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Haushaltsrede FREIE WÄHLER vom 16.03.2020 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Salomo 
sehr geehrte Damen und Herren 
liebe Haßmersheimer, Hochhäuser und Neckarmühlbacher 

wir behandeln heute einen außergewöhnlichen Haushalt. Außergewöhnlich einerseits, 
aufgrund des extrem hohen Volumens des Finanzhaushalts mit ca. 23 Mio. €, bedingt durch 
die vielen angestoßenen Projekte. Und außergewöhnlich andererseits, was nicht 
verwunderlich ist bei diesem Haushaltsvolumen, wie oft wir den Haushalt vorberaten haben. 
Und um eines gleich vorwegzunehmen, wir als Fraktion der Freien Wähler tun uns mit diesem 
Haushalt nicht leicht. 

Der vorliegende Haushalt ist bereits der dritte Haushalt nach doppischer Haushaltsführung, 
die sich im Wesentlichen durch eine Bewertung des Gemeindevermögens mit entsprechen-
den Abschreibungen von der kameralistischen Buchführung unterscheidet. Die Erwirt-
schaftung der Abschreibungen bei der doppischen Haushaltsführung bereitet vielen 
Gemeinden Probleme, d.h. sie können Ihren Haushalt nicht ausgleichen. Die Bewertung 
unseres Gemeindevermögens für die Eröffnungsbilanz konnte, trotz Beauftragung einer 
externen Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, immer noch nicht abgeschlossen 
werden, so dass auch im dritten Jahr der doppischen Haushaltsführung noch immer keine 
Eröffnungsbilanz vorgelegt werden konnte. Auch liegt für 2018 und 2019 noch immer kein 
Jahresabschluss vor. Daher ist der vorliegende Haushalt mit zusätzlichen Risiken und 
Unsicherheiten behaftet.  

In den letzten Jahren wurden zahlreiche Projekte angestoßen, auf die ich gleich noch näher 
eingehen werde. Diese Projekte kamen jedoch, aus den verschiedensten Gründen ins Stocken 
und konnten bisher nicht realisiert werden. Ein Projekt allerdings schreitet unaufhörlich voran. 
Für alle sichtbar und insbesondere für die direkten Nachbarn spürbar, ist die Erschließung des 
Neubaugebiets Nord III am weitesten gediehen. Im Gegensatz zu den anderen Projekten liegt 
bei der Erschließung von Nord III die Federführung bei dem Erschließungsträger Kommunal-
Entwicklung (KE). 

Während in der Vergangenheit die Projekte nacheinander abgearbeitet wurden, sollen die 
begonnenen Aufgaben jetzt zeitgleich, in den nächsten zwei bis drei Jahren umgesetzt 
werden. Dieses Vorgehen sehen wir aus verschiedenen Gründen äußerst kritisch. Einerseits 
wird unser Haushalt sehr stark belastet und lässt uns für die Zukunft nahezu keinerlei 
finanziellen Gestaltungsspielräume mehr. Unter einer nachhaltigen Haushaltsführung 
verstehen wir Freien Wähler etwas anderes. Andererseits ist es für unsere Verwaltung, die 
aufgrund der derzeitigen enormen Personalfluktuation ohnehin geschwächt ist, kaum 
möglich, alle Projekte gleichzeitig abzuarbeiten. 

Nachfolgend möchte ich kurz auf die wichtigsten und finanziell relevantesten Projekte 
eingehen. Beginnen wir bei den Kleinsten. 
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Schaffung von Kindergartenplätzen 

Erfreulicherweise hat die Zahl der Kinder in Haßmersheim in den letzten Jahren zugenommen. 
Dies hat zur Folge, dass in unseren Kindergärten – wieder einmal – Betreuungsplätze fehlen. 
Die Kindergartenentwicklungsplanung für das Jahr 2019/20, die dem Gemeinderat erst vor 
wenigen Wochen vorgestellt wurde, zeigt, dass insbesondere in den Krippengruppen der 
unter 3-jährigen Kinder Plätze fehlen. Alleine in Haßmersheim stehen 22 Kinder im U3-Bereich 
auf der Warteliste. Bei einer Gruppengröße von 10 Kindern fehlen in diesem Bereich somit 
mindestens zwei weitere Gruppen. Die erwünschten, zusätzlichen Kinder infolge des 
Neubaugebiets Nord III sind in diesen Berechnungen noch nicht berücksichtigt. Das Problem 
der fehlenden Kindergartenplätze wird sich daher weiter verschärfen. Die Gemeinde ist 
dementsprechend in der Pflicht, schnellstmöglich weitere Betreuungsplätze zu schaffen.  

