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======================================================================= 

Die Stadtratsfraktion der SPD 
informiert: 

Aktuelle Themen der Königsbrunner 
Kommunalpolitik 

======================================================================= 
 

Sanierung des Königsbrunner Rathauses – 
ein Millionenprojekt 

 
Als Musterbeispiel wie aus einem an sich sinnvollen Projekt eine Maß-
nahme werden kann, die finanziell völlig aus dem Ruder läuft, ist nach 
Ansicht der SPD-Stadtratsfraktion die energetische Sanierung und der 
Umbau des Königsbrunner Rathauses. 
 

Etwas überraschend erhielt 
die Stadt Königsbrunn aus 
den Geldern des Kon-
junkturpakets II der 
Bundesregierung 2009 eine 
knappe Million Euro zur 
energetischen Sanierung des 
Rathauses. Zunächst war die 
Begeisterung darüber gar 
nicht so groß, hatte man im 
Stadtrat doch eindeutig die 
energetische Sanierung 
einer der städtischen Schu-
len favorisiert und auf deren 
Förderung durch den Bund 
gehofft. 

 
Dieser Gesichtspunkt jedoch verlor im Laufe der Beratungen immer mehr an 
Bedeutung. Stattdessen gewannen Überlegungen einer funktionalen Umgestal-
tung unseres Rathauses die Oberhand. Und heute will die Stadtratsmehrheit 
rund 2,78 Mio. € in die Umgestaltung des Rathauses investieren. 

Sicherlich mag im Rahmen der energetischen Sanierung auch eine Optimierung 
gerade im Foyerbereich des Rathauses durchaus sinnvoll sein. Doch der ge-
plante Nordausbau und die jetzige Form der Umgestaltung sind nach Auffas-
sung der SPD-Stadtratsfraktion völlig überzogen. 

Wir meinen, gerade in finanziell schwierigen Zeiten muss sehr genau überlegt 
sein, wo Investitionen in welcher Höhe vorgenommen werden können und 
müssen. Diese Notwendigkeit scheint bei der Mehrheit der anderen Stadtrats-
fraktionen noch nicht richtig angekommen zu sein. 

Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 
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SPD erreicht Kostenbeteiligung der Stadt 
am Schulessen für bedürftige Kinder 

 
 
Hintergrund des Antrages der SPD war die zunehmende Zahl von Schü-
lern, die in Königsbrunn von Armut betroffen sind. Dass die damit ver-
bundenen Probleme vor der Brunnenstadt nicht halt machen, haben 
Gespräche mit Schulleitern und Lehrern bestätigt. Seit 2004 hat sich 
die offizielle Zahl armer Kinder verdoppelt. 
 
Der Hartz IV-Satz für ein Kind beträgt im Monat 211 Euro. Über 14-jährige be-
kommen 281 Euro zugestanden. Dem gegenüber gibt eine „deutsche Durch-
schnittsfamilie“ ca. 550 Euro pro Kind und Monat aus. In Deutschland leben 
laut Kinderschutzbund 5,9 Mio. arme Kinder, wenn alle mitgezählt werden, die 
am Rande des Existenzminimums leben, ohne staatliche Unterstützung zu be-
ziehen. 
 
„Konkrete Zahlen für Königsbrunn sind bislang nicht ermittelt worden. Die 
Hochrechnung von 15% der 1600 Schüler lässt den Schluss zu, dass mit 240 
betroffenen Schülern in Königsbrunn zu kalkulieren ist“, erläuterte dazu Stadt-
rätin Sonja Weilbacher. „Dies würde auch mit den Annahmen des Land-
ratsamts übereinstimmen.“ 
 
„Doch Statistik allein sagt an dieser Stelle nur wenig aus. Wenn Kinder ohne 
Frühstück in die Schule kommen, wenn sie von zu Hause keine oder ungesun-
de Brotzeit mitbringen, dann sind sie nicht dazu in der Lage dem Unterricht 
konzentriert zu folgen“, so Weilbacher. „Chancengleichheit in der Entwicklung 
ist damit nicht gewährleistet. Wie soll ein Kind mit leerem Bauch lernen?“ 
pflichtet ihr Fraktionsvorsitzender Wolfgang Peitzsch bei. 
 
Die Bayerische Staatsregierung hat eine Förderrichtlinie erlassen, nach der ein 
Zuschuss zur Mittagsverpflegung vom Staat in Höhe von 200 Euro pro Jahr 
gewährt werden kann. Voraussetzung ist, dass die Stadt noch einmal 200 Euro 
dazu beisteuert. Den Restbetrag Von 315 Euro pro Jahr tragen die Eltern. Der 
Stadtrat hat in seiner Sitzung vom 23.02.10 auf Antrag der SPD-Fraktion be-
schlossen, diese Förderung in Königsbrunn umzusetzen. 
 
