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Haushaltsrede FREIE WÄHLER vom 21.03.2022 

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

ein weiteres Jahr liegt hinter uns, indem die Corona-Pandemie unser Leben und unseren 
Arbeitsalltag maßgeblich bestimmt hat. Das öffentliche Leben keimte im letzten Sommer 
langsam wieder auf. Vereine, Institutionen und Gaststätten konnten, zumindest mit 
Einschränkungen, wieder Ihre Beschäftigungen einigermaßen aufnehmen. Auch die Schulen 
sind wieder in Präsenzunterricht gegangen. Hoffen wir, dass sich unser Leben weiter 
normalisiert. 

Das letzte Jahr war jedoch auch geprägt von einer langen Vakanz auf der Position des 
Bürgermeisters. Nach der überraschenden Kandidatur des Amtsvorgängers in Heidenheim 
Anfang Mai mussten die Bürgermeisterstellvertreter Christian Dorn und Karlheinz Graner 
zusammen mit den Amtsleitern Frau Retzbach und Herr Salen mit Ihren Teams mit großem 
Einsatz, ohne jegliche Übergabe, ein halbes Jahr die Amtsgeschäfte führen.  

Bürgermeister Ernst wurde, trotz eines großen Bewerberfelds, gleich im ersten Wahlgang mit 
über 75 % der Stimmen gewählt. Mit seinem Studienabschluss an der Hochschule für 
öffentliche Verwaltung in Kehl hat er, wie auch schon unsere früheren Bürgermeister 
Ackermann und Dietrich, die „klassische“ Qualifikation eines Bürgermeisters, der zudem 
immer für „seine“ Gemeinde Haßmersheim da sein will. Auf Ihn wartet nun die Aufgabe 
unsere durch die immense Personalfluktuation der letzten Jahre geschwächte Verwaltung neu 
zu ordnen, sowie die vielen angefangenen Projekte geordnet abzuarbeiten. Dabei gilt es 
etliche Probleme zu lösen, die bei den einzelnen angefangenen Projekten nach und nach zu 
Tage treten.  

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

 

Schaffung von Kindergartenplätzen 

Es ist mehr als unbefriedigend, dass uns die Schaffung von dringend benötigten 
Kindergartenplätzen nun schon seit mehreren Jahren beschäftigt. Bisher leider ohne Erfolg. 
Insbesondere in Haßmersheim fehlen massiv Kindergartenplätze. Die erwünschten, 
zusätzlichen Kinder infolge des Neubaugebiets „Nord III“ und der 44 neuen Wohnungen des 
Familienheims verschärfen dieses Problem zusätzlich. Es ist unverständlich, dass in nie 
dagewesenem Maße Bauland erschlossen wurde, ohne sich offenbar über die benötigten 
Folgeinvestitionen für Kindergartenplätze Gedanken zu machen. So ist es unter dem 
Amtsvorgänger leider noch nicht einmal gelungen, als Übergangslösung Container zur 
temporären Unterbringen von Kindergartengruppen zu errichten. Nun sollen in „Nord III“ 
übergangsweise jeweils zwei Krippen- und Kindergartengruppen in Containern untergebracht 
werden, bis eine dauerhafte Lösung gefunden ist. Entsprechende Aufträge sollen in den 
nächsten Tagesordnungspunkten vergeben werden. Hoffentlich gelingt es, für diese Gruppen 
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Erzieher/innen zu finden. Für diese Übergangslösung sind für dieses Jahr 365.000 € im 
Haushaltsplan eingeplant. 

Aber auch in Hochhausen herrscht dringender Handlungsbedarf. Das Kindergartengebäude 
„Im Wingert“ ist baufällig. Die Außengruppe im „Alten Schulhaus“ hat nur ein sehr kleines 
Außengelände.  

Aktuell erarbeitet unsere erst im letzten Jahr neu eingestellte Amtsleiterin für Kinder- und 
Jugendbetreuung Frau Skiba mit großem Engagement zusammen mit Bürgermeister Ernst 
unter Beteiligung des Gemeinderats ein Konzept, wie die Kinderbetreuung zukünftig in 
Haßmersheim, Hochhausen und Neckarmühlbach aussehen kann.  