Aus unserer Sicht wäre der katholische Kindergarten der ideale Standort für eine weitere 
Krippengruppe, da die Plätze primär in Haßmersheim benötigt werden. Der von der 
Verwaltung favorisierte Ausbau des Alten Schulhauses in Hochhausen kann aus unserer Sicht 
nur eine Notlösung sein, falls in Haßmersheim kurzfristig keine weiteren Plätze geschaffen 
werden können. 

Für die Schaffung von Betreuungsplätzen werden für das Jahr 2020 im Haushalt 250.000 € zur 
Verfügung gestellt. Für das Jahr 2021 sind weitere 150.000 € eingeplant. Wir sind skeptisch, 
ob diese Mittel ausreichen, um genügend Kindergartenplätze zu schaffen, wenn man bedenkt, 
dass die neue Krippengruppe, die im katholischen Kindergarten Raum für 10 Kinder bietet, 
knapp 500.000 € gekostet hat. Wir werden die Verwaltung weiterhin anhalten, die Einrichtung 
weiterer Kindergartengruppen zeitnah zu realisieren, zumal es sich hierbei um eine 
Pflichtaufgabe der Gemeinde handelt. 

Für den Erwerb der ehemals Evangelischen Kindergärten, der durch den Wechsel der 
Trägerschaft notwendig wurde, sind für das Jahr 2020 200.000 € eingestellt. Allerdings sollen 
im folgenden Tagesordnungspunkt für das Jahr 2020 ca. 350.000 € für den Erwerb der 
Evangelischen Kindergärten bewilligt werden. 

 

Sanierung Friedrich-Heuß-Schule 

Die Sanierung der Friedrich Heuß Schule ist ein Thema, das uns schon seit mehreren Jahren 
beschäftigt. Bereits im Haushalt 2017 wurden für die Generalsanierung 850.000 € 
bereitgestellt. Außer der Renovierung einzelner Klassenzimmer wurden bisher keine weiteren 
Maßnahmen umgesetzt. Letztes Jahr hat das Architekturbüro Huber, zunächst ohne Wissen 
des Gemeinderats, mit der Planung der Schulsanierung begonnen. Nachdem das Büro 
nachträglich vom Gemeinderat beauftragt wurde, hoffen wir, dass mit den Baumaßnahmen 
zeitnahe gestartet werden kann. Die Freien Wähler befürworten die Schulsanierung. Es wäre 
jedoch wünschenswert, wenn dem Gemeinderat, wie bereits seit Monaten angekündigt, die 
Planungen des Büro Huber vorgestellt werden. 

Für die Schulsanierung werden, inklusive der Mittelüberträge, für das Jahr 2020 ca. 2,565 Mio. 
€ im Haushalt bereitgestellt. Insgesamt geht man von Kosten für die Schulsanierung von 3,83 
Mio. € aus.  
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Gewerbegebiet Unterer Auweg II 

Auch die Erschließung des Gewerbegebiets Unterer Auweg II beschäftigt uns bereits seit 
mehreren Jahren. Schon im Haushalt 2016 wurden für Straßenbau und Kanalisation fast 1,5 
Mio. € eingestellt. Sollte die Erschließung ursprünglich, laut unserer Verwaltungsspitze, 
schnellstmöglich erfolgen, sind die Aktivitäten bezüglich einer Erschließung in den letzten 
Jahren ins Stocken geraten. Die eingestellten Mittel wurden jedes Jahr wieder übertragen 
bzw. letztes Jahr sogar teilweise für die Ertüchtigung mehrerer Regenüberlaufbecken genutzt, 
ohne dass mit der Erschließung des Gewerbegebiets begonnen werden konnte. Ebenso 
kommt das Bebauungsplanverfahren nicht voran. Nun sollen die eigentlich für das 
Gewerbegebiet eingeplanten Mittel aus dem Haushaltsplan genommen bzw. zur Finanzierung 
anderer Projekte genutzt werden, weil eine gleichzeitige Finanzierung von Gewerbegebiet und 
den anderen Projekte über den Haushalt nicht abgebildet werden kann. Soll das 
Gewerbegebiet trotzdem, wie bei der Haushaltseinbringung angekündigt, erschlossen 
werden, kann dies nur außerhalb des Haushalts über einen Erschließungsträger erfolgen.  

