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Begrüßung Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

 verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 

Dank der erste Dank heute gilt wie üblich zunächst Ihnen, sehr 

geehrter Herr Kämmerer, und allen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die gewohnt zuverlässige und geschätzte Vor- 

und Zuarbeit für den diesjährigen Entwurf des Haushaltsplans. 

 

 Danke aber auch allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die 

dann letztlich diesen Haushalt bewirtschaften und die 

notwendige Haushaltsdisziplin walten lassen müssen. 

 

 Wir - und so weit lehne ich mich schon einmal aus dem Fenster 

- verabschieden heute einen Haushalt, den ich für die CSU-

Landvolk Fraktion unter zwei Begriffe stellen möchte: 

 

 Sicherheit und Lebensqualität 

 

 

Haushaltsrede Werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe diesbezüglich auch 

einen schönen Spruch von Reinhard Eberl-Pacan in Erinnerung, 

mit welchem ich meine diesjährige Haushaltsrede beginnen 

möchte. 

 

„Brandschutz ist: Herausforderungen auf einer anderen 

Temperatur-Ebene zu lösen, als sie entstehen werden.“ 

 

 Meine Damen und Herren, 

 so langsam brennt es auch uns etwas unter den Nägeln, denn 

wir haben bereits viele Projekte angestoßen, die wir angehen 

wollen und auch müssen, aber noch keinen Haushalt 

verabschiedet. 
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 Uns sind die Gründe alle bestens bekannt weshalb es diese 

Verzögerung gab, umso mehr freuen wir uns aber, dass wir 

heute erneut einen ausgeglichenen Haushalt ohne 

Neuverschuldung verabschieden dürfen und können.  

 

Nachdem uns die Eckwerte zu den Einnahmen und Ausgaben 

von unserem Bürgermeister zwar bereits dargestellt wurden, 

möchte ich jedoch ein paar Punkte näher beleuchten: 

 Mit einem Gesamtvolumen von 14.436.538 Euro ist der 

vorgelegte Haushalt um 0,84 Mio. höher als 2018. Dabei liegen 

die Planansätze im Verwaltungshaushalt mit 7,52 Mio. Euro und 

im Vermögenshaushalt mit 6,91 Mio. Euro um jeweils rund 0,40 

Mio. über denen des Vorjahres. 

 

 Diese Zahlen lassen doch, auch im Vergleich mit anderen 

Kommunen im Landkreis, auf für unsere Gemeinde große 

Investitionen schließen. Wenn ich im Vergleich die große 

Kreisstadt Neustadt nehme, haben diese allein im 

Vermögenshaushalt mit 15,57 Mio. eine Mio. mehr, als wir 

insgesamt. Von den 38,31 Mio. Euro im Verwaltungshaushalt 

ganz zu schweigen. 

 

 Dennoch ist der Haushalt 2019 ein Zahlenwerk, das uns mit 

vernünftigen Ansätzen kräftig investieren lässt. 

 

 

Sicherheit Eingangs habe ich den Brandschutz erwähnt. Hier werden wir in 

diesem Jahr rund 265.000 in unsere Feuerwehren, also den 

abwehrenden Brandschutz investieren. Erfreulich ist es, dass 

wir noch dieses Jahr den Zuschussantrag für das Mittlere-

Löschfahrzeug (MLF) für Großwalbur beantragen können und 
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alleine dafür 150.000 Euro im Investitionsprogramm stehen. Ein 

solches MLF steht zum Beispiel seit letztem Jahr in 

Haarbrücken, jedoch mit einer etwas anderen Beladung.  

 

 Weiterhin investieren wir in den vorbeugenden Brandschutz, 

wie zum Beispiel der Schule oder anderen öffentlichen 

Gebäuden. Hier haben wir für 2019 – 140.000 Euro im Haushalt 

stehen. Also insgesamt rund 400.000 Euro für 

Brandschutzmaßnahmen und somit einer Erhöhung der 

Sicherheit unserer Bürger. 

 

 

Lebensqualität Weiterhin werden wir wieder fleißig in Baumaßnahmen 

investieren, die auch unsere Lebensqualität in der Gemeinde 

steigern bzw. verbessern werden.  

 

 So soll möglichst noch in diesem Jahr mit dem Rückbau des 

Haus der Bäuerin in Meeder begonnen werden, um auch 

künftig mehr Parkraum für Gäste und Besucher des Rathauses 

zu schaffen. Ebenso finden sich noch Restsummen im Haushalt, 

welche in den Rathausumbau geflossen sind. 

 

 Auch weiterhin im Haushalt und zum Teil heute wieder auf der 

Tagesordnung zu finden, die Investitionen in die 

Brückensanierungen in der Gemeinde. In Großwalbur soll heute 

der Grundstein für eine neue Brücke in Rahmenbauweise gelegt 

werden. Hier sind wir nach wie vor der Überzeugung, dass wir 

mit einer gemeinsamen Ausschreibung von 3 Losen für die 

anstehenden Maßnahmen in Klein- und Großwalbur durch 

Synergieeffekte ein gewisses Einsparpotenzial haben könnten. 
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 Im Einzelplan Bau- und Wohnungswesen sowie Verkehr findet 

sich allein für dieses Jahr eine Summe von rd. 1,25 Mio. Euro. 

Darin sind aber noch keine Baumaßnahmen in Bezug auf die 

Kläranlage und Lauterüberleitung oder Kanalbaumaßnahmen 

enthalten. 

 

 Aber auch Maßnahmen für die Sanierung von Spielplätzen, wie 

z. Bsp. in Drossenhausen, die Sanierung des Lunaparkes in 

Verbindung mit der Straßensanierung durch den Landkreis oder 

auch die Erweiterung des Sagenweges und Schaffung weiterer 

kleiner Baugebiete stehen für eine Verbesserung unserer 

Lebensqualität in Meeder. 

 

 

Fazit Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 wir haben einige Punkte aufgegriffen, mit denen wir unsere 

Gemeinde weiterhin sicher und zukunftsfähig gestalten 

werden. Sicherlich werden auch in Anbetracht der Zeit nicht 

alle Gelder, wie im Haushalt dargestellt durch 

Rechnungslegungen abgerufen werden. Es ist aber dennoch ein 

wichtiges Zeichen für unsere Bürger, dass wir investieren um 

Verbesserungen herbei zu führen. 

 

Es bleiben aber auch weiterhin Wünsche einzelner Bürger, 

Vereine, Institutionen oder der Fraktionen übrig, die sich leider 

nicht alle verwirklichen lassen. Aber mit gezielten Maßnahmen 

und sorgfältigen Investitionen werden wir auch in den 

kommenden Jahren einigen dieser Wünsche Rechnung tragen 

können. 
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Schlusswort Meine Damen und Herren, 

 verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 ich komme nun zum Schluss unserer Haushaltsrede, aber nicht, 

bevor ich persönlich und im Namen der CSU / Landvolk Fraktion 

DANKE gesagt habe. 

 

Danke unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern, vor allem im 

Ehrenamt, die sich mit viel Engagement für uns und unsere 

Gemeinde einsetzen. Ohne diesen Einsatz könnten wir vieles in 

der Gemeinde nicht bewerkstelligen. 

Danke auch unseren Firmen, mit all ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern, die sich hier wohl fühlen und in die Betriebe 

investieren. Wir sind diesen Unternehmen und den 

Verantwortlichen dankbar für ihr Bekenntnis zum Standort 

Meeder. 

 

 

Zustimmung Die CSU / Landvolk Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2019 

zu. 

 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 Matthias Korn 

 Fraktionsvorsitzender 


