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Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Herren Amtsleiter, liebe Gemeinderatskolle-
ginnen und -kollegen, verehrte Damen und Herren,  

in der Reihe der Vortragenden der letzte Haushaltsredner zu sein, ist natürlich etwas undankbar - 
sind doch alle Zahlen schon genannt und die wichtigen Themen bereits mehrfach angesprochen.  

Ich will mich dennoch darin versuchen, im Namen meiner Fraktion, eine gute und kurze Stellung-
nahme zum Haushalt 2023 abzugeben. Immerhin geht es dieses Mal um das Rekordvolumen von 
gut 46 Millionen €!  

Die Rahmenbedingungen sind denkbar ungünstig. Ein Krieg mitten in Europa, eine Bundesregie-
rung, die sich zu oft in internen Streitigkeiten verzettelt und dazu: Klimakrise, Energiekrise, Inflation 
und, immer noch latent, Corona.  
Hinzu kommen noch Wünsche aus der ‚Großen Politik‘, die uns zusätzlich herausfordern, aber in 
finanzieller und personeller Hinsicht leider ohne Unterstützung bleiben!  

Dennoch stehen wir in Linkenheim-Hochstetten weiterhin vergleichsweise gut da! Dies ist das Er-
gebnis von jahrzehntelangem vorausschauendem Wirtschaften, das auch von unserem Bürger-
meister Michael Möslang und unserem Kämmerer Dominic Schlenker auf sehr gute Art und Weise 
weitergeführt wird!  

Daher können wir auch in vielen Bereichen tätig sein und ich möchte die größten Maßnah-
men noch einmal kurz ansprechen:  

 - Die Sanierung des Schulzentrums, die sehr schleppend anlief, ist nun in vollem Gange. Bereits 
6,6 Mio. € wurden investiert und weitere rund 5,1 Mio. € werden wir noch dafür ausgeben.  

 - Der Neubau der Kinderkrippe in der Robert-Bosch-Straße mit einem Gesamtvolumen über 4 
Mio. € ist weitgehend abgeschlossen. Der Umzug ins neue Gebäude konnte, mit einigen Irritati-
onen und Stolpersteinen, im November erfolgen.  

 - Es bleibt zu hoffen, dass es mit der Generalsanierung und dem Umbau des Kindergartens ‚Blan-
kenlocher Straße‘ besser läuft. Dafür müssen insgesamt rund 2,1 Mio. € aufgewendet werden, 
wenn keine überplanmäßigen Ausgaben hinzukommen. Weitere Investitionen bei der Kinderbe-
treuung ergeben sich aus dem Ausbau des Kindergartens in der Bahnhofstraße zu einer 4-
gruppigen Einrichtung und der Eröffnung einer weiteren ‚Wald-Gruppe‘.  

 - In der Friedrichstaler Straße werden wir ein Gebäude mit 6 Wohneinheiten für die Unterbringung 
von Flüchtlingen und/oder sozial benachteiligten Menschen errichten. Dies wird uns in diesem 
Jahr ca. 1,8 Mio. € kosten.  

 - Für die Erschließung des Neubaugebietes ‚Nussbaumhecken‘ sind mittelfristig im Haushaltsplan 
ungefähr 4,5 Mio. € eingestellt. Das Geld hierfür wird erst beim Verkauf wieder zurückfließen 
und muss quasi ‚vorgestreckt‘ werden. Diese Investition ermöglicht es uns aber hoffentlich 
auch, die Gewerbesteuereinnahmen zu erhöhen.  

 - Daneben findet man weitere kleinere Investitionsentscheidungen im Haushaltsplan wie:  

- Die bauliche Erweiterung des Wasserwerks. Hier wird, aus Arbeitsschutzgründen, ein Bü-
rocontainer notwendig. 

- Die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges für den Bauhof. Es ersetzt das bisherige, in 
die Jahre gekommene Fahrzeug. 

- Die Neubeschaffung des Mehrzweckbootes der Feuerwehr, zur Ablösung des 30 Jahre alten 
Bootes.  

- Ausgaben für den Katastrophenschutz.  

- Den barrierefreien Ausbau der Bushaltestellen.  

- Den Ausbau des Leinpfades und die Sanierung des Kolksees.  



