sind für alle staatlichen Stellen die 

Herausforderungen des Online-Zugangs-Gesetzes (OZG). Bis Ende 2022 müssen wir viele 

Verwaltungsprozesse digital anbieten. Es geht dabei um die schrittweise Digitalisierung der 

Verwaltungsdienstleistungen – von der Antragstellung bis hin zur Bezahlung. 400 Leistungen 

insgesamt betreffen die Kommunen. Die zur Umsetzung geschaffenen Stellen in der IT und 

im Organisationsamt sind inzwischen kompetent besetzt. 

Aktuell machen bei uns die Einwohneranmeldung und die Wohnungsgeberbescheinigung den 

Anfang. Mit der Einführung von E-Payment – die Grundvoraussetzung für viele weitere 

Prozesse – haben wir in diesem Jahr die Grundlage gelegt und schon jetzt können sie 

Verkehrsverstöße komplett und direkt online bezahlen. Und auch für den „Bauantrag online“ 

wurden schon die internen Voraussetzungen im Baurechtsamt geschaffen. 

18. Keller 

Im Keller des Hauses ist der Vorratsraum. Hier sind Vorräte, Rücklagen und bei vielen 

Leuten auch alter Krempel untergebracht. 

Verantwortliches Wirtschaften in guten Zeiten bedeutet für uns Rücklagen zu bilden für die 

schlechten Zeiten. Das haben wir gemacht.  

Und auch, wenn die ordentlichen Erträge im kommenden Jahr nicht die ordentlichen 

Aufwendungen ausgleichen werden und der Ressourcenverbrauch nicht direkt erwirtschaftet 

werden kann... Durch Entnahme aus unserer Rücklage ist der Haushaltsausgleich 2022 

sichergestellt! Unserer Rücklage entnehmen wir dafür im kommenden Jahr rund 10,3 Mio. 

EUR, sie beträgt anschließend immer noch 56,3 Mio. EUR. Das heißt, der Vorratsraum ist 

noch für schwere Zeiten und/oder besondere Ideen gefüllt. 

19.  Zensus 

Schließlich ist ein Haus mit seinen vielen Wohnungen und Zimmern manchmal 

unübersichtlich. Und auch, wenn wir nach Meldegesetz den Überblick haben, schadet 
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es nicht, von Zeit zu Zeit nachzuerheben, wie viele Personen tatsächlich im Haus bzw. 

in der Stadt leben und sich in Bruchsal wohlfühlen. 

Dafür sind beim Zensus 2022 die bis Ende 2022 befristete Aufstockung um zwei 

Zensuskräfte im Bürgeramt nötig. Diese Aufgabe erfüllen wir weisungsgemäß und planen 

dafür Erstattungen des Landes i. H. v. 103.300 EUR für das Jahr 2022 und 44.300 EUR für 

das Jahr 2023 ein. 

20. Briefkasten 

Wir bewegen uns nun aus dem Haus zu unserem Briefkasten. Hier liefert gerade der 

autonome Lieferroboter ein Paket an und nimmt unsere leere Sprudelkiste mit. 

Die efeuCampus GmbH hat für ihre Konzeption des nachhaltigen und autonomen 

Güterverkehrs auf der letzten Meile erneut in einer Förderausschreibung des Landes 

gewonnen. Im LastMileCityLab werden Innovationen mit unseren Partnern, der SEW 

Eurodrive, PTV, big-bechthold Gruppe, der Hochschule Karlsruhe und dem KIT, sowie starken 

Partnern in Innovation und Logistik, wie Volocopter, DB Schenker, e-mobil bw Wirklichkeit. 

21. Fundamente im Garten 

Vom Briefkasten aus betrachten wir alte Fundamente. Fundamente der abgebrannten 

Synagoge - unser Umgang mit dem Grundstück und der Umgebung muss dies 

maßgeblich beeinflussen. 

