
Haushaltsrede des CDU-Fraktionsvorsitzenden Axel Wermke anlässlich der 
Verabschiedung des Haushaltsplanes 2019 der Gemeinde Ubstadt-Weiher am 22. 
Januar 2019 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, werte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, 
werte Mitarbeitende in der Gemeindeverwaltung, meine sehr geehrten Damen und 
Herren,  
 
uns liegt ein Haushaltsentwurf für das Jahr 2019 vor, der uns – wie wir es gewohnt 
sind und wie wir es eben wieder gehört haben - in einer Haushaltsklausur ausführlich 
erläutert wurde. Herr Bürgermeister Löffler legte sachlich und übersichtlich die 
einzelnen Einnahmen- und Ausgabenposten dar, betonte aber zuerst die Bedeutung 
dieses in seiner Art völlig neuen Planes, der nach der Umstellung auf die Doppik sehr 
intensiv vorbereitet werden musste und besonders unseren Kämmerer Friedel und 
seinen Mitarbeiter Weiß bis an die Grenzen der Belastbarkeit gefordert hat.  
 
Diese neue Form der Planung, die Bilanzen aufzeigt und sich dadurch ausweist, 
dass die laufenden Ausgaben durch die laufenden Erträge gedeckt werden müssen, 
war zunächst mit Argwohn ob der notwendigen Abschreibungskosten betrachtet 
worden, ist aber nun doch zu einem guten Ende gekommen und lässt uns einige 
Möglichkeiten der Investitionen im Jahr 2019 offen. Allerdings erlaube ich mir zu 
bemerken, dass ich es schon recht seltsam finde, dass die Landesverwaltung sich 
dieser neuen Form der Haushaltspläne verweigert wegen der recht aufwendigen 
Vorbereitungen und Umstellungen.  
 
Nun konkret zu den Planungen für das laufende Jahr:  
 
Gerne vernahmen wir, dass die Haushaltslage rosiger ist, als gedacht, dass die 
Zuweisungen des Landes steigen, die Kreisumlage abgesenkt wird und nun endlich 
bei den Kommunen etwas vom in den letzten Jahren feststellbaren konjunkturellem 
Aufschwung ankommt. Doch bedenken wir, dass Bundesfinanzminister Scholz schon 
von einem absehbaren Ende des Aufschwungs gesprochen hat. Darin liegt natürlich 
auch ein gewisses Risiko für unsere Planungen.  
 
Mit Einnahmen von 27,5 Millionen Euro rechnet der vorliegende Haushalt, im Bereich 
der Abschreibungen wurde 1 Mio € angesetzt, für unsre geplanten bzw. schon 
begonnen Investitionen und Maßnahmen sind im Jahre 2019 ca. 4 Mio € 
aufzuwenden, die durch Kreditaufnahmen und Entnahmen von geplant 675 T€ aus 
der Rücklage mitfinanziert werden.  
 
Nun aber wurden bei der Haushaltseinbringung die genauen Zahlen beziffert, im 
Mitteilungsblatt wurde darüber berichtet und wird auch nach Verabschiedung des 
Haushaltes Näheres nachzulesen sein, so dass ich im weiteren Verlauf weitgehend 
darauf verzichte, Sie mit Zahlen zuzudecken. 
 
Die Spielräume für notwendige und gewünschte Investitionen im Jahre 2019 sind 
recht gering, da ein Großteil der Projekte bereits geplant und auch schon begonnen 
ist, denn der Gemeinderat hat bereits Weichen gestellt nach intensiven Beratungen 
und für zukunftsweisende Projekte grünes Licht gegeben wie 
 
- für den Umbau des Schulzentrums, dessen Gesamtkosten sich auf 8 Mio € 

summieren, wir aber einen Landeszuschuss von ca. 50 Prozent erhalten, was uns 



die Aufgabe leichter schultern lässt. Zudem gebe ich zu bedenken, dass dringend 
notwendige Sanierungen der gesamten Leitungssysteme und Erneuerung der 
naturwissenschaftlichen Räume in den Kosten enthalten sind. Bereits begonnen 
wurde  

- mit dem Neubau des Feuerwehrhauses vor Zeutern,  
- ebenso mit der DB- Haltestelle Stettfeld-Weiher, die vor allem auch den 

Bürgerinnen und Bürgern aus Zeutern zu Gute kommen wird, was oft vergessen 
wird.  