„Wir hätten an dieser Stelle gern mehr getan! Zum einen wären wir gerne dem 
Beispiel der Stadt Bobingen gefolgt, die auch den Anteil der Eltern übernimmt. 
Außerdem bedauern wir, dass mit der Förderung nur ca. 20 der 240 betroffe-
nen Kinder erreicht werden können“, kommentiert Sonja Weilbacher die Ent-
scheidung. „Schuld daran ist die Regelung, dass nur Kinder in Ganztagesschu-
len und der Mittagsbetreuung gefördert werden dürfen“, erklärt dazu Stadtrat 
Florian Kubsch. Die SPD sieht an dieser Stelle weiter Handlungsbedarf. „Es darf 
keinen Unterschied geben, zwischen Kinder, die in Betreuungseinrichtungen 
angemeldet sind und denen, die nach der Schule nach Hause gehen“, sind sich 
die Initiatoren des Antrags einig. 

 

Ansprechpartnerin: Sonja Weilbacher 
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SPD fordert einen Neubau für die Musikschule 
Königsbrunn 

 
 
Der Umzug der städtischen Musikschule in Räume der Hauptschule ist 
in der Stadtratssitzung vom März 2010 beschlossen worden.  Im Ge-
gensatz zu den anderen Fraktionen plädierte die SPD für einen Neu-
bau.  Mittel dafür waren in den Haushalt eingestellt. Sowohl aus Sicht 
der Musikschule als auch aus Sicht der Hauptschule ist die jetzige Lö-
sung problematisch. 
 
Dass der Freundeskreis der Musikschüler zuletzt Unterschriften für die Zukunft 
der Musikschule gesammelt hat, ist aus Sicht der SPD Stadtratsfraktion mehr 
als verständlich. Allzu lang warteten sie auf die überfällige Antwort, auf die 
Frage, wo die Musikschule in Zukunft unterkommen soll. „Die Begeisterung der 
CSU für die dauerhafte Unterbringung an der Hauptschule Nord, teile ich 
nicht“, stellt die SPD-Stadträtin Sonja Weilbacher fest. War im Februar 2009 
noch die Frage im Vordergrund, wo der Standort des Neubaus liegen soll, so 
wurde zuletzt schon über eine Verteilung des Unterrichts auf die städtischen 
Schulen gesprochen. Wo zuerst eine vorübergehende Unterbringung in Räu-
men der Hauptschule Nord mit einem Aufzug für die schweren Instrumente 
und gehbehinderten Besucher angedacht war, wurde dies inzwischen zur Dau-
erlösung mit weitreichenden Eingriffen in die Räumlichkeiten der Hauptschule 
Nord.  „Die Zeit drängte nicht zuletzt deswegen, weil die Verwaltung sich lange 
Zeit gelassen hat, konkrete Vorschläge zu unterbreiten. In Zeiten knapper Mit-
tel musste nach Alternativen zu einem Neubau gefragt werden. Aber schon 
lange war klar, dass der Platzbedarf und die akustischen Bedürfnisse einer Mu-
sikschule in keinem der bestehenden Gebäude erfüllt werden können“, betont 
Weilbacher. Dies belege das Raumkonzept, das vom Musikschulleiter bereits 
am 27. März 2009 vorgelegt wurde.  
 
Anstatt daraufhin den Neubau konsequent voranzutreiben, ist erst einmal 
nichts geschehen. Über sieben Monate sind vergangen bis am 22.09.2009 die 
Musikschule wieder auf der Tagesordnung des Bauausschusses stand. Die Ko-
operation mit der Hauptschule Nord sollte nun die Lösung bringen. Die Schule 
stellte am Anfang der Gespräche klar, dass für die Zwischenlösung nur zwei 
Klassenzimmer in Aussicht gestellt werden können. „Doch Vorsicht, wer den 
kleinen Finger reicht, verliert manchmal den ganzen Arm“, warnt Sonja Weil-
bacher. Inzwischen greift die Stadt nach einem Flügel im Erdgeschoss der 
Schule. Erst vor ein paar Jahren wurde eine zweite Hauptschule gebaut um die 
Raumnot zu beenden.“  
 
Man darf gespannt sein, wie es weiter geht. Für die SPD-Stadtratsfraktion 
stand fest: Nur ein sofortiger Neubau garantiert den SchülerInnen und Lehr-
kräften der Musikschule Rahmenbedingungen, die eine qualitativ hochwertige 
Ausbildung auch in Zukunft sicherstellen. „Wir werden den Umbau für die Mu-
sikschule aufmerksam beobachten“, so die Fraktion der SPD im Stadtrat.  
 

