
 
Haushaltsrede der Bürgermeisterin 2022/2023  

 

[1]                                                                       

 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in der aktuellen Situation einen Haushalt aufzustellen und einzubringen ist alles andere 

als schön und der Haushaltsentwurf 2022/2023 wird bei niemandem 

Begeisterungsstürme auslösen. Es hat aber auch noch nie geholfen, eine Sache 

schönzureden. 

Auch, dass dieser Doppelhaushalt heute eingebracht und erst im nächsten Jahr 

beschlossen und genehmigt werden wird, ist nicht schön, aber auch nichts 

Ungewöhnliches. Auch, dass vor der Verabschiedung des Haushalts eine 

Hebesatzsatzung erlassen wird, ist nichts Neues in Lohmar. 2015/2016 bspw. wurde 

das auch so gemacht. Die Gründe dafür hat der Kämmerer in der Sitzung des Haupt-, 

Finanz- und Beschwerdeausschusses dargelegt, Ihre Kollegen werden aus dem 

Ausschuss berichtet haben. Es bedeutet unnötigen bürokratischen Aufwand, die 

Steuererhöhung entweder rückwirkend umzusetzen oder höhere Steuern zu berechnen, 

um den Ausfall der ersten Monate zu kompensieren. Der Effekt ist für unsere 

Bürgerinnen und Bürger, für unsere Gewerbetreibenden derselbe.  

Eines möchte ich klarstellen, von einem „die Verwaltung und die Bürgermeisterin will die 

Steuern erhöhen“ kann keine Rede sein, wir müssen die Steuern erhöhen.  

Für das laufende Jahr hatten wir Anfang des Jahres im Gegensatz zu so einigen 

anderen Kommunen im Kreis bewusst keine Steuererhöhung vorgeschlagen, weil wir 

ein Fünkchen Hoffnung hatten, dass sich die Situation wieder erholt und sich die 

finanzielle Lage besser darstellt. Das ist leider nicht der Fall. Allerdings hatte der 

Kämmerer schon im letzten Jahr für 2022 eine Erhöhung der Real- und der 

Hundesteuer. 
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Ich habe schon im Haupt-, Finanz- und Beschwerdeausschuss den 

Hauptgeschäftsführer des StGB NRW zitiert: „Von einer realen Verbesserung bei den 

Kommunalfinanzen kann weiterhin nicht die Rede sein. Um ihren Beitrag leisten zu 

können, brauchen die Städte und Gemeinden endlich mehr Finanzmittel und dürfen 

nicht mit immer neuen Aufgaben belastet werden.“  

Wir haben in mehreren Kürzungsrunden innerhalb der Veraltung die von den 

Fachämtern angemeldeten Ansätze bereits deutlich gekürzt, für 2022 um 4,8 Mio. Euro 

und für 2023 um 2,2 Mio. Euro. 

Aktuell sind wir in einer Umbruchphase: Corona, Klimakrise, neue Bundesregierung, 

Landtagswahl im Mai. Neben den immer steigenden Aufgaben, Anforderungen und 

Erwartungshaltungen an die kommunale Verwaltung sind das viele 

Unsicherheitsfaktoren, die zu einer Haushaltseinbringung in schwieriger Situation 

führen. 

Diesen Herausforderungen müssen wir gemeinsam begegnen und wir sollten keine 

Angst vor Veränderungen haben, sondern Chancen sehen, Impulse setzen und 

Unterstützung geben, um uns weiterzuentwickeln.  

Die Dimension der Herausforderungen ist groß:  

Corona bringt uns weiter große Einschränkungen und bei vielen auch gesundheitliches 

und finanzielles Leid mit sich. Gleichzeitig haben wir vor allem zu Beginn eine Welle der 

Hilfsbereitschaft erlebt, wir haben gesehen, wie flexibel wir sein können, seien es die 

Unternehmen, die Gastronomie, die Hilfsdienste, unsere Verwaltung und vor allem 

unsere Bürgerinnen und Bürger - all das hat gezeigt, dass wir mit Krisen umgehen 

können. 

Das ist auch in und nach dem Unwetter Mitte Juli deutlich geworden. Deshalb an dieser 

Stelle einen Dank an alle, die sich während der Corona-Krise und während des 

Unwetters und danach beruflich, aber vor allem auch ehrenamtlich so stark engagiert  
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haben. Sie haben gezeigt, dass wir in einer Stadt leben, in der wir aufeinander achten. 

