Rede zum Haushaltsplan 2018
der Gemeinde Neckartenzlingen
am 20.03.2018
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Gollert,
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwaltung,
sehr geehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen,
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger von Neckartenzlingen,
sowie Vertreter der Presse,
wie in den vergangenen Jahren, so wird auch im Jahr 2018 unser
Schulzentrum einen großen Teil unserer finanziellen Ressourcen in
Anspruch nehmen. Pflichtaufgaben wie das Alarmierungssystem oder
Maßnahmen zum Brandschutz sind alternativlos. Im Zuge der
Abarbeitung unseres Masterplans für das gesamte Auwiesenareal wollen
wir auch die in die Jahre gekommenen Heizungen durch eine zentrale
Heizungsanlage erneuern. Langfristig werden hier viele gemeindliche
Einrichtungen profitieren. Daneben machen wir weiter bei der Sanierung
der Grund- und Hauptschule.
Die Gemeinde Neckartenzlingen geht mit vielen Maßnahmen im
Schulzentrum hier in Vorleistung im Sinne aller Schüler ungeachtet ihres
Wohnorts. Wir hoffen hier in Zukunft auf eine gute gemeinsame
Zusammenarbeit mit den schülerentsendenden Gemeinden um hier, v.a.
auch beim Neubau der dringend erforderlichen Sporthallen weiter zu
kommen
Ein weiterer zukünftiger Schwerpunkt wird die Neugestaltung unseres
Marktplatzes sein. Wir hoffen hier in das Landessanierungsprogramm
aufgenommen zu werden und so mit Beteiligung der Bürgerschaft den
arg in die Jahre gekommenen Eintrittsbereich unseres Ortes neu zu
gestalten.
Das Wohnheim in der Metzingerstraße wird in Kürze fertig gestellt und
belegt werden. Damit leistet die Gemeinde Neckartenzlingen ihren
Beitrag zur Anschlussunterbringung für Flüchtlinge. Die Kosten hierfür
sind in den nächsten zwei Jahren noch überschaubar, da sie als
Mietzahlungen anfallen, die restliche Kaufsumme muss dann in zwei
Jahren von uns geschultert werden. Perspektivisch müssen wir in
Neckartenzlingen dann auch die Rahmenbedingungen für neuen
sozialen Wohnungsbau schaffen.
Darüber hinaus hat die Gemeinde dieses Jahr weitere Aufgaben zu
bewältigen, die finanziert werden müssen, wie Investitionen in die
Kläranlage, Hochwasserschutz und andere Infrastrukturmaßnahmen.

Vor diesem Hintergrund wird klar, dass eine Ausgabenpolitik mit
Augenmaß folgen muss.
Wir bedanken uns bei der Verwaltung der Gemeinde Neckartenzlingen,
besonders aber bei Herrn Castro für die Erstellung des Haushaltsplans
2018 !
Danke für Ihre Aufmerksamkeit und wir stimmen dem Haushalt 2018 zu.
Neckartenzlingen den 20.03.2018
für die UWV
Dr. Frank Buchholz

