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Haushaltsrede 2018 der CDU-Fraktion im Gemeinderat, gehalten vom CDU-
Fraktionsvorsitzenden Axel Wermke anlässlich der Verabschiedung des Haus-
haltsplanes der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 12. Dezember 2017 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,  
werte Mitarbeitende der Gemeindeverwaltung,  
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
lassen Sie mich meine Stellungnahme zum Haushalt 2018 beginnen mit einem herzli-
chen Dank an Bürgermeister Löffler, Kämmerer Friedel und alle Mitarbeitenden der 
Verwaltung für die Vorlagen, die Beratung und Erläuterung auch in den Fraktionssitzun-
gen. 
 
Im Vergleich zum Ausblick des vergangenen Jahres sind die Prognosen dank der güns-
tigen Steuerentwicklungen besser, doch haben wir Verpflichtungen in vielen Bereichen, 
die die Spielräume kaum weiter geöffnet haben. 
 
So dürfen wir bei den vorliegenden Zahlen, die der Bürgermeister ausführlich in der 
Haushaltsklausur wie auch bei der Einbringung des Haushaltes benannt hat, nicht ver-
gessen, dass wir u.U. 
 
- an die AVG erhebliche Nachforderungen erbringen müssen und dass 
- im Bereich der Kläranlage immer wieder aus unterschiedlichen Gründen recht hohe 
finanzielle Belastungen zu tragen sind.  
 
Zum damaligen Zeitpunkt war auch noch mit einer Erhöhung der Kreisumlage zu rech-
nen - bei 1 % hätte dies 166 T € ausgemacht. Doch das ist nach der Kreistagsentschei-
dung erfreulicherweise vom Tisch. 
 
Und auch wenn die Novembersteuerschätzung uns einen weiteren Finanzzuwachs be-
schert, so möchten wir diese Mittel nicht verplant wissen, sondern sie sollten dazu die-
nen, Reserven bereitzuhalten, zumal ja auch Schätzungen Grundlage der neuen Zahlen 
sind. Auch könnten damit eventuelle Mindereinnahmen an anderer Stelle ausgeglichen 
werden. 
Die Wunschliste, die wir alle erhalten haben, sagt einiges darüber aus, was eigentlich 
noch getan werden könnte, ja getan werden sollte in vielen Fällen, doch durch die vielen 
Verpflichtungen, die wir eingegangen sind, bleibt es eben bei Wünschen, die wir aber 
dennoch versuchen werden, nach und nach abzubauen. 
 
Familienfreundlichkeit hat sich die Gemeinde UW auf die Fahnen geschrieben, hier sind 
wir stark engagiert - natürlich auch finanziell besonders - im Bereich der Kindertages-
stätten mit umfassendem Betreuungsangebot, in anderen Bereichen der Betreuung und 
auch in der Unterstützung des Tageselternvereins. 
 
In den Kindergärten sind einige Investitionen nötig, u.a. auch im Blick auf den Lärm-
schutz. Ca. 3 Millionen Euro geben wir für den laufenden Kindergartenbetrieb aus, aber 
wir waren uns immer einig, dass sich diese Ausgabe in anderer Form auszahlt durch 
Zufriedenheit der Familien, im Blick auf die Attraktivität des Wohnortes und auf die be-
rufliche Beweglichkeit der Eltern. 
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Eine weitere Attraktivität wird auch der angedachte Mehrgenerationen-Parcours in der 
Hinterwiese bringen, hier läuft seit einiger Zeit eine recht erträgliche Spendenaktion zur 
Verwirklichung. 
 
Der Ausbau des Schulzentrums in Ubstadt bedingt massive Ausgaben, die zum Teil 
auch durch Darlehensaufnahmen finanziert werden müssen. Es geht dabei nicht nur um 
eine Zusammenführung der verschiedenen Gebäudlichkeiten des Schulverbundes, son-
dern auch um grundlegende, notwendige Renovierungen im Leitungsnetz und um die 
Ertüchtigung von Fachräumen, das alles, um der Schülerschaft ein optimales Lernen zu 
ermöglichen. 
 