Ich bin zuversichtlich, dass diese Erfahrung uns alle stärker für künftige Veränderungen 

macht. 

Das Hochwasser, der Starkregen in diesem Jahr und die Hitzesommer der vergangenen 

Jahre haben uns aber auch hier vor Ort gezeigt, was die Klimakonferenz in Glasgow 

festgestellt hat: Es ist dringend, es wird aber schwer werden, das 1,5 Grad-Ziel zu 

erreichen. Was es bedeutet, wenn das nicht gelingt, davon haben wir im Sommer einen 

Eindruck gewonnen. 

Nachhaltigkeit, Klimaschutz und Bewältigung des Klimawandels sind für uns alle nicht 

neu, haben aber an Bedeutung weiter zugenommen.   

Dazu gehört der Ausbau erneuerbarer Energien und wir konnten in diesem Jahr auf 

kommunalen Gebäuden drei neue Photovoltaik-Anlagen errichten: Auf dem Rathaus, 

auf der Mensa des Schulzentrum Donrather Dreieck und auf der OGGS Donrath. Aktuell 

laufen Förderanträge für fünf weitere Projekte mit Speichermodulen, die wir hoffentlich 

im nächsten Jahr realisieren können. Unsere Stadtwerke bieten ab Januar nächsten 

Jahres ausschließlich grünen Strom an und unterstützen Privat- und Geschäftsleute bei 

der Errichtung von Photovoltaik -Anlagen und es gibt Überlegungen für Photovoltaik-

Freiflächenanlagen. Gerne hätte ich ein Lohmar-eigenes Förderprogramm für private 

Photovoltaik-Anlagen auf den Weg gebracht, aber das lässt sich aktuell finanziell nicht 

darstellen. Äußerst erfolgreich ist das Dachbegrünungs-Förderprogramm gewesen, das 

entgegen den Erfahrungen von Nachbarkommunen bei uns hoch überzeichnet war.  

Was uns in den kommenden Jahren ebenfalls stark beschäftigen wird, ist der Umgang 

mit den Folgen des Klimawandels, d.h. wie wir uns und unsere Bürgerinnen und Bürger 

gegen Starkregen und Hochwasser schützen. Hier gilt es mit den anderen Kommunen, 

mit dem Kreis, dem Aggerverband Konzepte zu entwickeln und umzusetzen. Der 

Ausbau des Rückhaltebeckens Auelsbach, die hydraulische Ertüchtigung des Hohner  
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Bachs, die Überprüfung des Deichs Dornheckenweg, die Erarbeitung eines 

Starkregenmanagements, die Überarbeitung der Hochwasserkarten und die Schaffung 

zusätzlichen Retentionsraums in Peisel wollen wir mit den eben genannten Partnerinnen 

und Partner im nächsten Jahr angehen. 

Klimaanpassung bedeutet auch, gegen die Wirkungen von Hitze und Trockenheit an 

versiegelten Flächen vorzugehen. Hier müssen wir einen Blick auf unsere 

Liegenschaften, Plätze und Parks werfen und wo möglich, neues Stadtgrün und/oder 

Dachbegrünungen schaffen. Die Umgestaltung des Schulhofs am Donrather Dreieck mit 

Errichtung eines Workout-Parks ist dafür ein gutes Beispiel. Hier erhalten wir 100.000 

Euro aus dem Fördertopf „Klima Resilienz in Kommunen“. 

 

Allumfassenden Schutz vor Unwettern und Brand können wir als Kommune nicht 

garantieren. Neben dem Selbstschutz der Bürgerinnen und Bürger muss auch unsere 

Feuerwehr gut aufgestellt sein. Deshalb investieren wir in unsere Freiwillige Feuerwehr. 

Neben dem Neubau des Feuerwehrhauses in Birk sind für die nächsten Jahre Mittel für 

die Beschaffung von neuen Fahrzeugen – incl. der neuen Drehleiter - und sonstiger 

Ausrüstung der Feuerwehr eingestellt. Die Abteilung resp. das Amt für Brand- und 

Katastrophenschutz hat sich bewährt. Im nächsten Jahr werden wir uns mit dem 

Brandschutzbedarfsplan beschäftigen und sind mit den schon eingeplanten 

Investitionen gut gerüstet. 

Eins ist klar: Die Freiwillige Feuerwehr braucht gute Voraussetzungen für ihren 

wichtigen und lebensrettenden Einsatz für den Schutz unserer Bürgerinnen und Bürger. 

