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Finanzhaushalt; Öffentliche Sitzung des Gemeinderats am 20. Februar 2019

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Michler,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung,
meine sehr geehrten Damen und Herren,

zunächst nehmen wir die bevorstehende Verabschiedung des Haushaltsplans 2019
zum Anlass, uns als SPD-Fraktion herzlich zu bedanken. Unser Dank gilt allen, die
durch ihre Arbeit einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass unsere Gemeinde die
aktuellen Herausforderungen mit Zuversicht angeht.

Werte Zuhörer, auf die häufig in Umfragen gerne gestellten Fragen, wie sich Bürge-
rinnen und Bürger das Leben in ihren Wohnorten wünschen, liest und hört man häufig
sich ähnelnde Antworten: Lebenswert und liebenswert sollen unsere Gemeinden und
das Leben in ihr sein und bleiben. 

Das bedeutet einen großen Spagat: Lebenswert, liebenswert. Beides ist etwas wert-
volles, beides zu geben kostet Zuwendung, Vertrauen, aber schließlich im Fall einer
Gemeinschaft auch einfach: Geld.

Nur, das hat Edingen-Neckarhausen nicht in dem Umfang wie einige Nachbargemein-
den, die durch bereits erfolgte Ausweisungen von Neubaugebieten und der damit ver-
bundenen Ansiedlung von Neubürgern und Gewerbegebieten mittlerweile weitaus hö-
here Zuweisungen von Einkommens-,  Gewerbesteuern und Schlüsselzuweisungen
aktiviert haben.

Zum Verdeutlichen dazu eine Statistik aus einer großen regionalen Tageszeitung vom
26. Januar 2019.

So haben Ilvesheim 20 Hektar, Ladenburg 25 Hektar, Schriesheim 14 Hektar und
Heddesheim 16 Hektar Baugebiete erschlossen bzw. sind damit in der Planung und
haben in der Zeit von 2004 bis heute 1200, 690, 1500 und 600 neue Einwohner dazu
bekommen bzw. können noch mit weiteren 1680 in Ladenburg, 500 in Heddesheim
und bis 1000 in Schriesheim rechnen. 
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Zum Vergleich: Edingen-Neckarhausen erschloss in der Zeit von 2013 bis heute ge-
nau 1,1 Hektar mit 160 neuen Einwohnern. Und in Edingen-Südwest und gegenüber
der BÄKO in Neckarhausen im Gesamtpaket ab 2019 1,3 Hektar mit bis zu 200 neu-
en Einwohnern.

Wir rühmen uns gerne damit: Edingen-Neckarhausen liegt in einer der innovativen
und aufstrebenden  Gegenden  Deutschlands und  besticht  durch  seinen ländlichen
Charakter. Und wir sind stolz auf unsere Gemeinde.

Nur eine ketzerische Frage: Wollen wir aber überhaupt jemanden in unseren Ort rein-
lassen? Denn unsere Gemeinde bietet momentan keine ausreichenden Grundstücks-
verkäufe an. Stand 13.11.2018. Und die jüngste Vergangenheit lässt daran zweifeln. 

Das zur Bevölkerungsentwicklung. Was die Finanzen angeht, wenn doch mal etwas
zuteilungsreif  wird,  dann verschenken wir  es beinahe,  denn wir  verkaufen unsere
Grundstücke unter Wert, weil nicht alles, was machbar wäre, auf den Markt geworfen
wird. 
Ich erinnere hier an die Dezember-Sitzung, an den TOP "B-Plan Edingen-Südwest".
Je länger und häufiger man im Vorfeld darüber gesprochen hatte, umso  kleiner fiel
letztlich die Anzahl des Wohnraums und der Wohnungen aus.
Von ehemals 36 Wohnungen (30 in sechs Mehrfamilienhäuser und sechs in drei Dop-
pelhäusern) war man schließlich bei circa 24 Wohnungen in vier Häusern angelangt. 

