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Bericht aus dem Gemeinderat 

In seiner Sitzung am 23.02.2023 hat der Gemeinderat der Gemeinde Heiligkreuzsteinach 

nachfolgende Beschlüsse gefasst: 

1. Der Gemeinderat stimmte der Annahme der in der Zeit vom 26.01.2023 bis  

    22.02.2023 eingegangenen Spende in einer Gesamtsumme von 1.500,00 € zu. 

2. Baugesuche, Bauanfragen 

    Dem vorgelegten Bauantrag zur Errichtung eines Carports und den notwendigen  

    Befreiungsanträgen erteilte der Gemeinderat sein Einvernehmen. 

3. Verabschiedung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das  

    Haushaltsjahr 2023  

    Der Gemeinderat stimmte der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr  

2023 zu. 

§ 1 Ergebnis und Finanzhaushalt 

Im Ergebnishaushalt weist  

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge     6.756.200 € 

der Gesamtbetrag der der ordentlichen Aufwendungen von   6.738.600 € 

das veranschlagte Gesamtergebnis           17.600 € 

Im Finanzhaushalt mit folgenden Beträgen 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit  6.297.400 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   5.977.000 € 

Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts      320.400 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   1.073.200 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von   1.751.900 € 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus   -  678.700 € 

Investitionstätigkeit       

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf    -  358.300 € 

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit      400.000 € 

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit        78.400 € 

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus      321.600 € 

Finanzierungstätigkeit 

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands     -  36.700 € 

Saldo des Finanzhaushalts  

§ 2 Kreditermächtigung 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für      400.000 € 

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen     200.000 € 

von Verpflichtungen, die künftigen Haushaltsjahre mit 

Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, 

wird festgesetzt auf     

§ 4 Kassenkredite 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf      700.000 € 

§ 5 Weitere Bestimmungen 

(Für etwaige weitere Bestimmungen nach § 79 Abs. 2 Satz 2 GemO) 

 

Die Gemeindeverwaltung 
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Die Ausführungen des GVV-Geschäftsführers, Herrn Werner Fischer, 

Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl sowie die Stellungnahmen der Fraktionen 

werden nachfolgend im Wortlaut dargestellt: 

 

Der Geschäftsführer des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau Werner Fischer 

erläuterte anhand einiger Schaubilder den wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanes 2023. 

Einige der Schaubilder werden nachfolgend abgedruckt. 

Im Ergebnishaushalt wird mit einem kleinen Überschuss in Höhe von 17.600 € geplant. Damit 

kommt zum Ausdruck, dass keine Ressourcen verbraucht werden.  

Die Einzahlungen die aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielt werden, belaufen sich auf 

6.297.400 €, während die Auszahlungen 5.977.000 € betragen. Daraus ergibt sich ein 

Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow) in Höhe von 320.400 € mit dem die Schuldentilgung 

und anteilig auch geplante Investitionen finanziert werden können. 

Die Investitionen belaufen sich auf insgesamt 1.751.900 €. Zur Finanzierung sind neben 

Zuschüssen und weiterer Einnahmen auch neue Darlehen in Höhe von 400.000 € und die 

Reduzierung der Liquidität in Höhe von 36.700 € vorgesehen. 

Demnach würde sich bei planmäßigem Verlauf der Schuldenstand bis Ende 2023 auf 979.400 

€ bzw. 368 € je Einwohner erhöhen. Gleichzeitig verringert sich die Liquidität auf 1.165.000 €. 

Sowohl die Darlehensaufnahme als auch die Reduzierung der Liquidität bezeichnete Herr 

Fischer als absolut vertretbar. 

Insgesamt betrachtet ist der Haushalt 2023 solide finanziert.  

Da die Gemeinde aber unverändert als finanzschwach einzustufen ist und nur über eine 

geringe eigene Steuerkraft verfügt, ist eine sparsame und zurückhaltende 

Ausgabenpolitik auch weiterhin geboten, betonte Herr Fischer abschließend. 
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Bürgermeisterin Sieglinde Pfahl 

„Vielen Dank Ihnen Herr Fischer und Frau Mayer für die ausführliche Darstellung der Zahlen 

und die Präsentation der Schaubilder. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

verehrte Zuhörer,“ 

heute liegt uns der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 vor. 

Dieser wurde vom Gemeindeverwaltungsverband Schönau und der Verwaltung erstellt. 

Vielen Dank an Sie Herr Fischer, Frau Mayer und dem gesamten Team.  
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In der Klausursitzung am 03. Dezember 2022 wurde gemeinsam mit dem Gemeinderat der 

Haushaltsplan besprochen und beraten. 

Herr Fischer hat viele Zahlen bereits sehr ausführlich dargestellt, sodass auch nicht mehr 

näher darauf eingehen möchte. Doch gestatten Sie mir einige Worte zur allgemeinen Lage 

und der Situation in unserer Gemeinde. Anschließend werde ich auf unsere geplanten 

Investitionen eingehen. 

Die letzten Jahre 2020 und 2021 aber auch noch 2022 waren von dem großen Thema Corona 

geprägt. Nun zum Ende 2022 haben wir Corona weitestgehend hinter uns gelassen. Im 

Moment erinnert nur noch unser Testwagen in Altneudorf an die vielen stattgefundenen 

Testungen, doch auch diese sollen laut unserem Gesundheitsminister Lauterbach zum 

01.03.2023 beendet sein.  

Endlich konnte wieder etwas Normalität in den Alltag zurückkommen und das 

Gemeindeleben wieder etwas aufblühen. Das tat uns allen sowie auch all unseren Vereinen 

und sonstigen Gruppierungen gut. Feste wie die Kerwe und der Weihnachtsmarkt aber auch 

Vereinsfeste fanden wieder statt.  

Dennoch verlief das Jahr 2022 keineswegs ruhig. 

Bei unserer letztjährigen Haushaltsverabschiedung, die am 24. Februar 2022 stattfand, 

überraschte Russland die Ukraine mit dem furchtbaren Angriffskrieg, der bis heute andauert 

und die ganze Welt in Atem hält. 

