
Berichte aus Rat und Ausschüssen 
 
An dieser Stelle berichten wir aus Rat und Ausschüssen.  
Die Berichte beinhalten die herausragenden Beratungen/Beschlüsse und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die 
kompletten Tagesordnungen/Vorlagen und nach den Sitzungen die Protokolle können im Bürger-/Ratsinformationssystem der 

Gemeinde Nümbrecht gelesen werden. 

 
Rat - Haushalt 2020 

 

In der Sitzung des Rates am 04.12.2019 wurde der Haushalt 2020 vom Rat verabschiedet. Wie bereits 

mehrfach an dieser Stelle berichtet, hat es seit 1995 keinen im Plan mehr ausgeglichenen Haushalt in 

der Gemeinde gegeben. Der Haushalt 2018, mit einem Plus von rd. 500.000 €, war somit der erste 

Haushalt nach langen Jahren, welcher positiv verabschiedet werden konnte. Nach Prüfung durch die 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft konnte der Rat für 2018 ein Ergebnis von 2,6 Mio. € plus 

verabschieden. 

Erste Hochrechnungen auf das Jahresergebnis 2019 lassen ein Ergebnis von rd. 900.000 € plus 

erwarten. Mit einem Plus von 477.990 € für das Jahr 2020 konnte der Rat somit das dritte Mal in 

Folge über einen positiven Haushalt beschließen. Die mittelfristige Finanzplanung zeigt nach heutigem 

Stand für die Folgejahre weiterhin positive Ergebnisse auf. 

 

Im Anschluss gebe ich Ihnen – wie bereits im letzten Jahr – einen Überblick über die wesentlichen Inhalte 

des Haushaltes 2020. 

 

Steuern und Gebühren 

 

In derselben Sitzung des Rates, wurden auch die Beschlüsse über die Steuern und Gebühren für das Jahr 

2020 durch den Rat gefasst. 

 

Grundsteuer B 

 

Die Grundsteuer B wurde auf 473 %punkte festgesetzt. Damit hat die Gemeinde weiterhin einen sehr 

niedrigen Steuersatz! Unser Ziel, in erster Linie durch eigene Sparmaßnahmen den Haushaltsausgleich 

zu erreichen, bleiben wir auch weiterhin treu! Nach wie vor erhöhen wir den Steuersatz nur um „den 

Geldwertverfall“ (Preissteigerungsrate). Gegenüber dem Vorjahr ist der Satz um 8 %punkte (2019: 465 

%punkte) gestiegen. Das heißt, der Steuersatz ist um 1,72 % gestiegen.  

Worin ist dies begründet? Auf der einen Seite sparen wir an allen Ecken, um das Defizit abzubauen, 

andererseits erhöhen sich, wie bei Ihnen, die Kosten z.B. für Energie usw. Diese Kostenerhöhungen 

fangen wir mit dem jährlichen Aufschlag auf die Grundsteuer auf.  

Deshalb hat der Rat 2012 beschlossen, dass die Grundsteuer jährlich um die Preissteigerungsrate steigt. 

 

Abfallentsorgung 

 

Nach erfolgter Ausschreibung wurden die Gebühren im Bereich Abfallentsorgung 2015 neu festgesetzt. 

Eine große Unbekannte war damals die Neueinführung der Biotonne. Aufgrund der Erfahrungen des 

Jahres 2015 konnten die Gebühren für das Jahr 2016 gesenkt werden. Bis 2018 blieben die Gebühren 

konstant. 

Für das Jahr 2020 können die Gebühren gehalten werden. Insofern bleiben die Abfallgebühren seit 

2016 konstant!  

 

Die Gebührenentwicklung können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen: 

 

      

80 l 120 l 240 l 1100 l 1100 l vierw. 240 l 1100 l 80 l 120 l 240 l

2015  129,84 €  194,76 €  389,52 €  7.140,72 €  1.785,12 €  23,40 €  107,40 €  59,64 €  59,52 €  179,04 € 

2016  118,68 €  177,96 €  355,92 €  6.525,36 €  1.631,40 €  17,76 €  81,60 €  56,76 €  85,08 €  170,16 € 

2017  118,68 €  177,96 €  355,92 €  6.525,36 €  1.631,40 €  17,52 €  80,52 €  56,76 €  85,08 €  170,16 € 

2018  118,68 €  177,96 €  355,92 €  6.525,36 €  1.631,40 €  17,52 €  80,52 €  56,76 €  85,08 €  170,16 € 

2019  116,88 €  175,20 €  350,52 €  6.424,00 €  1.606,56 €  15,36 €  70,20 €  56,76 €  85,08 €  170,16 € 

2020  116,88 €  175,20 €  350,52 €  6.424,00 €  1.606,56 €  15,36 €  70,20 €  56,76 €  85,08 €  170,16 € 

Jahr

Rest-Müll Papier-Müll Bio-Müll



Abwasser 

 

Im Bereich Abwasser haben sich die Gebühren  

wie folgt entwickelt: 

 

 

 

Trotz steigender Kosten ist es uns gelungen, den 

Abwasserpreis konstant zu halten! Seit dem Jahr 

2009 konnte sogar eine Reduzierung um 55 

Cent/m³ umgesetzt werden!  

 

 

Kehr- und Winterdienst/Winterdienst 

 

 

 
 

 

 

 

 

Letztes Jahr habe ich an dieser Stelle Ihnen „die Sprünge“ für die Gebühren des Winterdienstes erläutert. 

Ich habe seinerzeit wie folgt ausgeführt: 

 
„In die Gebührenkalkulation fließen die tatsächlichen Durchschnittkosten der 3 letzten Jahre ein, das ist eine gesetzliche Vorgabe. 
2010 und 2011 hatten wir „richtige bergische Winter“. Die Kosten dieser Winter führten dann zu Steigerungen bis zum „Spitzensatz“ 
in 2012 von 1,82 €/lfd. Meter. Die Winter in diesen Jahren waren aber dann wieder „normal“. Nach IST-Kosten hätten wir ab 2015 
wieder rund 1,15 bis 1,20 €/lfd. Meter ansetzen können. Wir sind dann aber verpflichtet gewesen, nach und nach die 
Gebührenüberdeckungen aus den Jahren ab 2011 an Sie zurück zu zahlen. Deshalb konnten die Gebührensätze in den Jahren 2015 
bis 2018 um die Rückzahlungen reduziert werden. Somit ergaben sich für diese Jahre eigentlich „unnormal“ niedrige 
Gebührensätze. 
 
