
Freie Wähler Stadtverband Leonberg e.V. 

Jahreshauptversammlung  2012  am 16.3.2012  um  19.00 Uhr 
Versammlungsort: Hotel Hirsch in Leonberg, Hindenburgstr. 1 

Bericht des 1. Vorsitzenden  Wolfgang Schaal 

-------------------------------------------------------- 

Liebe Mitglieder unseres Stadtverbandes, 

meine sehr geehrten Damen und Herren 

Lassen Sie mich kurz über den kommunalen Tellerrand hinausschauen und über Standpunkte der 
Freien Wähler in unserer Region berichten:  

Der Konflikt zwischen unserem hohen Wohlstandsniveau und dem Preis, den wir alle zu zahlen haben, 
ist deutlicher denn je. Die anhaltende Schulden – und Eurokrise lenkt den Blick auf die 
Mittelmeerstaaten und andere Länder und somit etwas ab von unseren eigenen Problemen. Annähernd 
2,0 Billionen Euro Schulden haben die öffentlichen Hände aufgeschichtet, und dies in wirtschaftlich 
guten Zeiten. Wir entfernen uns zunehmend von der Leistungsfähigkeit unserer Volkswirtschaft. 
Sozialleistungen werden ausgebaut – auch, und hier ein aktuelles Beispiel: der Rechtsanspruch für 
Tagesstätten der unter 3 – Jährigen werden die Kommunen über Gebühr belasten. 

Man darf sich wirklich fragen, wann wir mit dem Abbau der Verschuldung und anderer 
Zukunftslasten beginnen wollen, wenn nicht jetzt.  

Dies gilt natürlich auch für unsere Stadt Leonberg, und unserem Schuldenstand von mehr als 60 Mio. 
Euro. Und so habe ich bei der letztjährigen JHV in meiner  Antrittsrede bereits darauf hingewiesen, 
dass man im eigenen Haus anfangen muss, zukunftsorientiert zu handeln. Die geforderte externe 
Prüfung unserer Kommunalver-verwaltung durch spezialisierte Wirtschaftsberater muss stattfinden, 

hier lassen wir Freie-Wähler nicht mehr locker, wir sind für eine konsequente  
Organisationsuntersuchung. Wir versprechen uns 

durch Synergieeffekte und Effizienz  in den Ämtern eine Verringerung der Personalstellen und somit 
der laufenden Kosten.  

Eine weitere Zielvorstellung ist die Anpassung unserer Infra-strukturellen Einrichtungen an das 
Einkommen, denn Aufgabe muss es sein, auch deren Abmangel zu reduzieren.  

Die Volksabstimmung über S 21 ist vorbei, sie hat ein eindeutiges Ergebnis gebracht. Wir Freien 
Wähler haben uns dem Bündnis der Befürworter angeschlossen und eine in dieser Form einmalige 
gruppen – und parteiübergreifende Initiative unterstützt.  Unser Stadtverband engagierte sich 
zusammen mit den Stadtverbänden der CDU und der FDP in der Interessengemeinschaft IG – Bürger 
für Baden-Württemberg, einige Vorstandsmitglieder waren bei diversen Veranstaltungen präsent und 
haben unsere Standpunkte vertreten. 

Die JHV des Landesverbandes der Freien Wähler Baden-Württem-bergs fand  am 14.5.2011 in 
Friesenheim statt. Von unserer Vorstandschaft waren die Herren  Dr. Georg Pfeiffer und Hilmar 
Schwabe vor Ort. Einen Bericht dieser Veranstaltung konnten Sie in unserem NEWSLETTER 
nachlesen, genauso wie andere Informationen von den Aktivitäten des Stadtverbandes und der 
Fraktion. 



  

An dieser Stelle möchte ich mich ausdrücklich bei unserer Schriftführerin Susan Gschwender, sowie 
meinem Stellvertreter Dr. Georg Pfeiffer bedanken. Sie  haben die Initiative ergriffen und diesen 
NEWSLETTER gestaltet. Er wurde an alle Mitglieder und darüber hinaus verteilt. Ganz herzlichen 
Dank an euch beide. Auch dieses Jahr werden wir wiederum eine solche Infoschrift mit Neuigkeiten 
versenden.  

Der Jahresausflug unseres Stadtverbandes fand am 3. Sept. 2011 statt und führte uns in die Domstadt 
nach Speyer, und von dort weiter nach Eschbach an die südliche Weinstrasse, wo wir bei schönstem 
Wetter 

diverse  „Eselskulpturen“ besichtigen konnten. 43 Teilnehmer konnten ihren grossen Durst in einem 
Pfälzer Weingut löschen, fast alle nutzten zudem die Gelegenheit ein paar Fläschchen des guten 
Pfälzer  

Weins mit nach Hause zu nehmen.  Alles in Allem ein gelungener Ausflug, dessen Abschluss in der 
Pforzheimer Gegend stattfand. 

Wiederum waren wir  Freie Wähler am 26. / 27 . Nov. 2011 auf dem Nikolausmarkt  an dem uns 
angestammten Platz  präsent. Unser Stand war sehr gut besucht, und eine kommunale Anlaufstelle. 
Für das 

Mitwirken bedanke ich mich bei allen Beteiligten, insbesondere bei Günther Hiller für seine perfekte 
Organisation. 

Unseren Kegelabend zum Jahresabschluss mussten wir infolge zu weniger Anmeldungen leider 
absagen. Es ist vorgesehen, dass wir als Ersatz zukünftig eine Veranstaltung zum Jahresbeginn 
abhalten werden. 

Auch am Leonberger Pferdemarkt war unser Stadtverband wiederum vertreten. Wir wurden per 4 – 
Spänner durch die Strassen kutschiert. Allen Beteiligten möchte ich mich ausdrücklich für ihr 
Mitwirken bedanken. 

Bedanken möchte ich mich auch bei meinen Kolleginnen und Kollegen für ihre Arbeit in der Fraktion 
wie im Gemeinderat, den Ortschaftsräten sowie unseren gewählten Mitgliedern im Kreistags. 

Abschliessend gilt mein besonderer Dank an alle Vorstandsmitglieder unseres Stadtverbandes für die 
angenehme Zusammenarbeit im zurückliegenden Jahr. Der gewählte Vorstand wird wie seither seine 
ehrenamtliche Arbeit in ihrem Interesse und im Interesse der Sache der Freien Wähler wahrnehmen. 
Das neue Jahresprogramm  werden wir Ihnen mit dem NEWSLETTER alsbald zusenden. 


