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Haushaltsrede FREIE WÄHLER vom 08.03.2021 

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

das ganze Jahr 2020 war von der Corona-Pandemie geprägt. Wir mussten dieses Jahr 
unfreiwillig lernen, unser Leben massiv zu verändern. Jeder für sich persönlich, wir alle 
zusammen. Eine Belastung, die wir alle Tag für Tag spüren. Eine Belastung für unser gesamtes 
gemeinschaftliches Leben, für die Verwaltung, für unsere Finanzen. Die Steuereinnahmen der 
Gemeinde sind deutlich eingebrochen. Durch Ausgleichszahlungen des Bundes konnte dies 
teilweise ausgeglichen werden.  

Bereits vor über einem Jahr, noch vor Ausbruch der Corona-Pandemie, kam man über die 
Fraktionsgrenzen hinweg zu der Erkenntnis, dass wir zu viele Projekte angestoßen haben. Die 
Verwaltung kann die Vielzahl der einzelnen Projekte nicht abarbeiten, zumal sie, aufgrund der 
immensen Personalfluktuation ohnehin enorm geschwächt ist. Tatsächlich haben jedoch im 
letzten Jahr die Projekte nicht abgenommen, sondern vielmehr in Anzahl und Bausumme noch 
zugenommen. Unmittelbar nachdem wir vor einem Jahr den Haushalt beschlossen hatten, 
kam man zur Erkenntnis, dass die Gemeinde eine Drehleiter anschaffen muss, um bei den 
beiden neuen Gebäuden des Familienheims den zweiten Fluchtweg zu sichern. Außerdem 
besteht bei der Schaffung von Kindergartenplätzen weiterhin dringender Handlungsbedarf.  

Nachfolgend möchte ich auf die wichtigsten und finanziell relevantesten Projekte in unserem 
Haushalt eingehen. Beginnen wir bei den Kleinsten. 

 

Schaffung von Kindergartenplätzen 

In diesem Bereich herrscht dringender Handlungsbedarf. Seit über 1½ Jahren ist bekannt, dass 
schon für die derzeit in Haßmersheim lebenden Kinder massiv Plätze fehlen. Es ist nun leider 
viel zu viel Zeit ungenutzt verstrichen, in der sich hinsichtlich der Schaffung von dringend 
benötigten Kindergartenplätzen nichts getan hat. Alleine in Haßmersheim stehen derzeit 24 
Kinder im U3-Bereich und 21 Kinder im Ü3-Bereich auf der Warteliste. Bei einer Gruppengröße 
von 10 Kindern im U3-Bereich fehlen somit allein für die derzeit in Haßmersheim lebenden 
Kinder drei weitere Gruppen. Die erwünschten, zusätzlichen Kinder infolge des Neubaugebiets 
„Nord III“ und der 44 neuen Wohnungen des Familienheims, die bis August diesen Jahres 
bezugsfertig sein sollen, sind in diesen Berechnungen noch gar nicht berücksichtigt. Es ist 
unverständlich, dass derzeit in nie dagewesenem Maße Bauland erschlossen wurde, ohne sich 
offenbar über die benötigten Folgeinvestitionen für Kindergartenplätze Gedanken zu machen. 

Nun sollen, als Notlösung, im Bereich der Friedrich-Heuß-Schule ab September zwei 
Notgruppen in Containern untergebracht werden. Hoffentlich gelingt es, für diese beiden 
Gruppen Erzieher/innen zu finden. Für die Errichtung dieses Behelfskindergartens sind für 
dieses Jahr im Haushalt insgesamt ca. 160.000 € eingeplant. Für die Planung neuer 
Betreuungskapazitäten sind weitere 500.000 € eingestellt. Die Finanzplanung sieht für das 
Jahr 2022 5,50 Mio. € für den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens in Haßmersheim 
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vor. Aufgrund unserer angespannten,  personellen und finanziellen Situation sehen wir die 
kurzfristige Umsetzung eines Kindergartenneubaus in dieser Größenordnung kritisch. 

