
M
it einem negativen Er-
gebnis von fast 6,7 
Millionen Euro hatte 
die Stadt Bietigheim-

Bissingen für das Haushaltsjahr 
2022 geplant. Jetzt, nachdem die 
Jahresmitte vorüber ist, sieht es 
doch nicht so düster aus. Der 
Nachtragshaushalt, den der Ge-
meinderat in seiner Sitzung am 
Mittwochabend im Kronenzent-
rum einstimmig beschlossen hat, 
weist ein positives Ergebnis von 
2,35 Millionen Euro aus. Mit an-
deren Worten: Der Ergebnishaus-
halt hat sich um satte neun Mil-
lionen Euro verbessert.

Betriebe zahlen nach

Denn, wie aus dem von Oberbür-
germeister Jürgen Kessing und 
Erstem Bürgermeister Michael 
Hanus präsentierten Planwerk 
hervorgeht, kann die Stadt  im 
Vergleich zur Mai-Steuerschät-
zung mit deutlich höheren Steuer-
einnahmen rechnen. Vor allem 
die Gewerbesteuer fällt mit einem 
Plus von sieben Millionen Euro 
deutlich höher aus.  Hanus be-
gründete das in seinem in der 
Ratssitzung  vorgestellten Finanz-
zwischenbericht mit Stand vom 
30. Juni so: Die Erhöhung sei auf 
drei große Gewerbesteuernach-
zahlungen aus den Vorjahren bei 
gleichzeitiger Anpassung der Vo-
rauszahlungen für 2022 zurückzu-
führen. Hanus betonte aber auch, 
dass dies nur eine Momentauf-
nahme sei. 

Bei anderen Einkünften gab es 
ebenfalls Verbesserungen, wenn 
auch etwas geringere: Bei den 
Schlüsselzuweisungen kann die 
Stadt mit einem Mehrertrag von 
2,85 Millionen Euro rechnen, hin-

rauf zu achten, „alle sich ergeben-
den Einsparungsmöglichkeiten zu 
nutzen“. Gleichzeitig muss laut 
Oberbürgermeister Kessing bei 
der Betrachtung der Liquidität 
auch berücksichtigt werden, dass 
ein Großteil der liquiden Mittel 
für Kita- und Schulbaumaßnah-
men als Pflichtaufgaben bereits 
verplant sei. So werden allein für 
die Kita Lothar-Späth-Carré 9,3 
Millionen Euro fällig. 

Für die  CDU brachte Frak-
tionschef Claus Stöckle gleich-
wohl  eine Grundsteuerentlastung 
ins Spiel, da die Bürger derzeit 
immer stärker belastet würden. 
„Da bleiben wir am Ball“, versi-
cherte er. Außerdem müsse sich 
die Kommune überlegen, wie sie 
die erneuerbaren Energien aus-
bauen könne.

Planungsrate für neue Halle

Traute Theurer, die Sprecherin 
der GAL, wollte sich von der ak-
tuellen finanziellen Lage nicht 
täuschen lassen. „Die Zahlen ha-
ben sich gut entwickelt“, sagte sie, 
„aber wir wissen auch, dass sich 
das schnell wieder ändern kann.“ 
Weitere große Aufgaben stünden 
bevor, die Liquidität schrumpfe. 
Man müsse sich fragen, was sich 
die Stadt noch leisten könne.

Thomas Reusch-Frey, der Frak-
tionschef der SPD, hob am Nach-
tragsetat besonders hervor, dass 
eine Planungsrate von 300 000 
Euro für eine Sporthalle  im Ellen-
tal eingestellt wurde und dass 
eine Stelle fürs allgemeine Klima-
management eingeplant ist.

Götz Noller stellte für die FDP-
Fraktion fest, dass sich auf dem 
kleinen Plus im Nachtrag solide 
weiterarbeiten lasse.     

Dank Gewerbesteuer: 
Aus dem Minus wird ein Plus

Das Gewerbegebiet Büttenwiesen aus der Vogelperspektive. Bietigheim-Bissingen rechnet jetzt mit mehr Gewerbesteuer.  Foto: Martin Kalb
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zu kommen plus 820 000 Euro 
beim Gemeindeanteil an der Ein-
kommensteuer, plus 280 000 Euro 
beim Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer und plus 650 000 Euro 
bei der Vergnügungssteuer. In 
Summe erhöhen sich die Erträge 
um 11,8 Millionen Euro auf 139 
Millionen Euro.

Auch auf der Aufwandseite 
gibt es einige Erhöhungen, so et-
wa 1,4 Millionen für den Gebäu-
deunterhalt. Andererseits fallen 
beispielsweise für die Kreisumla-
ge 700 000 Euro weniger an als 
gedacht. Insgesamt belaufen sich 
die   Mehrausgaben auf 2,77 Millio-
nen Euro, bei Gesamtausgaben 
von 135,67 Millionen Euro  – wo-
durch sich das erwähnte positive 
Ergebnis ergibt.

