
 

 

Haushaltsrede 2022 
 

 

Vielen Dank Herr Bürgermeister Günes, sehr geehrte Ratskolleginnen und Ratskollegen, verehrte 

Damen und Herren, 

 

Es ist wieder so weit, einmal im Jahr nehmen wir Stellung zum vorliegenden Haushalt für das 

bevorstehende Jahr. Gleichwohl geht es dabei nicht nur um trockene Zahlen, sondern auch um einen 

Ausblick, wo wir in der näheren Zukunft hinwollen. Ich möchte den diesjährigen Haushaltsplan mit 

den Worten: „Frischer Wind und alte Bekannte“ zusammenfassen, denn vieles darin beschäftigt uns 

schon geraume Zeit. 

 

Wir sprechen im aktuellen Jahr 2022 von einem Gesamthaushaltvolumen von über 39 Mio. Euro, 

über das wir beschließen wollen. Dieses Geld ist unsere Ressource, die uns zur Verfügung steht, um 

das Maximum für unsere Gemeinde zu erreichen und eventuell auch einen Überschuss am 

Jahresende zu erzielen. Eines mache ich mir, und ich hoffe jeder, wenn es um den Haushalt geht 

immer bewusst, das Geld, über welches wir verfügen und für uns eine wertvolle Ressource darstellt 

ist nicht gottgegeben, es muss bevor es zu uns gelangt erstmal von arbeitenden Personen durch 

Wertschöpfungsprozesse erwirtschaftet werden.  

Deshalb wird uns jedes Jahr eine große Verantwortung zu Teil diese Mittel gut überlegt einzusetzen 

und diese nicht blind zu verschleudern.  

Unsere Steuern halten wir auch in diesem Jahr stabil. Ein Anliegen wofür wir von der CDU-

Fraktion uns bereits bei der letzten Steuererhöhung 2019 eingesetzt haben. Unseren Sandhäuser 

Bürgerinnen und Bürgern wird im Verhältnis zu den umliegenden Gemeinden im Kreis, für Grund- 

und Gewerbesteuer nicht so tief in die Tasche gegriffen. Auch beim Wasser und Abwasser halten 

wir an moderaten Preisen fest. 

 

Im Gegensatz zu Gemeinden mit hoher Schuldenlast, können wir es uns erlauben die Steuersätze 

niedrig zu halten und müssen unsere Bürger nicht unnötig stark belasten. Wir bleiben weiterhin 

schuldenfrei im Kernhaushalt und verfügen über eine solide Rücklage. Es ist kein Geheimnis, dass 

wir hierauf auch ein wenig stolz sind.  

Taucht man in das Zahlenwerk, das Herr Wangler mit seinen Mitarbeitern erstellt hat ein, so 

erkennt man recht schnell wo die Schwerpunkte hier in Sandhausen bei den Ausgaben liegen. Fast 

jeder dritte Euro wird in Sandhausen für Kinder und Jugendliche ausgegeben. Egal ob 



 

 

Schulsanierung, Kindergarten, Krippen und Schülerbetreuung, bis hin zur sozialen Jugendarbeit - 

die Liste der Ausgaben in diesen Bereichen ist lang.  

Wer meint ich würde jetzt zur Kritik ansetzen der irrt, wir alle haben maßgeblich daran Anteil, dass 

in Sandhausen das Geld hierfür ausgegeben wird.   

 

Thema Schulen:  

Mit der Sanierung des Friedrich Ebert Schulzentrums endet in diesem Jahr ein Projekt, das uns zum 

einen vom schieren Volumen, wie aber auch von seinem zeitlichen Druck die letzten Jahre 

beschäftigt hat. Die letzten Rechnungen müssen bis zum 31.12 dieses Jahres abgerechnet werden, 

damit uns die versprochenen Fördermillionen für die Bautätigkeiten von Land und Bund 

zugutekommen. 