Es war nicht nur ein Angriff auf unsere Nachbarn in der Ukraine, knapp 2 Flugstunden von 

uns entfernt, es war ein Angriff auf Europa, auf rechtsstaatliche und demokratische Staaten, in 

denen Menschen in Frieden und Freiheit leben können. 

Weltweites Erschüttern, Angst und Furcht machte sich breit. 

Was passierte bei uns vor Ort? 

Sehr schnell, schon gleich in den ersten Märztagen gab es Anfragen von dem in Eiterbach am 

Bauvorhaben Quartier Goldener Pflug tätige Investor für die Aufnahme Geflüchteter. Auf 

seiner Baustelle hatten bis zu diesem Zeitpunkt sehr viele ukrainische Bauarbeiter gearbeitet, 

die gerne Frau und Kinder nach Deutschland holen wollten. 

Der geplante Abriss des erworbenen AWO-Gebäudes sollte daher um einige Zeit verschoben 

werden und die Räumlichkeiten für die Geflüchteten zur Verfügung stehen. 

Wir sagten dem Investor unsere Unterstützung zu und organisierten selbstständig die 

Einrichtung des gesamten Gebäudes.    

Wir haben für 70 Personen sämtliche Möbel, Einrichtungsgegenstände, Spielsachen und 

Geschirr mit sehr vielen Ehrenamtlichen zusammengetragen und jedes Zimmer, jede Küche 

und Wohnzimmer wurden sehr liebevoll eingerichtet und die Geflüchteten willkommen 

geheißen. 

Seit dem Angriffskrieg haben sich 102 Personen aus der Ukraine bei uns angemeldet. Derzeit 

wohnen noch 62 Personen bei uns. Die anderen sind zwischenzeitlich in andere Gemeinden 

oder Städte umgezogen, leben und arbeiten dort. 

Von den 62 Personen wohnen derzeit noch 30 in der Fachklinik. Die Anderen sind in 

kleineren Mietwohnungen auf Heiligkreuzsteinacher Gemarkung umgezogen. 

Unter den Neubürgern sind auch viele Kinder, die mittlerweile den örtlichen Kindergarten 

oder die Grundschule besuchen, 4 Jugendliche pendeln täglich zur weiterführenden Schule 

nach Eberbach. 

Eine hervorragende Aktion und ein großes und herzliches Dankeschön an alle, die hier 

mitgewirkt, Möbel geschleppt, eingerichtet und unterstützt haben. Auch herzlichen 

Dank allen Spendern, die diese Aktion so großzügig unterstützt haben. Wir hatten 

Spenden aus 300 Haushalten. 

Die Folgen des Krieges sind für alle spürbar. Die Inflationsrate ist seither drastisch 

angestiegen.  Lebensmittel, Energie, Baustoffe sind sehr teuer geworden.  
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Dazu kommen Materialengpässe und Lieferschwierigkeiten. Ganze Lieferketten sind 

zusammengebrochen. Situationen, wie wir sie bisher noch nicht kannten. 

Handwerker, die kein Material mehr erhalten oder mit großen Preisaufschlägen. 

Zum Glück sind nach unseren Kenntnissen unsere Handwerker und Gewerbetreibenden gut 

beschäftigt und kommen an Material. 

Auch unser kommunaler Haushalt bleibt von dieser Entwicklung nicht verschont, hier müssen 

wir gerade für Energie deutlich tiefer in die Tasche greifen. 

Zum Glück blieben wir bisher vor einem möglichen Blackout – einem Kollaps bei dem das 

ganze Stromnetz zusammenbricht- verschont. Auch drohende Wärmestuben waren 

entbehrlich. 

Hoffen wir, dass die Lage langfristig überschaubar und auskömmlich bleibt. 

Wir wünschen uns alle das Ende dieses schrecklichen Krieges. 

Dieser schreckliche Krieg hat aber auch gezeigt, dass die Menschen bei uns zusammenstehen 

und sehr hilfsbereit sind, und dies in einer sehr schweren Zeit. 

Hilfsbereitschaft, gegenseitige Unterstützung und Wertschätzung sind für unser Dorfleben 

enorm wichtig.  

Und was auch auffällt, trotz aller Krisen, Ängste und Sorgen kommen wieder viele Kinder auf 

die Welt. Die Menschen sehnen sich nach Geborgenheit und Glück in der Familie. Das ist 

sehr schön. Das sehen wir auch ganz deutlich an den Anmeldungen für unseren Kindergarten. 

Glücklicherweise konnten wir auch wieder ausreichend Personal finden, damit alle Gruppen 

wieder zu Ihrer alten Gruppenstärke zurückfinden werden. Auch unser kleines Neubaugebiet 

mit den 9 Bauplätzen, 7 bereits verkauft, soll für junge Familien eine neue Heimat bieten. 

Leerstände gibt es fast keine, was zum Verkauf steht findet i.d.R. einen Käufer. Seit 

Kriegsbeginn aber nicht mehr zu jedem Preis, die Menschen sind aufgrund des Preis-und 

Zinsanstiegs deutlich zurückhaltender. 

Unser Bürgerbus ist seit über einem Jahr im Einsatz, mittlerweile haben wir 28 ehrenamtliche 

Fahrer. Zwischen 120 und 150 Personen fahren pro Monat mit. 

Klimaschutz ist neben vielen weiteren Themen auch ein sehr wichtiges Thema der Zukunft. 

Angepeilt ist bis 2040 die klimaneutrale Kommune. Auf GVV-Ebene soll ein 

Klimaschutzmanager/ in eingestellt werden, der uns Kommunen bei der Umsetzung unserer 

Klimaschutzziele unterstützen, aber auch der Bürgerschaft mit Rat und Tat zur Verfügung 

stehen soll. 

Der Förderbescheid für diese Stelle erhielten wir leider erst Anfang dieses Jahres. Dennoch 

glauben wir die Stelle bald besetzen zu können. 

Nun möchte ich aber zum Haushalt kommen: 

Kurz zum Ergebnishaushalt: hier gelingt es, die Abschreibungen und den gesamten 

Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften. Wir sehen einen kleinen Überschuss in 

Höhe von 17.600 Euro, der der Ergebnisrücklage zugeführt werden kann. 

