
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haushaltsrede vom 30.11.2016  

 

 

Liebe Kolleginnen und –kollegen, meine Damen und Herren! 

Wir beraten heute abschließend über den Haushaltsplan 2017, der in den vergangenen Wochen 
intensiv diskutiert wurde. Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in Deutschland und in 
unserer Region wirken sich in diesem Jahr wiederum positiv aus. So steigen beispielsweise 
unser Anteil an der Einkommensteuer um 4,8% auf 1.423.000 € und die Gewerbesteuer-
einnahmen um 11,8% auf 170.000 €. Gleichzeitig bleibt die an die Verbandsgemeinde 
abzuführende Umlage auf gleichem Niveau, während die Kreisumlage sogar leicht zurückgeht. 
Bei diesen günstigen Vorzeichen kann der Ergebnishaushalt mit einem positiven Saldo von 
55.389 € abschließen. 

Der Finanzhaushalt spiegelt die Investitionstätigkeit der Gemeinde wieder. Hier ist der 
Haushaltsplan 2017 stark geprägt von der Erweiterung der Kindertagesstätte, die den 
Gemeinderat und die entsprechenden Gremien schon seit einiger Zeit beschäftigt. Die 
Erweiterung um drei Gruppen war aufgrund der starken Nachfrage notwendig geworden und 
die beschlossenen Baumaßnahmen werden nun umgesetzt. Dazu sind im Haushalt 2017 
weitere 705.300 € eigeplant, denen ein Zuschuss vom Landkreis in Höhe von 120.000 € 
gegenübersteht.  Weiterhin sind im Finanzhaushalt 250.000 € als Planungskosten für einen 
möglichen Neubau der Hohberghalle eingeplant. Darauf gehe ich später noch ausführlicher ein. 

Neben diesen beiden größeren Positionen sind weitere rund 100.000 € im Finanzhaushalt für 
verschiedene kleinere Projekte eingeplant, u.a. die Anschaffung eines Pflegetraktors für 
Straßen, Grünflächen und den Winterdienst.  

Der Finanzhaushauhalt kommt auch 2017 aufgrund vorhandener Rücklagen weiterhin ohne die 
Aufnahme von Investitionskrediten aus. 

        CDU Fraktion 
        im Gemeinderat Lörzweiler 
        

Dr. Klaus Altenbach 
Fraktionsvorsitzender 



Der Haushaltsplan enthält neben der konkreten und verbindlichen Planung für das kommende 
Jahr auch immer einen Ausblick auf die mittelfristigen Ziele in den nächsten drei Jahren, also 
2018 bis 2020. Hier sind insbesondere die Planungen für die Sanierung bzw. den Neubau der 
Hohberghalle prägend. Nachdem für verschiedene Varianten Studien und Kostenschätzungen 
erstellt waren, wurde im Ergebnis ein Neubau nördlich des Sportplatzes favorisiert. Bekanntlich 
sind die Beratungen darüber im vollem Gange. Nach einer Informationsveranstaltung für die 
Vereine und Bürger Anfang November, die sehr positive Resonanz fand, wurde diese Woche in 
den Ausschüssen beraten, und am 14. Dezember folgt eine Sitzung des Gemeinderats. Ohne 
diesen Entscheidungen vorgreifen zu wollen, sollte ein Haushaltsplan im Ausblick die 
entsprechenden Kosten und Finanzierungsmöglichkeiten berücksichtigen. Insofern wurden 
perspektivisch für 2018 Investitionen in Höhe von 3,55 Mio. € und mögliche Zuschüsse von 1,42 
Mio. € eingestellt. Dazu wird ein Investitionskredit von 1,1 Mio. € notwendig, der jedoch wegen 
ansonsten anhaltender Überschüsse im Finanzhaushalt problemlos bedient werden kann. Wir 
sind der Ansicht, dass eine solch maßvolle Kreditaufnahme, für die zudem auf mittlere Sicht 
gute Perspektiven zur Tilgung bestehen, die Handlungsfähigkeit der Gemeinde nicht 
einschränkt. Auf der anderen Seite bietet sich nun die Chance, den sportlichen und kulturellen 
Mittelpunkt unserer Gemeinde aufzuwerten und dauerhaft abzusichern. Die demografische 
Entwicklung zeigt, dass sich Lörzweiler entgegen dem Trend anderer ländlicher Regionen in 
Rheinland-Pfalz sehr positiv entwickelt. Eine neue Sport- und Veranstaltungshalle erhöht die 
Attraktivität des Ortes und ist geeignet, die sportlich und vereinsmäßig engagierten 
Bevölkerungsanteile zu halten und auszubauen.  

Der Haushaltsplan ist insgesamt geprägt von wirtschaftlicher Vernunft und zugleich mutigem 
Ausblick auf die Zukunft. Die CDU Fraktion wird diesem deshalb zustimmen. 

Ich möchte nicht schließen ohne meinen Dank an die verschiedenen Fachbereiche der 
Verbandsgemeindeverwaltung Bodenheim zu richten, die uns das ganze Jahr über mit großem 
Sachverstand und Engagement unterstützt haben. 

Danken möchte ich auch den vielen ehrenamtlich engagierten Mitbürgerinnen und Mitbürgern 
in Lörzweiler, die sich in diesem Jahr wiederum und teils schon seit Jahrzehnten in vielfältiger 
Weise um das Zusammenleben in der Gemeinde verdient gemacht haben.  

Vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