Ansprechpartnerin: Sonja Weilbacher 
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SPD Stadtratsfraktion unterstützt neue Sporthalle in 
Königsbrunn 

 
Für die Königsbrunner SPD-Stadtratsfraktion ist die Bedeutung des 
Sports sowohl im Unterricht wie auch in der Freizeit unumstritten. 
Deshalb unterstützt die SPD Königsbrunn auch den Bau einer weiteren 
Doppelsporthalle in Zusammenhang mit dem Ausbau des Königsbrun-
ner Gymnasiums. „Uns ist ein ausreichendes Kontingent an Sportstät-
ten sowohl für unsere Kinder im Unterricht wie für den Breitensport 
ein wichtiges kommunalpolitisches Anliegen“, so der SPD-Fraktions-
vorsitzende Wolfgang Peitzsch. 
 

In diesem Zusammen-
hang ist der vom 
Landkreis beschlossene 
Anbau einer zusätzlichen 
Doppelturnhalle beim 
Gymnasium ein richtiger 
Schritt. „Damit stehen 
den Schülern ebenso wie 
den Vereinen dringend 
benötigte zusätzliche 
Sporthalleneinheiten zur 
Verfügung. Der ohne 
Zweifel in Teilen 
bestehende Engpass 
kann damit deutlich ver-
ringert werden“, folgert 
Peitzsch. Die SPD-

Fraktion sei aber auch der Ansicht, dass durch die neue Doppelturnhalle beste-
hende Engpässe weitgehend beseitigt werden können, zumal die alte Doppel-
turnhalle weiterhin zur Verfügung stehe. 
„Dazu“, so Peitzsch, „ist der Erweiterungsbau, der aus der Doppel- eine Drei-
fachturnhalle macht, nicht zwingend erforderlich. Dieser mag zwar durchaus 
wünschenswert sein, doch in Zeiten knapper finanzieller Mittel muss die Stadt 
bei Investitionen Prioritäten setzen und jeden Cent zweimal umdrehen. Des-
halb haben wir als Fraktion gegen den Bau einer dritten Sporthalleneinheit ge-
stimmt, der die Stadt Königsbrunn rund 2,5 Mio. Euro kostet. Die Baukosten 
muss die Stadt voll übernehmen, da es dafür keinerlei Zuschüsse gibt.“  
Bei der Abwägung der Dringlichkeit sei die SPD-Stadtratsfraktion zu der Auf-
fassung gekommen, dass das hier gebundene Geld beispielsweise für den Bau 
der dringend benötigten Musikschule besser angelegt sei. „Dies hat nichts mit 
dem Ausspielen von Kultur und Sport zu tun, sondern entspricht einer dringend 
notwendigen Prioritätensetzung, der sich die Stadtratsmehrheit leider immer 
noch verweigert“, betont Peitzsch. „Der Sport profitiert von der durch den 
Landkreis finanzierten Doppelturnhalle und die Kultur durch den Neubau einer 
Musikschule.“ 

Ansprechpartner: Wolfgang Peitzsch 

Die Fraktion bei der Besichtigung 
der Außenanlagen am Gymnasium 
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S t a n d p u n k t 

Wasser, das köstliche Nass 
 

von Brigitte John 
 
Je mehr Wasser wir sparen, desto teurer wird es. Oder wird anders-
herum ein Schuh daraus? Je teurer das Wasser wird, desto mehr Was-
ser sparen wir? 
 
