
Neujahrsempfang der Gemeinde Horgenzell am 06.01.2020 

Auszüge aus der Rede des Bürgermeisters Volker Restle 

Es gilt das gesprochene Wort. 

„„Wenn Du schnell gehen willst“, heißt es in einem afrikanischen Sprichwort, „geh allein. 

Wenn Du weit gehen willst, geh zusammen mit anderen.“ Weit nach vorne gehen, weit 

kommen, das ist ein gutes Ziel für ein neues Jahr und ich freue mich, Sie zu Beginn des Jahres 

2020 auf unserem Neujahrsempfang in Horgenzell begrüßen zu können. Ich hoffe, Sie haben 

angenehme Feiertage erlebt und sind gut ins neue Jahr gestartet. Ein Jahreswechsel bedeu-

tet natürlich keine Zäsur. Aber er lädt doch dazu ein, noch einmal zurück- und schon voraus-

zublicken und sich zu vergewissern, wo man steht und wohin man gehen will. Das gilt für die 

einzelnen Menschen wie für eine kommunale Gemeinschaft. Dieser Neujahrsempfang soll 

wieder eine gute Gelegenheit sein, um sich in lockerer Atmosphäre auszutauschen und 

Themen anzudiskutieren, die uns alle beschäftigen.“ 

Herausforderungen  

Durch die Energiewende, den Klimaschutz, neue Mobilitätsformen und die weltweit rasant 

fortschreitende Digitalisierung stehen wir vor enormen Herausforderungen. Wir steigen aus 

vielem aus (z.B. Kernkraft, Kohle, aus dem Verbrennungsmotor), es fehlt dabei oft der Plan, 

in was wir einsteigen! Etliche Geschäftsmodelle und Produkte fallen zukünftig weg. Große 

Konzerne mit großen Forschungsabteilungen haben gute Chancen, sich auch in Zukunft er-

folgreich am Markt zu behaupten. Für unsere Gemeinde ist es aber überlebenswichtig, dass 

dies auch unseren vielen kleinen Unternehmen und Landwirten gelingt.  

Die Bevölkerung in Baden-Württemberg, im Landkreis Ravensburg und in der Gemeinde 

Horgenzell wächst entgegen früherer demografischer Einschätzungen wieder. Zum einen ist 

die Geburtenrate gestiegen, aber auch Zuwanderung hat zu diesem Bevölkerungswachstum 

beigetragen. So war und ist Horgenzell eine der jüngsten Gemeinden im ganzen Land.    

Wohnen 

Zunehmend erleben wir, dass die Menschen heute andere Vorstellungen von Wohnen ha-

ben. Diese veränderten Wünsche an das eigene Wohnumfeld sowie eine stark gewachsene 

Bevölkerung haben dazu geführt, dass der Wohnraum auch bei uns in einer ländlich struktu-

rierten Gemeinde knapp ist. Wohnen ist zu einem zentralen Thema der Daseinssorge gewor-



den. Ich glaube, dass diese Herausforderung nicht nur mit weiterer Urbanisierung, sondern 

zu einem großen Teil auch durch die ländlichen Räume bzw. Randzonen zu den städtischen 

Verdichtungsräumen zu lösen sein wird. Wollen wir diese Chance nutzen, setzt dies voraus, 

dass wir den Menschen attraktive und zeitgemäße Rahmenbedingungen anbieten müssen:  

Im Hinblick auf zusätzlichen Wohnraum haben wir in den letzten Jahren bei uns und in vielen 

kleineren Gemeinden erlebt, dass Gebäude, dass aufgegebene Hofstellen und dass leerste-

hende Wohnungen als Leerstand wieder auf den Wohnungsmarkt zurückgebracht oder aber 

durch neue Wohnbauprojekte ersetzt wurden. Zudem haben die Gemeinden und die Wohn-

bauwirtschaft neuen zusätzlichen Wohnraum erschlossen. Diesen Weg der Umnutzung und 

Verdichtung innerhalb unserer bestehenden Ortschaften wollen wir in 2020 wieder konse-

quenter aufgreifen und erfolgreich weiterverfolgen.  