Auf Kosten der Gemeindefinanzen, und um diese geht es ja heute, spielte eine große
Mehrheit hier die Rolle des „Edlen und Guten“. „Seid nett zum Nachbarn!“ Oder, wie
eine regionale Tageszeitung am vergangenen Dienstag zum Thema Wohnungsman-
gel schrieb: „Mancher Gemeinderat ignoriert die Probleme, weil er vor den Protesten
kneift!“. Kommentar von Peter Reinhardt im „Mannheimer Morgen“ vom 12.02.2019.

Was wurde sich hier nicht alles gewünscht im Rahmen der Umsetzung auf Gemein-
degrundstücken:  Bezahlbar soll  es sein,  im Grünen liegen, ökologisch und klimaf-
reundlich erbaut, nicht zu massiv, aber auch keine Villen, alle Bäume sind zu erhal-
ten, die Autos kommen alle unter die Erde, zwei Zufahrten für weniger als 45 Tiefga-
ragenplätze, von dort aus aber eine direkte Ableitung nach Heidelberg und Mann-
heim, volle Erhaltung des Parks und natürlich des Rodelhügels, keine unmittelbare
Einsicht der Nachbarn auf mein Grundstück und es soll sich bei allem Verständnis für
ein neues Baugebiet aber möglichst nichts für die vom Baugebiet Betroffenen mittel-
bar und unmittelbar ändern.

Wir sind schon damals zum Ergebnis gelangt, dass diese von der Mehrheit im Ge-
meinderat beschlossene Lösung die am wenigsten praktikabelste aller bisherigen Va-
rianten war und wir haben diese daher auch abgelehnt.

Auf diesem Gelände mit 12.230 m² werden also ganze vier Häuser mit, ich wiederho-
le, ca. 24 Wohnungen geplant, dazu eine Tiefgarage mit 30 Pkw-Parkplätzen mit zwei
Ausfahrten bei einer so geringen Anzahl von Fahrzeugen.
Wie soll sich das denn rechnen? Für die künftigen Wohnungseigentümer und vor al-
len Dingen für die Finanzen der Gemeinde? 
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Wir lassen uns gerne in ein paar Jahren eines Besseren belehren. Aber wir prophe-
zeien, dass im Paket mit der Südwest-Bebauung, der Umsiedlung der Tennisplätze
und der Erstellung des Tennishochbaus draußen an der Mannheimer Straße unter
dem Strich für die Gemeinde keine schwarze Zahl stehen wird.  

Dazu unbezahlbar für finanziell durchschnittlich potente Interessierte und für die Ge-
meinde und Gemeindefinanzen ein Draufleggeschäft.

Nur, wenn wir alles so lassen wie es ist, ändert sich daran nichts. Auch nicht unsere
Finanzlage.

Denn das ist unser Problem. Wir können gar nicht ausreichend Finanzmittel flüssig
machen, da wir uns den Hahn immer wieder selbst abdrehen. Die Diskussion um den
Flächennutzungsplan ist noch in bester Erinnerung.
Unsere Zuweisungen bleiben gleich, orientieren sich an der konjunkturellen Lage des
Bundes…und werden sicher nicht mehr. Sehr wahrscheinlich bald weniger.

Edingen-Neckarhausen steht aber permanent unter dem Druck, neue gesellschaftli-
che Pflichtaufgaben finanzieren zu müssen, ohne dafür die nötige Gegenfinanzierung
zu erhalten. Viele zusätzliche Aufgaben, die auf unsere Gemeinde schlicht zukom-
men, müssen erledigt werden, ohne dass damit eine kostendeckende Finanzausstat-
tung einherginge. 

Zu alledem kommt die Erkenntnis, dass der Investitionsbedarf auf kommunaler Ebene
ebenfalls auf Rekordniveau angekommen ist. 
Erschwert wird die Situation dadurch, dass sich seit Jahren die kommunalen Ausga-
ben für soziale Leistungen und Investitionen in einem dramatischen Missverhältnis
weiter auseinander entwickeln. 

Folglich lässt sich ohne Übertreibung feststellen: Ohne zusätzliche Finanzmittel sind
wir nicht in der Lage, unsere stetig zunehmenden Aufgaben erfolgreich zu bewältigen.
Kurz: Wir müssen Geld ausgeben, kriegen aber nur das übliche rein.

