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Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
im Vorfeld zur heutigen Vorstellung habe ich mir überlegt, was Sie dazu 
bringt, hierher zu kommen und den Abend mit uns anstelle Ihrer Familie, dem 
Fernseher oder guten Freunden zu verbringen?  
Ich stelle mir vor, es ist eine Mischung aus Pflichtgefühl und Interesse, die 
Sie heute her geführt hat. Pflichtgefühl, weil Sie als Bürgerin oder Bürger 
Eislingens wissen wollen, wie es weitergehen soll. Interesse, weil Sie sich ein 
Bild davon machen wollen, wer dafür die besseren Vorschläge für Sie hat. 
Und natürlich, und nicht zuletzt, wem Sie es am ehesten zutrauen, alle Kräfte 
unserer Stadt zu motivieren und Eislingen in eine gute Zukunft zu führen.  
 
Wie Sie sich leicht vorstellen können, stünde ich nicht hier, wenn ich nicht 
fest davon überzeugt wäre, dass meine Ziele und meine Fähigkeiten für 
Eislingen die Richtigen sind - und dass ich mir zutraue, als Bürgermeisterin 
kraftvoll und beharrlich an einer guten Entwicklung unserer Stadt zu arbeiten. 
Deshalb zuallererst meinen herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute 
Abend so zahlreich hier sind, um mir und meinen Mitbewerbern zuzuhören.  
 
Mein Name ist Ulrike Haas, ich bin 45 Jahre alt und katholisch. Seit 1988  bin 
ich verheiratet mit meinem Mann Holger und habe zwei – na ja fast – 
erwachsene Söhne. David (19) macht in Kürze sein Abitur und Jonas (21) 
reist seit einigen Monaten durch Südamerika und lernt spanisch. Meine 
Kindheit und meine Jugend habe ich überwiegend in Eislingen verbracht und 
und bin dann nach dem Studium der Sozialpädagogik 1988 wieder hierher 
gezogen. Seit 10 Jahren leben wir in der Zellerstraße im Haus, das meine 
Eltern 1980 gebaut haben mit drei Generationen unter einem Dach.  
 
 
In meiner Freizeit lese ich viel (am liebsten Krimis), bewege mich in der Natur 
und singe leidenschaftlich gerne, sowohl im Chor als auch im Trio Dreist. Ich 
bin sicher etliche von Ihnen kennen mich, haben mich irgendwann, irgendwo 
schon einmal gesehen oder gehört. Als Kreisrätin, als Sängerin, als Efa- 
Vorsitzende, manche vielleicht auch als die frühere Erzieherin ihrer Kinder. 
Heute sollen Sie Ihre Bürgermeisterkandidatin kennen lernen. Auf dieses 
Kennen lernen freue ich mich. 
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Meine Damen und Herren, 
 
ich bin seit Jahren Mitglied bei einer Partei. Das ist ja kein Geheimnis, 
schließlich bin ich Kreis- und Stadträtin. Aber eines ist auch klar. Wenn ich 
gewählt werde bin ich die Bürgermeisterin aller Bürgerinnen und Bürger 
Eislingens. Die parteipolitische Unabhängigkeit ist mir heute und in Zukunft 
wichtig. In der Kommunalpolitik hat Parteipolitik nichts verloren. In diesem 
Sinne verstehe ich dieses Amt, zu allererst den Interessen der Eislinger 
Bürgerschaft verpflichtet. Das ist meine Position.   
 
 
Berufliche Erfolge: 
 
Mittlerweile kann ich zurückblicken auf fast 20 Jahre Tätigkeit in der 
öffentlichen Verwaltung, übrigens anfangs einige Jahre als Gruppenleiterin im 
Eislinger Kindergarten St. Elisabeth. Diese Arbeit an der Basis war eine 
wichtige Erfahrung in meinem Leben, von der ich bis heute profitiere. Später 
war ich als Jugendplanerin des Landkreises tätig und hatte manchen Diskurs 
mit unserem früheren Landrat. Das war nicht immer einfach, wer ihn 
persönlich kennt, weiß was ich meine, aber das Ergebnis konnte sich immer 
sehen lassen. 
 
Aktuell arbeite ich als Referatsleiterin im Göppinger Rathaus und bin unter 
anderem verantwortlich für die gesamte Kinderbetreuung der Stadt. 140 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehören zu meinem Referat und rund 2000 
Betreuungsplätze für Kinder von 1- 14 Jahren. 
 