Trotz dieser Anstrengungen der vergangenen Jahre können wir den Bedarf an Wohnungen in 

der Gemeinde nur dann decken, wenn wir im Rahmen der Bauleitplanung auch neue Flächen 

zur Bebauung bereitstellen. Die Bebauungsplanverfahren für zwei neue Baugebiete in Ha-

senweiler und Zogenweiler konnten in 2019 abgeschlossen und dort mit den Erschließungs-

arbeiten begonnen werden. In Hasenweiler sind die ersten Bauplätze bereits verkauft, so-

dass die neuen Eigentümer nach Abschluss der Erschließungsarbeiten im Frühjahr mit dem 

Bau ihrer Gebäude beginnen können. Bezüglich der Vergabe der Bauplätze für die angedach-

ten Mehrfamilienhäuser wollen wir uns gemeinsam mit dem Gemeinderat noch Gedanken 

machen, wie wir in diesem Bereich auch kostengünstige und für jedermann erschwingliche 

Wohnungen anbieten können. Auch in Zogenweiler laufen die Erschließungsarbeiten zwi-

schen dem Gasthof und dem Hochbehälter an der Straße Richtung Schlotten mit hohem 

Tempo, sodass wir dann auch gleich zu Beginn des neuen Jahres die Vergabe der Bauplätze 

öffentlich ausschreiben können.  

Mit der Einführung des § 13 BauGB durch den Bund bestand für die Städte und Gemeinde 

die Möglichkeit unabhängig von langjährigen und langwierigen Flächennutzungsplanverfah-

ren – schnell und unbürokratisch neue Flächen für Wohnraum ohne ökologischen Ausgleich 

zu erschließen. Auch wir als Gemeinde Horgenzell haben die Chance genutzt und im Novem-

ber letzten Jahres neue Baugebiete in den Bereichen Kappel-Bergäcker, Horgenzell-Häldele 

und Wilhelmskirch-Kirchesch auf den Weg gebracht. Ich darf heute die Gelegenheit nutzen, 

um unseren Bundestagsabgeordneten für die neuen Möglichkeiten durch den § 13 b BauGB 

zu danken und die Bitte auszusprechen, diesen wie von den Städten und Gemeinden vielfach 



gewünscht weiterzuführen. Hierbei kommt es uns nicht auf den Verzicht des ökologischen 

Ausgleichs an, den wir auch zukünftig gerne erbringen würden, sondern vielmehr um die 

Baumöglichkeit außerhalb des Flächennutzungsplanes dessen Änderungsverfahren sich in 

den letzten Jahren zu einem bürokratischen Monstrum entwickelt haben.   

Regionalplan 

Der Regionalverband Bodensee-Oberschwaben ist aktuell dabei, seinen Regionalplan für die 

nächsten 15 Jahre fortzuschreiben. Dieser Regionalplan konkretisiert die Vorgaben des Lan-

desentwicklungsplans für die jeweilige Region. Er legt die Entwicklungsmöglichkeiten für die 

der Region zugehörigen Gemeinden fest. Im aktuellen Anhörungsentwurf wird ca. 90 % der 

Fläche der Gemeinde Horgenzell als Grünzug ausgewiesen. Diese Grünzüge sollen dem 

Schutz von Natur und Landschaft dienen. Problematisch für uns ist insbesondere die Festset-

zung, dass die regionalen Grünzüge von der Bebauung freizuhalten sind und im Grünzug alle 

Bauvorhaben (auch die nach dem Baugesetzbuch zulässigen) zukünftig ausgeschlossen sind. 

Nach unserer Rechtsauffassung kann und darf dies jedoch so nicht sein. Wir haben deshalb 

noch vor Weihnachten gemeinsam mit einem von uns beauftragten Rechtsanwaltsbüro un-

sere Stellungnahme dahingehend abgegeben, dass auch im Grünzug eine entsprechende 

Bebauung nach den Vorgaben des Baugesetzbuches möglich sein muss und den Regional-

verband aufgefordert, größere Freiflächen innerhalb der Grünzüge vorzusehen, die der Ge-

meinde Horgenzell auch in den zukünftigen Jahren noch eine weitere bauliche Entwicklung 

ermöglichen.       