In 2019 erfolgt somit wieder die Rückkehr zu den erforderlichen „normalen“ Sätzen, da keine Überzahlungen aus Vorjahren mehr 
zur Rückzahlung zur Verfügung stehen.“ 
 

Die in 2019 getätigten Aussagen finden Ihren Fortgang in den Gebührensätzen für 2020, die wir für 

2020 leicht senken können.  

 

 

Investitionen 

 

Trotz unserer Bemühungen einen ausgeglichenen Haushalt zu verabschieden, waren die letzten Jahre 

von umfangreichen Investitionen geprägt: 

 

 Anbau Grundschule Marienberghausen 

 Energetische Sanierung Grundschule Gaderoth 

 Sanierung Grundschule Grötzenberg 

 Ausstattung aller Grundschulen mit optimaler technischer Ausstattung in jedem Klassenraum 

Preis/m³
Grundgebühr/

Monat - Qn2,5

2009  4,26 €  7,00 €  0,78 € 

2010  4,00 €  7,00 €  0,75 € 

2011  4,02 €  7,00 €  0,83 € 

2012  3,98 €  7,00 €  0,83 € 

2013  4,02 €  7,00 €  0,83 € 

2014  4,04 €  7,00 €  0,83 € 

2015  4,06 €  7,00 €  0,83 € 

2016  4,06 €  7,00 €  0,83 € 

2017  3,88 €  7,00 €  0,83 € 

2018  3,71 €  7,00 €  0,83 € 

2019  3,71 €  7,00 €  0,84 € 

2020  3,71 €  7,00 €  0,84 € 

Jahr

Abwasser Nieder-

schlag

Preis/m²/Jahr

Hauptort Nebenort Hauptort Nebenort

2012  2,94 €  1,91 €  1,82 €  1,82 € 

2013  2,38 €  1,32 €  1,23 €  1,23 € 

2014  2,22 €  1,16 €  1,07 €  1,07 € 

2015  1,46 €  0,40 €  0,31 €  0,31 € 

2016  1,53 €  0,39 €  0,30 €  0,30 € 

2017  1,70 €  0,60 €  0,51 €  0,51 € 

2018  1,66 €  0,60 €  0,41 €  0,41 € 

2019  2,50 €  1,30 €  1,20 €  1,20 € 

2020  2,46 €  1,22 €  1,12 €  1,12 € 

Jahr

Kehr- und Winterdienst Winterdienst



 Ausstattung der Grundschulen mit Tabletts für die 1- bis 4. Schuljahre 

 Neubau Bauhof 

 Neubau Feuerwehrgerätehaus Winterborn 

 Anschaffung mehrerer Einsatzfahrzeuge für die Feuerwehren 

 Gestaltung des innerörtlichen Bereiches (Integriertes Handlungskonzept I) 

 Breitbandausbau, Glasfaser in jedes Haus (in den unterversorgten Bereichen.,  

d.h. Versorgung < 30 mBit) 

 usw. 

 

Die vorstehenden Maßnahmen waren nur möglich, weil es uns gelungen ist, für die einzelnen Maßnahmen 

Förderungen zwischen 80 % und 100 % einzuwerben. 

 

 

In den Haushalt 2020 und den darauf folgenden Jahren wurde wiederum ein umfangreiches 

Investitionsprogramm eingestellt. Dabei sollen in den nächsten 6 bis 8 Jahren über 50 Mio. € in die 

Gemeinde investiert werden. Unter anderem: 

 

 im Integrierten Handlungskonzept I (1,5 Mio. € als Abschluss) 

 Neubau / Sanierung Schulcampus (27 Mio. €) 

 Integriertes Handlungskonzept II (15 Mio. €) 

 Feuerwehrhaus Marienberghausen (2,5 Mio. €) 

 Feuerwehrhaus Nümbrecht (4 Mio. €) 

 Klimaschutz-Sonderbudget (550.000 €) 

 Breitbandausbau der restlichen Bereiche, die bisher als versorgt galten (5 Mio. €) 

 Anschaffung mehrerer Einsatzfahrzeuge Feuerwehr 

 Sanierung außerörtlicher Straßen (2,4 Mio. €) 

 barrierefreie Haltestellen (1 Mio. €) 

 Radweg Breunfeld/Kalkofen (0,8 Mio. €) 

 usw. 

 

Auch hier gilt wieder unser oberstes Prinzip: Soviel Förderung wie möglich! Wie sich sonst der Blick auf 

unseren Haushalt darstellt, können Sie dem nachfolgenden Flyer entnehmen. 

 

Für Fragen und Anregungen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung! 

 

 

Ihr Bürgermeister 

Hilko Redenius 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Haushalt für das Jahr 2020 ist seit 2018 das 3. Mal in Folge 

ausgeglichen. Es kann ein Überschuss von rd. 478 T€ ausgewiesen 

werden. Neben der allgemeinen guten konjunkturellen Entwicklung 

fußt der Haushaltsausgleich auch auf einer Vielzahl von 

Konsolidierungsmaßnahmen, die seit der freiwilligen Teilnahme am 

„Stärkungspakt Stadtfinanzen“ in 2012 umgesetzt wurden. Insgesamt 

konnte von 2012 bis Ende 2018 ein Konsolidierungsvolumen von rd. 

11 Mio. € erreicht werden. Diese eigenen Bemühungen werden 

seitens des Landes belohnt mit Konsolidierungshilfen. Hieraus hat die 

Gemeinde Nümbrecht in den Jahren 2012 bis 2018 Landeshilfen in 

Höhe von rd. 7,4 Mio. € erhalten. 

 

Da die Sanierungsmaßnahmen nachhaltig auf den Haushalt wirken, 

ist es möglich, auch in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2023 den 

Haushalt auszugleichen – ab 2021 dann auch ohne Hilfe des Landes. 

 

Trotz aller Sparzwänge investiert die Gemeinde Nümbrecht nach wie 

vor in die vorhandene Infrastruktur. In den Jahren 2012 bis 2017 

konnten die Investitionen durch lfd. Zuschüsse und 

Projektförderungen finanziert werden. Investitionskredite mussten 

hierfür nicht aufgenommen werden. Es konnten sogar langfristige 

Kredite mit einem Volumen von rd. 11,5 Mio. € getilgt werden. 

Aufgrund der hohen Investitionstätigkeit müssen seit dem 

Haushaltsjahr 2018 wieder Investitionskredite aufgenommen werden. 

