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"So macht die Aufstellung eines Haushaltes  Freude". 
 

Diese Überschrift hatte ich bei der Haushaltsrede 2017 verwendet.  
Und sie gilt noch heute. 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 
Lassen Sie mich erst einmal Dank sagen. Dank an den Bürgermeister und an 
die beiden Kämmerer Herrn Blum und Frau Langguth, die uns einen 
Haushaltsentwurf  vorlegen, der solide und äußerst ausführlich gestaltet ist. 
 
Ich gehöre jetzt fast 30 Jahre diesem Gremium an. Und ich war noch nie so 
überrascht von einem Haushalt,  den ich so nicht erwartet habe. 
 
Trotzt vieler und großer Investitionen ist es ein solider Haushalt, der wohl 
unsere Forderung nach einer Vermeidung einer  Nettoneuverschuldung nicht 
einhält, aber die Forderung bezügl.  Schuldenobergrenze bei weitem erfüllt. 
 
Trotzt hoher Investitionen, z. B. 

 Rathausumbau, 

 Sanierung Friedhofstraße 

 Sanierung Bahnhofstraße 

 Sanierung Herrenmühle 

 Investitionen im Feuerwehrwesen 

 Anbau Kindergarten 

 Anbindung Saalebrücke und sonstige Brückenbaumaßnahmen 

 Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED 

 Investitionen im Bauhof  

 Div. Brandschutzmaßnahmen (speziell Schloss Saaleck) 

 Neubau Bürgerhaus 

 Zuschuss ev. Gemeindehaus  

 usw. usw. 
 

steigt unsere Verschuldung 2018 voraussichtlich  um 400.000 € auf  5,3 Mio. € 
und dann in den Folgejahren bis 2021 auf insgesamt  7,5 Mio.€ 



 
Zum Stichtag 31.12.2017  hatten wir eine Verschuldung von 4,893  Mio .€ 
 
Wenn man dann das Kassenguthaben von 2,5 Mio.  und die Rücklagen von  
4,1 Mio  € gegenrechnet, dann hatten wir zu diesem Stichtag sogar ein Plus von 
über 1,5 Mio. €.  Das gab es noch nie. 

 
Zur Erinnerung. Die Verschuldung lag im Jahr 2003 bei 12,6 Mio. € also fast um 
das 2,5 fache höher als 2018  und konnte  fast in jedem Jahr reduziert werden.  
 
Richtig ist natürlich auch, dass zu dieser günstigen Entwicklung viele Faktoren, 
die von uns nicht unbedingt beeinflusst wurden, beigetragen haben. 
 
So z.B. durch höhere Einnahmen wie: 

 Grundsteuer 

 Einkommenssteuer 

 Grunderwerbsteuer 

 Gewerbesteuer 

 Schlüsselzuweisungen 

 Reduzierung der Kreisumlage 

 höhere staatliche Zuwendungen 
 
Also rundherum ein positives Bild ??? 

 
Na ja, nicht ganz. 
 
So sind die Zahlen der mittelfristigen Finanzplanung jetzt schon überholt, da die 
Restfinanzierung des Bürgerhauses mit ca. 2,5 Mio. € und die Umsetzung des 
Feuerwehrbedarfsplanes fehlen. 

 
Auch sei erwähnt, dass unsere kostenrechnenden Einrichtungen wie Kinderhort, 
Bibliothek, Heimatmuseum und VHS wiederum mit steigenden Defiziten rechnen. 
 
Leider sind auch keinerlei Mittel für den Umbau des Bleichrasens mit 
Sanitärgebäude eingestellt.  Eine unserer Forderungen seit langem, um die 
"Schokoladenseite"  der Stadt aufzuwerten und die Wohnmobilplätze attraktiver zu 
machen. 
 
 Der CBB wird evtl. noch in diesem Jahr einen Antrag stellen, den Bleichrasen zu 
überplanen und in Teilabschnitten, zumindest das Sanitärgebäude,  zeitnah zu 
erstellen.  
 
Mit der Verlegung der Bushaltestelle  für die Mittelschule sind wir keinen Schritt 
weitergekommen, obwohl der CBB das seit Jahren anmahnt.  Ich erinnere nur 
daran, das Polizei, Verkehrswacht, . KOB Omnibusbetrieb und der Bay, 
Gemeindeunfallversicherungsverband seit Jahren eine Verbesserung der Situation 
fordern 
 
 



 
 
Auch haben wir auch in diesem Haushalt noch keine Weichen bezüglich neuer 
dringend benötigter Gewerbegebiete gestellt.  Hier stellen wir uns vor, dass das 
Verfahren , das Bürgermeister Zeller damals in Westheim angewendet hat, eine 
brauchbare Lösung sein könnte. 
 