Wir Freien Wähler sehen dieses Vorgehen äußerst kritisch. Die Erschließung von Nord III über 
den Erschließungsträger Kommunal-Entwicklung zeigt, dass mit der Beauftragung eines 
Erschließungsträgers der Gemeinderat nicht mehr Herr des Verfahrens ist und die Gefahr 
eines verzögerten Informationsfluss besteht. Die Finanzierung außerhalb des Haushalts birgt 
erhebliche finanzielle Risiken, wenn der Abverkauf der erschlossenen Grundstücke nicht wie 
erhofft realisiert werden kann. Wie lange sich der Abverkauf der Gewerbegrundstücke von 
GENO auf der Asbacher Höhe oder auch in Haßmersheim im Bereich „Eispalast“ hingezogen 
hat, sollte uns allen noch in Erinnerung sein. Zudem halten wir es für fragwürdig, wenn ein 
Projekt, das der Gemeinderat umsetzen wollte, das bereits im Haushalt finanziert war, wieder 
aus dem Haushalt genommen wird. 

 

Baugebiet Nord III 

Wie bereits eingangs erwähnt, schreitet die Erschließung von Nord III unaufhörlich voran. Bis 
Ende dieses Jahres soll die Erschließung von Nord III abgeschlossen sein. Inzwischen wurde 
bereits für den REWE-Markt die Baugenehmigung beantragt. Auch die Grundstücke im Bereich 
Versorgung für das Betreute Wohnen sowie für den verdichteten Wohnraum sollen in diesem 
Jahr veräußert werden. Außerdem soll bzw. muss bereits dieses Jahr ein beträchtlicher Teil 
der Grundstücke im Bereich Wohnen verkauft werden, um einen genehmigungsfähigen 
Haushalt vorzulegen. Insgesamt sollen dieses Jahr durch Grundstücksverkäufe im Bereich von 
Nord III ca. 2,3 Mio. € in die Gemeindekasse fließen. Der Anteil des Erschließungsträgers am 
Erlös der Bauplätze ist bei dieser Zahl bereits herausgerechnet. 

Ursprünglich war man sich über die Fraktionen hinweg einig, dass Nord III in Abschnitten 
erschlossen werden sollte. Dementsprechend wurde mit dem Erschließungsträger Kommunal-
Entwicklung ein Vertrag über die Erschließung von bis zu 4,5 ha abgeschlossen. Wie wir wissen 
kam es anders. Es wird derzeit eine mehr als doppelt so große Fläche erschlossen. Als der 
Gemeinderat nachträglich die Kompletterschließung absegnete, beschloss er jedoch, dass der 
Abverkauf der Bauplätze nach Fertigstellung der Erschließung über mindestens fünf Jahre 
erfolgen soll. Nun soll bzw. muss bereits dieses Jahr ein beträchtlicher Teil der Grundstücke 
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abverkauft werden. Wir erkennen einerseits die Notwendigkeit, dass wir zur finanziellen 
Entlastung unseres stark belasteten Haushalts die Grundstücke abverkaufen müssen. 
Andererseits wäre es aus der Sicht der Freien Wähler für die Infrastruktur unserer Gemeinde 
– hier möchte ich nur nochmals auf die fehlenden Kindergartenplätze hinweisen – besser 
gewesen, wenn die Bauplätze über einen längeren Zeitraum verkauft werden könnten. So 
hätten auch in einigen Jahren Familien die Chance gehabt, in Haßmersheim einen Bauplatz zu 
erwerben. Wir stellen uns die Frage, ob wir der sogenannten intergenerativen Gerechtigkeit 
aufgrund des schnellen Abverkaufs nachkommen.  