Zurück zum Klimaschutz: Bei unseren eigenen Liegenschaften müssen wir endlich die 

Ressourcenverbräuche systematisch erfassen, auswerten und die richtigen 

Konsequenzen ziehen, d.h. wir müssen nachhaltig sanieren und auch bauen. Deshalb 

freut es mich sehr, dass wir den Neubau der OGGS Birk in Holzbauweise errichten 

werden und damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten, weil nach Abschluss  
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aller Verarbeitungsschritte jedes Holzbauteil mehr Treibhausgase getilgt als 

hervorgerufen hat. Auch bei den anderen Schulneu- bzw. anbauten haben wir auf 

Energiestandards geachtet, aber nie so konsequent wie bei diesem Neubau.  

Bereits 2019 hat der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz auf Antrag der GRÜNEN 

ein Elf-Punkte-Programm beschlossen, das eine Grundlage unserer Klimastrategie ist. 

Unter anderem, damit dieses engagierte Papier und eine Weiterentwicklung auch 

umgesetzt werden, brauchen wir einerseits personelle Kapazitäten vor allem im Bereich 

des Liegenschaftsamtes und zum anderen habe ich deshalb in diesem Jahr die Stellen 

aus Klimaschutz, EEA-Prozess, Fördermittelmanagement, Mobilitätsmanagement, smart 

city und IT im Amt für Nachhaltigkeit und Innovation gebündelt. Eine Entscheidung, die 

sich nach den ersten Monaten bereits bewährt und Synergien gehoben hat.  

Ein Aspekt, ohne den Klimaschutz nicht funktioniert, ist die eben erwähnte Mobilität – wir 

müssen auch oder gerade in unserer ländlichen Region zu einem anderen modal split 

kommen, weg von dem MIV, hin zu mehr Radverkehr, zu mehr Fußgängerverkehr und 

zur Nutzung von Bussen, on-demand-Systemen und sharing-Angeboten. Hierzu 

gehören der Ausbau von Geh- und Radwegen – hier investieren wir in den 

Jabachradweg, von ÖPNV – hier investieren wir in barrierefreie Haltestellen und digitale 

Fahrgastinformationssysteme, von Mobilstationen – hier seien die unlängst errichteten 

Ladesäulen in Wahlscheid und Birk erwähnt.  

Die Vernetzung unseres smart city-Projekts, des Mobilitätsmanagements und der 

übrigen Verwaltung, weg vom Silodenken, ist mir hier ganz wichtig. Klimaschutz 

mitdenken muss integraler Bestandteil unseres Verwaltungshandels sein. Wir können 

hier als Stadt mit Vorbildcharakter vorangehen. Die nächsten Dienstwagen werden wir 

als E- und als sharing-PKWs anschaffen, unsere Recyclingquote ist schon vorbildlich, 

die E-Akte erspart viele Ausdrucke. Die von der neuen Bundesregierung in diesem  
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Bereich zu erwartenden Förderprogramme gerade im Klimaschutz wollen wir verstärkt 

nutzen, damit wir handlungsfähiger als bisher sind. 

Die Digitalisierung habe ich ebenfalls schon erwähnt. Auch sie bedeutet zuallererst eine 

massive Umstellung in Unternehmen und in der Verwaltung, in Arbeitsprozessen und 

Abläufen. Und sie bedeutet Baustellen. Es war zu beobachten, dass Bürgersteige und 

Straßen zur Verlegung von Glasfaser aufgerissen wurden. Unsere Schulen sind jetzt 

endlich alle angeschlossen, die Gewerbegebiete werden folgen sowie die 

Ausbaugebiete des „alten“ Förderprogramms des Bundes mit Vectoring. Ich arbeite 

daran, dass weitere Gebiete mit Glasfaser gut erschlossen werden und hoffe, bald 

konkretes verkünden zu können. Im nächsten Jahr werden wir die Bewerbung des 

Kreises im „Graue Flecken-Programm“ eng begleiten.  

Aber nicht nur der technische Ausbau der Digitalisierung macht Lohmar attraktiv, 

sondern auch die Digitalisierung von Serviceleistungen für die Bürgerinnen und Bürger. 

Manchmal sind es Kleinigkeiten wie das online-Termin-Tool, manchmal größere 

Entwicklungen wie die Möglichkeit des digitalen Zugriffs auf unsere Bebauungspläne, 

was seit kurzem möglich ist.  