Das Verkehrsgutachten erfüllt bei weitem nicht unsere Wünsche und unsere 
Forderung. Die Qualität und die Vorgehensweise habe uns enttäuscht.  Seit vielen 
Jahren fordern Bürger und auch Geschäftsleute eine Veränderung. Das Gutachten 
schlägt keine  Konzepte bezüglich Innere Kissinger Straße, Bahnhofstraße, Rote 
Kreuz Straße, Bonifatiusstraße und die Straßen am Gericht vor.  Zumindest keine . 
die realistisch und politisch durchsetzbar sind. Ich denke da an die Varianten, 
völlige Sperrung  Kissinger Straße oder Rote Kreuz Straße. In unseren Augen ein 
Unding an Vorschlägen.  
 
Leider ist der Vorschlag unserer Fraktion zur Verkehrsregelung nie hier im Hause 
angenommen und diskutiert worden. 
 
Wir begrüßen  ausdrücklich die seit langem von uns geforderte Sanierung der 
Bahnhofstraße. Endlich, nach langen Diskussionen, wird der Umbau realisiert. 
 
Ein großes Sorgenkind, das größte,  ist für uns nach wie vor der Umbau des 
Kaufhauses zu einem Bürgerhaus. 
 
Ich will nicht auf die Architektur eingehen. Geschmäcker sind nun mal 
verschieden. 
 
Sorgen bereiten uns die hohen Kosten. 
 
Ursprünglich mit ca. 5 Mio. veranschlagt, jetzt nach neuen Berechnungen über 7,2 
Mio. € Gesamtkosten. Ob das das Ende der Fahnenstang ist, kann niemand 
voraussagen. Die vom Architekten angekündigten jährlichen eingerechneten  
Kostensteigerung von 2,5 % scheint uns nach Informationen anderer 
Ingenieurbüros extrem günstig zu sein. 
 
Die vorgestellt Raumaufteilung des Bürgerhauses ist gut durchdacht und gefällt.  
 
Die jetzt angemieteten Flächen im Kellereischloss mit  1.393 m²  sind in etwa 
identisch mit den neuen Flächen im Bürgerhaus mit 1.411 m². 
 Dazu kommen dann noch die Flächen des Kellers mit 498 m² 
 
Der Bürgermeister hat immer von der sog. "Ziehung der Reißleine" gesprochen, 
wenn das Projekt zu teuer wird. Er hat leider nie gesagt, wann dieser Punkt 
erreicht ist. 
 
Dieser Punkt, auch genannt "point of no return"  ist vermutlich schon lange 
überschritten. 
 



   
 
 
 
 
Vermutlich wird auch kaum einer in diesem Gremium den Mut und die Kraft haben, 
das Projekt zu stoppen Bis jetzt sind ca. eine dreiviertel Million an Kosten 
aufgelaufen. Wer will und kann da das Projekt stoppen?  
 
 
Noch ein Wort zur Wirtschaftlichkeit bzw. Rentabilität des neuen Bürgerhauses 
 
Frau Langut, Herr Wende und auch der Bürgermeister  sprechen immer von der 
hohen Mieteinsparung, die wir durch den Umzug vom Kellereischloss in das neue 
Bürgerhaus hätten. 
 
Entweder werden hier die die Zahlen bewusst oder unbewusst schön gerechnet. 
Die Mieten im Kellereischloss liegen bei ca. 60.000 € , die Nebenkosten bei ca. 
15.000 € pro Jahr. 
 
im neuen Bürgerhaus werden die Kosten und die Nebenkosten erheblich,  um ein 
vielfaches,  höher liegen. 
 
Rein vom Wirtschaftlichen gesehen,  hätten wir im Kellereischloss bleiben 
müssen. 
 
Der CBB wird dem Haushalt 2018 zustimmen. Wir geben aber zu Protokoll, dass 
uns die hohen Kosten des Bürgerhauses enorme Bauchschmerzen bereiten und 
wir das Bauvorhaben stoppen würden, wenn das noch möglich wäre., 
 
 
 
Reimar Glückler 
Fraktionsvorsitzender CBB-FW 
 
 
 
 

 

 

 
 


