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Haushalt 2017   wofür steht er? 

 

Der Gedanken: „Wir sind auf einem guten Weg“ kam, wenn ich an einige 

Investitionen denke: Ausstattung der Schulen mit Sonnenschutzsystem zum 

Beispiel, oder die Investitionen für Kita, Hort, Spielkreis oder Jule. Die Lehrer 

dürfen sich auf bequemere Stühle freuen und die BEGU u.a. wird ins gute Licht 

gerückt. Das Großbauprojekt Ernst-Rodiek Halle geht in den Endspurt und 

dieses Jahr soll die vierte Bauphase in Angriff genommen werden. Hierfür 

kommen neu 510.000 € hinzu. 

Strittiger ist da schon die Entscheidung, das Konzept Feuerwehrhaus nochmal 

zu überdenken. 1 Millionen € ist für den Vorschlag der Feuerwehr veranschlagt 

worden – eingesetzt werden 2017 nur 400.00 € und in 2018  275.000 €. Ich 

hoffe, der neue Arbeitskreis Feuerwehr schafft Ideen zu entwickeln, die alle 

Vorgaben und Wünsche erfüllen. Ansonsten steht hier ein zu niedriger Betrag 

im Investitionsplan und schönt das Ergebnis.  

Straßeninstandsetzungsprojekte haben im letzten Jahr nicht an erster Stelle 

gestanden – wie auch bei den ganzen Baustellen. Daher werden in diesem Jahr 

die Projekte aus 2016 abgearbeitet. Viele Straßen bedürfen einer Sanierung! Je 

später wir das angehen, desto teurer wird es für die Gemeinde.  

Gut ist, dass Fuß- und Radwege in diesem Jahr besondere Beachtung finden 

und dass aufgrund des Antrag FDP/ Bündnis 90/ Die Grünen die Gelder für die 

Instandsetzung der Wege mit der Priorität 1 auf der Rad- und Fußwegeliste im 

Haushalt eingestellt wurden. 

Das Dixi-Klo am Ritzenbüttler Sand – ein Klo für SPD/CDUler, die nicht mehr die 

Bäume düngen möchten. Wo sanitäre Einrichtungen geplant sind, wird der 

Fokus deutlich auf „Freizeit“ gelegt. Der Ritzenbüttler Sand sollte aber 

vorrangig für Naturschutz stehen, mit nachrangig der Möglichkeit der Nutzung 

durch Mensch und Haustier. Aber die GROGRU möchte nicht nur ein Klo, 

sondern siebt auch gleich den ganzen Sand durch um auch wirklich dafür zu 

sorgen, dass sich die Pflanzen und Tiere, die sich das Gebiet erobert haben, hier 

nicht mehr wohlfühlen. Ob das im Einklang mit den Naturschutzauflagen steht, 

wird jetzt hoffentlich gründlich von der Naturschutzbehörde geprüft. 



 

Die Haushaltsberatung wurde für mich von zwei sehr unterschiedlichen 

Themen geprägt, deren Kosten erst richtig in den folgenden Jahren wirksam 

werden. 

1. Die Forderung nach einer umfassenden Betreuung für Schulkinder am 

Nachmittag. 

Wie wollen wir das in Zukunft organisieren? Ganztagsschule oder Hort? 

Was kann und was darf eine Schule leisten und an welcher Stelle soll ein 

Hort integriert werden? 

Fakt ist: Der Hort ist voll! Trotz Erweiterung um eine Gruppe in der 

ehemaligen Hausmeisterwohnung. Der Arbeitskreis Schule, bestehende 

aus Lehrer, Eltern, Verwaltung und Politik, versucht ein tragfähiges 

Konzept aufzubauen. Das Konzept muss völlig unabhängig von Räumen 

erarbeitet werden und wird mit Sicherheit nicht zum nächsten Schuljahr 

wirksam. 

Allerdings steht jetzt schon fest, egal, zur welchen Lösung wir kommen – 

es gibt keine Lösung zum Nulltarif. Wir werden Gelder in die Hand 

nehmen müssen, um die zukünftige Betreuung der Kinder zu 

organisieren. 

 

Schauen wir uns den Haushalt genau an, sehen wir, dass er nicht ausgeglichen 

ist. Das tägliche Geschäft oder auch „Ergebnishaushalt“ schließt mit einem 

Minus von 2.246.500 €, der Finanzhaushalt (Investitionen) mit einem Minus 

von 1.271.700 €.  

Ausgeglichen werden können diese Beträge durch die Rücklagen aus dem 

finanzstarken Vorjahr. Für die Zukunft muss, auch ohne neue Projekt!, die 

verstärkte Aufnahme von Krediten eingeplant werden. Gerade für das schon 

erwähnte Feuerwehrhaus oder für das zweite prägende Thema 

2. Die Osttangent 

Bündnis 90/Die Grünen haben sich von vornherein gegen die Straße 

positioniert und versucht, die Umsetzung zu verhindern. 

Die Osttangente wird den Verkehr in den Ort reinziehen und viele 

Anwohner belasten. Und nur weil diese Straße gebaut wird, werden die 

zukünftigen Gewerbetreibenden nicht Schlange stehen, um die seit 10 

Jahren brachliegenden Flächen in Deichshausen Süd zu bevölkern – 

zumal hier ja ein Anbindung besteht. 



Das Planfeststellungsverfahren stellt die Weichen für diese Straße. Mit 

einem „Ja“ zum Planfeststellungsverfahren wird auch der Bau der Straße 

befürwortet. 

Die CDU hat zusammen mit der SPD für diese Straße gestimmt – bis auf 

Heiner Look. Sie hat dadurch viele Wähler bitter enttäuscht, die die CDU 

aufgrund ihres „NEIN zur Osttangente“ vor der Wahl gewählt haben. Ich 

war auch enttäuscht. 

 

Kurz zusammengefasst: Wir haben weder das Geld, noch die Kapazität alle 

angestrebten Projekt voranzutreiben – irgendetwas wird auf der Strecke 

bleiben. Wir sollten unseren Fokus auf den Erhalt des Bestandes und die 

Weiterentwicklung im Bereich Kinderbetreuung richten, anstatt weiterhin an 

unsinnige Straßenbauprojekte festzuhalten. 

Bündnis 90/ Die Grünen lehnen aufgrund der Festlegung „Ja zur Osttangente“ 

die Haushaltssatzung und den Investitionsplan ab. Den Stellenplan billigen wir. 

 


