Haushaltsrede der UBP-Fraktion 2017
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und
Herren der Verwaltung, liebe Ratsmitglieder, Bürger und
Bürgerinnen
Natürlich ist nach allen Rednern und Rednerin bereits viel
gesagt, also mache ich es kurz! Redundanz um des Redens
Willen ist nicht mein Ding.
Was wir zu diesem Haushalt sagen können?! Wir reden ja hier
alle über den selben Haushalt!! Es kann einem nur schlecht
werden!! Ich kann nicht aufschlüsseln wie dieser
Schuldenberg entstanden ist. Dafür bin ich nicht lange genug
dabei und das Thema zieht ich über etliche Wahlperioden hin.
Wir sind auf jeden Fall enttäuscht und nett gesagt empört,
dass die in den letzten Jahren regierenden und
Verantwortung tragenden Parteien es soweit haben kommen
lassen, dass wir nahezu handlungsunfähig geworden sind! Vor
allem auf Landes- und Bundesebene enttäuschen uns die
jeweiligen Regierungen sehr!
Es gab bis vor kurzer Zeit nicht einmal einen Überblick über
den Sanierungsstau, was selbstverständlich gewesen wäre!!!!
Dass es keine Prioritätenaufstellung der Sanierungsbedarfe
an Schulen, Straßen und städtischen Gebäuden gibt
erschreckt uns sehr!!! Man könnte daraus schließen, dass
eventuell die letzten Sanierungsmaßnahmen dort
stattgefunden haben, wo jemand am lautesten hier gerufen
oder vielleicht ein Parteibuch vorhanden war!!?? Und
niemand mehr einen Überblick hatte!!!
Ohnehin können wir nur einen winzigen Teil sanieren, sodass
eine Priorisierung einzelner Projekte so gut wie sinnlos ist. Da

kommt es nicht darauf an, auf welchem heißen Stein der
Tropfen verdampft!!
Auf dem Weg auf dem die Altparteien bundesweit jetzt gehen
ist es nicht schaffbar, höchsten vielleicht für den Moment, um
uns irgendwie über Wasser zu halten. Auf Dauer muss für die
verschuldeten Kommunen, die ja vor allem bei uns in NRW
vorhanden sind, unserer Meinung nach auf jeden Fall eine
andere Lösung gefunden werden.
Ein aufschlussreiches Thema war dieses Jahr für uns die
Agathaschule! Wir können uns ein Fahrrad leisten und
diskutieren trotzdem noch lange über den Porsche! Wir
fanden das unfassbar!!! An DiskussionsQUANTITÄT fehlt es
hier seit langer Zeit nicht! Aber durch lange Diskussionen wird
die Stadtkasse nicht voller!! Wir müssen sachlich
Vernunftentscheidungen treffen, das Beste daraus zu machen
und dabei versuchen gute Laune zu behalten und auch
versuchen das positiv an Bürger und Bürgerinnen zu
vermitteln! Für schlechte Stimmung gibt es auch keine vollere
Stadtkasse!
Wir sind sehr begeistert von unserem wir machen MITteProjekt, das unsere Stadt zum Glück ein großes Stück
voranbringen wird!
Solange die Motivation in Teilen erhalten bleibt und es zum
Glück immer noch sensationelles ehrenamtliches
Engagement und viele Projekte gibt, die unsere Stadt
verschönern und viel Freude bereiten können wir wirklich
dankbar sein!

An dieser Stelle ein ganz großer Dank auch von uns an all die
Bürger und Bürgerinnen die sehr motiviert eine wahnsinnige
Leistung bringen!!!
Wir stimmen dem Haushalt zu und wünschen allen hier eine
schöne Adventszeit und einen gesunden Start ins neue Jahr!!!

