(es gilt das gesprochene Wort)
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Voß,
sehr geehrter Herr Beigeordneter Althoff,
sehr geehrte Kolleg*innen des Rates,
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,
sehr geehrte Vertreter*innen der Presse,
sehr geehrte Ahauser Bürger*innen,

es wird ein Jahr der Umsetzung und des Abschlusses; alles extrem wichtige und
für in die Zukunft geplante Projekte. Wir stimmen heute über einen
Haushaltsplan mit geplanten Investitionen in Höhe von über 25 Millionen Euro
ab. Das ist eine Menge Geld. Aber gibt es eine wirkliche Alternative, um die
Zukunft der Stadt weiterhin stark aufzustellen? Dabei müssen manchmal auch
Schritte gegangen werden, die auf den ersten Blick vielleicht nicht so beliebt zu
sein scheinen. Nachhaltiges Wirtschaften mit den zur Verfügung stehenden
Mitteln steht dabei für uns natürlich auch weiterhin im Fokus.

Das Investitionsprogramm findet im Wesentlichen unsere Zustimmung. Es
beinhaltet richtige und wichtige Zukunftsinvestitionen in unseren Schulen, in
Bauvorhaben, in Digitalisierung, und nicht zuletzt dem Klimaschutz, der in
verschiedensten Bereichen immer mit auf der Agenda steht.

Wir sind bei der letzten Kommunalwahl mit dem Slogan „Zukunft für Ahaus
denken“ angetreten. Wir stehen für Zukunft, Fortschritt und ökologische und
ökonomische Nachhaltigkeit. In vielen Fällen geht das nur gemeinsam mit allen
Ahauser*innen. Dabei möchten wir für Bürger*innen sinnvolle Anreize
schaffen, anstatt Verbote auszusprechen.

Was bewegt uns in diesem Jahr besonders? Natürlich war und bleibt Corona
allgegenwärtig. Das unvorstellbare, ein Krieg mitten in Europa, macht
fassungslos. Wir sollten immer nach vorne schauen, doch wie soll es
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funktionieren, ohne zu wissen: Was wird noch passieren, und wohin führt
dieser Krieg? Wenn eines in dieser Zeit planbar ist, dann, dass nichts sicher
planbar ist. Wird es im Laufe des Jahres unvorhersehbare große Änderungen
geben, dürfen wir deshalb nicht davor zurückschrecken, auch abgeschlossene
Planungen neu zu überdenken.

Wir von der FDP haben und werden auch in Zukunft neue Ideen in Ahaus
mittragen, weil wir fest davon überzeugt sind, so auch Ahaus als Wohn- und
Wirtschaftsstandort attraktiv zu halten.

Es werden ganz sicher große Herausforderungen auf uns zukommen und dafür
wünsche ich uns allen, den Bürger*innen der Stadt Ahaus, Mut, Kraft und
Zusammenhalt für die Zukunft.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
Jahr für Jahr nehmen sich die Fraktionen vor, die Haushaltsreden kurz zu
fassen. Deshalb möchte ich es nun hierbei belassen.
Unser Dank geht an den Verwaltungsvorstand und allen Mitarbeiter*innen der
Kämmerei und der Verwaltung für die Erstellung des Haushaltes 2022. Diesem
werden wir zustimmen.

Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
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