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Rede zum Haushalt 2019  

in der Ratssitzung am 12. Dezember 2018 
 

Sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltungen Otterstadt und Waldsee! 
Verehrte Ratskolleginnen und -kollegen! 
Sehr geehrte Pressevertreter und Bürger von Otterstadt! 
 

Im Namen der BIO-Fraktion möchte ich mich zuerst einmal ganz herzlich bei den 
Verwaltungen Otterstadt und Waldsee für ihre unterstützende Arbeit im vergangenen 
Jahr bedanken.  
Insbesondere möchte ich die Anwesenheit von Frau Wolf und Herrn Rennholz nutzen, 
um mich persönlich bei ihnen für Ihre Unterstützung insbesondere bei der Rechnungs-
prüfung 2017 und bei der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 zu bedanken.  
 

Das ausführliche Zahlenwerk für den Haushalt 2019 wurde bereits von Herrn 
Zimmermann vorgestellt, sodass ich darauf nicht mehr im Detail eingehen möchte. 
 

In meiner Stellungnahme möchte ich nur kurz die für BIO besonders wichtigen Punkte 
hervorheben:  
 

- BIO stimmt dem vorgelegten Haushaltsentwurf für 2019 zu. 
 

- BIO unterstützt insbesondere alle für 2019 vorgesehenen Unterhaltungs- und 
Sanierungsmaßnahmen, ausdrücklich   
 

o die Sanierung der Außenfassade des Remigiushauses,  
o die Sanierung der Sanitäranlagen im Remigiushaus und in der Kita Arche 

Noah, 
o die Maßnahmen zur Verbesserung des Brandschutzes in der Grundschule 
o sowie die Zuwendungen für die Sanierung des kath. Kindergartens Casa 

Vincentina sowie der Verbesserung des Brandschutzes. 
 

- Ebenso unterstützt BIO die Investitionen in die Grundschule zur Weiterent-
wicklung als „Digitale Grundschule“. 
 

- Auch sind wir wieder froh, dass weiterhin die Remigius-Bücherei und die ortsan-
sässigen Vereine finanzielle Unterstützungen erhalten können. 
 

- Wir freuen uns auf die Umgestaltung des Königsplatzes mit neuen Masten und 
Lampen mit LED-Leuchtmitteln, über deren Auftragsvergabe wir heute Abend 
noch entscheiden werden. 
 

Bürger Initiative Otterstadt e.V., Reiherstraße 25, 67166 Otterstadt 

 

 

Bürger Initiative Otterstadt e.V. 
 
Fraktionssprecherin 
Birgid Daum 
Reiherstraße 25 
67166 Otterstadt 
Telefon: +49 6232 44145 
E-Mail: birgid.daum@bio-otterstadt.de 
Internet: www.bio-otterstadt.de 
 
 
 

Datum: 13.12.2018  



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
 

Im Rahmen der vorbereitenden Haushaltssitzung zum Haushaltsplan 2019 am  
7. November 2018 hat BIO mehrere haushaltsrelevante Anträge eingebracht.  
 

Hierzu möchte ich positiv anmerken, dass BIO im Rahmen der geplanten Einrichtung 
eines Glockenspieles auf dem Erich-Flory-Platz durch den VHNO ergänzend angeregt 
hat, im Rahmen dieser Neugestaltung diesen auch mit einem attraktiven Spielangebot 
für Kinder aufzuwerten.  
Unterstützend hat BIO hierzu einen Antrag „zum Kauf eines Outdoor-Klangspieles 
als interaktives Spielgerät“ gestellt.  
Als Alternative zum Kauf möchte BIO die Option prüfen „ein Kinder-Klangspiel in den 
geplanten Glockenturm des VHNO zu integrieren“.   
Hier möchte ich nochmals daran erinnern, dass der VHNO der Ortsgemeinde ja 
erfreulicherweise ein Mitspracherecht bei der Gestaltung des Glockenturmes zugesagt 
hat. 
 

Es freut uns, dass der BIO-Antrag zum „Beginn der Aufrüstung der vorhandenen 
Spielplätze zu barrierefreien Mehrgenerationenspielplätzen“ bei der nächsten BVO 
Sitzung besprochen wird, wie die Beigeordnete Frau Birgit Reichert uns mitgeteilt hat. 
Gerade auch im Hinblick auf das Ortsentwicklungskonzept, das ja eine Aufwertung der 
Spielplätze in diesem Sinne empfiehlt, ist nun zu hoffen, dass mit der Aufrüstung in 2019 
begonnen wird. (Unterstützend hat BIO hierzu ein Angebot eingeholt.) 
 

Der BIO-Antrag „Öffentliche Zugänglichkeit der Laiendefis/Kauf eines 4ten 
Laiendefis“ soll erfreulicherweise ebenfalls in der nächsten BVO-Sitzung behandelt 
werden. (Auch hierzu hat BIO bereits ein Angebot eingeholt.) 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 

Nachtrag:  
Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 hat BIO auch den  folgenden haushalts-
relevanten Antrag gestellt: „Planung der Machbarkeit eines barrierefreien Umbaues 
des Rathauses“.   
Hierzu hat Ortsbürgermeister Bernd Zimmermann erfreulicherweise bereits in seiner 
Haushaltsrede bestätigt, dass nach Rücksprache mit allen Fraktionen/Ratsmitgliedern 
beschlossen wurde,  die hierfür geschätzten Planungskosten in Höhe von 5000 € erst im 
Haushalt 2021 einzustellen: aufgrund einer unerwarteten Reparaturmaßnahme beim 
Blitzschutz am Remigiushaus sowie anderer bereits für die nächsten Jahre geplanten 
Maßnahmen mit hohem Investitionsvolumen soll die Planung von Optionen zum 
barrierefreien Umbau des Rathauses erst in 2021 erfolgen, zeitnah zu einem 
eventuellen frühestmöglichen Beginn der Umsetzung in 2022/2023.  
Als Sofortmaßnahme zum barrierefreien Zugang zu den Bürgerbüros im Erdgeschoss 
soll vom Bauhof eine Rollstuhlrampe am Hintereingang des Rathauses angebracht 
werden. Falls Rollstuhlfahrer Interesse an einem Besuch von öffentlichen Ausschuss-
/Ratssitzungen anmelden, sollen diese Sitzungen im Remigiushaus stattfinden.   
 

Alle vorgenannten Anträge sind in vollem Umfang auf unserer Homepage  
www.bio-otterstadt.de nachzulesen. 