Und wo sollen Einsparungen erfolgen? Einsparungen, die uns heute zwar gut tun,
aber morgen bei fortlaufenden Kostensteigerungen trotzdem wieder wegfallen?

Das sind die alles beherrschenden Fragen. 

Dass die Verwaltung und Gemeinderat trotzdem willens waren, ein den vielfach ge-
wünschten Vorgaben angepasstes Handeln umzusetzen, zeigte sich im Verlauf der
vergangenen Monate in der Vorbereitung zum Haushaltsentwurf 2019. 

Ideen und Anregungen aus der Bürgerschaft, Stichwort „Bürger im Plan“, wurden zu-
sätzlich eingeholt  und die damit einhergehenden Vorberatungen sehr frühzeitig im
Gemeinderat und im Verwaltungsausschuss geführt. 
Allerdings waren damit ausschließlich Wünsche mit Mehrkosten verbunden. Ergebnis:
Wir erhöhen bei  den Kinderspielplätzen.  Vorgeschlagene Einsparungen hingegen,
wen wundert's, mussten mit der Lupe gesucht werden.
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Zurück: Der Haushalt 2019 ist kein ad-hoc-Produkt, sondern trägt die Handschrift vie-
ler Sitzungen, Diskussionen und Aussprachen hier im Rat - aber auch zahlreicher
Veröffentlichungen im Amtlichen Mitteilungsblatt, diverser Internetforen und insbeson-
dere der regionalen Presse. 

Wie hat kürzlich Mannheims OB Peter Kurz bei der Sitzung des Mannheimer Stadt-
rats zum Thema „Fahrradschnellweg“ gesagt:  „Es geht nun um die Verwirklichung
von Projekten, und plötzlich sind einige verblüfft, dass das, was bestellt wurde, jetzt
auch umgesetzt wird“.

Weil wir unsere Anregungen und Vorschläge aus der öffentlichen Vorberatungen im
Januar als bekannt und besprochen ansehen und einiges davon in der neuen Vorlage
wiederfinden, können wir auf Wiederholungen von vielem, hier bereits schon gesag-
ten, verzichten.

Wir verzichten auch auf die klassische Haushaltsrede mit Wortbeiträgen zu den ein-
zelnen Unterabschnitten und ewige Wiederholungen von Zahlen, sondern werden nur
auf wenige Themenfelder eingehen. 

Das heißt aber nicht, dass uns andere Themen nicht wichtig sind und nicht interessie-
ren würden.

In Kürze: wir stehen zur  Erfüllung der Pflichtaufgaben und können uns auch künftig
eine reduzierte Umsetzung der freiwilligen Aufgaben vorstellen.

Fakt ist: Die Schaffung neuer Plätze in der Kinderbetreuung und die Ertüchtigung der
Grundschulen stehen für uns weiterhin mit an der Spitze. 
Wir wollen die Kinder nicht zu den Leidtragenden einer aus unserer Sicht häufig ver-
fehlten und oft nur kurzfristig gedachten Finanzpolitik  werden lassen.

Und deshalb sehen wir es als nicht förderlich an, sich auf dem Rücken der Kinder und
Eltern von Seiten der Presse mit der nachfolgenden Frage an die Öffentlichkeit zu
wenden: „Soll die Gemeinde einen neuen Kindergarten im Gemeindepark Edingen für
4,5 Millionen Euro bauen?“ 
Und eben diese Frage steht schon über ein Jahr so im Netz. Für was? Da hätte man
im Herbst letzten Jahres hinterher schieben können: „Wünschen Sie sich im Winter
Schnee, dass der Rodelhügel seine Daseinsberichtigung erfährt?“ 

Deshalb ein paar Anmerkungen zu der Immobilie „Kita Neckarkrotten“ gleich an die-
ser Stelle, also hinter der Pestalozzischule, die einmal mehr in die öffentliche Diskus-
sion  eingebracht wird. 