Wir von der CDU-Fraktion sind sehr froh über den bisherigen Verlauf und würden es begrüßen, 

wenn wir uns nach Abschluss der Arbeiten im Rahmen einer Begehung ein Bild machen können. 

Die Zeit zum Durchatmen wird nur sehr kurz sein. Wenn man sich das alte Grundschulgebäude 

anschaut wird klar, dass auch hier eine Sanierung fällig ist. Der Putz bröckelt die Fenster haben ihre 

besten Tage schon lange hinter sich - hier muss ebenfalls gehandelt werden. Wir fordern daher, für 

die Grundschule ein Gutachten zu erstellen was saniert werden muss, aufgrund dessen die 

möglichen Förderungen beantragt werden können um somit eine zeitnahe Sanierung stattfinden 

kann.  

Das alte Schulgebäude ist in erste Linie ein Ort der Lehre zum anderen ist es jedoch auch ein 

markanter Punkt im Herzen unserer Gemeinde, der eine gewisse Außenwirkung hat. In unseren 

Augen daher zwei gute Punkte, um das Aussehen wiederaufzufrischen. 

 

 

Thema Belebung des Ortskerns: 

Wenn ich schon bei der innerörtlichen Gestaltung bin, dann muss ich auch noch ein paar Worte zu 

Dorfschänke, Festhalle und altem Feuerwehrhaus verlieren. Gerade weil wir hierfür auch Geld im 

hiesigen Haushalt eingestellt haben. Das Thema Dorfschänke beschäftigt uns nicht erst seit gestern, 

wir sind uns aber sicher, dass wir jetzt deutlich produktiver werden als wir es in der Vergangenheit 

waren. Man könnte auch sagen: „Die heiße Phase beginnt.“ Wir von der CDU-Fraktion haben dabei 

eine Forderung über dir wir auch nicht diskutieren lassen. Wenn es um die Zukunft der Dorfschänke 

geht, dann ist diese nicht isoliert zu betrachten. Wir brauchen eine Richtung wie es in Zukunft mit 

allen drei Liegenschaften, der Dorfschänke, dem alten Feuerwehrhaus und natürlich auch dieser 

Halle hier der Festhalle weitergehen soll. Stückwerk und isolierte Betrachtungen wird es mit uns 

nicht geben.  



 

 

 

Sie können sich sicher sein wir als CDU-Fraktion werden uns an der schon angefangenen Planung 

mit Herzblut beteiligen und diese auch kritisch hinterfragen. 

Genau so kritisch sehen wir auch Pläne die versuchen aus einem der Objekte eine eierlegende 

Wollmichsau zu machen. Die Zielkonflikte sind aus unserer Sicht hierbei viel zu groß, ein solches 

Projekt ist zum Scheitern verurteilt. Es geht bei dieser Planung um nichts Geringeres als die 

innerörtliche Gestaltung unseres Ortskerns für die nächsten Jahrzehnte. Ein Thema wie wir finden, 

bei dem der finanzielle Profit, der zu erwirtschaften wäre, nicht an erster Stelle steht. Wir fordern 

zudem und das fordern wir nicht das erste Mal, einen Beginn der Maßnahmen bis im Jahr 2024.  

 

Thema Alter Friedhof: 

Wenn es um die Gestaltung von Sandhausen geht, spielt in Zukunft auch der Alte Friedhof eine 

Rolle. Die Liegezeiten der Gräber laufen in absehbarer Zeit aus und das Areal bietet uns ein großes 

Potential. Wir in der CDU sind uns einig was aus diesem Areal in Zukunft werden soll, der alte 

Friedhof soll die innerörtliche grüne Lunge von Sandhausen werden oder um es etwas reißerischer 

zu sagen: „wir wollen den Sandhäuser Centralpark!“ 

Um diese humoristische Forderung etwas ernsthafter auszudrücken - aus unserer Sicht wäre jetzt 

die Zeit, um die Möglichkeiten auszuloten und einen groben Plan zu erstellen. Auch hierfür muss 