 

Ortsrandentlastungsstraße 

Zusätzlich zur Erschließung von Nord III und des Gewerbegebiets Unterer Auweg II beschäftigt 
uns inzwischen auch die Ortsrandentlastungsstraße. Ursprünglich wurde von der 
Verwaltungsspitze betont, dass wir derzeit keine Ortsrandentlastungsstraße planen. Umso 
überraschender kam im April 2018 die Pressemitteilung von Minister Peter Hauck, die eine 
Förderung eines Teils der Straße in Aussicht stellte. Inzwischen ist man in das 
Bebauungsplanverfahren für die Ortsrandentlastungsstraße eingestiegen. Erste 
Kostenschätzungen wurden dem Gemeinderat mitgeteilt und werden den Haushalt die 
nächsten Jahre zusätzlich belasten. 

 

Dorfplatz/ Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen 

In Hochhausen soll im Rahmen einer Wohnumfeldmaßnahme die Ortsmitte im Bereich des 
Alten Schulhauses neu gestaltet werden. Es ist u.a. vorgesehen zwei sanierungsbedürftige 
Wohnhäuser abzureißen, einen Dorfplatz mit Pavillon für Feste, einen Spielplatz mit 
Sitzbänken und Parkplätze zu schaffen. Durch diese Maßnahme soll die Ortsmitte aufgewertet 
und durch entsprechende Straßenraumgestaltung verkehrsberuhigt werden. Die 
Gesamtmaßnahme ist mit ca. 1,5 Mio. € veranschlagt. Ca. 600.000 € davon sind als 
Fördergelder eingeplant. 

 

Abwasserreinigung – Anschluss an die Kläranlage des Abwasserzweckverbands in Obrigheim 

Nachdem die Kläranlage in Haßmersheim bereits seit einigen Jahren ihre Kapazitätsgrenze 
erreicht bzw. überschritten hat und die wasserrechtliche Genehmigung ausläuft, beschäftigt 
uns auch die Abwasserbeseitigung nun schon seit mehreren Jahren.  Es wurde einerseits ein 
Neubau der Kläranlage in Haßmersheim und andererseits ein Anschluss an die Kläranlage des 
Abwasserzweckverbands in Obrigheim diskutiert. Eine bei dem Ingenieurbüro SAG in Auftrag 
gegebene Variantenstudie bzgl. der wirtschaftlichsten Lösung erbrachte zunächst das von der 
Verwaltungsspitze gewünschte Ergebnis, den Neubau der Kläranlage in Haßmersheim. Da 
jedoch die Fördergelder nicht wie erhofft bewilligt wurden und sich außerdem die 
Rahmenbedingungen für einen Anschluss an die Kläranlage in Obrigheim veränderten haben, 
wurde nochmals neu gerechnet. Die Berechnungen mit den neuen Rahmenbedingungen 
ergeben, dass der Anschluss nach Obrigheim nun die wirtschaftlichste Lösung darstellt. 
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Unverständlich für uns ist, dass der Abwasserzweckverband lange keine genauen Zahlen 
bezüglich der Leistungsfähigkeit der Kanäle liefern konnte. Erfreulich ist, dass der Anschluss 
nach Obrigheim die Gemeinde finanziell günstiger kommt und voraussichtlich auch eine 
höhere Förderung zu erwarten ist. Insgesamt wird der Anschluss nach Obrigheim mit 3,0 Mio. 
€ veranschlagt. Für 2020 sind 300.000 € im Haushalt bereitgestellt. Wir hoffen auf eine 
Förderquote von 80 %. Herr Baur vom Ingenieurbüro SAG wird uns das Projekt sicherlich gleich 
gewohnt kompetent vorstellen. 

 

Kanalsanierung 

Die Kanalbefahrungen haben ergeben, dass unsere Kanäle sanierungsbedürftig sind. Für die 
Kanalsanierung sind seit dem Haushaltsjahr 2018 468.000 € bereitgestellt, die bisher noch 
nicht abgerufen werden konnten. Im Haushaltsplan von 2019 ging man von einem 
Mittelbedarf von 2,4 Mio. € für die Jahre 2018 bis 2022 aus. Im aktuellen Haushaltsplan sind 
für das Jahr 2020 300.000 € eingestellt. Auch für die Folgejahre sind deutlich weniger Mittel 
als ursprünglich vorgesehen im Haushalt eingeplant. Bei der Kanalsanierung handelt sich um 
eine Pflichtaufgabe der Gemeinde. 

