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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Finzel,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
unsere Fraktion SPD-Freie Wähler und Grüne hat sich sehr ausführlich mit dem Haushalt 2018
auseinandergesetzt. Uns war wichtig, dass das vorliegende Zahlenwerk ausgewogen ist, alle
Bereiche entsprechend berücksichtigt werden und unsere zeitlichen Vorstellungen bei der
Umgestaltung des Freizeitzentrums, der Sanierung des Schusterbaus und dem Bau des
Lehrschwimmbeckens abgebildet sind.
Mit dem vorliegenden Haushalt ist es aus unserer Sicht auch gelungen, ganz wichtige und
strategische Zukunftsprojekte, wie zum Beispiel die Fortführung der Generalsanierung der
Grundschule oder anstehende Straßenbauprojekte zeitnah realisierbar zu halten.
Dies ist im Finanzplan für die Jahre 2019 bis 2021auch abgebildet.
Der Verwaltungshaushalt in Höhe von 7.719.175,-- € berücksichtigt alle laufenden Geschäfte
und Verpflichtungen der Gemeinde Ahorn und gestattet noch einen Übertrag in den
Vermögenshaushalt von 749.250,-- €, mit denen anstehenden Investitionen finanziert werden
können. Das ist aus unserer Sicht ein sehr gutes Ergebnis, zumal nicht mit allzu spitzen Bleistift
gerechnet werden musste. Es konnten sogar noch verschiedene Zuwendungen aufgestockt
werden, wie zum Beispiel die Zuschüsse an die Sportvereine.
Der Vermögenshaushalt beläuft sich auf 3.740.700,-- €. Mit dem Hauptteil des Geldes werden
die großen Maßnahmen, wie Freizeitrum, Schusterbau und Lehrschwimmbecken finanziert.
Hierfür ist es Notwendig eine Neukreditaufnahme in Höhe von 1.600.200,-- € zu tätigen, die
zu 100% für die vorgenannten Maßnahmen benötigt wird. Rund 100.000,- € aus dem
Vermögenshaushalt werden zusätzlich für diese Maßnahmen aufgewandt.
Unsere Fraktion und auch der Gemeinderat hat sich mit dieser anstehenden Neuverschuldung
in den vergangen Monaten sehr kritisch auseinandergesetzt. Dabei stand für uns vor allem die
Frage im Vordergrund, ob wir uns die Zukunft damit verbauen. Wir sind einstimmig zu dem
Ergebnis gekommen, dass sich die Gemeinde Ahorn das leisten kann. Zum einen ist aus
unserer Sicht der Schuldenstand auf einem historisch niedrigen Wert und zum anderen waren
Finanzierungen selten so günstig wie heute.
Für dieses Haushaltsjahr stehen noch Haushaltsreste aus den Vorjahren in Höhe von
1.730.000,-- € zur Verfügung, die eine Kreditaufnahmeermächtigung von 940.000,-- €
beinhalten. Der größte Teil der Differenz in Höhe von 790.000,-- € fließt ebenfalls in die großen
Baumaßnahmen und erhöht damit den Anteil der Eigenfinanzierung schon im Vorfeld
erheblich.

Auch der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke beinhaltet alle notwendigen Maßnahmen, die
angegangen werden müssen, ohne dabei unsere sehr bürgerfreundlichen Wasser- und
Abwassergebühren zu gefährden. Die geplante Kreditaufnahme in Höhe von 90.275,-- € ist
absolut unbedenklich. Sie liegt um rund 80.000,-- € unter der jährlichen Tilgungsrate, die über
die Gebühren erwirtschaftet wird.
Unser Dank gilt Bürgermeister Martin Finzel, dem Kämmerer und der Verwaltung für die
Vorbereitung, Diskussion und Aufstellung dieses immensen Zahlenwerkes.
Ein herzliches Dankschön sagen wir auch unseren politischen Mitbewerbern für die offene und
konstruktive Zusammenarbeit in den Haushaltsberatungen.
Den Verantwortlichen im Rathaus wünschen wir viel Kraft und viel Erfolg bei der Umsetzung
dieses Zahlenwerkes zum Wohle unserer Gemeinde und unserer Bürger.
Die Fraktion SPD-Freie Wähler-Grüne ist überzeugt von den vorliegenden Haushaltszahlen und
kann diesen vollumfänglich zustimmen.
Herzlichen Dank!
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