
 
 

Stellungnahme Haushalt 2022 der FDP-Fraktion 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Günes, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr 
geehrte Damen und Herren 

 
Vorweg wieder ein Dankeschön an Timo Wangler und die Verwaltung für die wieder 
ausführliche Aufstellung bzw. Zusammenstellung all dessen, was unsere Gemeinde 
so alles leistet. Das heißt was sie leisten muss, aber auch das, was sie freiwillig tut. 
 
Der Kommentar zum Haushalt eines jeden Jahres ist, sag ich mal so – ein Thema 
für sich. Zum einen sind die genauen Zahlen hinlänglich bekannt, sind 
nachzulesen, müssen nicht wiederholt werden, erklären sich beim Durchlesen oft 
von selbst. Meistens – jedenfalls.  
 
Und dafür, dass wir genug Zahlen auf dem Tisch haben, sorgt unser Kämmerer 
Timo Wangler. 286 Seiten – das ist mehr als sportlich. 
 
Wesentlich sind die Gesamtzahlen. So weist der Ergebnishaushalt Einnahmen von 
39,5 Mio € aus, dem Ausgaben von 37,7 Mio € gegenüber stehen, was ein Plus von 
1,7 Mio € wäre. 
Im Gesamthaushalt hätten wir nach den Schätzungen Einzahlungen von 38,8 Mio € 
und dem gegenüber Auszahlungen von 34,8 Mio €, hier auch ein Plus, und zwar 
immerhin von 4 Mio €. Und wir wissen ja – alles, was übrig ist, kommt in den 
Sparstrumpf oder wird für Außerplanmäßiges gebraucht. 
 
Und manchmal zeigen sich die Prognosen etwas verwirrend: so konnte ich lesen, 
dass auf der einen Seite das Steueraufkommen coronabedingt hinter den 
Schätzungen zurückbleibt, andererseits soll man mit steigendem Steueraufkommen 
rechnen können. Wobei unsere Regierung meint, das Anziehen der Konjunktur wird 
wohl doch nicht so, wie gedacht, oder gewünscht, oder erhofft….. Wir werden‘ s 
sehen. 
 
Ja, und wo bleibt das ganze Geld? Außer dem, was immer anliegt und man aber 
nicht direkt sieht, nämlich Zuweisungen, Steuern und dagegen 
Personalaufwendungen, Transferaufwendungen sind da unsere Investitionen, die 
man als Bürger unmittelbar sehen kann. 
Und da möchte ich aufführen: 
 
 - für  dieses Jahr unsere weiterhin großen Projekte Friedrich-Ebert-
Schulzentrum und die Sanierung der Hardtwaldhalle. Das Schulzentrum ist, wie ich 
gehört habe, gut im Zeitplan, die Hardtwaldhalle noch etwas im Hintertreffen, aber 
seien Sie versichert, sie wird gut werden, und zwar nicht nur im Innenbereich, 
sondern auch in der Außengestaltung. 
 
- und, wo wir gut aufgestellt sind, ist unsere Kinderbetreuung. Was wir uns auch 
eine Menge kosten lassen. Unser letztes Projekt, das „Abenteuerland“ist sehr 



schön geworden, mit Platz auch für die Kleinkinderbetreuung. Aber unsere 
Kindergärten  müssen auch mit Personal bestückt werden. Das heißt, in unserer 
Verwaltung ist man immer auf der Suche nach geeignetem Personal. Und das ist 
der nächste große Brocken in unserem Haushalt. Mehr Personal kostet mehr Geld. 
Auch wurde von der Verwaltung und dem Gemeinderat beschlossen, für die 
coronabedingten Schließungen keine Gebühren zu erheben, was zusätzliche 
Ausgaben bedeutete. 
Dazu kommen noch  Ausgaben für die Angebote in der Schülerbetreuung, die die 
Gemeinde auf freiwilliger Basis anbietet und das auch gerne tut. Und trotzdem ist 
es für manche Eltern noch nicht genug. Aber seien Sie versichert, wir arbeiten 
daran und werden hier auch weiterhin gut investieren. 
 
 
- wir geben Geld aus, um von A nach B zu kommen, dazu gehört der ÖPNV, 
Unterhaltung von S-Bahnhof und natürlich die Gemeindestraßen, denn in 
Sandhausen wird immer irgendwo gebuddelt und geteert, das sind unsere üblichen 
Pflichtaufgaben. Was aber in Bezug auf die Kosten dafür ganz deutlich ist: wir 
müssen für dieselben Arbeiten jedes Jahr tiefer in die Taschen greifen. 
Auch zum Thema „Gestalten“ bzw. „Aufhübschen“ gehören unsere Spielplätze, die 
im kommenden Jahr auf unserer Agenda stehen und für die Geld im Haushalt 
eingeplant ist. 
 
- was mehr Gewicht im Haushalt haben wird, ist Klima und Umwelt. Hier bewegt 
uns sehr die Zukunft unseres Waldes, laut unserem Bürgermeister „ein brisantes 
Thema“.Hier werden wir die nächsten Jahre vermehrt investieren. Schon seit 
einigen Jahren ist nicht mehr die Frage wesentlich, was uns der Wald, wirtschaftlich 
gesehen, einbringt, sondern, was wir investieren müssen, um ihn zu erhalten und 
klimabedingte Schäden zumindest teilweise wieder aufzufangen. 
Wir werden für das und noch einiges mehr einen Klimamanager haben, auf dessen 
Arbeit wir schon gespannt sind. Das mag im Gesamtpaket immer noch ein geringer 
Anteil sein, aber es hat ein Umdenken stattgefunden, das sich auch in zukünftigen 
Haushaltsplänen niederschlagen wird. 
 