Betrachtet man die Ein- und die Auszahlungen, also die zahlungswirksamen Vorgänge aus 

laufender Verwaltungstätigkeit, so ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss, dem 

sogenannten Cash-flow von 320.000 Euro. 

Diese Kennzahl ist nach Abzug der Tilgungsleistungen wichtig, zeigt sie doch die Mittel an 

freier Liquidität für Investitionen. 

Nun komme ich zu den geplanten zukunftsweisenden und infrastrukturell erforderlichen 

Investitionen für 2023.  

Unsere geplanten Investitionen betragen 1,7 Mio. Euro. 

Finanziert werden sollen die Investitionen durch Zuschüsse, Veräußerungserlösen von 

Grundstücken, einer Kostenbeteiligung eines Vereins für den Kunstrasen, 

Eigenkapitalrückerstattungen (AZV), Darlehen, dem Cash-flow und einem Liquiditätsabbau. 

Nun kommen wir zum ambitionierten Maßnahmenkatalog: 
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 Breitbandausbau in den Ortsteilen und dem Hauptort nach der Bewilligung eines 

Förderbescheides in Höhe von 7,5 Mio Euro von Bund und Land, mit der sog. Graue 

Flecken Förderung. Das Ausschreibungsergebnis liegt vor, in Kürze wird die Fa. 

Infratech aus Meppen mit dem Ausbau beginnen. Hierzu wird es noch eine öffentliche 

Informationsveranstaltung für die Bürgerinnen und Bürger geben. Jeder Eigentümer, 

der bisher noch keine Möglichkeit für einen Anschluss erhalten hat, soll in den Genuss 

eines kostenlosen Hausanschlusses kommen. Die Maßnahme muss Ende 2024 

vollständig abgeschlossen sein. In diesem Jahr sind 150.000 Euro in 2024 und 2025 

jeweils 300.000 Euro eingeplant. Wichtig ist, dass die Bürger den Anschluss nach 

Fertigstellung auch aktiv schalten, damit die Gemeinde die Refinanzierung stemmen 

kann.  

 Viele Maßnahmen dienen der Sicherung unserer Trinkwasserversorgung wie z.B.  

 Die Fertigstellung des Neubaus des Hochbehälters im Steinwald. Die Arbeiten sind 

weitestgehend abgeschlossen und nur noch kleine Restarbeiten notwendig. Wir 

rechnen Ende März, Anfang April mit einer Inbetriebnahme. Mit der deutlich höheren 

Speicherkapazität ist die Versorgung gesichert- besonders in den heißen 

Sommermonaten. 

 Neufassung der Altwiesenquelle. Hier möchten wir in Kürze ein Konzept aus offener 

Bauweise und Brunnenbau umsetzen und mit deutlich weniger Erdbewegungen die 

Quelle neu fassen. Das Regierungspräsidium hat den Förderbescheid bereits 

entsprechend genehmigt und in der nächsten Gemeinderatssitzung sollen 

Ingenieurleistungen und Ausschreibungen beauftragt werden. Die Kostenschätzung für 

diese Maßnahme liegt bei ca. 275.000 Euro. 

 Eine Verbindungsleitung von der Pumpwerk Talweg bis zum Hochbehälter Steinwald 

-1. Bauabschnitt. Auch hier liegt uns mittlerweile der Bewilligungsbescheid vor. Die 

Beauftragung für die Ausschreibung ist für die GR-Sitzung im März geplant. Kosten 

ca. 150.000 Euro. 

 Straßensanierung im Kaltenbrunnenweg. Die Maßnahme wurde in 2022 begonnen und 

ist in 2023 fertig zu stellen. Im Haushalt sind hierfür 110.000 Euro vorgesehen. Der 

Zuschuss vom Gemeindeausgleichsstock beläuft sich auf 19.000 Euro. 

 Die Erneuerung des Kunstrasenplatzes soll im April beginnen.  Hier sind wir sehr 

zuversichtlich, dass die Ausführung als Modelprojekt realisiert werden kann. Die 

Umsetzung in dieser Form wäre in Deutschland erstmalig. Die Kosten werden auf 

285.000 Euro beziffert, wovon ein Großteil durch Zuschüsse und Beteiligungen 

finanziert und der Eigenanteil für die Gemeinde nur 48.000 Euro betragen soll.  

 Katastrophenschutz, leider erhielt die Gemeinde keinen Zuschuss für die geplanten 

Sirenen. Gemeinderat und Verwaltung ist es dennoch sehr wichtig, die Bevölkerung 

im Gefahrenfall zu informieren. Daher werden wir- ohne Zuschuss- die Sirenen 

anschaffen. In einem ersten Schritt sind hierfür 60.000 Euro eingestellt.  

 Für die Steinachtalhalle wird derzeit ein Energie- und Wärmekonzept erarbeitet. Mittel 

in Höhe von 300.000 Euro sowie eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 

200.000 Euro sind im Haushalt vorgesehen. In Kürze liegen die Ergebnisse des 

Ingenieurbüros vor, dann wird der GR entscheiden in welchem Umfang die 

Maßnahmen umgesetzt werden. 

 Errichtung einer Photovoltaikanlage auf dem Hallendach. Unser Strombedarf soll 

künftig durch mehr Sonnenenergie gedeckt werden. Eine Analyse durch ein 

Ingenieurbüro wird derzeit vorgenommen. Im Haushalt stehen für eine mögliche 

Errichtung einer neuen Anlage 100.000 Euro bereit.     
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 Für die Feuerwehr stehen derzeit 55.000 Euro bereit. Zum einem für die Planung und 

Ausschreibung eines neuen Feuerwehrfahrzeuges, ein Notstromaggregat und 

allgemeine vermögenswirksame Anschaffungen. 

 Einige kleinere weitere Investitionen wie z.B. der barrierefreie Zugang zum Rathaus 

mittels Lifter, die Ergänzung von Spielgeräten auf Spielplätzen und auf dem 

Kindergartengelände, die Straßenbeleuchtung, der Wasseranschluss für den Festplatz 

oder die Einzäunung der Schutzzone der Linsengrundquelle in Eiterbach, die 

Wohnmobilstellplätze oder die Erweiterung der Urnenwand schlagen mit ca. 130.000 

Euro zu buche. 