Geld in die Hand genommen werden damit der Übergang von Trauerstätte zu Parkanlage fließend 

vonstattengehen kann. Es ist nicht unbedingt Eile geboten, doch gehören zu einem schönen Park 

unbedingt auch Bäume und die brauchen für eine gewisse Größe eben Zeit. Als CDU-Fraktion 

sehen wir hier eine große Möglichkeit den Nacherholungswert in unserer Gemeinde zu erhöhen und 

fordern auch hierfür entsprechend Mittel auszugeben. 

 

Thema Ortsbus: 

Schaut man in unsere umliegenden Gemeinden, wie Walldorf und auch St. Leon, so haben diese 

Kommunen Schlagzeilen gemacht, indem sie das Busfahren für Fahrgäste kostenlos anbieten. Auch 

in Sandhausen kommt immer wieder der Wunsch nach einem 1€ Ticket auf oder gar dem Modell 

der beiden Kommunen nachzueifern und auf das Entgelt komplett zu verzichten. Den Vorschlag 

einer kostenlosen Nutzung hatten wir schon vor 4 Jahren im Rats-Rund vorgebracht. Damals 

bekamen wir jedoch die Antwort, dass es kostenlos nicht ginge, da es rechtlich nicht erlaubt sei 

diese Leistung, die Kosten verursacht zu verschenken. Hier muss sich wohl in der Zwischenzeit 

etwas verändert haben, anders kann ich es mir nicht erklären.  

 

 



 

 

Was wir von der CDU-Fraktion jedoch beobachtet haben, der Ortsbus ist überdimensioniert, was 

heißt die Anzahl der Fahrgäste und die Größe des Busses passen nicht zusammen. Hier muss aus 

unserer Sicht reagiert werden. Ein Bus ist nur dann ein ökologisches und auch ökonomisch 

sinnvolles Mittel, wenn er nicht leer oder nur mit einzelnen Fahrgästen seine Tour fährt. Wenn 20 

Tonnen Bus mit einem Busfahrer und 3 Fahrgästen unterwegs sind wird kein Mehrwert erreicht, 

weder ökologisch noch ökonomisch. Es gibt kleinere Busse mit nur ca. 15-20 Sitzplätzen und 

deutlich geringeren Fahrzeugabmaßen.  

Unsere Forderung lautet daher die Größe des Busses anzupassen und auch die Möglichkeit eines 0€ 

Tickets nochmal zu prüfen.  

Dieses gratis Angebot hört sich in erster Linie natürlich gut und gerne würden wir auch damit 

werben. Auf der anderen Seite ist es uns klar, dass dieses Angebot natürlich Kosten verursacht und 

die Rechnung von der Allgemeinheit getragen werden muss. Die vermeintliche Einsparung an der 

einen Stelle ist als Symbol zu verstehen, gewiss ist, dass der Bürger an anderer Stelle hierfür 

natürlich dennoch bezahlen muss. 

 

Thema Feuerwehr: 

Auch in die Feuerwehr wird in 2022 wieder kräftig investiert, der Feuerwehrbedarfsplan wird 

weiter umgesetzt und ein weiteres Fahrzeug angeschafft. Der jetzige Bedarfsplan ist somit 

erfolgreich am Ende seiner Laufzeit angekommen und kann nunmehr um eine weitere Periode 

fortgeschrieben werden. Wir halten es für absolut richtig, die Qualität der Ausrüstung auf einem 

hohen Niveau zu halten und die Fahrzeuge in regelmäßigen Abständen zu erneuern um keinen 

Investitionsstau zu verursachen. Der angesprochene Bedarfsplan enthielt über mehrere Jahre verteilt 

insgesamt drei neue Fahrzeuge für die Sandhäuser Wehr. Wir von der CDU-Fraktion, halten die Art 

von Planung für zukunftsfähig und wollen daran festhalten. 