- Noch viele weitere ‚Kleinigkeiten‘.  

Nochmal 2,3 Mio. €, die wir zwar gerne investieren, die aber ebenfalls vorhanden sein müssen, um 
sie ausgeben zu können.  

Diesen Investitionen stehen glücklicherweise auch Einnahmen gegenüber. Zum einen aus Zu-
schüssen und Fördermitteln in Höhe von 3,6 Mio. €, zum anderen aus Grundstücksverkäufen. Hie-
raus erwarten wir Einnahmen von ungefähr 3,9 Mio. €, von denen der größte Teil schon vor 2 Jah-
ren geflossen wäre, wenn es nicht diesen Vogel gäbe. Dieser kostet uns übrigens 20 Jahre lang 
rund 40.000 € jährlich. Von den nervlichen Belastungen ganz zu schweigen!  

Neben diesen genannten Maßnahmen zeichnen sich zwei weitere große Aufgaben ab, die in den 
nächsten Jahren auf uns zukommen werden und noch nicht im Haushaltsplan abgebildet sind.  

Unser Klärwerk ist mit seinen baulichen und technischen Anlagen in die Jahre gekommen und 
muss dringend saniert bzw. den neuesten Vorschriften und Standards angepasst werden. Hier 
steht bisher die Summe von 17 Mio. € im Raum, wohlwissend, dass es sicher noch Preissteigerun-
gen und Nachträge geben wird. Doch es hilft nichts, diesem Projekt müssen wir uns stellen, in die-
sem Haushalt mit zunächst 780.000 €. Bleibt zu hoffen, dass wir einiges an Zuschüssen abgreifen 
können, denn den Rest müssen letztendlich unsere Bürgerinnen und Bürger, in Form der Abwas-
sergebühr, aufbringen.  

Die Kanaluntersuchung unseres Abwassersystems hat ergeben, dass die Rohre an vielen Stellen 
ausgebessert und an einigen Stellen wohl auch ausgetauscht werden müssen. Die Kosten hierfür 
können noch nicht beziffert werden. Aufgabe der Verwaltung wird es sein, diese Maßnahmen mit 
den notwendigen Straßensanierungen zu koordinieren.  

Und nun zu den „Betriebskosten“ unserer Gemeinde:  

Das Rathaus, die Verwaltung, aber auch Bauhof, Klärwerk und Wasserwerk, müssen funktionieren 
und rund laufen. Dafür braucht es qualifiziertes und motiviertes Personal, das immer schwieriger 
zu finden ist. Nicht nur die Personalkosten steigen von Jahr zu Jahr, auch die Anforderungen wer-
den immer größer. Neue Gesetze und Verordnungen müssen umgesetzt und im laufenden Betrieb 
‚verwaltet‘ werden. Dafür braucht es dann auch die eine oder andere neue Stelle im Stellenplan, 
was die Personalkosten weiter erhöht. ‚Know How‘ und ‚Manpower‘ sind die Schlagworte die man 
immer hört, aber schlecht beziffert werden können. Meines Erachtens ist jede Mitarbeiterin und je-
der Mitarbeiter, die/der sich entsprechend einbringt, auch ihr bzw. sein Geld wert. Insgesamt wer-
den wir dieses Jahr rund 5,8 Mio. € für das Personal ausgeben. Das schmerzt zwar den Kämme-
rer, ist aber notwendig.  

Der Zuschussbedarf für die Kinderbetreuung ist mit 5,6 Mio. € ebenfalls ein gewaltiger Posten. 
Auch hier steigen die Kosten unaufhaltsam, sie liegen dieses Jahr um 700.000 € höher als im Vor-
jahr. Die Investition in die Jüngsten unserer Gemeinde, ist eine Investition in die Zukunft und gut 
angelegtes Geld! Eine stärkere finanzielle Beteiligung an diesen Ausgaben, durch Bund und Land, 
wäre allerdings dringend angesagt.  

Hinzu kommen die Kosten für Unterhaltungsmaßnahmen, Ersatzbeschaffungen, Instandhaltungen, 
Reparaturen und Wartungen und vieles mehr. Alles in Allem im Jahr 2023 zusammengefasst ca. 
32 Mio. €. Wahrlich nicht wenig! Aber für eine gute Lebensqualität unserer Bürgerinnen und Bürger 
wichtige und notwendige Investitionen, beziehungsweise Ausgaben.  

