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Haushaltsrede der SPD Gemeinderäte 
Haushaltsplanentwurf 2023 
 
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Dörner, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
hier besonders Herr Grimaldi, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 
 
Krisen sind Angebote des Lebens, sich zu wandeln. Man braucht noch gar 
nicht zu wissen, was neu werden soll. Man muss nur dafür bereit und 
zuversichtlich sein.  
 
Dieses Zitat passt so gut zu unserer momentanen Lage. 
 
Schon in meiner Haushaltsrede 2021 ging es um das Thema Corona. Wie gerne 
hätten wir, dass wir endlich sagen können, Corona ist vorbei. Doch immer 
noch leiden viele Menschen trotz Mehrfachimpfungen an der Krankheit. Der 
Lockdown und die Quarantäne sitzen uns noch tief im Bewusstsein. Und nun 
wütet schon das nächste Schreckgespenst. Seit Februar letzten Jahres ist 
Krieg in der Ukraine – in Europa - unfassbar für uns. 
 
In der Coronazeit sind unsere Schulden um 450 Mrd. angestiegen. Mit dem 
Doppel Wumms laut Aussage unseres Kanzlers kommen noch 200 Mrd. als 
Hilfspaket für steigende Energiepreise dazu. Weitere 100 Mrd. in Folge des 
Krieges für die Bundeswehr.  
Die Preise für Gas, Öl, Holz, Lebensmittel und noch vieles mehr explodieren ins 
uferlose. Viele Menschen können sich dies nicht mehr leisten. Die 
Marktwirtschaft leidet ebenfalls stark darunter. Dies macht sich u.a. in der 
Materialknappheit und dem Fachkräftemangel bemerkbar.  
 
Die Probleme bei den Lieferketten, die in der Corona Pandemie begonnen 
haben, haben sich durch den Ukraine Krieg verschärft. Die Pharma- und 
Automobilindustrie leiden stark darunter. Innerhalb eines Jahres haben sich 
die Zinsen für Immobilien vervierfacht, die Inflationsrate mit 10 % ist die 
Höchste seit 40 Jahren. Wir fragen uns, wie dies alles noch finanziert werden 
soll. Aber es geht trotzdem immer weiter. 
 
Deshalb ist es schön zu hören, dass der Planentwurf unseres Haushaltes mit 
einem positiven Ergebnis eingebracht wird. Es ist zwar nur ein kleines Plus 
von 48.800,-- Euro. Aber dennoch sehen wir positiv in die Zukunft. 
Positiv ist auch, dass die Grundsteuer und die Gewerbesteuer nicht erhöht 
werden. Wie lange dies jedoch noch zu gewährleiten ist, wird sich zeigen.  
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Trotzdem ist es nach wie vor eine große Herausforderung für unsrer Gemeinde, 
dies alles finanziell und personell zu stemmen. Jeder Einzelne ist gefordert, 
seinen Beitrag hierfür zu leisten. In welcher Form auch immer. 
 
Vieles wurde im letzten Jahr auf den Weg gebracht.  Das große 
zukunftsweisende Projekt ist die Renaturierung des Marbachs und der 
entstehende Park bei den Erlenwiesen. Dies wird für unsere Bürgerinnen und 
Bürger ein Aufenthaltsort mit sehr hoher Lebensqualität. Dank Fördergelder ist 
dies für unserer Gemeinde zu stemmen. 
 
Unsere coronabedingt abgesagte 750 Jahr Feier wurde zur 777 Jahr Feier – es 
war ein voller Erfolg. 3 Tage wurde gefeiert, mit Umzug, Bierzelt, Rummel, 
Nabada und vieles mehr. Man hat gemerkt, dass die Menschen wieder Lust am 
Feiern haben. Hoffentlich kann nun dies wieder uneingeschränkt weitergeführt 
werden.   
Schön war auch, dass unsere Partnergemeinde Aue-Bad Schlema bei uns zu 
Gast war. 
 
Viele Kanalsanierungen wurden durchgeführt und weitere sind für dieses Jahr 
noch geplant. 
 
Auch unsere Bürger waren nicht untätig.  
Lobenswert hat sich eine Clean-Up-Gruppe gegründet. Diese ist einmal im 
Monat unterwegs, um den Ort vom Müll zu befreien. Vielen Dank dafür. 
Fast zeitgleich eröffnete das Repair Cafe im Werkraum der Georg-Thierer-
Grundschule. Ehrenamtliche versuchen hier ihr Glück, Kaputtes zu reparieren. 
Ihnen ebenfalls ein herzliches Dankeschön.  
 
Beim ehemaligen Haus Schelling wurde ein Bücherschrank aufgestellt. 
Ausgediente Bücher können dort eingestellt werden und Leseratten können 
sich hier bedienen. Wir hoffen, dass er regen Zuspruch findet. 
 
Der Weihnachtsmarkt konnte dieses Jahr auch wieder stattfinden. Aus unserer 
Sicht ein voller Erfolg. Ein herzliches Dankeschön den vielen Helfern, die zum 
Gelingen beigetragen haben.  
Trotz Energiesparmaßnahmen wurde der Weihnachtsbaum aufgestellt und der 
Adventskalender am Rathaus war auch wieder ein Hingucker. Auch hierfür den 
Machern vielen Dank. 
 
