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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Özcan, 

uns ist allen gleichermaßen bewusst, in welcher ungewöhnlichen Lebenssituation wir 

uns alle – und somit die Gesamtgemeinde – befinden. Es gilt eine Vielzahl an 

vorsorglichen Überlegungen strukturiert auf allen Ebenen anzustellen, leider müssen 

wir uns auch mit der Möglichkeit der traurigsten Konsequenz beschäftigen. 

Wir ersuchen die Verwaltung, dem Gemeinderat im Zusammenhang mit der   

Corona-Krise bitte folgende Themenfelder auszuarbeiten: 

1. Bitte geben Sie uns eine Übersicht pro OT aller freien Grabplätze auf beiden 

Friedhöfen der Gemeinde, unterschieden nach Urnengrab, Einzelgrab und 

Grabplätzen mit Mehrfachbelegung, gärtnergepflegten Grabplätzen. 

2. Wir regen an, mögliche Expansionsflächen zu benennen. So kann der 

Gemeinderat entscheiden, in wieweit er vorsorglich weitere z. B. 

gärtnergepflegte Grabfelder planen und anlegen lassen möchte. Wir stellen 

derzeit eine verstärkte Nachfrage nach gärtnergepflegten Grabstellen fest. 

3. In der BNN vom 22.04.2020 wurde die Mitteilung der Stadt Bretten 

veröffentlicht, dass auch im Mai eine Aussetzung der Abbuchung der 

Kindergarten-/Hortbeiträge für Kinder, die die Einrichtungen nicht nutzen 

können, entschieden wurde. Wir erwarten, dass dies bitte umgehend auch in 

Walzbachtal umgesetzt wird. Die Eltern benötigen unser aller Unterstützung. 

4. Wie viele Kinder werden derzeit pro Einrichtung in der Notbetreuung versorgt? 

5. Wie hoch sind die Gebührenausfälle (Elternbeiträge) pro Monat für die 

Gemeinde Walzbachtal? 

6. Welche finanziellen Zusagen hat das Land Baden-Württemberg bezogen auf 

Walzbachtal verbindlich mitgeteilt? Gibt es Zahlungsflüsse? 



7. Wie hoch sind bislang die mit der Corona-Krisenbewältigung 

zusammenhängenden Kosten für die Gemeinde?  

8. Wir regen an, dass Sie bitte dem Gemeinderat die wichtigsten und jeweils 

aktuellen Informationen des Landkreistages bezüglich der Debatte zur 

kommunalen Finanzausstattung durch das Land Baden-Württemberg, hier 

speziell Finanztransfers –nicht Ausweitung der Kreditermächtigungen (!), die 

wir vollumfänglich ablehnen, zeitnah zuleiten. 

9. Gibt es derzeit belastbare Zahlen, wie hoch die Gewerbesteuerminderung in 

Walzbachtal ausfallen wird?  

Darüber hinaus müssen wir uns alle verstärkt inhaltlich mit der Thematik 

„Trinkwasserversorgung“ auseinandersetzen. Wir regen an, die Gemeinderatsvorlage 

„Trinkwassergesamtkonzept Walzbachtal“, die für den 23.03.2020 bereits 

vorgesehen war, dem Gemeinderat wesentlich früher als die Sitzungsunterlagen für 

die Mai-Gemeinderatssitzung zuzuleiten, damit wir alle uns inhaltlich mit der äußerst 

wichtigen und komplexen Thematik verstärkt auseinandersetzen können und in der 

Sitzung gezieltere Fragen an die Experten richten können.  

 

Mit besten Grüßen und vielen Dank  

 

Jutta Belstler 

Reiner Braun 

Michael Plaumann 

Dr. Thomas Reichert 

Martin Sulzer 

Volker Trumpf 

Tino Villano 

 

Nachrichtlich: Andrea Zipf/Bündnis 90/Die Grünen, Silke Meyer/SPD, Werner 

Schön/FDP 

  