Wir sind hier auf dem richtigen Weg – auch als digitale Modellkommune in NRW, mit der 

SmartCity-Förderung in Höhe von insgesamt 3,7 Mio. Euro des 

Bundesinnenministeriums. Unser Schwerpunkt liegt dabei auf der Mobilität mit 

Mobilstationen, Shuttle Bus, Carsharing, Mitfahrbörse, einer App und einem eigenen 

Bonussystem – alles miteinander vernetzt auf einer UrbanDataPlatform, einer 

Datendrehscheibe. 

Im Zentrum unserer weiteren Entwicklung sollte also immer Nachhaltigkeit stehen. 

Dabei geht es nicht nur um den ökologischen Aspekt, sondern auch darum, unsere 

Planungen und Entscheidungen auf die Auswirkungen hin zu betrachten und an den 

Prinzipien der Nachhaltigkeit auszurichten.  
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Dazu gehört auch, verantwortungsvoll in die Zukunft zu investieren. Am sichtbarsten 

sind die Investitionen in die Zukunft bei Schulen und Kitas. Schon in der Vergangenheit 

haben wir gemeinsam hier den Schwerpunkt gesetzt und es herrschte meist eine große 

Übereinstimmung. 

Als Stadt sind wir insbesondere verantwortlich, Gebäude und Raum zur Verfügung zu 

stellen, in denen Lernen und Lehren Freude macht. Schon in den vergangenen Jahren 

ist hier viel passiert. Viele Schulgebäude strahlen in neuem Glanz, wie zum Beispiel der 

An- und Umbau an der OGGS Wahlscheid und an der OGGS Donrath. Hinzu kam 

weiterer Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung an unseren Grundschulen, hier 

haben wir Fördermittel in Höhe von 350.000 Euro für die Sanierung der Außenanlage 

und der Erneuerung der Küche und Mensa an der OGGS Wahlscheid sowie der 

Erneuerung des Bodenbelags des Kleinspielfelds an der OGGS Lohmar erhalten. Wenn 

dann noch der Neubau der OGGS Birk so gut weiterläuft wie bisher, sind wir auf gutem 

Weg – auch wenn wir uns durch den Rechtsanspruch auf Ganztagesbetreuung auf neue 

Herausforderungen gefasst machen müssen. Und, dass möchte ich auch erwähnen: Der 

gute Standard, den wir an unseren Offenen Ganztagsgrundschulen bieten, ist zu einem 

großen Teil freiwillige Leistung.  

Unsere weiteren Investitionen im Bereich Schule planen wir in den kommenden Jahren 

vor allem bei den weiterführenden Schulen und auch der Digitalisierung der Schulen. In 

diesem Jahr haben wir mit weiteren 76 digitalen Tafeln schon eine Vollausstattung in 

allen Schulen erreicht und außerdem knapp 1000 mobile Endgeräte, d.h. Laptops und 

Tablets je nach Schulform, angeschafft. 

Die schulbezogenen Aufgaben der Stadt beziehen sich nicht nur auf die Gebäude, 

sondern erstrecken sich auch auf die Menschen: Wir haben Schulsozialarbeiterinnen 

sowie die Personalausstattung der Sekretariate. Die Landesfinanzierung der 

Schulsozialarbeit ist für Lohmar leider gesunken. Uns ist das aber so gerade in Corona-

Zeiten sehr wichtig, so, dass wir froh sind, auch die Stelle an der Waldschule Lohmar  
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wieder besetzt zu haben. Wir haben uns zudem entschieden, den Stundenumgang der 

Sekretariate an den Grundschulen endlich auskömmlich aufzustocken, auch um die 

Sicherheit an unseren Grundschulen für unsere Kinder zu erhöhen. 

Auch bei den Kindertagesstätten sind weitere Bauten geplant, hier kommt der 

Erweiterungsbau der Kindertagesstätte Breidt sowie die Neubauplanung der 

Kindertageseinrichtung Scheiderhöhe auf uns zu, den Neubau in Birk und einen 

weiteren Ausbau des Platzangebots in Lohmar-Ort begleiten wir, auch wenn wir dort 

nicht Träger der Kindertageseinrichtung sind bzw. sein werden. Darüber hinaus 

investieren wir kontinuierlich in unsere Spielplätze und besonders freue ich mich, dass 

der Spielplatz Bachstraße jetzt mit einem barrierefreien Spielgerät ausgestattet ist. Das 

wurde übrigens auf meinen Vorschlag hin als Förderprojekt von Vital.NRW mitfinanziert. 

