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Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Zuhörer, 

 

wie Sie alle wissen, haben wir einen gemeinsamen Beschluss gefasst, die Reden in diesem Jahr kurz 

zu halten, gerne halte auch mich daran und erläutere in Kürze unsere Auffassung.  

Mit dem vorliegenden Haushalt liegt uns ein handwerklich gut erstelltes Dokument vor, auch 

inhaltlich ist der Haushalt gut aufgestellt. Mit einem Volumen von rund 18,2 Mio. Euro im 

Verwaltungshaushalt und rund 6 Mio. Euro im Vermögenshaushalt liegen uns starke Haushaltszahlen 

vor.  

Mein Dank gilt zuallererst der Kämmerin Irene Berger für die geleistete Arbeit. Um diesen Haushalt 

auszustellen, dabei all die Fördermöglichkeiten zu erkennen, erfordert großes Fachwissen und 

Engagement. Frau Berger steht zudem jederzeit für Nachfragen zur Verfügung. Schade nur, dass nicht 

alle Fraktionen diese Möglichkeit der Information aus erster Hand nutzen.  

Wie gesagt, uns liegen derzeit starke Zahlen vor, die aktuelle Situation wird allerdings erst in Zukunft 

zeigen, mit welchen Auswirkungen wir rechnen müssen. Aber auch darauf werden wir entsprechend 

reagieren. Schon jetzt werden stets alle Maßnahmen auf den Prüfstand gestellt, ggf. wird über eine 

Verlegung diskutiert.  Wichtig ist aber auch, dass der Markt Schierling verlässlicher Partner bleibt. 

Das sehe ich so gegeben. 

Wenn ich das so sagen darf: Die wichtigsten Punkte werden erfüllt. Wir geben viel Geld für 

Kinderbetreuung aus, wir investieren in die Ortsteile, in die Infrastruktur, in die Sicherheit. Das ist 

richtig und wichtig! Die steigenden Personalkosten sind Indiz für eine wohltuende Entwicklung des 

Marktes, für die zunehmenden Herausforderungen muss entsprechendes Personal zur Verfügung 

stehen. Wir haben in den vergangenen Jahren viele Millionen investiert und dabei niemals unsere 

Handlungsfreiheit verloren. Deshalb ist mir unverständlich, dass sich in den vergangenen Jahren eine 

Kultur entwickelt hat, den Haushalt aus Prinzip abzulehnen. Man setzt damit die Handlungsfreiheit 

fahrlässig aufs Spiel. Jeder Marktgemeinderat hat zu jeder Zeit die Möglichkeit, Änderungsvorschläge 

einzubringen. Für die CSU darf ich sagen, wir stimmen dem Haushalt zu.  

Ich möchte an dieser Stelle nicht versäumen, allen zu danken, die sich um das Gemeinwohl bemühen 

und ehrenamtlich engagieren. 

Lass Sie mich einen Wunsch für die Zukunft äußern: ich wünsche mir, dass alle hier im Gremium 

wieder mehr zusammenfinden. Es ist kein Ziel, gegen etwas oder gegen jemanden zu sein. Wir sind 

es den Bürgern schuldig, gemeinsam für die gleiche Sache zu arbeiten. Wir als CSU-Fraktion haben 

das immer angeboten und werden das auch in Zukunft tun. Dafür stehen wir ein.  

Abschließend möchte ich mich bei meiner Fraktion, bei den Mitarbeiter der Verwaltung und allen 

Beschäftigten des Marktes Schierling danken. 

Vielen Dank und alles Gute! 


