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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 Haushaltsplanentwurf. Sehr 

geehrter Herr Kämmerer, lieber Patrick, du hast dir selbst nach 

Feierabend die Zeit genommen, um unserer Fraktion in einer 

Online-Haushaltsklausur Rede und Antwort zu stehen und auch 

die im Vorfeld an dich gerichteten Fragen ausführlich und zur 

Verständnis aller beantwortet. Dafür darf ich mich an dieser 

Stelle noch einmal recht herzlich bedanken. 

 

 Danke aber auch allen Gemeinderatsmitgliedern, welche sich 

das umfangreiche Zahlenwerk zu Gemüte geführt und sich in 

ihrer Freizeit und nach Feierabend ausgiebig damit beschäftigt 

haben.  

 

 Wir verabschieden heute einen Haushalt, den ich unter die 

Rubrik: „Erhaltung unserer Infrastruktur und Steigerung der 

Lebensqualität“ stellen möchte. 

 

 

Haushaltsrede Werte Kolleginnen und Kollegen, meine diesjährige 

Haushaltsrede möchte ich mit einem Sinnspruch beginnen, 

welcher auf den chinesischen Kaufmann, Politiker und 

Philosophen Lü Bu We (um 300 - 235 v. Chr.) zurückzuführen ist. 

Dieser prägte den Spruch: 

 

„Was lange währt wird endlich gut, wer lange spart, gibt 

endlich viel.“ 
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 Werte Kolleginnen und Kollegen, 

 auch an uns ist die Corona Pandemie nicht spurlos vorbei 

gegangen. Gespart haben wir, zumindest an Zahlungen, die 

dieses Jahr erst greifen werden. Wir können aber dennoch froh 

sein, dass uns auch in diesem Jahr wieder ein ausgeglichener 

Haushalt ohne Kreditaufnahme vorgelegt werden konnte, 

wenngleich wir an unsere Rücklagen gehen, für die es keine 

Zinserträge mehr gibt.  

  

 Mit einem Gesamtvolumen von 12.056.160 Euro ist der 

vorgelegte Haushalt um 455.000 Euro höher als 2020. Dabei 

liegen die Planansätze im Verwaltungshaushalt mit 7,46 Mio. 

Euro etwa 250.000 Euro und im Vermögenshaushalt mit 4,59 

Mio. Euro um rund 200.000 Euro über denen des Vorjahres. 

 

 Nachdem uns die Eckwerte zu den Einnahmen und Ausgaben 

bereits dargestellt wurden, möchte ich jedoch ein paar Punkte 

näher beleuchten: 

 

Steuern Gewerbe- und Grundsteuer 

 Corona hat uns nach wie vor noch im Griff und die Auswirkungen 

für die Zukunft sind nicht gänzlich abzuschätzen. Wir wissen 

nicht 100-prozentig, was uns und unseren Gewerbe- und 

Grundsteurer-Zahlern die Zukunft bringen wird. Dennoch ist es 

für alle ein wichtiges Zeichen, dass wir weder bei der Gewerbe- 

noch bei der Grundsteuer unsere Sätze erhöhen müssen.  

 

 

Lebensqualität Straßen, Bauplätze, Senioren Café 

Eingangs habe ich bereits erwähnt, dass viele Zahlungen von 

bereits angestoßenen Projekten und Maßnahmen erst in diesem 
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Jahr erfolgen. Dennoch sind im Gesamtvolumen des 

Haushaltsplans viele neue Maßnahmen enthalten, die unserer 

Erhaltung und Sicherung der Infrastruktur und Lebensqualität 

dienen.  

 

Straßen / Kanal etc. Wir investieren weiter im Straßen- und Kanalbereich sowie 

unserer Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs-

anlagen mit allen dazugehörigen Punkten über 2,60 Mio. Euro. 

Weiterhin haben wir vor in neue Baugebiete zu investieren und 

diese zu erschließen, um jungen Familien und Bauwilligen 

Bürgern inner- und außerhalb unserer Gemeinde die Möglichkeit 

zu bieten, hier zu bleiben oder sich niederlassen zu können. 

 

Schule / Kita Dabei haben wir aber auch stets unsere bestehende 

Infrastruktur im Auge. So werden wir gleichzeitig auch in den 

baulichen Brandschutz unserer Anna-B.-Eckstein Schule und das 

Medienkonzept ca. 225.000 Euro investieren oder, wie in einer 

vorherigen Sitzung bereits beschlossen, gemeinsam mit dem 

Kirchendekanat eine neue Kita für unsere jüngsten 

Gemeindeglieder zu errichten.  