Für den Neubau eines sechsgruppigen Kindergartens in Haßmersheim sind für die Jahre 2022 
und 2023 insgesamt 6,0 Mio. € im Haushalt eingeplant. Für den Umbau des Kindergartens in 
Hochhausen und die Sanierung des Kindergartens Im Wingert sind laut Haushaltsplan für die 
nächsten beiden Jahre insgesamt 1,2 Mio. € eingestellt. Die Planungen der nächsten Monate 
werden zeigen, inwiefern diese Überlegungen realisiert 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. 

 

Baugebiet „Nord III“ 

Eineinhalb Jahre nach Abschluss der Erschließung des Baugebiets „Nord III“ sind bereits die 
Mehrzahl der gemeindeeigenen Bauplätze verkauft, so dass in den nächsten Jahren von der 
Gemeinde nur noch wenige Grundstücke angeboten werden können. In den letzten eineinhalb 
Jahren wurden 49 der 76 gemeindeeigenen Bauplätze zum Verkauf angeboten. Ursprünglich 
hatte der Gemeinderat 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.  

In einem der nächsten Tagesordnungspunkte soll beschlossen werden, dass in diesem Jahr 
insgesamt nur noch 9 Bauplätze verkauft werden sollen, in einem ersten Schritt 5 Bauplätze 
nach den Bauplatzvergabekriterien. Die geplanten Erlöse belaufen sich dieses Jahr inkl. der 
neben des REWE gelegenen Fläche der Physiopraxis und des Dentallabors auf insgesamt ca. 
3,7 Mio. €. Für die folgenden 3 Jahre 2023 bis 2025 rechnet die Gemeinde lediglich noch mit 
Grundstückserlösen von ca. 1,65 Mio. €. In den Jahren 2023 und 2024 müssen jedoch noch ca. 
3,68 Mio. € für die Erschließung von „Nord III“ an den Erschließungsträger bezahlt werden. 
Wir sehen diese Verschiebung unserer Schulden in die Zukunft sehr fragwürdig, da unsere 
Handlungsfähigkeit in den nächsten Jahren entsprechend eingeschränkt wird. 
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Nachdem die irrwitzigen Planungen in „Nord III“ einen Spielplatz bzw. ein Robinien Schloss XL 
für eine knappe Mio. € anzulegen vom Gemeinderat einstimmig abgelehnt wurden, soll nun 
ein integrativer Spielplatz mit dem Thema „Schifferdorf“ für ca. 300.000 € angelegt werden. 
Da der Antrag für die erhoffte 60 %-ige LEADER Förderung leider nicht erfolgreich war, wird 
der Spielplatz nun vom Erschließungsträger über die Erschließungskosten von „Nord III“ 
abgerechnet werden. 

 

Gewerbegebiet „Unterer Auweg II“ 

Da Haßmersheim derzeit keine freien Gewerbeflächen anbieten kann, starteten wir bereits 
vor 6 Jahren mit dem Bebauungsplanverfahren „Unterer Auweg II“. Bereits im Haushalt 2016 
waren für Straßenbau und Kanalisation eines ersten Erschließungsabschnitts fast 1,5 Mio. € 
eingestellt. Inzwischen liegt ein Bebauungsplan vor. Die für die Erschließung eines ersten 
Abschnitts eingeplanten Mittel wurden jedoch schon vor einigen Jahren wieder aus dem 
Haushalt genommen und zur Finanzierung anderer Projekte genutzt.  