 

Feuerwehr 

Unsere ehrenamtlich tätigen Feuerwehrleute decken eine wesentliche Aufgabe für das 
Gemeinwohl ab. Hierfür Herzlichen Dank! Umso wichtiger ist es, dass unsere Feuerwehr 
adäquat ausgerüstet ist. Daher befürworten wir Freien Wähler die Ersatzbeschaffung des fast 
30 Jahre alten Schlauchwagens SW-1000 durch einen Gerätewagen Logistik GW-L2, wie sie 
auch im Feuerwehrbedarfsplan vorgesehen ist. Für diese Anschaffung sind 220.000 € im 
Haushalt eingepreist. Ferner sind 24.000 € für die Erneuerung/ den Ersatz der Schutzkleidung 
eingeplant. Wir kommen unserer Fürsorgepflicht nach, indem wir unsere Feuerwehr mit 
gutem Material ausrüsten. 

Für Sanierungs- und Malerarbeiten am Feuerwehrgerätehaus in Haßmersheim sind 60.000 € 
eingestellt. 

 

Vereinsförderung 

Wir begrüßen es, dass 50.000 € für die Vereinsförderung eingestellt sind. Die Vereine 
übernehmen wichtige Tätigkeiten für die Dorfgemeinschaft, wie zum Beispiel die Jugendarbeit 
oder Sozialkontakte. Unsere vielseitige und reichhaltige Vereinslandschaft sorgt für ein reges 
und wertvolles Dorfleben, das das Leben hier in unserer Gemeinde lebens- und liebenswert 
macht. Daher von dieser Stelle einen ganz besonderen Dank an alle in unseren Vereinen 
ehrenamtlich Tätigen. Jedoch wird der Einsatz der Ehrenamtlichen u.a. aufgrund der 
behördlichen Auflagen immer schwieriger. Umso wichtiger ist die Unterstützung – auch in 
finanzieller Art – durch die Gemeinde. Dies erfolgt u.a. seit Jahren über die Vereinsförderung. 
So ist es für die Freien Wähler ein großes Anliegen, dass endlich, wie seit über 2,5 Jahren 
angekündigt, die kontinuierliche, jährliche Förderung für die Vereine angepasst wird. Wir 
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möchten von dieser Stelle nochmals an die Verwaltung appellieren, dies endlich zeitnah in 
Angriff zu nehmen. Wir erachten eine regelmäßige Jahresförderung der Vereine als wichtiger, 
als eine einmalige, kurzfristig angekündigte Einmalförderung für bestimmte Projekte. 

 

Neben den oben beschriebenen Projekten sind noch für weitere, kleinere Maßnahmen Gelder 
im Haushalt eingestellt. So werden z.B. für die erforderliche Erweiterung des Urnenfeldgrabs 
in Neckarmühlbach 70.000 € oder für die Planung einer Bestattung unter Bäumen in 
Hochhausen 5.000 € bereitgestellt.  

Für die Renaturierung des Mühlbachs, eine notwendige Ausgleichsmaßnahme für Nord III, 
sind 100.000 € eingeplant.  

 

Dank der in Haßmersheim ansässigen Betriebe fließen im Vergleich zu den übrigen 
Kreisgemeinden relativ hohe Gewerbesteuern in die Gemeindekasse. Traditionell werden in 
unserem Haushalt die Gewerbesteuereinnahmen eher vorsichtig angesetzt, um gewisse 
Sicherheiten im Haushalt zu haben. Aufgrund der rückläufigen Gewerbesteuereinnahmen 
haben wir jedoch in 2019 mit 2,24 Mio. € erstmals seit Jahren weniger als die angesetzten 2,45 
Mio. € eingenommen. Aufgrund der sich abschwächenden Wirtschaft, dem Umbruch in der 
Automobilindustrie und nicht zuletzt aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch das 
Corona-Virus halten wir den Gewerbesteueransatz von 2,2 Mio. € für das Jahr 2020 für zu 
optimistisch.  

Zusätzlich wird der Haushalt, durch die Erhöhung der Kreisumlage um 3%-Punkte, um über 
250.000 € zusätzlich belastet. Voraussichtlich wird die Kreisumlage die nächsten Jahre weiter 
ansteigen und den Haushalt zusätzlich belasten.  