Sowohl im Schul- als auch im Kindertagesstätten Bereich haben aber in diesem Jahr 

und auch im kommenden Jahr andere Themen für unsere Verwaltung sehr im 

Vordergrund gestanden: Es ging um Unterstützung bei der Bewältigung der Pandemie 

und der Unwetterkatastrophe, es ging um Corona-Bonuszahlungen an die Lohmarer 

Kindertagespflegepersonen, aufwändige Erstattungen von Elternbeiträgen und vielem, 

was damit zusammenhängt. Wir werden auch im nächsten Jahr weiter in Kinder und 

Jugend investieren, der neue Kinder- und Jugendförderplan steht kurz vor der Beratung 

und bei der Partizipation von Kindern und Jugendlichen werden wir uns konsequent 

weiterentwickeln. 

Leider ist jetzt schon erkennbar, dass sich die mit der Pandemie verbundenen 

belastenden Auswirkungen auf Kinder und Jugendliche auf die Zahl der zu 

unterstützenden Familien, Kinder und Jugendliche und damit auf die Leistungen der 

Jugendhilfe, d.h. die Hilfen zur Erziehung auswirken werden. Bereits jetzt werden Kinder 

und Jugendliche und damit auch unsere Schulen durch Eingliederungshilfen (u.a. in 

Form von Schulbegleitung) unterstützt, damit Integration gelingen kann.  Deshalb ist es 

wichtig, mit dem Haushalt die Angebote für Kinder und Jugendliche zu stärken. Auch  
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unsere vorbildliche Prävention mit Eltern-Kind-Café, Willkommensbesuchen bei 

Neugeborenen, Schwangerenberatung, Familienhebamme, Erziehungsberatung werden 

wir weiter anbieten und ggf. auch ausbauen. Parallel dazu wollen wir ein Controlling im 

Jugendamt etablieren, sowohl um die fachlichen Ziele besser zu erreichen als auch, um 

die Wirtschaftlichkeit zu erhöhen. 

Ein Thema, das im letzten Jahr umstritten war, ist der Ausbau der 

Generationentreffpunkte für Jung und Alt. In diesem Jahr wurden zwei 

Generationentreffpunkte offiziell eröffnet. Auch für die kommenden Jahre sind dafür 

Haushaltsmittel eingestellt, ebenso wie für die weitere Vereinsförderung, die Kunst- und 

Musikschule und die beiden Büchereien – alles freiwillige Leistungen, die im Falle eines 

Haushaltssicherungskonzepts auf dem Prüfstand stehen würden und über die wir nicht 

mehr alleine entscheiden könnten. 

Auch das zu Anfang genannte Ehrenamt hat hier in Lohmar einen sehr hohen 

Stellenwert und trägt dazu bei, dass wir alle gerne hier leben. Ich betone es auch an 

dieser Stelle nochmals: Wir hätten das Unwetter und auch Corona bisher nicht so gut 

bewältigt, wenn es unser vorbildliches ehrenamtliches Engagement nicht geben würde. 

An dieser Stelle sind wir uns alle einig, nämlich, dass wir alles tun, um das Ehrenamt zu 

unterstützen – auch mit der Verleihung des „Ehrenamt des Monats“, dem Dankeschön 

Fest, dem Heimatpreis und der Ehrenamtskarte als Ausdruck unserer Wertschätzung. 

Unsere Ehrenamtlichen sind auch gefragt, wenn es im Rahmen von Vital.NRW bzw. 

demnächst hoffentlich LEADER darum geht, Vorhaben und Projekte zu entwickeln, um 

unsere Dörfer noch lebenswerter zu machen. Ich bin sicher, dass viele gute Anregungen 

kommen werden und ich diese als Vorsitzende des Trägervereins bergisch-sieg auch 

gut in dem Prozess vertreten kann. 

Aber nicht nur diese Faktoren – gute Kitas, gute Schulen, gute Vereinsstrukturen – 

machen die Attraktivität einer Stadt aus. Wir müssen auch planen, welche Flächen wir 

für welche Bedarfe zur Verfügung stellen. Boden und Fläche sind knappe Ressourcen,  
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die Nachfrage nach Flächen für (bezahlbaren) Wohnraum und für Gewerbe in unserem 

Ballungsgebiet ist groß. Mit Ihrer Beschäftigung mit „Lohmar 2030“ im nächsten Jahr 

und der Aufstellung des Regionalplans werden die weiteren Weichen gestellt – vor dem 

Hintergrund des Klimaschutzes und einer nicht zu großen Flächenversiegelung. 