Hier soll also nun eine Immobilie auf Modulbauweise als ewige Kita manifestiert wer-
den. Und das mit genau den Argumenten, die man uns als Befürworter einer festen
Lösung auf Gemeindegrund vor vier Jahren von Seiten der UBL so vehement um die
Ohren gehauen hat.  
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Denn der Blick zurück verdeutlicht, dass unser damaliger Antrag vom 17. Februar
2015 zum Neubau der Kita „Martin Luther“ auf dem Schulsportgelände hinter der Pes-
talozzischule unter anderem mit den Argumenten abgelehnt wurde, dass 

- der Kindergarten an dieser Stelle „zu weit weg sei vom Ort", 
- der Kinderbring- und Abholdienst an diesem Standort nicht abgewickelt könne, 
- und der Platz dringend für die Pestalozzischule gebraucht werde (Zitat: “der einge-
zäunte Bolzplatz und das Sportgelände werden sehr viel genutzt“) und deshalb nicht
darauf verzichtet werden könne.

Und jetzt gelten diese Aussagen plötzlich alle nicht mehr? Also alles nur Gerede, um
einen guten und zukunftsfähigen Vorschlag zu verhindern, weil er von der SPD ge-
macht wurde?

Jetzt wird es zusätzlich spannend, denn plötzlich ist der derzeitige Standort trotz der
vormals genannten einschränkenden Aussagen bestens geeignet für eine dauerhafte
Kita-Lösung! 

Das wäre zwar für unsere Fraktion fürwahr eine späte Genugtuung, für die Gemeinde
und ihre Finanzen eine sehr teuer werdende Situation.

Aber warum ist der Platz hinter der Schule plötzlich der Stein der Weisen? 
Offenbar haben einige Gemeinderäte das Ziel, den Neubau der „Neckarkrotten“-Kita
im Gemeindepark zu verhindern. Koste es, was es wolle.
Naja, verhindern ist vielleicht ein zu böses Wort. Seit ein paar Tagen sind plötzlich
Verlegen und Fremdbauen lassen beliebter. Nur, wenn ich dieses Jahr dort nicht an-
fange, wird das Bauwerk dann dadurch kostengünstiger? 

Ich zitiere den „Mannheimer Morgen“ vom 31. Januar: 
„Die Landesvereinigung Bauwirtschaft Baden-Württemberg schreibt: 'Der Bau wächst
weiter, auch wenn sich die Konjunktur eintrübt. Der Preisanstieg um 4,5 Prozent be-
wegt sich in normalen Rahmen. Neben den Lohnsteigerungen um 5,7 Prozent haben
die Preise für Baustahl in nur zwei Jahren um 50 Prozent zugelegt. Man geht davon
aus, dass die Baupreise 2019 ähnlich zunehmen'.“ Zitatende. 
Frage: Und 2020 wird es dann also billiger als in 2019? Also wir meinen: Eher nicht. 

Trotzdem wagte ich vergangene Woche beim Abfassen meiner Haushaltsrede die
apokalyptische Voraussage, dass von Seiten der UBL/FDP/FWV-Fraktion die für die-
ses Jahr vorgenommene Zielfindung im Gemeindepark trotz oder gerade wegen der
Preissteigerung spätestens im Jahr 2020 dann endgültig abgesagt werden wird, das
dort bisher investierte Geld in sechsstelliger Höhe einfach mal so in die Mülltonne ge-
worfen und der Modulbau hinter der Pestalozzischule auf Jahrzehnte mit Kindergar-
tenkindern belegt ist. Da lag ich mit meiner Einschätzung vermutlich sowas von rich-
tig!

Und die Grünen vor Ort befeuern diese Absage, indem einmal mehr ein Gutachten
zur Kita im Gemeindepark eingefordert wird. Ein Gutachten, dass, wenn es nicht zum
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gewünschten Resultat führt, sicher wieder schnell zu den Akten gelegt werden wird
und man dann flott ein neues Gutachten einfordern wird. 

