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Ausführungen                                                                                                   
zur Einbringung des Haushalts der Ortsgemeinde St. Katharinen 

für das Haushaltsjahr 2019  
in der öffentlichen Sitzung des Ortsgemeinderates St. Katharinen  

am 30. Januar 2019 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Ihnen liegt der Haushalt der Ortsgemeinde St. Katharinen für das 

Haushaltsjahr 2019 vor, den ich kurz als 

Investitions- und Umlagehaushalt 

bezeichnen möchte.  Dies prägt den Haushalt 2019. Weshalb? Nun, darauf 

werde ich noch näher eingehen. 

Weshalb die Bezeichnung Investitionshaushalt? 

Die Bezeichnung Investitionshaushalt ist deshalb angebracht, weil das für 

dieses Haushaltsjahr geschnürte Investitionspaket rund 2,2 Millionen Euro 

umfasst und für unsere Ortsgemeinde Zukunftsimpulse setzt. Der Deutsche 

Städte- und Gemeindebund hat zu Beginn dieses Jahres 2019 in der Bilanz 

2018 und im Ausblick 2019 gefordert, mehr in die Infrastruktur und eine 

schnellere Digitalisierung zu investieren. Genau das machen wir mit 

unserem Haushalt, wie noch näher zu betrachten sein wird. 

Übertragene Mittel 

Darüber hinaus werden in dieses Jahr Mittel für Investitionen von rund 1,2 

Million Euro übertragen. Jeweils rund eine halbe Million Euro für den einen 

wichtigen Bestandteil der kommunalen Infrastruktur und entscheidenden 

Standortfaktor darstellenden Breitbandausbau und für die Außenanlagen an 

der Dreifeld-Sporthalle. Für die Außengebietsentwässerung, wodurch die 

Bürgerinnen und Bürger vor erheblichen Schäden an ihren Grundstücken 

und Häusern geschützt werden sollen, sind dies 150.000 Euro. 35.000 Euro 

stehen 



noch für öffentliches WLAN und 50.000 Euro für den Spielplatz in Notscheid 

sowie 15.000 Euro für den Spielplatz in Hargarten zur Verfügung. Mit 

unserem umfassenden Spielplatzprogramm tragen wir mit zur Steigerung 

der Attraktivität des Wohnortes, insbesondere für Familien mit Kindern, bei. 

Auf 5.000 Euro belaufen sich die übertragenen Mittel für den Erwerb und 

die Installation von Hardware für die Grundschule, um eine moderne 

Ausstattung sicherzustellen. 

Verpflichtungsermächtigungen 

Außerdem weist die Haushaltssatzung 2019 Verpflichtungsermächtigungen 

von rund 1,5 Millionen Euro aus, wovon 845.000 Euro auf das 

Haushaltsjahr 2019 und 650.000 Euro auf das Haushaltsjahr 2020 entfallen. 

Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von 

Verpflichtungen die in künftigen Haushaltsjahren zu Auszahlungen für 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen führen können. 

Die in der Haushaltssatzung 2019 ausgewiesenen 

Verpflichtungsermächtigungen umfassen Baukosten für das Gewerbegebiet 

Notscheid von 175.000 Euro, die Erschließung des Baugebietes 

Hilkerscheid II von 545.000 Euro und den Neubau des Zentralspielplatzes 

an der Dreifeld-Sporthalle von 125.000 Euro. 

Für das nächste Haushaltsjahr betragen die Verpflichtungsermächtigungen 

für den Neubau des Gebäudes für den gemeindlichen Bauhof 300.000 

Euro, für den Neubau des Spielplatzes in Lorscheid 200.000 Euro, wozu 

wir eine Zuwendung des Landes aus Dorferneuerungsmitteln von 128.000 

Euro erwarten, und die Erschließung des Baugebietes Bahnhofstraße 

50.000 Euro. 

Auch für diese Verpflichtungsermächtigungen ist eine Kreditaufnahme nicht 

erforderlich. 

