
Liebe Mitbürgerinnen,  
liebe Mitbürger,  
 

„Frieden kannst du nur haben, wenn du ihn gibst.“ 
 

Marie von Ebner-Eschenbach 
 

Mit diesen aus meiner Sicht sehr passenden Worten für die aktuelle Zeit, darf ich Sie herzlich mit mei-
ner Weihnachts- und Neujahrsbotschaft grüßen.  
In wenigen Tagen neigt sich das Jahr 2022 dem Ende zu. Weihnachten und die Zeit zwischen den 
Jahren bringen uns ein paar Tage der Besinnung, des Innehaltens und Durchatmens. Dies ist in unse-
rer schnelllebigen Zeit immens wichtig.  
2022 war für uns alle ein aufregendes und sehr herausforderndes Jahr. Die Corona-Pandemie mit all 
ihren Begleiterscheinungen hat das persönliche, gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben aller Men-
schen leider weiter beeinflusst. Aber vor allem der Krieg in der Ukraine und zahlreiche Unruhen welt-
weit bereiteten uns im Jahr 2022 Sorgen.  
Coronakrise, Ukrainekrieg, Flüchtlingskrise, drohende Gasmangellage, Unruhen zwischen China und 
Taiwan – dies sind nur einige der Schlagzeilen, die uns 2022 in der Presse und den Medien begleitet 
haben. Es vermittelt den Eindruck, dass wir derzeit von einer Krise in die nächste kommen. Seit rund 3 
Jahren arbeiten auch wir im Rathaus nahezu kontinuierlich im Krisenmodus. Vom Krisenstab Corona 
ging es nahtlos in den Krisenstab Ukraine und den Krisenstab Gasmangellage über. Umso wichtiger ist 
es, dass wir in der Zeit „zwischen den Jahren“ wieder etwas zur Ruhe kommen können und hoffentlich 
auch etwas Zeit zur Besinnung finden.  
Auch fragen wir uns in der Zeit zwischen den Jahren, was das alte Jahr gebracht hat und was das 
Neue bringen wird, für uns ganz persönlich und unsere Familie, aber auch für die Gemeinde, in der wir 
leben. Wir können das vergangene Jahr Revue passieren lassen und uns fragen, wo wir stehen, in 
unserem privaten wie auch im beruflichen Leben. Weihnachten und der Jahreswechsel bieten daher 
auch die Gelegenheit auf das hinter uns liegende Jahr zurückzublicken. Trotz aller weltweiten Krisen, 
mit denen auch wir in Mötzingen umgehen mussten, konnten wir unsere Gemeinde 2022 ein gutes 
Stück voranbringen. Einige Vorhaben wurden fertig gestellt und manch Neues auf den Weg gebracht.  
 

Die Bauarbeiten für das Betreuungszentrum in der Schulstraße/Schloßgartenstraße mit 12 betreuten 
Wohnungen, ambulanter Pflege WG, Pflegeappartements, Tagespflegeangebot, Zahnarztpraxis und 
weiterer Praxis oder Wohnung, Mehrzweck- und Gemeinschaftsräumen der Gemeinde sowie einer 
Tiefgarage wurden fertig gestellt. Im Frühjahr 2022 erfolgte die Inbetriebnahme. Die Zahnarztpraxis 
konnte als erstes in Betrieb gehen, danach folgten die ambulante Pflegewohngruppe sowie das Betreu-
te Wohnen. Die Tagespflege folgte am Schluss. Besonders freuen wir uns, dass wir mit der Ansiedlung 
eines Hausarztes im Betreuungszentrum einen sehr, sehr wichtigen Schritt gehen können. Viele Jahre 
der Suche nach einem neuen Hausarzt führten schlussendlich zum Erfolg. Die Gemeinde wird die Ein-
heit im Betreuungszentrum erwerben, um diese an den Hausarzt zu vermieten. Damit investieren wir in 
die Daseinsvorsorge unserer Gemeinde. Wir freuen uns sehr, dass Herr Fabian Dupont im Frühjahr 
2023 seine Hausarztpraxis im Betreuungszentrum eröffnen möchte. Ein lang gehegter Wunsch vieler 
Mötzingerinnen und Mötzinger kann damit in Erfüllung gehen – es ist Gemeindeverwaltung und Ge-
meinderat gelungen, wieder einen Hausarzt nach Mötzingen anzusiedeln. Dann liegt es vor allem an 
Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger – denn es sind letztendlich Sie, die das Angebot der Haus-
arztpraxis in Mötzingen, nach deren Eröffnung, auch wahrnehmen müssen.  
 