Aufgrund unseres stetigen Schuldenabbaus in den letzten Jahren ist die Kreditaufnahme 

vertretbar und der Haushalt solide finanziert.  

Dennoch gilt weiterhin eine sparsame und zurückhaltende Ausgabenpolitik, da nach wie 

vor Unsicherheiten in den Prognosen über die weitere wirtschaftliche Entwicklung 

bestehen. 

Wir müssen nach wie vor Maßnahmen und Entscheidungen, die zu dauerhaften und 

zusätzlichen Ausgaben führen immer auf den Prüfstand stellen, ob sie vermieden 

werden können.  
Gemeinderat, Jugendbeirat und die Bürgerschaft bringen sich mit viel Engagement und Ideen 

ein. Durch diesen Einsatz kann viel erreicht werden. Jeder und Jede wird gebraucht, 

Kreativität, Ausdauer und ein gutes Miteinander helfen, unsere Gemeinde weiter 

voranzubringen. 

Die Krisen haben gezeigt, nur gemeinsam können wir das schaffen. 

Nehmen wir also die Herausforderung an, setzten wir uns gemeinsam für unser schönes Dorf 

ein, stärken wir unsere Infrastruktur und sorgen wir weiter dafür, dass es sich lohnt hier zu 

leben und zu arbeiten. 

Ich danke allen die zum Zahlenwerk beigetragen haben, besonders unserem Geschäftsführer 

Herrn Fischer, Herr Sauer und Frau Mayer sowie den Mitarbeitern vom 

Gemeindeverwaltungsverband, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rathaus, im Bauhof 

und im Kindergarten, in der Schule und Ihnen den Damen und Herren Gemeinderäte, den 

Jugendbeiräten für die gute und sehr kooperative Zusammenarbeit und bitte um Zustimmung 

zum vorgelegten Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

 

Gemeinderat K.-H. Ehrhard für die CDU-Fraktion 

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Pfahl, liebe Frau Knopf, 

werter Herr Fischer, werte Frau Mayer vom Gemeindeverwaltungsverband, 

liebe GR-Kolleginnen und GR-Kollegen, 

verehrte Zuhörerin, 

sehr geehrte Frau Elfner-Häfele von der Presse! 

Die von Herrn Fischer und Frau Bürgermeisterin Pfahl soeben gemachten Ausführungen zum 

Haushalt 2023, die wie gewohnt ausführlich präsentiert und anschaulich und verständlich 

dargestellt wurden, wofür wir herzlichen Dank sagen, haben uns aufgezeigt, dass uns die 

Trinkwasserversorgung im nächsten Jahr und in den folgenden Jahren vor große 

Herausforderungen stellen wird. Sie wird unseren Haushalt, hier insbesondere die 

Investitionstätigkeiten, maßgeblich beeinflussen. 

Die in der Dezember-GR-Sitzung ausgeführten Erläuterungen zur Kalkulation der 

Wassergebühren und die beschlossene Wasserpreiserhöhung zeigen uns zudem auf, welche 

Auswirkungen die Kosten für den Unterhaltungs- und Betriebsaufwand und die 

Abschreibungen auf den Wasserpreis haben. Hätten wir den Verlustvortrag aus 2019 nicht 

teilweise über Allgemeine Haushaltsmittel abgewickelt, so wäre die Wasserpreiserhöhung 

deutlich höher ausgefallen. 
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Doch auch in den nächsten Jahren haben wir mit weiteren Verlustvorträgen zu rechnen. 

Sicherlich muss auch hier wieder, damit der Wasserpreis nicht weiter wesentlich steigt, ein 

vernünftiger Kompromiss gefunden werden.  

Auch verursachen die geplanten Investitionen in der Trinkwasserversorgung, die für uns 

alternativlos, sinnvoll und erforderlich sind, in diesem und den Folgejahren weitere Kosten, 

die sich im Haushalt auch auswirken werden. 

Ganz wichtig ist für uns, dass allen Bürgerinnen und Bürgern ganzjährig Trinkwasser 

immer und in ausreichender Menge zur Verfügung steht.  
Wir planen in der Trinkwasserversorgung in diesem Jahr Investitionen in Höhe von etwas 

mehr als ½ Mio €: Restzahlung Hochbehälter Steinwald (100 T€), Fassung Altwiesenquelle 

(275 T€), Verbindungsleitung Eiterbach–BA1 (150 T€). Mit den zu erwartenden 

Fördermitteln von rd. 70 % hat die Gemeinde von den Gesamtkosten rd. 150 T€ (rd. 30 %) 

selbst aufzubringen. 

In den Jahren 2024 bis 2026 planen wir die Fertigstellung der Ringleitung Eiterbach – HB 

Steinwald zum HB Talweg – mit einem weiteren Kostenaufwand von knapp 900 T€ und 

Fördermitteln von rd. 70 %. Die einzubringenden Eigenmittel betragen rd. 30 % (= 275 T€). 

Nicht planbar sind allerdings Wasserrohrbrüche, und die hatten wir in der Vergangenheit 

relativ oft – durchschnittlich 20 Rohrbrüche pro Jahr. Diese verursachen jährlich Kosten von 

über 100 T€. 

Sind dann Wasserrohrbrüche innerhalb kurzer Zeit auf derselben Leitung, so bedeutet dies, 

dass es sinnvoll ist, das gesamte Leitungsteilstück zu erneuern. Weitere unkalkulierbare 

Kosten würden somit entstehen.  

Da Reparaturmaßnahmen über den Allgemeinen Haushalt abgewickelt werden, hätte dies zur 

Folge, dass wir den Zahlungsmittelüberschuss (Cash flow) reduzieren würden, was wiederum 

zur Folge hätte, dass wir entweder Investitionen verschieben oder Rücklagen entnehmen oder 

aber Kredite aufnehmen müssten. 

Unsere Rücklagen sind allerdings auch nur endlich. Im Jahre 2026 werden wir die 

Mindestliquidität bereits erreichen, so dass eine weitere Entnahme nicht mehr möglich sein 

wird. 

