1
Anlage 2

Haushaltsrede Bürgermeister
Dieter Dzewas für Ratssitzung am
11.11.2013
- es gilt das gesprochene Wort Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
unsere Haushaltssituation im Jahr 2013 war im Gegensatz zu manchen anderen Kommunen weiterhin von erheblichen Defiziten geprägt, wobei sich insbesondere auf der Einnahmenseite negative Abweichungen von den Planzahlen
des HSK ergeben haben. Insbesondere bei der mit Abstand wichtigsten Steuer, der Gewerbesteuer, blieben wir um rund 10 Millionen Euro unter den Planzahlen, ohne dass wir dafür eindeutige Gründe finden konnten. Das Präsidium des Städtetages merkt dazu an: „ Ein erfreuliches Plus des Gesamthaushalts aller Kommunen ändert nichts an der Tatsache, dass bei zahlreichen
Kommunen erhebliche Haushaltsdefizite auch für die kommenden Jahre fortbestehen“……und weiter heißt es… „2008 habe die Summe der Kassenkredite schon besorgniserregende 30 Milliarden Euro betragen, 2012 wurde mit fast
48 Milliarden Euro ein neuer Negativrekordwert bei den kommunalen Kassenkrediten erreicht“. In Lüdenscheid haben wir im Durchschnitt des Jahres 2012
knapp 30 Millionen Euro Kassenkredit in Anspruch genommen, in 2013 lag die
Inanspruchnahme bis September in der gleichen Größenordnung. Da uns die
rückläufige Entwicklung bei den Gewerbesteuern vor allem nach den entsprechenden Erhebungsstichtagen für die Schlüsselzuweisungen getroffen hat,
können die Zahlungen des Landes NRW von zusätzlich knapp 4 Mio. Euro
diese Verluste bei weitem nicht ausgleichen. Auch die einmalige Erstattung
zuviel geleisteter Zahlungen für den Fonds deutsche Einheit von knapp 1,4
Millionen Euro ist als Einmaleffekt hilfreich, kann aber bezüglich des strukturellen Defizits nur temporär helfen. Prinzipiell ist der Sinn von Ausgleichszahlungen, die sich allein an der Himmelsrichtung anstatt an der Bedürftigkeit der
Kommunen orientieren kritisch zu hinterfragen. Hier müssen endlich in Berlin
die notwendigen Korrekturen erfolgen so wie in vielen anderen Politikfeldern
auch, damit an der Basis der gesellschaftlichen Entwicklung, in den Städten
und Gemeinden unseres Landes, wieder positive Perspektiven entwickelt werden können. Die neuen Mehrheitsverhältnisse nach der Bundestagswahl bieten Chancen dazu, die genutzt werden sollten.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Die kommunalen Spitzenverbände rechnen für die nächsten Jahre mit deutlichen Mehrausgaben bei den Sozialleistungen. So äußerte sich das Präsidium
des Städtetages vor einigen Tagen wie folgt: “Die Entwicklung der Sozialaus1
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gaben ist für die Kommunen auch in Zukunft problematisch: In diesem Jahr
wird voraussichtlich erstmals die Marke von 46 Milliarden Euro erreicht.
Höchstens noch bis in das Jahr 2014 kann mit einer weiterhin abnehmenden
Zahl der Langzeitarbeitslosen und solcher geringfügig Beschäftigten gerechnet
werden, die aufstockende Hilfe erhalten.“
Leider scheint die Aussage bezüglich der bis in das Jahr 2014 rückläufigen
Zahlen von Bedürftigen für unsere Region, insbesondere für den Märkischen
Kreis, nicht zuzutreffen. So geht der Märkische Kreis in seinen Eckpunkten für
den Haushalt 2014 von Mehrkosten im SGB II ( Hartz IV ) von über 4 Millionen
Euro aus. Hier macht sich deutlich die besondere „kommunale Kostenfalle“
bemerkbar, denn die von uns Städten und Gemeinden zu tragenden Kosten
der Unterkunft und Teilen der Nebenkosten sind in den letzten Jahren überproportional gestiegen. So werden unsere kommunalen Durchschnittskosten
pro Bedarfsgemeinschaft im Märkischen Kreis von monatlich 297 € im Jahre
2005 auf voraussichtliche 358 € im Jahr 2014 steigen, wobei der MK von
16700 jahresdurchschnittlichen Fällen für 2014 ausgeht.