Auch für dieses Jahr wird Einiges in Angriff genommen, mit Auszahlungen in 
Höhe von 4,3 Mio Euro. 
Dies sind u.a. die Renaturierung des Marbachs in den Erlenwiesen, die 
Erneuerung der Laufbahn im Sportpark Lindach, eine weitere 
Naturkindergartengruppe, Erweiterung eines Urnengrabfeldes auf dem 
Friedhof und hoffentlich die im letzten Jahr beschlossene Umgestaltung 
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unseres Kreisels u.v.m. Bei manchen Vorhaben können wir wieder mit 
Fördergeldern rechnen.  
 
Nun zu unseren Anträgen: 
 
Waldkindergarten 
Unser Waldkindergarten existiert nun schon seit 1.9.2015. Zurzeit besuchen 17 
Kinder diese Einrichtung und im April sollen noch 4 Kinder hinzukommen. Die 
Eltern sind sich bei der Anmeldung schon bewusst, dass der Wald-Kindi etwas 
anderes ist als ein herkömmlicher Kindergarten. Die Kinder sind draußen in der 
Natur, Wind und Wetter ausgesetzt. Dafür haben sich die Eltern für ihr Kind 
entschieden. Aber unserer Meinung müsste man ein wenig nachsteuern und 
mehr Raum schaffen, dass die Kinder bei extremem Wetter besser 
untergebracht sind. Es herrscht großer Platzmangel wegen eingelagertem 
Material.  
 
Die Worte von der Waldkindergartenleitung, Jasmin Drössler: 
Das Hauptargument für uns ist, dass wir keinen Wald mehr haben, in dem wir 
Plätze anlaufen können. Daher müssen wir uns umorientieren, was unseren 
Tages- und Wochenablauf angeht. Das bedeutet, dass wir, um pädagogisch 
sinnvoll arbeiten zu können, mehr Material anschaffen müssen – und hierfür 
fehlt uns einfach der Platz. 
 
Deshalb beantragen wir, dass ein zusätzlicher Bauwagen angeschafft wird.  
Dies sollte jedoch mit der Leitung abgesprochen werden. 
Vielleicht kann ein Besuch des Waldkindergartens seitens des Gemeinderates 
in der kalten Jahreszeit organisiert werden. 
Einstellung hierfür 45.000,-- Euro. 
 
Spielplätze 
Uns wäre es wichtig, dass die Spielplätze regelmäßig gewartet werden, falls 
dies nicht schon gemacht wird. Dann hätten wir hierüber einen laufenden 
Bericht, z.B. ob defekte Spielgeräte auch ersetzt werden.  
Bei einer Besichtigung ist uns aufgefallen, dass es wenig oder gar keine 
Spielgeräte für Kinder unter 3 Jahren und für Kinder mit Behinderung 
(Inklusion) gibt. 
Beratung, welche Spielgeräte angeschafft werden können, Einstellung von 
5.000,-- Euro. 
 
Wohnmobilstellplatz 
Da der Wohnmobilstellplatz im Lindach nun vorerst bleibt, bitten wir darum, 
dass er attraktiver gestaltet wird. Er sollte unbedingt auf Vordermann gebracht 
werden. Er ist immer sehr gut besucht, unsere Geschäfte und Gastronomen 
profitieren davon.  
Einstellung 3.000,-- Euro. 
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Nachfrage 
Ein Antrag unsererseits vom letzten Jahr betraf die Elektromobilität in Bezug 
auf Autos und E-Bikes. Wir hätten hierüber gerne einen Bericht über den 
aktuellen Stand. 
 
Wir bedanken uns bei allen, die sich in dieser immer noch schwierigen Lage für 
unsere Gemeinde eingebracht haben.  
Bei ihnen, Frau Bürgermeisterin Dörner und ihrem tollen Team vom Rathaus, 
bei ihnen, Herr Grimaldi und ihrem Team für die Ausarbeitung des Haushaltes, 
bei allen Mitarbeitern der Schulen, Kindergärten, dem Bauhof, der Feuerwehr 
und allen ehrenamtlichTätigen. 
 
Erneut ist ein Jahr zu Ende gegangen, in das eigentlich sehr viel Hoffnung auf 
Besserung gelegt worden ist. 
Wir werden auch das neue Jahr meistern, die Hoffnung stirbt zuletzt. 
Aber es wird wieder für Alle eine große Herausforderung. 
 
Vielen Dank auch an unser Gremium für die stets gute Zusammenarbeit und 
das harmonische Miteinander. Wir hoffen, dass auch dieses Jahr die geselligen 
Nachsitzungen stattfinden. Dies gehört einfach auch dazu.   
 
Aristoteles sagte einst: 
Wir können den Wind nicht ändern, aber wir können die Segel richtig setzten. 
Wir hoffen, dass uns dies stets gelingt. 
 
 
Ihre SPD Gemeinderäte 
Thomas Möck, Florian Kraus, Evelyn Ertinger 
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