Unsere Investitionen 2019 

Wie eingangs erwähnt, beläuft sich das Investitionsvolumen 2019 auf 

starke rund 2,2 Millionen Euro. Schwerpunkte sind dabei die im 

vergangenen Jahr mit breiter Kinder-, Jugend- und Bürgerbeteiligung 

planerisch auf den Weg gebrachte und das Gemeindezentrum abrundende 

Gestaltung der Außenanlagen der Dreifeld-Sporthalle mit einem Aufwand 

von 800.000 Euro, der zur Schaffung von Wohnraum erforderliche Kauf von 

Grundstücken eines Baugebietes mit 700.000 Euro und die ebenfalls in 

diesem Jahr vorgesehene Errichtung eines Gebäudes für den 

gemeindlichen Bauhof von einer halben 



Million Euro. Dies ist erforderlich, damit die an den gemeindlichen Bauhof 

gestellten Anforderungen in der Gesamtheit erfüllt werden können. Summa 

summarum haben alleine diese drei Investitionen ein Volumen von rund 2 

Millionen Euro. 

Es folgen dann Investitionen für die im Hinblick auf die Schaffung von 

benötigtem Wohnraum erforderliche Erschließung des Baugebietes 

Bahnhofstraße mit 50.000 Euro sowie Straßenausbaumaßnahmen mit 

30.000 Euro und die Gestaltung des Kreisverkehrsplatzes der 

Landesstraße im Bereich des Gewerbegebietes Notscheid mit 40.000 Euro, 

wovon vereinbarungsgemäß die Ortsgemeinde Vettelschoß die Hälfte trägt. 

Auf die erwähnten Straßenausbaumaßnahmen ist besonders einzugehen. 

In den vergangenen Wochen und Monaten standen Initiativen und Anträge 

zur Abschaffung der Ausbaubeiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen 

im Fokus der Öffentlichkeit. Es wird diskutiert, die Anlieger von 

Gemeindestraßen von den Kosten für den Ausbau dieser Straßen zu 

entlasten und stattdessen Geld aus dem Landeshaushalt zu entnehmen, so 

wie dies bereits in anderen Bundesländern der Fall ist. Es wird genau zu 

verfolgen sein, wie letztlich auf Landesebene entschieden wird. Zeitnah 

werden wir uns dann mit diesem Thema beschäftigen. 

Des Weiteren investieren wir in die Grundschule mit 4.000 Euro, den 

Kindergarten mit bemerkenswerten 28.000 Euro, in die Sporthalle mit 4.000 

Euro, in die neue Schießanlage mit 10.000 Euro und in den gemeindlichen 

Bauhof für die Beschaffung von Zusatzgeräten mit 15.000 Euro. 

Zu den Investitionen für den Kindergarten ist der Aktualität geschuldet 

anzumerken, dass durch das Gute-Kita-Gesetz, das der Bundestag Mitte 

Dezember des vergangenen Jahres beschlossen und dem der Bundesrat 

zugestimmt hat, der Bund den Ländern bis 2022 rund 5,5 Milliarden Euro 

zur Verfügung gestellt hat, die vor allem in gute Betreuungsschlüssel, 

vielfältige pädagogische Angebote und die Qualifizierung der Fachkräfte 

fließen sollen. Die Länder sollen selbst entscheiden, welche konkreten 

Maßnahmen sie ergreifen. Es ist zu hoffen, dass das Gesetz das hält, was 

es im Namen trägt und auch etwas im Kindergarten unserer Ortsgemeinde 

ankommt. 

Keine Aufnahme eines Investitionskredites 

Was ganz wichtig ist: Zur Finanzierung der umfangreichen Investitionen 

benötigen wir keinen Investitionskredit. Denn wir verfügen Ende des 

Haushaltsjahres 2018 über liquide Mittel von rund 4,2 Millionen Euro.  

Diese 



Mittel resultieren aus dem tatsächlichen Stand zum 31. Dezember 2017 

von rund 3,2 Millionen Euro und dem Finanzmittelüberschuss aus dem 

Haushaltsplan 2018 von rund 1 Million Euro. 

Größere Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen 

Es wird nicht nur investiert, sondern wir setzen auch rund eine halbe Million 

Euro für die Unterhaltung und Bewirtschaftung unserer gemeindlichen 

Einrichtungen ein. Hier sind insbesondere das Grundschulgebäude mit 

90.000 Euro, die Unterhaltung der Gemeindestraßen mit 160.000 Euro, der 

Dreifeld-Sporthalle mit 125.000 Euro, des Bürgerhauses mit 25.000 Euro 

und des Kindergartens mit 30.000 Euro zu nennen. Mit den hierfür 

geplanten Maßnahmen erhalten wir dauerhaft die Infrastruktur der 

Ortsgemeinde und sorgen dafür, dass kein Unterhaltungsstau entsteht, der 

Haushalte der folgenden Jahren besonders belasten würde. 