Die Auswirkungen auf den Ergebnisplan (Zinsaufwand und 

Abschreibung) aus den umfangreichen Investitionen im Schulbereich 

können jedoch durch die vom Land gewährte Schul- und 

Bildungspauschale aufgefangen werden. 

 

 
 
Hilko Redenius  

    Reiner Mast 

Bürgermeister   Gemeindekämmerer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gemeindehaushalt  2020  

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 
wird 
 

im Ergebnisplan in den 

 Erträgen auf     50.830.667 € 

 Aufwendungen auf 50.352.677 € 

o Überschuss                       477.990 € 

 

im Finanzplan in den 

 Einzahlungen aus lfd. 

Verwaltungstätigkeit auf 48.040.561 € 

 Auszahlungen aus lfd. 

Verwaltungstätigkeit 45.952.411 € 

 Einzahlungen aus lfd. 

Investitionstätigkeit auf 9.056.000 € 

 Auszahlungen aus lfd. 

Investitionstätigkeit 11.365.610 € 

 Einzahlungen aus 

Finanzierungstätigkeit auf 2.309.610 € 

 Auszahlungen aus  

Finanzierungstätigkeit 1.917.900 € 

 

festgesetzt. 

 

 

 

Wesentliche Erträge 

im Ergebnisplan 

 

Steuereinnahmen 

 

 Grundsteuer A (Hebesatz 317 v.H.)              58 T€ 

 Grundsteuer B (Hebesatz 473 v.H.)         2.539 T€ 

 Gewerbesteuer (Hebesatz 494 v.H.)       11.967 T€ 

 Einkommensteuer           8.715 T€ 

o Familienleistungsausgleich             818 T€ 

 Umsatzsteuer           1.445 T€ 

 Hundesteuer              125 T€ 

 Zweitwohnungssteuer               40 T€ 

 Vergnügungssteuer                  3 T€ 

 

Landeszuweisungen 

 

 Schlüsselzuweisungen          1.113 T€ 

 Zuweisung für Kurorte               81 T€ 

 Zuweisungen Asyl LG             770 T€ 

 Konsolidierungshilfe Stärkungspakt            437 T€ 

 

 

 

Bemerkungen zum Haushaltsplan  

Informationen 
zur Haushaltssatzung 

und zum Haushalsplan 2020 

GEMEINDE NÜMBRECHT 
                           Der Bürgermeister 



Anderweitige Einnahmen 

 

 Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte         6.959 T€ 

o davon Abfallgebühren         1.448 T€ 

o davon Abwassergebühren         4.256 T€ 

 Privat.-rechtl. Leistungsentgelte         1.461 T€ 

o davon Mieten/Pachten            881 T€ 

 Konzessionsabgaben             615 T€ 

 Finanzerträge              146 T€ 

 

 

 

Wesentliche Aufwendungen 
im Ergebnisplan 

 

Wesentliche Leistungen für den Bürger 

 

Öffentliche Sicherheit & Ordnung 

 Meldewesen              263 T€ 

 Feuerschutz               446 T€ 
 

Schulen 

 Grundschulen           1.296 T€ 

o davon Offene Ganztagsschule            661 T€ 

 Sekundarschule              419 T€ 

 Gymnasium              762 T€ 

 Zweckverband Sonderschule            152 T€ 

 Schülerbeförderung gesamt             716 T€ 

 

Tourismus               318 T€ 

 

Soziale Hilfen            1.297 T€ 

 

Gesundheit, Sport, Erholung 

 Schwimmbad              465 T€ 

 Sporthallen & -Plätze             556 T€ 

 

Verkehrsflächen 

 Instandsetzung 

Gemeindestraßen / Wirtschaftswege          346 T€ 

 Abschreibungen auf Straßen/Wege         1.578 T€ 

Allgemeines 

 Kreisumlage         15.507 T€ 

 Personal- & Versorgungsaufwand         5.297 T€ 

 Zinsen            1.653 T€ 

 Gewerbesteuerumlagen             857 T€ 

 

 

 

Investitionstätigkeit 
im Finanzplan 

 

Einzahlungen 

 Zuwendungen (EU, Bund, Land)         5.876 T€ 

 Kredite            2.310 T€ 

 Verkauf von Anlagevermögen         3.180 T€ 

 

Ausgaben 

 Bau Feuerwehrhaus Nümbrecht            300 T€ 

 Radweg Breunfeld              395 T€ 

 Um-/Neubau Campus          6.038 T€ 

 Integriertes Handlungskonzept 1         1.560 T€ 

 Barrierefreie Haltestellen             500 T€ 

 

 

 

Statistische Angaben 

 

Schülerzahlen  

 Grundschulen   594 Schüler 
davon  

o Nümbrecht 257 Schüler 

o Gaderoth  128 Schüler 

o Grötzenberg 106 Schüler 

o Marienberghausen 103 Schüler 

 Sekundarschule Nümbrecht  401 Schüler 

 Gymnasium   871 Schüler 

 Sonderschule     13 Schüler 

 

Zahl der Stellen 

 TVöD Beschäftigte   59,9 

 Beamte    14,9 

 Auszubildende     3,0 

 

 



Haushaltsrede der CDU-Fraktion 
 
Beitrag der Vorsitzenden des Gemeindeentwicklungs-
ausschusses Gisa Hauschildt (CDU) 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
verehrte Gäste, 
 
wieder ist es geschafft worden einen Haushalthaltentwurf 
nach wochenlangen Beratungen in den Ausschüssen, in den 
Fraktionen und auch in anstrengenden Klausurtagungen mit 
teambildenden Maßnahmen, hoffentlich heute zur Verab-
schiedung zu bringen. 
Unser gemeinsamer Anspruch muss es sein, unsere 
Gemeinde Nümbrecht als lebenswerte, als attraktive und 
moderne zukunftsfeste Heimat für alle Bürgerinnen und Bür-
ger, egal ob Jung oder Alt, weiter Schritt für Schritt zu ent-
wickeln und fit für die Zukunft zu gestalten. 
Eine dieser wichtigen Investitionen in die Zukunft heißt des-
halb „Integriertes Handlungskonzept“. 
 