Lobend erwähnen möchte ich auch die Eigeninitiative einiger Feuerwehrkameraden, die durch ihren 

freiwilligen Einsatz, den in die Jahre gekommenen Unimog umgerüstet und erneuert haben und 

damit zu einer Kostenoptimierung beigetragen haben. Herzlichen Dank hierfür, Sie können sicher 

sein wir wissen es zu schätzen und sie können sich auch sicher sein wir wissen uns zu revanchieren.  

 

Auch beim Thema Drehleiterverbund interessiert uns vor allem die Meinung der Kameradinnen und 

Kameraden, denn sie sind es, die die bevorstehende Zusammenarbeit in Zukunft leben. Die CDU-

Fraktion ist auf den Lösungsvorschlag der zwischen Kommandoebene und Gemeindeverwaltung 

ausgearbeitet wird gespannt.  

 

 



 

 

Thema Digitales: 

Ebenfalls große Investitionen bei der Ausrüstung, haben wir in den Schulen getätigt. Hier geht es 

jedoch nicht um Feuerwehrautos, sondern um die digitale Ausrüstung. Wir als Gemeinde 

Sandhausen haben Tempo gemacht und uns für digitale Endgeräte sowie die digitale Infrastruktur 

an den Schulen eingesetzt. Alles was bei diesem Thema in unserer Hand und auch in unserer Macht 

steht ist angestoßen oder gar schon umgesetzt. In den Bereichen, wo wir auf Netzbetreiberfirmen 

angewiesen sind, bekommt man den Eindruck das Thema digitaler Breitbandausbau befindet sich 

im Dornröschenschlaf.  

Ich möchte es auch an dieser Stelle nochmal betonen, wir als Gemeinderat stehen den Firmen, die 

das Glasfasernetz verlegen sollen nicht im weg. Wir legen auch keine Steine in Form von 

bürokratischen Hürden in den Weg, ganz im Gegenteil. Wir als CDU-Fraktion können nicht 

nachvollziehen, warum es von der Anbieterseite bei den Hausanschlüssen so langsam nur 

vorangeht. Es ist kein Geheimnis, dass uns das angeschlagene Tempo zu langsam ist.  

Wir fordern daher auf, den Einfluss, den wir im Zweckverband fibernet haben zu nutzen, um von 

der Defensive endlich in die Offensive zu kommen. 

 

Thema Natur und Umwelt: 

Dieser Sprung von der Defensive in die Offensive ist uns bei unserem Walde, aber auch bei unseren 

sonstigen Umweltprojekten in der Vergangenheit ja schon gelungen. Wir als CDU-Fraktion stellen 

zufrieden fest, dass unser Blühwiesenprogramm, welches wir vor Jahren etabliert haben, fester 

Bestandteil unseres Haushalts geworden ist und sich prächtig entwickelt hat. Ich mag nicht müde 

werden und weiterhin den Hebel, den dieses Projekt hat hervorheben. Im Gegensatz zu begrünten 

Wartehäuschen von Bushaltestellen oder auch temporären Containerdächern bietet dieses 

Programm einen tatsächlichen Mehrwert für die Umwelt.  

Auch bei der Problematik des Waldes lassen sich nach Jahren der Schreckensbilder nun auch schon 

vereinzelt erste Lichtblicke erkennen. Erste Aufforstungsmaßnahmen sind unübersehbar, wenn man 

im Sandhäuser Wald unterwegs ist. Wir von der CDU-Fraktion sehen die Wiederaufforstung als 

bestes Mittel im Kampf gegen die Veränderungen in unserem Wald. Auch die Schaffung einer 

Expertenrunde begrüßen wir bei diesem Thema sehr.  

Wir hier in Sandhausen haben die Mittel für den Klimaschutz schon frühzeitig bereitgestellt und 

haben auch die uns zur Verfügung stehenden Hebel angesetzt um entsprechen entgegenzuwirken. 