Seit einem Jahr soll nun die gesamte Fläche von ca. 10,5 ha komplett erschlossen werden. 
Begründet wird dies mit dem angeblichen Bedarf örtlicher Unternehmen. Da die 
Erschließungskosten des Gewerbegebiets parallel zu der Vielzahl laufender Projekte über den 
Haushalt nicht abgebildet werden können, soll die Finanzierung des Gewerbegebiets nun 
außerhalb des Haushalts über einen Erschließungsträger erfolgen. Wie bereits im Haushalt 
von letztem Jahr sollen die Kosten der Erschließung von ca. 5,9 Mio. € in die Zukunft 
verschoben werden. Einnahmen von 5,9 Mio. € durch den kompletten Abverkauf der 
gesamten Fläche innerhalb von nur 3 Jahren sind jedoch bereits in den Jahren 2023 bis 2025 
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. Vor 
einer möglichen Erschließung sollte aus unserer Sicht zunächst der tatsächliche Bedarf an 
Gewerbeflächen geklärt werden. 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. Andererseits glauben wir nicht, dass durch den 
Abverkauf der Flächen die Erschließungskosten vollständig refinanziert werden können. 
Allerdings kann mit Arbeitsplätzen und künftigen Gewerbesteuereinnahmen gerechnet 
werden. 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 

Im vorigen Tagesordnungspunkt erfolgte der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan 
„Innerörtliche Entlastungsstraße“. Somit liegt nun für die komplette Trasse der geplanten 
Entlastungsstraße ein Bebauungsplan vor. Ein erster Abschnitt der Straße, der Kreisverkehr 
zur Anbindung des REWE und „Nord III“ wurde nach anfänglichen Verzögerungen im Herbst 
letzten Jahres fertig gestellt. Die Arbeiten zum Bau des Lärmschutzwalls sollten ursprünglich 
bereits im November letzten Jahres beginnen, mussten jedoch wegen Verzögerungen im 
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Bebauungsplanverfahren verschoben werden. Die Gesamtkosten des förderfähigen Teils der 
Straße betragen ca. 3,8 Mio. €. Der Zuschuss liegt bei 1,5 Mio. €. Voraussetzung für die 
Förderung ist jedoch die komplette Realisierung der Straße. Der geplante Kreisverkehr auf 
Höhe der Kläranlage und die Straße im Gewerbegebiet „Unterer Auweg II“ ist nicht 
zuschussfähig, da es sich hier um eine reine Erschließungsstraße handelt. Somit sind die 
anfallenden Straßenbaukosten für die Erschließung von der Gemeinde zu tragen. 

 

Dorfplatz/ Wohnumfeldmaßnahme Hochhausen 

In Hochhausen wird im Rahmen einer Wohnumfeldmaßnahme die Ortsmitte im Bereich des 
Alten Schulhauses neu gestaltet. Nach einem schleppenden Beginn steht nun der neue Dorf- 
und Festplatz inklusive kleinem Spielplatz mit Sitzbänken kurz vor der Fertigstellung. 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 2022 sind für diese Maßnahme 750.000 € im Haushalt eingepreist, davon 
sind 286.000 € Fördergelder. Die Gesamtmaßnahme ist mit knapp 2,0 Mio. € veranschlagt. 
Knapp 900.000 € 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 unsere zukünftige Abwasserbeseitigung schon seit mehreren Jahren. Zunächst wurde der 
Neubau einer eigenen Kläranlage in Haßmersheim favorisiert. Inzwischen sind jedoch die 
Planungen für den Anschluss an die Kläranlage des Abwasserzweckverbands in Obrigheim 
weitgehend abgeschlossen. Die Abwasserreinigung an nur einem Standort ist effizienter und 
kostengünstiger möglich. Auch können zukünftige höhere Anforderungen an die 
Abwasserreinigung leichter umgesetzt werden. Aktuell läuft die Ausschreibung für den Bau 
der Abwasserdruckleitung nach Neckarzimmern inklusive Dükerung des Neckars. Die Arbeiten 
sollen Mitte dieses Jahres beginnen. Dieses und nächstes Jahr sind dafür jeweils ca. 2,4 Mio. 
€ eingeplant. Ein Förderbescheid über ca. 3,8 Mio. € für diese Maßnahme wurde bereits 
letzten Herbst übergeben. 