Meine Damen und Herren, in Ihren Gesprächen taucht möglicherweise die 
Frage auf: Ja, kann die es au mit de Finanze?  
Ich kann Ihnen versichern: Genau im sozialen Bereich geht es um sehr, sehr 
viel Geld!   Wenn nicht da, wo sonst, lernt man rechnen!  
Ich verantworte bei der Stadt Göppingen ein jährliches Budget von 11 
Millionen Euro und sehe mich gut gerüstet! 
 
Meine Damen und Herren,  
Ich bin Ihnen, den Steuerzahlern, dem Gemeinderat Eislingens und Herrn 
Bürgermeister Frank dankbar, dass für viele sinnvolle Projekte, auch im 
Bereich Bildung, die finanziellen Mittel bereitgestellt wurden – trotz vieler 
anderer wichtiger Bedürfnisse. Jüngstes Beispiel: die Schulsporthalle der 
Silcherschule. [In der Schillergrundschule wird mir von vielen Eltern übrigens  
dringender Handlungsbedarf signalisiert.]  
Mir ist dabei stets bewusst, dass jeder Euro, der ausgegeben wird, hart 
verdient ist.  
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Das Thema Finanzen wird die nächsten Jahre beherrschen. Ich bin ein sehr 
optimistischer Mensch und finde auch in der größten Krise noch eine 
Chance, und das benötigen wir für Eislingen. Wir haben in den nächsten 
Jahren aufgrund katastrophaler Steuereinbrüche nur sehr kleine Spielräume - 
lassen Sie uns diese nutzen! 
 
In einer Haushaltsstrukturkommission, die bald nach meinem Amtsantritt ihre 
Arbeit aufnimmt, sollen Bürgerinnen und Bürger mitreden können. In den 
nächsten Jahren wird es darauf ankommen, dass in einem gemeinsamen 
Prozess Schwerpunkte gesetzt werden, die Sie, meine Damen und Herren, 
auch mittragen müssen, denn eines ist klar: ohne Einschnitte an der einen 
oder anderen Stelle wird es nicht gehen. 
Da halte ich es ganz mit Frau Merkel, die die schwäbische Hausfrau auch 
kennt: Man kann nur das ausgeben, was man hat.  
 
Die Träume vom neuen Rathaus sind zwar schon sehr konkret, aber Kosten 
und auch Folgekosten müssen klar sein. Bislang basieren alle 
Kostenschätzungen auf der Annahme, es gehe mit der Wirtschaft schon bald 
wieder bergauf. Ich meine, wir sollten nicht unvorsichtig sein. 
 
Wir sind es unseren Kindern und Enkeln schuldig, nicht bloß eine intakte 
Umwelt, sondern auch einen ordentlichen Haushalt ohne Schuldenberge zu 
hinterlassen. Bis 2013 werden es nach heutigem Stand der geplanten 
Investitionen rd. 10.000.000 € sein. 
Und niemand kann heute fest zusichern, dass in den nächsten Jahren nicht 
auch Steuern und Gebühren erhöht werden müssen. Bevor dies geschieht, 
will ich genau prüfen, wie und wo Ausgaben gesenkt werden können und 
welche Maßnahmen wir uns in den kommenden Jahren leisten können. Ein 
Rathausneubau gehört aus meiner Sicht nicht dazu! 
 
 
 
In den wichtigsten kommunalen Handlungsfeldern werde ich dennoch stets 
unter dem Gebot  einer nachhaltigen Finanzpolitik Akzente setzen und für 
eine positive Entwicklung Eislingens Impulse geben: 
 
Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft ist das Gebot der Stunde. Ein 
Thema, das bei uns zuhause übrigens stets präsent ist, weil mein Mann 
Mitglied der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart ist. 
 
 
 
 
 
Mein oberstes Ziel ist zunächst: den Bestand erhalten. Wirtschaftsförderung 
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wird daher zukünftig zur Sache der Chefin. Wir müssen uns da ganz neu 
aufstellen. Die Förderung von Unternehmensnetzwerken und die Schaffung 
eines innovationsfreundlichen Klimas sehe ich als Aufgabe der Stadt. Dafür 
ist es entscheidend, einen guten Draht zu den Unternehmen in Eislingen und 
darüber hinaus zu pflegen. Nur im regelmäßigen Dialog erfahren wir, wo der 
Schuh drückt. Unter meiner Leitung wird die Stadtverwaltung als Partner der 
Betriebe in Eislingen agieren, egal ob das Unternehmen 500 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter hat oder 5.  
Ich habe den Ehrgeiz, junge Unternehmen und Existenzgründer in 
zukunftsträchtigen Branchen auf Eislingen aufmerksam zu machen und 
werde den Kontakt zu den Hochschulen suchen. Wir haben eine optimale 
Lage und Infrastruktur, so nah bei Stuttgart lassen sich Wohnen, Leben, 
Arbeit prima verbinden!  
 