Die Entwicklung des Areals Altes Feuerwehrhaus/Ehemalige Synagoge und des gesamten 

Quartiers zwischen Bahnhof, Saalbach und Friedrichsplatz steht nun an. In einem neuen 

Sanierungsgebiet soll sich der Denkort Fundamente als Dreiklang aus Handelslehranstalt 

des Landkreises, des Ortes der jüdischen Kultur und Geschichte Bruchsal und eines 

Bildungsortes unter Einbindung der Landesfeuerwehrschule und den Israelitischen 

Religionsgemeinschaften Baden und Württemberg dem historischen Erbe dieses Ortes 

stellen. Der „Förderverein Haus der Geschichte der Juden Badens“ aus Bruchsal wird in die 

gemeinsame Weiterentwicklung der Konzeptidee für diesen Bildungs- und Lernort mit dem 

Landkreis, der Stadt und weiteren Projektpartner/-innen - auch im Austausch mit Nachfahren 

Bruchsaler Jüd/-innen - eingebunden. Wir setzen die Planungsideen aus dem 

Ideenwettbewerb fort und bereiten die Aufnahme als Sanierungsgebiet vor. Wir haben die 
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Chance und die Perspektive, hier einen Ort von landesweiter Bedeutung zu schaffen – zur 

Mahnung und Versöhnung. 

22. Nachbarschaft, gute 

Vor unserem Haus steht ein Bänkchen. Und vor dem Haus und auf der Straße treffen 

wir auch Bekannte, verabreden uns zum nächsten Treffen und tauschen uns über 

Neuigkeiten aus. 

„Schwatzbänkchen“ steht auf der Beschilderung der Bank. Denn viele Menschen sind 

einsam, trotz gut bestellten Haus. Sie sind einsam, weil sie Freunde verloren haben, vielleicht 

weil Familienmitglieder zuerst aus- und dann weggezogen sind oder weil sie neu in der Stadt 

sind. Und obwohl sie sich einsam fühlen, trauen sie sich nicht einmal, beim Nachbarn zu 

klingeln. „Man will ja auch nicht zur Last fallen“, heißt es dann oft. Und so interpretiere ich 

auch die Anträge aus den Ortschaftsräten, die mehrfach Sitzmöglichkeiten im Freien, an 

Wegen und Plätzen fordern – und sogar ein „Schwatzbänkchen“. Ich kann mir vorstellen, 

diese an verschiedenen Orten anzuschaffen, gerne auch im Sponsoring und mit 

bürgerschaftlichen Engagement, um die Akzeptanz zu steigern. 

Gerne schwenken wir auch unseren Blick auf internationale Begegnungen. 

Städtepartnerschaften waren in der Corona-Zeit insgesamt schwierig. Volterra werden einige 

andere und ich schon in den Herbstferien besuchen, bevor eine Fahrt des 

Jugendgemeinderates nach Volterra im nächsten Frühjahr folgt. Mit Ste. Ménehould sind für 

Herbst/Winter sind zwei Begegnungen geplant. Zum Austausch mit Cwmbrân zeichnet sich 

eine Wiederbelebung ab, lediglich die Partnerschaft mit Gornja Radgona befindet sich derzeit 

im Wartestand. 

Begegnungen und Austausch sind wichtig. Aus meiner Sicht – und das beschäftigt mich, die 

Stadtpolitik und meine Verwaltung schon seit geraumer Zeit – ist es an der Zeit, 

Nachbarschaft und soziale Zusammenhänge neu zu denken. Corona hat uns gezeigt, dass es 

verwundbare/vulnerable Gruppen in unserer Gesellschaft gibt. Es gibt starke Disparitäten in 

ökonomischer Hinsicht und in Bezug auf die Teilhabe. 

Deshalb erarbeiten wir mit Sozialträgern und Kirchen und Vereinen abgestimmte Strategien. 

Es gilt das Subsidiaritätsprinzip. Gemeinsam sollen in Ortsteilen lebenswerte öffentliche 

Räume geschaffen und Begegnung ermöglicht werden. 
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Ich bin überzeugt, dass unsere Gesellschaft gerade am ausklingenden Ende der Corona-

Pandemie neue Impulse für das Miteinander braucht und der Staat und die Kommunen 

gefordert sind, hier vor Ort starke Impulse zu setzen, Veränderungen anzustoßen und zu 

begleiten und die Menschen zusammenzuführen. 