Aber auch in Hochhausen herrscht Handlungsbedarf. Das Kindergartengebäude „Im Wingert“ 
ist baufällig. Die Außengruppe im „Alten Schulhaus“ hat nur ein sehr kleines Außengelände. 
Für den Umbau des „Alten Schulhauses“ und die angedachte Schaffung einer weiteren Gruppe 
sind für das nächste Jahr 2022 600.000 € im Haushalt vorgesehen. Ob dort wirklich, wie von 
der Verwaltung angedacht, eine weitere Gruppe geschaffen werden kann, hängt aus unserer 
Sicht jedoch entscheidend davon ab, ob das Außengelände erweitert werden kann. 

Ohnehin benötigen wir, bevor eine Entscheidung über den Neubau oder Ausbau eines 
Kindergartens fallen kann, aus unserer Sicht ein Konzept, wie die Kinderbetreuung in 
Haßmersheim, Hochhausen und Neckarmühlbach zukünftig aussehen kann. 

Erschwerend kommt hinzu, dass die zuständige Amtsleiterin für Kinderbetreuung Ende letzten 
Jahres die Gemeinde verlassen hat und diese Stelle erst wieder neu besetzt werden muss, 
bevor die anstehenden Projekte angegangen werden können. 

Bei all diesen Problemen können wir froh sein, dass wir in Haßmersheim die katholische  Kirche 
als starken Partner bei der Kinderbetreuung haben, die uns bei der gemeindlichen 
Pflichtaufgabe „Kinderbetreuung“ unterstützt. 

An dieser Stelle unseren herzlichen Dank an alle Erzieherinnen in allen Einrichtungen, die, 
gerade jetzt unter den schwierigen Coronabedingungen, großartige Arbeit leisten. 

 

Sanierung Friedrich-Heuß-Schule 

Nach einem holprigen Start, als das Architekturbüro Huber, zunächst ohne Wissen des 
Gemeinderats und ohne gegengezeichneten Auftrag, mit den Sanierungsplanungen der 
Friedrich-Heuß-Schule begonnen hatte, schreitet die Schulsanierung voran. Erfreulicherweise 
konnte bisher der Kostenrahmen weitgehend eingehalten werden. Bis Mitte des Jahres soll 
die Sanierung abgeschlossen sein. Hoffentlich kann dieser Zeitplan gehalten werden. Denn, 
aufgrund des fehlenden Personals im Bauamt, kann die Bauherrenvertretung nur sehr 
eingeschränkt ausgeübt werden. 

Ergänzend zur Schulsanierung, für die dieses Jahr über 3 Mio. € im Haushalt eingestellt sind, 
soll der Biologie- und Chemiesaal erneuert werden. Dafür werden zusätzlich 200.000 € 
bereitgestellt. Durch die Schulsanierung wird unser Schulstandort gestärkt. In den sanierten 
Räumlichkeiten mit digitalen Tafeln kann von engagierten Lehrern ein zeitgemäßer Unterricht 
angeboten werden. Die Freien Wähler befürworten die Schulsanierung, um unseren 
Schulstandort zu sichern. Erfreulicherweise dürfen wir für die Schulsanierung mit ca. 1,5 Mio. 
€ Fördergelder rechnen. 

 

