
Haushaltsrede 2022 

Bürgermeister Hakan Günes 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren,  

heute beschließen wir unsere Haushaltssatzung für das Jahr 

2022. Ein Haushalt, der für mich eine ganz besondere 

Bedeutung hat. Auch, wenn ich bereits die Haushalte der 

vergangenen sechs Jahre als Gemeinderat mitgestaltet habe, 

so ist dieser Haushalt der erste, den ich als Bürgermeister 

unserer Hopfengemeinde unterzeichnen werde.  

 

Und eines kann ich gleich vorwegnehmen: der Haushalt ist 

ausgeglichen und wir können mit ca. 15,1 Millionen Euro einen 

sehr soliden Liquiditätsbestand nachweisen. Dass wir finanziell 

gut dastehen, haben wir zum einen meinen Vorgängern zu 

verdanken, dem Gemeinderat als politischem 

Entscheidungsgremium – aber auch der Verwaltung und 

unserer Kämmerei unter Leitung unseres Kämmerers Timo 

Wangler, die stets die Denkweise der politischen 

Entscheidungsträger nach bestem Wissen und Gewissen 

fachlich hervorragend umsetzten. Hierfür möchte ich meinem 

Team ganz herzlich danken.  

 

Es macht unsere Gemeinde aus, dass wir uns bei jeder 

Ausgabe die Differenzierungsfrage stellen: Notwendig, nützlich, 

wünschenswert. Und an dieser nachhaltigen Weitsicht, die uns 

meine Vorgänger, aber auch Ihre Vorgänger des Gremiums, 

vorgelebt haben, sollten wir festhalten, sowohl Gemeinderat als 

auch Verwaltung. Denn – und hier möchte ich auch zur Vorsicht 

mahnen – in guten Zeiten ruiniert man sich bekanntlich den 

Haushalt. Ich bin jedoch davon überzeugt, dass wir auch 

zukünftig unsere Grundwerte beibehalten werden, um die 



strukturell gegebene Gesundheit unseres Haushaltes weiterhin 

garantieren zu können. 

Der Genehmigung des Haushalts 2022 steht folglich – 

zumindest juristisch gesehen – seitens des 

Kommunalrechtsamtes nichts entgegen. Aber auch politisch 

gesehen, legen wir einen Haushalt vor, der absolut getragen 

werden kann und unseren Einwohnerinnen und Einwohnern in 

jeder Hinsicht gerecht wird.  

Auf die Zahlen möchte ich zunächst nicht eingehen, diese wird 

unser Kämmerer Herr Wangler in wenigen Momenten detailliert 

ausführen. Dennoch ist es mir wichtig, auf einige Punkte 

hinzuweisen.  

 

1. Wir investieren in diesem Jahr rund 390.000 Euro mehr in 

unser Personal – sowohl im Rathaus aber auch in unseren 

Kindergärten. Dies hat nichts damit zu tun, dass 

irgendwelche Gehälter tariflich nach Belieben erhöht 

werden. Zum einen haben die erhöhten Personalkosten 

damit zu tun, dass wir in unseren kommunalen 

Kindergärten den ersten Schritt in eine neue 

Kindergartenstruktur gehen, denn es werden in unseren 

Kindergärten ständige Stellvertreterstellen geschaffen. 

Hierdurch soll unter anderem die Kindergartenführung in 

ihrer Führungsarbeit unterstützt werden. 

 

Es geht mir aber auch darum, im Arbeitsbereich des 

Kindergartens entsprechende Weiterbildungs- und 

Weiterentwicklungsmöglichkeiten für unsere Bediensteten 

am Kindergartenstandort Sandhausen zu schaffen. Auch 

unsere Kinder werden hiervon profitieren, da wir auch 

qualitativ durch diese Maßnahme Entwicklungspotentiale 

fördern.  

 

 



 

Einen höheren Personalaufwand verursacht auch die 

Stelle der Klimamanagerin, die Ihren Dienst ab morgen für 

die Gemeinde Sandhausen aufnehmen wird. Wir sind 

davon überzeugt, dass wir mit Frau Schlemmer 

klimaschutztechnische Fragestellungen für unsere 

Gemeinde sachlich und verhältnismäßig lösen werden, um 

hier weitere Fortschritte in der Zukunft machen zu können. 

Erfreulich ist, dass die Bundesregierung die Wichtigkeit 

dieses Themas erkannt hat und diese Stelle in unserem 

Falle mit 75 Prozent bezuschusst. 