Quartierskonzepte wie St. Anton gilt es für die Gesamtstadt zu entwickeln. Unsere 

Gesellschaft wird Jahr um Jahr älter. Dies muss in der Infrastruktur berücksichtigt werden. 

Auch in den Ortsteilen stärken wir die lokale Intrastruktur für Senior/-innen. In 

Untergrombach wird bis im Herbst 2021 die Zimmeranzahl im Haus Bundschuh der AWO 

(stationäre Pflege) in Folge der Umsetzung der Einzelzimmerregelung der 

Landesheimbauverordnung von derzeit 66 Plätzen auf 45 Plätze reduziert. Dafür entsteht 

aber ein Neubau mit 45 Plätzen, was summarisch ein Mehrangebot von 24 Plätzen in der 

stationären Pflege bedeutet. In Heidelsheim, Büchenau und Untergrombach besteht ein 

Angebot von betreuten Seniorenwohnungen mit der AWO als Betreiber. 

In Obergrombach und Helmsheim sind derzeit keine unterstützenden Angebote vorhanden. 

Doch mit der Nachbarschaftshilfe haben wir eine tolle und starke Initiative in Obergrombach. 

(Die Initiative will die Alltagsbedarfe der älteren Bevölkerung angehen und unterstützen. Das 

große Engagement macht Mut und hat das Potential, wegweisend zu sein. Unterstützung in 

den eigenen vier Wänden, soziale Kontakte und Versorgung in der Häuslichkeit sind eine 

prima Prävention vor der stationären Pflege. Als mögliches neues Leuchtturmprojekt für 

Engagement im Sozialen bietet es alle Chancen). 

Für Heidelsheim und Helmsheim sind wir in aussichtsreichen und konkreten Gesprächen mit 

Investoren, Betreibern und Architekten. 

Unser Ziel ist, eine dezentrale Versorgungsstruktur, vor allem in den Ortsteilen, zu schaffen. 

Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir Ihnen da in den kommenden Monaten neue Wege 

präsentieren können. 

Auch in unserem neuesten Stadtteil, der Bahnstadt, entsteht mit dem Kompass Quartier ein 

zukunftsorientierter Sozialraum für alle Generationen. (Auf Baufeld 5 haben die Arbeiten in 

diesem Jahr begonnen und werden im kommenden Jahr wichtige Weichen für das Leben in 

der Bahnstadt gestellt). Ob Tagesbetreuung, ob Kindertagesstätte, Wohn- oder 

Beratungsangebote. All diese werden das Angebot in der Bahnstadt verbessern und 

abrunden. Allen Engagierten bei den Kirchen und Sozialträgern sage ich Danke für ihren 

jeweiligen Beitrag zur Quartiersarbeit. 
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23. Hospiz 

Es ist immer wieder eine Herausforderung als Stadt, allen Bedarfslagen gerecht zu werden. 

Und so bin ich sehr dankbar, dass nun in Bruchsal das zweite Hospiz für die Stadt und den 

Landkreis Karlsruhe entsteht. Ab Ende nächsten Jahres wird das Gebäude schwerkranken 

und sterbenden Menschen ein Zuhause bieten und sie bei Ihrem letzten Weg sowohl 

ärztlich/pflegerisch betreuen wie auch umfassend begleiten. Für das Hospiz in der 

Tunnelstraße, ein ca. 3,5 Mio. EUR Projekt, stellt die Stadt Bruchsal u.a. einen 

Investitionszuschuss von 100.000 EUR und einen langfristig verminderten Erbbauzins zur 

Verfügung.  

Abschied nehmen ist schwer – und auch Trauer erfüllt unser Stadthaus.  … Es ist die 

erste Haushaltsrede, die ich ohne die Rückmeldung von meinem Mann halte… So 

bewege ich mich, wie viele andere Menschen auch, oft in Gedanken, weg von den 

eigenen vier Wänden auf den Friedhof. 