 

Vergabe von Bauplätzen 

Auch bei den Vorgaben für die Vergabe von gemeindlichen Bauplätzen kann leider nicht von 

einer Entbürokratisierung gesprochen werden. Durch ein Urteil des Europäischen Gerichts-

hofes wurde der Gestaltungsspielraum der Gemeinden immens eingeengt und entgegen der 

bisher guten Praxis ist eine Bauplatzvergabe, die junge einheimische Familien bevorzugt, nur 

noch unter sehr engen Bedingungen möglich. Bei allem Respekt für die Rechtsprechung des 

Europäischen Gerichtshofes und dem Streben nach europaweiter Gleichberechtigung be-

dauere ich diese Entwicklung vor allem hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen Auswirkungen. 

Eine Gemeinde lebt von Menschen, die sich fest mit ihr verbunden fühlen und in der intakte 

Familienverbünde bestehen. Die gängige Praxis, einheimische Bewerber nach transparenten 

und verbindlichen Regeln gegenüber anderen Bewerbern zu bevorzugen, hat dazu beigetra-



gen. Dies ist nun so nur noch eingeschränkt möglich und sollte uns allen eine Warnung sein, 

dass bei zu zentralen und großflächigen Entscheidungen die Gefahr besteht, dass kleine, 

wertvolle Dinge keine Beachtung finden und verschwinden. Ich wünsche mir in diesem Sinne 

für das Jahr 2020 sehr, dass das Prinzip der kommunalen Selbstverwaltung wieder stärker in 

den Fokus rückt. 

 

Seniorengerechte Wohnformen 

Entwicklung bedeutet heute aber auch und in immer stärkerem Maße, den demografischen 

Wandel in alle Planungen einzubeziehen. Denn die Anzahl der älteren Menschen wird sehr 

stark zunehmen. Jede Gemeinde ist deshalb ganz existenziell darauf angewiesen, sowohl für 

junge Menschen wie für Ältere attraktiv zu sein. Deshalb investieren wir nicht nur in Bildung 

und Familienfreundlichkeit, sondern wollen weitere auf Seniorinnen und Senioren zuge-

schnittene Angebote erarbeiten. Bereits seit einiger Zeit beschäftigen wir uns mit der Mög-

lichkeit zur Schaffung einer Pflegeeinrichtung in der Gemeinde. So werden wir gemeinsam 

mit der Stiftung Liebenau in der Sache weiterarbeiten und am Rande des neu entstehenden 

Baugebiets Häldele II in Horgenzell ein Pflegeheim mit rund 30 Betten planen und realisie-

ren. Zusätzlich sollen hier noch 10-15 betreute Wohnungen angedockt werden und die Stif-

tung St. Elisabeth plant ein Engagement in der Tagespflege am oder im Pflegeheim. Neben 

diesen stark pflegebezogenen Vorhaben stehen wir mit der Stiftung Liebenau und der Kir-

chengemeinde in Verhandlungen bezüglich der Realisierung eines Projekts „Lebensräume für 

Jung und Alt“. Die Lebensräume stellen eine lebendige generationsübergreifende Wohnform 

für Senioren, für Alleinstehende, Paare, Alleinerziehende oder junge Familien dar. Ein Ge-

winn an Lebensqualität für alle. Niemand muss einsam sein, kann aber in seinen eigenen 

barrierefreien vier Wänden selbstbestimmt leben und seine Privatsphäre bewahren. Junge 

Familien profitieren von der Erfahrung und der Zeit der Senioren. Für ältere Menschen bie-

ten der Austausch und die Integration die Chance, ihre Pflegebedürftigkeit bis ins hohe Alter 

aufzuschieben. 

 

LQN 

Auch in den Arbeitsgruppen unseres „Lebensqualität durch Nähe“-Prozesses laufen Überle-

gungen unabhängig hiervon in den Ortschaften mit Pflegewohngruppen oder Senioren-



wohngemeinschaften die Möglichkeit zu bieten vor Ort und in einer vertrauten Umgebung 

„Alt“ werden zu können.   