 

Senioren Café Bei alle dem wollen wir aber nicht die Personen vergessen, die 

unsere Gemeinde zu dem gemacht haben, was sie heute ist. 

Unsere Senioren! Diese haben einen vernünftigen Treffpunkt 

verdient, welcher auch möglichst barrierefrei zugänglich ist. Es 

ist uns gelungen, ein Projekt, welches bereits seit sieben Jahren 

im Investitionsprogramm abgebildet ist, mit wenigen 

finanziellen Mitteln herzurichten. Ich freue mich besonders, dass 

wir auch unsere Seniorenbeauftragten überzeugen konnten, 

dass alte Archiv am Rathausinnenhof künftig für ein „Senioren 

Café“, wie es immer betitelt wurde, umzubauen. Eine 

Einweihung wird sicherlich zum Sommerende erfolgen können. 
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 Diese Investitionen leisten wir gerne, damit die Lebensqualität 

und die Infrastruktur in unserer Gemeinde erhalten bleibt und 

auch verbessert wird.  

 

 

Nachhaltigkeit Aufforstung und PV Antrag  

 Wir wollen aber auch in Nachhaltigkeit investieren, so ist im 

Haushalt eine zusätzliche Stelle für die Aufforstung unseres 

durch den Borkenkäfer stark in Mitleidenschaft gezogenen 

Waldbestandes enthalten. Erfreulich sind auch die 

entsprechenden Zuwendungen, die wir hierfür als weitere 

Unterstützung erhalten.  

 

 Ferner Freud es uns besonders, dass unser Kämmerer den im 

April vorgelegten Antrag aus unserer Fraktion, zur Errichtung 

einer PV-Analage auf den Rathausdach im Haushaltsplan mit 

abbilden konnte. Der Antrag wird in der kommenden 

Referatssitzung unseres Umweltreferats vorberaten und dann 

hoffentlich positiv im Gemeinderat verabschiedet. 

 

 

Fazit Verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 wir haben einige Punkte aufgegriffen, mit denen wir unserer 

Gemeinde ein weiteres Stückchen Lebensqualität geben, aber 

auch das Vorhandene erhalten und sichern wollen. Wir schaffen 

neuen Wohnraum für bauwillige Familien, ob Jung oder Alt. Wir 

nehmen uns der Aufgaben an, die aus dieser Schaffung 

resultieren.  
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 Wir alle haben noch viele Ideen und Wünsche, die wir gerne 

verwirklichen würden, um noch mehr für unsere Bürgerinnen 

und Bürger zu tun. Doch leider lässt sich, in Anbetracht der 

bevorstehenden Herausforderungen nicht alles auf einmal 

verwirklichen. 

 

 Einige Maßnahmen im zu verabschiedenden Haushalt stammen 

noch aus dem vergangenen Jahr, welche erst dieses Jahr zur 

Rechnungslegung kommen. Es ist aber dennoch ein wichtiges 

Zeichen für unsere Bürger, dass wir auch in dieser schwierigen 

Zeit investieren, um weitere Verbesserungen herbeizuführen. 

 

 

Schlusswort Meine Damen und Herren, 

 verehrte Kolleginnen und Kollegen, 

 ich komme zum Schluss unserer Haushaltsrede, für die CSU / 

Landvolk Fraktion. 

 

An dieser Stelle darf ich mich abschließend recht herzlich bei 

allen unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern bedanken, vor 

allem im Ehrenamt, die kein einfaches Jahr hinter sich haben und 

sich dennoch für unsere Gemeinde einsetzen.  

 

Danke auch allen, die bei der Aufstellung des Haushaltes 

mitgewirkt haben, allen voran unserem Kämmerer Patrick Härter, 

der es mit viel Anstrengung geschafft hat, erneut einen 

ausgeglichenen Haushalt zur Verabschiedung vorzulegen. 

 

Wir können dieses Jahr, unter Berücksichtigung der Ausflüsse aus 

der Corona-Pandemie, mit unserem Haushalt mehr als zufrieden 

sein, da es weder eine Erhöhung von Steuersätzen noch der 

Aufnahme von Krediten bedarf. 
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Zustimmung Somit bleibt abschließend zu sagen, dass die CSU / Landvolk 

Fraktion dem vorgelegten Haushaltsplan 2021 zustimmen wird. 

 

 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 Matthias Korn 

 Fraktionsvorsitzender, 2. Bürgermeister 