- Die Hochwasserschutzmaßnahmen werden weiter angegangen. Hier sind 
Planungsaufträge erteilt. Das sind notwendige Investitionen, um in bestimmten 
Gebieten unserer Gesamtgemeinde vorhandene Bauplätze wieder nutzen zu 
können.  
 

Nach Bürgergesprächen in Weiher werden weitere Überlegungen und Planungen für 
den Bereich der Hauptstraße notwendig, die bisher provisorisch gestaltete 
Fahrbahnverengung vor dem Kreisel von Forst her kommend wird, nachdem sich 
diese bewährt hat, in eine endgültige Form gebracht werden. Dabei wird auch ein 
Zebrastreifen entstehen und die Querungssicherheit für Fußgänger deutlich erhöhen.  
 
Auch für den Ausbau des 2. Teiles des Gewerbegebietes Sand sind Mittel 
einzuplanen. Ein neues Löschfahrzeug für die Abteilung Ubstadt ist in Auftrag 
gegeben worden und wird im Jahre 2019 ausgeliefert werden, auch hier sind nicht 
unerhebliche Ausgaben zu erwarten und im Haushaltsplan veranschlagt.  
 
Unabhängig von diesen Ausgaben muss mit vermehrten Kosten in etlichen 
Bereichen gerechnet werden, etwa im Bereich des ÖPNV und der Digitalisierung. Die 
notwendigen Brandschutzmaßnahmen im und am Rathaus sind zu finanzieren, eine 
leichte Erhöhung gibt es durch Tarifsteigerungen natürlich auch bei den 
Personalkosten.  
 
Die notwendige neue Decke in der Schwimmhalle in Ubstadt ist mit gut 100.000 € 
veranschlagt. Bei der Gebäudeunterhaltung allgemein muss mehr Geld eingesetzt 
werden als im vergangenen Jahr. Die Brückensanierungen werden fortgesetzt, zumal 
auch hier nicht unerhebliche Zuschüsse diese Maßnahmen erleichtern.  
 
All das hat Bürgermeister Löffler bei der Einbringungsrede ausführlich dargelegt.  
 
Ausgabenminderungen entlasten zu einem gewissen Teil. Durch 
Zuschusserhöhungen des Landes werden erstmals seit vielen Jahren die Ausgaben 
für Kindertagesstätten leicht sinken, die Absenkung der Kreisumlage bringt ebenfalls 
Einsparungen.  
 
Die beschriebenen Aufgaben und Ausgaben sind u.E. vordringlich, letztlich 
finanzierbar, und meine Fraktion steht zu diesen Plänen und Ausgabenposten.  
 
Die CDU-Fraktion wird sich weiterhin mit all ihren Möglichkeiten dafür einsetzen, 
dass Ubstadt- Weiher eine familienfreundliche Gemeinde ist, was notwendigerweise 
bedingt  
 
- Eine gut ausgebaute und flexible Kinderbetreuung in Kindertagestätten, Hort an der 
Schule und durch den Tageselternverein  



- Ein Schulangebot mit den Klassen 1-4 in allen Ortsteilen und der Verbundschule in 
Ubstadt  
- Eine gut ausgebaute Infrastruktur: also gute, schnelle Internetverbindungen, S-
Bahn-Haltepunkte in Stettfeld- Weiher und in Ubstadt, Stadtbahnverkehre auf den 
bekannten Linien. Aus- und Weiterbau der B 3- Umgehung, Ausbau der 
Freizeitangebote und –Möglichkeiten wie bspsw. am Hardtsee.  
- Seniorenwohnungen, Pflegeheim und Programmangebote für Senioren, vielleicht 
auch ein Mehrgenerationenhaus  
- In Zukunft ist ein vermehrter Bedarf an Mietwohnungen zu erwarten, auch und 
besonders mit sozialverträglichen Mieten, das muss auch von der Gemeinde 
gefördert werden und ist eine alte Forderung der CDU-Fraktion. Im Zusammenhang 
mit den neu ausgewiesenen Baugebieten in Weiher und in Ubstadt zeichnen sich her 
Möglichkeiten ab.  
 