Das InHK 1.0 befindet sich seit 2014 in der Umsetzung und 
ist mit der letzten Förderzusage vom August dieses Jahres 
fast abgeschlossen. 
Das Hauptaugenmerk wurde hier auf die Aufenthalts Qualität 
und Attraktivitätssteigerung des Ortskernes gelegt. 
Dazu zählen: Rathausvorplatz, Hauptstraße, Knottenweiher, 
Dorfplatz und Niedens Garten, die Wegeverbindungen zur 
Hauptstraße, die fußläufige Verbindung zwischen Kur-
park/Parkhotel und Knottenweiher und die Umsetzung für die 
Verkehrsberuhigung Am Hof und Markt Straße. In 2020 ist 
dann noch die Meta-Herz-Straße und die Beschilderung für 
die Besucher dran, damit ein harmonisches Gesamtbild 
entsteht. 
Als CDU Fraktion sind wir auf diesen fast vollendeten ersten 
Abschnitt der Weiterentwicklung von Nümbrecht stolz, die 
Verwaltung verdient großen Respekt dafür, innovativ Förder-
gelder gehoben zu haben und uns als Fraktionen tragfähige 
Lösungen als Beratungsvorlagen geliefert zu haben. 
 
Nach hervorragender Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern in einem gut besuchten Workshop im Juni dieses Jahres 

zu diesem Thema haben wir uns mit dem InHk 2.0 befasst 
und bereits den Gesamtförderantrag von 24,7 Mio. € beraten 
zur Bewilligung von Städtebaufördermitteln und den Förder-
antrag zur Umsetzung des ersten Maßnahmenpaketes auf 
den Weg gebracht.  
 
Bei dem neuen InHk 2.0 geht es um die Weiterentwicklung 
von Nümbrecht mit dem Themenbereich Bildung (Campus), 
förderfähig im Rahmen der Städtebauförderung sind hier nur 
Gebäudeteile, die einer Drittnutzung zugänglich sind und 
Teile des Außengeländes inkl. Verbesserung der Anbindung 
an Ortskern und Festplatz (als Parkplatz) und Verbesserung 
der verkehrlichen Situation. 
Diese Maßnahmen sind mit einem Volumen von 13,4 Mio. € 
veranschlagt. 
 
Und mit dem zweiten Themenbereich Gesundheit und Erho-
lung wird der Focus auf den Kurpark mit den angrenzenden 
Flächen gelegt, einzelne Teile des Kurparks sollen deutlich 
für Jung und Alt, für Einheimische und Gäste aufgewertet 
werden. Hierfür ist ein Kostenvolumen von 10,7 Mio. € ein-
geplant. Die Laufzeit der Gesamtmaßnahme beläuft sich auf 
ca. 6-8 Jahre und wird zu 70% gefördert, 30% sind von der 
Gemeinde selbst zu tragen. Also insgesamt 7,4 Mio. €!!  
 
Die CDU Fraktion setzt sich gerne dafür ein, dass die 
Gemeinde Nümbrecht von ihren Bürgern/innen als auch von 
ihren Gästen als attraktiv, innovativ und lebendig wahrge-
nommen wird und so auch das InHk 2.0 ein entscheidender 
Beitrag zur Zukunftssicherung ist. 
Wir sind uns bewusst, dass die veranschlagten 7,4 Mio. € 
Eigenanteil evtl. noch nicht das Ende der Fahnenstange 
bedeutet und werden uns ständig neu beraten müssen, wenn 
evtl. Kostensteigerungen anstehen und wie wir diese 
bewältigen. 

Die CDU Fraktion möchte zukunftsweisend gemäß dem Zitat 
von Dante Alighieri verfahren: 
 
„Der eine wartet, dass die Zeit sich wandelt, der andere packt 
sie kräftig an und handelt.“ 
 
Beitrag des Geschäftsführers der Fraktion und 
Sprechers im Familienausschuss Thomas Hellbusch 
(CDU) 
 
Wir haben uns im Jahr 2012 auf einen langen, schwierigen 

Weg in eine schuldenfreie Zukunft gemacht. Hinter uns liegt 
ein Jahr voller Arbeit und spannender Aufgaben. Eine der 
größten Herausforderungen ist sicherlich der geplante 
Schulcampus. Das durch die Schulen geplante pädagogische 
Konzept wurde in ein dazu passendes architektonisches Kon-
zept gegossen. Wir haben uns als gesamter Rat immer dafür 
eingesetzt, dass dieser Schulcampus ein wichtiges, Zukunft 
gestaltendes Element für die Gemeinde Nümbrecht ist.  
Die ersten Baumaßnahmen wurden bereits durchgeführt. 
Unser Ziel ist es, den Schulcampus zügig weiter voranzutrei-
ben. Dabei ist und bleibt das oberste Ziel, das pädagogische 
Konzept zu erhalten!  
 
Ein solches Projekt kostet natürlich sehr viel Geld. Diese aus 
eigenen Mitteln zu stemmen ist im Angesicht der Haushalts-
lage eine extreme Herausforderung. Die Einwerbung von 
Fördermitteln ist dabei unglaublich wichtig. Aktuell besteht 
große Hoffnung, dass wir Fördermitteln erhalten werden.  
Der Satus B Stempel für den Schulcampus dokumentiert, 
welch hohen Stellenwert die Region dem Vorhaben 
Schulcampus gibt. Die Verantwortlichen der Regionale heben 
in Ihren Stellungnahmen den Vorbildcharakter des 
Schulcampus für die Region hervor. 
 
Leider gibt es natürlich keine Garantien für Fördermittel. 
Manche angekündigten Bundes- und Landesmittel fließen 
derzeit nicht in dem Maße, wie es ehedem angekündigt war. 
Daher wird der Schulcampus in den kommenden Jahren eine 
große Herausforderung bleiben. Wir werden weiter unermüd-
lich daran arbeiten, unseren Schulcampus weiter voranzu-
treiben und unsere wichtigste Aufgabe, die Konsolidierung 
des Haushaltes, nicht zu gefährden.  
 
Beitrag des stellv. Fraktionsvorsitzenden und Mitglied 
des Planungs- und Umweltausschusses Werner 
Demmer (CDU) 
 
Ein kleiner Beitrag zum Klimaschutz der unseren Haushalt 
zwar nur indirekt betrifft, aber ich finde das muss auch mal 
gesagt werden: 
 
Da unsere Landwirte von allen Seiten kritisiert und durch 
angebliche Überdüngung immer wieder als Umweltsünder 
der Nation dargestellt werden, muss man an dieser Stelle ein 
paar Worte über unsere hiesige Landwirtschaft verlieren. 

 
ln der EU Grundwasserrichtlinie wurde die Qualitätsnorm von 
50mg/Liter Nitrate festgelegt, im Verbandsgebiet des 
Aggerverbandes laut Verbandsversammlung am Montag lie-
gen wir bei 8 mg/Liter. 
Dann sollten wir doch von dieser Stelle auch mal ein positives 
Signal an unsere Landwirte senden, die sorgsam und 
umweltbewusst mit Düngemittel umgehen. 
 