Baugebiet „Nord III“ 

Die Erschließung des Baugebiets „Nord III“ konnte letzten Herbst abgeschlossen werden. 
Inzwischen wurden bereits die ersten Bauplätze verkauft. Ursprünglich hatte der Gemeinderat 
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aus Sorge, dass in ein paar Jahren keine Bauplätze mehr für Haßmersheimer Bürger verfügbar 
sein werden, einen Abverkauf nach Fertigstellung von „Nord III“ über mindestens 5 Jahre 
beschlossen. Ein zeitlich gestreckter Abverkauf der Bauplätze oder die ursprünglich 
vorgesehene abschnittsweise Erschließung, hätte zudem zur Entlastung unserer Infrastruktur 
beigetragen. Hier möchte ich nur nochmals auf die fehlenden Kindergartenplätze hinweisen. 
Nach den derzeitigen Planungen werden jedoch bis Ende dieses Jahres bereits viele Bauplätze 
verkauft sein. Inzwischen hat man ohnehin den Eindruck, dass „Nord III“ zur 
Gewinnmaximierung dienen muss. Ursprünglich wurde „Nord III“ damit begründet, dass wir 
Kinder für unsere Schule benötigen, d.h. die Bauplätze sollten bevorzugt an junge Familien mit 
Kindern verkauft werden. Jetzt soll ein Teil der Bauplätze meistbietend versteigert werden. 
Eine Vergabe, die sich nur anhand der monetären Leistungsfähigkeit orientiert, ist sozial 
ungerecht und nimmt der Gemeinde die Steuerungsmöglichkeit ortsgebundene sowie soziale 
Kriterien in die Vergabe der Bauplätze mit einfließen zu lassen. Dies dürfte jedoch unsere 
finanziellen Situation mit zu vielen angefangenen Projekten geschuldet sein, die uns sowohl 
finanziell als auch personell an unsere Grenzen bringen. 

Unser Haushaltsplan sieht für das Jahr 2021 Grundstückserlöse in „Nord III“ von ca. 6,3 Mio. € 
vor, für die Jahre 2022 und 2023 zusammen noch ca. 3,0 Mio. €. Für die Zahlung der 
Erschließungskosten an den Erschließungsträger sind für das Jahr 2021 1,4 Mio. € eingestellt. 
Bedenklich finden wir, dass die Zahlungen an den Erschließungsträger bis ins Jahr 2024 auf 
knapp 2,3 Mio. € ansteigen. D.h. im Jahr 2024, bis dahin sind voraussichtlich alle Bauplätze 
verkauft, werden wir keine Erlöse aus Grundstücksverkäufen mehr haben, und müssen noch 
knapp 2,3 Mio. € an den Erschließungsträger für die Erschließung von „Nord III“ bezahlen. Wir 
sehen diese Verschiebung unserer Schulden in die Zukunft sehr fragwürdig, da unsere 
Handlungsfähigkeit in den nächsten Jahren erheblich eingeschränkt wird. 

 

Gewerbegebiet „Unterer Auweg II“ 

Da Haßmersheim derzeit keine freien Gewerbeflächen anbieten kann, starteten wir bereits 
vor 5 Jahren mit dem Bebauungsplanverfahren „Unterer Auweg II“. Nachdem in der letzten 
Gemeinderatssitzung endlich der Satzungsbeschluss erfolgte, soll nun mit der Erschließung 
begonnen werden. Während bisher jedoch immer eine abschnittsweise Erschließung 
vorgesehen war, soll nun die gesamte Fläche von ca. 10,5 ha komplett erschlossen werden. 
Begründet wird dies mit dem Bedarf örtlicher Unternehmen, die uns bis heute nicht 
vollumfänglich genannt wurden.  

Da die Erschließungskosten des Gewerbegebiets parallel zu der Vielzahl laufender Projekte 
über den Haushalt nicht abgebildet werden können, soll die Finanzierung des Gewerbegebiets 
außerhalb des Haushalts über einen Erschließungsträger erfolgen. Erst in den Jahren 2023 bis 
2027 sollen im Haushalt insgesamt ca. 5,9 Mio. € für die Kosten der Erschließung bereitgestellt 
werden. Einnahmen von 5,9 Mio. € durch den kompletten Abverkauf der gesamten Fläche 
innerhalb von nur 3 Jahren sind jedoch bereits in den Jahren 2022 bis 2024 im Haushalt 
eingeplant. Wir Freien Wähler halten diese Planungen für unrealistisch. Einerseits halten wir 
den Abverkauf der gesamten Fläche innerhalb von nur 3 Jahren für illusorisch. Wie lange sich 
der Abverkauf der Gewerbegrundstücke von GENO auf der Asbacher Höhe oder auch in 
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Haßmersheim im Bereich „Eispalast“ hingezogen hat, sollte uns allen noch in Erinnerung sein. 
Andererseits glauben wir nicht, dass durch den Abverkauf der Flächen die Erschließungskosten 
vollständig refinanziert werden können. Außerdem sehen wir, wie schon beim Baugebiet 
„Nord III“, die Verschiebung unserer Schulden in die Zukunft äußerst bedenklich, wird so doch 
unsere Handlungsfähigkeit in den nächsten Jahren weiter eingeschränkt. 