Für unsere Friedhöfe in allen Ortsteilen und der Kernstadt gibt es auch wieder einige 

Investitionen. Die Idee eines Trauercafés würde ich gerne aufgreifen und mich auch 

persönlich einbringen. 

24.  Vorgarten/Stadtgrün 

Ich freue mich, wenn vor das Haus trete und in den Vorgarten gehe. Denn das Grün der 

Bäume, der Wiese, der Stauden und Sträucher in Vorgärten dienen nicht nur der 

Entspannung für die Augen und die Seele. Es dient als Atempause vom Alltag und ist 

gleichzeitig von ökologischem Wert. 

Der Vorgarten trägt im Kleinen dazu bei, was wir mit unserem Blühstreifenprogramm im 

Außenbereich und mit naturnahen Wiesen im Innenbereich unterstützen: die Förderung von 

Artenvielfalt und Biodiversität. Das ist hoffentlich ein Signal gegen Schottergärten und für 

Vielfalt! (Die Gemeinde Ubstadt-Weiher hat hier ein interessantes Konzept). Auf einer ersten 

Versuchsfläche in der Südstadt sammeln wir ab nächstem Frühjahr Erfahrungen mit 

ökologisch wertvollen, extensiven Blühwiesen. 

In der Nähe der Konrad-Adenauer-Schule, auf der Trasse der Fernwärmeanbindung, erproben 

wir eine lebendige Wiese mit einheimischen Pflanzenarten für innerstädtische Biodiversität. 
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Unser Biotopverbundkonzept ermöglicht dies im Großen als zentraler Bestandteil unseres 

„Aktionsprogramms gegen Insektensterben und Artenverlust“. Wir vernetzen geeignete 

Biotope im Offenland, zunächst auf städtischen Flächen. Die Konzeption erfolgte im 

Besonderen in der Zusammenarbeit mit Landwirt/-innen. Die geschätzten Kosten zur 

Erstellung des Biotopverbundkonzepts liegen zwischen 70.000 und 140.000 EUR. 

Ein jahrelanger großer Wunsch aller Generationen von Südstädtlern wird fertig! Der neu 

gestaltete Eisweiher, der Dank Jugendgemeinderat und hohem öffentlichen Interesse so 

gestaltet wird, dass sich Jugendliche im öffentlichen Raum entfalten können. 300.000 EUR, 

die gut investiert sind. 

Ein besonderer Ort mitten in der verdichteten Bahnstadt wird unser Quartiersplatz! Eine 

Innenverdichtung vor Außen und somit nachhaltiges Bauen haben wir uneingeschränkt in der 

Bahnstadt bewiesen. Dafür ist es konsequent, einen großzügigen Quartiersplatz mit 

Quartierpark für Begegnungen in urbanem Raum zu erstellen. Gut für das Mikroklima und gut 

für die Bürgerinnen und Bürger der Bahnstadt und der benachbarten Siedlungen. Das ist uns 

3,2 Mio. EUR wert und im Sommer 2023 können wir gemeinsam die Einweihung feiern.  

25.  Garage/Fahrradunterstand 

Durch den Vorgarten kommen wir zu unserem Fahrradunterstand und zum Carport. Ein 

Carport mit Ladepunkt für ein Elektromobil, Personen- oder Nutzfahrzeug, ein E-Bike 

oder lediglich als Unterstand für den eigenen Drahtesel gehört heutzutage eigentlich zu 

jeder öffentlichen Einrichtung und zum öffentlichen Raum. 

Wir fördern mit einer Reihe von Maßnahmen umweltgerechte Mobilität und erleichtern 

den Umstieg auf das Fahrrad durch gute Radinfrastruktur. Für kurze Wege sollen Rad- 

und Fußwege die erste Wahl werden. Auch mittlere Wege, zum Einkauf oder zur Arbeit, 

sollen fürs Radfahren attraktiver werden. 

Unser Ziel ist die Erhöhung der regelmäßig Radfahrenden von 10 auf 15 Prozent. Dafür sieht 

unser Radverkehrskonzept in den nächsten zehn Jahren Investitionen von insgesamt 9,5 Mio. 

