
Stellungnahme der Fraktion BÜNDIS 90/ DIE GRÜNEN zum Haushaltsplan 2022 der Gemeinde Mutlangen 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Eßwein, 

Sehr geehrter Kämmerer Herr Lange, liebe Gemeinderatskolleg*innen, 

liebe Mutlanger und Pfersbacher Bürger*innen 

 

Heute, am 25. Januar 2022 wollen wir den Gemeindehaushalt des laufenden Jahres beschließen.  

Die letzten zwei Jahre waren weiterhin geprägt von der Coronapandemie, an dieser Stelle einen Dank an die 

Bürger und Bürgerinnen, die freiwillig beim Impfzentrum und Testzentrum usw. Dienste übernommen und 

abgeleistet haben. 

Auch in dieser Zeit konnten wir Erfolge verbuchen, so konnten wir unter anderem, unsere Kläranlage einweihen, 

unsere neuen Feuerwehrautos in Empfang nehmen, den Waldnaturkindergarten fristgerecht einweihen und 

eröffnen. 

Trotz der Pandemie war es uns möglich den Mutlanger Dorfsommer zu veranstalten, der mit seinem vielseitigen 

Angebot auch über unser Dorf hinaus für Spaß und Kulturelle Unterhaltung sorgte. 

Auch den Erhalt unserer Infrastruktur konnten wir mit der Sanierung, dem Bereich Blumen- und Gartenstraße 

erfolgreich vorantreiben.  

 

Für das Jahr 2022 hat für uns hohe Priorität, die Energiewende auch in Mutlangen zu realisieren. Durch den 

Ausbau des Radwegenetz und einen äußeren Radwegering um Mutlangen.  

Weiter ist es längstens überfällig die großen Dachflächen der Hornbergschule für die Nutzung einer 

Photovoltaikanlage zu ertüchtigen. 

Um den Umstieg auf die E-mobilität weiter zu fördern, dürfen Angebote, wie E-Ladesäulen und evtl. 

Elektrotankstellen nicht hintenangestellt werden, unser laufendes Verkehrskonzept wird hier sicher Optionen 

aufzeigen. 

Beim Gebäudemanagement wird Klimaschonend, unter dem Stichwort, Erhalt der grauen Bausubstanz, stetig an 

unseren bestehenden Gebäuden saniert und modernisiert, aktuell Dachsanierung der Hornberghalle. 

Flüchtlinge LEA 

Da die Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in Ellwangen geschlossen wird. Werden dem Ostalb Kreis und 

auch Mutlangen mehr Flüchtlinge zugewiesen, für die Gemeinde ist es eine Pflichtaufgabe diese Personen 

menschenwürdig unterzubringen. Selbstverständlich wird weiterhin eine dezentrale Unterbringung der flüchtigen 

und obdachlosen Personen bevorzugt, aber diese sehen wir derzeit leider nicht ausreichend gegeben, daher wird 

die Gemeinde in eine neue Unterkunft investieren, um den bevorstehenden Herausforderungen gewachsen zu 

sein. 

 Wir hoffen, dass bei den verschiedenen Konzepten wie Gemeindeentwicklungskonzept, Verkehrskonzept 

und IQK die begonnen wurden, die Planungen weiter erfolgreich vorangetrieben werden und die 

persönliche Bürgerbeteiligung noch stattfinden kann. 
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