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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, meine Damen und Herren, 

liebe Bürgerinnen und Bürger 

dieses Jahr habe ich lange überlegen müssen, was ich in der Haushaltsrede sagen 

soll. Unserer Haushaltslage lässt keinen Platz für Wünsche. Es ist nur Frau 

Balzukat und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Amtshaus zu verdanken, 

dass wir ein kleines Plus im Haushalt haben. 

Es muss den Bürgerinnen und Bürgern komisch vorkommen, dass wir den 

Haushalt ohne große Diskussion durchwinken. Doch wir haben den Haushalt in 

unserer Sitzung ganz genau mit unserer Kämmerin und unserer Bürgermeisterin 

durchgesprochen. Wer glaubt, wir würden irgendwie mauscheln, kann den 

Haushalt gerne bei der Gemeinde einsehen und sich überzeugen, dass alles „spitz 

auf Knopf“ gerechnet wurde. 

Aber was machen wir in der Zukunft? Wie können wir die Einnahmeseite 

erhöhen, ohne die Bürgerinnen und Bürger zu belasten? Wie können wir die 

Ausgabenseite senken? Das sind die Fragen, für die wir im nächsten Jahr 

Antworten finden müssen. 

Bei der Immobilienbesichtigungstour haben wir gesehen, was wir für die nächsten 

Jahre vor der Brust haben. Es gibt fast kein gemeindeeigenes Gebäude, das keine 

Schäden aufweist. Auch der Brandschutzbedarfsplan beanstandet unsere 

Feuerwehrgerätehäuser. 

Für die Immobilien hoffen wir auf den Gemeindeentwicklungsplan und auf die 

Möglichkeit Förderanträge für einen Großteil der Sanierungskosten zu stellen. Wir 

dürfen aber trotzdem die Folgekosten nicht aus den Augen verlieren. 

Bei unseren Straßen sieht es auch nicht besser aus. Wir brauchen eine 

Bestandsaufnahme, an Hand derer wir die Reihenfolge der Sanierungen festlegen. 

Auch hier gibt es ein Förderprogramm des Landes, die wir unbedingt beantragen 

sollten. 

Positiv ist, dass wir für das Rastatt Gelände Jemanden gefunden haben, der ein 

sehr gutes Gastronomie Konzept hat. Jetzt hoffen wir, dass sich genügend 

Investoren finden, die die Idee unterstützen möchten.  



Ein großes Problem ist der Breitbandausbau in unserer Gemeinde, vor allem in 

den Dörfern. Wie der Märkische Kreis mitteilte, ist der Förderbescheid des 

Bundes vor 2 Wochen nach ca. 3,5 Jahren eingegangen. Jetzt geht es noch um den 

KO-Finanzierungsbescheid des Landes, erst dann kann Geld fließen.  

Leider gehören unsere kleinen Dörfer nicht zu dem 1. Call, sondern 

wahrscheinlich erst zum 6. Call, geplanter Beginn ca. 2022/2023. Das kann man 

den Bürgerinnen und Bürgern nicht mehr erklären. Entwicklungsland Deutschland 

Dann haben wir, wie seit 25 Jahren, das Thema „Brücke“ und die restliche 

Sanierung der L692. Straßen NRW scheint mit seinen Bauvorhaben überfordert zu 

sein. Gerade die Brücke bedrückt unsere Unternehmer sehr. Was passiert, wenn 

der worst case eintritt und die Brücke gesperrt werden muss. Wie kommen die 

Mitarbeiter, ohne große Umwege in Kauf zu nehmen,  zu ihrer Arbeitsstelle, wie 

kann Material an- und abgefahren werden? Das Problem der Gemeinde wäre z. B. 

dass die Feuerwehr im Notfall nicht auf die andere Seite kommt oder die Kinder 

kommen nicht zur Schule. Leider bleiben alle Hilferufe an unseren 

Verkehrsminister und an unsere Landtagsabgeordnete erfolglos.  

 

Wie jedes Jahr möchten wir uns auch dieses Jahr wieder bei allen ehrenamtlich 

tätigen Bürgerinnen und Bürgern bedanken.  

 

Auch bei unserer Bürgermeisterin, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 

unserer Verwaltung möchten wir uns für ihre geleistete Arbeit bedanken. 

 

Wir wünschen Allen eine besinnliche Weihnacht und alles Gute für das neue Jahr. 

 

Die UWG stimmt dem Haushaltplan 2020 zu. 

 

 

Petra Triches 
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