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- Öffentlich - 
 
 
1.  Grußwort von Bürgermeister Ferdinand Rentschler, Lichten-

wald 
 
 Der Kreistag nimmt die Begrüßung von Bürgermeister Ferdinand 

Rentschler und die kurze Vorstellung seiner Gemeinde zur 
Kenntnis. 

 
2.  Haushalt 2017- 2. Lesung mit Anträgen der Fraktionen 
  
2.1 Der Kreistag nimmt den Hinweis des Vorsitzenden, auf die vom 

Ältestenrat beschlossene Redezeitbegrenzung zur Einbringung der 
Anträge durch die Fraktionen zu achten, zur Kenntnis.  

 
2.2 Der Kreistag nimmt die Haushaltsreden der Fraktionen und die 

eingebrachten Anträge zur Kenntnis. 
 
2.3 Einstimmig verweist der Kreistag die Anträge der Fraktionen zur 

Vorberatung in die Ausschüsse.  
 
3.  Baufreigabe für den Um- und Ausbau Festo-Knoten und 

Nellinger Linde, L 1192/ K 1216/ K 1268 
 
 Der Kreistag nimmt vom aktuellen Sachstand und der Kosten-

erhöhung Kenntnis und fasst einstimmig folgende Beschlüsse: 
 
3.1  Die für den Um- und Ausbau der Knotenpunkte in Esslingen-Berk-

heim im Zuge der Landesstraße L 1192 und der Kreisstraße  
K 1216 (Festo-Knoten) sowie im Zuge der Kreisstraßen K 1216,  
K 1268 und Esslinger Straße (Nellinger Linde) bei Ostfildern-
Nellingen erforderlichen Arbeiten werden zum Bau freigegeben. 

 
3.2 Die Verwaltung wird ermächtigt, die Ausschreibung der Bauar-

beiten zu veranlassen und dem wirtschaftlichsten Anbieter ent-
sprechend dem Ausschreibungsergebnis den Auftrag zu erteilen. 
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4.  Verschiedenes 

-  Nachmittags- und Ferienbetreuung an den Sonderschulen 
 
 Der Vorsitzende informiert, dass ein Bestandteil des Beschlusses der Ju-

li-Sitzung des Kreistags zur Nachmittags- und Ferienbetreuung der 
Wunsch gewesen sei, eine Förderung durch das Land für dieses Ange-
bot zu erreichen. Ebenfalls sei dem Gremium wichtig gewesen, dass sich 
der damalige Beschluss für den Kreistag für den Landkreis nicht nach-
teilig auswirke, sollte das Land erst zu einem späteren Zeitpunkt eine 
Förderung beschließen. Er habe zwischenzeitlich mit dem Kultus-
ministerium Kontakt aufgenommen, um eine entsprechende "Unbedenk-
lichkeitsbescheinigung" zu erwirken. Das Ministerium habe mit-geteilt, 
dass diese Konzeption des Landkreises zu begrüßen sei, aber derzeit 
keine Aussage auf eine mögliche Förderung gemacht werden könne. 
Das Ministerium beabsichtige jedoch, die Betreuungssituation an den 
Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren (SBBZ) im 
Landkreis nicht am Ganztagesgipfel am 24. November 2016, sondern 
aufgrund der notwendigen Relevanz gesondert im Frühjahr 2017 aufzu-
rufen. Das Ministerium habe zugesagt, anschließend auf das Landrats-
amt Esslingen zuzugehen und die Fördermöglichkeiten für das Betreu-
ungsangebot gesondert zu diskutieren. Damit der geplante Betreuungs-
beginn zum 1. Feb. 2017 eingehalten werden könne, müssten unverzüg-
lich die Verträge mit den Projektpartnern abgeschlossen und die Aus-
schreibung für die Schülerbeförderung veröffentlicht werden. Ein Abwar-
ten auf eine konkrete Aussage des Ministeriums wäre mit erheblichen 
Verzögerungen für den Betreuungsbeginn verbunden. Der Vorsitzende 
werde sich weiterhin mit Nachdruck dafür einsetzen, dass der Kreis für 
sein Bemühen und seine Innovationskraft nicht gestraft werde und für 
das fortschrittliche und dringend erforderliche Angebot für die betroffe-
nen Familien auch eine Förderung erhalte. 

 
 Kreisrat Richter erklärt, dass diese Unbedenklichkeitsbescheinigung we-

sentlicher Bestandteil des damaligen Beschlusses gewesen sei. So stel-
le sich die Lage ganz anders dar, weshalb er sich mit seiner Fraktion neu 
beraten müsse.  
 
Nach einer Sitzungsunterbrechung schlägt der Vorsitzende vor, mit dem 
Angebot der Nachmittags- und Ferienbetreuung - wie vorgesehen - zum 
1. Februar 2017 zu beginnen. Für den Fall, dass das Land im kommen-
den Jahr zu der Auffassung gelangt, nur Neuprojekte zu fördern, wolle 
man sich eine Kündigungsmöglichkeit vorbehalten, um so die Bezu-
schussbarkeit zu sichern. In jedem Fall bestehe die Möglichkeit, - so wie 
vorgesehen - das Projekt nach 1 1/2 Jahren zu evaluieren.  
 
Der Kreistag nimmt dies zur Kenntnis.   

 
gez. 
Heinz Eininger 
Landrat 