Unter dem Motto „Horgenzell gemeinsam gestalten“ haben sich zahlreiche Bürgerinnen und 

Bürger zusammengefunden und in unserem Projekt „Lebensqualität durch Nähe“ - selbstän-

dig Dinge angepackt, von denen alle Horgenzeller profitieren können und die vor allem das 

Zusammenleben und die Kommunikation vor Ort stärken. Die gebildeten Arbeitskreise be-

fassen sich mit umfassenden Überlegungen, wie die Ortsteile attraktiv gehalten werden 

können und, nicht zuletzt für ältere Menschen, Heimat bleiben können. Dazu wurde eine 

Analyse der vorhandenen Strukturen in Auftrag gegeben und aus den Ergebnissen sollen 

jetzt die passenden Maßnahmen abgeleitet werden.  

Andere Arbeitskreise haben sich mit ganz konkreten Dingen beschäftigt. So wurden im Be-

reich Hasenweiler und Kappel in vielen Arbeitsstunden Wanderwege aufwändig hergestellt. 

Anderenorts entstanden etwa Treffpunkte und kleinere Weihnachtsmärkte oder man traf 

sich gemeinsam zu einer Dorfputzete.  

Alle Bürgerinnen und Bürger, die sich in irgendeiner Form bei LQN beteiligt haben, bringen 

sich aktiv in unser Gemeindeleben ein. Jedes Projekt hat Menschen zusammengebracht und 

sorgt damit für einen guten Zusammenhalt in unserer Gemeinde. Gerade wenn die Welt wie 

anfangs beschrieben unsicherer und kälter erscheint, kann ein gemeinsames Miteinander in 

der direkten Nachbarschaft, in der Ortschaft und in der Gemeinde einen wichtigen Gegenpol 

bilden.  

Wir wollen daher auch nach Abschluss des Projektes „LQN“ den erfolgreichen Weg weiter-

gehen und aktiv fördern, dass sich Menschen zusammenfinden und mit Unterstützung der 

Gemeinde Dinge auf die Füße stellen können, die allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute 

kommen.  

Ganz besonders möchte ich mich an dieser Stelle bei allen Bürgerinnen und Bürgern herzlich 

bedanken, die sich für das Gemeinwohl einsetzen und unzählige Stunden ihrer Freizeit für 

das Zusammenleben in unserer Gemeinde einbringen. Zu erleben, welches Potenzial neben 

unseren vielen Vereinen an bürgerschaftlichem Engagement in unserer Gemeinde besteht, 

lässt mich beruhigt in das neue Jahrzehnt blicken und ich bin mir sicher, dass wir damit alle 

zukünftigen Herausforderungen meistern werden. 

 

 



Kinderbetreuung 

Unsere bestehende Kindergartenlandschaft bietet allen Kindern zwischen 0 und 6 Jahren 

einen bedarfsgerechten Betreuungsplatz. Gleichwohl werden wir die gesellschaftliche Ent-

wicklung weiterhin im Auge behalten müssen, um rechtzeitig auf sich verändernde Bedürf-

nisse eingestellt zu sein. Nach den entsprechenden Beschlüssen des Gemeinderates konnten 

wir im Herbst des vergangenen Jahres mit dem Neubau des Kindergartens in Hasenweiler 

beginnen. Der Zeitplan dieser Baustelle ist eng, die Handwerker tun jedoch ihr Mögliches 

und wir wollen nach den Sommerferien das neue Kindergartengebäude beziehen. Der Kin-

dergarten in Zogenweiler wird zukünftig als Schwerpunktkindergarten ausgebaut, der neben 

den bisherigen Betreuungsformen auch mit einer Kinderkrippe und einer Ganztagesbetreu-

ung aufgewertet wird. Im Frühjahr wird der Gemeinderat darüber entscheiden ob wir das 

neue Gebäude für drei oder gleich fünf Gruppen bauen werden. Danach wollen wir das Bau-

gesuch auf den Weg bringen und nach der Sommerpause mit den Bauarbeiten beginnen. 

Derzeitiger Stand des Verfahrens ist, dass wir den Kindergarten während der Bauzeit in die 

Schule nach Danketsweiler auslagern. In der Einrichtung in Kappel haben wir im vergange-

nen Jahr die sanitären Anlagen erneuert. Hier bieten wir auch eine Betreuung für Kinder ab 2 

Jahren im Rahmen von altersgemischten Gruppen an. 

