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April 2018
Stellungnahme der Fraktion CSU / Bürgerverein durch Fraktionsführer Udo Bohl
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, Herr Kämmerer, Verwaltung, Kolleginnen und Kollegen,
ich möchte mich, auch im Namen der Fraktion CSU / Bürgerverein, für die gemeinsame
Erarbeitung und Erstellung der Haushaltspläne 2018 für unsere Gemeinde Ahorn recht
herzlich bedanken.
Eigentlich hätte ich die Haushaltsrede von 2017 übernehmen können, da das
Haushaltsvolumen von etwa 11,5 Mio. Euro gleichgeblieben ist, der, im letzten Jahr,
beantragte Kredit in Höhe von 1,6 Mio. Euro wird nun aufgenommen. Dieses Geld wird jetzt
benötigt – denn es wird endlich gebaut!
Wir, die CSU / Bürgerverein stehen zu diesen Großprojekten der Gemeinde Ahorn, wenn
auch jetzt die Baukosten höher sind als geplant.
Ich denke die Gemeinde Ahorn kann sich derzeit bei fast Schuldenfreiheit dieses Projekt
leisten. Denn wenn wir es nicht in der derzeitigen Niedrigzinspolitik tun, wann dann?
Uns ist auch bewusst, dass die Pro Kopfverschuldung von derzeit ca. 78,86 € auf 669,85 €
steigt. Trotz dieser großen Baumaßnahmen sind keine Steuererhöhungen vorgesehen.
Positiv ist außerdem zu bewerten, dass trotz der laufenden Unterhaltskosten, 100.000 Euro
aus Eigenmittel in die Baumaßnahme fließen können.
Außerdem ist der Verwaltungsüberschuss von etwa 749.000 EUR bei der Erarbeitung des
Haushaltsplans nicht außer Betracht zu lassen.
Allerdings könnte im Verwaltungshaushalt bei einigen Positionen noch einiges Geld
eingespart werden.
Die ersten Baufortschritte sind bereits im Freizeitzentrum Witzmannsberg zu sehen, auch im
Sommer ist geplant mit dem Bau des Lehrschwimmbeckens und mit Teilen der
Generalsanierung unserer Schule zu beginnen.
Die Fraktion CSU / Bürgerverein steht geschlossen hinter diesen Baumaßnahmen, denn diese
steigern unsere Lebensqualität in der Gemeinde.
Denn eine Gemeinde darf sich nicht nur verwalten, sondern muss sich auch gestalten.
Wir müssen unseren Bürgern etwas bieten auch im Hinblick auf den demographischen
Wandel.

Wir, die Fraktion CSU / Bürgerverein, stehen nach wie vor hinter unserem Projekt Gallileo,
die Mittagsbetreuung und die kommunale Verkehrsüberwachung – jedoch darf hierbei di8e
Wirtschaftlichkeit nicht aus den Augen verloren werden.
Ebenso möchte unsere Fraktion weiterhin die örtlichen Vereine unterstützen. Denn die
Vereinsarbeit ist ein wichtiger Faktor für die Lebensqualität und für den Zusammenhalt
unserer Gemeinde.
Ein Satz zu unseren Gemeindewerken, positiv ist hier zu bewerten, dass trotz neuer
Kreditaufnahmen der Schuldenstand um 90.000,-- € sinkt.
Die Fraktion CSU / Bürgerverein wird dem Haushaltsplan 2018 in all seinen Bestandteilen
zustimmen.
Vielen Dank!

Udo Bohl
Fraktionsführer