Aber auch bei einer etwaigen Kreditaufnahme müssen wir daran denken, dass wir uns 

immer mehr verschulden und tiefer in die roten Zahlen gehen. Im Jahre 2026 werden unsere 

Schulden bereits auf über 2,1 Mio. € angewachsen sein.  

Und: für Kredite müssen wir Zinsen zahlen und die Kredite müssen wir auch wieder tilgen. 

Unter Berücksichtigung all dieser Faktoren kann dies nur bedeuten, nicht zwingend 

erforderliche Investitionen zu verschieben, um Spielraum für lebens- und 

überlebensnotwendige Maßnahmen zu haben. Überdenken sollte man daher, ob die im 

Haushalt mit ½ Mio. € eingeplante energetische Sanierung der Steinachtalhalle derzeit 

wirklich erforderlich ist, zumal Heizöl immer noch ein Faktor ist. 

Lebensnotwendig ist, wie bereits erwähnt, die Trinkwasserversorgung und 

überlebensnotwendig ist für uns auch die Gewährleistung des Brandschutzes. 

Um dies sicherzustellen ist es erforderlich, dass alle Schieber und Hydranten zeitnah 

überprüft und ggfs. ausgetauscht werden müssen. Denn nur dadurch gefährden wir im Falle 

eines Brandes nicht den Brandschutz.   

Zudem dürfen wir auch nicht die Sanierung der sanierungsbedürftigen Schachtbauwerke 

aus den Augen verlieren. 

Außerdem wird es auf Grund des Feuerwehrbedarfsplanes notwendig, ein neues 

Feuerwehrfahrzeug - HLF 20/6 – anzuschaffen. Die Mittel von 600 T€ sind hierfür in den 

Jahren 2024 bis 2026 eingeplant. 

Weiterhin planen wir im Rahmen des Katastrophenschutzes Notstromaggregate und Sirenen 

anzuschaffen. Auch ist ein Starkregenkonzept in Planung (Kosten 100 T€). 

Neben den aufgeführten Investitionen sind u.a. auch noch folgende Maßnahmen eingeplant: 
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 285.000 € Erneuerung Kunstrasenspielfeld – Gemeindeanteil ca. 40 T€ 

 110.000 € Straßensanierung „Kaltenbrunnenweg“ 

 150.000 € Glasfaserausbau (2024 und 2025 jeweils 300 T€) 

 15.000 € Barrierefreier Zugang ins Rathaus 

 300.000 € Straßensanierungsmaßnahmen (2024 und 2026) 

 150.000 € Platzgestaltung Grundschule (2025) 

 

Werte Anwesende, 

Wir haben notwendige Maßnahmen auf den Weg zu bringen. Dabei dürfen wir den 

finanziellen Aspekt nicht aus den Augen verlieren. Wünsche können nicht bedient werden. 

Daher unser Appell: im Hinblick auf die Generationengerechtigkeit sollten wir 

Einsparpotentiale suchen, aufspüren und konsequent umsetzen, damit die Attraktivität unserer 

Gemeinde nicht vermindert wird. 

Die CDU-Fraktion hat sich in ihrem Antrag zum diesjährigen Haushalt in Anbetracht der 

schwierigen Haushaltssituation auf sinnvolle und notwendige Maßnahmen beschränkt. Die 

von uns beantragten Maßnahmen sind auch größtenteils im Haushalt wieder zu finden. 

Eine Bitte hätten wir noch: 

Da die Einrichtung eines Behindertenparkplatzes vor dem Kindergarten und der 

behindertengerechte Zugang zur Grundschule ohne größere finanziellen Mittel realisiert 

werden können, sollten diese Maßnahmen auch zeitnah ausgeführt werden. 

Werte Anwesende! 

Die CDU-Gemeinderatsfraktion bedankt sich recht herzlich bei allen Beteiligten 

 bei Ihnen Frau Pfahl, Frau Knopf und der Verwaltung,  

 bei Ihnen Herr Fischer, Frau Mayer und dem Team des Gemeinde-

Verwaltungsverbands 

 bei allen Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat und  

 bei den Mitarbeitern des Bauhofs für deren tatkräftige Mitarbeit an den 

Wertschöpfungen für das Gemeinwesen 

Die CDU-Fraktion wird der vorliegenden Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan 2023 in 

der vorliegenden Fassung zustimmen. 

Vielen Dank!“ 

 

Gemeinderat J. Fink für die FLH-Fraktion 

„Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Pfahl, sehr geehrter Herr Fischer, liebe Kolleginnen und 

Kollegen vom Gemeinderat,  

der Haushaltsplan für das Jahr 2023 steht im Zeichen der Abarbeitung der Altlasten, die in 

den letzten Jahren aufgelaufen sind. Als Langläufer zu nennen sind hier hauptsächlich der 

Internetausbau, die geplanten Investitionen in die Wasserversorgung sowie die energetische 

Sanierung von Schule und Steinachtalhalle. Für eine kleine Gemeinde sind dies Großprojekte, 

die nicht nur viel Geld, sondern auch ein extrem aufwändiges Planungs- und 

Genehmigungsverfahren erfordern. D.h. es müssen z.B. Zuschüsse von Land und Bund 

beantragt sowie Ausschreibungsunterlagen erstellt werden. Auf letztere sollen sich dann die 

jeweiligen Unternehmen bewerben, in der Hoffnung, dass ein realistisches Angebot dabei ist. 

Der günstigste Bieter, der den Zuschlag bekommt, muss am Ende das Projekt dann auch noch 

umsetzen. Bedingt durch diese linearen Abhängigkeiten verzögert sich ein Projekt immer 

dann, wenn es innerhalb dieser Prozesskette zu Unterbrechungen kommt. Und Gründe für 

Verzögerungen gab es zu Hauf. Die wenigsten davon lagen im Gestaltungsbereich von 

Verwaltung und Gemeinderat. So zogen sich Genehmigungen und Zuschussbeantragungen in 

die Länge, Firmen für die Umsetzung standen nicht zur Verfügung oder boten zu Preisen an, 

die schlicht inakzeptabel waren. Schlussendlich musste man sich dann auch noch mit 
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politischen Vorgaben auseinandersetzen, die auch immer wieder einmal dem gesunden 

Menschenverstand zuwidergelaufen sind.  So wurde uns z.B. beim Thema Energieversorgung 

von der KLiBA vor geraumer Zeit noch eine Holzpelletheizung als ökologisch sauberste und 

beste Lösung für die Wärmeversorgung des Schul- und Hallenkomplexes ans Herz gelegt. 