Noch sind die Steuereinnahmen von Bund und Land auf einem hohen Niveau. Dadurch bleiben 
auch die Schlüsselzuweisungen des Landes (9,7 Mio. €) und unser Anteil an der Einkommens-
steuer (8,9 Mio. €) stabil oder steigen sogar leicht an. Auch bei den Steuern, welche die Gemeinde 
direkt erheben kann, sind keine wesentlichen Änderungen zu erwarten. Wir planen daher ein or-
dentliches Ergebnis mit einem Minus von ca. 0,5 Mio. €, vergleichbar mit den Vorjahren. Dies ist 
angesichts unserer liquiden Mittel, den Rücklagen, sicher zu verkraften. Aber es wird deutlich, dass 
weitere Anstrengungen notwendig sind, um die Gesamtausgaben zu reduzieren. Denn mit Grund-
stücksverkäufen wird der Haushalt auf Dauer nicht zu finanzieren sein, da die vorhandenen Flä-
chen endlich sind. Vielleicht gelingt es ja in absehbarer Zeit ein oder mehrere Unternehmen anzu-
siedeln, die entsprechend hohe Gewerbesteuern erwirtschaften.  



Momentan haben wir rund 12,6 Millionen € im Sparstrumpf und unsere Gemeinde bleibt auch die 
nächsten Jahre schuldenfrei. Darauf können und dürfen wir stolz sein! Doch angesichts der aktuel-
len Entwicklungen, insbesondere auf dem Energiesektor, aber auch im Bereich der Baumaterialien 
und Ersatzteile, ist es absehbar, dass dieses Polster nicht mehr länger in dieser Größenordnung 
erhalten bleibt. Zum Jahresende 2023 werden wir planmäßig noch ein Guthaben von 8,9 Mio. € im 
‚Säckel‘ haben. Das macht mich natürlich dankbar!  

Leider haben wir es nicht geschafft, das 2019 vom Gemeinderat beschlossene Konzept der Strom-
erzeugung aus regenerativen Energien, umzusetzen. Da die bisherigen Stromlieferungsverträge 
zum Jahresbeginn ausgelaufen sind, müssen wir ab diesem Jahr für den Strombezug fast 1 Million 
€ mehr aufwenden. Einen Teil davon hätten wir uns, bei rechtzeitigem Ausbau, sparen können. 
Beim Gasbezug haben wir glücklicherweise Verträge, die uns noch bis zum 31.12.2024 einen sehr 
günstigen Arbeitspreis garantieren. Aber der Ausbau der regenerativen Energien muss noch stär-
ker in den Fokus gerückt werden.  

Es ist auch die Zeit gekommen, über das weitere Wachstum der Gemeinde nachzudenken. Auf der 
einen Seite stehen Verkaufserlöse für die Grundstücke, höhere Steuereinnahmen und höhere 
Schlüsselzuweisungen. Aber immer mehr Einwohner bedeuten auch zusätzliche Investitionen in 
den Ausbau unserer Infrastruktur, mit den entsprechenden Folgekosten – und damit ist nur ein As-
pekt dieses Themas angerissen.  

Auch im Jahr 2023 wir es uns nicht an Themen mangeln und sicher kommt auch noch die eine o-
der andere Überraschung hinzu. Wir sind bereit, gemeinsam mit den Gemeinderatskolleginnen 
und -kollegen, der Verwaltung und unserem Bürgermeister, diese anzugehen.  

Ich bedanke mich, im Namen der Freien Wähler, bei unserem Bürgermeister Michael Möslang, den 
Amtsleitern Michael Thate, Dominic Schlenker und Matthias Schröder, bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofes, des Wasserwerks und des Klärwerks für ihren Ein-
satz im vergangenen Jahr.  
Den Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates sage ich zurückblickend ebenfalls Dank, für die 
gute und konstruktive Zusammenarbeit .  

Die Freien Wähler stimmen der Haushaltssatzung der Gemeinde und den Wirtschaftsplänen der 
Eigenbetriebe „Wasserversorgung“ und „Energieerzeugung“ für das Jahr 2023 in der vorgelegten 
Fassung zu.  

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!  

 


