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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Braun,
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwalturg,
wehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrte Vertreter der Presse.

Als im Februar Frau Bürgermeisterin Braun und Kämmerer Herr Castro ihre Rede
zur Haushaltseinbringung und zum Haushaltsplan vorstellten, wurde der Corona-
Virus angesprochen, doch niemand wusste damals welche Auswirkungen auf unser
Land bant. unsere Gemeinde kommen werden.

Wir dürfen uns nicht täuschen lassen von unseren 17 Millionen liquiden Mittel für
den Haushaltsplan2020, da diese schon verplant und investiert sind in unsere
Projekte.
Allein der Neubau der Spofthalle und die Sanierung der Grund- und Werkrealschule
verschlingen zum jetzigen Zeitpunkt ca. 12 Millionen Euro, die wir noch selber
stemmen können.
Außerdem wurden für den Brandschutz Realschule und Gymnasium für die die
nächsten 2 Jahre bereitgestellt.
Die Sanierung und Neubau Realschule und Gymnasium können wir nicht alleine
stemmen, hier benötigen wir Unterstützung vom Land und Kommunen.
Wir hoffen nicht, dass uns das gleiche Schicksal wie der Schule in Geislingen in den
nächsten Jahren trifft.

Weitere lnvestitionen in 2020liegen im Straßenbau, der großte Auflrvand liegt hier
an der 8.297 von der Neckarbrücke bis zum Bauhof.



Wir haben schon in der Haushaltsrede 2019 auf den Neubau der Kindergärten
,,Farbenspiel ,, und ,, Finkenweg ,, hingewiesen, doch der Bauhof hat jetä Priorität
bekommen, da hier teilweise Gebäude nicht mehr benütä werden dürfen.

Weitere Gelder werden für das neue Energiegebäude der Kläranlage bereitgestellt
und für ein neues Feuerwehrfahrzeug, welches vom Land bezuschusst wird.

Wenn man jetä die Einnahmen und Ausgaben für 2020 gegenrechnet schließen wir
zum jetzigen Zeitpunkt den Haushalt mit einem Defizit von -2 Millionen ab.

Doch wir wissen noch nicht wie die wirtschaftliche Lage durch den Corona-Virus in
202A endet. Wird ein Wirtschaftswachstum von 0% oder sogar mit einem Minus
enden, können wir uns auf Gebewerbesteuerrückzahlungen einstellen und dann
werden auf die nächsten Jahren gesehen, die finanziellen Spielräume enger.

Zum Schluß möchte wir uns bei der Verwaltung und besonders bei Herrn Castro für
die Erstellung des Haushaltsplan 2020 bedanken.

Die Neckartenzlinger Bürger stimmen dem Haushaltsplan 2024 zu.

Neckartenzl i nger Bürger