 

Klimaschutz     

Dass wir im Bereich Klima und Klimaschutz vor großen Herausforderungen stehen, steht au-

ßer Frage. Ich freue mich auch darüber, dass im Zusammenhang mit den Klimafragen ein 

großes Interesse und Engagement in der Bevölkerung, insbesondere bei Jugendlichen zu 

spüren ist. Wir sollten aber, diese Herausforderungen ohne Notstände oder Pauschalvorbe-

halte und mit Zuversicht angehen. Denn wir haben in den letzten Jahrzehnten viel erreicht 

und daher glaube ich, dass wir als Gemeinschaft auch diese Herausforderung meistern. Jetzt 

gilt es, loszulegen - nicht nur darüber zu diskutieren und zu reden, sondern daran zu arbei-

ten. Jeder auf seiner Ebene und in seinem Zuständigkeitsbereich. Auch wir in der Gemeinde 

Horgenzell tragen schon seit vielen Jahren unseren Teil dazu bei. Wir sollten im Rahmen un-

serer Möglichkeiten und Zuständigkeiten den Menschen zeigen, dass wir ganz konkret die 

Herausforderungen des Klimaschutzes weiterverfolgen. Sei es im Rahmen eines Klima-

schutzkonzeptes, der Anstellung eines Klimaschutzmanagers, bei den anstehenden Neubau-



ten, im Bereich der Beschaffungen, des Fuhrparks oder einer konsequenten Installierung von 

Photovoltaikanlagen.  

 

Viele unserer Teilorte sind noch wie früher von einem Ring aus Streuobstwiesen umgeben, 

wie Hasenweiler, Wolketsweiler oder Kappel. Diese Streuobstwiesen sind ein seit Jahrhun-

derten gewachsenes Kleinod, Kulturgut und Lebensraum für viele Tiere und Pflanzen. Um 

dies auch weiter zu gewährleisten hat die Gemeinde Horgenzell mit ihrer Streuobstbaumak-

tion in den letzten zehn Jahren fast 2.500 Bäume verkauft und bezuschusst. Im Rahmen der 

Klimaschutzaktion des Gemeindetages Baden-Württemberg „1 Million Bäume für 1.000 

Kommunen“ wollen wir auch in diesem Jahr wieder eine Streuobstbaumaktion durchführen 

und unsere Streuobstbäuerinnen und –bauern mit einem Zuschuss von der Gemeinde unter-

stützen um das ausgegebene Ziel 1.000 neue Streuobstbäume in der Gemeinde Horgenzell 

zu pflanzen erreichen.  

 

Breitbandversorgung 

Wir müssen die Digitalisierung „in die Fläche bringen“ und die Digitalisierung als Chance nut-

zen. Die größeren Unternehmen haben dies längst erkannt. Jetzt gilt es umso mehr unsere 

Bürgerinnen und Bürger, sowie unsere örtlichen Betriebe und Handwerker mit der Digitali-

sierung und deren Transformationsprozess zusammenzubringen. Grundlage hierfür ist aber 

eine funktionierende Breitbandinfrastruktur wie von der Gemeinde Horgenzell, vom Zweck-

verband Breitbandversorgung und der Teledata auf den Weg gebracht. Wohnen und Arbei-

ten in ländlichen Räumen funktioniert nur mit einer entsprechenden Breitbandinfrastruktur 

bis in jedes Haus. Aufgrund unserer Anstrengungen in den vergangenen Jahren ist ein großer 

Teil der Gemeinde mit Bandbreiten von über 30 oder 50 Mbit pro Sekunde für die aktuellen 

Anforderungen gerüstet. Diese im Moment zumindest im privaten Bereich noch komfortab-

len Bandbreiten werden in der Zukunft jedoch nicht ausreichen, sodass unser Ziel sein muss, 

mittelfristig alle Haushalte an das Glasfasernetz anzuschließen. Dankenswerter Weise haben 

der Bund und das Land ihre Förderprogramm zwischenzeitlich synchronisiert und finanziell 

aufgefüttert. Leider können wir derzeit nicht von dieser Förderung profitieren, da sie nur für 

Gebiete unter 30 Mbit gilt. Auch hier wäre meine Bitte an die anwesenden Bundestagsabge-

ordneten dafür zu sorgen, dass die derzeit bestehende Hürde 30 Mbit in diesem Jahr noch 



beseitigt wird, dass auch diejenigen Gemeinden, die in der Sache bisher schon aktiv waren 

von der Förderung profitieren können. 