Abschreibungen 

Abschreibungen stellen Aufwand dar. Sie sind die notwendige 

Voraussetzung zur Ermittlung des vollständigen periodengerechten 

Ressourcenverbrauchs in einem Haushaltsjahr. 

Im Haushaltsjahr belasten uns die Abschreibungen mit rund 600.000 Euro. 

Dieser Betrag muss dann auch erst einmal im Haushaltsjahr erwirtschaftet 

werden, was wir mit dem vorliegenden Haushalt erreichen. 

Weshalb die Bezeichnung Umlagehaushalt? 

Die Bezeichnung Umlagehaushalt deshalb, weil wir gegenüber dem 

Haushaltsansatz 2018 eine exorbitante Steigerung der von der 

Ortsgemeinde zu zahlenden Umlagen haushaltsmäßig zu verkraften 

haben. 

Zu Beginn meiner Ausführungen hatte ich schon erwähnt, dass der 

Haushalt 2019 unserer Ortsgemeinde von einer massiven Steigerung der 

Umlagebelastung geprägt ist. Dies wird dadurch deutlich, dass ich Ihnen 

jetzt die Summe der Umlagesteigerung gegenüber den Haushaltsansätzen 

2018 nenne. 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

es ist dies eine Mehrbelastung von sage und schreibe fast 2 Millionen 

Euro. Davon entfallen allein auf die Kreisumlage rund 1,2 Million Euro. 

Insgesamt steht für uns die Kreisumlage mit 3,6 Millionen Euro zu Buche. 

Damit zahlt die Ortsgemeinde St. Katharinen die höchste Kreisumlage der 

Ortsgemeinden und 



der Stadt in der Verbandsgemeinde Linz am Rhein. Auf diesen 

Spitzenplatz können wir aber gerne verzichten, sehr geehrte Damen und 

Herren. Dabei hat der Landrat den vom Kreistag beschlossenen 

Kreishaushalt 2019 noch als Sparhaushalt bezeichnet und erneut darauf 

hingewiesen, dass auch die Neuregelung des Finanzausgleichs die 

strukturellen Probleme der Kreise im Hinblick auf die steigenden 

Soziallasten keineswegs löst. Auf Grund der Neuregelung des 

Finanzausgleichs gingen dem Landkreis Neuwied 5 Millionen Euro 

verloren. Die Verschlechterung sei eklatant und von Dauer, so der Landrat. 

Demnach ist auch künftig mit einer weiter steigenden Belastung durch die 

Kreisumlage zu rechnen. 

Bei der Verbandsgemeindeumlage betragen die Mehrbelastungen 

gegenüber dem Haushaltsansatz 2018 360.000 Euro und bei der 

Finanzausgleichsumlage noch 294.000 Euro. Auch bei der 

Verbandsgemeindeumlage liegen wir an der Spitze der Umlagezahler in 

der Verbandsgemeinde Linz am Rhein. 

Durch den gegenüber dem Ansatz 2018 höheren Gewerbesteueransatz für 

2019 steigt die Gewerbesteuerumlage um rund 73.000 Euro. Die 

Gewerbesteuerumlage ist bisher jährlich durch Rechtsverordnung des 

Bundes um eine Erhöhungszahl angehoben worden. Die dies beinhaltende 

Regelung des Gemeindefinanzreformgesetzes ist aufgehoben worden. Ab 

dem Jahr 2020 entfällt durch den Wegfall der 

Gewerbesteuerumlageerhöhung eine Zahlung der Gemeinden an das 

Land. 

Es gibt aber auch noch etwas positives aus dem Bereich der Umlagen zu 

berichten. Die Umlage zur Finanzierung des Fonds „Deutsche Einheit" 

gemäß § 24 des Landesfinanzausgleichsgesetzes wird ab dem Jahr 2019 

nicht mehr erhoben. Dies entlastet den Haushalt unserer Ortsgemeinde. 

