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Stellungnahme der Fraktion SPD-Freie Wähler und Grüne zum Haushalt der
Gemeinde Ahorn im Jahr 2019
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Finzel, werte Mitarbeiter,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
auch der diesjährige Haushalt ist, wir haben die Zahlen von Bürgermeister Finzel gehört, als
Meilenstein in der Geschichte unserer Gemeinde zu bezeichnen. Lange haben wir daran mit der
Verwaltung gearbeitet und es ist gut zu sehen, wie gerade auch unsere politischen Schwerpunkte
nun umgesetzt werden können.
Beachtlich ist aus Sicht unserer Fraktion, dass den hohen Investitionen unserer Gemeinde gleichzeitig
auch hohe Förderungen und Eigenmittel zur Deckung zur Verfügung stehen. Unser Dank gilt an dieser
Stelle unseren hervorragenden Mitarbeiten und Bürgermeister Martin Finzel für diesen Einsatz.
Ahorn ist eine Wohnsitzgemeinde und lebt von einer guten Infrastruktur für ihre Bürgerinnen und
Bürger. Hervorragende Rahmenbedingungen für Betreuung und Bildung bilden darin eine der
tragenden Säulen. Mit dem Bau eines Lehrschwimmbeckens, für den wir jahrelang gekämpft haben,
der Sanierung des Schusterbaus mit Räumen für die Erwachsenenbildung (VHS) und die
bevorstehenden Investitionen in eine Generalsanierung der Grundschule sind aus unserer Sicht die
richtigen Weichen für den Bildungsstandort Ahorn gestellt.
Aber auch das Freizeitzentrum in Witzmannsberg darf nicht vergessen werden. So ist es – gerade
auch für die westlichen Ortsteile unserer Gemeinde – ein wichtiger Anziehungspunkt. Und es ist
schön zu sehen, wie die Kulturhalle wächst, das Restaurant Gestalt annimmt und sich die gesamte
Anlage gut entwickelt. Auch hier finden sich im aktuellen bzw. den vergangenen Haushalten, hohe
Investitionen, die wir mitgetragen haben. Dank an dieser Stelle an das Amt für ländliche Entwicklung
in Oberfranken und unseren Bürgermeister für das Auftun neuer Fördermöglichkeiten z.B. für das
Restaurant und den Außenbereich.
Bei aller Freude über den Baufortschritt stimmen die Kostenmehrungen durch Unvorhersehbares
und die Baukonjunktur nachdenklich. Jeder Euro kann nur einmal ausgegeben werden und es war
unser Ziel, möglichst wenige Kredite aufzunehmen.
Gerade deshalb haben wir als Fraktion unsere Verantwortung ernst genommen, und die
Entwicklungen konstruktiv und dennoch kritisch begleitet! Es muss aus unserer Sicht eine
Ausgewogenheit in den Investitionen vorliegen. Deshalb ist es gut, dass mit dem aktuellen Haushalt
und dem in die Zukunft gerichteten Finanzplan auch weitere Schwerpunkte finanziell angegangen
wurden. Wichtig ist für uns unter anderem:





Investitionen in unsere kommunalen Straßen (Fleckenweg, Ringstraße, Kernwege)
der Umbau der Friedhöfe mit zeitgemäßen Bestattungsformen
der Bau eines Zentraldepots mit Büroräumen für unser Gerätemuseum
der Grunderwerb für den Bau des Geh- und Radweges zwischen Schafhof und Wohlbach

und, nicht zu vergessen,
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die im Grundsatzbeschluss gefassten Investitionen in unsere Feuerwehren mit der Anschaffung eines
neuen Löschfahrzeugs in Ahorn und dem Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für SchorkendorfEicha.
Wir sind stolz, dass der aktuelle Haushalt und auch die weiteren Haushalte (Finanzplan) ohne
Neuverschuldung auskommen. Neben guten Finanzeinnahmen ist dieses Ergebnis auch dem
bewussten Handeln unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschuldet mit Bürgermeister Martin
Finzel an der Spitze. Herzlichen Dank dafür! Besonders anerkennen möchten wir an dieser Stelle die
jahrzehntelange Arbeit unseres Kämmerers Ulrich Platsch als Leiter des Finanzwesens unserer
Gemeinde.
Wir freuen uns auf die gemeinsame Arbeit an der Umsetzung unserer Projekte, immer unter dem
Bewusstsein des „Maßhaltens“ an der richtigen Stelle. Daher bitten wir darum, dass, insbesondere
mit Blick auf die verantwortungsvoll geführte Debatte um Investitionen und Schwerpunkte, der
Vermögenshalt nach Einzelplänen abgestimmt wird.
Herzlichen Dank!
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