
Stadtrat   Werner Hess (SPD)                                                                                                                 

                                                                       

Wie jedes Jahr wollen wir unseren Haushalt verabschieden. 

Den Spielraum unserer Finanzen zeigt unser Haushalt.    

Nach den guten letzten Jahren sinken unsere Einnahmen nächstes Jahr deutlich,                   
wir müssen sparsam haushalten und unsere Ausgaben genau überprüfen. 

Um unser kommendes Minus ausgleichen zu können müssen wir unsere                 
Rücklagen angreifen. 

Die Sanierung des Stadthallendaches lief problematisch, wir hoffen auf ein gutes Ende.       
Mit Mehrkosten müssen wir leider rechnen.                                                                                  
Auch der in die Jahre gekommene Hallenboden gehört saniert. 

Nach Stockungen und neuer Vergabe bei der Umlegung Zwerchweg laufen die Arbeiten    
gut weiter und können 2020 abgeschlossen werden.       

Finanzmittel für unsere Wasserkraftanlagen, Mühlewehr und Badwehr, sind eingestellt.       
Die Erneuerungen können ausgeführt werden.                                                                      
Mit einer besseren Wartung und Pflege aller Anlagen sollten längere Stillstände dann 
ausbleiben.                                                                                                                              
Nur wenn Wasserkraftanlagen laufen erzeugen sie guten und günstigen Ökostrom und 
bringen Geld in die Kasse.                                                       

Nach zeitlicher Verschiebung kann die Sanierung der Albert Schweitzer Straße und dem 
Obernhäuser Weg beginnen, das Geld dafür wurde eingestellt.  

Für unsere Strassen benötigen wir dringend ein Gesamtkonzept, welche Strassen wann    
und wie saniert werden. 

Das Gymnasium braucht eine Zukunftsplanung, um eine fortschrittliche Einrichtung             
zu gewährleisten.                                                                                                                                                                                                                   

Auch über unseren Bauhof, deren Abläufe und eine Neuaufstellung, sollten wir beraten.                                                                                                                                                             

Beim Land müssen wie immer am Ball bleiben um die dringende Sanierung der alten 
Pforzheimer-Strasse voranzutreiben.       

Die Reparatur der Enzmauer an der Wildbader-Strasse zusammen mit dem 
Wasserwirtschaftsamt muss dringend erfolgen.                                        

Um auch für kommende Schadensereignisse immer gut aufgestellt zu sein, brauchen wir 
eine gut ausgestattete Feuerwehr, die Finanzmittel für ein neuen Fahrzeug der                  
Abt. Dennach sind eingestellt.                                                                                                                                                                                               

Auch Ordnung, Sauberkeit und ein gutes Erscheinungsbild unserer Gesamtstadt ist                      
uns wichtig, das müssen wir im Auge behalten. 



Der nächste Sommer kommt, wir hoffen auf viele Besucher in unserem schönen Freibad.  
Jeder ob groß oder klein sollte schwimmen lernen.                                                     
Bewegung im Wasser wie auch in frischer Luft tut allen gut und fördert die Gesundheit.                  

Ich stelle fest, dass viele Punkte sich Jahr für Jahr wiederholen, was wurde getan ?? 

Nach der Abschaffung der unechten Teil-Ortswahl sind alle Stadtteile im Gremium weiterhin 
vertreten, das freut mich. Jüngere Stadträtinnen und Stadträte kamen dazu, das tut uns 
sicher gut. 

 

Jeder Bürger kann sich mit Fragen und Anregungen an uns wenden, wir sind  für sie da.   
Gute Ideen sind immer willkommen. 

 

Namens der SPD möchte ich mich bei der Verwaltung für die gute Zusammenarbeit 
bedanken, insbesondere bei der Kämmerei für die Erstellung des vorliegenden Haushalts.         

Wir - die SPD -  stimmen dem  Haushalt zu.         

                                                                                      

Ich wünsche allen Gesundheit, Glück und eine gute vorweihnachtliche Zeit. 

 

 

 

 

 


