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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Braun 
sehr geehrte Damen und Herren der Gemeindeverwaltung 
wehrte Gemeinderatskolleginnen und -kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrte Vertreter der Presse 
 
Die letzten 3 Jahren bestimmten Corona und der Ukrainekrieg die Welt und 
natürlich auch unseren Gemeindehaushalt. Auch dieses Jahr befasst uns 
weiterhin der Ukrainekrieg und seine finanziellen Auswirkungen bekommen wir 
auch in der Gemeinde zu spüren.  
 
Die Wirtschaftsweisen prognostizieren ein Wachstum im Jahr 2023 von 0,2 % 
und im Jahr 2024 von 1,5 %, aber die hohe Inflation stellt in diesem Jahr 
weiterhin eine große Belastung für die Konjunktur dar. 
 
Durch diese Ungewissheit hinsichtlich Konjunktur und Inflation ist es auch für 
die Gemeinde Neckartenzlingen schwierig einen Haushaltsplan für 2023 zu 
erstellen und darüber hinaus für weitere Jahre zu planen. 
 
Dieses Jahr werden wir im Haushalt eine Defizit von 3.448100 € haben, aber 
die nächsten Jahre 2024 und 2025 schließen wir wieder positiv ab -wenn alles 
nach Plan läuft. 
 
Daher müssen wir (Verwaltung und Gemeinderat) in den nächsten Jahren 
genauer die Investitionen in der Gemeinde anschauen bzw. entscheiden 
welche Investitionen mit Prioritäten gesetzt werden. 
 
Priorität 1 war auf jeden Fall der Neubau vom Bauhof und als nächstes die 
Sanierung des Parkhauses Sägemühle, die mit ca. mit 535.886 € veranschlagt 
wurde. 
Des Weiteren müssen wir weiterhin in unsere Schulen (Realschule und 
Gymnasium) investieren, dabei muss man unbedingt mit den zuführenden 
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Gemeinden im Gespräch bleiben hinsichtlich der Kostenverteilung. Auch hier 
sollte man auch den Landkreis und die Landesregierung ins Boot nehmen. 
 
Unsere neue Sporthalle wird immer teurer, angefangen haben wir bei ca. 10 
Millionen € jetzt sind wir schon bei 18 Millionen € und wann Sie dann mal 
steht, wo liegen wir dann etwa bei 22 Millionen ? 
 
Wir dürfen weiterhin unsere Kindergärten Farbenspiel und Finkenweg nicht 
vergessen. Der Kindergarten „Farbenspiel“ ist in die Jahre gekommen und wir 
in den nächsten Jahren mit einem Neubau kalkulieren müssen, da eine 
Renovierung sich nicht mehr lohnt. 
 
Im Hochwasserschutz sehen wir noch einige Aufgaben am Höllbach, wobei 
der Bach noch an einigen Stellen ausgebaggert bzw. von Altholz und 
Stämmen befreit werden muss. 
 
Anschließend bedanken wir uns bei der Verwaltung und besonders bei Herrn 
Castro für die Erstellung des Haushaltes. 
 
Die Neckartenzlinger Bürger stimmen dem Haushaltsplan 2023 zu.  
 

 
 


