Haushaltrede 2019 SPD Werner Hess

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Martin,
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Verwaltung,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen des Stadtrats,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger.
Die Adventszeit naht und wie jedes Jahr wollen wir unseren Haushalt verabschieden.
Der Haushalt zeigt mit Einnahmen und Ausgaben den Spielraum unserer Finanzen. Die
Wirtschaft läuft, die Einnahmen sind gut, wir stehen gut da.
Ein Sprichwort sagt " Spare in der Zeit, dann hast du in der Not"
Zu den wichtigen Dingen des Rats und der Verwaltung gehört unser kommunaler Haushalt
durch Aufstellung, Beratung, Beschlussfassung und Vollzug in unserer Stadt umzusetzen.
Packen wir‘s an.
Nach Stockungen und Problemen bei der Umlegung Zwerchweg, sollte es nächstes Jahr
weitergehen um die Maßnahme endlich abzuschließen.
Die Sanierung der Albert -Schweitzer Straße und des Oberhäuserweg wird noch
verschoben bis die bestehenden und offenen Baustellen abgearbeitet sind.
Unsere Infrastruktur der Strassen muss besser werden, es gibt noch einiges zu tun.
Zum Beispiel: Die Sanierung der Pforzheimerstrasse sollte vorangetrieben werden,
das Land ist gefordert.
Wie schon in der Bürgerversammlung angesprochen sollten wir auf mehr Sauberkeit in der
Stadt achten. Beispiele : Vorstadtbrücke, Parkhaus, Unterführung, usw.
Projekte wie Sanierung des Stadthallendaches stehen an und erhebliche Finanzmittel
wurden eingestellt.
So ist es auch wichtig unsere Feuerwehr auf einem modernen Stand zu halten
um für kommende Schadensereignisse immer gut aufgestellt zu sein.
Die Finanzmittel für neue Fahrzeuge sind eingestellt.
Nach dem schönen Sommer hatten viele Spaß in unserem schönen Freibad.
Die teilweise neu installierte Absorberanlage hat sich bewährt und Kosten gespart.
Bis April sollte auch die Videoüberwachung funktionsfähig eingebaut sein.
Gedanken über unseren Bauhof, eine Erneuerung sowie der Standort sollte beraten werden.
Im Auge behalten müssen wir auch unser Gymnasium um eine fortschrittliche Einrichtung zu
gewährleisten.
Die Finanzmittel für den Breitbandausbau sind eingestellt, der Ausbau für unsere
Gesamtstadt kann weiter erfolgen.

Der Beschluss zur Reparatur und Erneuerung der Wasserkraftanlagen, um Strom zu
erzeugen sollte zügig umgesetzt werden.
Bei der Planung Buchberg-Süd sollten wir Probleme und Anregungen der Anwohner
mit einbeziehen um das bestmögliche Ergebniss für alle zu erhalten.

Wir haben stets ein offenes Ohr, jeder kann sich mit Fragen und Änderungen an uns
wenden, gute Ideen sind immer willkommen.
Wir alle im Stadtrat wollen das Beste für unsere Stadt, es wird diskutiert und demokratisch
beschlossen, das sollte auch jeder so akzeptieren.

Dank gilt der gut aufgestellten Verwaltung mit den Amtsleitern und allen Mitarbeitern
sowie unserem Bürgermeister.
Wie immer ein Lob an Frau Häusermann und ihr Team für den sorgfältig aufgestellten
Haushalt .

Wir von der SPD können dem neuen Haushalt zustimmen.
Ich wünsche allen Gesundheit, Glück und eine friedliche vorweihnachtliche Zeit.

Vielen Dank fürs zuhören,
Euer Werner Hess