 

Kanalsanierung/ EKVO 

Bereits vor einigen Jahren haben Kanalbefahrungen ergeben, dass unsere Abwasserkanäle 
sanierungsbedürftig sind. Die Kostenschätzung über den Sanierungsbedarf belief sich damals 
auf ca. 2,7 Mio. €. Nachdem im letzten Jahr mit der Sanierung begonnen wurde, sind für dieses 
Jahr weitere 630.000 € für die Kanalunterhaltung im Haushalt eingeplant. Für die Folgejahre 
sollen weitere Mittel bereitgestellt werden. 
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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 letzten Jahr kurzfristig, unter großem Einsatz der 
Feuerwehrkameraden, eine Drehleiter in Dienst gestellt wurde, um den zweiten Rettungsweg 
für die beiden neu errichteten Gebäude des Familienheims sicherzustellen, steht nun die 
dringend benötigte Anschaffung des Gerätewagen Logistik GW-L2 an. Ursprünglich sollte der 
Gerätewagen bereits 2020 als Ersatz für den 30 Jahre alten Schlauchwagen SW-1000 beschafft 
werden. Jedoch musste die Anschaffung des Gerätewagens zugunsten der Drehleiter 
verschoben werden. Für die Anschaffung des Gerätewagens sind in den nächsten beiden 
Jahren jeweils 200.000 € im Haushaltsplan eingestellt. Ca. 100.000 € Fördergelder sind 
eingeplant. Ferner sind noch Gelder u.a. für die Einführung des Digitalfunks, Equipment für 
das neue, kleine Feuerwehrboot, das Dank einer großzügigen Spende der BGV angeschafft 
werden kann, oder auch Schutzkleidung für neue Feuerwehrkameraden eingestellt. 

 

Vereinsförderung 

Ein besonderes Anliegen ist uns die Vereinsförderung. Infolge der Corona-Pandemie war im 
letzten Jahr das Vereinsleben stark eingeschränkt. 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. Vielleicht 
gelingt es uns dieses Jahr endlich, die schon seit Jahren angekündigte Überarbeitung der 
Vereinsförderung in Angriff zu nehmen. Für die Vereinsförderung sind 50.000 € im Haushalt 
eingeplant. 

 

Neben den oben beschriebenen Projekten sind noch für eine Vielzahl weiterer Maßnahmen 
Gelder im Haushalt eingestellt. Wir begrüßen, dass knapp 70.000 € zur Aufwertung 
(Geräteschuppen, Markise, Warmwasser Solaranlagenspeicher,…) des Freibads in 
Hochhausen eingestellt sind. Wir hoffen alle, dass pünktlich zum 50-jährigen Jubiläum, das 
erneuerte Bad eröffnet werden kann. Für Sanierungsarbeiten im Hallenbad sind über 100.000 
€, für die Schulsporthalle 160.000 € eingeplant. Nach der Generalsanierung der Friedrich-
Heuß-Schule sind für die Erneuerung des Chemiesaals weitere 200.000 € eingestellt. Für die 
Erneuerung der Heizungsanlage in der Mehrzweckhalle in Neckarmühlbach sind für dieses 
Jahr 110.000 € im Haushalt eingepreist. Für die Neuanlage eines Grabfelds „Bestattung unter 
Bäumen“ in Hochhausen sind für dieses und nächstes Jahr jeweils 60.000 € im Haushalt 
eingestellt. Außerdem sind 225.000 € für die Anschaffung eines Traktors für den Bauhof 
vorgesehen. Bei vielen dieser Maßnahmen handelt es sich um Mittelübertragungen, da die 
Maßnahmen bereits im Jahr 2021 vorgesehen waren, aber nicht umgesetzt werden konnten. 
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Zukünftig sollte es unser Ziel sein, im Haushalt nur Maßnahmen einzuplanen, die wir auch 
tatsächlich umsetzen können. 

Für das Jahr 2022 sind Investitionen von insgesamt ca. 10,6 Mio. € vorgesehen, für das Jahr 
2023 sogar ca. 14,2 Mio. €. Diese hohen Investitionen sind den vielen angefangenen Projekten 
geschuldet, die in den letzten Jahren trotz Warnung der Gemeindeprüfungsanstalt 
angestoßen wurden. Inwiefern diese Maßnahmen in dem vorgesehenen Zeitraum tatsächlich 
umgesetzt werden können, muss sich zeigen. 