Bei den neuen Baugebieten in Ubstadt und in Weiher und der Abrundung in Zeutern 
sollen auch Plätze für Mehrfamilienhäuser entstehen, um dringend benötigten bezahlba-
ren Wohnraum zu schaffen. Besonders in den geplanten Baugebieten in Ubstadt und 
Weiher werden wir uns bemühen, genügend Parkraum zur Verfügung zu stellen, was in 
den Planungen nach den letzten Besprechungen bereits eingearbeitet wurde. 
 
Das Baugebiet Zeuterner Straße-Süd in Stettfeld geht in die Umlegung. Hier sind die 
nächsten Schritte bereits eingeleitet. 
 
Es sollte dringend überlegt werden, ob das gemeindliche Grundstück Ubstadter Straße 
15 in Weiher im hinteren Bereich nicht dem Wohnungsbau zugeführt werden kann, um 
auch hier preiswerte Wohnungen anbieten zu können. In diesem Zusammenhang muss 
sicherlich auch eine Sanierung oder Einbeziehung des bestehenden Gebäudes überlegt 
werden. 
Auch über eine Auflistung der Wohnungen, die die Gemeinde vermietet, würden wir uns 
in der Fraktion sehr freuen. 
 
Gut, ja sehr gut angenommen ist das Gewerbegebiet Sand, dessen Erweiterung bereits 
in die Wege geleitet ist. Ein nach wie vor wichtiges Angebot zur Ansiedlung von Gewer-
bebetrieben.  
Die Breitbandversorgung wird weiter vorangetrieben, wichtige Voraussetzung für die 
Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Durch technische Neuerungen ist es, wie wir alle 
wissen, bereits gelungen, eine wesentliche  Verbesserung der Datenübertragungsge-
schwindigkeit auch für die Haushalte zu erreichen. 
 
Hinsichtlich des ÖPNV werden die Haltepunkte der roten Bahn auf den neuesten Stand 
gebracht, der Haltepunkt Stettfeld ist auch von Seiten der Bahn in die Planungen aufge-
nommen. Endlich sehen wir also in dieser Angelegenheiten Licht am Ende des Tunnels. 
Bei den Planungen zu den Zugängen zu dieser Haltestelle halten wir ein Konzept für 
notwendig, das auch die Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger gewährleistet, samt 
einem entsprechenden Beleuchtungskonzept. In diesem Zusammenhang sollte auch die 
Beleuchtung der bisherigen Radwege von Weiher nach Stettfeld, die vor Jahren zurück-
gestellt wurde, neu bedacht werden. Und im Übrigen verweise ich auf die Ausführungen 
des Bürgermeisters in dieser Sache, den Leserbrief betreffend. 
 
Für unsere Radfahrenden wird es Verbesserungen geben, Anfänge sind bereits an der 
B 3 in Stettfeld zu sehen. In anderer Sache sollten öffentliche Grundstücke für die Bür-
gerschaft zugänglich gemacht werden, wie etwa in der Hinterwiese in Ubstadt schon 
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geschehen, versehen mit Sitzbänken schafft das ein parkähnliches Feeling für Jung und 
Alt. 
 
Der Bau des Kreisels in Stettfeld wird für eine innerörtliche Entlastung sorgen, auch 
wenn dies erst nach der Fertigstellung der Zeuterner Straße zu spüren sein wird. 
Doch freuen wir uns auf die Eröffnung des Kreisels und vor allem, dass man dann in 
einem Kreisel wieder rechts herum fahren kann, das momentane Linksfahren ist doch 
sehr ungewohnt. Restarbeiten an der Kreuzung Zeuterner Straße und Obere Mühlstraße 
werden dann erst nach der Winterperiode im Frühjahr angegangen werden können. 
 
