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Rede des Fraktionsvorsitzenden

zum Haushalt 2019

- Es gilt das gesprochene Wort! -

Zunächst  möchte  ich  mit  einem  herzlichen  „Dankeschön“  beginnen:  an  die

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, der Kindergärten und

des  Bauhofs,  dem  Gemeindevorstand  und  dem  Bürgermeister  für  deren

Engagement und Einsatz im vergangenen Jahr für unsere Kommune.

Aktuell haben wir in Wöllstadt eine extrem hohe Projektdichte. So hoch, wie noch

nie. Überall wird gebaut, saniert und entwickelt. Es tut sich viel in Wöllstadt. Das

meiste geht bekanntermaßen auf Anträge und Initiativen der CDU zurück.

Damit verbunden ist eine sehr hohe Arbeitsbelastung der Gemeindeverwaltung

und der gemeindlichen Gremien.  Insbesondere das Gemeindebauamt hat  viele

Projekte zu steuern,  abzuschließen oder vorzubereiten.  Aber auch die anderen

Fachdienste merken deutlich, dass Wöllstadt sich entwickelt und müssen mit den

gestiegenen  Anforderungen  Schritt  halten. Viele  Aufgaben  sind  ausgesprochen

umfangreich und anspruchsvoll.
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„Gutes, qualifiziertes Personal halten und gewinnen“ - das muss die Devise für die

Gemeinde  Wöllstadt  als  attraktiver  Arbeitgeber  sein.  Gerne  bei  der  Gemeinde

Wöllstadt  arbeiten  und  bleiben.  Hierzu  hat  die  CDU  bereits  für  den  Bereich

Kindergärten  den  Startschuss  gegeben.  Aber  auch  die  anderen  Arbeitsplätze

müssen mehr Wertschätzung erfahren.

Die  vielen,  aktuellen  Projekte  bedeuten  auch  Unannehmlichkeiten  für  alle

Wöllstädter. Umleitungen, Baulärm, Übergangslösungen, Schleichverkehr sind nur

einige der Belastungen,  die wir  alle  in  einer  solchen Phase aushalten müssen.

Diese Auswirkungen werden zwar durch vorausschauende Planungen so gering

wie möglich gehalten, doch gibt es immer wieder unausweichliche Dinge, die dem

einen oder anderen schwer im Magen liegen, weil er in seinem Lebensalltag in

Wöllstadt  gestört  wird.  Das  ist  alles  nachvollziehbar  und nur  allzu  menschlich.

Lassen sie uns gemeinsam diese Zeit mit der Freude darauf überstehen, dass das

Leben in Wöllstadt hinterher um so angenehmer sein wird.

Die  Aufstellung  und  Beratung  eines  Haushaltsplans  gehört  zu  den  wichtigsten

Bausteinen  der  kommunalen  Selbstverwaltung.  Damit  entscheiden  wir

Gemeindevertreter im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Mittel, was, wo

und wie sie für die Menschen in Wöllstadt ausgegeben werden, um das Leben in

unserer Gemeinde angenehm und lebenswert zu gestalten.
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Jedoch  müssen  wir  mögliche  Haushaltsrisiken  vermeiden,  denn  unsere

Steuereinnahmen  sind  stark  konjunkturabhängig.  Vorausschauende  Planung,

Investitionen in die Zukunft mit Augenmaß, Verzicht auf blinde Investitionswut,

sparsame  Haushaltsführung,  das  Notwendige  vom  Wünschenswerten

unterscheiden, müssen die Grundlagen unseres Handelns sein und dafür steht die

CDU nach wie vor.

Für uns sind solide Haushaltspolitik und eiserne Aufgaben- und Ausgabendisziplin

auch weiterhin ein Garant für zukunftsorientierte und nachhaltige Entwicklung in

Wöllstadt. Der Erfolg gibt uns Recht – die Zahlen im Haushalt belegen es.

Wenn  wir  uns  den  Haushalt  2019 betrachten,  stellen  wir  fest:  die  Gemeinde

Wöllstadt ist  ordentlich aufgestellt.  Trotz  vieler  Investitionen in unsere Zukunft

schreiben  wir  schwarze  Zahlen.  Wir  investieren,  ohne  Kredite  aufnehmen  zu

müssen. Die Ausgabendisziplin der vergangenen Jahre trägt Früchte.