Für die Finanzierung der Projekte sind für das Jahr 2022 mit 1,8 Mio. € höhere 
Gewerbesteuereinnahmen als in den beiden Vorjahren eingeplant. Die geplanten Erträge aus 
dem Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer liegen bei knapp 3,0 Mio. € rund 139.000 € 
über dem Rekordwert aus dem Jahr 2019. Ob diese Einnahmen in dieser Form realisiert 
werden können, ist abhängig von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und den 
Folgen von Putins schrecklichem Angriffskrieg in der Ukraine auf die wirtschaftliche 
Entwicklung. Die Höhe der Gewerbesteuer hängt jedoch nicht nur vom Konjunkturverlauf, 
sondern auch von den Verhältnissen in den einzelnen Unternehmen ab. 

Die Vermögensbewertung hat sich weiter verzögert, so dass wir heute bereits den fünften 
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. Die Eröffnungsbilanz soll voraussichtlich im 4. Quartal 2022 
vorliegen. 

Ein beträchtlicher Teil der oben beschriebenen Projekte muss über Kredite finanziert werden. 
Für das Jahr 2022 ist eine Kreditaufnahme von 3,25 Mio. € geplant, so dass unsere 
Verschuldung bis zum Jahresende 2022 auf ca. 3,3 Mio. € steigen wird. Dies entspricht einer 
pro Kopf Verschuldung von ca. 663 €/EW. Für 2023 sieht unsere Finanzplanung eine weitere 
Kreditaufnahme von „rekordverdächtigen“ 9,6 Mio. € vor, so dass unsere Verschuldung bis 
Ende 2023 auf ca. 11,4 Mio. € ansteigen wird. Dies entspricht einer pro Kopf Verschuldung von 
ca. 2.230 €/EW. Damit werden wir eine der am höchsten verschuldeten Gemeinden im ganzen 
Neckar-Odenwald-Kreis sein. 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 
privatwirtschaftlich profitorientierten Erschließungsträger abbezahlt werden. Ende 2022 
müssen noch über 3,6 Mio. € für die Erschließung von „Nord III“ gezahlt werden, obwohl zu 
diesem Zeitpunkt bereits der Großteil der Bauplätze verkauft sind. 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.  

Ebenso ist es bedenklich, dass wir in den Jahren 2022 bis 2025 ein negatives ordentliches 
Ergebnis erwirtschaften werden, d.h. der Haushalt ist nicht generationengerecht, wir leben 
von der Substanz. Bei den Haushaltsplanungen vor einem Jahr wurde uns noch ab 2022 ein 
positives Ergebnis in Aussicht gestellt. Jedoch wurden damals aus für uns unerklärlichen 
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Gründen Ausgaben für verschiedene gemeindliche Pflichtaufgaben wie Kanalsanierung und 
Ausrüstung für die Feuerwehr in der Finanzplanung nicht berücksichtigt, die nun im Haushalt 
berücksichtigt werden. 

Sowohl aufgrund unserer personellen als auch finanziellen Situation wird es uns die nächsten 
Jahre leider kaum möglich sein, größere neue Projekte anzustoßen. Zunächst müssen die 
vielen angefangenen Projekte abgearbeitet werden. Wir hoffen, dass es uns zusammen mit 
unserem neuen rathauserfahrenen Bürgermeister Ernst auf der Kommandobrücke und seiner 
Mannschaft gelingt, die vielen Projekte abzuarbeiten, die zahlreichen drohenden Untiefen zu 
umschiffen und das „Gemeindeschiff“ wieder auf Kurs zu bringen. Daher stimmen die Freien 
Wähler der sehr gut aufgearbeiteten und strukturierten Haushaltsvorlage 2022 unseres 
Kämmerers Herr Salen zu! Unsere Zustimmung zum Gesamthaushalt bedeutet allerdings 
nicht, dass wir jedem Einzelposten vorbehaltlos zustimmen werden. 

Für die gute Zusammenarbeit möchten wir uns bei Herrn Bürgermeister Ernst, unseren 
Amtsleitern Frau Retzbach, Frau Skiba und Herr Salen mit ihren Teams sowie den Mitarbeitern 
des Bauhofs bedanken. 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) 

 