 

Ortsrandentlastungsstraße 

Es wäre wichtig, zeitnah mit dem Bau des Kreisverkehrs zu beginnen, damit rechtzeitig bis zur 
geplanten Eröffnung des REWE-Marktes die Zufahrt gesichert ist. Der ursprüngliche Zeitplan 
vom November 2019 sah vor, dass die Arbeiten zum Bau des Kreisverkehrs bis zum März/April 
2020 ausgeschrieben werden sollten. Inzwischen haben wir März 2021 und der Kreisverkehr 
ist immer noch nicht ausgeschrieben. Es wird daher immer unwahrscheinlicher, dass der 
dreiarmige Kreisverkehr, dessen Bau von REWE zwingend gefordert ist, rechtzeitig bis zur 
Eröffnung des Marktes fertiggestellt werden kann. Für diesen ersten Bauabschnitt, der 
sogenannten „innerörtlichen Entlastungstraße“, liegt ein genehmigter Bebauungsplan vor, 
eine Förderung des Landes wurde in Aussicht gestellt. Die Mittel, ca. 40 % der Baukosten, 
werden allerdings nur bei der Umsetzung des zweiten Bauabschnittes ausbezahlt. Für diesen 
Bauabschnitt, welcher sich über den Korridor entlang des Spurweges erstreckt und auch in 
einem Kreisverkehr mündet, ist das Baurecht noch nicht geschaffen. Hier wurde bisher 
lediglich der Vorentwurf zur frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der beteiligten 
Behörden beschlossen. Damit die Entlastungsstraße durchgängig und somit sinnhaft wird, sind 
noch zwei weitere Bauabschnitte und die Anbindung an der L 588 mit einem dritten 
Kreisverkehr, auf der Höhe der Kläranlage geplant. Hierbei handelt es sich, aus Sicht der 
Zuschussgeber, um eine reine Erschließungsstraße, die als nicht förderfähig angesehen wird. 
Somit sind die anfallenden Straßenbaukosten für die Erschließung von der Gemeinde zu 
tragen. Der notwendige Bebauungsplan wurde in der letzten Gemeinderatssitzung 
beschlossen. Mittel in Höhe von ca. 1,0 Mio. €, die für die Erschließung „Untere Auweg II“ 
langjährig eingeplant waren, wurden seit dem Haushalt 2020 nicht weiter übertragen. Wohin 
dieser hohe Betrag umgebucht wurde, entzieht sich unserer Kenntnis.  

 