Damals schon wissend, dass Holzverbrennung weder klimaneutral noch nachhaltig und schon 

gar nicht sauber ist. Hier sollte stur eine politische Vorgabe umgesetzt werden ohne Rücksicht 

auf die Gegebenheiten vor Ort. Überraschenderweise ist mittlerweile auch in der Politik die 

Einsicht eingekehrt, dass die Verbrennung von Holz im industriellen Maßstab eine ziemlich 

schmutzige und auch keinesfalls CO2-neutrale Energieerzeugungsform ist. Diese Tatsache 

war dem Gemeinderat und der Verwaltung von Anfang an prinzipiell klar. Dass in einem 

Dorfgemeinderat hier offenbar mehr ökologischer und energiepolitischer Sachverstand 

herrscht, als in der Landes- bzw. Bundespolitik, sollte bedenklich stimmen. 

Unter diesen Umständen ist es für eine Gemeinde schwierig, langfristige Planungen zu 

tätigen. Als Gemeinderat stellt man sich immer wieder die Frage, was als nächstes von den 

Kommunen umgesetzt werden muss, nur um alsbald wieder einkassiert zu werden. Politisches 

Wunschdenken steht leider immer öfter in krassem Gegensatz zur Realität. So ist aktuell die 

Wärmepumpe der Favorit der Politik beim Thema Wärmeversorgung und wird entsprechend 

subventioniert. Woher der ganze Strom kommen soll, um all die vielen Wärmepumpen in 

Zukunft zu versorgen, weiß derzeit jedoch kein Mensch. Da hilft es auch nicht, dass bereits 

fast 50 % unseres Stromes aus erneuerbaren Quellen stammen. Die politischen 

Entscheidungsträger haben leider immer noch nicht verstanden, dass man grünen Strom nicht 

in Jutesäcke packen und wie einen Sack Kartoffel im Keller lagern kann. Und das Konzept 

„Heizen, nur wenn der Wind weht oder die Sonne scheint“, ist nicht wirklich zielführend für 

die Menschen.  

So hat die langsame Umsetzung der Projekte zumindest teilweise auch ihr Gutes. 

Fehlinvestitionen wurden vermieden und bessere Förderprogramme, wie z.B. beim 

Internetausbau, konnten genutzt werden. Unterm Strich wirkt sich dieser Investitionsstau 

selbstverständlich auch auf die Finanzen der Gemeinde aus. Da weniger investiert wird, bleibt 

mehr Geld in der Kasse und die Verschuldung ist deutlich geringer als geplant. Wenn jedoch 

mittel- und langfristig die Infrastruktur der Gemeinde darunter leidet, werden die Kosten nur 

in die Zukunft verschoben und letztendlich wird es noch teurer als geplant.  

Der FLH war und ist es ein Anliegen, dass sinnvoll investiert wird. Die jeweilige politische 

Strömung, die gerade vorherrscht, sowie verfügbare Förderprogramme waren für die FLH 

noch nie ein Antreiber, um das Geld der Bürger auszugeben. Auch das Totschlagargument 

„Klimaschutz“ entwickelt sich mehr und mehr zum Rohrkrepierer bzw. verleitet zu 

Fehlinvestitionen, wie das obige Beispiel beim Thema Wärmeversorgung gezeigt hat. Nicht 

auszudenken, was passiert, wenn Investitionsentscheidungen nur noch nach vermeintlichen 

Klimaschutzgesichtspunkten getätigt werden dürfen.  

Doch wie schauen nun die Finanzen für das Jahr 2023 und die Folgejahre aus?  

Die wichtigste Erkenntnis ist hier, dass sich die Erträge (6.765.200) und die Aufwendungen 

(6.738.600) in etwa die Waage halten. D.h. die Gemeinde ist in der Lage, den gesamten 

Ressourcenverbrauch vollständig zu erwirtschaften.  

Wie immer hängen die Gemeindefinanzen hauptsächlich von den Schlüsselzuweisungen und 

den Einkommenssteueranteilen ab. Diese sind um ca. 300.000 Euro gestiegen und machen 

inzwischen mehr als 3,7 Millionen Euro im Jahr aus. Insgesamt stehen ca. 300.000 Euro mehr 

auf der Einnahmenseite zur Verfügung. Demgegenüber stehen Mehrausgaben von knapp 

343.000 Euro an. Deutliche Steigerungen gab es bei den Personalkosten (+ 105.000 Euro), 

den Heizkosten (+ 45.000 Euro), dem ÖPNV (+ 85.000 Euro), sowie der Unterhaltung der 

Wasserversorgung (+ 29.000 Euro). Bei den größten und langfristigen Investitionen stehen 

immer noch die Langläufer Internetausbau, Wasserversorgung und Energieversorgung von 

Halle und Schule im Vordergrund. Hierfür sind bis 2026 deutlich über vier Millionen Euro 
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eingeplant. Dies hat natürlich Auswirkungen auf die Liquidität und die Verschuldung. Die 

Verschuldung steigt von 660.000 auf knapp 2,14 Millionen Euro im Jahr 2026. Pro Kopf 

wären das ca. 800 Euro. Diese Zahlen stehen natürlich immer unter dem Vorbehalt der 

Umsetzung der jeweiligen Projekte sowie der gesamtwirtschaftlichen Lage.  

Apropos gesamtwirtschaftliche Lage: Wurden uns vor nicht einmal einem halben Jahr die 

Bauplätze förmlich aus den Händen gerissen, herrscht derzeit absoluter Nachfragestillstand. 