.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
die aktuelle Konjunktursituation lässt keine verlässlichen Schlüsse auf die weitere Entwicklung unserer heimischen Wirtschaft zu. Die Zeichen in den heimischen Betrieben sind unterschiedlich. Der Aufwärtstrend zu mehr Beschäftigung am heimischen Arbeitsmarkt ist leider zum Stillstand gekommen. Weitere
Entlassungen, wie vor einigen Tagen bei der Fa. Erco angekündigt oder Umstrukturierungen wie bei Fa.Hueck, machen auf der einen Seite den hohen
Wettbewerbsdruck in für Lüdenscheid bedeutsamen Branchen deutlich. Andere Unternehmen expandieren und planen oder realisieren Erweiterungsinvestitionen wie Fa. Insta mit ihrem Logistikgebäude, die Firma Platestahl in
Brüninghausen oder Firma Seuster, die als erfolgreicher Bestandteil der Hörmann Gruppe weltweit erfolgreich im Markt für Schnelllauftore unterwegs sind.
Die Zahlen vom Arbeitsmarkt zeichnen dabei auch kein einheitliches Bild. So
ist beim Vergleich der Septemberrzahlen von 2012 auf 2013 die Zahl der Arbeitslosen in Lüdenscheid um 131 Personen oder 0,3 % Punkten auf aktuell
7,9 % gestiegen. Allerdings deutet das Wachstum des Steueraufkommens
beim Finanzamt Lüdenscheid gerade im Bereich der Lohnsteuer auf steigende
und stabile Einkommen bei den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern hin,
die in Beschäftigung sind.
Bei den Ausbildungsstellen ist es nicht zum prognostizierten großen Anstieg
der Bewerberzahlen durch den doppelten Abiturjahrgang gekommen. Andererseits haben die Ausbildungsbetriebe auch nicht intensiv die Chance genutzt, durch zusätzliche Plätze den fachlichen Nachwuchs über den aktuellen
Bedarf hinaus zu sichern. Insgesamt haben die Anstrengungen aller an Ausbildung Beteiligten dazu geführt, dass für den Bereich Lüdenscheid aktuell nur
noch 14 unversorgte Bewerberinnen und Bewerber um einen Ausbildungsplatz
gemeldet sind. Hier werden durch die Bundesagentur für Arbeit jetzt die Be2
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mühungen noch einmal intensiviert, auch für diese jungen Menschen passende Angebote zu machen. Dank an dieser Stelle noch mal an den Rat, dass wir
als Stadt trotz der angespannten Haushaltslage zusätzliche Ausbildungsplätze
zur Verfügung gestellt haben. Nach Angaben unseres Fachdienstes Personal
konnten wir dabei gute engagierte Bewerberinnen und Bewerber finden, die
inzwischen mit ihrer Ausbildung zum Immobilienkaufmann/-frau bzw. Fachinformatiker/in begonnen haben.
Stabile Beschäftigung und damit eine gute Binnennachfrage sind wichtige
Grundlagen für einen gesunden Einzelhandel. Hier ist unsere Stadt nach wie
vor ein gefragter Standort. Auch wenn die Realisierung der Pläne von P&C
auf sich warten lässt, wurde bei der schnellen Nachnutzung der Flächen der
Mayerschen Buchhandlung deutlich, dass wir auch für ausländische Anbieter
wie Xenos einen interessanten Handelsstandort darstellen. Allerdings werden
bei solchen Standortentscheidungen wie im Fall der Mayerschen Buchhandlung auch die Konsequenzen deutlich, die ein steigender Anteil des Internethandels mit sich bringen kann. Einkauf als Erlebnis über den unmittelbaren
Konsum von Waren hinaus, wird damit immer wichtiger. Dem sollen und müssen wir durch ein wirksameres Stadtmarketing Rechnung tragen. Dafür bedarf
es einer Gemeinschaftsanstrengung aller, die ihre Stadt optimal darstellen und
vermarkten wollen. Wie so etwas funktionieren kann, konnte man an der gelungenen Kooperation zwischen Gastronomie und LSM im Rahmen der überaus erfolgreichen Lichtrouten 2013 sehen.