Ende des Jahres wird die Wasserenthärtungsanlage in den Probebetrieb gehen, wenn 
alles dann ohne Probleme verläuft, wird aber leider erst gegen Mitte des Jahres aus un-
seren Hähnen zu Hause weicheres Wasser fließen, damit werden Kosten für Spülmittel 
u.Ä. sich reduzieren, damit wird allerdings auch eine Erhöhung des Wasserzinses leider 
nicht ausbleiben können, wie sie in der vergangenen Sitzung jetzt auch beschlossen 
wurde. Grund für die Verzögerung ist, dass das gesamte Versorgungsnetz auch beprobt 
werden muss, um sicher zu gehen, dass die Wasserqualität stimmt. 
 
Das Landessanierungsprogramm in Zeutern bringt Zuschussmöglichkeiten für den ein-
zelnen wie für die Gemeinde und wird bewirken, dass die Ortsmitte Zeutern durch die 
Verlegung des Feuerwehrhauses neu überplant werden kann. 
 
Für Ubstadt ist angestrebt, ein weiteres Landessanierungsprogramm aufzulegen, das ist 
beantragt. 
 
Angesprochen wurde bereits das Feuerwehrhaus in Zeutern: Die Pläne für einen Neu-
bau am Ortsanfang von Stettfeld her gesehen, sind ausführlich im Gemeinderat bespro-
chen und beschlossen worden, erste Maßnahmen sind getätigt. 
 
Für die Ubstadter Wehr wird ein neues Fahrzeug angeschafft. 
Und dies ist auch der Ort, allen ehrenamtlich Tätigen bei der Feuerwehr und den Ret-
tungskräften einen herzlichen Dank für ihren Einsatz zum Wohl unserer Gemeinde aus-
zusprechen. 
 
In der Weiherer Ortsmitte sind Verbesserungen durch Veränderungen im Straßen- und 
Parkplatzbereich geplant. Durch Grunderwerb haben sich Möglichkeiten eröffnet, die wir 
nutzen wollen, was zunächst aber zu einer detaillierten Planung führen muss. Investitio-
nen hier und auch in unterschiedlicher Art auf all unseren Friedhöfen sind zu tätigen. 
 
Ein besonderes Problem, das uns in den Sitzungen schon vielfach beschäftigt hat, ist 
der Hochwasserschutz. Verschiedene Verbesserungen konnten erreicht werden, so z. 
B. in den Silzenwiesen, an vielen anderen Stellen sind Maßnahmen notwendig, die mit 
den entsprechenden staatlichen Stellen abgestimmt werden müssen und erhebliche Fi-
nanzmittel erfordern werden, was aber hinsichtlich der Grundstücksnutzung nach Ab-
schluss der Maßnahmen zu den gewünschten Verbesserungen führen wird. 
 
Wir reden keiner Kürzung der Vereinsförderung das Wort. Das Vereinsleben bereichert 
das Leben in unserer Gemeinde enorm, werden doch in vielen Bereichen Übungsmög-
lichkeiten angeboten. Herzlich danken wir all den Personen in den Vereinsvorständen 
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und allen Aktiven, auch für die Mitwirkung bei vielen gemeindlichen Veranstaltungen, 
wie z. B. Altennachmittagen und beim Bürgerabend. 
 
Werfen wir nun doch noch einen Blick auf einige Zahlen des Haushaltsentwurfs. 
Im Verwaltungshaushalt finden sich in Ein- und Ausgaben 29,6 Mio. Euro, eine Steige-
rung um ca. 7 %. 
 
Der Vermögenshaushalt, aus dem vor allem Investitionen beglichen werden, hat ein Vo-
lumen von 8,95 Mio Euro. Hier ist eine Zuführung von 654 T € möglich geworden, was 
einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr um 5 % entspricht. Darüber freuen wir uns, 
denn dies ist einerseits notwendig, andererseits glücklicherweise auch möglich gewe-
sen. 
 
Eine Entnahme aus der Rücklage wie geplant in Höhe von 1,2 Mio Euro ist dort durch-
aus verkraftbar. Sie ist bedingt durch die vielen notwendigen Investitionsmaßnahmen in 
den bereits angesprochenen Bereichen wie etwa Hochwasserschutz, Feuerwehrhaus 
Zeutern, Schulbau in Ubstadt. Auch nach der Entnahme wird unsere Rücklage am Ende 
des kommenden Jahres immer noch das 7-fache des gesetzlichen Minimums betragen.  
 