Noch einmal für Alle: Es existiert bereits ein Gutachten. Das führte allerdings nicht zu
dem Ergebnis, dass der Standort ungeeignet ist. Also braucht die OGL noch ein neu-
es Gutachten. Solange, bis es endlich passt. Frei nach Pippi Langstrumpf: “Ich mach
mir die Welt, wie sie mir gefällt!“

Allerdings: Jedes Gutachten kostet nicht nur mal schnell so eben ein paar tausend
Euro, es kostet auch Zeit. Nicht Tage, sondern Monate.
Wertvolle Zeit,  die unnötig verloren geht.  Man hat hier des Öfteren den Eindruck,
dass Gutachten nur darum eingefordert werden, um Zeit zu schinden oder den gro-
ßen Vorbildern in Stuttgart nachzueifern. Denn Städte- und Gemeindetag sind beina-
he am Verzweifeln, da bei der gesamten Reglementierungswut der grünen Landesmi-
nisterien und wegen der bislang vergeblichen Suche nach einem eigenen Baukonzept
die  vom Land zur  Verfügung gestellten Millionen EUR für  den Wohnungsbaufond
nicht abgerufen werden können. 
Man streitet sich in Stuttgart viel lieber über Fahrradabstellplätze und Dachbegrünun-
gen und vor Ort hat man oft den Eindruck, dass die Prioritäten auf die gleiche Wertig-
keit reduziert werden. Die allmonatliche Gutachteritis im Gemeinderat ist Programm.
Für Insektenhotels und Nisthilfen für Mauersegler wird mehr Redezeit aufgewendet
als über fehlenden Wohnraum für Menschen. Und dazu drischt man regelmäßig auf
die örtlichen Landwirte ein, die ja überhaupt keine Ahnung von gesunder Landwirt-
schaft haben und fordert Landwirte aus der Region an, die angeblich Ahnung haben
sollen. Was soll das denn? Gehört jetzt nicht zu den Gemeindefinanzen, muss aber
aber mal gesagt werden.

Kurz und bündig: Wir stehen zur Kita Neckarkrotten im Gemeindepark.

Und was machen wir jetzt mit der unbestritten sanierungsbedürftigen Pestalozzischu-
le Edingen?

Es hört sich aus unserer Sicht vielleicht zu einfach an, wenn wir sagen: 

a) Wir beginnen jetzt zügig mit dem Bau der Kita „Neckarkrotten“ im Gemeindepark. 
b) Nach deren Errichtung im Herbst 2020 ziehen die jetzigen Modulbaukinder in den
Gemeindepark um,
c) die Lehrer und Grundschulkinder aus dem Verwaltungstrakt der Pestalozzischule
siedeln um in den Modulbau,
d) der Verwaltungstrakt wird saniert und
e) danach zieht der ganze Modulbautross, sprich Schüler und Lehrer wieder zurück in
die Schule.

Das hört sich nicht nur logisch und einfach an. Es ist aus unserer Sicht die beste Lö-
sung und dazu die transparente Erläuterung:
Aktuell stellt die Stuttgarter Landesregierung, und jetzt wollen wir sie auch einmal lo-
ben, umfassende Fördergelder für kommunale Schulsanierungen an. Diese Zuschüs-
se für die jeweiligen Sanierungsmaßnahmen belaufen sich auf bis zu 30 Prozent der
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förderfähigen Kosten. Nur, um überhaupt zu wissen, wie hoch die Kosten denn über-
haupt sein werden, wurde zwischenzeitlich ein Raumkonzept erarbeitet, das es nun
gilt, mit den Architekten im Paket planerisch darzulegen. Diese Planung gilt es dann
beim Regierungspräsidium Karlsruhe einzureichen, um die Zuschusskosten festzu-
stellen. Aber das muss flott erfolgen und nicht erst nach einer provisorischen, bruch-
stückhaften wie zeitintensiven Instandsetzung. Zu hoch ist die Gefahr, dass das die-
ses Provisorium wieder rückgebaut werden muss, die Fördertöpfe dann leer sind und
wir von vorne anfangen müssen. Das kann ja niemand ernsthaft wollen.