 

Wünschenswert wäre es gewesen, wenn Bund und Land 

sich auch beim Thema Digitalisierung in den Kommunen 

zur Unterstützung verpflichtet hätten und sich nicht der 

Verantwortung „entziehen“. Die Digitalisierung steht 

nämlich in meinen Augen mit dem Klimaschutz auf einer 

Ebene nebeneinander. Deswegen wäre es auch 

wünschenswert, wenn hier ebenfalls finanzielle 

Unterstützung wie auch beim Klimamanager in Aussicht 

gestellt würde. Dies alles hilft jedoch nichts und so habe 

ich in den Haushaltsberatungen mit den Fraktionen 

angeregt, eine Digitalisierungsstelle zu schaffen, die uns 

bei unserem Ziel der Entwicklung zu einer „Digitalen 

Modellkommune“ im EDV Bereich unterstützen soll.  

 

Diese soll nach Entwicklung eines Zeitplans bei Bedarf 

ausgenutzt und eine entsprechende Person eingestellt 

werden. Diese Person soll beispielsweise organisatorische 

und administrative Tätigkeiten vornehmen und uns beim 

Ausbau der IT Infrastruktur helfen. Insbesondere geht es 

auch darum, Verwaltungsabläufe zu digitalisieren und 

unsere Schulen beispielsweise gezielt zu unterstützen. 

 



 

Im Hinblick auf die Digitalisierung der Verwaltung haben 

wir nun auch die Arbeit zur neuen Internetseite 

aufgenommen, genauso wie die Erarbeitung eines 

einheitlichen Erscheinungsbildes unserer Gemeinde 

Sandhausen in der Öffentlichkeit– die 

Öffentlichkeitsbeteiligung die wir hierzu im Gemeindeblatt 

und auf der Internetseite vorgenommen haben, läuft sehr 

gut. Wir bekommen hier sehr viele Rückmeldungen aus 

der Bevölkerung, wofür ich mich ausdrücklich bedanken 

will. Sollte sich diese Form der Öffentlichkeitbeteiligung 

bewähren, so wird dieses Medium auch öfters zur 

Anwendung kommen.   

 

2. Auch auf das Thema der „Attraktiven Ortskerngestaltung“ 

möchte ich eingehen. Hier kann ich Ihnen die Zusage 

machen, dass das Jahr 2022 für unsere Verwaltung das 

„ultimative Planungsjahr“ wird. Es stehen viele Punkte an, 

die es gilt anzupacken. Die gemeinderätliche 

Entscheidung zum weiteren Vorgehen mit der 

Dorfschänke, die mögliche Entwicklung der Festhalle zu 

einem Kulturzentrum auch für unsere Vereine stehen an. 

Aber auch das Alte Feuerwehrhaus soll hier mitgedacht 

werden, damit wir einen Gesamtplan vorweisen können.  

 

Hierzu haben wir im Bereich der Dorfschänke bereits die 

Zusammenarbeit mit der 

Kommunalentwicklungsgesellschaft aufgenommen und 

möchten zeitnah im Gemeinderat einen 

Grundsatzbeschluss einholen, um daraufhin auch die 

Öffentlichkeit beteiligen zu können. Die zeitnahe 

Entscheidung ist in diesem Falle auch notwendig, damit 

wir die Fördergelder aus dem Sanierungsgebiet Ortskern 

IV nicht ungenutzt nach Stuttgart zurückfließen lassen. 

 

 



Um die Attraktivität im Ortskern aber zeitnah schon zu 

gestalten, befinden wir uns in der Gestaltungsplanung 

eines Teils des Rathausvorplatzes, um hier eine 

entsprechende Aufenthaltsqualität zu schaffen – auch in 

Zusammenarbeit mit der Bäckerei Breiter. 

 

3. Aber auch unsere Schulen und Kindergärten sowie 

Aufenthaltsmöglichkeiten für unsere Kinder und 

Jugendlichen dürfen bei all unseren Überlegungen nicht zu 

kurz kommen. Die energetische Sanierung des Friedrich-

Ebert-Gymnasiums steht kurz vor der Beendigung und die 

Kernsanierung unseres Altbaus der Theodor-Heuss-

Grundschule steht unmittelbar vor der Planung. Im 

Hinblick auf den Rechtsanspruch einer Ganztagesschule 

im Bereich der Grundschule wird derzeit der Bedarf 

ermittelt, um hier in diesem Jahr in die Planung gehen zu 

können.  