EUR vor 

Auf die Nord-Süd-Radachse am Schloss alleine entfielen dabei 800.000 EUR. Wir gestalten 

den Straßenraum für das Nebeneinander verschiedener Verkehrsträger um. Radfahren in 

Bruchsal wird dadurch sicherer, die Mobilität in Bruchsal umweltfreundlicher und Parkplatz-

Suchverkehr verringert. Ein großer Schritt in die richtige Richtung ist gemacht. 
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Auch weiterhin unterstützen wir die Fahrradmobilität durch unser Radwege-Programm. 

Konkret unter anderem mit dem Lückenschluss zwischen Heidelsheim und Helmsheim, am 

Restaurant Herz’l. Im Haushalt sind 200.000 EUR für diese Maßnahme eingestellt. Damit 

können die Gespräche mit den Grundstückseigentümer/-innen vorbereitet und die beiden 

Ortsteile besser an das Radwegenetz angeschlossen werden. 

Im Zuge der Radfahroffensive werden außerdem zwei weitere Knotenpunkte 

fahrradfreundlich umgebaut. Es handelt sich um die Erneuerung des Knotenpunktes 

B3/Friedrichstraße am Schönbornplatz und der großen Kreuzung am Otto-Oppenheimer-

Platz (B3/Württemberger Straße) Hier investieren wir weitere 450.000 EUR bzw. 400.000 

EUR. 

Außerdem werden weitere wichtige Achsenabschnitte wie z.B. in der Heidelberger Straße 

oder Franz-Sigel-Straße aktuell schon geplant. 

Während wir beim Fahrrad gegenüber fahrradfreundlichen Kommunen Nachholbedarf haben, 

ist Bruchsal im Bereich der nachhaltigen Mobilität ganz weit vorne. Wir verknüpfen  

- zeo E-Carsharing unserer Regionalen Wirtschaftsförderung 

- Moritz E-Roller unserer Stadtwerke 

- NextBike des KVV 

- Bahnhof als multimodaler Knoten. 

Und die „Zeos“ der WFG sind als regionales Carsharing ein Erfolg. Bisher schon wurden mit 

allen Zeos von über 2.300 Kunden auf einer Strecke von rund 1,5 Mio. Kilometer (= das ist 

fast zweimal zum Mond und zurück) eine CO2-Einsparung von rund 130 Tonnen erreicht. 

Vor wenigen Tagen hat die WFG –Regionale Wirtschaftsförderung Bruchsal den Zuschlag 

für die nächste Ausbauphase des E-Carsharings erhalten („zeoS4“). Damit wird das E-

Carsharing zeozweifrei unterwegs vergrößert, das Stationsnetz wird noch dichter, alte 

Fahrzeuge können durch neue mit höherer Reichweite ausgetauscht werden. Vom Land und 

der EU fließen dafür über 2 Mio. EUR in das Gebiet der WFG. 

(Die Stadt Bruchsal betreibt aktuell 6 Fahrzeuge im E-Carsharing. Für das Skalierungsprojekt 

zeoS4 ist eine Aufstockung um weitere 2-4 Fahrzeuge, davon ein 7-Sitzer incl. 

Schnellladesäule angedacht. Bei bis zu 80 % Förderanteil beträgt der Eigenanteil der Stadt 

ca. 23.000 EUR.) 
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26.  Straße/Zuwegung/Mobilität 

Wenn wir von unserem Zuhause in die Stadt oder zum Einkaufen zu Fuß, mit dem Rad 

oder dem Elektroauto aufbrechen, wenn wir Freunde besuchen oder arbeiten gehen, 

dann schätzen wir es, wenn alle Verkehrsträger intermodal gut verbunden sind. Der 

Übergang muss stimmen - hierfür stellen wir wichtige Weichen. 

