
Haushaltsrede 2021 – CDU Neuenbürg 

 

Liebe Neuenbürger und Neuenbürgerinnen,  

sehr geehrtes Team unserer Stadtverwaltung, 

 

2021 neigt sich dem Ende zu. Auch in diesem Jahr gab es überwiegend 

Nachrichten zum Thema Corona, dieser Virus hat uns nicht losgelassen.  

 

Dennoch – oder gerade deswegen - haben wir aus dem geplanten Minus 

unseres Haushaltes ein Plus machen können, dank der Zuweisungen, die wir 

aufgrund Corona erhalten haben.  

Wir haben in der Haushaltsberatung viele Zahlen gelesen und gehört. Diese 

hier aufzulisten, finden wir nicht so relevant. Wichtig ist, dass wir einen 

ausgeglichenen Haushalt hatten und 2022 auch wieder so geplant haben.  

 

In der Haushaltsberatung haben wir z.B. Geld eingestellt, um einen Planer 

damit zu beauftragen, unsere Spielplätze neu zu planen. Dieses eingestellte 

Geld ist gut für die Spielplätze, allerdings haben sich ein paar Leute im 

Ehrenamt bereits Gedanken darüber gemacht und stehen in den Startlöchern. 

Da dies unter Mitwirkung einer pädagogischen Fachkraft aus Neuenbürg 

geplant wurde, ist es uns schleierhaft, warum das ein externer Planer machen 

soll, der weder Neuenbürg noch unsere Kinder kennt. Und wenn man als 

Verwaltung die Möglichkeit hat, auf das kostenlose Ehrenamt zurückzugreifen, 

sollte das auch im Sinne einer Stadt sein. Wozu sonst Ehrenamt?? 

In diesem Jahr wurde übrigens nicht ein Euro in Sachen Spielplätze abgerufen, 

obwohl 50.000 Euro eingestellt waren.  

 

Aber das läuft wohl, wie vieles andere auch. Ebenfalls in der letzten Sitzung 

wurde mehrfach darüber gesprochen, dass man aus verschiedenen Gründen 

Projekte schieben musste.  

Das ist nicht schön und so hat man das Gefühl, es tut sich nichts in der Stadt. 



Es gibt kein Vorankommen, was eventuell auch an einem fehlenden Konzept 

liegen kann. Wo wollen wir hin? Was soll aus Neuenbürg mal werden? Immer 

nur verwalten ist nicht Sinn und Zweck, wir brauchen Ideen, die es dann auch 

umzusetzen gilt.   

Der Spruch: Wer nichts macht, macht auch keine Fehler, ist dem Sinn nach 

richtig. 

Aber im Acht-Jahres-Rhythmus sich kurzfristig zu bewegen, ist einfach zu wenig 

für Neuenbürg. 

 

Beim Thema zu wenig fällt uns ein, dass wir bereits das Problem der 

Geldeinnahmequellen für die Stadt in einer oder auch mehreren Sitzungen 

thematisiert haben. Nicht nur die CDU, auch andere Fraktionen bzw. Listen und 

auch seitens der Verwaltung wurde das angesprochen. 

Unsere Baugrundstücke sind endlich, derzeit sind keine mehr verfügbar, 

sondern noch in der Planung.  

Andere Einnahmequellen wie die Steuern in all ihren Facetten, sind abhängig 

und wir haben keinen Einfluss darauf. Oder doch? Wir brauchen mehr Gewerbe 

und auch Arbeitnehmer, können über das Ordnungsamt bei genauerer 

Betrachtung der Park- und Baustellensituationen Gelder in die Stadtkasse 

bekommen. Das mag nicht jedem schmecken, aber für ein gutes Miteinander 

ist eine geordnete Stadt mit Sicherheit förderlich. 

Auch Tourismus wäre eine Möglichkeit, hier bei uns, beim Tor zum 

Nordschwarzwald, im malerischen Städtchen an der Enz, neue 

Einnahmequellen zu generieren. 

 

Wenn man denn ein Konzept hat. 

 

Um der arbeitenden Bevölkerung auch das Arbeiten zu ermöglichen, müssen 

wir beim Breitbandausbau dranbleiben und schauen, dass wir zügig 

vorankommen. Dauernde Ausfallzeiten des Internets kommen im Homeoffice 

überhaupt nicht gut. 



Die Digitalisierung der Schulen ist ein ebenso wichtiger Punkt, da es aufgrund 

der aktuellen Corona-Lage unsicher ist, ob und wann die Schulen wieder 

schließen müssen.  

 

Wir haben noch einen Wunsch – es ist ja bald Weihnachten…. 

In Zukunft möchten wir über die Ergebnisse unserer Beschlüsse auf dem 

Laufenden gehalten werden. 

Soll heißen: Wenn wir etwas beschließen, bitten wir um etwa quartalsweise 

Mitteilung, wie weit unsere Beschlüsse umgesetzt wurden bzw. wie Stand der 

Dinge insgesamt ist. 

Vieles haben wir in der Vergangenheit beschlossen und man hat nie wieder was 

davon gehört, stellt aber irgendwann fest, dass sich nichts getan hat. 

Der Gemeinderat hat die Aufgabe, die Verwaltung zu kontrollieren. Wir sehen 

das so, dass wir mit der Verwaltung zusammenarbeiten und gemeinsam 

überlegen können, warum etwas nicht vorangeht. Manchmal haben auch wir 

Ehrenamtlichen vom Gemeinderat eine Idee oder Kontakte, die man nutzen 

könnte… 

 

Zum Schluss möchten wir uns ganz herzlich bei Frau Häußermann bedanken. 

Sie und ihr Team meistern, was den Haushalt angeht, eine mächtige Aufgabe. 

Unser Dank gilt auch Herrn Bürgermeister Martin und den Amtsleitern, die 

ebenfalls ganzjährig ihre Aufgaben erfüllen, wenn auch manchmal unter 

erschwerten Bedingungen. 

Den Stellvertretern des Bürgermeisters, welche durch ihre unbürokratischen 

und kurzfristigen Zusagen den Bürgermeister bei der Wahrnehmung seiner 

Amtsgeschäfte entlasteten, ebenfalls ein herzliches Dankeschön. 

 

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit sowie ein erfolgreiches und 

gesundes Jahr 2022. 

 

Ihre CDU Neuenbürg 

Tanja Schmid, Jürgen König, Petra Wissmann.  



 

 