Im Zuge der Fertigstellung des Betreuungszentrums wurde auch die Schulstraße umgestaltet. Diese 
wurde zum verkehrsberuhigten Bereich sowie zur Einbahnstraße. Der Bereich zwischen Betreuungs-
zentrum und Schulhof hat dadurch ein neues Gesicht und eine neue Gestalt mit Platzcharakter und 
mehr Aufenthaltsqualität bekommen. Der Bereich vom Schlossplatz bis zum Schulhof bietet für die 
Zukunft damit neue Perspektiven, zum Beispiel auch für unser Fleckenfest 2024. Wir sind dankbar, 
dass wir diese Maßnahme über das Landessanierungsprogramm fördern lassen konnten. 
 

Mit unseren geplanten Wohnbaugebieten „Röte II“ und „Röte III“ konnten wir 2022 nach vielen Verhand-
lungsrunden mit den Eigentümern einerseits, aber vor allem mit den Genehmigungsbehörden anderer-
seits, weiterkommen.  
Nachdem zunächst noch Abstimmungsgespräche mit dem Regierungspräsidium und dem Verband 
Region Stuttgart, u.a. geführt werden mussten und die Bebauungspläne für die geplanten Wohngebiete 
„Röte II“ und „Röte III“ nochmals hinsichtlich der Möglichkeiten der Dichte der Bebauung angepasst 
werden mussten, kann hoffentlich bald der Satzungsbeschluss des Bebauungsplans erfolgen. Es fehlen 
derzeit allerdings noch wenige Unterschriften von Grundstückseigentümern. Erst wenn alle die Umle-
gungsvereinbarungen unterschrieben haben, kann es weiter gehen.  
Sobald alle Unterschriften der Eigentümer da sind, folgt im nächsten Schritt die Ausschreibung der 
Baumaßnahme für „Röte II“ durch den Erschließungsträger, RBS Wave GmbH. Der Baustart der Er-
schließungsarbeiten ist für 2023 und die Fertigstellung der Erschließungsarbeiten 2025 avisiert. Mit 



dem Start des privaten Hochbaus ist im Laufe des Jahres 2025 zu rechnen. Diese Zeitschiene ist je-
doch nur dann einzuhalten, wenn alle unterzeichneten Vereinbarungen der Eigentümer im Gebiet vor-
liegen. Zu gegebenem Zeitpunkt werden dann die neu entstehenden Wohnbaugrundstücke der Ge-
meinde ausgeschrieben und Interessenten können sich auf diejenigen Baugrundstücke, die im Eigen-
tum der Gemeinde stehen, bewerben. Die Vergabe der Baugrundstücke muss anhand von Vergabekri-
terien, welche auch den geltenden EU-Vorgaben entsprechen, erfolgen.  
 

Hinsichtlich der Lebensmittelversorgung freuen wir uns, dass Edeka Interesse hat, in Mötzingen einen 
Vollsortiment-Markt zu eröffnen. Die Versorgung mit Dingen des täglichen Bedarfs ist in Mötzingen für 
eine Gemeinde unserer Größenordnung bisher ordentlich ausgeprägt. Eine Vielzahl an Notwendigkei-
ten des täglichen Bedarfs kann vor Ort abgedeckt werden. Es zeigt sich aber auch, dass bisher ein 
großer Kaufkraftabfluss aus Mötzingen in die umliegenden Städte und Gemeinden erfolgt. Dies vor 
allem unter dem Aspekt, dass dort die Vollsortimenter aufgesucht werden. Es ist daher sehr zu begrü-
ßen, dass es mit Edeka gelingen könnte, neben dem bereits vorhandenen Netto Discounter auch einen 
Vollsortimenter in Mötzingen ansiedeln zu können. Die Kaufkraft könnte damit wieder nach Mötzingen 
zurückkommen. Darüber hinaus möchte Edeka rund 30-40 Arbeitsplätze mit seinem Markt in unserer 
Gemeinde schaffen. Das Bebauungsplanverfahren für das notwendige „Sondergebiet Lebensmittel-
markt“ läuft aktuell und wir hoffen, dass es erfolgreich verlaufen wird.  
 

