
Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,  

sehr geehrter Herr Bürgermeister Martin, 

wehrte Mitarbeiter der Verwaltung,  

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats,  

das Jahr 2017 neigt sich zu Ende, vieles konnte im Jahr 2017 realisiert werden. Die 

Festlegung des neuen Baugebiets Buchberg-Süd, die Arbeiten im Zwerchweg und 

Quellenweg laufen. Die Albert-Schweitzer-Straße und der Obernhäuserweg werden 

saniert bzw. die Planung läuft. Ein neuer Einkaufmarkt in der Kernstadt ist geöffnet 

und vieles mehr, wie schon von meinen Vorrednern bereits berichtet.       

Es gehört seit jeher zu wichtigen Dingen des Rats und der Verwaltung den 

kommunalen Haushalt, durch Aufstellung, Beratung, Beschlussfassung und Vollzug 

in unserer Stadt umzusetzen, packen wir es an. 

Der Haushalt zeigt mit Einnahmen und Ausgaben den Spielraum unserer Finanzen.             

Sparen und gut wirtschaften ist immer angesagt. 

Es ist erfreulich, dass die Kreisumlage nicht steigt. Weitere Asylbewerber müssen 

wahrscheinlich untergebracht werden. Zu der Infrastruktur der Straßen müssen wir 

noch einiges tun, zum Beispiel: Unterer Sägerweg, Rotenbach, sehr schlechter 

Radweg. Ich bemängele auch die Sauberkeit in der Stadt. Sie hat stark 

nachgelassen, dies sollten wir im Auge behalten. 

Das Stadtkernsanierungsprogramm III läuft, Gelder für Baumaßnahmen sind 

bereitgestellt. Unser Freibad bekommt eine zusätzliche Absorberanlage um Kosten 

zu sparen. 

Die reinen Kostenfaktoren, wie das Freibad und das Schloss, müssen wir erhalten. 

Sie gehören schon immer zur unserer Stadt. 

Die Erhaltung und Erneuerung unserer städtischen Immobilien hat Vorrang.                            

Unser Bauhof muss neu überplant werden, Lage und Struktur. 

Für alle Bürger haben wir immer ein offenes Ohr, jeder kann sich mit Fragen, 

Problemen und Sorgen an uns wenden. 

Unser Dank gilt unserer gut aufgestellten Verwaltung mit den Amtsleitern und allen 

Mitarbeitern sowie ihrem Chef. 

Für den mit größter Sorgfalt aufgestellten Haushalt gibt es für Frau Häußermann und 

ihrem Team einen besonderen Dank. 

Wir können dem neuen Haushalt gewiss zustimmen. 

Ich wünsche allen ein schönes Weihnachtsfest, Gesundheit und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr 2018. 

Vielen Dank fürs zuhören. 

Euer Werner Hess 