Wenn die  Zustimmung  der  UBL/FDP/FWV zur  Sanierung  der  Schule  letztlich  an
350000 Euro im Jahr 2019 scheitern sollte, sollten wir noch einmal intensiv über die
Verschiebung der Projekte LED bei TOP 7 und Insektenlehrpfade am Aserdamm und
Beteiligung  am NABU Programm im  Gesamtpaket  von  mehreren  hunderttausend
EUR nachdenken.
Sicher  sind diese vorgenannten Projekte und Programme sehr  sinnvoll.  Trotzdem
bleibt die Priorität der SPD das Wohl der Kinder, denen wir dann andere Projekte un-
terordnen müssen.

Weiter zum Schulcampus: Über die Zukunft des Modulbaus wird dann im Anschluss
der Sanierung des Verwaltungstrakts beraten: weitere Vermietung an bis dato uns
heute noch nicht bekannte Nutzer oder eben Abbau und Verkauf. 

Soweit,  so  gut.  Allerdings  soll  der  Verwaltungstrakt  nach  Meinung  der
UBL/FDP/FWV-Fraktion in der Januar-Sitzung jetzt nach langen Jahren der Diskussi-
on und des Schiebens gar nicht mehr saniert werden. Sondern instandgesetzt. Ein
Wortspiel, das nach näherer Betrachtung so aussieht:

Unter einer Sanierung versteht man im Bauwesen die baulich-technische Wiederher-
stellung oder Modernisierung einer oder mehrerer Etagen bzw. eines gesamten Bau-
werks oder mehrerer Bauwerke, um Schäden zu beseitigen und/oder den S  tandard 
zu erhöhen. In erster Linie geht es um die Werterhaltung der Bausubstanz. Eine Sa-
nierung geht über die Instandhaltung und Instandsetzung hinaus. 

Und was ist Instandhaltung von Gebäuden? Darunter versteht man allgemein, wenn
der ursprüngliche bauliche Zustand und dessen Funktionsfähigkeit bei Gebäuden auf-
rechterhalten werden soll. Generell gilt: Nur kontinuierlich durchgeführte Instandhal-
tungsmaßnahmen sichern den Wert einer Immobilie dauerhaft.

Und noch eine Erinnerung: Bei Sanierungen von Schulgebäuden werden wir beileibe
nicht  die  ersten  und  einzigen  sein,  die  hier  tätig  werden.  Diesen  Sanierungsstau
schieben unzählige Städte und Gemeinden im Land vor sich her. Ein weiteres Verzö-
gern birgt  die Gefahr,  dass zu spät beantragte Fördergelder versiegen. Und dann
bleibt alles an uns hängen. Wenn schon Sanierungsgelder zur Verfügung stellen, gilt
es diese abzurufen. Das sind wir unseren Kindern, Lehrern und Eltern schuldig. Un-
sereiner stellt auch nicht den Eimer auf den Speicher, wenn es zu Hause permanent
durchs Dach regnet. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reparatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Instandhaltung
https://de.wikipedia.org/wiki/Mangel_(Qualit%C3%A4t)
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bauwesen
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In diesem Zusammenhang müssen wir auch die die Vereinsanlagen von Neckarhau-
sen sehen: Die Vereinsverantwortlichen wissen nicht, wie es weitergeht. Die Immobili-
en, das Inventar muss instandgehalten oder neu beschafft werden, Reparaturen sind
fällig. Nur: Lohnt sich das noch, wie lange bleiben wir noch oder geht es jetzt schnel -
ler? Das sind die Fragen, die die Vereine umtreiben. Und auf diese sie keine Antwor-
ten bekommen. Und das seit Monaten. Und ich wiederhole hier nur die Klagen der
Vereinsverantwortlichen: „Mit uns hat seit Monaten niemand mehr gesprochen!“

Wir verhehlen nicht, dass es uns bei der Umsetzung bei diesem Punkt zu langsam
voran geht und wir haben auch mehrfach schon darauf explizit hingewiesen. 
Wie  gesagt  ein  Eindruck  unsererseits,  der  aber  ebenso  in  der  Bevölkerung  vor-
herrscht, denn sonst würde man nicht immer wieder gefragt, wann es denn weiterge-
he bzw. wann es dort unten endlich losgehe.
Es ist kein Geheimnis, dass wir uns dem Ziel „Schaffung von bezahlbarem Wohn-
raum“ verpflichtet fühlen. In diesem Bereich „Neckarhausen Nord“ sehen wir Gele-
genheit,  das Wohnen in  mehrgeschossigen Mehrfamilienhäusern umzusetzen und
anzubieten. Hier steht uns ausreichend Fläche zur Verfügung, um darüber hinaus
auch Wohnraum in Reihenhausbebauung und in freistehenden Häusern anbieten zu
können. 
 