Wir begrüßen ausdrücklich, dass der Ortsteil Ubstadt ins 
Landessanierungsprogramm aufgenommen werden soll und erwarten uns dadurch 
auch neue Impulse für die Gestaltung der Ortsmitte.  
 
Auch die Neugestaltung im Bereich Zeuterner Straße in Stettfeld wird in diesem Jahr 
durch die notwendigen Erschließungsarbeiten weitergeführt, das lang ersehnte 
Bäckerei- und Café-Gebäude an der B 3 deutet sich bereits mit der Bodenplatte an 
und wird bis zum Sommer wohl fertiggestellt sein.  
 
Die CDU fordert seit langem auch eine durchgehende Beleuchtung unserer 
Fahrradwege in den Ortsteilverbindungen. Das ist nun im Zusammenhang mit der 
Einrichtung des DB-Haltepunktes Stettfeld-Weiher in die Planungen für den Bereich 
Weiher und Stettfeld aufgenommen worden.  
 
Der Gemeinderat hat durch die hervorragende Zuarbeit der Verwaltung beste 
Voraussetzungen für seine Entscheidungen auch im vergangenen Jahr vorgefunden.  
 
Sicherlich gilt es für 2019, Kosten eher zu verringern als zu erhöhen, doch braucht 
eine gut funktionierende Verwaltung nebst Außendiensten eine entsprechende 
Anzahl engagierter Mitarbeitenden. Das wollen wir erhalten wissen, auch wenn 
beispielsweise über die Öffnungszeiten der Außenstellen zu reden sein wird. 
 
Wir haben großes Verständnis dafür, dass ab dem 1. Februar am Mittwoch das 
Rathaus für den Publikumsverkehr geschlossen ist. Dadurch ist es möglich, den 
Mitarbeitenden die heute so wichtigen Freiräume zu eröffnen, die für die komplexe 
Sachbearbeitung in der Gemeindeverwaltung unserer Tage notwendig ist. So kann 
übrigens auch die Qualität der Beratung und Betreuung für unsere Mitbürger und 
Mitbürgerinnen erhöht werden. Wichtig ist uns, die Öffnung am Abend – wie zur Zeit 
am Donnerstag - zu erhalten. Möglicherweise könnten mobile 
Beratungsmöglichkeiten und eine Erweiterung des Online- Angebotes ins Auge 
gefasst werden.  
 
Mitarbeitergewinnung muss uns ebenso wichtig sein wie bewährte Mitarbeitende zu 
halten. Hier müssen künftig kreative Wege beschritten werden.  
Bevor ich zu den Eigenbetrieben komme, noch einige Bemerkungen, die uns wichtig 
sind:  
 



- Wir freuen uns, dass eine weitere Verbesserung der Wegesituation auf den 
Friedhöfen vorgesehen ist und auch darüber, dass zumindest in Ubstadt mit einer 
neu gestalteten Sitzgruppe dem Wunsch nach Begegnungsmöglichkeiten 
nachgekommen werden konnte.  
- Die Baustelle in der Ubstadter Straße macht einige Beschwer, doch nach Verlegung 
der Hauptwasserleitung in der Straße wird eine neue Fahrbahndecke aufgebracht 
und endlich auch hier der Wunsch nach einem Zebrastreifen etwa auf Höhe der 
Tankstelle verwirklicht werden können. 
- Wir regen an zu überprüfen, ob eine weitere Anschaffung eines 7-Sitzer Elektro-
Fahrzeuges als Angebot für die Bürgerschaft sinnvoll ist.  
- Wir freuen uns über die ehrenamtliche Arbeit in den vielen kulturellen und Sport 
treibenden Vereinen, Altenwerken und dem reichen Angebot für Kinder und 
Jugendliche und möchten all den Mitarbeitenden in diesen Bereichen unsere 
Hochachtung und unseren Dank aussprechen.  
- Die Aktiven bei den Feuerwehren, beim DLRG und den DRK-Ortsgruppen leisten 
einen hohen Beitrag für die Sicherheit unserer Bevölkerung und opfern unzählige 
Stunden für die Allgemeinheit. Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr 
Ubstadt am vergangenen Samstag wurden die Einsätze, die Ausbildungskurse und 
Trainingseinheiten wieder vorgestellt und zeigen den hohen Einsatz aller Beteiligten. 
Ihnen allen, die Sie in diesen Vereinen engagiert sind, ein herzliches Dankeschön in 
allen Ortsteilen. 
- Wir erhoffen uns eine gelingende Integration der Menschen, die als Flüchtlinge und 
Asylsuchende aus den Krisengebieten dieser Welt nunmehr in die 
Anschlussunterbringung wechseln oder bereits gewechselt sind und danken all den 
sich ehrenamtlich einsetzenden Helferinnen und Helfern. Wir hoffen, dass die 
Flüchtlingssituation sich auch weiterhin nachhaltig verbessern wird und die Lage in 
den Heimatgebieten es ermöglicht, dass viele Geflüchtete dorthin zurückkehren 
können und helfen, ihr Land wieder mit aufzubauen. Für die bei uns Bleibenden 
hoffen wir auf eine sinnvolle Integration in den Arbeitsmarkt.  
 
