Stellungnahme der Fraktion SPD-Freie Wähler und Grüne
durch Fraktionsführer Hubert Becker
Ahorn, März 2017
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Finzel,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
die vergangenen Jahre waren vom Ringen um den richtigen Weg und die Vorbereitung
zur Umsetzung unserer großen strategischen Bauprojekte geprägt. Mit dem vorliegenden Haushaltsplan können wir nun einen bedeutenden Schritt in Richtung Umsetzung
gehen.
Wichtig war der Fraktion SPD-Freie Wähler und Grüne bei der Erstellung dieses Haushalts
und den zugrunde liegenden Entscheidungen, dass
- die Ortsteile der Gemeinde gemeinsam und gerecht entwickelt werden
- die Finanzierung solide und die Umsetzung realisierbar ist.
Mit dem vorliegenden Haushalt ist dies aus unserer Sicht gelungen. So zeigt sich, dass
die Beschlüsse zu neuen Krediten auch tatsächlich nur für die Baumaßnahmen in Witzmannsberg und zur Errichtung des Lehrschwimmbeckens entstehen. Gleichzeitig beeindruckt aber auch, dass das Gesamtvolumen des Haushalts von rund 11,5 Mio. Euro zu
großen Teilen aus eigenen Finanzmitteln gestemmt werden kann. Keine Selbstverständlichkeit und die Fraktion SPD-Freie Wähler-Grüne dankt ausdrücklich den Mitarbeitern
der Verwaltung und Bürgermeister Martin Finzel für diese grundsolide Arbeit, die Ideen
zur Gewinnung von Fördergeldern und die Hartnäckigkeit in der Umsetzung!
Als elementar sieht die Fraktion SPD-Freie Wähler und Grüne beim diesjährigen Haushalt
an, dass auch weiterhin in eine möglichst optimale Bildung unserer Kinder, in die Sanierung der Grundschule und die Errichtung eines Lehrschwimmbeckens investiert wird; eine der maßgeblichen Säulen einer Wohnsitzgemeinde.
Gleichzeitig begleitet unsere Fraktion aktiv die Errichtung der Kulturhalle und die Sanierung von Restaurant und Wohnung im Freizeitzentrum in Witzmannsberg mit. Ziel ist es,
die bevorstehenden Planungen und Investitionen im Blick zu behalten und dafür zu sorgen, dass das Freizeitzentrum in Witzmannsberg wieder zu einem attraktiven Mittelpunkt
der westlichen Ortsteile unserer Gemeinde wird.
Als positiv sieht die Fraktion SPD-Freie Wähler-Grüne darüber hinaus an, dass mit der
Verbindungsstraße B303 Finkenau und der Ersterschließung der Bergstraße Straßenbauprojekte zur Umsetzung kommen, auf die die Bürger vor Ort sehr lange gewartet haben
und für die sich die Fraktion stark eingesetzt hat. Gleiches gilt für die neue Zufahrtsstraße
zur Schäferei und die Untertunnelung der Bundesstraße, die eine deutliche Erhöhung
der Sicherheit und Attraktivität mit sich bringen wird.
Der Haushalt wird viel in unserer Gemeinde bewegen und die Fraktion SPD-Freie Wähler
und Grüne hat sich stark dafür eingesetzt, dass das vorliegende Zahlenwerk auch

• soziale Aspekte, wie z.B. die Sanierung Sozialwohnungen, die Kinderbetreuung und
Schulen
• strategische Elemente, wie z.B. die Erweiterung des Baugebiets Stangenäcker, den
Straßenbau oder den Flächennutzungsplan enthält und gleichzeitig
• zukunftsweisende Projekte wie z.B. den Bau des Lehrschwimmbeckens, die Sanierung
des Schusterbaus oder die Planungen der Generalsanierung der Grundschule
beinhaltet.
Dank zu sagen gilt es auch dem politischen Mitbewerber für die Zusammenarbeit. Vor
allem wünschen wir aber allen Verantwortlichen im Rathaus Ahorn viel Kraft in den
kommenden Monaten, um dieses immense Zahlenwerk mit Leben zu erfüllen und es zu
einer guten Umsetzung zu bringen!
Die Fraktion SPD-Freie Wähler-Grüne ist bereit, dem Haushalt vollumfänglich zuzustimmen und verspricht, sich auch in Zukunft mit Ideen, Arbeitskraft und Stimme einzubringen, um aus Ideen Zahlen und aus Zahlen Wirklichkeit werden zu lassen!
Herzlichen Dank!
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