 

Schule und Bildung 

Auch im siebten Schuljahr wurde das Angebot der Gemeinschaftsschule von den Eltern gut 

angenommen und mit fast 50 neuen Schülerinnen und Schülern haben wir wieder eine her-

vorragende Auslastung unserer Schule erreicht. In diesem Jahr haben die ersten Schülerin-

nen und Schüler den Realschulabschluss mit einem überdurchschnittlich guten Ergebnis ge-

macht. Nunmehr steht die Digitalisierung unserer Schule an, insbesondere was die Ausstat-

tung mit neuen Medien, Tabletts, Whiteboards, usw. angeht. Ein entsprechender Medien-

entwicklungsplan wird im Moment erarbeitet damit wir die dankenswerterweise vom Bund 

bereitgestellten Mittel auch abrufen können. Das große Engagement unserer Schulleitung, 

der Lehrerinnen und Lehrer, wird in diesem Jahr wieder durch einen hohen Besuch belohnt 

werden. So wird im Mai die Landtagspräsidentin der GMS einen Besuch abstatten und mit 

den Schülerinnen und Schülern ins Gespräch kommen.   

 

Feuerwehr 

Unsere Bürgerinnen und Bürger wissen, dass wir mit unserer Feuerwehr eine schlagkräftige 

Truppe haben, die ihr Können im letzten Jahr auch wieder bei vielen oft auch bis an die 

Grenze des leistbaren gehenden Einsätzen gezeigt hat. An dieser Stelle darf ich mich im Na-

men der ganzen Gemeinde bei allen unseren Feuerwehrmännern und –frauen recht herzlich 

für ihren ehrenamtlichen und nicht immer ungefährlichen Dienst an unserer Gemeinschaft 

bedanken. Im Jahr 2020 steht nunmehr auch der Neubau des Feuerwehrhauses in Hasenwei-

ler an. Ein aus unserer Sicht geeigneter Standort wurde bereits gefunden, das Grundstück 

gekauft, das Verfahren zur Änderung der bestehenden Satzung eingeleitet und die Planung 

bis kurz vor den Abschluss vorangetrieben. Da im Rahmen des Verfahrens zur Satzungsände-

rung erhebliche Bedenken gegen den Standort aus der Sicht des Natur- und Denkmalschut-

zes bestanden, mussten wir diese im vergangenen Jahr über artenschutzrechtliche Gutach-

ten und Stellungnahmen abarbeiten. Dies ist zwischenzeitlich abgeschlossen, sodass die Sat-

zung bereits im Januar öffentlich ausgelegt werden kann. Parallel zum Satzungsänderungs-

verfahren haben wir noch vor Weihnachten das Baugesuch eingereicht und gehen davon 

aus, dass wir alsbald mit den Bauarbeiten beginnen können. Parallel zum Neubau des Feu-



erwehrhauses ist in Hasenweiler für dieses Jahr die Beschaffung eines neuen Feuerwehrfahr-

zeuges vom Typ LF 10 erforderlich. Auch hierzu sind die ersten Schritte eingeleitet, die Feu-

erwehr hat sich bereits einige Fahrzeuge in der Nachbarschaft angeschaut und die Aus-

schreibung wird derzeit vorbereitet.  

 

Weitere Projekte 

Neben den eben genannten Projekten standen in 2019 weitere mehr oder weniger wichtige, 

aber trotz alledem erforderliche Investitionen auf unserem Programm. Dies waren die Sanie-

rung und Erneuerung der Tank- und Abscheideranlage im Bauhof, die Sanierung des Regen-

wasserkanals in der Ortsmitte in Hasenweiler, die Innenrenovation im ehemaligen Haupt-

schulgebäude, die Regeneration und Sanierung des Grundwasserbrunnens in Geigen, das 

Flurbereinigungsverfahren im Locherhof, die Erstellung eines Straßensanierungskonzepts 

sowie die Sanierung und Instandsetzung der Tobelbachbrücke in Russmaier. Diese und viele 

weitere kleinere Maßnahmen konnten so zum Abschluss gebracht werden. Mit der Neuer-

richtung einer Fußgängerampel im Bereich des Pfarrhauses an der L 288, der Einführung ei-

nes Ratsinfosystems. Der Glasfaser- und Resterschließung unserer Baugebiete Hochstein, 