Der Mensch neigt dazu, den Wert einer Sache nach deren Verfügbarkeit zu be-
urteilen. In unseren Breitengraden haben wir Wasser im Überfluss. Ab und an 
sogar mehr als wir er- oder vertragen können. Ist unser Wasser deshalb weni-
ger wert als das Wasser in Gebieten, die von Dürre heimgesucht werden? An 
sich nicht - aber für uns schon.  
Dabei kostet das Wasser selbst nichts. Es wird uns von der Natur geschenkt, 
wie die Sonne und der Wind. Der Preis, den wir für unser Wasser bezahlen ent-
steht, weil wir Tag und Nacht genug Wasser von höchster Qualität zur Verfü-
gung haben. Wir brauchen einfach nur den Wasserhahn aufzudrehen und 
schon sprudelt es heraus, das köstliche Nass. Fertig zum Trinken, zum Kochen, 
zum Putzen, zum Duschen oder für sonstigen Verbrauch. Kaum einer denkt 
darüber nach, was alles notwendig ist, um diesen Standard zu erreichen und 
aufrecht zu erhalten. Brauchen wir auch nicht. Denn diese Verantwortung liegt 
bei unseren Stadtwerken. Sie fördern unser Wasser und achten darauf, dass es 
weder durch Keime verseucht, noch durch Umweltgifte verunreinigt wird. Für 
uns gehört gutes Wasser zum normalen Alltag. Für Menschen in anderen Regi-
onen ist es schier unbezahlbarer Luxus. 
Hausalleinbewohner wissen schon immer, wie viel Wasser sie verbrauchen und 
was es kostet. Sie kurbeln seit Jahren die Produktion von Regentonnen an und 
erhalten den Beruf des Brunnenschlägers am Leben. In Mehrfamilienhäusern 
ist es schwieriger. Hier herrschte, und herrscht zum Teil immer noch, der 
Quadratmeter, was gelegentlich zu grotesken Auswirkungen führt. So muss bei 
dem Umlageverfahren nach Wohnungsgröße ein Bewohner einer 120 qm gro-
ßen Wohnung doppelt so viel für Wasser bezahlen wie drei Bewohner einer 
Wohnung mit 60 qm. Egal wie viel Wasser er tatsächlich verbraucht hat. Para-
diesische Zustände – für die drei. Doch in den vergangenen Jahren wurden 
immer mehr Verbraucher aus dem Wasserparadies vertrieben. Die Wasseruh-
ren übernahmen die Herrschaft. Die kleinen Rädchen, die sich sofort in Bewe-
gung setzen, sobald eine Wasserquelle geöffnet wird, messen akribisch den 
Wasserverbrauch und dokumentieren ihn gut sichtbar in Zahlen. Jetzt kann je-
der Verbraucher seine Wasserrechnung selbst beeinflussen.  
Damit eröffnen sich für unseren Spartrieb völlig neue Möglichkeiten. Es kann 
genau ermittelt werden, wie viel Wasser weniger verbraucht werden würde, 
wenn der Wasserhahn nur halb aufgedreht wird. Exakte Berechnungen zeigen, 
dass sich die Anschaffung einer neuen Waschmaschine über den geringeren 
Wasserverbrauch in ca. 32 Jahren amortisiert haben wird. Und wer bis jetzt 
immer noch keine Spartaste bei der Toilettenspülung hat, verfügt damit über 
zusätzliches Einsparungspotenzial. Weitere wertvolle Wasserspartipps liefern 
die Stadtwerke gratis. 
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Wasser sparen ist gutes Recht eines jeden Wasserverbrauchers. Wie geht es 
jedoch unseren Stadtwerken, wenn sie immer weniger Wasser verkaufen? Da-
mit wir auf Qualität und Versorgung vertrauen können, laufen die Kosten für 
Personal und einer aufwändigen Infrastruktur weiter.  Daran darf, auch unserer 
Gesundheit zuliebe, keinesfalls gespart werden. Die Verantwortlichen müssen 
sich überlegen, wie sie die gesetzlichen Vorgaben zur Kostendeckung erfüllen 
können. 
Je mehr Wasser wir sparen, desto teurer wird es. Oder wird doch andersherum 
ein Schuh daraus? Je teurer das Wasser wird, desto mehr Wasser sparen wir? 
Gutes Wasser hat seinen Preis. Allerdings muss gewährleistet werden, dass der 
Preis auch gefühlt gerecht ist und alle Haushalte gleich mit den Grundgebühren 
belastet werden. Nur so kann die Akzeptanz beim Bürger erreicht werden. 
 

 

 
 
 
Die SPD-Fraktion im 
Königsbrunner Stadtrat 
(von links): 
 
Wolfgang Peitzsch 
Sonja Weilbacher 
Florian Kubsch 
Brigitte John 

 

Haben Sie Fragen? 
Dann wenden Sie sich an uns. Wir stehen Ihnen gerne für Ihre Anregungen 
und Wünsche zur Verfügung. Sie erreichen uns: 

Wolfgang Peitzsch (Fraktionsvorsitzender)  
Donauwörther Str. 14c, Tel.: 0170/ 65 211 31 
Mail: wolfgang_peitzsch@yahoo.de 
Brigitte John (stv. Fraktionsvorsitzende) 
Donauwörther Str. 12d, Tel.: 08 231/ 51 21 
Mail: brigitte.john@die-genossen.de 
Sonja Weilbacher (Behindertenreferentin) 
Dietrich-Bonhoeffer-Str. 10a, Tel.: 0152/ 015 620 65 
Mail: sweilbacher@t-online.de 
Florian Kubsch (Referent für Umweltschutz) 
Blumenallee 17b, Tel.: 0176/ 239 10838 
Mail: florian.kubsch@spd-online.de  