Beitrag des Fraktionsvorsitzenden Manfred Henry 
Daub 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und 
Herren! 
 
Zunächst ist festzuhalten, dass wir unser Ziel des ausgegli-
chenen Haushalts auch in diesem Jahr wieder erreicht haben 
und somit der 2012 begonnene Weg mit dem Stärkungspakt 
Stadtfinanzen Stufe 2 bis 2021 erfolgreich abgeschlossen 
werden kann.  
 
Ermöglicht haben dies verschiedene Faktoren, welche mal 
mehr und mal weniger beeinflussbar sind. 
 



Beispielsweise: 
 
- eine gute Konjunktur mit entsprechend hohen Steuer-

einnahmen 
- die anhaltende Niedrigzinsphase 
- eine ausgewogene Bauland-Politik mit attraktiven Prei-

sen sowohl im privaten als auch im gewerblichen Sektor 
- eine Politik der Gemeindeentwicklung welche eine posi-

tive Bevölkerungsentwicklung – der allgemeinen demo-
grafischen Entwicklung trotzend – zur Folge hat 

- stabile Gebühren und erträgliche Steuerhebesätze 
- eine hervorragende Verwaltungsarbeit mit 

transparentem und optimalem Zinsmanagement 
- effektive und zielführende Ratsarbeit ohne Populismus 
 
Dank dieser Fakten konnte ein Haushalt aufgestellt werden, 
der erhebliche Investitionen in Bildung und Sicherheit und 
darüber hinaus und freiwillig auch in den Klimaschutz dar-
stellen kann. Klimaschutz ist wichtig, aber Klimaschutz kos-
tet Geld! 
 
Deshalb können wir dem Haushaltssatzung/Haushaltsplan 
und dem Haushaltssanierungsplan zustimmen, trotz der 

zuvor genannten Risiken, Unwägbarkeiten und der Neuver-
schuldung, über deren Konsequenzen wir uns absolut 
bewusst sind! 
 
Wir danken den vielen ehrenamtlich tätigen Personen bei der 
Feuerwehr und in den Vereinen sowie in den vielen weiteren 
Institutionen und Einrichtungen, die ihre Zeit und Kraft zum 
Wohle der Allgemeinheit einsetzen! 
Abschließend bedanke ich mich beim Bürgermeister und der 
Verwaltung für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im ver-
gangenen Jahr, welches überwiegend auch für die Vertreter 
der übrigen Ratsfraktionen gilt! 
 
Frohe Weihnachten und ein gesegnetes neues Jahr wünscht 
allen die CDU-Fraktion 
 
 
 

Haushaltsrede der SPD-Fraktion 
 
Stellungnahme des Vorsitzenden der SPD-
Ratsfraktion, Wilhelm Weber, zum Haushalt 2020 der 
Gemeinde Nümbrecht  
 
Herr Bürgermeister Redenius, 
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen, meine sehr 
geehrten Damen und Herren, 
 
„Schaut man auf die Zahlen des Gemeindehaushaltes, ist 
Grund im Krug nicht mehr erkennbar, dafür aber ein Rekord-
defizit von 7,8 Mio. €, und bei Wertung der Zahlen, aber auch 
oder gerade der programmatischen Wertung des Zah-
lenwerkes stellt sich die Frage: Ist der Gemeindehaushalt 
2011 zustimmungsfähig?  

Die SPD-Ratsfraktion kommt nach Wertung der Erläuterun-
gen durch den Bürgermeister und den Beratungen in den 
Fachausschüssen zum Ergebnis:  
Der von Bürgermeister Redenius eingebrachte kom-
munale Haushalt ist für die SPD nicht zustimmungsfä-
hig!“ 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, Sie werden es bereits 
gemerkt haben, hier stimmt etwas nicht. Selbstverständlich 
steht im Haushaltsplan kein Defizit von 7,8 Mio. € sondern 
wir schreiben ein Plus von rund 478.000 €. Die oben genann-
ten Zeilen entstammen der Feder meines Vorgängers und 
sollen deutlich machen, was sich seit 2011 in Nümbrecht 
geändert hat. 
 
Um Ihnen die Unterschiede noch etwas mehr zu verdeutli-
chen, habe ich hier noch weitere kurze Gegenüberstellungen 
gefunden: 
Im Jahr 2011 war in der Haushaltsrede des Fraktionsvorsit-
zenden folgendes zu hören: 
 
„Gemäß Veränderungsnachweis schließt die Planung des 
Gemeindehaushaltes 2011 mit einem Defizit von ca. 7.8 Mio. 
auch hausgemachte Faktoren stehen hier zu Buche... 

und weiter 
„Bei der weiteren Bebauung des Gewerbegebietes in Elsen-

roth herrscht seit geraumer Zeit große Ruhe, sprich es tut 
sich nichts! Statt hier aktiv zu werden und in ein offensives 
Vermarktungskonzept einzutreten, Herr Bürgermeister 
Redenius, und Sie hätten unsere Unterstützung dafür gehabt 
und werden Sie auch künftig haben, auch wenn man dafür 
Geld in die Hand hätte nehmen müssen.  

Ob neuerliche Gutachten oder Förderanträge für Straßenbau 
bisher ohne Ratsbeschluss. 
Ebenfalls am Gemeinderat vorbei wurde eine Planung für ein 

Geschäftszentrum auf dem Rathausparkplatz erstellt, ja im 
Veränderungsnachweis sind schon 50.000 € für einen 
Förderantrag zur Umgestaltung Rathausvorplatz / Flamm-
Kreuzung eingestellt. Keine detaillierte Informationen, keine 
Diskussionen in den Gremien des Rates, keine Gespräch mit 
dem Einzelhandel, einfach mal so – nach Kürfürstenart.“ 

 
Schauen wir auf das Jahr 2019: 
 
Die Investitionen in den Breitbandausbau stehen kurz vor 
Abschluss der Bauphase 6. Wovon andere träumen, wir 
haben es. Ein reines Glasfasernetz für fast die gesamte 
Gemeinde und wo wir noch nicht bauen durften versuchen 
wir die nächste Förderung zu bekommen. 
 