Wir haben hinzunehmen, anders kann man es nicht bezeichnen, dass uns 

in diesem Haushaltsjahr von den Erträgen aus Steuern und Allgemeinen 

Zuweisungen von rund 7,3 Millionen Euro nach Abzug der von der 

Ortsgemeinde zu zahlenden Umlagen von rund 6,2 Millionen Euro gerade 

mal rund 1,1 Million Euro verbleiben zur Erfüllung unserer Aufgaben wie 

Kindergarten, Grundschule, Bauhof, öffentliche Einrichtungen wie 

Bürgerhaus, Dreifeld-Sporthalle usw. Dies sind gerade einmal 18 Prozent. 

Eigenkapital 

Mit der für das doppische kommunale Haushaltsrecht konstitutiven 

Vermögensrechnung ist als neue Größe das Eigenkapital eingeführt 

worden. Es stellt  die   Differenz   zwischen   dem   Vermögen   (Aktiva)   

und   den   Schulden 



(Passiva), d. h. den Verbindlichkeiten und den Rückstellungen, dar. Es ist, 

wie ich betonen möchte, eine fiktive Größe. 

Zum Ende des Jahres 2019 wird ein Eigenkapital von rund 19,5 Millionen 

Euro erreicht. Im Vergleich zum Stand Ende 2017 ist dies ein Zuwachs von 

knapp einer halben Million Euro. Auch hier zeigt sich die positive 

Entwicklung unseres Haushaltes. 

Schulden 

Selbst bei den aufgezeigten umfangreichen Investitionen ist es möglich, die 

Schulden der Ortsgemeinde in diesem Haushaltsjahr um rund 50.000 Euro 

zu senken, so dass Ende 2019 mit einem Schuldenstand von rund 2,7 

Millionen Euro zu rechnen sein wird. 

Im Hinblick auf die getätigten Investitionen und im Vergleich mit der 

Verschuldung der Kommunen allgemein ist dies eine durchaus 

überschaubare und vertretbare Summe, die unsere Ortsgemeinde nicht 

überfordert. 

Haushaltswirtschaftliche Lage der Kommunen in Rheinland-Pfalz 
allgemein 

Im   Zusammenhang    mit   den   Ausführungen   zu    der   Verschuldung    

der Ortsgemeinde St. Katharinen erscheint mir zur Einordnung unseres 

Haushalts und  zur  Orientierung  ein   Blick  auf  die  

haushaltswirtschaftliche   Lage   der gesamten    Kommunen   in    

Rheinland-Pfalz   angebracht.   Zwar   konnte   im Haushaltsjahr 2017 

erstmals seit Jahren die Gesamtverschuldung (Investitions- und   

Liquiditätskredite)   der   kommunalen   Gebietskörperschaften   um    239 

Millionen   Euro   auf   12,3   Milliarden   Euro,   dies   sind   minus   1,9   

Prozent, zurückgeführt werden. Dennoch wird vom Rechnungshof 

Rheinland-Pfalz die Haushalts-       und       Finanzsituation       von       

vielen       Gemeinden       und Gemeindeverbänden nach wie vor für sehr 

angespannt gehalten. Zumal hier Risiken bestehen unter anderem auf 

Grund des noch anhaltenden niedrigen Zinsniveaus, welches bei einem 

Zinsanstieg zu weiteren Haushaltsbelastungen führen würde.  Deshalb wird 

die  Haushaltskonsolidierung in den  nächsten Jahren für eine der zentralen 

Herausforderungen erachtet. Dies gilt auch im Bereich  der Wahrnehmung 

von  Pflichtaufgaben der Selbstverwaltung.   Der Landesregierung 

Rheinland-Pfalz fällt hierzu nichts besseres ein als stereotyp von 

Kommunen die Ausschöpfung der Einnahmequellen und vor allem die 

Reduzierung des vielerorts unverändert hohen Ausgabenniveaus zu 

fordern. Ausschöpfung     der     Einnahmequellen     bedeutet     in     der     

Lesart     der Landesregierung die Anpassung der Realsteuerhebesätze, 

insbesondere des Hebesatzes    der    Grundsteuer    B.    Hier    ist    die    



Belastungsgrenze    der 



Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer längst erreicht. 

Das Ausschöpfen, wie es bezeichnet wird, hat auch seine Grenzen. 

Warum versucht es die Landesregierung nicht mal mit der 

verfassungsrechtlich gebotenen ausreichenden Finanzausstattung der 

Kommunen. Im Rahmen der Anhörung zum Doppelhaushalt 2019/2020 

des Landes haben die kommunalen Spitzenverbände in Rheinland-Pfalz 

gefordert, 300 Millionen Euro mehr an Finanzzuweisungen zur Verfügung 

zu stellen, damit die notwendigen Investitionen in Kindertagesstätten, 

Schulen, Straßen etc. getätigt werden können. 