Ein beträchtlicher Teil der oben beschriebenen Projekte muss über Kredite finanziert werden. 
Für das Jahr 2020 ist eine Kreditaufnahme von 5,0 Mio. € geplant, so dass die pro Kopf 
Verschuldung auf ca. 1.150 €/EW steigt. Für 2021 sieht die Finanzplanung eine weitere 
Kreditaufnahme von 3,0 Mio. € vor, so dass die Verschuldung weiter steigen wird. Viele Jahre 
hatte sich der Haßmersheimer Gemeinderat als Limit eine maximale pro Kopf Verschuldung 
von 410 €/EW gesetzt. Wurde diese Grenze, z.B. aufgrund der Realisierung eines größeren 
Projekts, überschritten, war man bemüht, die Verschuldung in den nächsten Jahren wieder zu 
reduzieren. Bei unserer derzeitigen Haushaltspolitik werden wir auf absehbare Zeit eine pro 
Kopf Verschuldung von 410 €/EW nicht mehr annährend erreichen. Aufgrund der erheblichen 
Verschuldung sehen wir die große Gefahr, dass wir die Handlungsfähigkeit verlieren. Unter 
einer nachhaltigen Finanzpolitik, die unseren Nachfolgern noch Gestaltungsspielräume bietet, 
verstehen wir etwas anderes. Wir, die Fraktion der Freien Wähler, sind der Auffassung, dass 
unser Haushalt auch zukünftig Spielraum für Kann-Aufgaben wie Förderung des Vereinswesen 
und Erhalt der Bäder bieten sollte. 

Bei der Realisierung der Projekte besteht zudem immer die Gefahr der Kostensteigerung. 
Haben wir ausreichende Sicherheiten im Haushalt, wenn Projekte teurer als geplant werden? 
Auch aus diesem Aspekt plädieren wir für eine Priorisierung der Projekte. 
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Unser Kämmerer Herr Holzer mahnt im Haushaltsplan für das aktuelle Haushaltsjahr 2020 
dringend eine Haushaltskonsolidierung an. D.h. die Einnahmen müssten erhöht oder die 
Ausgaben gesenkt werden. Eine Erhöhung der Steuern und Gebühren hat Bürgermeister 
Salomo bei der Einbringung des Haushalts für das Jahr 2020 ausgeschlossen. Beim Einsparen 
oder beim zeitlichen Aufschieben von Projekten war der Gemeinderat in seiner Klausur wenig 
erfolgreich. Man konnte sich lediglich darauf verständigen, die Neugestaltung des ehemaligen 
Fährlandekopfs, ein vergleichsweise günstiges Projekt, vorerst nicht zu realisieren. 

Angesichts des hohen Investitionsvolumens und des damit einhergehenden starken Anstiegs 
der Verschuldung mahnte die Gemeindeprüfanstalt bereits im Frühjahr 2018 in ihrem 
Prüfbericht die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen auf ihre finanzielle Realisierbarkeit zu 
prüfen. Die Gemeindeprüfanstalt riet, angesichts der allgemeinen konjunkturellen Risiken und 
zur Sicherung von Gestaltungsspielräumen die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen zu 
überprüfen und einen Großteil der vorgesehenen Kreditaufnahme zu vermeiden. Diesen 
Prüfbericht bekam der Gemeinderat allerdings erst ein Jahr später, im Frühjahr 2019, in der 
Gemeinderatssitzung nach Beschluss des Haushaltsplans 2019 vorgelegt. 

Wie bereits gesagt ist aus Sicht der Freien Wähler eine Priorisierung der Projekte absolut 
notwendig, denn es ist mehr als offensichtlich, dass zu viele Projekte begonnen wurden bzw. 
gleichzeitig abgearbeitet werden sollen. Daher wird die Fraktion der Freien Wähler 
geschlossen gegen die vorgelegte Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2020 
stimmen! 

Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rathaus und Bauhof. Insbesondere 
danken wir den Amtsleitern Frau Retzbach, Herrn Holzer und Herrn Köglü, sowie der 
Geschäftsführerin Frau Wagner mit Ihren Teams –  noch Geschäftsführerin oder schon 
Amtsleiterin, da wir unseren Eigenbetrieb wieder auflösen mussten? – für Ihre derzeit 
sicherlich nicht einfache Arbeit. Des Weiteren möchten wir allen danken, die sich in 
irgendeiner Weise für unsere Heimatgemeinde engagieren. 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Ihre Freien Wähler 

Tanja Welker, Christian Dorn, Oliver Frey, Marco Peter, Matthias Schumacher und Johannes 
Höfer (Fraktionsvorsitzender) 


