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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Kolleginnen und Kollegen des Rates, liebe Gäste,

Zuerst möchte ich mich wie gewohnt bei unserer Kämmerin Frau Schrievers und
ihrem Team für die Erstellung des hier vorliegenden Doppelhaushaltes 19/20
bedanken.
Als nächstes ist zu erwähnen, dass wir uns gewünscht hätten, nach dem Experiment
Doppelhaushalt 17/ 18, erst einmal wieder einen Einzelhaushalt zu verabschieden.
Bevor uns nicht der tatsächliche Jahresabschluss 2018 vorliegt, können wir nämlich
nicht mit Sicherheit wissen, ob unsere Planung wirklich so erfolgreich war, wie wir es
uns erhofft haben.
Da durch die Stimmen der großen Fraktionen jedoch mehrheitlich für einen weiteren
Doppelhaushalt abgestimmt wurde, und wir uns an demokratische Spielregeln halten,
wollen wir uns diesem nicht entgegenstellen.
Zum ersten Mal lag uns der Haushaltentwurf bereits im Oktober vor und wir können
diesen schon in der Vorweihnachtszeit beschließen.
Noch viel positiver ist die Tatsache, dass ein in allen Jahren tatsächlich
ausgeglichener Haushalt mit einem leichten Überschuss unter dem Christbaum liegt.
Ein sehr begrüßenswertes aber auch notwendiges Ereignis, da wir hier lediglich den
Verpflichtungen aus der Gemeindeordnung nachkommen.
Seit 2009 haben wir unsere Ausgleichsrücklage aufgezehrt und negative
Jahresergebnisse von mehr als 8,5 Mio. € ausgewiesen.
Aus dieser Schieflage heraus wurde im Jahr 2016 die Arbeitsgruppe
Haushaltskonsolidierung ins Leben gerufen. Diese Arbeitsgruppe hat nach
zahlreichen Treffen und mit viel konstruktiven Ideen und kontrovers diskutierten
Maßnahmen das strukturelle Defizit von ca. 1 Mio. € p.a. fast auf null gefahren.
Natürlich konnte so etwas nicht ohne zusätzliche Belastungen bzw. Einschnitte in
gewohnte Leistungen erzielt werden.
Aus diesem Grund möchte ich mich hier bei unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern
bedanken, die diese Last zu einem nicht unerheblichen Teil tragen.
Auf der Einnahmenseite können auch durch die Veräußerung von Liegenschaften
sowie der zukünftigen Einrichtung eines Friedwalds Erfolge erzielt werden.
Die Verwaltung steuert mit Einsparungen, welche z.B. aus neuen Verträgen im
Bereich der Energieversorgung, sowie dem neu errichteten Hausmeisterpool
resultieren, ihren Teil bei.
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Eine Erhöhung der kommunalen Steuern ist somit nicht notwendig.
Allerdings sind wir, wie sie alle einsehen werden, trotz Weihnachtszeit leider noch
weit davon entfernt Geschenke zu verteilen.
Die Bemühungen der Konsolidierung müssen auch weiterhin unser Hauptaugenmerk
besitzen.
Bei
Veräußerungen
von
Liegenschaften
sehen
wir
noch
deutlich
Verbesserungspotential. Hier möchten wir nochmals auf das im Rat verabschiedete
Vermarktungskonzept verweisen und werden in Zukunft sehr deutlich darauf achten,
dass dieses auch umgesetzt wird.
Auch werden wir als FDP-Fraktion zukünftig bei allen größeren Ausgaben die
tatsächliche Notwendigkeit überprüfen und mit anderen ausstehenden Projekten in
Relation setzen.
Eine vorsorgliche Instandhaltung sollte jedoch im Vordergrund stehen.
Dies ist eine Lehre, die wir aus der desolaten Bädersituation gezogen haben.
Viele der großen Projekte, welche wir bereits in unserer letzten Haushaltsperiode
angesprochen haben, sind noch immer Thema.
Die Bädersituation wird uns wohl auch weit über diesen Haushaltsplan hinaus noch
beschäftigen. Es stehen zwar noch abzuwartende Gutachten aus, aber aus heutiger
Sicht sehen wir in der Erstellung eines familienfreundlichen Sport- und
Erholungsbades in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Brüggen die größten
Chancen.
Der Erwerb einer Teilfläche des ehemaligen Flughafengeländes die wir bereits im
Mai 2017 beantragt und durch den Rat beschlossen haben rückt endlich in greifbare
Nähe.
Hier möchten wir uns ausdrücklich bei der EGE, für unsere Gemeinde vertreten durch
Herrn Hinsen, für den erbrachten Einsatz bedanken und hoffen auf baldige positive
Nachrichten von der BIMA.
Als kleiner Hinweis es Weihnachtet sehr.
Zu guter Letzt kann die Erschließung und Vermarktung des Heinelandes nun nach
längerem Stottern beginnen.
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Alles in allem sehen wir nach langer Durststrecke den Silberstreif am Horizont und
denken, dass wir insgesamt wieder auf dem richtigen Weg sind.

In diesem Sinne werden wir dem Haushaltsentwurf zustimmen.
Da es die Letzte Sitzung in diesem Jahr ist möchte die Gelegenheit nutzen mich für
die sehr gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Rat und Verwaltung bedanken.
Und bitte diesen Dank an die nichtanwesenden Kolleginnen und Kollegen
weiterzugeben.
Ich Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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