2. Laichinger Wirtschaftsbrief
seit dem letzten Wirtschaftsbrief hat sich grundlegendes in unserer Stadt verändert. Darüber möchte ich
Sie informieren und über Lösungsmöglichkeiten ins Gespräch kommen:

1. AVA schließt zum 15. März 2008 und bei Metabo sind im Jahr 2008 über 80
Arbeitsplätze akut gefährdet.

Aus der aktuellen Presse sind Ihnen diese Meldungen nicht verborgen geblieben. Rund 300 Arbeitsplätze
könnten damit in kurzer Zeit am Standort Laichingen wegbrechen! Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie
bei Ihren Personaldispositionen diese Entwicklungen zu berücksichtigen. Außerdem hilft es unserem
Standort Laichingen enorm, wenn Sie sich aktiv und zufrieden über den Standort Laichingen mit seinen
Gewerbegebieten und der Wirtschaftsförderung äußern. Falls Sie das nicht tun können, bitte ich um
direkten Kontakt, um eventuelle Meinungsverschiedenheiten zu klären. Interessenten für eine
Standortansiedlung dürfen Sie sehr gerne direkt an mich weiterleiten. Bitte nutzen Sie alle Möglichkeiten,
Beschäftigten bei diesen Betrieben einen neuen Arbeitsplatz zur Verfügung zu stellen. Herzlichen Dank!

2. Gewerbeflächen

In den letzten Monaten konnten wir weitere Schlüsselgrundstücke sowohl im Interkommunalen Industrieund Gewerbegebiet Laichinger Alb als auch im neuen Gewerbegebiet Ost erwerben. Damit stehen uns
nun attraktive Möglichkeiten zur Verfügung, Ansiedlungswünsche umzusetzen. Sollten Sie Interesse an
einer Erweiterung haben, kommen Sie bitte auf mich zu.

3. Haushalt des Jahres 2008

Der Gemeinderat der Stadt Laichingen hat nach Abschluss der Haushaltsdebatte am 3. Dezember 2007
den Weg für ein weiteres "investitions- und unternehmerfreundliches Jahr 2008" frei gemacht. Damit bleibt
es auch im Neuen Jahr bei dem Gewerbesteuerhebesatz von 280 %. Auch bei der Grundsteuer, der
Wasser- und Abwassergebühr sowie bei der Abfallbeseitigung konnten wir unsere traditionell sehr
günstigen Werte halten. Wir sehen darin wiederum einen Ausdruck des Dankes an Sie für Ihre
Standorttreue in Laichingen. Aber wir möchten Sie auch ermutigen, weiteren Investitionen - und damit
Arbeitsplätzen in Laichingen VORFAHRT einzuräumen. Wir werden als Stadt im Jahr 2008 ca. 3,9 Mio.
Euro investieren und haben auch darauf geachtet, im Verwaltungshaushalt beim Personal- und
Betriebsaufwand mit hoher Wirtschaftlichkeit zu arbeiten. Dass wir im Haushalt keine Schulden
aufnehmen werden, zeigt, dass wir "Maß halten können" und nicht unsere künftige Generationen belasten
möchten. Mit rd. 2,5 Mio. Euro ist der Neubau der Suppinger Mehrzweckhalle das größte
Investitionsvorhaben der Stadt Laichingen in den Jahren 2008 und 2009. Bildung und Betreuung haben
bei uns Vorfahrt und deshalb wird die Anne-Frank-Realschule auch im Jahr 2008 einen neuen, modern
ausgestatteten naturwissenschaftlichen Lehrsaal bekommen. Im Jahr 2009 soll der nächste neue
Lehrsaal folgen. Rd. 100.000 Euro werden wir pro Lehrsaal in die Bildung investieren. Wir meinen, dass
es sich hierbei um gut angelegtes Geld handelt. Unsere naturwissenschaftlichen Klassenzimmer sind - so
wird uns gerne bestätigt - "vorbildlich" ausgestattet. Wenn der Gemeinderat am 17. Dezember 2007 den
Satzungsbeschluss treffen wird, ist das Haushaltsplanverfahren 2008 abgeschlossen.

4. Rückblick auf den letzten Wirtschaftsbrief

"Bildung und Betreuung" haben in Laichingen eine ganz besondere Priorität. Dies bedeutet, dass wir bei
der Sprachförderung, in den Kindergärten und den Schulen im Jahr 2008 mehr Mittel und damit mehr
Möglichkeiten zur Förderung haben werden. Die Aufnahme der Stadt Laichingen in das Modellprojekt
"Schulreifes Kind" und die Umsetzung des neuen Bildungs- und Orientierungsplanes für
Kindertagesstätten zeigt, dass wir in diesem Bereich ganz "vorne" mitspielen. Vielleicht ist auch die sehr
gute Arbeit, die in unseren Kindergärten geleistet wird, und die dadurch entstehende Zufriedenheit ein
Grund für das äußerst geringe Interesse an einer weiteren möglichen Betreuung von Kindern. Kurz
gesagt: derzeit scheint das Interesse an einem "Betriebskindergarten" mit besonderer Förderung nicht in
ausreichendem Maß vorhanden zu sein. Vor diesem Hintergrund haben wir von der Erstellung eines
Konzeptes abgesehen. Sollte sich bei Ihnen oder in Ihrem Unternehmen ein Bedarf ergeben, kommen Sie
bitte auf uns zu.

5. Sponsoring - und Spenden - immer benötigt und gerne gesehen ...
Falls Ihr Geschäftsjahr 2007 erfolgreich verlaufen ist, dann können Sie, getreu dem Motto von Erich
Kästner "es gibt nichts Gutes, es sei denn, man tut es", noch viel Gutes in unserer Stadt tun. Wir haben
immer noch mehr Aufgaben zu erledigen, als uns Haushaltsmittel zur Verfügung stehen. So kann ich
Ihnen z. B. die Innenausstattung des Brühl-Kindergartens ganz besonders empfehlen. Für die
Außensanierung haben wir rd. 330.000 Euro ausgegeben. Aber das Mobiliar und die Ausstattung in den 3
Gruppenräumen könnte auch jetzt schon eine kleine Erneuerung sehr gut vertragen. Also wenn Sie noch
Gutes tun möchten, dann sprechen Sie mich an - oder noch besser: machen Sie einen Besuch im BrühlKindergarten und überzeugen Sie sich selbst.

6. Ausblick: Unternehmerforum 2008
Abschließend darf ich Sie schon heute auf unser geplantes 3. Unternehmerforum am 25.04.2008 um
19.30 Uhr im Alten Rathaus hinweisen. Aus der aktuellen Diskussion haben wir das Thema:
"Führungsverständnis deutscher Spitzenmanager" ausgewählt. Referent wird Herr Dr. Andreas Bunz sein,
der mit seiner Promotion und Veröffentlichung zu diesem Thema schon viel Beachtung erfahren hat.
Reservieren Sie bereits heute den Termin für diesen interessanten Vortrag, für gute Gespräche und
Begegnungen mit Gleichgesinnten und Kommunalpolitikern und nicht zu vergessen: ein gutes Glas Wein.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Advents- und eine gesegnete Weihnachtszeit - hoffentlich im Kreise
Ihrer Familie - oder wertvollen Menschen, die Sie besonders mögen. Für das neue Jahr 2008 wünsche ich
Ihnen viel Gesundheit und dass Sie Ihre gesteckten Ziele erreichen. Helfen Sie mit, den Standort
Laichingen weiter positiv zu prägen.
Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen
Friedhelm Werner
Bürgermeister