Der Zinsanstieg auf ein Niveau, über das man vor 20 Jahren nur milde gelächelt hätte, lässt 

die Baufinanzierungen reihenweise geradezu implodieren. Gleiches gilt natürlich auch für 

Wirtschaftskredite. Hinzu kommen drastisch gestiegene Energiepreise, die politisch durchaus 

gewollt sind. Der Bürger soll Energie sparen, und das tut er nur unter Zwang. Dummerweise 

wirken sich hohe Energiepreise negativ auf die Wirtschaft aus und eine schlecht laufende 

Wirtschaft bedeutet weniger Geld für alle. Das ist ein Teufelskreis, den unsere Politiker 

offenbar noch nicht so ganz verstanden haben. Die durch den Ukrainekrieg gestiegenen 

Energiekosten werden nämlich zusätzlich noch durch eine miserabel geplante Energiepolitik 

und den hauptsächlichen Fokus auf Wind- und Sonnenenergie weiter befeuert. Kein 

Unternehmer hat Lust, in einem Land zu investieren, welches die höchsten Energiekosten auf 

der Welt hat und wo mittlerweile Blackouts drohen, wenn der Wind nicht weht oder die 

Sonne nicht scheint, ja sogar wenn zu viel Sonne scheint und zu viel Wind weht. Die Folge 

ist, dass Unternehmen und damit Arbeitsplätze abwandern, d.h. der wirtschaftliche Abstieg ist 

vorprogrammiert. Leider diktieren hier Ideologen die energiepolitische Marschrichtung und 

die träumen von einer staatlich gelenkten Energieplanwirtschaft. In der Realität verrottet 

unsere Infrastruktur, für deren Erhalt kaum Geld vorhanden ist. Dagegen stehen die 

explosionsartig gestiegenen Aufwände für Klimaschutzmaßnahmen in keinerlei Verhältnis zu 

ihrem Nutzen. Die aktuellen Pläne für den Windindustrieausbau im Land sind dafür ein 

Beispiel. Dutzende von Anlagen sind im Schwachwindgebiet Rhein-Neckar-Kreis und im 

Vorderen Odenwald geplant. Dabei ist es egal, ob es sich um Wald-, Landschaftsschutz- oder 

auch FFH-Gebiete handelt. Ist das Land bzw. der Forst der Eigentümer der Flächen, werden 

die betroffenen Anwohner nicht einmal gefragt. So sieht die vielzitierte Bürgerbeteiligung 

heutzutage aus. Motto:“ Es muss nur demokratisch aussehen, aber bestimmen tun wir!“ 

Angesichts dieser nicht gerade optimistischen Zukunftsaussichten ist es eine enorme 

Herausforderung für jede Gemeinde, für die Zukunft die richtigen Weichen zu stellen.  

Zum Schluss noch ein Thema, das sich im Haushalt derzeit kaum widerspiegelt, und zwar das 

Thema Ehrenamt: Immer weniger Menschen sind bereit, einen Großteil ihrer Freizeit für die 

Allgemeinheit zu opfern. In hektischen und wirtschaftlich angespannten Zeiten wie diesen ist 

das auch verständlich. Allerdings würden in einer Gemeinde wie Heiligkreuzsteinach ohne 

die Ehrenamtler über Jahrzehnte gewachsene Strukturen zusammen brechen und mehr als nur 

ein Stück Lebensqualität verloren gehen. Die Gemeinde geht hier zwar mit gutem Beispiel 

voran und unterstützt schon immer z.B. mit kostenloser Zurverfügungstellung von 

Räumlichkeiten für Vereine, es fehlt jedoch der Nachwuchs für die klassische 

Vereinsadministration bzw. Vereinsführung. Ein Thema, das mehr und mehr Vereine in 

Zukunft betreffen wird und wofür man Lösungen finden muss. 

Die FLH bedankt sich bei Bürgermeisterin Pfahl, Frau Knopf, der gesamten Verwaltung und 

natürlich bei Herrn Fischer und seinem Team vom GVV für die professionelle Arbeit und 

Unterstützung. Auch den Mitgliedern des Gemeinderates gilt ein Dankeschön für die 

konstruktive Zusammenarbeit im abgelaufenen Jahr.  

Die FLH-Fraktion stimmt dem Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 zu. 

Vielen Dank!“ 

 

Gemeinderat P. Schäfer für die SPD-Fraktion „ 

Generationengerechtigkeit und Zukunftsorientierung“ 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Pfahl, 
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Sehr geehrter Herr Fischer, werte Mitarbeitende in der Verwaltung und im GVV,  

Werte BürgerInnen und ZuhörerInnen der heutigen Gemeinderatsitzung,  

Wertes Kollegium im Gemeinderat, 

morgen jährt sich der Beginn des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine zum ersten Mal. 

Am 24. Februar 2022 löste der russische Präsident Putin damit eine große humanitäre Krise 

aus, welche unbeschreibliches Leid über die betroffenen Menschen bringt und zudem in 

Europa eine sehr große Fluchtbewegung zur Folge hat.   

Im Interesse unserer Kinder und Enkelkinder hoffe ich sehr, ebenso wie viele Menschen in 

unserem Land auch, dass unsere führenden Politiker standhaft bleiben und alles dafür tun, 

dass eine weitere Eskalation, sowie eine geografische Ausweitung des Konflikts vermieden 

wird.  

Die Folgen dieses Krieges wirken sich inzwischen massiv auf viele Bereiche unseres 

gesellschaftlichen Lebens in Deutschland aus. Eine allgemeine Wirtschafts- und Energiekrise, 

sowie eine hohe Inflation, haben unsere Lebensumstände seither zum Teil dramatisch 

verändert. Wir alle hoffen, vor allem im Interesse der Menschen in der Ukraine, dass dieser 

barbarische Angriff schnellstmöglich zu Ende geht und eine stabile Nachkriegsordnung 

gefunden wird.   

Die Brücke von der weltpolitischen Lage zu unserem Haushaltsplan 2023 zu finden, ist leider 

relativ einfach. Spiegeln sich doch die Konsequenzen dieses Krieges sowie auch die 

Nachwirkungen der zurückliegenden Coronazeit an vielen Stellen des Planes wider.  

Die hohe Inflationsrate, die nicht immer nachvollziehbaren extremen Kostensteigerungen, 

sowie der allgemeine Fachkräftemangel und zudem die oft sehr langen Lieferzeiten wirken 

sich auf unsere kommunalen Maßnahmen und Projekte zunehmend kostentreibend und 

verzögernd aus.  