Im Finanzhaushalt der Stadt 
gibt es ebenfalls Verbesserungen. 
„In Summe verbessert sich das 
Ergebnis im investiven Bereich 

des Finanzhaushalts im Jahr 2022 
aufgrund der verzögerten Auszah-
lung für den Erwerb der Kita Lot-
har-Späth-Carré um circa 1,66 
Millionen Euro gegenüber der ur-
sprünglichen Planung“, wird dazu 
im Nachtragsetat festgestellt. 
Hinzu kommen Liquiditätsverbes-
serungen von 9,3 Millionen Euro 
aus dem laufenden Haushalt. 

Mittel schon verplant

Das führt dazu, dass weniger li-
quide Mittel abfließen, nämlich 13 
Millionen Euro statt wie ur-
sprünglich geplant fast 24 Millio-
nen Euro. Damit wird die Stadt 
zum Jahresende ein voraussichtli-
ches finanzielles Polster von rund 
31,7 Millionen Euro haben.

Aus Sicht der Verwaltung ist 
gleichwohl weiter Vorsicht ange-
bracht. Weil sich die Liquidität 
durch den Abfluss nach wie vor 
verringert, sei auch weiterhin da-
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Bietigheim-Bissingen. Sehr emo-
tional wurde es für Isolde Steigel-
mann noch vor ihrer eigentlichen 
Verabschiedung: Überraschend 
wurde sie von den Viertklässlern 
in „Geiselhaft“ genommen. Tradi-
tionell werden die Viertklässler 
der Gemeinschaftsschule im Sand 
mit einem Gang durch ein Spalier 
und dem Tragen von Akademiker-
hüten verabschiedet. In diese Rie-
ge musste sich die Rektorin ein-
ordnen. „Ich hab ein paar Trän-
chen vergossen“, sagt die Pädago-
gin, die sonst eine eher praxis-
orientierte Macherin ist.

Praxis-orientierte Macherin

Dass sie eine Macherin ist, hat sie 
in 40 Jahren Lehrertätigkeit be-
wiesen: „Die letzten 16 Jahre da-
von habe ich in Bietigheim an der 
Sandschule verbracht: Grund-
Haupt und Werkrealschule, Ganz-
tagsschule in der Sekundarstufe, 
Ganztagsschule in der Primarstu-
fe, zusammengelegte Sand-Buch-
Schule, neue Grund- und Werk-
realschule, Gemeinschaftsschule, 
Bildungsplan-2016-Schule, digitale 
Schule, Corona-Schule, Schule 
mit Courage“, zählt sie nur einige 
der Inhalte auf, die sie oft „ad 
hoc“ umsetzen musste.

Von Vorteil war, dass Steigel-
mann sich zwar streitbar zeigte, 
auch gegen Obrigkeiten wie das 
Staatliche Schulamt, aber immer 
voller Engagement für ihre Schü-
ler und Schülerinnen. Das zeigte 
sich 2015, als viele Flüchtlingskin-
der ankamen und schnellstens in-
tegriert werden mussten. Die Kin-
der, die oft gerade mal ein paar 
Tage in Deutschland waren, hat-
ten weder Schreibzeug noch Ran-
zen. Steigelmann und ihr Kolle-
gium halfen auf die Schnelle, or-
ganisierten und suchten Sponso-
ren. 

Diese Erfahrungen waren in 
diesem Jahr gefragt, als „eine gan-
ze Mannschaft ukrainischer Schü-
ler auf einen Schlag“ kam. Im Ver-
gleich zu den Flüchtlingen von 
2015 musste hier auch noch eine 
Homeschooling-Möglichkeit für 
alle Ukrainer geschaffen werden, 
da die Kinder auch noch per Vi-
deokonferenz ukrainischen 

Unterricht erhielten. „In der 
Sprachförderung sind wir spitze“, 
findet Steigelmann, und auch das 
ist ihr Verdienst.

Apropos Homeschooling: Stei-
gelmanns Einfallsreichtum und 
Kreativität zeigten sich vor allem 
in den vergangenen zwei Jahren 
während der Corona-Pandemie, 
als auf die Schnelle während des 
ersten Lockdowns für alle Klassen 
ein Heimunterricht organisiert 
werden musste. „Zu den Grund-
schülern fuhren die Lehrer teil-
weise, um Arbeitsbögen abzuge-
ben“. Schnell setzte Steigelmann  
durch, dass es an ihrer Schule 
trotz Lockdowns auch Präsenz-
unterricht für einige Schüler ge-
ben sollte. „Wir konnten doch die, 
die zu Hause keine Möglichkeit 
haben, zu lernen, keine digitalen 
Geräte ihr eigen nennen oder so-
wieso schwierig lernen, im Regen 
stehen lassen“, sagt sie.