Wernetsbreite, Im Obstgarten, Häldele und dem Gewerbegebiet Rötenbach und der Stütz-

mauer am Pfarrhaus in Hasenweiler. Mit der Aufstellung von drei Elektroladesäulen, der 

Neuerrichtung von 2 Bushaltestellen an der L 288 und vielen weiteren Investitionen haben 

wir für 2020 weitere laufende Projekte, die im Planungs- und Umsetzungsprozess sind.  

 

Wahlen 2019Im letzten Jahr, konnten die Bürgerinnen und Bürger bei der Europa- und 

Kommunalwahl gleich mehrfach entscheiden, welche Konzepte sie für die Zukunft als die 

tragfähigsten hielten. Die Wahlen haben in unserer Gemeinde, im Kreis und in Europa die 

Weichen neu gestellt und auch eine Reihe von Veränderungen gebracht. In unserem Ge-

meinderat durften wir neun neue Mitglieder begrüßen. Den ausgeschiedenen Gemeinderä-

ten möchte ich nochmals recht herzlich Respekt für den kollegialen und sachlichen Umgang 

miteinander zollen und darf mich hierfür recht herzlich bedanken. Den neuen Gemeinderä-

ten wünsche ich, dass sie sich schnell in das neue Metier einarbeiten und der bisherige er-

gebnisorientierte und gute Stil im Gremium beibehalten wird. Bereits in knapp drei Wochen 

wird sich der Gemeinderat im Rahmen einer Klausurtagung das Gemeindeentwicklungskon-

zept ansehen und die Schwerpunkte für die Arbeit in den nächsten Jahren festsetzen.    



 

Statistik 

Natürlich kommt auch dieser Jahresrückblick nicht ohne statistische Zahlen aus. Die Einwoh-

nerzahl der Gemeinde zum Stichtag 30.06.2019 wuchs auf 5.849 Einwohner. Dabei konnten 

wir im Jahr 2019 - 59 Geburten verzeichnen. Vor unseren Standesbeamten fanden 27 Ehe-

schließungen statt und in der Gemeinde waren 23 Sterbefälle zu beklagen. Begrüßen konn-

ten wir im Jahr 2019 – 1.514 Neubürger, davon waren 930 als Erntehelfer tätig. Unserem 

Bauamt wurden 61 Bauvorhaben vorgelegt, davon 37 Anträge auf Baugenehmigung, 13 An-

träge im vereinfachten Verfahren, 1 Antrag im Kenntnisgabeverfahren und 10 Anträge auf 

Bauvorbescheid.  

 

Haushalt 

Wenn Sie nun die Arbeit des vergangenen Jahres und auch den Ausblick auf 2020 gehört haben, fra-

gen Sie sich vielleicht, wie kann die Gemeinde dies alles finanziell bewerkstelligen. Ein Schwerpunkt 

auf dem Rathaus im vergangenen Jahr waren die Vorbereitungsarbeiten zur Umstellung unseres bis-

her kameralen Rechnungswesens auf eine doppische Buchführung. Bereits seit einiger Zeit war unse-

re Finanzverwaltung hier dabei den Wechsel vorzubereiten, sodass wir diesen dann am 01.01.2020 

auch erfolgreich vollziehen konnten. Hier waren insbesondere umfangreiche Maßnahmen zur Bewer-

tung des gemeindlichen Vermögens und die Umstellung der Haushaltsstellen in unserem EDV Verfah-

ren zu machen. Unsere Kämmerei ist derzeit dabei auch den Haushalt für 2020 nach dem doppischen 