Das Gewerbegebiet in Elsenroth ist weitestgehend "ausver-
kauft" und wird weiterentwickelt. 
 
Das Integrierte Handlungskonzept 1.0 steht ebenfalls kurz 
vor dem Abschluss, die Veränderungen konnten wir alle in 
den letzten Jahren gemeinsam begleiten. 
 
Das erste von drei neuen Feuerwehrhäusern konnten wir in 
diesem Jahr endlich in Betrieb nehmen. 
 
In den Baugebieten in Nümbrecht und Bierenbachtal wird an 
vielen Häusern gebaut. Junge Familien ziehen nach Nüm-
brecht und die nächsten Entwicklungsgebiete stehen schon 
in den Startlöchern. 
 
Der Campus wird im nächsten Jahr endlich das Planungssta-
dium verlassen und wir alle können die Entwicklung kaum 
erwarten. 
 
Springen wir zurück ins Jahr 2011, dort heiß es weiter:  
 
„Meine sehr geehrten Damen und Herren 
aus Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern 
der Gemeinde Nümbrecht können wir dem vorliegenden 
Haushaltsplan 2011 nicht zustimmen.“ 
 
Selbstverständlich stimmen wir diesem Haushalt 2020 

zu! 
 
Die Grundsteuer ist mit 473 v.H. auf dem zweitniedrigsten 
Satz im Oberbergischen und auch der Gewerbesteuerhebe-
satz befindet sich deutlich unter der magischen Grenze von 
500 Punkten. Wir als Rat versuchen gemeinsam die Klima-
ziele der Gemeinde Nümbrecht umzusetzen und binden hier-
bei auch die nächste Generation mit ein. 
 
Mit unserem Gemeindewerken haben wir den Atom- und 
Kohleausstieg bei der Stromversorgung in Nümbrecht bereits 
im Jahr 2008 beschlossen und umgesetzt. Hier liegt die Ent-
scheidung jetzt bei jedem Bürger. 
 
Wir als Fraktion wurden in jede Entscheidung übrigens ein-
bezogen! 
 
Doch auch einige Risiken und Herausforderungen gilt es in 
der Zukunft zu meistern: 
 
Die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes steht im 
kommenden Jahr an und vier von sieben Gerätehäusern, die 
wir nicht neu bauen, müssen in den nächsten Jahren drin-
gend saniert und erweitert werden. 
Die Gewerbeansiedlung und Wohnbebauung muss klimaver-
träglich weiterentwickelt werden. 
 



Und zu guter Letzt... Bis der Campus fertig ist, kann sich der 
Zinsmarkt und somit die Finanzkraft der Gemeinde erheblich 
verändert haben. 
 
Wir auf kommunaler Ebene haben unsere Hausaufga-
ben gemacht! 
 
Von der Bundes- und Landespolitik kamen bisher viele Ver-
sprechen, hier müssen Taten folgen: Die kommunalen Kas-
senkredite gehören eingesammelt und endlich Förderpro-
gramme für Schulen und Feuerwehrhäuser aufgelegt. Mit ein 
paar tausend Euro kann eine Digitalisierung der Schulen 
nicht umgesetzt werden! 
 
Bevor ich abschließend zu ein paar persönlichen Worten 
komme, möchte ich mich beim Team der Kämmerei für die 
gute Arbeit und ihr Engagement bedanken. Ich bitte Sie, Herr 
Mast, dass sie diesen Dank in Ihre Abteilung tragen. 
 
Bedanken möchte ich mich ebenfalls bei den Fraktionen im 
Rat der Gemeinde Nümbrecht und bei Ihnen lieber Herr Bür-
germeister. Mit Ihnen macht es Spaß, Politik zu betreiben, 
hier kann man sachlich und vernünftig diskutieren, ob dies 

2011 tatsächlich so viel anders war entzieht sich meiner 
Kenntnis. 
 
Als Vorsitzender der SPD Fraktion wird dies meine letzte 
Rede sein und aus diesem Grund sind meine Gedanken weh-
mütig. Wir haben stets versucht, sachlich die Gemeinde 
Nümbrecht weiterzuentwickeln und unser Fachwissen und 
unsere Kompetenz einzubringen. 
 
Leider wird uns dies in Zukunft nicht mehr möglich sein, Sie 
alle konnten die Entwicklung den Medien entnehmen. Ich 
kann Ihnen aber versichern, dass wir alle unsere Mandate 
immer gerne ausgeübt haben und dies bis zum Ende der 
Wahlperiode auch weiterhin tun werden. Es erfüllt uns mit 
Wehmut, nicht zu wissen, ob das von uns angestoßene auch 
über das Jahr 2020 hinaus Bestand haben wird. Ich hoffe, 
dass die Gemeinde Nümbrecht auch in Zukunft eine so gute 
Entwicklung wie in den letzten Jahren haben wird. 
 
In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine schöne Weih-
nachtszeit. 
 
Wilhelm Weber 
04.12.2019 
Es gilt das gesprochene Wort! 
 
 
 

Haushaltsrede der Fraktion  

Bündnis 90/Die Grünen 
 
Haushaltsrede Gemeinde Nümbrecht 2020 von Bünd-
nis 90/Die Grünen 
 
Sehr geehrte Zuhörer, sehr geehrte Ratskollegen, sehr 
geehrte Verwaltung. 
In diesem Jahr werden wir dem anstehenden Haushalt 
zustimmen. 
 
Wir freuen uns über die Innenentwicklung und sind gewillt, 
zur Realisierung noch ausstehender Projekte unseren Teil 
beizutragen. Wir bleiben skeptisch, denn insbesondere die 
Campus-Planung fußt auf Fördermitteln, die hoffentlich so 
fließen werden wie die Verwaltung sich das vorstellt. Recht-
zeitig und ohne große Überraschungen. 
 
Der Abschluss des Breitbandausbaus ist bereits greifbar und 
– wer weiß, vielleicht wird der Campus nun unser zweiter 
Hauptgewinn in der großen Lotterie um externe Fördermittel.  
Ein Plus für jede Solidargemeinschaft: Die Sonderausgabe 
zur Finanzierung von Prepaidzählern  bei drohender Strom-
sperre. Solche Solidaritätsakte muss eine Kommune wie 
Nümbrecht sich leisten dürfen. 
 