Ich werde persönlich für den Standort Eislingen werben. Es ist für mich eine 
Selbstverständlichkeit, dass die Bürgermeisterin genau wie die Bürgerin 
Ulrike Haas alles, was in Eislingen zu haben ist, auch hier einkauft! Da 
beginnt Konjunkturförderung- vor der Haustür!  
 
Meine Damen und Herren, 
Entscheidend aber ist, dass wir für unser Eislingen eine gemeinsame 
Identität, ein Wir- Gefühl, entwickeln, Haben wir nicht viel zu bieten? 
Können wir nicht stolz sein auf unser Eislingen? 
 
Eislingen hat viel für Kinder und Jugendliche getan 
Eislingen ist lebens- liebenswert für Senioren 
Eislingen ist familienfreundlich 
Eislingen ist tolerant 
Eislingen bietet ein gutes Umfeld für Unternehmen 
Eislingen ist bekannt als die Genießerstadt im Kreis 
 
Und allen, die bisher daran mitgeschafft haben, gebührt Dank. Auf diesem 
Weg will ich weiter gehen und das positive Image Eislingens mit Charme, 
frischen Ideen zum Stadtmarketing und mit hohem persönlichem Einsatz 
nach außen tragen.  
 
Meine Damen und Herren, Sie werden sich fragen: Wie wird Eislingen nun in  
8 Jahren aussehen, wenn Frau Haas Bürgermeisterin ist? Der städtebauliche 
Wettbewerb „Eislingen 2030“ hat da durchaus wichtige Akzente gesetzt. 
Aber auch viele Fragen aufgeworfen, z. B. die nach einem neuen Rathaus, 
das wir – so meine Position- aufschieben sollten bis wir finanziell wieder 
festen Boden unter den Füßen haben. Warum diese wichtige Frage nicht 
durch einen Bürgerentscheid klären? - 
Die Osttangente wird die Innenstadt vom Verkehr entlasten und damit neue 
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Chancen bringen für Gebiete, die derzeit noch sehr stark unter hoher 
Verkehrsbelastung leiden.  
Ich werde mit Ihnen dafür sorgen, dass unsere Innenstadt für die Menschen 
noch attraktiver wird: Plätze mit Aufenthaltsqualität südlich und nördlich der 
Bahn und Fils, innenstadtnahe Spielmöglichkeiten, Sicherheit für Fahrrad und 
Fußgänger sind Themen, die angegangen werden müssen. Auch der 
motorisierte Individualverkehr braucht seinen Platz. Das kostenlose Parken in 
der Innenstadt ist ein wichtiger Faktor für die Einkaufsstadt Eislingen, den ich 
beibehalten werde. Es muss aber auch künftig möglich sein, für einen 
Citytarif mit dem Bus vom Vogelgarten oder aus dem Heimt in die Innenstadt 
zu kommen.   
 
Und nicht zu vergessen unsere Ortsteile Krummwälden und Eschenbäche! 
Sie sind ein unverzichtbarer Teil unserer Stadt. Auch hier müssen 
Verbesserungen, vor allem für dringende Verkehrsfragen an den 
Ortseingängen schnellstens geklärt werden.  
 
Denke ich an Stadtentwicklung, so kann ich nicht umhin zu erkennen, dass 
wir dabei den demografischen Wandel berücksichtigen müssen. Die 
Bevölkerung wird schrumpfen, schon allein deshalb sind große 
Neubaugebiete auf der grünen Wiese nicht mehr zeitgemäß. 
Innenentwicklung ist das Gebot der Stunde. Eine Überarbeitung des 
Flächennutzungsplans, also der mittelfristigen Planung für die Stadt, ist eine 
der ersten Aufgaben, die ich angehen werde.   
 
