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CDU Fraktion Herzebrock Clarholz
CDU Fraktion Haushaltsrede 2022
Es gilt das gesprochene Wort

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
liebe Ratskolleginnen und Ratskollegen,
das vergangene Jahr 2021 war durch Corona geprägt und für alle Bürgerinnen und
Bürger eine Herausforderung, aber auch für die Verwaltung.
Insgesamt können wir aber zumindest finanziell zufrieden auf das vergangene Jahr
zurückblicken, trotz Corona Krise haben wir deutlich höhere Steuereinnahmen
erzielen können als geplant. Hier zahlt sich eine vorsichtige Haushaltsplanung und
der entsprechenden Ansätze wieder aus.
Trotz der Mehreinnahmen sieht die Entwicklung der pro Kopfverschuldung nicht gut
aus, aber gut die Hälfte der aktuellen Verschuldung ist auf Flächenkäufe
zurückzuführen, wodurch natürlich auch Werte geschaffen wurden.
Pro Kopfverschuldung (aktuell und geplant):
Jahr
2020
2021
2022
2023
2024
2025

Verschuldung
20.076.550 €
19.514.065 €
24.794.465 €
35.084.865 €
38.225.265 €
38.515.665 €

Pro-Kopf
1.247,38 €
1.212,43 €
1.540,51 €
2.179,86 €
2.374,98 €
2.393,02 €

Derzeit profitieren wir sehr stark von der Niedrigzinspolitik. Wir zahlen teilweise keine
bzw. sehr niedrige Zinsen.
Natürlich sind die Verbindlichkeiten mit langen Laufzeiten abgeschlossen.
Langfristig müssen wir aber mit Zinssteigerungen rechnen, die wir dann natürlich
auch erwirtschaften müssen.
Rat und Verwaltung haben weitere Investitionen geplant,



nach Fertigstellung des Feuerwehrgerätehauses Quenhorn folgt das
Feuerwehrgerätehaus Clarholz in Verbindung mit der Rettungswache, was ja
durchaus sinnvoll ist.
Dann haben wir natürlich noch das Rathaus auf der Agenda stehen, hier findet
gerade die Standortfindung statt, die CDU hat sich für den vorhandenen
Standort ausgesprochen, es muss geprüft werden ob der Bau aus zwei
Riegeln bestehen kann und somit eventuell in zwei Bauabschnitte geteilt
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werden kann, um die Kosten und den Aufwand für eine Übergangslösung
möglichst niedrig zu halten.





In der weiteren Vergangenheit wurden Anliegergebühren für Straßen im
Außenbereich maßgeblich von der UWG Fraktion gefordert. Wir haben als
CDU initiiert, doch ein Wirtschaftswegekonzept (wurde derzeit gefördert) zu
erstellen. Es wurde von der Bezirksregierung darauf hingewiesen, das dann
alle Maßnahmen die notwendig sind auch gefördert werden können.
Im Jahr 2021 wurde dann das Wirtschaftswegekonzept erstellt, somit können
wir die Maßnahmen mit einer Förderung von 60% planen.
Die CDU hat dazu den Antrag gestellt, den bisherigen Planwert von 350 TEU
(40%) gleich auf den Betrag inklusive der Förderung von 60%, also auf 875
TEU zu setzen. Wir können dann sofort alle Maßnahmen mit dem neuen Wert
planen.

Die Straßen im Außenbereich sind in einem sehr schlechten Zustand, auch hier hat
sich der Verkehr geändert und wir müssen jetzt dringend handeln, wir dürfen nicht in
eine Situation kommen, wie das Land bei den Autobahnbrücken. Wir empfehlen hier
einen strengen strategischen Ansatz in den nächsten 5 Jahren insgesamt 5 Mio.
Euro für Erneuerungen und Sanierungen vorzusehen, um wenigstens einigermaßen
weiterzukommen.


Die Nordumfahrung sollte zügig umgesetzt werden, die personelle
Verstärkung im Bauamt sollte hier sichtbar werden.

Neubaugebiete
In unserer Gemeinde gibt es viele Familien, die gerne hier bauen möchten. Da ist es
unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass der Bebauungsplan für das geplante neue
Baugebiet zügig beschlossen wird. Die Zeitverzögerung bei der Planung liegt nicht
an unserer Fraktion, aber wenn es im Ausschuss immer wieder neue Forderungen,
Anregungen und Anfragen gibt, werden wir im nächsten Jahr immer noch vom
geplanten Baugebiet sprechen. Bis dahin werden die Baukosten wahrscheinlich
noch weiter gestiegen sein, und viele Familien werden sich woanders nach Bauland
umschauen.
Die Verwaltung hat jetzt auch für das Bauamt weitere Stellen freigegeben
bekommen, das sollte natürlich auch hier Wirkung zeigen und wir müssen das auch
regelmäßig bewerten.
Um weitere Baugebiete sowohl für die Wohnbebauung als auch für
Industrieansiedlungen bereitstellen zu können, wurden vorsorglich zwei
landwirtschaftliche Betriebe erworben.