Dorfplatz/ Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen 

In Hochhausen soll im Rahmen einer Wohnumfeldmaßnahme die Ortsmitte im Bereich des 
Alten Schulhauses neu gestaltet werden. Inzwischen wurde ein sanierungsbedürftiges 
Wohnhaus abgerissen. Auf der frei gewordenen Fläche sollen ein neuer Dorf- und Festplatz 
mit Pavillon, Spielplatz mit Sitzbänken und Parkplätze entstehen. Die weiteren Planungen 
sehen den Abriss eines weiteren Gebäudes vor. Momentan wird noch über die Gestaltung 
dieser zweiten Fläche diskutiert. Durch diese Maßnahmen soll die Ortsmitte aufgewertet und 
durch entsprechende Straßenraumgestaltung verkehrsberuhigt werden. Für das Jahr 2021 
sind für diese Maßnahme 500.000 € im Haushalt eingepreist, davon sind 286.000 € 
Fördergelder. Die Gesamtmaßnahme ist mit ca. 1,7 Mio. € veranschlagt. Ca. 800.000 € davon 
sind als Fördergelder eingeplant. 
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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 die Abwasserbeseitigung nun schon seit mehreren Jahren. Zunächst wurde, auch da der 
Abwasserzweckverband in Obrigheim lange keine belastbaren Zahlen bezüglich der 
Leistungsfähigkeit der Kanäle liefern konnte, der Neubau einer Kläranlage in Haßmersheim 
favorisiert. Da jedoch die Fördergelder nicht wie erhofft bewilligt wurden und der 
Abwasserzweckverband plötzlich neue Zahlen lieferte, soll nun doch ein Anschluss nach 
Obrigheim erfolgen. Das Ingenieurbüro SAG, das uns bereits seit einigen Jahren betreut, ist 
derzeit dabei die günstigste Trassenführung der Abwasserleitung zu planen. Für Planung und 
Bau sind für dieses Jahr ca. 2,6 Mio. € eingestellt. Insgesamt sind Kosten von ca. 5 Mio. € 
veranschlagt. Es ist eine Förderquote von 80% eingeplant.  

 

Kanalsanierung/ EKVO 

Bereits vor einigen Jahren haben Kanalbefahrungen ergeben, dass unsere Abwasserkanäle 
sanierungsbedürftig sind. Die Kostenschätzung über den Sanierungsbedarf beläuft sich auf ca. 
2,7 Mio. €. Nachdem seit letztem Jahr der Förderbescheid vorliegt, konnte nun endlich mit der 
Maßnahme begonnen und die ersten Arbeiten beauftragt werden. Nachdem für das Jahr 2020 
300.000 € für Kanalsanierungsarbeiten im Haushalt eingestellt waren, sind für dieses Jahr 
weitere 540.000 € eingeplant. Diese Summe wird jedoch bei weitem nicht für alle 
erforderlichen Arbeiten ausreichen, zumal für die nächsten Jahre keine weiteren Mittel 
eingestellt sind. Es überrascht uns, dass für die Folgejahre keinerlei weiteren Mittel eingeplant 
sind, um die Kanalsanierungen abschließen zu können. Dies ist umso erstaunlicher, waren 
doch noch im Haushaltsplan 2019 für die nächsten Jahre insgesamt 2,4 Mio. € eingeplant. Dies 
dürfte jedoch dem Finanzbedarf der vielen angefangenen Projekte geschuldet sein. 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. Nachdem im Jahr 2019 ein Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 
10 in Dienst gestellt werden konnte, sollte im Jahr 2020 der fast 30 Jahre alten 
Schlauchwagens SW-1000 durch einen Gerätewagen Logistik GW-L2 ersetzt werden. Jedoch 
musste kurzfristig eine Drehleiter angeschafft werden, um den zweiten Rettungsweg für die 
beiden neu errichteten Gebäude des Familienheims sicherzustellen. Daher musste in einer der 
letzten Sitzungen des Gemeinderats der Feuerwehrbedarfsplan angepasst werden. Die 
Ausmusterung bzw. die Ersatzbeschaffung des Schlauchwagens SW-1000 und des 
Einsatzleitwagens ELW 1 wurde jeweils um ein Jahr in das Jahr 2021 und 2022 verschoben. 
Dieses Jahr müssen folglich im Haushalt die Drehleiter mit 752.000 € und der Gerätewagen 
Logistik GW-L2 mit 300.000 € finanziert werden. Bei der Drehleiter handelt es sich, dank des 
Einsatzes der Feuerwehrkameraden, um ein neuwertiges Messefahrzeug, das voll 
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ausgestattet und sofort einsatzfähig ist. Für die Gemeinde konnten so ca. 75.000 € eingespart 
werden. Die beiden Fahrzeuge werden mit ca. 477.000 € und 122.000 € gefördert. Ferner sind 
knapp 50.000 € für die Erneuerung/ den Ersatz der Schutzkleidung eingeplant. Wir kommen 
unserer Fürsorgepflicht nach, indem wir unsere Feuerwehr mit gutem Material ausrüsten. 