Bei all diesen wichtigen Fragestellungen sollen Sie, meine Damen und 
Herren, beteiligt werden. Sie sollen nicht bloß alle 4 Jahre den Gemeinderat 
wählen, sondern haben ein Recht auf fundierte Information über das, was 
in Eislingen entschieden wird und darauf, dass die Entscheidungen in einem 
transparenten Verfahren zustande kommen. Die Sitzungen der Ausschüsse 
des Gemeinderats sollen daher in Zukunft so oft wie möglich öffentlich 
stattfinden. Sprechstunden für alle Bürgerinnen und Bürger sind für mich eine 
Selbstverständlichkeit. Auch Bürgerversammlungen zu wichtigen Themen 
werde ich einführen.  
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung leisten eine sehr 
gute Arbeit, die aber ebenso wie in der Wirtschaft einem ständigen 
Veränderungsprozess unterworfen ist. Im Rathaus soll eine moderne und 
bürgerfreundliche Verwaltung tätig sein. Hierzu gehört auch, Planungen 
frühzeitig mit den Betroffenen zu besprechen. Als Bürgermeisterin bin ich da 
Vorbild: Die Fakten auf den Tisch legen, Argumente anhören und 
austauschen und dann zusammen mit dem Gemeinderat entscheiden, so 
verstehe ich dieses Amt. 
 
Meine Damen und Herren, 



Ulrike Haas, – Kandidatenvorstellung 9.2.2010 – Redetext,es gilt das gesprochene Wort
 - 6 - 

Ulrike Haas Zellerstr. 12/1 73054 Eislingen 

 
Ich habe großen Respekt vor all den Menschen, die sich in Eislingen auf so 
vielfältige Weise für das Gemeinwesen engagieren: in den 
Kirchengemeinden, den Vereinen, den Parteien, den sozialen Institutionen. 
Der Spitzen- und Breitensport und vor allem die Jugendarbeit in den Vereinen 
kann nicht hoch genug gewürdigt werden. Kunst und Kultur – Dank den 
Chören und Musikvereinen, dem Kunstverein, der Kunst im Kreisverkehr und 
einem städtischen Kulturangebot, das mittlerweile weit über Eislingen hinaus 
strahlt – auch da spielt Eislingen ganz vorne mit.  
Ich selbst bin ja seit vielen Jahren in Eislingen aktiv und weiß von was ich 
rede. Ich weiß, wieviel Zeit, Arbeit und Herzblut Sie alle einbringen. Sie 
haben dabei zukünftig meine volle Unterstützung als Bürgermeisterin. Ich will 
eine Anlaufstelle im Rathaus installieren, wo sich Engagierte hinwenden 
können, wenn es Fragen gibt.  
 
 
Viele der Engagierten sind in der Seniorenarbeit tätig. 
Eislingen wird älter – viele Menschen besorgt dies. Dafür gibt es keinen 
Grund: den demografischen Wandel können wir gemeinsam gestalten. Ich 
werde mich für ein altengerechtes Wohnumfeld einsetzen, das auch in 
Zukunft eine umfassende Infrastruktur mit Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten, 
Krankengymnastik vorsieht. Als Bürgermeisterin werde ich die 
Voraussetzungen schaffen, dass seniorengerechte Wohnformen, wie 
betreutes Wohnen, in der Kernstadt realisiert werden und nicht an den Rand 
gedrängt werden. Die Mehrheit der Senioren will so lange es geht in den 
eigenen 4 Wänden leben. Daher brauchen ältere Menschen und ihre 
Angehörigen Beratungs- und Unterstützungsangebote vor Ort. In einem 
ständigen Dialog mit den Trägern der Altenhilfe, den Ehrenamtlichen wie dem 
Stadtseniorenrat und dem Gemeinderat werden wir verstärkt über den 
weiteren Aufbau von zukunftsorientierten Altenhilfestrukturen sprechen und 
die notwendigen Entscheidungen fällen.  
 
Entscheidungen werden auch zugunsten des Klimaschutzes notwendig. Ein 
Umsteuern in der Klimapolitik eröffnet auch wirtschaftliche Chancen, weil 
wir damit einen Innovations- und einen Investitionsschub auslösen, von dem 
gerade das örtliche Handwerk in Eislingen profitieren wird. Investitionen in 
erneuerbare Energien und Energieeffizienz sparen der Stadt bares Geld – 
Jahr für Jahr.  Deshalb müssen alle städtischen Gebäude energetisch optimal 
saniert werden und auf den Dächern installieren wir wo immer möglich 
Fotovoltaikanlagen oder Solarkollektoren. Nach dem Motto: Eislingen solar 
durchdenken! 
 