Die Neuordnung des Bahnhofsreals und des neuen Busbahnhofs ZOB auf östlichen 

Bahnseite geht in die konkrete Planungsphase. Die eigentliche Bauphase beginnt dann in den 

Jahren 2023 bis 2025. Für diesen intermodalen Mobilitätsknoten sind mit allen Maßnahmen 

ca. 10 Mio. EUR bis 2025 in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen. 

Zuschüsse in Höhe von 4 Millionen EUR sind für uns reserviert und ermöglichen die 

Umsetzung der Teilmaßnahmen: die Verlagerung des Busbahnhofes, den 

Radweglückenschluss bis zum Saalbachcenter und den Umbau des Verkehrsknotens Prinz-

Wilhelm-Straße/Hildastraße. 

(Damit gehen wir einen Schlüsselschritt für die Verkehrsinfrastruktur der kommenden 

Jahrzehnte an. Der Stadtbus und der Regionalbus werden an einem Ort zusammenführt und 

enger vernetzt. 

Und zur Fertigstellung der baulichen Voraussetzungen wird sich der MaxBus der Stadtwerke 

nach über 20 Jahren mit einem neuen Verkehrs- und Linienkonzept präsentieren, das jetzt 

ausgearbeitet wird). 

(Ein modernes Verkehrssystem muss verlässlich, günstig, wohnortnah und inklusiv sein. 

Barrierefreie Haltepunkte sind ein Muss für viele, die auf öffentliche Verkehrsmittel 

angewiesen sind. 750.000 EUR stehen im Jahr 2022 für den barrierefreien Umbau weiterer 

Haltestellen im Stadtgebiet zur Verfügung und auch in den Folgejahren sind Gelder 

eingeplant). 

Auch die Brücke Moltkestraße neben dem Luisenpark ist nach anderthalb Jahren erneuert 

und wieder befahrbar. (Damit wird das alte Aussehen der Brücke erhalten, die Substanz 

darunter ist aber völlig neu und trägt bei guter Pflege wieder 100 Jahre lang. Gleichzeitig 

wurde durch den Brückenneubau auch der Durchflussquerschnitt vergrößert, so dass im 

Hochwasserfall mehr Wasser abfließen kann). 2,2 Mio. EUR hat diese Maßnahme gekostet. 

In Untergrombach wurde in 2020 die Kanalaufdimensionierung und damit 

Kapazitätsvergrößerung im östlichen Teil der Bachstraße begonnen und wird voraussichtlich 
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in 2022 fertiggestellt. Hinterher fast unsichtbar, doch im Tiefbau steckt viel Geld. 2,6 Mio. 

EUR kostet uns diese Maßnahme. 

Doch auch diverse Einzelmaßnahmen gehören zum Unterhalt der Infrastruktur. In der 

Kernstadt zum Beispiel wird die schon lange anstehende Sanierung der Peter-und-Paul-

Straße noch in diesem Jahr in Angriff genommen und endet im Frühjahr 2022. Im Haushalt 

sind hierfür 660.000 EUR veranschlagt. 

Weiterhin von Bedeutung ist der Kampf gegen Verkehrslärm. Lärm ist eine bedeutende 

Umweltbelastung. Mit der Umsetzung der aktualisierten 3. Lärmaktionsplanung erreichen 

wir deutliche Entlastungen für Mensch und Umwelt. Zum Beispiel an der Ortsumfahrung 

Heidelsheim sowie zahlreichen innerörtlichen Hauptrouten. 

27.  Gleisquerung 

Das Haus Bruchsal gründet sich wesentlich auf der Stärke seiner zentralen 

Verkehrslage. So ist der Bahnhof von strukturell großer Bedeutung – und es ist 

überfällig, dass dieser Bahnhof von beiden Seiten erreicht werden kann! Für den 

Gemeinderat und mich war es ein großer Schritt, die Investitionen in Angriff zu nehmen 

– die Bürgerinnen und Bürger von heute und kommende Generationen werden es für 

selbstverständlich erachten.  

Ein langgehegter Wunsch aller Bruchsaler/-innen geht in diesem Jahr in Erfüllung und 

verbindet, was in Zukunft noch näher zusammenwachsen und voneinander profitieren wird. 