Für die CDU ist dabei ganz wichtig: Wir sind ein Ort. Eine kleine Gemeinde wie

Wöllstadt ist nicht in der Lage, in allen Ortsteilen 1:1 die gleichen Einrichtungen

bereit zu halten. Wir können nur gemeinsam die anstehenden Herausforderungen

meistern  und  die  Chancen  unserer  Weiterentwicklung  nutzen.  Ortsteildenken

dagegen bringt uns nicht weiter. Das kann man gar nicht oft genug betonen.
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Wir erinnern uns gerne an die freudige Botschaft, dass die Gemeinde Wöllstadt

aus der Hessenkasse 1,1 Mio € erhält. Damit wurde unser verantwortungsvoller

Umgang mit  den Kassenkrediten  quasi  belohnt.  Dieses  Geld  wird  für  bauliche

Maßnahmen im Kindergarten Abenteuerland (Dach, Fenster, Fußboden) und für

die Sanierung unseres Wasserhochbehälters verwendet.

Wir investieren aber nicht nur selbst in unsere Kommune. Der Wetteraukreis wird

mit über 5 Mio € in den kommenden Jahren neue Schulräume für die Fritz-Erler-

Schule  bei  uns  in  Wöllstadt  bauen.  Damit  wird  der  Schulstandort  Wöllstadt  in

beiden Ortsteilen langfristig gesichert. Hinzu kommt noch die Sanierung der K 11

mit  verkehrsberuhigtem  Rückbau,  ebenfalls  ein  großes  Projekt,  das  viel  Geld

kosten  wird.  Die  CDU  Wöllstadt  bedankt  sich  ausdrücklich  beim  Landrat  Jan

Weckler  für  seine  vielen  Besuche  und  Gespräche  in  Wöllstadt  und  die  prima

Zusammenarbeit mit unserem Bürgermeister, die die Basis für die kommenden

Investitionen gelegt haben.

Die Gemeinde Wöllstadt engagiert sich mit z.T. freiwilligen Ausgaben vor allem in

den sozialen Bereichen. So wird jedes Kind, das in Wöllstadt in den Kindergarten

geht, von der Gemeinde (=der Allgemeinheit) mit ca. 430 €/Monat bezuschusst.

Eine  bemerkenswerte  Zahl.  Die  Schülerbetreuung  wird  von  der  Gemeinde

unterstützt. Unsere Sportvereine erhalten über 100.000 € pro Jahr und darüber

hinaus  noch  zusätzlich  die  Zurverfügungstellung  von  gemeindeeigenen
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Sportstätten.  Auch  die  kulturtreibenden  Vereine  erhalten  Förderung  im

fünfstelligen Bereich.

Dieses  soziale  Engagement  wollen  wir  beibehalten,  müssen  aber  gleichzeitig

darauf  achten,  dass  die  Einnahmen  unserer  Kommune  mit  den  gestiegenen

Aufgaben Schritt halten.

Vorhin habe ich unsere Gemeindeverwaltung bereits angesprochen. Hier wird im

Bereich Kindergärten und Bauamt personell verstärkt. Dringend erforderlich, um

den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden.

Zum Abschluss ermuntere ich alle Bürgerinnen und Bürger, sich auch künftig aktiv

an der Weiterentwicklung Wöllstadts zu beteiligen.  Besuchen Sie die Sitzungen

der  Gemeindevertretung,  die  Sitzungen  der  Fachausschüsse,  machen  Sie  sich

kundig, was wir für Sie in Wöllstadt planen und umsetzen. Sprechen Sie uns an,

fragen  Sie  uns  und  diskutieren  Sie  mit,  denn  es  geht  um  Ihr  direktes

Lebensumfeld. Ihre Anregungen sind wichtig für uns.

Ich möchte im Namen der CDU  Fraktion den Menschen danken, die in unserem

Ort  ehrenamtlich  für  das  Gemeinwohl  tätig  sind,  in  sozialen,  kulturellen  und

kirchlichen Bereichen,  sowie  in  unseren Vereinen.  Einschließen in  diesen Dank

möchte  ich  auch  jene,  die  unsere  Arbeit  mit  konstruktiver  Kritik  anregend

begleiten.
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Die  Zukunft  hängt  immer  davon  ab,  was  wir  heute  tun.  Aufs  hier  und  jetzt

übertragen, heißt das: Die Zukunft von Wöllstadt hängt davon ab, was wir heute

beschließen. Wir als CDU sagen deshalb heute „ja“ zum Haushaltsplan 2019.

Oliver Kröker

Fraktionsvorsitzender
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