Auch wenn bei der Gestaltung der Innenstadt viel erreicht ist und mit der Realisierung der Denkfabrik noch erhebliche Aufgaben in den beiden nächsten
Jahren vor uns liegen, sollten wir die Altstadt und die nördliche Innenstadt als
wichtigsten Planungs- und Gestaltungsschwerpunkt in den Blick nehmen. Der
Trend zur Konzentration großer Einzelhandelsbetriebe im unmittelbaren Zentrum dürfte kaum aufzuhalten sein, dennoch ergeben sich auch für diese Lagen
in der Stadt neue Entwicklungsmöglichkeiten. Mit einem integrierten Planungsund Handlungskonzept sollten wir versuchen, die notwendige Förderung zu
erlangen, die für ein solch ehrgeiziges Projekt erforderlich ist.
In diesem Zusammenhang möchte ich kurz auf das nachvollziehbare Anliegen
eingehen, Musikschule und VHS so nah wie möglich an die Innenstadt zu binden. Hier sollten wir bei allen kontroversen Diskussionen den mit den Umzugsplänen verbundenen Haushaltskonsolidierungsbeitrag und die zweifellos
notwendigen baulichen Veränderungen bezüglich Inklusion nicht vernachlässigen. Es dürfen nicht Einzelinteressen bestimmend werden. Sollten sich
durch ein integriertes Quartiersentwicklungsprojekt Altstadt durch entsprechende Förderung veränderte wirtschaftliche Rahmenbedingungen ergeben,
wäre das sicher einer intensiven Prüfung wert.
Der Großteil der Lüdenscheider Bevölkerung lebt in unseren verschiedenen
Stadtteilen, auch wenn es einen verstärkten Trend zum Wohnen in der Innenstadt gibt. Um die Versorgung in den Stadtteilen zu verbessern, ist einiges in
Bewegung gebracht worden. Am Bräucken entsteht ein neues Einzelhandels3
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zentrum und für Brügge Ost konnten wir mit einem Investor einen Vertrag zur
Entwicklung und Realisierung eines Einkaufszentrums abschließen. Auch das
Stadtteilzentrum am Buckesfeld gewinnt an Bedeutung. Darüber hinaus sind
sowohl für die Worth mit der Neuaufstellung des Raffeisenmarktes als auch
am Bräuckenkreuz mit den Ansiedlungsplänen eines 2. Mc Donald Standorts
und eines Bio-Supermarkts weitere dezentrale Angebote geplant, die die Nahversorgung in den Stadtteilen stärken und zugleich Gewerbe- bzw. Industriebrachen beseitigen.
Strukturelle Veränderungen kennzeichnen keinesfalls nur den Einzelhandel.
Gerade auch in unseren starken verarbeitenden Gewerbebetrieben fallen weiterhin einfache, rationalisierungsanfällige Arbeitsplätze weg, während die
Nachfrage nach höheren Qualifikationsanforderungen weiter stabil ist oder
teilweise weiter steigt. Viele der offenen Stellen betreffen den qualifizierten
technischen Bereich, also hoch qualifizierte Facharbeiter, Techniker, Ingenieure.
Genau an diesem Punkt setzen unsere Bemühungen zum Ausbau des Bildungsstandortes Lüdenscheid an. Deshalb ist es wichtig, die Denkfabrik gemeinsam zu einem Erfolg für unsere gesamte Region Südwestfalen und insbesondere für unsere Stadt zu machen. Hier werden im Haushaltsjahr 2014
die Schritte zur baulichen Realisierung der einzelnen Bausteine sichtbar. Bei
der Realisierung der Denkfabrik geht es, und hier wiederhole ich gerne noch
einmal eine Passage aus meiner Haushaltsrede von 2012, keinesfalls um ein
Prestigeprojekt für einige Wenige, sondern um die Lösung einer Schlüsselfrage für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt und die Region Südwestfalen. Dass
dieses öffentliche Engagement andere, private Investoren anregt, eigene Projekte anzuschieben, wird z. B. an den Plänen des KIMW zur Errichtung eines
Polymere Trainings Centers ( PTC ) deutlich.