Erwerb von Ausgleichsflächen: Betrieb 1 mit 75 ha in Herzebrock
Erwerb von Ausgleichflächen: Betrieb 2 mit 16 ha in Clarholz
Diese Flächen sollen für geplante Umsiedlungen genutzt werden.
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Glasfaserausbau:
Der Innenbereich und das Industriegebiet sind sehr erfolgreich erschlossen, gerade
in der Pandemie zeigt sich wie notwendig dieser Weg gewesen ist.
Die Erschließung des Außenbereiches lässt noch zu wünschen übrig. Obwohl das
erste Geld, ca. 7 Mio. Euro seit August 2020 abrufbar war und die zweite
Fördersumme vom Land ebenfalls Ende 2020 abrufbar zur Verfügung stand, haben
wir bis heute noch keinen Anschluss mit dieser Förderung realisieren können.
Gerade im Außenbereich ist wegen der absolut schlechten Datenraten ein Internet
Anschluss mit einer für den Unterricht und die Homeoffice Bedarfe notwendigen
Leistung, dringend notwendig.
PS: Aus unserer Haushaltsrede 2020:


Eines der besonders wichtigen Themen ist der Glasfaserausbau des gesamten
Gemeindegebietes, die Ortsteile Herzebrock und Clarholz sowie das
Industriegebiet sind fast komplett erschlossen. Erste Teile des Außenbereiches
sind schon in der Umsetzung beziehungsweise werden derzeit geplant. Für den
Außenbereich sind außerdem Fördermittel beantragt, die Voruntersuchung
wurde bereits abgeschlossen. Eine Fördermittelzusage wird Mitte 2020
erwartet.

Klimaschutzmaßnahmen der Gemeinde
Die Klimakrise rückt immer mehr in den Fokus der Gesellschaft und wird auch in der
Herzebrock-Clarholzer Politik zunehmend fokussiert. Ich denke für alle sprechen zu
können, wenn ich sage, dass alle Ratsfraktionen der Gemeinde für den Klimaschutz
stehen und gemeinsam an geeigneten Maßnahmen arbeiten. Einige davon möchten
wir hier aufzuzählen:





Viele öffentlichen Gebäude sind bereits mit Photovoltaikanlagen ausgestattet.
Die Wärmeversorgung von Hallenbad und Schule erfolgt schon zu einem
großen Teil aus einer Biogas Anlage, auch das Thema wurde von der CDU
maßgeblich getrieben.
Das Klimaschutzkonzept wurde in 2021 erstellt, die Umsetzung erfolgt in den
folgenden Jahren.
o Hier stehen Fördermittel in Höhe von 122.000,00€
Es wurde beschlossen weitere E-Ladesäulen einzurichten.

Doch müssen wir als Politik auf vielen Ebenen verantwortlich handeln. Die CDU steht
für nachhaltige Maßnahmen. Dies nicht nur auf das Klima bezogen, sondern auch
auf unsere Verantwortung, eine Gemeinde zu entwickeln, die sich Maßnahmen zum
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einen leisten kann und zum Anderen keine weiteren Bürden für die folgenden
Generationen aufbaut. Auch so definieren wir Nachhaltigkeit.
PS: Klimathemen CDU Thema aus der Haushaltsrede 2020:
Die Gemeinde Herzebrock Clarholz nimmt das Thema Klimaschutz sehr ernst und als eine
bedeutende kommunalpolitische Aufgabe an.
 Es ist vorgesehen einen Klimaschutzmanager einzustellen.
 Der Ausbau von Photovoltaik auf den gemeindeeigenen Dächern (Schulen; Turnhallen etc.) ist
ebenfalls im Haushalt bereits eingeplant.
 Unseren Energiemix haben wir durch Nutzung der Energie aus einer benachbarten
Biogasanlage deutlich verbessern können. Durch die Versorgung von Schule und Hallenbad
reduzieren wir nicht nur unsere Energiekosten, sondern haben auch den Anteil regenerativer
Energie wesentlich verbessert.
 Trotz aller Bemühungen das Klima zu erhalten, schreiten die neuen Technologien mit großen
Schritten voran, hier ist exemplarisch die Entwicklung der Mobilen Kommunikation angeführt,
die deutlich
macht wie sich die Energieverbräuche entwickeln. Im Jahr 2020 liegen wir bereits bei 4,5
Milliarden Mobilfunknutzern Weltweit, für die Energieversorgung werden etwa 70 Kraftwerke
benötigt. Das wird sich in der Zukunft durch die E Mobilität und das autonome Fahren noch mal
deutlich ändern.