Aufgaben kamen von außen

„Die Titel und Aufgaben kamen – 
bis auf wenige Ausnahmen – von 
außen auf die Schule zu und hat-
ten Aufgabenfelder im Gepäck, 
die ich immer wieder als Heraus-
forderung gesehen und angenom-
men habe. In den letzten acht Jah-
ren aber nahm der Berg dieser 
fremdbestimmten Herausforde-
rungen an Höhe leider stark zu“, 
sagt sie und tat diese Kritik auch 
immer wieder an obersten Stellen 
kund. Um jede Lehrerstelle 
kämpfte sie persönlich, sprach 
mit potenziellen Kandidaten – im-
mer zum Wohl der Kinder. 

Die Sehnsuchts-Schublade

Jetzt, nachdem sie ihre „letzte be-
rufliche Rede meines Lebens am 
letzten Schultag vor den Ferien“ 
gehalten hat, will sie ihre „Sehn-
suchts-Schublade“ aufmachen 
und Dinge tun, für die sie wäh-
rend ihrer Amtszeit keine Zeit 
hatte. „Ab August habe ich die 
Freiheit, nicht mehr Monate im 
Voraus planen zu müssen. Ich 
kann und darf ganz neue Eindrü-
cke sammeln und mich spontan 
von ihnen leiten lassen, muss aber 
nicht“, sagt Isolde Steigelmann. 

Gabriele Szczegulski

Am Ende wird’s 
emotional
Abschied Isolde Steigelmann war 16 Jahre 
Rektorin an der Sandschule Bietigheim. Jetzt 
geht sie in den Ruhestand.

Bietigheim-Bissingen. In den Som-
merferien 2022 bieten die Stadt-
werke Bietigheim-Bissingen ab 
Montag, 1. August, einen zweiten 
Frühbadetag an: Mittwochs und 
freitags öffnet das Freibad bereits 
um 6 Uhr. Zudem wird das Frei-
bad an den restlichen Tagen be-
reits um 8 Uhr seine Tore öffnen, 
teilen die Stadtwerke mit.

Damit ist wie folgt geöffnet: 
Montag, Dienstag, Donnerstag 
und Samstag/Sonntag: 8 bis 21 
Uhr; Mittwoch und Freitag (Früh-
badetag): 6 bis 21 Uhr. bz

Badepark
Erweiterte 
Öffnungszeiten

Bietigheim-Bissingen. Die „Dino- 
Erlebniswelt“ macht Halt bei Hof-
meister in Bietigheim. Von Don-
nerstag, 28. Juli, bis Samstag, 20. 
August, erwartet die Besucher 
laut einer Mitteilung pünktlich 
zur Neueröffnung  eine  Ausstel-
lung, bei der sie die Tiere der Ur-
zeit hautnah erleben können. 
Über 20 originalgetreue Rekonst-
ruktionen stehen bereit. Die  Di-
nos  bewegen sich dank der An-
imatronic täuschend echt. Neben 
den Tieren stehen Schautafeln, 
auch Mitmach-Stationen gibt es. 
Das Highlight ist der  30 Meter 
lange und knapp sieben Meter ho-
he Diplodocus.  bz

Dinosaurier-Ausstellung zur Neueröffnung

Auf die Besucher bei Möbel-Hofmeister warten originalgetreue 

Dinosaurier-Rekonstruktionen. Foto: Hofmeister/Marc Lang

Bietigheim-Bissingen. Wer die Fe-
rien kreativ gestalten möchte, 
kann am Mittwoch, 3. August, und 
Donnerstag, 4. August,  von 10 bis 
13 sowie von 14 bis 17 Uhr am 
Sommerferien-Workshop „Li-
nol.cut-Upcycling“ im Rahmen 
der aktuellen Ausstellung „Linol-
schnitt heute XII – Grafikpreis 
der Stadt Bietigheim-Bissingen“ 
in der Städtischen Galerie mit 
Katja Gründling teilnehmen. Der 
zweitägige  Sommerferien-Work-
shop eignet sich für Kinder  im Al-
ter zwischen 6 und 12 Jahren.

Nachdem die Workshop-Teil-
nehmer und Teilnehmerinnen in 
der aktuellen Linolschnitt-Aus-

stellung Inspirationen gesammelt 
haben, starten sie mit ihrem eige-
nen Werk: Zuerst wird der Ent-
wurf auf die Linolplatte übertra-
gen. Dann wird das gestaltete Mo-
tiv auf ein T-Shirt aufgedruckt. 
Zum Schluss können die Kinder 
ihr Unikat mit den Linol-Buchsta-
benstempeln von A bis Z ihrer 
Signatur oder dem Motiv einen 
Titel geben. Es wird darum gebe-
ten ein helles, einfarbiges T-Shirt 
mitzubringen. Die Teilnahme kos-
tet zehn Euro pro Kind und pro 
Tag, also insgesamt 20 Euro. An-
meldung unter Telefon (07142) 
7 44  83 oder galerie@bietigheim-
bissingen.de.  bz

Workshop in der Galerie

Isolde Steigelmann (Mitte) verabschiedete sich am letzten Schultag 

nicht nur in die Ferien, sondern in den Ruhestand.  Foto: Martin Kalb
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