Im Mittelpunkt all dieser Bemühungen steht der Wille, die Berufsorientierung
junger Menschen und auch ihre dauerhafte Weiterqualifizierung für die technikorientierten Bereiche unserer südwestfälischen Wirtschaft zu gewährleisten
und noch viele Neue, gerade auch von außen, zu gewinnen. Die Bedeutung
der Gewinnung von qualifiziertem Nachwuchs wird immer mehr Akteuren deutlich. Es gilt jetzt, Vorsorge im Hinblick auf die demografische Verknappung
und damit den zukünftigen möglichen Fachkräftemangel zu treffen. Diesem
Zweck diente z. B. auch die 3. sehr erfolgreiche Lüdenscheider Ausbildungsmesse im September.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
Im Bildungsbereich, dem unbestritten wichtigsten Zukunftsfeld unseres Landes, muss das Kooperationsverbot zwischen Bund und Kommunen zugunsten
neuer Kooperationsmöglichkeiten unter Beachtung des Konnexitätsprinzips
verändert werden. Die Beispiele zur Förderung von Ganztagsschulen und U 3
Ausbau sprechen hierzu eine deutliche, positive Sprache. Die Bewältigung
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der Mammutaufgabe der Inklusion könnte hier neben dem weiteren quantitativen und qualitativen Ausbau von Ganztagesangeboten für Vorschul- und
Schulkinder ein breites sinnvolles gemeinsames Betätigungsfeld liefern.
Es darf keine Steuerpolitik gegen die Interessen der Städte mehr geben: Wir
fordern, endlich die freien Berufe in die Gewerbesteuer mit einzubeziehen sowie eine Modernisierung der Grundsteuer durch zeitgemäße Bemessungsgrundlagen. Außerdem muss die interkommunale Kooperation als wichtiges
Element kommunaler Organisationshoheit dauerhaft vor der Einbeziehung in
die Umsatzsteuerpflicht geschützt werden.
Einen ganz wesentlichen Beitrag zur finanziellen Entlastung für alle Kommunen muss ein eigenes Bundesleistungsgesetz für Menschen mit Behinderungen mit sich bringen. Damit würde endlich der Tatsache Rechnung getragen,
dass die Förderung von Menschen mit Behinderung keine kommunale, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. So kalkuliert der MK die Summe der Belastungen nur für diesen Bereich, die im Umlageverfahren über LWL
auf den MK weitergeleitet werden, allein für das Haushaltsjahr 2014 mit gut 93
Millionen €, mit jährlichen Steigerungsraten von 4 bis 6 %.
Auch wenn wir in Lüdenscheid schon recht erfolgreich unterwegs sind, ist der
bedarfsgerechte Ausbau der Kindertagesbetreuung für Kinder unter drei Jahren noch nicht abgeschlossen. Zur Bewältigung dieser Aufgabe ist daher ein
langfristiges Engagement bei den Investitions- und Betriebskosten durch Bund
und Land dringend erforderlich. Das gilt in gleicher Weise für den weiteren
Ausbau von Ganztagesangeboten in allen unseren Schulen. Hier wäre eine
nachhaltige finanzielle Unterstützung durch eine neue Bundesregierung wegen der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung und dem wachsenden Wunsch
junger Eltern nach einem verlässlichen Ganztagesangebot für ihre Kinder
nach der Kita auch in der Schule sehr wünschenswert.
Auch beim Erhalt der städtischen Strassen zur Sicherung der Mobilität in unserer Stadt wäre Hilfe aus Berlin dringend angesagt. Es sind nicht nur die
Bundes- und Landesstrassen mit Brücken und Tunneln in hohem Maße sanierungsbedürftig, sondern vor den gleichen Problemen stehen die meisten Städte wie auch wir in Lüdenscheid. Wir bekommen in jedem Frühjahr überdeutlich
vor Augen geführt, wie sehr die bauliche Substanz unserer Strassen gelitten
hat. Umso wichtiger wäre hier zusätzliches Geld, um sowohl zu sanieren als
auch die Strassen so zu unterhalten, dass ein weiterer massiver Substanzverlust vermieden werden kann. Die Kürzungen in diesem Bereich haben bei uns
inzwischen die Schmerzgrenze überschritten, allerdings waren sie dem Gebot
der ebenfalls notwendigen Haushaltskonsolidierung geschuldet. Dass wir für
den Haushalt 2014 hierfür jetzt knapp 600000 € bereit stellen wollen, ist die
absolut notwendige Konsequenz. Allerdings müsste dies für die Folgejahre
verstetigt werden und dazu ist unbedingt Hilfe von Bund und Land erforderlich.
