
 
 
 
 
 

Stadtbezirke 
 
Von den Stadtbezirken wurden zahlreiche Projekte angemeldet. Wie zu erwarten in diesen 
unruhigen Zeiten kann nur manches im kommenden Jahr realisiert werden. Der Antrag 
aus dem Stadtbezirk Aufhausen auf Einstellung von 2,5 Mio €  in den Haushaltsplan 2010 
für die Sporthalle ist in Zeiten wie diesen utopisch. Wir meinen aber, es sei an der Zeit, 
das Vorhaben grundsätzlich anzuerkennen und sich wenigstens in kleinen Schritten dem 
Ziel zu nähern. Die beiden Stadtteile Türkheim und Aufhausen mit nahezu 2000 Bürgern 
haben in den vergangenen Jahren ihre Hausaufgaben gemacht, günstige Lösungen für 
eine Halle untersucht und machbare Konzeptionen vorgelegt. Ihr Anliegen wurde bei 
einem Besuch von allen Fraktionen anerkannt, allein der Schulsport rechtfertigt dies. Wir 
haben darauf hingewiesen, dass das Projekt „Sporthalle Aufhausen“ im 
Sportentwicklungsplan berücksichtigt werden muss.   
Die Sanierung der Eybtalhalle in Eybach macht weitere Fortschritte. Der Austausch der 
Bestuhlung findet seinen Abschluss und für die Sanierung des Hallenbodens sind 90 000 
€ eingestellt. Was geschieht mit den ausgetauschten Stühlen ? Eine Ortskernsanierung, 
die den Ort wieder zusammenwachsen lässt, steht weiterhin aus. Gibt es ein geeignetes 
Landesprogramm für solche Vorhaben ?  
Immer wieder stellt sich in den Ortschaftsratsitzungen die Frage nach den Budgets der 
Stadtbezirke. Damit gekoppelt ist in der Regel die Frage nach dem Unterhalt der 
Feldwege.  Was wurde in den vergangenen Jahren mit den Budgets der Stadtbezirke 
finanziert ? 
Im totalen Internet-Schatten liegen unsere Stadtbezirke Waldhausen und Aufhausen, 
wobei letzterer sogar noch am Telefonnetz  Deggingen hängt. Im Zeitalter der globalen 
Vernetzung sollen die Dörfer nicht im Windschatten belassen werden. Geislingen hat hier 
Verantwortung für seine eingemeindeten Bezirke und muss bemüht sein, sie auf den 
aktuellen Stand zu bringen, schließlich rüsten wir im IT-Bereich auch in der Verwaltung 
regelmäßig nach. So wie in der Kernstadt haben die Menschen draußen Anspruch  auf  
eine schnelle Internet-Anbindung, Aufhausen zudem Anspruch auf den Anschluss an das 
Geislinger Telefonnetz. 
 