Gemeindesteuern 

In den letzten Jahren haben sprudelnde Steuermehreinnahmen für 

Schlagzeilen in den Medien gesorgt. Nach dem vom Ministerium der 

Finanzen Rheinland-Pfalz am 31. Oktober 2018 bekannt gegebenen 

regionalisierten Ergebnis der Steuerschätzung fallen diese 

Steuermehreinnahmen gegenüber der Schätzung von Mai 2018 geringer 

aus. Die Bäume wachsen also auch hier nicht in den Himmel. Im laufenden 

Jahr werden mit insgesamt 4,8 Milliarden Euro nur noch in 

Anführungszeichen 32 Millionen Euro mehr Einnahmen erwartet. Für 2019 

wird jetzt mit 37 Millionen Euro weniger gerechnet als bei der letzten 

Schätzung noch prognostiziert. Die Steuereinnahmen in 2019 sinken auf 

rund 4,8 Milliarden Euro gegenüber dem Jahr 2018. Für 2020 kann wieder 

mit einem Anstieg auf 5,1 Milliarden Euro gerechnet werden. Hierzu trägt 

vor allem der Wegfall der Gewerbesteuerumlageanhebung bei. Auch für 

die Jahre 2021 bis 2023 kann nach der Schätzung mit weiter steigenden 

Steuereinnahmen gerechnet werden. 

Das war die amtliche Steuerschätzung von Ende Oktober des 

vergangenen Jahres. Inzwischen vernehmen wir etwas anderes. Am 6. 

Januar dieses Jahres erklärt der Bundesfinanzminister, dass er sich auf 

ein Ende des jahrelangen Aufschwungs einstellt. Für das vergangene Jahr 

werde man noch einmal einen Steuerüberschuss ausweisen können. Von 

jetzt an erwarte er keine unvorhergesehen Mehreinnahmen mehr. 

Was bedeutet das alles konkret für die Steuereinnahmen unserer 
Gemeinde? 

Nun, eines vorweg. Die Hebesätze der Gemeindesteuern werden nicht 

verändert. 

Die von der konjunkturellen Entwicklung nahezu unberührt bleibenden 

Grundsteuern A und B sind gegenüber den Vorjahren mit konstant 5.700 

Euro 



Grundsteuer A und mit 477.000 Euro Grundsteuer B veranschlagt. Konstanz gilt 

auch für die Hundesteuer mit 11.600 Euro. 

Die Beteiligung der Gemeinde an der Einkommensteuer ist mit rund 1,6 Million 

Euro die zweitwichtigste Ertragsquelle unserer Ortsgemeinde und bewegt sich 

damit im Rahmen der Vorjahre. Dies gilt auch für die Beteiligung an der 

Umsatzsteuer mit rund 300.000 Euro. 

Bei den Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich ist ein 

verhältnismäßig leichter Rückgang auf rund 175.000 Euro zu verzeichnen. 

Erfreulich ist die Entwicklung der Gewerbesteuer. Sie hält sich mit rund 4,7 

Millionen Euro in etwa auf dem Niveau des Ansatzes 2018 und liegt mit rund 

700.000 Euro über dem des Ergebnisses 2017. Dies zeigt einmal mehr die 

Unwägbarkeiten dieser Steuer, für die der Ortsgemeinderat zwar das 

Hebesatzrecht hat, die aber ansonsten weitgehend von der Konjunktur und 

Firmenentscheidungen bestimmt ist. Damit liegen wir in der 

Verbandsgemeinde Linz am Rhein bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer 

deutlich an erster Stelle, was uns in der Folgewirkung aber bei den 

Umlagebelastungen massiv negativ trifft. 

Bei der Grundsteuer, der nach der Beteiligung an der Einkommensteuer und 

der Gewerbesteuer drittwichtigsten kommunalen Einnahmequelle wird man 

sich auf etwas Neues einstellen müssen. In ihrer bisherigen Ausgestaltung wird 

es sie künftig nicht mehr geben. Dies liegt daran, dass das 

Bundesverfassungsgericht mit Urteil vom 10. April des vergangenen Jahres die 

Wertermittlung für die Grundsteuer als nicht mit dem Grundgesetz vereinbar 

erklärt hat. Hauptkritikpunkt war, dass die zu Grunde gelegten Werte die 

tatsächlichen Weiterentwicklungen nicht mehr in ausreichendem Maße 

widerspiegeln. Die bisher verwendeten Einheitswerte stammen von 1964. 