Wie gesagt, wir bleiben skeptisch: Nur kann man nicht auf 
ewig Fundamentalopposition betreiben.  
Wir haben reichlich kritisiert und womöglich ist manches auf 
fruchtbaren Boden gefallen.  

Ideen zum Klimaschutz und zum sozialen Wohnungsbau 
werden laut Verwaltung Berücksichtigung finden. Mal sehen 
was draus wird.  
Dennoch behalten wir unsere bisherigen Kritikpunkte im 
Auge. 
 
Die Stärkung der Zentren und Ortskerne hat bei uns Vorrang 
vor der Entwicklung neuer Baugebiete in den Außenberei-
chen. Attraktiver bezahlbarer Wohnraum und eine steigende 
Einkaufsqualität sind wichtig für die Belebung der Innen-
stadt. 
Wir stimmen dem Haushalt zu - bei aller Skepsis.  
Umso mehr werden wir auch künftig alle Entscheidungen zur 
Ortsplanung, zu Finanzen, Familie und Schulentwicklung, zu 
Mobilität, Klima-und Naturschutz auf dem Prüfstein der 
Nachhaltigkeit, Effektivität abklopfen. 
 
Bündnis 90/Die Grünen 
Andrea Saynisch, Karin Chauvaux-Holberg,  
Rainer Gottschlich, Kalle Schillings 
 
 
 

Haushaltsrede der WGHL-Fraktion 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
sehr geehrter Bürgermeister Redenius, 
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Meinen Vorrednern möchte ich ganz herzlich für die ausführ-
liche Darstellung des Haushaltes danken. Da ich als vierter 
Redner an der Reihe bin, möchte ich die Darstellung der 
positiven Ergebnisse nicht wiederholen. In schwierigen Zei-
ten, die von Bundes-, Landes- und Kreispolitik geprägt wer-
den, ist es Bürgermeister Redenius mit der Nümbrechter 
Verwaltung in Zusammenarbeit mit einem konstruktiven und 
einigem Rat gelungen das Beste für die Nümbrechter Bürger 
aus einem schwierigen Gesamtumfeld heraus zu holen, was 
von gelungener Baulandausweisung über Klimaschutz bis hin 
zu flächendeckendem, schnellen Internet reicht. 
 
Die Rahmenbedingungen für kleine Kommunen wie Nüm-
brecht werden von außen - das heißt von den Gesetzen und 
Verordnungen vor allem des Bundes und des Landes - defi-
niert. Deshalb besteht auf vielen Feldern für die Zukunft 
Anlass zur Sorge. Der 2017 eingeführte Paragraph 13b des 
Baugesetzbuch zur vereinfachten Bebauung bis 1 ha im 
Außenbereich (unmittelbar angrenzend an bestehende Be-
bauung) läuft zum 31.12.2019 aus und wird aktuell nicht 
verlängert. Obwohl in Deutschland weiter Wohnungen und 
Bauland fehlen und zusätzlich auch wegen dem weiterhin 
anhaltenden Flüchtlingszuzug der Bedarf in den meisten 
Regionen hoch ist, fehlt hier dem Bund wieder einmal der 
Mut Probleme zu lösen. 
 
Das Jahr 2019 war von einer durchaus extremen Klimahys-
terie geprägt. Zwei Ereignisse haben mich besonders nach-

denklich gestimmt und zeigen mir auf wie Demagogie und 
Ideologie dieses Land prägen und tief gespalten haben. Im 
Oberbergischen Kreis wird von einer Bürgerinitiative in Nüm-
brecht eine Informationsveranstaltung zum Thema Klima-
wandel durchgeführt. Auf den Einladungen sind zwei Fotos 
mit abgestorbenen Fichtenbeständen zu sehen. Sie werden 
mit „Waldsterben“ betitelt. Welcher seriöse Wissenschaftler 
würde eine von Schädlingen befallene Palmölplantage mit 
der Unterschrift „der Regenwald stirbt“ versehen? Genauso 
wie in den Tropen ist bei der oberbergischen Fichtenplantage 
der Wald bereits vorher gestorben. Hier findet faktisch eine 
Volksverdummung statt. Ein im oberbergischen Kreis nicht 
einheimischer Gebirgsbaum - also die Rotfichte - wird von 
einem Schädling befallen. Bei anderen Schädlingen in land- 
und forstwirtschaftlichen Kulturen bricht nicht direkt das 
Klima zusammen. Wenn die abgestorbenen Fichtenplantagen 
in Ruhe gelassen würden, würde sich in kurzer Zeit über eine 
Schlagflur und ein Vorwaldgebüsch anschließend eine natür-
liche Waldgesellschaft entwickeln. 
 
Aktuell wird Deutschland von einer flächendeckenden Propa-
gandakampagne der Windkraftindustrie heimgesucht, die 
teilweise von den Medien unkritisch weiter verbreitet wird. 
Wir haben zu Recht strenge Umweltgesetze, weil wir die 



Natur und die Menschen schützen wollen. Wenn aber jetzt 
eine - vor allem von der urbanen Bevölkerung - gesteuerte 
Ideologie inklusive Lobby und Industrie sagt, das einzige Heil 
ist die Windkraft. Werden dann alle Standards geschliffen, 
um die Ideologie voranzutreiben? Egal welche gesundheitli-
chen, arten- und naturschutzrechtlichen Schäden im ländli-
chen Raum auftreten. Würde man mit gleicher Vehemenz 
fordern, Atomkraftwerke näher an Siedlungen und an unge-
eigneten Standorten zu bauen, nur weil die Atomindustrie 
gerade eine wirtschaftliche Krise hat? Stehen schon Wind-
kraftanlagen im klimatischen Notstandsgebiet Kölner Grün-
gürtel? Wir leben schon in einer merkwürdigen Gesellschaft, 
die die Natur systematisch zerstören will, um das Klima zu 
retten. Vielleicht sind Alternativen gefragt. Einfach mal for-
schen und nicht nur sinnlose Naturzerstörung fordern. 
 
Ein Erlebnis in der Kölner Flora war mich bezeichnend für die 
emotional geführte Klimadiskussion. Als ich im Herbst dort 
Samen für Zukunftsbäume sammelte, ging vor mir ein Pär-
chen, das die Herbstzeitlose (eine im Herbst ohne Blätter 
rosa blühende Pflanze) erblickte. „Hast Du gesehen, jetzt 
blühen die Krokusse schon im Herbst, die normal erst nach 
dem Schnee blühen.“ „Ja, da ist sicher der Klimawandel dran 

schuld.“ Egal was passiert, Hauptsache es ist immer der Kli-
mawandel. Auch wenn es oftmals nur die eigene Unwissen-
heit ist.  
Die WGHL wird sich auch zukünftig mit diesem durchaus 
wichtigen Thema sachlich und naturwissenschaftlich fundiert 
auseinandersetzen. 
 