Verwunderlich ist jedoch, dass der Einsatzleitwagens ELW 1 nicht mehr in der Finanzplanung 
auftaucht, obwohl wir erst vor kurzem den Feuerwehrbedarfsplan dahingehend angepasst 
haben, dass eine Anschaffung im Jahr 2022 vorgesehen ist. Wir finden es bedenklich, dass ein 
Fahrzeug, das gemäß des kürzlich überarbeiteten Feuerwehrbedarfsplans benötigt wird, 
offensichtlich aufgrund unserer finanziellen Situation nicht beschafft werden kann. 

 
Neben den oben beschriebenen Projekten sind noch für eine Vielzahl weiterer Maßnahmen 
Gelder im Haushalt eingestellt. Wir begrüßen, dass knapp 100.000 € zur Aufwertung 
(Sanierung Kiosk, Geräteschuppen,…) des Freibads in Hochhausen eingestellt sind. Für die 
Erneuerung der Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle in Neckarmühlbach sind 510.000 €, für 
die Erweiterung des Urnenfeldgrabs in Neckarmühlbach 70.000 € oder die Neuanlage eines 
Grabfelds „Bestattung unter Bäumen“ in Hochhausen 125.000 € im Haushalt eingepreist. 

Ein besonderes Anliegen ist uns die Vereinsförderung. Infolge der Corona-Pandemie war das 
letzte Jahr ein Jahr ohne echtes Vereinsleben. 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.  

In dieser schwierigen Situation sollten wir die Vereine bestmöglich unterstützen. Wir 
begrüßen es daher, dass die Vereine 1 Jahr länger Zeit haben, ihre Projekte aus dem 
„Einmalförderprogramm“ umzusetzen. Aus Sicht der Freien Wähler wäre es jedoch wichtiger, 
wie bereits vor über 3½ Jahren angekündigt, die kontinuierliche, jährliche Förderung für die 
Vereine anzupassen. Wir 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. Da dieses Jahr die Bürgermeisterwahl ansteht, besteht vielleicht die 
Hoffnung, dass die Verwaltungsspitze diesbezüglich endlich aktiv wird. 

 
Für die Finanzierung der Projekte sind für das Jahr 2021 mit 1,65 Mio. € geringere 
Gewerbesteuereinnahmen als in den Vorjahren veranschlagt. Die geplanten Erträge aus dem 
Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer liegen mit ca. 2,76 Mio. € über dem Wert aus dem 
Jahr 2020 aber unter dem Niveau des Rekordjahres 2019. Ob diese Einnahmen in dieser Form 
realisiert werden können, ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie 
und ihre wirtschaftlichen Folgen. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt jedoch nicht nur vom 
Konjunkturverlauf, sondern auch von den Verhältnissen in den einzelnen Unternehmen ab. 
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Die Vermögensbewertung hat sich weiter verzögert, so dass wir heute bereits den vierten 
Haushalt ohne Eröffnungsbilanz beschließen. Aufgrund des Fehlens der Eröffnungsbilanz ist 
der Haushalt mit weiteren Unsicherheiten behaftet, zumal sich die Abschreibungskosten mit 
jeder neuen Investition erhöhen. 

 
Ein beträchtlicher Teil der oben beschriebenen Projekte muss jedoch über Kredite finanziert 
werden. Für das Jahr 2021 ist eine Kreditaufnahme von 4,0 Mio. € geplant, so dass unsere 
Verschuldung bis zum Jahresende 2021 auf 5,38 Mio. € steigen wird. Dies entspricht einer pro 
Kopf Verschuldung von ca. 1.080 €/EW. Für 2022 sieht unsere Finanzplanung eine weitere 
Kreditaufnahme von 5,5 Mio. € vor, so dass unsere Verschuldung bis Ende 2022 auf 9,56 Mio. 
€ ansteigen wird. Eine maximale pro Kopf Verschuldung von 410 €/EW, die der 
Haßmersheimer Gemeinderat über viele Jahre angestrebt hatte, wird Haßmersheim auf 
absehbare Zeit nicht annährend erreichen. 

