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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Ratskolleginnen und Kollegen,
das ist sie, die transparente schwarze „Null“.
Auch wenn man mit dem Begriff der „Transparenz“ bei den Kollegen im Ratssaal vorsichtig sein
muss, es könnte sich ja direkt wieder eine Verschwörungs- bzw. Verschleierungstheorie
dahinter verstecken, zeigt doch dieser transparente Haushaltsentwurf recht gut was wir
vorhaben und wofür wir die Gelder verwenden wollen, dieses und in den nächsten Jahren.
Die Voraussetzung hat uns die Verwaltung geliefert, im speziellen aber Bruno Laschet und sein
Team, wofür ich mich gerne bedanke. Auch bedanken möchte ich mich für die Vorbesprechung
bei Herrn Laschet und Herrn Hoch, wo sie uns Auskünfte zu Kosten & Investitionen gegeben
haben, die wir im 1. Ansatz nicht ganz verstanden hatten.
Dieser ausgeglichene Haushalt, der eigentlich ja ein Haushalt mit ca. 150k€ im + ist, die aber
der Gewerbesteuerplanung zu Gute kommen, zeigt eine nachhaltige Entwicklung der ganzen
Gemeinde auf. Die Kalkulation der Gewerbesteuer war in den letzten Jahren stets viel
defensiver als das eigentliche Ergebnis, daher hätte ich mir auch gut vorstellen können, dass
wir diese 150k€ den Bedarfen/Projekten zukommen lassen, die es aktuell benötigen.
Das wichtigste für uns alle sollte aber sein, dass es für die Bevölkerung und das Gewerbe in
unserer Gemeinde stabile Preise gibt, und das ohne Erhöhung der Steuern bzw. große
Veränderungen bei den Gebühren, was geschafft wurde. Schulden werden/wurden reduziert
und da wo investiert werden muss, wird auch investiert.
Also haben wir „eigentlich“ alles richtig gemacht bzw. wie man so heute sagt: „läuft bei uns“.
Anwohnerzahlen steigen, Gewerbegrundstücke fast komplett vermarktet, rund um das BGZ tut
sich etwas Richtung Zukunft, Schulen sind gut besucht, neue Baugebiete werden erschlossen,
Krankenhaus etabliert und Integriertes Handlungskonzept gestartet. Wobei die Frage immer
noch im Raum steht: Gibt es mittlerweile eine Nachricht dazu von der Bezirksregierung?
Da viele meiner Anregungen aus der letzten Zeit, wie z.B.:
-

Bessere Verbreitung von Informationen aus Rat, Ausschüssen und Verwaltung
Interkommunale Zusammenarbeit verbessern und Synergieeffekte erarbeiten
Höhere Ansätze des Straßeninstandsetzungsprogramm
Aufbau und Ausbau der gemeindlichen Wohnmobilstellplätze
und Ausbau Promenadenweg

lediglich zur Kenntnis genommen wurden, nehme ich diesen Haushaltsentwurf nicht nur zur
Kenntnis, sondern stimme ihm sogar zu.
Vielen Dank
Gez. Benjamin Steinborn
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