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Rede zum Haushalt 2020  
in der Ratssitzung am 11. Dezember 2019 

 

Sehr geehrte Anwesende!  
 

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.  
 

Das ausführliche Zahlenwerk für den Haushalt 2020 wurde bereits von Herrn 
Zimmermann vorgestellt, sodass ich darauf nicht mehr im Detail eingehen möchte. 
 

In meiner Stellungnahme möchte ich daher nur kurz die für BIO besonders wichtigen 
Punkte im Haushaltsplan 2020 hervorheben, lobend wie auch konstruktiv kritisch. Das 
heißt, wir stimmen im Großen und Ganzen dem vorgelegten Haushaltsentwurf für 2020 
zu. 
 
Allerdings appelliert BIO an die Verantwortlichen die bereits für 2015 bis 2019 geplanten 
Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen zu priorisieren und mit deren zügigen Um-
setzung zeitnah in 2020 zu beginnen:  
 

 Dies sind im Besonderen für die Grundschule die Brandschutzsanierung, die 
Blechüberdachung über Hof/Foyer und die Fassadensanierung am Altbau der Grundschule  

 Sowie die geplanten gebäudeerhaltenden Maßnahmen für das Jugend- und Remigiushaus 
und der Sommerfesthalle sowie des kath. Kindergartens Casa Vincentina.  

BIO begrüßt es sehr, dass im Haushalt 2020 Gelder für folgende ganz neue 
Infrastruktur-Maßnahmen bei der Kinderbetreuung eingestellt sind:  
 
 Zum einen für die Einrichtung eines dritten Gruppenraumes in der Kita Abenteuerland  

 Sowie für die Verlegung des von der Kita Arche Noah betreuten Hortes aus der Grund-
schule in die ehemalige Kirchendienerwohnung im protestantischen Gemeindezentrum. 

BIO ist sehr erfreut, dass die geplanten Investitionen in die Grundschule zur Weiterent-
wicklung als „Digitale Grundschule“ weiterhin möglich sind und dass die Remigius-
Bücherei sowie die ortsansässigen Vereine auch weiterhin finanzielle Unterstützungen 
erhalten können. 
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Insbesondere freuen wir uns, dass die Umsetzung der beiden BIO-Anträge bzgl. der 
Einrichtung von Mitfahrbänken und der Verbesserung des örtlichen Versorgungsnetzes 
mit Laiendefibrillatoren nun zügig vorangeht und im ersten Quartal  2020 abge-
schlossen sein wird. 
 

Weiterhin sehr kritisch sieht BIO die mehrheitlich gegen die Stimmen von SPD und BIO 
gefasste Empfehlung des Hauptausschusses vom 6. November 2019 Herrn OBM Bernd 
Zimmermann mit der Aufnahme von Kaufverhandlungen über den Ankauf der ehe-
maligen Gaststätte „Zur Sonne“ zu beauftragen. 
Für BIO ist es logisch zwingend vor der Aufnahme von Kaufverhandlungen erstmal 
abzuklären, ob es überhaupt einen sinnvollen gemeindlichen Verwendungszweck dieser 
sehr sanierungsbedürftigen und unter Denkmalschutz stehenden Misch-Immobilie aus 
Gaststätte und Wohnhaus gibt, und wenn ja, wie umfangreich die behördlichen Auflagen 
und wie hoch die Kosten für den Umbau zur angestrebten Nutzung sind – insbesondere 
auch hinsichtlich des Nachweises von ausreichenden Stellplätzen. 
 

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 haben wir zwei Anträge eingebracht: „Antrag 
auf Einrichtung eines barrierefreien Bürgerbusses“ und „Antrag auf Erstellung 
eines modernen zukünftsfähigen und barrierefreien Friedhofkonzeptes“, die nun 
zur weiteren Beratung in den verantwortlichen Fachgremien anstehen.   
Bzgl. unseren dritten „Antrages auf Erstellung eines bienenfreundlichen und 
pflegeleichten Bepflanzungskonzeptes für alle öffentlichen Anlagen“ wurde 
mitgeteilt, dass deren Erstellung bereits im Rahmen der Vorbereitung zur 1000-Jahrfeier 
erstellt worden ist. Leider sind hierzu aber keine Unterlagen mit Konzeptbeschreibung 
und Kostenauf-stellung auffindbar, so dass dieser Antrag ebenso im verantwortlichen 
Fachausschuss zu beraten ist. 

 

Uns freut es zudem sehr, dass auch unser Antrag auf kostenfreien Eintritt für das im 
Jubiläumsjahr 2020 geplante Hauptkonzert mit der Showband „Barbed Wire“ 
einstimmig im Hauptausschuss (6.11.2019, mündlich gestellt) zugestimmt wurde.  
 

BIO findet es sehr befremdlich, dass in dem Jubiläumsbuch „1000 Jahre Otterstadt – 
Heimat Otterstadt ganz nah“ unter dem Punkt „Unterstützt haben dieses Buch“ kein 
einziges Wort des Dankes an die Ortsgemeinde Otterstadt gerichtet ist, die mit 
23.000 € den Druck von 1000 Exemplaren finanziert hat.  
Zudem hätten wir uns sehr gewünscht, dass angesichts der Wichtigkeit des Ehren-
amtes, die auch in mehreren Vorworten sehr betont wird, die Mitbürger, die in 
Anerkennung ihres ehrenamtlichen Engagement auf Orts-/Kreis-/Landesebene 
ausgezeichnet worden sind, in dieser Ortschronik auch Erwähnung gefunden hätten.   
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 
 
 
 
Alle vorgenannten Anträge sind in vollem Umfang auf unserer Homepage 
www.bio-otterstadt.de nachzulesen. 
 