Die neue Gleisquerung unter dem Bahnhof kann nach ihrer Fertigstellung im November 

endlich freigegeben werden.  

Dabei war im letzten Jahr erstmal nicht klar, wie es weitergeht, ob das Westportal nutzbar ist, 

die Treppenüberdachung verstärkt werden kann oder ein kompletter Neubau nötig wird. Nun, 

ein Jahr drauf kann die neue Bahnquerung das Quartier Bahnstadt und die Weststadt an den 

Bahnhof und die Innenstadt auf kurzen Fußwegen anschließen. Das wertet diese Wohnlage 

und die Bahnstadt zusätzlich auf und holt für uns das Beste aus unserer guten 

Verkehrsanbindung heraus. Der Bahnhof rückt näher an die Bahnstadt und die Weststadt. 

Diese Verbindung verkürzt außerdem die Wege von der Bahnstadt in die Innenstadt und 

umgekehrt. Davon werden auch die Nutzer/-innen der neuen Bahnstadt Sporthalle, Schüler/-

innen und Vereinssportler/-innen, profitieren. 
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Mit der Gleisquerung ist die Bahnstadt Süd als verdichtetes urbanes und verkehrsgünstig 

gelegenes Quartier weitgehend abgeschlossen, letzte Projekte sind auf den Weg gebracht: 

Mit dem Quartiersplatz und dem Baufeld 5/Kompass Quartier stehen die letzten 

Umsetzungsbausteine in den nächsten Jahren an. 
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28. SCHLUSS 

Sie sehen, unser Haus erfüllt viele Funktionen. Unser Haus bietet Platz für Vertrautes und 

Raum für Neues. 

Unser Haus, das Sicherheit und Geborgenheit gibt, ist gerade in unsicheren Zeiten, wie auch 

zu Corona, wichtig. Die Bürgerinnen und Bürger können sich weiter auf ihr Zuhause, auf ihre 

Stadt verlassen. Stadtverwaltung und Gemeinderat arbeiten Hand in Hand, um in gutem 

Miteinander die Angelegenheiten zu regeln.  

Nutzen Sie unser Haus als Rückzugs-, Arbeits-, Freizeit- oder Begegnungsstätte. Und wenn 

Sie dieses Haus, also die Stadt Bruchsal verlassen, und in die Region oder in die Ferne gehen: 

Kommen Sie mit neuer Inspiration und Motivation zurück und gestalten sie unser Haus mit. 

Ich bin überzeugt, dass Sie alle sich Ihrer Wurzeln sicher sind, alle, die irgendwo in dieser 

Welt „bei sich“ und „zuhause“ sind, können sich auch selbstsicher mit bisher Fremden und 

Neuem auseinandersetzen. Sie können Neues annehmen und mutig in die Zukunft schauen. 

Die Stadt wird ihren Beitrag dazu leisten. 

Denn es gilt auch in der Zukunft: Wir dürfen uns nicht bequem einrichten und den Status Quo 

zementieren. Sondern wir müssen mutig Veränderungen angehen, uns und unser Umfeld 

reflektieren und Überholtes aussortieren oder ersetzen.  

Wir werden Innovationsfähigkeit beweisen und die Pluralität gemeinsam gestalten. So bleibt 

unser Haus Bruchsal auch über 2022 hinaus ein guter verlässlicher Ort und ein Zuhause mit 

gehörigem Zukunftspotential.  

Zum Abschluss gilt mein Dank an Sie als Zuhörer/-innen, natürlich Ihnen als Stadträte und 

allen Besucher/-innen für Ihre Aufmerksamkeit. 

Ich freue mich auf die gemeinsamen Beratungen im Rahmen unserer Haushaltsklausur am 9. 

und 10. November und lade die Bürger/-innen bereits jetzt zur Haushaltsverabschiedung mit 

den Haushaltsreden der Fraktionen am 12. Dezember ein. 

In diesem Sinne bitte ich Sie um Ihre Unterstützung für den vorliegenden Haushaltsentwurf. 

Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 
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