
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, lieber Stefan, geschätzte Kolleginnen und Kollegen,  

  

im Namen der Fraktion der Freien Wähler möchte ich mich als erstes bei allen bedanken, die 

in diesen schwierigen Zeiten mit großem Engagement an diesem Haushalt mitgearbeitet 

haben. Besonderen Dank geht dabei an unseren Kämmerer Herrn Friedinger und seinem 

Team. Lieber Benji, Du hast ein wachsames Auge auf unsere Gemeindefinanzen und das ist 

sehr beruhigend.  

  

Mein Dank gilt auch den Kolleginnen und Kollegen des Finanzausschusses für die sachliche, 

zielorientierte Diskussion und Dir lieber Stefan für das offenen Ohr für alle Vorschläge und 

Belange.  

  

Mit dem diesjährigen Haushalt bewegen wir uns auf einem hohen finanziellem Niveau. Das 

Haushaltsvolumen schließt im Verwaltungshaushalt mit fast 9 Mio und im 

Vermögenshaushalt mit über 10 Mio ab.  

Wir werden in diesem Jahr noch  von einem Einbruch des Steueraufkommens verschont 

bleiben. Doch die verpflichtenden Investitionsmassnahmen werden eine  

Rücklagenentnahme von 1,84 Mio erfordern. Auch eine Kreditaufnahme von 3,5 Mio wird 

nötig sein.  

Erfreulich ist, dass wir die Hebesätze für Gewerbesteuer und Grundsteuer A und B seit 2016 

nicht erhöht haben. In diesen schwierigen Zeiten soll der Bürger nicht zusätzlich belastet 

werden.  

  

Die größte Investition in diesem Haushalt werden Planungs-und Baukosten des neuen 

Kinderhauses einnehmen. Mit diesem Projekt investieren wir in die Zukunft unserer Kinder 

und damit unserer Kommune. Einer Überteuerung des Projektes werden wir mit allem 

Engagement entgegentreten. Der Standort und die Kubatur sind alternativlos und wir sollten 

so schnell wie möglich den Baubeginn verfolgen. Denn auch eine Containerlösung kostet uns 

jedes Jahr ca. 90.000 €. Der Vorschlag aus dem Gremium,  eine Kindergartengruppe zeitnah 

in einen Reservecontainer umzusiedeln und damit für eine weitere, dringend benötigte 

Krippengruppe Platz zu machen, wurde von der Kämmerei schon im Haushalt berücksichtigt.  

  

Der Umbau des Rathauses wird in diesem Jahr bis auf einen kleinen Rest fertig gestellt 

werden. Die eingestellten Kosten beinhalten auch eine Angleichung des alten Rathauses und 

eine optische Angleichung der „Alten Schule“.   

  

Die Teilasphaltierung des Bauhofes und die Photovoltaikanlage auf dem Dach der Lagerhalle 

des Bauhofes sind wichtige  Investitionen in Zukunft und  Umwelt.  

  

Für die Grundschule sind auch in diesem Haushalt Mittel zur allgemeinen Ausstattung und 

vor allem für die digitale Aufrüstung eingestellt. Dies wird  durch den Digital-Pakt mit einer 

angemessenen Förderung belohnt. In  der Corona-Pandemie zeigt sich, dass wir bei diesem 

Thema nicht nachlassen dürfen und uns immer auf der Höhe der Zeit befinden sollten.  

  



Bei den kleineren Maßnahmen freut mich besonders, dass für die Jugendarbeit ein 

angemessener Betrag eingestellt wurde. Ein Beirat wird mit den Jugendlichen zusammen ein 

Konzept erarbeiten und weiterführen.   

  

Meiner persönlichen Bitte um eine Renovierung der Küche des Allinger Bürgerhauses wurde 

ebenfalls stattgegeben.   

  

Die freiwilligen Leistungen der Gemeinde Alling können auch in diesem Jahr wie gewohnt 

fortgeführt werden. Mit der Übernahme der Mieten des Vereinsheim Am Hartholz und des 

Seniorenzentrums werden für unser Zusammenleben wichtige Stellen unterstützt. An dieser 

Stelle möchte ich mich bei all den  Ehrenamtlichen Helfern und Vereinsmitgliedern aufs 

herzlichste bedanken. Ohne ihre Arbeit würde unsere Gemeinde nur halb so lebens-und 

liebenswert sein. Gerade in diesen schwierigen Zeiten kommt es auf jedes Mit- und 

Füreinander an.  

  

Dem Stellenplan der Verwaltung stimmen wir im vollen Umfang zu. Es freut uns besonders, 

dass wir wieder einen Ausbildungsplatz anbieten und besetzten konnten. Vielen Dank allen 

Mitarbeitern der Gemeinde. Mit Ihrer Freundlichkeit und Kompetenz sind sie immer für uns 

und die Bürger da.  

  

Auch dem Haushalt der Wasserversorgung stimmen wir zu und bedanken uns beim 

AmperVerband für die gute Zusammenarbeit.  

  

Ich wünsche mir für die Zukunft eine weiter so gute und konstruktive und vor allem 

parteiübergreifende Zusammenarbeit für dieses Gremium!   

  

Vielen Dank und bleibt gesund!  

  

  

  

  

  


