
Haushaltsrede 2017 
 

Mein Dank und Anerkennung gilt Ihnen Frau Hamberger, die Sie die Haushaltsgrundlagen- und 

beratungen wieder so umfänglich und transparent - trotz der vakanten Stelle des Kämmerers- auf den 

Weg gebracht haben. 

Die boomende Wirtschaft in unserem Land  läßt auch von unsere niedergelassene  Firmen eine 

Gewerbesteuereinnahme von 4.600.000Euro erwarten. Das gibt uns Spielraum, für langgehegte 

Sanierungs- und Baumaßnahmen, wie  u. a. Ertüchtigung der Ballsporthalle, Um- und Anbau 

Bürgerhaus Roßbrunn, Abriss-Sanierung und  Neubau  Rathaus Waldbüttelbrunn, sowie  Neubau 

Bauhof. 

Um ein attraktives Wohnumfeld zu bieten, werden wir so u. a.  z. B  für unsere kleinen Bürgerinnen 

und Bürger aus den Ortsteilen  mit der Ertüchtigung der Spielplätze neue Attraktivitäten schaffen,   

die Gemeindebücherei Waldbüttelbrunn ist gerade dabei, ihr  großzügiges neues Domizil zu beziehen 

und  im Rahmen von ISEK werden Möglichkeiten von attraktiven Begrünungs- und Lebensräumen 

möglicherweise auch in Richtung  Urban-Gardening erarbeitet. 

 

Als Roßbrunnerin darf ich mich für die mehrheitliche Unterstützung zum Erhalt des Wasserhauses 

bedanken, das aufgrund der jüngsten Entwicklung mit dem Verzicht der Fischzuchtanlage eine neue 

Perspektive eröffnet.    

   

Die niedrige Pro -Kopf-Verschuldung von z. zt. 21,01 Euro sind u. a. auch aufgrund der noch 

vorhandenen Rücklagen aus dem Verkauf der Seniorenwohnanlage zu erklären und wir werden mit 

zunehmenden Kreditaufnahmen ab 2018 von ca. 1.420.000 Euro die Projekte finanzieren müssen. 

 

Haushalten bedeutet jedoch nicht nur die finanziellen Interessen zu betrachten, sondern auch vielmehr 

uns als Menschen und unsere Lebensgrundlagen verantwortlich im Blick zu behalten. 

Die Ausweisung und eine Erweiterungen des Gewerbegebiets (Kiesäcker 5) – sowohl die 

perspektivische Erweiterung nach Westen als auch die Ermöglichung eines Supermarktes auf der 

„grünen Wiese“ -  halten wir aus diesem Grunde für unangemessen, gerade im Hinblick auf die 

beschlossenen Ziele des Weltklimagipfels von Paris. In unserem Blickfeld sollte nicht die immer 

weitergehende Betonierung wertvoller Natur zugunsten von Wirtschaftsinteressen, sondern eine 

innerörtliche Entwicklung stehen, die auch künftigen Generationen ein gutes Leben in unserem Dorf 

ermöglicht. Die Klimaveränderungen lassen sich - wie wir in den vergangenen Jahren aufgrund von 

Trockenheit und Überschwemmungen, die wir selbst ganz nah in unserem Land erleben mussten, -  

nicht mehr wegdiskutieren.  Gerade in unserer christlich geprägten Gesellschaft, sollte der Schutz 

und Erhalt unserer  Böden, Gewässer, Fauna und Habitat eine Verpflichtung aller sein. Die Gemeinde 

Hallbergmoos trifft  diesbezüglich ihre Entscheidungen unter dem Leitbild: Vererben statt verderben, 

und könnte uns Ideengeber sein. 

 

Es war für uns Grüne in den letzten Jahren nicht leicht, für unsere Überzeugungen einzustehen, daß 

der Tiermastbetrieb für Fische an dieser Stelle in Roßbrunn keinen Platz haben soll und andere uns 

wichtige ökologische Themen. Da gab es – wie ich finde – oft polemische, respektlose und intolerante 

Äußerungen und Anfeindungen. 

Joachim Gauck sagte in seiner Abschiedsrede:“ Austausch und Diskussion sind der Sauerstoff der 

offenen Gesellschaft, Streit ihr belebendes Element.“ Dies setzt einen respektvollen Umgang voraus. 

Ich habe in letzter Zeit den Eindruck gewonnen, daß dazu wieder mehr Bereitschaft da ist und ich 

bitte und appelliere an alle Mitglieder dieses Gremiums und die Gemeindeverwaltungsvertreter auf 

diesem Weg weiterzugehen. 

Ich möchte diesbezüglich mit dem hoffnungsvollen Gedanken von Dalai Lama schließen: 

 

Respektiere dich selbst, respektiere andere und übernimm Verantwortung, für das was du tust.    

 



Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 