System zu erstellen. Wie sie täglich der Presse entnehmen können tun sich viele Städte und Gemein-

den durch die nunmehr erforderliche Erwirtschaftung der Abschreibungen nach der Umstellung 

schwer, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen. Wir hoffen jedoch, dass sich unsere Haushaltssi-

tuation trotz allem in 2020 auch so darstellen wird, dass wir den Haushaltsausgleich schaffen. Sicher 

ist jedoch bereits jetzt, dass dieser wenig Spielraum zur Finanzierung der anstehenden Investitionen 

offen lässt. Eventuell ist nach vielen Jahren wieder mal eine Kreditaufnahme erforderlich. Das heißt, 

dass im Rahmen der Haushaltsberatungen vom Gemeinderat jede der anstehenden Investitionen auf 

den Prüfstand gestellt werden muss. Doch Sie dürfen versichert sein, dass unser Haushaltsplan seriös 

finanziert sein wird. Grund hierfür sind sicher die konsequenten Anstrengungen der letzten Jahre, 

unseren Haushalt so zu führen, dass wir nicht über unsere Verhältnisse gelebt haben und es uns 

dadurch auch möglich war, ein ansehnliches Rücklagenpolster anzusammeln. In den letzten 15 Jah-

ren ist es gelungen die Großprojekte im Bereich der Schule, der Sporthallen und den Kindergärten 

bzw. der Kinderkrippe ohne Kreditaufnahmen zu finanzieren. Erfolgreich waren wir vor allem aber 

auch bei der Entwicklung von Baugebieten. Mit den Einnahmen aus der Bauplatzvermarktung konnte 



ein Großteil der Infrastrukturmaßnahmen bezahlt werden. Wenn wir den Stand der Verschuldung 

betrachten, liegt dieser gemäß Jahresrechnungsergebnis 2018 bei rund 148.000 Euro, was eine Pro-

Kopf Verschuldung von ca. 26 Euro pro Einwohner bedeutet. Wir liegen damit erheblich unter dem 

Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeinden. Dies ist mit Sicherheit ein Indikator dafür, dass in den 

letzten Jahren umsichtig gewirtschaftet wurde, vor allem auch dann, wenn gleichzeitig zum Ende des 

Jahres 2018 noch ein Rücklagenbestand in Höhe von 850.000 Euro und rund 2,8 Millionen Euro 

Haushaltsreste zur Finanzierung von Investitionen zur Verfügung stehen. Dies ist sicher eine gute 

Basis für die Aufgaben in der Zukunft.  

 

Bürgerschaftliches Engagement 

Horgenzell, das sind wir alle. Ihre Aktivitäten, Ihr Engagement machen unsere Gemeinde 

attraktiv und lebendig. Horgenzell steht gut da, habe ich eingangs gesagt. Und das liegt auch 

daran, dass es bei uns viel Gemeinsinn gibt. Wir können uns glücklich schätzen, dass sich in 

Horgenzell viele Menschen bürgerschaftlich engagieren. Sie leisten Nachbarschaftshilfe, sie 

halten unsere Vereine am Laufen, sie wirken in Hilfsorganisationen mit. Was sie auch tun, sie 

machen unseren Ort heller und freundlicher, sie stärken den Zusammenhalt. Ich möchte 

allen Horgenzellerinnen und Horgenzellern, die sich für ihre Mitmenschen und das Gemein-

wohl einsetzen, ganz herzlich für ihr selbstloses Tun und ihren großartigen Einsatz danken. 

Ebenso danke ich allen Unternehmen, Vereinen und Initiativen, die Verantwortung über-

nehmen und aktiv werden. Sie alle sind Teil einer lebendigen Zivilgesellschaft, die Horgenzell 

weiterbringt. Meine Damen und Herren, ich halte es für eine große Stärke unserer Gemein-

de, dass sich bei uns verschiedene Vereine und Gruppen immer wieder zusammenfinden, 

um etwas zu bewegen. Ein Beispiel hierfür ist der Musikverein Zogenweiler, der unseren 

heutigen Neujahrsempfang musikalisch umrahmt.  

 

Wir können die Herausforderungen der kommenden Jahre gemeinsam angehen und ge-

meinsam für das Jahr 2020 eine gute Basis für unsere Bürgerinnen und Bürger schaffen. Wir 

können uns gemeinsam aufmachen und Horgenzell mutig in die kommenden 2020er Jahre 

führen. Mit einem Zitat von Willy Brandt wünsche Ihnen ein gutes, gesundes und erfolgrei-

ches neues Jahr: „Der beste Weg, die Zukunft vorauszusagen, ist, sie zu gestalten.““  

 

  