Die Verschuldung im Kernhaushalt wird durch die Darlehensaufnahme für den Schulbau 
erheblich ansteigen, bis Ende 2019 noch einmal ein klein wenig mehr, sich dann aber 
kontinuierlich abbauen, so ist in den Plänen prognostiziert. 
 
Die Personalkostensteigerung liegt im allgemeinen Rahmen, die Personaldecke ist eher 
etwas dünn, denken wir an die vielfältigen Aufgaben, die zu erledigen sind.  
 
Was die vorgelegten Zahlen noch eventuell verändern kann, sind die noch nicht endgül-
tig feststehenden Zuschüsse in vielen Bereichen, aber auch die Erlöse aus Grund-
stücksveräußerungen, hier wird im Ablauf des Jahres 2018 jeweils reagiert werden 
müssen, was nicht nur im negativen Sinne zu verstehen ist. 
 
Angegangen werden müssen in den nächsten Jahren unbedingt Sanierungs- und 
Brandschutzmaßnahmen im Rathaus und eine Sanierung der Grundschulen in Weiher, 
Zeutern und Stettfeld. Hier sind für den Haushalt 2018 noch keine wesentlichen Mittel 
eingeplant, das muss in den Folgejahren aber zwingend erfolgen. 
 
Schauen wir noch auf die Eigenbetriebe: 
Am Hardtsee zeigt sich, dass mit Investitionen in eine Erweiterung des Campingberei-
ches den Wünschen der Nutzer entsprochen werden kann und sich die Attraktivität die-
ses Freizeitangebotes auch durch kleinere Verbesserungsmaßnahmen im Strandbe-
reich weiter steigern wird. Dieses Naherholungsangebot ist auch ein Baustein in der At-
traktivität unseres Wohnortes. 
 
Auf die Verbesserungen im Frischwasserbereich durch die Fertigstellung der Entkal-
kungsanlage bin ich schon eingegangen.  
Im Bereich Abwasser sind immer wieder durch abnutzungsbedingte Reparaturen wie 
auch durch Maßnahmen für eine Effizienzsteigerung der Kläranlage Gelder erforderlich. 
Diese Maßnahmen werden teilweise über Darlehen finanziert, deren Tilgung muss na-
türlich in die Gebühren mit eingerechnet werden. 
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Im Pflegeheim in Ubstadt stehen bauliche Veränderungen im Haus an, da die neuen 
Verordnungen nur noch Ein-Bett-Zimmer vorsehen. Die finanzielle Abwicklung dieser 
Maßnahme wie auch der gesamten Einrichtung entspricht den Planungen, die über die 
Jahre exakt eingehalten werden konnten. 
 
Wer sich im Vorraum des Rathauses umschaut oder dies beim Hinausgehen nachher 
tun wird, wird dort eine Europafahne entdecken. Diese wurde unserer Gemeinde einst 
verliehen, mag uns aber auch Mahnung sein, offen zu sein für den europäischen Ge-
danken. 
 
Durch unsere Partnergemeinden versuchen wir, die Kontakte zu knüpfen. Vereine ste-
hen im Kontakt und besuchen sich gegenseitig. Schülergruppen lernen im Austausch 
den Nachbarn näher kennen.  
Freuen wir uns, dass die vor vielen Jahren geknüpften Bande nicht zerfleddert sind, 
dass engagierte Partnerschaftsvereine sich immer wieder um einen weiteren Ausbau 
der Beziehungen mühen. Nur wer auch den anderen kennt und dessen Lebensverhält-
nisse, kann objektiv auf sein eigenes Leben schauen, kann ermessen, welch günstige 
Voraussetzungen uns in unserer Heimat gegeben sind, auch wenn auch bei uns kriti-
sches Hinterfragen notwendig ist. 
 
