
Haushaltsrede 2023 
am 30. Januar 2023 

(es gilt das gesprochene Wort) 
  

 
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

lassen Sie mich mit einem Sinnspruch beginnen, dessen Urheber ich leider nicht in 

Erfahrung bringen konnte, aber dieser gilt meiner Meinung nach in allen Lebenslagen 

und so auch für unseren Haushalt. Er lautet: 

„Geld allein macht nicht glücklich, aber mit Geld kann man sein 

Glück besser gestalten!“ 

Mit einem Volumen von insgesamt 55,3 Mio € und damit rund 3,3 Mio € mehr als im 

vergangenen Jahr, steckt viel Geld in unserem Haushalt, den wir heute beschließen. 

Auf alle weiteren Zahlen werde ich jetzt verzichten, denn sie wurden ja bereits 

ausgiebig erläutert und dargestellt. 

So werden wir heuer die bereits laufende Sanierung der Schule an der Heubischer 

Straße abschließen können und den geplanten Ausbau der Georg-Langbein-Straße 

in Angriff nehmen. 

Dazu gibt es natürlich noch einige weitere Baustellen und Planungen, aber die 

komplette Reihe der vorgesehenen Projekte zu benennen würde jetzt den Rahmen 

sprengen. Zwei jedoch möchte ich dennoch besonders herausgreifen, da sie schon 

einige Jahre vor uns hergeschoben werden, nämlich die Parkpalette in der 

Ernststraße und – zumindest was die Planung betrifft - ein neues 

Feuerwehrgerätehaus in Wildenheid; beides steht für 2023 ebenso auf dem 

Programm. 

Weiterhin ist auch daran gedacht, unsere Baugebiete zu ergänzen; und so soll heuer 

auch endlich die Vermarktung der „Kemmater Wiese“ in Wildenheid in Angriff 

genommen werden, denn fertig ist das Baugebiet ja schon länger. 

Mit diesem Verkauf fließt auch wieder Geld in unsere Kasse, denn die gesamte 

Maßnahme wie Grundstückskauf und Erschließung musste ja vorgestreckt werden. 

Womit wir wieder beim Geld wären. Wir wissen heute natürlich noch nicht, was uns 

und unseren Gewerbe- und Grundsteurer-Zahlern die Zukunft mit der 



Grundsteuerreform bringen wird. Dennoch ist es für alle ein wichtiges Zeichen, dass 

wir weder bei der Gewerbe- noch bei der Grundsteuer unsere Hebesätze erhöhen 

müssen. 

Dafür sagen wir dem Kämmerer DANKE für die umsichtige Planung. Wir sagen auch 

DANKE für die ausführliche Erläuterung des Haushalts - auch in unserer Fraktion. 

Danke sagen wir auch unseren Firmen mit all ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern. Wir sind diesen Unternehmen und den Verantwortlichen dankbar für ihr 

Bekenntnis zum Standort Neustadt. 

Wir bedanken uns an dieser Stelle auch ganz herzlich bei allen unseren 

Mitbürgerinnen und Mitbürgern, vor allem im Ehrenamt, für die es wegen Corona 

keine einfachen Jahre waren und sie sich dennoch für unsere Stadt eingesetzt 

haben. 

In diesem Sinne lasst uns hoffnungsvoll und unbeschwert nach vorne blicken! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, 

 

die CSU-Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2023 zu. 

 

 

Gerhard Korn 
Fraktionsvorsitzender 