Wir von der CDU sind daher auf das Gutachten unseres zukünftigen Klimamanagers gespannt und 

ebenso sind wir gespannt was an den Stellen passiert, wo die wirklich großen Hebel in der Hand 

gehalten werden. 

 



 

 

Thema Verkehr: 

Verkehrstechnisch setzen wir von der CDU uns weiterhin dafür ein, die Planungen für den 

Kreisverkehrsplatz in der Heidelberger Straße fortzuführen und diese auch zum Abschluss zu 

bringen. Hierfür stehen im Haushalt Gelder bereit. Die Lösung mit einem Kreisverkehrsplatz hat 

eine Vielzahl von Vorteilen, wie Verkehrsberuhigung als auch die besseren Querungs-

Möglichkeiten für Fußgänger und Radfahrer hier mal beispielhaft genannt, die Liste der Vorteile ist 

deutlich länger. Gerade auch da wir schon mehrere Kreisverkehrsplätze an unseren Ortseinfahren 

haben und diese hervorragend funktionieren, wäre es Realitätsverweigerung sich gegen einen 

Kreisverkehrsplatz an dieser Stelle auszusprechen.  

Die angesprochene Planung ist zwar erstmal für die Schublade, wir als CDU-Fraktion fordern 

jedoch eine Umsetzung dieser Planung in den nächsten 5 Jahren. 

 

Es ist uns ebenfalls ein Anliegen die angefangene Sanierungsplanung der Hauptstraße sowie der 

Versorgungsleitungen unterhalb der Straßendecke im nördlichen Teil wiederaufzunehmen. Wir 

hoffen sehr, dass ein Lerneffekt aus den letzten Bauabschnitten eintritt und vor allem auf die Zeit 

und Qualität der Ausführung ein großes Augenmerk gelegt wird. 

 

Thema SV Erweiterung: 

Es sind wieder viele Baustellen in unserem Ort in Planung und Ausführung, gerade deshalb würden 

wir als CDU das Thema rund um die Erweiterung des SV Sandhausens gerne weiterverfolgen und 

auch zu einem Abschluss bringen. Wir haben mittlerweile eine Vielzahl an Varianten zur Auswahl, 

deren Ergebnis immer den Verbrauch von Wald oder Ackerfläche oder auch beidem vorsieht. Das 

Thema wird uns dieses Jahr nochmal beschäftigen und dann muss es aber auch mal wieder gut sein. 

Zudem steht das Bauamt um Herrn Ortsbaumeister Wiegand in diesem Jahr wieder sehr im Fokus, 

sodass wir nicht unnötig Arbeitszeit vergeuden möchten.  

 

Wie Eingangs bereits angesprochen, weht in unserem Rathaus nun ein frischer Wind, der durch den 

neu gewählten Bürgermeister Günes verbreitet wird, die Themen mit denen wir uns teilweise noch 

beschäftigen, sind jedoch alte Bekannte.  

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei Bürgermeister Günes bedanken. Es ist Ihr erster Haushalt, den 

Sie als Bürgermeister zu verantworten haben. Der Trend, der die letzten 16 Jahre vom 

Amtsvorgänger Kletti eingeschlagen wurde, wird jedoch weitergeführt. Schaut man sich die 

Entwicklung unserer liquiden Mittel und den Haushalt an, so muss man sagen, weiter so. Wir 

wollen uns jedoch an dieser Stelle nicht nur bei Bürgermeister Günes bedanken, sondern auch ganz 



 

 

besonders bei allen Mitarbeitern in der Gemeindeverwaltung, die diese Erfolgsgeschichte auch über 

die letzten Jahre schon mitgeschrieben haben. Ihnen gilt unsere Anerkennung. 

 

Die CDU-Fraktion stimmt dem vorliegenden Haushalt 2022 in allen Punkten zu. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.  


