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Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Karola Voss,
sehr geehrter Herr Kämmerer Hans-Georg Althoff,
meine Damen und Herren des Ahauser Rates und
der Verwaltung,Vertreter der Presse,
liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,
liebe Ahauser Bürgerinnen und Bürger,

 Angesichts der aktuelle Ereignisse in der Welt fällt es mir schwer 
über unseren Haushaltsentwurf für das Jahr 2022 zu debattieren.

Hatten wir alle wohl gedacht, daß wir nach der Flüchtlingskrise 
und der nun schon über 2 Jahre andauernden CORONA- 
Pandemie nun so langsam wieder zur Normalität zurückkehren
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könnten, ist etwas geschehen von dem ich gedacht habe, daß ich, 
und auch wohl meine Generation, dies nicht mehr erleben 
müssten.

Ein Krieg in unserer unmittelbarer Nähe! Die Flüchtlinge, die 
unter großer Angst und Verzweiflung täglich unsere Stadt 
erreichen, führen uns das immer wieder gnadenlos vor Augen. 

Angesichts dieser Tatsache ist ein Haushaltsentwurf in dieser Zeit 
wohl nicht mehr als der Versuch etwas Unplanbares zu planen.
Sämtliche Planungen können morgen oder übermorgen schon 
wieder Makulatur sein!

Die Zahl der Flüchtlinge, die Preisentwicklung auf dem 
Energiemarkt, die Versorgung mit dem Notwendigsten – alles 
scheint zur Zeit in Frage gestellt zu werden!

Zum Glück sind wir in Ahaus seit Jahren aufgrund von 
steigenden Gewerbesteuereinnahmen gut aufgestellt. Die breit 
gefächerte Struktur unserer Unternehmen sichert diese 
Einnahmen ab.

Auch für das Jahr 2019 wird ein gutes positives Ergebnis 
erwartet.

Was uns von der WLA jedoch Sorge bereitet, ist die stetig 
steigende Anzahl von Mitarbeitern im Rathaus mit dem dazu 
gehörigen Raumbedarf, wobei die Liste der abzuarbeitenden 
Projekte, wie z.B.

-  Erneuerung der Wallstraße
-  Erneuerung der Königstraße
-  ein städtisches Mobilitätskonzept
-  Ausbau der Digitalisierung
-  Erneuerung Dorfplatz Alstätte
-  Schaffung von bezahlbarem Wohnraum
-  Erneuerung des Bauhofs sowie der Feuerwache
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-  Entwicklung eines Klimaschutzkonzeptes
-  Neubau der Mensa am AHG
-  Ausbau der Anne-Frank-Realschule
-  Sanierung der städtischen Sporthallen  usw.

permanent größer wird und wir so wirklich keinen Fortschritt 
erkennen können!                          

Wir hätten es zudem gerne gesehen, daß gerade auch aufgrund 
der guten Haushaltszahlen, die Kollegen der Mehrheitsfraktion 
unseren Wunsch auf Verzicht der Anhebung der fiktiven 
Hebesätze für die Gewerbe- und Grundsteuer mitgetragen hätten!

Das wäre ein starkes Signal für die Unternehmen und die Ahauser
Bürger gewesen. Die Gemeinde Heek hat dies z.B. sehr wohl 
erkannt!

Anerkennenswert finden wir die permanenten Bemühungen von 
Thomas Hamwöhner, Ahaus zu einer wirklichen Fahrradstadt zu 
machen. Erste kleine Erfolge zeichnen sich ja auch schon ab. Wir 
hoffen, daß sein Elan in dieser Angelegenheit weiter so 
motivierend bleibt!
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           Meine sehr geehrten Damen und Herren,

Vielen Dank an die Mitarbeiter besonders der Kämmerei und der 
Verwaltung für die Erstellung dieses umfassenden Zahlenwerkes!

Wir, die WLA im Rat der Stadt Ahaus, stimmen dem 
Haushaltsentwurf 2022 aus den genannten Gründen daher zu!

Ich danke Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, für 
Ihre Aufmerksamkeit.  

                            
                                                
Vielen Dank !!!                                             