Nun endlich noch kurz zu den Eigenbetrieben:  
 
- Am Hardtsee entsteht eine Erweiterung des Dauercampingbereiches und damit 
auch ein Aus- und Neubau eines Sanitärgebäudes. Das verursacht natürlich 
erhebliche Kosten, die durch einen Zuschuss gemindert werden und sich im Laufe 
der Jahre amortisieren werden.  
- Im Abwasser-Eigenbetrieb sind in der Kläranlage verschiedene Sanierungsarbeiten 
nötig, wir sind immer wieder überrascht, was dort alles kaputtgehen kann; dazu 
kommen die Kosten, die in den neu ausgewiesenen Baugebieten entstehen werden. 
Weiter kommt hinzu, dass bei allen Straßenarbeiten immer auch die 
Leitungssituation betrachtet wird und eventuelle Reparaturen getätigt werden. Aber 
die Gebühren konnten stabil gehalten werden, was uns sicher alle freut. 
- Im Bereich der Frischwasserversorgung wird, wie bereits erwähnt, die 
Hauptwasserleitung in der Ubstadter Straße erneuert. Die im Frühjahr letzten Jahres 
in Betrieb genommene Enthärtungsanlage bringt uns erheblich weicheres und damit 
besseres Wasser, was in der Bevölkerung, wie man hört, sehr geschätzt wird, auch 
wenn dadurch die Gebühren angeglichen werden mussten.  
- Im Pflegeheim in Ubstadt wird die Umgestaltung zu Ein-Bett-Zimmern umgesetzt. 
Eine ursprünglich angedachte Erweiterung ist derzeit vom Tisch, sollte aber nicht 
ausgeschlossen werden, ebenso wenig wie eine ähnliche Einrichtung in einem 
anderen Ortsteil. 



 
Soweit.  
 
Nun möchte ich einen herzlichen Dank ausdrücken an unseren Bürgermeister, die 
Amtsleitungen und alle Mitarbeitenden in der Verwaltung für ihr sparsames 
Haushalten, ihren Einsatz und die gute Zusammenarbeit auch mit dem Gemeinderat 
und den Fraktionen. Sie alle haben unser volles Vertrauen, was natürlich kritische 
Rückfragen und eigene Ideen dieses Gremiums nicht ausschließt.  
 
Dank auch den Gemeinderätinnen und Gemeinderäten aller Fraktionen für die zwar 
kritische, doch vertrauensvolle Zusammenarbeit hier im Gremium und den 
Ausschüssen.  
 
Im Namen der CDU- Fraktion darf ich dem uns vorgelegten Haushalt für das Jahr 
2019 zustimmen. 
Und sollte sich herausstellen, dass durch Unvorhersehbares die Finanzen stärker 
belastet sind, als wir trotz sorgfältiger Planung angenommen haben, sollten  also, 
was wir nicht hoffen, dunkle Wolken am Horizont aufziehen und unseren Blick in die 
Zukunft verdunkeln, so habe ich eine Lichtquelle nebst Zündern ausgelegt, die uns 
den Weg aus dem Dunkeln erleichtern soll, die Sie aber bitte nicht ausprobieren 
möchten, denn der Brandschutz untersagt offenes Feuer in diesem Raum. 
 
Vielen Dank. 
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