Weiterentwicklung des Schul- und Sportzentrum bzw. Ausbau von
Freizeitangeboten für unsere Kinder und Jugendlichen
Die vergangenen zwei Jahre haben die Schulen und auch die Freizeitangebote in ein
ganz anderes Licht gerückt. Was vorher selbstverständlich und vielleicht auch als
Pflicht angesehen wurde, ist kräftig durchgerüttelt worden.
Es wurde deutlich, dass Schulen nicht nur ein Ort des Lernens, sondern vor allem
auch ein Ort des Miteinanders sind. In unserer Gemeinde haben wir gut ausgestatte
Schulen mit engagiertem Personal, denen an dieser Stelle erst einmal Dank für Ihre
harte Arbeit generell und besonders in den letzten Monaten und Jahren gilt.
o Für die Schulen unserer Gemeinde haben wir beschlossen, 2 zusätzliche
Stellen in der Schulsozialarbeit zu schaffen. Eine Stelle für die
Gesamtschule, eine für die Grundschulen. Wir haben in den vergangenen
Jahren viel Geld für die Schulgebäude in die Hand genommen, das ist für
uns eine wichtige und notwendige Ausgabe, um für unsere Kinder unter
anderem die Folgen der Pandemie abzufedern. Es ist eine Investition in die
Zukunft unserer Kinder.
o Wir haben eine sehr gute Infrastruktur im Bereich Schulen, Sportstätten
und Schwimmbädern und eine funktionierende Vereinskultur. Daher
bewegt sich die Lebens- und Freizeitqualität in Herzebrock-Clarholz auf
einem hohen Niveau.
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o Auch den Vereinen der Gemeinde gilt unser Dank und Anerkennung. Ob
digitale Angebote in Zeiten von Beschränkungen oder gut aufgenommene
neue Programme für den Wiedereinstieg. Die Ehrenamtler in den Sportund Kulturvereinen machen unsere Gemeinde zu dem was sie ist:
lebenswert.
o Im Haushalt 2022 wird wieder deutlich, dass die Gemeinde sich für die
Vereine einsetzt. Und auch wir stehen hinter den Förderungen zur Sportund Kulturförderung.
In den Fokus rücken möchte ich heute die Schwimmbäder in
Herzebrock Clarholz:
o In einer Zeit, in der immer weniger Kinder schwimmen lernen und an
Bewegungsmangel leiden, ist es uns wichtig, die sehr guten Angebote an
Sportstätten und Schwimmbädern in unserer Gemeinde aufrecht zu
erhalten.
o Zuletzt wurde auch der Personalmangel des Schwimmbades in Herzebrock
öffentlich thematisiert. Wir müssen uns gute Ideen und interessante
Anreize einfallen lassen, das Schwimmbad in Herzebrock zu unterstützen,
um so das Personal zu entlasten, das Angebot für die Schwimmer*innen
aber ggfls. Auszubauen.

ISEK Maßnahmen:





Pumptrack, Mini-Soccerfeld etc. 2022 ca. 400 TEU 100% gefördert
Paul Craemerplatz
Rathaus Förderung
Usw.

Wir sollten nur Förderungsmöglichkeiten nutzen, die für die Gemeinde auch
nachhaltig und sinnvoll sind und nicht nur wegen der reinen Förderung investieren.

Versorgung mit Ärzten in Herzebrock Clarholz:


Obwohl die Versorgungslage mit Ärzten in Herzebrock Clarholz schon
grenzwertig ist, wird in 2022 eventuell eine Arztpraxis geschlossen. Wir sind
gut beraten, hier gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, diese Lücke
schnellst möglich zu schließen und die Gemeinde für Ärzte attraktiv zu
gestalten.
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Gebühren und Abgaben in 2022
Im Jahr 2022 bleiben die Gebühren für Wasser und Abwasser stabil, das gleiche gilt
für unsere Grund- und Gewerbesteuerhebesätze.
Hier liegen wir im guten Mittelfeld des Kreises Gütersloh

Abschließend nun noch ein paar Worte des Dankes.
Wir freuen uns auf das neue Jahr mit spannenden Aufgaben, neuen
Herausforderungen und dank der geschaffenen Stelle auch mit mehr Personal zur
Unterstützung und Entlastung der Verwaltung. Wir sind uns sicher, dass wir so viele
Projekte umsetzen können und noch mehr Fördermaßnahmen realisieren können.
Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung bedanke ich mich für die
gute Zusammenarbeit im Jahr 2021.

Wir werden dem Haushalt 2022 zustimmen.
CDU-Fraktion Herzebrock Clarholz
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