Schließlich nutzen und belasten die LKW, die zur Zeit auf bestimmten Strassen mit Maut belegt werden, zumindest an den meisten Startpunkten und im5
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mer an den Zielpunkten kommunale Strassen. Also müssen wir Städte konsequenterweise auch am Mautaufkommen anteilig beteiligt werden. Als Alternative stehen uns sonst im Rahmen unserer Möglichkeiten nur weitere Leistungskürzungen an anderer Stelle oder die Erzielung zusätzlicher Einnahmen
für die Erhaltung der Mobilität in unserer Stadt zur Verfügung.
Unterstützung von Bund und Land können wir aber nur dann glaubwürdig einfordern, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben bei den städtischen Finanzen gemacht haben. Deshalb bleiben uns schwierige und schmerzhafte Entscheidungen auch in Zukunft nicht erspart. Es ist leicht und sicher auch populär, verschärften Personalabbau im Rathaus zu fordern und immer mal wieder
anzumahnen, aber wenn es dann um die Konsequenzen wie z. B. schlechteren Service, verlängerte Bearbeitungszeiten - z.B. bei Baugenehmigungen –
oder unerfüllbare Wünsche bei der Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs geht, allein die Verwaltung dafür verantwortlich zu machen. Glaubwürdig
ist so eine Haltung sicher nicht.
Bei der zweifellos sinnvollen und notwendigen personellen Aufstockung unseres präventiv arbeitenden ASD waren wir uns alle, d.h. Rat und Verwaltung
einig. Doch das bedeutet an dieser Stelle eben auch Personalaufbau statt abbau. Mit diesen Beispielen möchte ich noch einmal deutlich machen, dass
man auch von der Stellschraube der Personalkostensenkung keine Wunder
erwarten darf. Man kann sie auch nicht ständig als Argument dafür verwenden, dadurch andere unpopuläre Maßnahmen wie z. B. Einnahmensteigerungen oder Leistungskürzungen vermeiden zu können.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meines sehr geehrten Damen und Herren,
im vergangenen Jahr haben uns Willi Denecke und seine Mitstreiterinnen und
Mitstreiter vom FAMO Förderverein eindrucksvoll gezeigt, was mit zusätzlichem Engagement an Angeboten für Familien möglich ist. Dies ist keine Eintagsfliege, denn der FAMO Förderverein arbeitet kontinuierlich weiter und
wird unserem lokalen Bündnis für Familie sicherlich weitere neue Impulse geben. Deshalb haben wir uns auch sehr schnell und spontan entschieden, die
Verleihung des neu gestifteten und jährlich zu vergebenen FAMO Förderpreises in unseren jährlichen Neujahrsempfang zu integrieren. Zur Familienfreundlichkeit gehören vor allem dauerhafte, qualitativ hochwertige und verlässliche
Kinderbildungs- und -betreuungsangebote. Hier liegt weiterhin einer unserer
wenigen investiven Schwerpunkte. Auf die dafür notwendige Unterstützung
von Bund und Land habe ich bereits hingewiesen. Es ist uns erfolgreich gelungen, zum Stichtag 01.08.2013 den Rechtsanspruch auf die U3 Plätze zu
erfüllen; die befürchtete Klagewelle ist ausgeblieben. Das bedeutet aber keinesfalls, dass wir unsere Aktivitäten nun einstellen können. So hat uns die
schnelle komplette Belegung des neu entstandenen JUH Kindergartens an der
Brüderstrasse deutlich gemacht, dass es weiter hohen Bedarf gibt. Die Projekte Kluser Schule - wenn auch leider mit erhöhten Kosten wegen unangenehmer Überraschungen bei der Deckenstatik -, die geplanten Einrichtungen am
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Duisbergweg, in der Freiherr-vom-Stein Strasse, in der Albert Schweitzer
Schule sowie am Jahnplatz stehen weiter auf der Agenda. Das Ausbautempo
wird maßgeblich von der konkreten Nachfrage abhängen, aber sicher müssen
wir uns auch noch einmal um zusätzliche Kapazitäten im Stadtteil LösenbachBuckesfeld kümmern. An dieser Stelle möchte ich mich neben den bei uns beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem Rathaus vor allen bei unseren bewährten Partnern, den freien Trägern der Jugendhilfe, bedanken, die
uns bei dieser Kraftanstrengung vorbildlich unterstützt haben. Das belegt: in
Lüdenscheid wird Subsidiarität nicht nur in Sonntagsreden gelobt, sondern in