Abschließend noch ein paar Worte zu unserer Einschätzung des derzeitigen Standes
des Verfahrens: Wir dokumentieren zwar in geordneter Regelmäßigkeit eindrucksvoll
nach außen, dass es uns wichtig ist, dass wir zehn Jahre nach dem Aufstellungsbe-
schluss für den Bebauungsplan dranbleiben. Nur sind wir rein rechnerisch in der Zeit
noch nicht viel weiter gekommen. 
Die Verwaltung hat in den vergangenen Jahren viel Zeit aufgebracht, um Gespräche
mit den betroffenen Vereinen zu führen. Davon zeugen unzählige Gesprächsnotizen
und Aktenvermerke. Es war uns hier im Gremium allen wichtig und es wurde oft be-
tont, die betroffenen Vereine und ihre Mitglieder mit ins Boot zu nehmen und ihre
Wünsche und berechtigten Sorgen anzuhören. Wir haben uns letztmals im August
2017, in einem wie wir meinen, sehr zielführenden Workshop mit detaillierten Baupla-
nungen befasst. Allerdings haben wir aus unserer Sicht immer noch kein Papier in der
Hand, in welcher Verwaltung und Vereine sich gegenseitig dokumentieren, wie was
wann erfolgen soll. Und mit dieser Auffassung stehen wir nicht alleine. Es existieren
Ordner über Ordner mit Aktenvermerken zu gemeinsamen Gesprächen - aber keine
Schriftstücke, aus welchem dezidiert hervor geht, wann welcher Verein in welcher Art
und Weise umzusiedeln gedenkt und wie eventuell Ausgleichszahlungen oder besser
Entschädigungen zu erfolgen haben.

Wir bauen im derzeitigen Stand auf Sand, auf Kunstrasen und ehemalige Auslaufflä-
chen von Hühnern, wo wir vertragstechnisch nicht weit sind bzw. nur weiße Blätter
vor uns liegen. Deshalb nochmals unsere Aufforderung an die Verwaltung, so schnell
wie möglich die nächsten  Gespräche zu führen, mit den Verantwortlichen die ent-
sprechenden Vertragswerke vor zu verhandeln und dem Gemeinderat vorzulegen. 

Zum Schluss: Dieser Haushaltsplan ist eine finanzielle Herausforderung. Das leugnet
auch niemand. Nur, wir brauchen die Kita im Gemeindepark im Paket mit der Sanie-
rung der Pestalozzischule. 
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Finanziell lukrative Mittel hätten wir von der SPD in Kenntnis der anstehenden Aufga-
ben gerne über die Ausweisung von Baugrundstücken ermöglicht.  Nur wurden wir
hier von UBL und OGL mehrfach ausgebremst bzw. ganz daran gehindert.
Eben von denjengen, die beim Minusgeschäft bei den Tennisplätzen „nicht so genau
auf den Cent achten wollen“ und sich bei der Schulsanierung nicht nur an „Fördertöp-
fen orientieren wollen“.  Sich aber jetzt  beschweren,  dass für dringend notwendige
Maßnahmen die finanziellen Mittel fehlen. Klammer auf: Mittel, die sie selbst verhin-
dert haben. Klammer zu. 

Wir sind von der Haushaltslage nicht begeistert. Da jedoch für eine lediglich kurzfristi -
ge Verbesserung der Situation nicht der bauliche Zustand unserer Kinderbetreuungs-
einrichtungen und Schulen aufs Spiel gesetzt werden darf, stimmen wir dem Haushalt
zu.

[Es gilt das gesprochene Wort]