Die WGHL-Fraktion im Rat der Gemeinde Nümbrecht dankt 
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwal-
tung Nümbrecht, die in 2019 zu dem exzellenten Ergebnis 
beigetragen haben, das zur nachhaltigen Haushaltskonsoli-
dierung geführt hat. Ganz besonderer Dank gilt dem Bürger-

meister Hilko Redenius unter dessen Ägide die Konsolidie-
rung des Nümbrechter Haushalts gelungen ist ohne wichtige 
Investitionen wie Infrastruktur, Schulen und Siedlungspolitik 
zu vernachlässigen. Auch eine moderate Gewerbegebietsent-
wicklung mit den damit verbundenen ortsnahen Arbeitsplät-
zen gehört zum aktiven Klimaschutz.  
 
Die WGHL-Fraktion stimmt dem Haushalt 2020 inklusive des 
Haushaltssanierungsplanes zu und wünscht allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung 
eine besinnliche Adventszeit und ein vor allem von 
Gesundheit geprägtes neues Jahr 2020.  
 
Gleichzeitig wünsche ich uns allen einen fairen Kom-
munalwahlkampf im Herbst 2020, in dem auch unterschiedli-
che Meinungen und Positionen konstruktiv ausgetauscht 
werden.  
 
Vielen Dank!  
 
Rainer Galunder  
Vorsitzender der WGHL-Fraktion 
 
 
 

Haushaltsrede der FDP-Fraktion  
 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
verehrte Anwesende! 
 
„Wo viel Licht ist, ist starker Schatten." lautet ein sehr be-
kanntes Sprichwort von Goethe, aber wahrscheinlich stellen 

Sie sich jetzt die Frage, was hat das mit dem vorliegenden 
Haushaltsentwurf zu tun? 
Nun, dieser Haushaltsentwurf strahlt sehr viel Licht aus: Er 
prognostiziert ein Jahresergebnis 2020 mit einem deutlichen 

„Plus“, dieses Licht sehen wir sehr gerne. Dieses positive 
Ergebnis resultiert aber nicht aus einem „Kaputt sparen“, 
nein, es strahlt aus dem Entwurf auch eine geballte Investiti-
onskraft zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger - und 
das in vielen verschiedenen Bereichen. Ob Breitbandausbau, 
Umbau Ortszentrum, Schulcampus, Feuerwehr, alle bilden 
viele einzelne Kerzen, die zusammen ein starkes Licht erzeu-
gen.  
 
Insbesondere das Projekt „Schulcampus“ ist gesondert her-
vorzuheben: Nicht nur, das dessen Finanzierung gesichert 
ist, selbst wenn Fördergelder nicht in der Höhe fließen wie 
erwartet bzw. erwünscht haben, sondern weil das Projekt 
unter der neuesten pädagogischen Aspekten, gepaart mit 
Digitalisierung, Klima- und Umweltschutz erfolgt. 
Dabei beschränkt sich das Licht nicht allein auf den Hauptort: 
Wir wollen nicht die vielen in den letzten Jahren bereits 
stattgefunden Maßnahmen an allen unseren Grund-
schulstandorten vergessen, die Gebäude wurden entweder 
ertüchtigt, saniert, erweitert oder sogar alles zusammen. 
Feuerwachen wurde und werden neugebaut, Spielplätze 
erneuert und alle Kindergärten im Rahmen des U3 aus- und 
umgebaut. Auch und gerade vom Breitbandausbau profitie-

ren insbesondere unsere Außenorte. 
Zuletzt boomen unsere Grundstücksverkäufe und auch in 
Sachen der ehemaligen Post und „Tri Angeli“ – mit der 
„Manufaktur“ als Pächter blicken wir auf eine sehr erfreuliche 
Zukunft! 
Und das alles, bei einer vertretbaren und überschaubaren 
Steuern- und Abgabenlast unserer Bürger! Viel Licht ist also 
erkennbar. 
 
Aber, „Wo viel Licht ist, ist starker Schatten“ lautet das Zitat. 
Die Schattenseiten kennen wir leider auch nur zu gut: Der 
größte Anteil fällt dabei auf die gut 40 Millionen Euro 
Schulden, die wir noch bei den Kassenkrediten haben bzw. 
vor uns herschieben. Viele Unwägbarkeiten, insbesondere 
von außen, bedrohen unsere Finanzen: Wie hoch ist die 
Kreisumlage? Hat die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung 
Auswirkungen auf unsere Gewerbesteuer? Wie entwickeln 
sich die Zinsen? Dies alles könnte Projekte bremsen und wie 
ein Eimer Wasser das Licht auslöschen. 
Ein Schatten ergibt sich auch aus dem fehlenden Vorankom-
men beim Thema „Rathaus-Galerie“, oder, noch mehr Poten-
tial in unsere Außenorte durch Dorferneuerungsprogramme 
zu stecken.  
 
Letztlich ist dies jedoch den vorhandenen und begrenzten 
Ressourcen unserer Verwaltung geschuldet, die die eben 
genannten Projekte alle neben ihrer alltäglichen und nicht 
weniger werdenden Tätigkeiten stemmen. Hiermit geht 
unser Dank daher an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeinde und Ihren Töchtern. Auch an die vielen ehren-
amtlich Mitwirkenden, insbesondere die Kameraden unserer 
Feuerwehr. 
 
Es ist aber besser, ein einziges kleines Licht anzuzünden, als 
die Dunkelheit zu verfluchen, sagte einmal Konfuzius.  
Nun, dieser Haushaltsentwurf beinhaltet viele kleine Lichter, 
die zusammen ein ansehnliches Licht ergeben, dass sich weit 
über unsere Gemeindegrenzen sehen lassen kann. Nicht 
umsonst haben wir beim Heimatcheck der Rundschau den 3. 
Platz belegt, rechtsrheinisch sogar den Ersten! 
Von daher gibt es für die FDP-Fraktion jetzt keinen Grund, 
den Haushaltsentwurf 2020 abzulehnen. Wir stimmen ihm 
gerne zu! 
 
Carsten Frommhold 

Fraktionsvorsitzender 

 



 