 

Um die Möglichkeiten eines Aufenthaltes für unsere Kinder 

und Jugendlichen attraktiver zu gestalten und neu zu 

schaffen, werden wir seitens der Verwaltung den Eltern 

und Ihren Kindern eine gemeinsame Spielplatztour über 

verschiedene Spielplätze anbieten, um unsere 

Kinderspielplätze Stück für Stück attraktiver für Eltern und 

Kind zu gestalten. Des Weiteren soll auch das Gelände 

des Friedrich-Ebert-Schulzentrums nach der Schulzeit 

dem Aufenthalt von Jugendlichen dienen können. Weitere 

Standorte für den gezielten Aufenthalt unserer 

Jugendlichen werden derzeit seitens der Verwaltung 

geprüft. 

 

 

 

 



4. Infrastrukturell halten wir an unserer 

Eigenkontrollverordnung fest und werden hier Schritt für 

Schritt unsere Straßen wie in der Vergangenheit auch 

sanieren. Wasser- und Abwasserkanäle werden dabei 

regelmäßig erneuert. 

 

5. Im Hinblick auf den Umwelt- und Klimaschutz, habe ich 

bereits zu Beginn meiner Rede eine Kleinigkeit gesagt, 

möchte aber hier nochmals darauf eingehen, dass wir 

seitens der Verwaltung Schritt für Schritt unsere eigenen 

Schotterflächen umgestalten wollen. Ferner möchten wir 

auch unseren Alten Friedhof naturnah und naturverträglich 

umgestalten. Wir sehen hier die Gestaltung der Anlage zu 

einem grünen Naherholungspark mit einem 

entsprechenden Baumbestand. 

 

6. Des Weiteren steht die Entscheidung rund um das Thema 

„Sportzentrum Süd“ an. Auch hierzu haben wir Mittel 

bereitgestellt, um handlungsbereit zu sein – egal, in 

welche Richtung es nun geht. Es stehen nun einige 

Varianten zur Auswahl, die seitens der Verwaltung 

bewertet werden. Im Rahmen eines 

Tagesordnungspunktes soll das Ergebnis dieser 

Bewertung der Öffentlichkeit vorgestellt werden. In einer 

darauffolgenden Sitzung wird durch den Gemeinderat ein 

Beschluss zur weiteren Vorgehensweise gefasst. 

 

7. Gesellschaftlich war das Jahr 2022 für unsere Vereine 

ebenfalls geprägt von der Pandemie – keine Feste 

bedeuteten weitestgehend auch keine Einnahmen. 

Deswegen werden wir seitens der Verwaltung dem 

Gemeinderat ein entsprechendes Corona-Paket für unsere 

Vereine vorschlagen, das der finanziellen Unterstützung 

durch diese schwierige Zeit dienen soll. Denn wir alle 

wissen, dass all unsere Sandhäuser Vereine durch Ihr 



Dasein und Ihr ehrenamtliches Engagement unser 

gesellschaftliches Leben bereichern - jeder einzelne 

Verein. Und ich denke, dass ich im Namen des 

Gesamtgemeinderates spreche, wenn ich sage: Wir sind 

froh und stolz auf jeden einzelnen Sandhäuser Verein.  

 

Aber auch das Engagement unserer freiwilligen Feuerwehr 

Sandhausen möchte ich hier nicht unbetont lassen. 

Unsere Floriansjünger sind 365 Tage rund um die Uhr für 

den Schutz unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger, aber 

auch für die Bürgerinnen und Bürger umliegender 

Gemeinden da. Auch Sie werden deswegen im Rahmen 

des Feuerwehrbedarfsplanes finanziell unterstützt, da der 

Gemeinderat weiß, was wir an unserer Feuerwehr haben.  

 

Dies war nur ein kurzer Einblick dessen, was unsere 

Verwaltung derzeit beschäftigt, aber ich bin zu 100 Prozent 

davon überzeugt, dass die Leitplanken, in derer sich unsere 

Gemeinde zukünftig entwickeln soll, richtig gesetzt werden – 

auch durch die heute zu beschließende Haushaltssatzung. Ein 

Gemeindeentwicklungskonzept soll uns dabei helfen unsere 

Ziele und unsere Ausrichtung festzuzurren.  

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, Sie sehen, unsere 

Vorhaben werfen bereits ihre Schatten voraus. Aber ich bin mir 

sicher, dass wir unsere Vorhaben Stück für Stück 

zufriedenstellend abarbeiten werden, um so unsere 

Hopfengemeinde für unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger 

weiterhin lebens- und liebenswert zu gestalten. 

 

Vielen Dank.  

 