Eine kleinere Baumaßnahme stand noch im Tiefen Gässle an. Hier wurde die Wasserleitung erneuert. 
Durch diese Investitionen in unsere Infrastruktur, ermöglichen wir weiterhin einen sicheren Betrieb und 
die dauerhafte Erhaltung der gemeindlichen Infrastruktur, so dass wir alle weiterhin – wie es selbstver-
ständlich zu sein scheint – beim Aufdrehen des Wasserhahns mit frischem Wasser versorgt werden.  
 

Noch nicht den gewünschten Erfolg können wir leider beim geplanten Radweg zwischen Mötzingen und 
Öschelbronn vorweisen. Die Planung war so weit fertig, alle notwendigen Grundstücke konnten erwor-
ben werden und die Rahmenbedingungen waren damit gegeben. Allerdings haben die geforderten 
Auflagen, vor allem des Umwelt- und Naturschutzes, sowie die gestiegenen Baukosten dazu geführt, 
dass die Kosten um rund 40 % gestiegen sind. Wir haben uns daher im Gemeinderat dazu entschlos-
sen, dass Projekt zurückzustellen und einen neuen Förderantrag zu stellen. Wir wollen das Projekt 
gerne umsetzen, aber es muss gewährleistet sein, dass sich die Kosten für die Gemeinde hierfür im 
Rahmen halten, bzw. zu nahezu 100 % durch Bund und Land gefördert werden. Denn auch die Ge-
meinde kann, wie jeder private Haushalt, jeden Euro nur einmal ausgeben.  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
Investitionen und Baumaßnahmen sind sicherlich notwendig, um den zukünftigen Infrastrukturanforde-
rungen zu entsprechen bzw. auch, um das in der Vergangenheit mit viel Mühe Geschaffene dauerhaft 
zu erhalten. Ebenso wichtig ist aber das gute Miteinander in der Gemeinde, das gemeinschaftliche 
Leben, das sich insbesondere durch den Zusammenhalt der Bürgerinnen und Bürger, durch ihre Soli-
darität und Partnerschaft auszeichnet. An vielen Stellen unserer Gemeinde wurde auch 2022 wieder ein 
umfangreiches Engagement zahlreicher Mitbürgerinnen und Mitbürger geleistet. In den verschiedens-
ten Bereichen engagieren sich Mitbürgerinnen und Mitbürger. Deshalb möchte ich an dieser Stelle allen 
herzlich danken, die sich mit ihrem Engagement in unseren Vereinen, Kirchen, der Schule, den Kinder-
tageseinrichtungen, der Feuerwehr und vielen weiteren Institutionen und Gruppen für unsere Gemeinde 
und ihre Mitbürger einsetzen. Ebenso möchte ich dem Gemeinderat und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern der Gemeinde danken, die in diesem Jahr wieder ein enormes Pensum geleistet haben. 
Gerade und besonders auch innerhalb der Gemeindeverwaltung und den dortigen Krisenstäben!  
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
nutzen wir nun die Weihnachtstage und die Tage zwischen den Jahren zur Entspannung und Besinn-
lichkeit. Schöpfen wir in dieser Zeit neue Kraft, Hoffnung und Zuversicht. Dann werden wir sicherlich 
auch die Aufgaben und Herausforderungen meistern, die uns das Jahr 2023 bringen mag. 
Gemeindeverwaltung und Gemeinderat werden sich auch im Jahr 2023 für eine gute und erfolgreiche 
Entwicklung unserer Gemeinde einsetzen, wenngleich die wirtschaftlichen und damit auch finanziellen 
Rahmenbedingungen 2023 für unsere Gemeinde bedeuten werden, dass wir manches vielleicht ver-
schieben und den Gürtel deutlich enger schnallen müssen.  
 

Ich wünsche Ihnen allen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger und Ihren Familien, ein friedvolles, besinn-
liches, gesegnetes und fröhliches Weihnachtsfest und einen guten Start in ein glückliches, erfolgreiches 
und vor allem gesundes Jahr 2023.  
 

Es grüßt Sie herzlichst  

 
Marcel Hagenlocher 
Bürgermeister 