Die klassische „Jährlichkeit“ unserer Haushaltsplanung ist nach meiner Einschätzung nicht 

mehr dazu geeignet, unsere Projekte zielgerichtet und effizient zu planen und umzusetzen. In 

diesem Zusammenhang müsste man sogar überlegen, ob die Vorteile eines Doppelhaushalts 

(Zweijahreshaushalt) aktuell nicht zielführender wären und die damit verbundenen Nachteile 

mindestens egalisiert würden.  

Ich möchte an dieser Stelle unserem Kämmerer Werner Fischer und seinem Team 

ausdrücklich für den uns präsentierten Haushaltsentwurf danken. Dieser ist wie immer auch 

von Vorsicht und Weitsicht geprägt. Dies sind sicherlich seine Aufgaben, welche er seit 

Jahren in exzellenter Weise erledigt und dadurch unser Gremium maßgeblich bei den 

Planungen unterstützt und berät.  

Unsere Finanzsituation und die Haushaltsplanung 2023 wurde hier bereits aus verschiedenen 

Sichtweisen beleuchtet, sodass ich hier die für uns besonders wichtigen Aspekte anführen 

werde: 

 Aufgrund der positiven Haushaltsverläufe der Vorjahre hat sich unsere Finanzsituation 

doch erfreulicher entwickelt, als ursprünglich geplant. Es wurden einerseits keine neuen 

Kredite aufgenommen und andererseits hat sich auch unser Schuldenstand - vordergründig 

betrachtet – sehr positiv entwickelt. Der Stand zum Ende 2022 war je Einwohner 252,-- 

Euro. Vor Corona, in 2019, lag dieser noch bei 403,-- Euro pro Kopf.  

 Zu Jahresbeginn 2023 verzeichnen wir erfreulicherweise doppelt !!! so hohe Rücklagen 

wie Schulden. (In Zahlen 1.289.100 € Rücklagen bei gleichzeitigen 657.428 € Schulden.)   

 Unsere Investitionstätigkeit kam in den letzten Jahren leider nicht so voran, wie von uns 

geplant, weshalb auch auf die Kredite verzichtet werden konnte. Als Folge daraus könnte 

man inzwischen von einem gewissen Umsetzungsstau sprechen. Die Gründe hierfür sind 

sehr vielschichtig und eine Doppelhaushaltsplanung wäre dabei nur ein Aspekt, von 

möglichen weiteren Ansätzen, um die geplanten Projekte stringenter anzugehen und 

umzusetzen.   
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 In 2023 sollen insgesamt rund 1,83 Mill. Euro durch die Gemeinde investiert werden. 

Zum Ausbau unserer Glasfaserinfrastrukturen kommen noch erhebliche Bundes- und 

Landesmittel hinzu (nicht in unserem Gemeindehaushalt abgebildet, i.H.v. 7,5 Mill. Euro). 

Insgesamt - inklusive der Eigenmittel – umfasst dies ein Volumen von über 8 Mill. Euro! 

Diese stark geförderte Maßnahme soll endlich alle Versorgungslücken schließen und Ende 

2024 abgeschlossen sein. Leider wird diese auch in vielen Straßen unseres 

Gemeindegebietes Baumaßnahmen zur Folge haben. 

 Wir tragen die eingeplanten Projekte und Investitionen nahezu ausnahmslos mit. Wir 

freuen uns, dass auch die von uns immer wieder angeregten Themen nun angepackt, 

beschleunigt und weiter vorangebracht werden sollen. Insbesondere betrifft dies die 

Neuordnung unserer Wasserversorgung, die Neuordnung der Energieversorgung der 

kommunalen Gebäude und Infrastrukturen am Karl-Brand-Platz, sowie die geplanten 

Investitionen für Gefahrenabwehr und Katastrophenschutz. 

Die Finanzierung des Haushalts 2023 sowie der darin geplanten Investitionen ist 

gesichert.  

Die allgemeinen Preis- sowie Lohn-/Gehaltssteigerungen (z.B. Inflationseffekte, 

Mehrwertsteuer) treiben wesentliche Mehreinnahmen in die Bundes- und Landeskassen. 

Daraus ergeben sich für Heiligkreuzsteinach 8,6 % bzw. rund 300.000 Euro höhere 

Zuweisungen an Einkommenssteueranteilen und Schlüsselzuweisungen. Als deutlich 

rückläufig (-175 T€) fallen leider die Zuweisungen für die Kinderbetreuung aus (nur 8 Kinder 

unter 3-jährig).  

Ausgabenseitig waren in nahezu allen Kategorien Steigerungen (gesamt 343.900 €) zu 

verplanen, sodass sich gegenüber dem Vergleichsjahr 2022 die Veränderungen für die 

Einnahmen und Ausgaben saldiert nahezu ausgleichen.   

Unsere Investitionstätigkeiten in 2023 werden einerseits mittels einem deutlichen 

Zahlungsmittelüberschuss (Cash Flow; 320.400 €) mitfinanziert. Zudem finanzieren eine 

vertretbare Kreditaufnahme in Höhe von 400.000 €, Zuschüsse (630.000 €) und weitere 

Einnahmen unsere Projekte.  

Unserer Rücklagen bleiben dabei weitgehend geschont und stehen ab 2024 zur Finanzierung 

weiterer Investitionen zur Verfügung (1,3 Mill. Euro). 

Die großen Herausforderungen 2023 liegen - wie schon so oft - im Investitionsbereich. Ein 

großer Erfolg wäre, wenn es gelänge, alle investiven Maßnahmen der Gemeinde planmäßig 

umzusetzen und zudem die vorgesehenen Reparaturen an bestehenden Infrastrukturen 

ebenfalls weiter voranzutreiben (z.B. Straßensanierungen, Wasserversorgung). 

Vielen Dank an das Kollegium im Gemeinderat, an die Verwaltungen, die Mitarbeitenden 

unserer kommunalen Einrichtungen sowie an den Gemeindeverwaltungsverband für die gute 

Zusammenarbeit und die stets konstruktiven Beratungen. 

Die SPD-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2023 und der vorliegenden 

Haushaltssatzung zu.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.“ 

 