praktisches Handeln umgesetzt.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren,
auch die Schulentwicklung wird durch die Auswirkungen von Inklusion und
Demografie weiter in Bewegung bleiben. So sollte der vorläufige Verzicht der
kommunalen Spitzenverbände auf eine Konnexitätsklage vom Land NRW
nicht als Kapitulation der Städte und Gemeinden missverstanden werden. Hier
geht es lediglich darum, auf der Grundlage von konkreten Erfahrungen über
die Zusatzkosten in der Schullandschaft zu diskutieren und dann befriedigende Regelungen über den notwendigen finanziellen Ausgleich zu finden. Dies
ist schon einmal ein Fortschritt gegenüber der Situation vor einem Jahr, als
von der Landesregierung in Düsseldorf noch jede Konnexitätsrelevanz bestritten wurde. Aus unseren Nachbarstädten gibt es erste Nachfragen nach gemeinsamen tragbaren und damit auch finanzierbaren Lösungen, um die tatsächliche Wahlfreiheit von Eltern für eine inklusive oder förderschulbasierte
Erziehung der Kinder in der Region zu realisieren. Diese Kontakte stehen erst
am Anfang und werden in ihrem Fortgang natürlich vor allem durch das Wahlverhalten der Eltern in den nächsten Monaten und Jahren bestimmt. Wir haben bei diesen Gesprächen deutlich gemacht, dass wir, eine auskömmliche
finanzielle Lösung vorausgesetzt, solchen interkommunalen Lösungen aufgeschlossen gegenüber stehen.
Bezüglich der inzwischen bewährten wichtigen Schulsozialarbeit erhoffe ich
mir von den derzeit laufenden Koalitionsverhandlungen in Berlin eine Verstetigung dieser wirksamen Hilfen für den Schulalltag, denn für eine Kommunalisierung nach dem Auslaufen der SGB II Förderung haben wir keinerlei finanziellen Spielraum. Dabei ist vor allem auch zu berücksichtigen, dass wir mit dem
Lüdenscheider Konzept zur Unterstützung von Grundschülern bereits freiwillige Unterstützung geben, die wegen der sehr positiven Resonanz aus den beteiligten Schulen trotz schwieriger Haushaltslage als ausgesprochen sinnvoll
anzusehen ist. Das gleiche gilt im Übrigen auch für das 2013 auf den Weg gebrachte Projekt zum Nachholen von Hauptschalabschlüssen. Wir machen damit deutlich, dass wir es auf allen Ebenen mit dem Schwerpunkt der Bildungsförderung in unserer Stadt nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch sehr
ernst nehmen.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Das Jahr 2014 wird in vielerlei Hinsicht ein spannendes Jahr. Wir werden sehen, ob der positive Zuwanderungstrend in die Stadt wie in den letzten zweieinhalb Jahren anhält und sich damit den Bevölkerungsverlust weiter verlangsamt. Konkret beinhalten die Zahlen für 2013 bis Ende Mai einen reinen Wanderungsgewinn von 115 Personen; bei Abzug der Negativzahlen aus der natürlichen Bevölkerungsentwicklung bleibt ein Negativsaldo von 56 Personen.
Wir werden die Realisierung der Hohfuhrterrassen ebenso erleben wie die
weitere Realisierung der Denkfabrik, zusätzliche Kindergärten werden eröffnet,
das Feuerwehrgerätehaus in Brügge wird fertig gestellt und die Ausbaupläne
für den Brügger Bahnhof werden konkretisiert, der Schulhof der Knapper
Schule wird zur attraktiven Spielfläche und, und, und…
…dann stehen schließlich auch noch die wichtigen Kommunalwahlen mit Bürgermeister- und Landratswahl und die Europawahl an. Ich hoffe aber, dass
uns dies nicht daran hindert, offene Haushaltsplanberatungen, soweit dies im
Rahmen des beschlossenen und genehmigten HSK möglich ist, durchzuführen. Dabei sollten wir auf eine parteiübergreifende, faire Zusammenarbeit und
in diesem Sinne auf konstruktive Diskussionen und Ergebnisse für die wichtigen Zukunftsthemen unserer Stadt setzen.
Mein besonders herzlicher Dank geht an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die bei der Aufstellung des Haushaltsplanes mitgewirkt haben, insbesondere
natürlich an unseren Kämmerer Herrn Dr. Blasweiler und Herrn Haarhaus mit
ihrem Team.
Mit diesem Dank möchte ich schließen und mich bei ihnen herzlich für ihre
Geduld und Aufmerksamkeit bedanken.
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