Vor einiger Zeit, als eine große Menge von Flüchtlingen nach Deutschland kam, waren 
wir auch in Ubstadt-Weiher mit der Frage konfrontiert, wie wir diesem Ansturm gerecht 
werden können. An Menschen aus vielen Ländern der Welt waren wir durch deren Un-
terbringung in Zeutern-Ost seit Jahren gewöhnt, nun aber steigerte sich deren Zahl, 
durch Anschlussunterbringung treffen wir auch in den Ortsteilen Familien aus Afrika und 
Afghanistan oder aus Syrien. 
Engagierte Ehrenamtliche, Mitbürgerinnen und Mitbürger unserer Gemeinde fanden sich 
in einer Helfergruppe am Standort in Zeutern zusammen, um mit Rat und Tat die Arbeit 
der Sozialarbeiter zu unterstützen, Familien zu betreuen, ihnen beim Erlernen der Spra-
che zu helfen, die Kinder bei den schulischen Hausaufgaben zu unterstützen. Zwi-
schenzeitlich ist auch eine Sozialarbeiterin der Gemeinde in Zeutern tätig und berät und 
unterstützt auch die hilfsbereiten Ehrenamtlichen. 
Nachdem ein Messerattentat auf den Bürgermeister von Altena durch die Medien ver-
breitet wurde, muss ich sagen, gerade da, wo man sich intensiv um die Asylsuchenden 
und Flüchtlinge kümmert, kommt es kaum zu Problemen. Schade aber ist, dass mit ei-
gentlich sehr durchsichtigen Parolen und Argumentationen Ängste vielerorts geschürt 
werden, die so nicht begründet sind. Wir sind dankbar, dass hier in Ubstadt-Weiher of-
fene Arme zu finden sind und keine Hassparolen ein friedliches Miteinander stören. Mö-
ge Gott geben, dass dies so bleibt. 
 
Ein gutes, friedliches Miteinander ist auch das, was die Arbeit hier im Gemeinderat aus-
zeichnet. Konstruktive Kritik bringt uns weiter, die Arbeit der Ausschüsse unter Einbe-
ziehung weiterer Personen aus der Bürgerschaft sorgt für Offenheit und Transparenz, 
Angebote zur Bürgerbeteiligung werden vielfach dargeboten und auch gerne angenom-
men. 
Hier in diesem Raum wird nicht nach Parteien und Gruppierungen abgestimmt, sondern 
nach Einsicht in die Komplexität mancher Vorgänge, in Verantwortung vor all unseren 
Bürgerinnen und Bürgern. 
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So bleibt mir am Ende meiner Stellungnahme, allen Mitarbeitenden der Verwaltung mit 
Bürgermeister Löffler an der Spitze für die sehr gute Zusammenarbeit  und ihren uner-
müdlichen Einsatz zum Wohl unsrer Gemeinde zu danken, ebenso auch Ihnen allen, 
den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten in ihrer Gesamtheit. Unser aller Bemühen 
ist es, Entscheidungen zu treffen, die der Entwicklung unserer Gemeinde dienen und 
der Einwohnerschaft zu Gute kommen. 
 
Nun aber, sicher haben Kämmerer und Bürgermeister darauf schon gewartet: Natürlich 
ist noch festzustellen, dass die CDU- Fraktion dem vorgelegten Haushaltsentwurf zu-
stimmt. Dies als logische Folge meiner gesamten Ausführungen. 
Am Platz finden Sie einen kleinen Weihnachtsgruß mit Stern und Licht. 
Wir wollen hier im Gemeinderat zwar nicht nach den Sternen greifen, sondern fest ver-
wurzelt auf dem Boden stehen, doch schon vor gut 2000 Jahren sind Menschen einem 
Stern gefolgt und die Seefahrer aller Zeiten verließen sich zur Navigation auf die Sterne. 
Insofern beachten Sie doch bitte auch die Schriftzüge auf Ihrem Stern. Und ein Licht 
dazu. Vielleicht, dass uns immer wieder einmal ein Licht aufgeht? Vielleicht, dass wir 
das Licht am Ende manches Tunnels als Hoffnungszeichen erkennen? Oder einfach 
nur, weil Kerzen in der Advents- und Weihnachtszeit eine besondere Atmosphäre in un-
sere Stuben bringen. 
Vielen Dank 