Ein ganz wichtiges Thema in den nächsten beiden Jahren ist die Frage: wie 
geht es weiter mit unserem Stromnetz? Der Konzessionsvertrag zwischen 
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Stadt und der EnBW läuft Ende 2012 aus. Jetzt geht es um eine 
Entscheidung für den Zeitraum von 2013 bis 2033. Als Bürgermeisterin ist 
meine vorrangige Aufgabe, die optimale Lösung für Eislingen zu finden. 
 
Meine Damen und Herren, 
Eislingen zählt zu den am dichtesten besiedelten Städten im Kreis 
Göppingen. Kaum zu glauben. Denn oft sind es nur wenige Meter, die wir zu 
Fuß gehen müssen, um mitten in der Natur zu sein. Dieses grüne Umfeld will 
ich bewahren. Dabei ist mir klar, dass Naturschutz nicht gegen die hiesige 
Landwirtschaft betrieben werden kann sondern nur miteinander. Wir Eislinger 
können stolz sein auf Initiativen wie das 1000-Bäume-Programm. Die Wälder, 
Gewässer und Streuobstwiesen um Eislingen sind Ort der Entspannung und 
Ruhe, aber auch Lebensraum für Flora und Fauna. Wussten Sie, dass man 
bei uns rund 500 Pflanzenarten und weit über 100 Vogelarten beobachten 
kann?  
 
Den Kreis schließen möchte ich mit dem Thema Kinder. Es sind die Talente 
und Fähigkeiten der jungen Generation, die Eislingen langfristig braucht, 
damit es sich weiter so positiv entwickelt. Ich werde mich mit aller Kraft dafür 
einsetzen, dass Eislingen zur kinder- und familienfreundlichsten Stadt in der 
Region Stuttgart wird. Frühkindliche Bildung in gut ausgestatteten 
Kindertageseinrichtungen muss gewährleistet sein - und zwar zu einem 
bezahlbaren Preis. Die guten Standards bei der Sprachförderung, der 
Schulsozialarbeit und unseren Jugendhäusern müssen wir auch in finanziell 
schwierigen Zeiten beibehalten. Dafür werden wir Eislinger von anderen 
beneidet. Unbestritten ein herausragender Standortfaktor! 
 
Bildung hat Priorität, deshalb muss die Stadt als Schulträger dafür Sorge 
tragen, dass unsere Schulen ihre Aufgabe als Ort des Lernens behaupten 
und ausbauen können. Ziel muss sein, dass jedes einzelne Kind das 
Lernangebot vorfindet, das seinen Begabungen und Kompetenzen gerecht 
wird. Daran möchte ich in enger Abstimmung mit den Schulleitungen 
arbeiten. 
 
 
Kinder brauchen Bewegung und Aktionsmöglichkeiten. Nicht nur die 
sommerliche Stadtranderholung „WaWuWo“, die ich 1996 mit Freunden 
gestartet habe, sondern auch ein breites Angebot an Spiel- und Bolzplätzen 
soll Kindern Bewegung, Naturerleben und Gemeinschaft ermöglichen.  
 
Schluss: 
 
Liebe Eislingerinnen und Eislinger. Wir haben in unserer Stadt so viel 
Potenzial, so viele Begabungen, wir können stolz sein, auf das was wir 
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erreicht haben und es gibt so viele Menschen, die etwas vorwärts bringen 
wollen, die Ideen haben und sich hier bei uns entfalten und wohl fühlen 
wollen. In den Unternehmen, dem Einzelhandel, in Vereinen, in den Kirchen, 
in den Ortsteilen.  
 
Ich spüre das jeden Tag bei den vielen Gesprächen, die ich mit Ihnen führe. 
Aber wir können vor allem dann mehr und wir kommen dann schneller und 
besser aus der Krise, wenn wir es schaffen dieses Potenzial voll 
auszuspielen. Wenn alle an einem Strang ziehen, wenn aus eigensinnigen 
Ideen Bürgersinn wird, dann geht es voran.   
Das zu schaffen, meine Damen und Herren, so verstehe ich das Amt, ist die 
erste und wichtigste und alles entscheidende Aufgabe für den 
Bürgermeister in dieser Zeit.  
 
 
Die Frage, meine Damen und Herren, von der ich angenommen hatte, dass 
sie Sie heute Abend mit hierher geführt hat, die Frage, wem Sie es am 
ehesten zutrauen, unsere Stadt in eine gute Zukunft zu führen, die müssen 
jetzt Sie entscheiden.  
Ich freue mich, wenn Sie den Weg, den ich Ihnen vorgeschlagen habe, mit 
mir gehen wollen. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld und für Ihr so großes 
Interesse.  
 