Zusätzlich zu den im Haushalt ausgewiesenen Krediten, müssen die Erschließungskosten für 
„Nord III“ und gegebenenfalls für das Gewerbegebiet „Unterer Auweg II“ an den 
Erschließungsträger abbezahlt werden. Ende 2021 müssen noch 5,28 Mio. € für die 
Erschließung von „Nord III“ gezahlt werden, obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits der Großteil 
der Flächen verkauft ist. Kommt es zu der Kompletterschließung des Gewerbegebiets „Unterer 
Auweg II“ erhöht sich dieser Betrag um weitere 5,9 Mio. €. Durch diese Zahlungen an den 
Erschließungsträger und die Schuldentilgungen wird unser Haushalt auf Jahre hinaus sehr 
stark belastet sein. Zudem ist es aufgrund dieser hohen Haushaltsbelastungen in den nächsten 
Jahren offensichtlich nicht möglich, Gelder für den Einsatzleitwagen der Feuerwehr und die 
Kanalsanierung bereitzustellen, obwohl es sich um Pflichtaufgaben der Gemeinde handelt. 

Für den ambitionierten Haushalt ist eine wichtige Voraussetzung, mit allen Ressourcen, die 
einem zur Verfügung stehen verantwortungsbewusst, verlässlich und nachhaltig umzugehen. 
Hier ist es unverzichtbar, bei den vielen Projekten, das Personal nicht zu überfordern. Die 
bisher in Haßmersheim nie dagewesene hohe Personalfluktuation bei den Angestellten und 
insbesondere  bei den Führungskräften sorgt bei den Freien Wählern für große Besorgnis. Die 
Abgänge von 4 Amtsleitern bzw. der zweimalige Austausch des Bauamts innerhalb von nur 
einem Jahr können aus unserer Sicht nicht lapidar mit der McKinsey-Studie erklärt werden. 
Erfolgreiche Personalwirtschaft bedeutet nicht Löcher zu stopfen, sondern auf lange Sicht eine 
qualitative und respektvolle Zusammenarbeit zu forcieren. 

Die sehr gut aufgearbeitete und strukturierte Haushalsvorlage 2021 des Kämmerers Herr 
Salen mit dem Ausblick auf „bessere Jahre“ wird weiterhin bei den Entscheidungen im 
Gremium für Diskussionen führen, denn die Freien Wähler sehen viele Punkte des Haushalts 
kritisch und gerade unter der jetzigen Personalsituation nicht umsetzbar. Wie in vielen 
Bereichen unseres Lebens sind Kompromisse unverzichtbar und ein wichtiger Bestandteil 
unserer Demokratie, die von allen Seiten zu respektieren sind. 

Die Freien Wähler tragen trotz der oben aufgeführten großer Bedenken den Haushalt 
mehrheitlich mit, damit unserer Heimatgemeinde Haßmersheim in dieser schwierigen Phase 
handlungsfähig bleibt. Eine Zustimmung zum Haushalt bedeutet jedoch nicht automatisch 
eine Zustimmung zu den einzelnen Maßnahmen. 
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Unser Dank gilt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Rathaus und Bauhof. Insbesondere 
danken wir unseren beiden verbliebenen Amtsleitern Frau Retzbach, die aktuell in mehreren 
Fachgebieten aushelfen muss, und Herrn Salen für Ihre derzeit sicherlich nicht einfache Arbeit. 
Des Weiteren möchten wir allen danken, die sich in irgendeiner Weise für unsere 
Heimatgemeinde engagieren. 

Bleiben Sie gesund! 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

Ihre Freien Wähler 

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

 