 - was mir persönlich zu kurz kommt, ist das Thema Bauen und Wohnen. Da 
ist mir noch nicht ganz klar, inwieweit man da eine Gemeinde überhaupt fordern 
kann. 
 
Jede Fraktion im Gemeinderat darf Wünsche und Anregungen äußern, was sie 
gern für Sandhausen hätte und was dann gegebenenfalls im Haushaltsplan 
berücksichtigt wird.  
Die Wünsche der FDP-Fraktion halten sich in Grenzen. Wir kennen unsere 
Finanzen und manchmal sind es eher Kleinigkeiten, die man im laufenden Jahr 
vielleicht doch noch unterbringt. 
 
 - Konkret haben wir vorgeschlagen, in Sandhausen verteilt auf günstig 
gelegene Orte  weitere E-Tankstellen anzubieten. 
 



 - Des weiteren möchte man prüfen, wo man eine Örtlichkeit für Kleinkunst, 
Musik, Treffpunkt für Junge und Junggebliebene einrichten könnte, denn das fehlt 
uns hier in Sandhausen. Gerade solch eine Einrichtung würde unsere viel gelobte 
„Wohlfühlgemeinde“ auszeichnen. 
 
- Das Thema „Ortskernverschönerung“ ist für uns nach wie vor aktuell und 
erstrebenswert. Und es ist eine Überlegung wert, ob wir z.B. das Projekt 
„Dorfschänke“ nicht selbst in die Hand nehmen und realisieren, statt es einem 
Investor zu verkaufen und ihn dann verfahren zu lassen, wie er gedenkt. Das 
Gelände bliebe somit nach wie vor in unserem Eigentum, und unser Geld wäre hier 
mit Sicherheit besser investiert als in einem neuen Stadion. Überhaupt könnten wir 
für die vielen Millionen, die als Investition für ein neues Stadion gefordert würden, in 
Sandhausen vieles bewegen – nicht nur in Bezug auf die Dorfschänke! 
Dies als Appell an die Verwaltung und an das Gemeinderatskollegium. 
 
 - Und was auch schon unsere Frage war: wie sieht es,gerade nach den 
verheerenden Ereignissen im Ahrtal im letzten Sommer, mit unserem Leimbach 
aus? In Puncto Hochwasserschutz? Hier werden wir gern dranbleiben. 
 
Ja, liebe Zuhörer, liebe Sandhäuser Bürger, all das, was ich hier aufgeführt habe 
und noch einiges mehr verschlingt viel Geld.Die Gewerbesteuer und der 
Einkommenssteueranteil wird geringer ausfallen, Erlöse aus Grundstücksverkäufen 
sind endlich. Aber die Anforderungen an eine Gemeinde sind manchmal unendlich. 
Unser aller Wünsche und Ideen sind aber durchaus nicht abgehoben. Und vielleicht 
werden wir für das eine oder andere Projekt, das aus unseren Köpfen kommt, auch 
mal über Geldaufnahme sprechen müssen. 
 
Klar, es heißt immer, man soll der nächsten Generation keine Schulden 
hinterlassen, wollen wir auch nicht, aber wir möchten auch kein unattraktives 
Sandhausen hinterlassen, ohne große Aufenthaltsqualität. Was übrigens von 
einigen Neubürgern kritisch angemerkt und zur Verbesserung vorgeschlagen 
wurde. Vielleicht haben wir alten Sandhäuser uns einfach an das „so, wie es 
ist“ gewöhnt, auch eine Art betriebsblind. 
 
Wir könnten nicht nur von „Soll“ zu „Muss“ hecheln und immer nur auf das 
reagieren, was uns vorgeschrieben wird, was von uns erwartet wird, wir könnten 
selbst agieren und eigene Vorstellungen und Gedanken umsetzen. (Ich vermeide 
hier das Wort „Visionen“, es könnte missverstanden werden.) 
Lasst uns in Zukunft darüber reden! 
 
Und so möchte ich am Schluss wieder zum Anfang kommen, zu unserem 
Kämmerer Timo Wangler, der, wie es aussieht, aber auch keine Zahl vergessen 
hat, Und, was man irgendwie nie sieht oder einfach übersieht ist die Arbeit im 
Rathaus. Wir werden nicht nur verwaltet, von hier aus wird gesteuert und 
organisiert: ob Mitarbeiter im Haus, Feuerwehr, Schulen, Bauhof, für die 
Sandhäuser Bürger da sein….. 
 
                         Dafür ein herzliches Dankeschön! 



 
 
 
Zum Wirtschaftsplan „Wasserversorgung“. 
 
In 2022 rechnet man mit einem wenig höheren Erfolgsplan als im letzten Jahr, aber 
mit einem etwas geringerem Gewinn – aber immerhin noch 118.500 €. 
 
Aufgrund der guten wirtschaftlichen Lage des Eigenbetriebs 
„Wasserversorgung“ sollen Gewinne entweder zur Finanzierung von Investitionen, 
zur Tilgung von Darlehen oder zur Stärkung des Eigenkapitals verwendet werden. 
 
Eine Anpassung der Wassergebühren ist 2022 nicht notwendig. 
 
Und natürlich auch hier ein Dankeschön an Timo Wangler für die Aufstellung. 
 
 
Die FDP-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2022 sowie dem Wirtschaftsplan 
„Wasserversorgung“ zu. 
 
 
Für die FDP-Fraktion 
Heidi Seeger 