Zukünftige Baugebiete werden aller Wahrscheinlichkeit anders aussehen als wir das 

bisher kennen. Erneuerbare Energien, Dachbegrünung, innovative Konzepte bspw. in 

Verbindung mit Carsharing haben wir schon vorgestellt bekommen.  

Als ein gutes Steuerungs-Instrument hat sich das Lohmarer Baulandmanagement-

Modell erwiesen. 

Die Nachfrage nach weiteren Gewerbeflächen ist groß, leider können wir aktuell keine 

Flächen anbieten und so hat manch Lohmarer Unternehmen oder Mittelständler auch 

wenig Entwicklungsmöglichkeiten. Bei den wenigen noch zur Verfügung stehenden 

Grundstücken müssen wir – wie beim Wohnraum -  gute Konzepte entwickeln. Der 

große Nachteil, den wir durch unsere idyllische Lage haben, ist, dass unsere 

Gewerbesteuereinnahmen nicht wachsen können, in dem wir weitere Gewerbeflächen 

anbieten – das müssen wir uns immer klarmachen. 

Neben Wohn- und Gewerbeflächen haben wir viele Verkehrsflächen in Lohmar, die die 

Kommune „in Schuss“ halten muss und die an vielen Stellen „in die Tage“ gekommen 

sind. Ich nenne beispielhaft unsere Brücken, die notwendigen Hangsicherungen und 

Erneuerungen beim Straßen- und Kanalbau. Für die beiden letzten Punkte sind im 

Haushalt 1,8 Mio. Euro veranschlagt. Auch wenn diese Kosten zum Teil refinanziert 

werden, so müssen diese Vorhaben doch personell umgesetzt werden. Und damit bin 

ich bei einem weiteren Punkt: 

Sie als Rat und die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht eine gute aufgestellte, 

wirksame Verwaltung. Um alle uns gestellten Aufgaben gut zu bewältigen und auch um 

attraktive Arbeitgeberin zu sein, brauchen wir eine leistungsfähige Verwaltung. Deshalb  
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haben wir den Vorschlag vorgelegt, den Stellenplan um 36 Stellen, sowohl Vollzeit- als 

auch Teilzeitstellen, zu erweitern.  

Ein Teil der wachsenden Bedarfe liegt in rechtlichen Vorgaben, bspw. bei der 

Kindertagesbetreuung, der sozialpädagogischen Hilfen oder der Digitalisierung. Andere 

Bedarfe hängen mit dem Bau- und Sanierungsbedarf unserer Liegenschaften 

zusammen, der von unserem Liegenschaftsamt mit der aktuellen Personalbesetzung 

nicht mehr zu erfüllen ist. Auch das Planungsamt ist mit drei wichtigen Ausschüssen, der 

Vor- und Nachbereitung sowie der Umsetzung stark belastet, so dass bspw. manch 

wichtige Überarbeitung alter Bebauungspläne kaum möglich ist. Die Aufgabenfülle des 

Tiefbauamts habe ich eben schon beschrieben. 

Die weitere Digitalisierung der Verwaltung und der Verwaltungsprozesse ist wichtig, 

kostet aber ebenfalls Geld und Personal. Dennoch ist es gut angelegtes Geld, auch 

damit wir uns auch gut für den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel 

aufstellen. 

Ich möchte betonen, dass ich in meinem ersten Jahr – und auch schon vorher als 

Ratsmitglied – in unserer Verwaltung viele hoch engagierte Kolleginnen und Kollegen 

kennengelernt habe, die mit hoher Kompetenz und trotz der angespannten 

Personalsituation mit viel Herzblut ihrer Arbeit nachgehen. Dafür möchte ich mich an 

dieser Stelle sehr herzlich bedanken. 

 

Mit Blick auf die Einbringung des Haushalts möchte ich mich dann auch bei allen 

Kolleginnen und Kollegen, die an der Erarbeitung dieses Haushaltsentwurfes mitgewirkt 

haben, vor allem bei Marc Beer und den Kolleginnen der Kämmerei bedanken, die mit 

viel Aufwand trotz schwieriger und teilweise ungewissen Rahmenbedingungen diesen 

Doppelhaushalt 2022/2023 aufgestellt haben.  

 

Wie in den Vorjahren steht Marc Beer trotz seines Weggangs für die Beratungen in den 

Fraktionen zur Verfügung. Ich hoffe gerade in diesen schwierigen Zeiten auf einen  
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konstruktiven Austausch und dann einen breiten Konsens bei der Beschlussfassung im 

nächsten Jahr.  

 

Danke. 

 

 