Spätestens bis 31. Dezember dieses Jahres muss der Gesetzgeber eine 

Neuregelung treffen, die eine realitätsgerechte Besteuerung, auch im 

Verhältnis der Grundstücke zueinander, gewährleistet. Für die administrative 

Umsetzung hat das Bundesverfassungsgericht eine weitere Frist, bis 31. 

Dezember 2024, gesetzt. 

Der Bundesfinanzminister hat kürzlich seine Überlegungen für die Reform der 

Grundsteuer vorgestellt, die nun mit den Bundesländern diskutiert werden. Für 

uns sind folgende Kernbotschaften dieser Diskussionsgrundlagen wichtig: Zum 

einen, dass die Grundsteuer für die Gemeinden als wichtige Einnahmequelle 

gesichert bleibt und zum anderen, dass die Steuerzahlerinnen und 

Steuerzahler 



nicht stärker belastet werden. Das Gesamtaufkommen aus der 

Grundsteuer soll mit dem Vorschlag auf dem jetzigen Niveau stabil bleiben. 

Wir müssen abwarten, ob es wirklich so kommt. 

Stellenplan 

Gegenüber den Soll-Stellen des Stellenplanes 2018 ist der Stellenplan für 

das Haushaltsjahr 2019 unverändert. Nachdem der Stellenplan jahrelang in 

den engen das unbedingt Erforderliche markierenden Grenzen gehalten 

werden konnte, ist gegenüber dem „Ist" zum 30. Juni 2018 eine 

Aufstockung der Stellenzahl um 1,3 Stelle erforderlich. Diese Aufstockung 

betrifft die Erhöhung der Wochenarbeitsstunden unseres Gemeindebüros 

um 0,3 Stelle und den gemeindlichen Bauhof mit einer Stelle. Aufgaben und 

Anforderungen an das Gemeindebüro und den gemeindlichen Bauhof sind 

in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Dem müssen wir durch eine 

entsprechende Personalausstattung Rechnung tragen. 

Besondere Anerkennung und herzlichen Dank an dieser Stelle an die 

Beschäftigten unserer Gemeinde. Ich schätze es sehr mit solch 

hervorragenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für unsere Gemeinde 

zusammenzuarbeiten. 

Dank und Anerkennung für das herausragende ehrenamtliche 

Engagement der Bürgerinnen und Bürger 

Ich möchte meine Ausführungen nicht beenden, ohne eines deutlich zu 

machen. Die Ortsgemeinde als solche kann nicht all das leisten, was an 

ehrenamtlichem Engagement der Bürgerinnen und Bürger aufgewendet 

wird. Sie leisten einen außerordentlich wichtigen Beitrag für die 

Gesellschaft. Es ist das ehrenamtliche Engagement, das unsere 

Ortsgemeinde so stark macht. 

Ich bedanke mich herzlich bei allen, die sich in der Freiwilligen Feuerwehr, 

Vereinen, Verbänden, Organisationen und Institutionen in der 

Ortsgemeinde St. Katharinen ehrenamtlich einsetzen und einen sehr 

wichtigen Dienst für die Gemeinschaft leisten. 

Schlussbemerkungen 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich denke es ist deutlich geworden, dass 

wir in diesem Jahr viel vorhaben. Dies betrifft viele Bereiche, in denen wir 

uns positiv weiter entwickeln wollen. Dabei können wir auf einer stabilen 

und leistungsfähigen Haushaltsgrundlage aufbauen. Sie lässt uns 

zuversichtlich und optimistisch in die Zukunft schauen. 



Zur Bewältigung der in diesem Jahr anstehenden kommunalen Aufgaben bitte 

ich um die Unterstützung aller in der Gemeinde. Gemeinsam werden wir dies 

alles leisten. 

Ich bedanke mich für Ihre hoffentlich nicht allzu sehr strapazierte Geduld, aber 

bei der Einbringung eines Haushalts als Finanzgrundlage für das kommunale 

Handeln in unserer Ortsgemeinde in diesem Jahr sollte dies angebracht sein. 


