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Meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 

heute möchten wir Ihnen den frisch gedruckten Haushaltsplanentwurf 

2016, sowie die Entwürfe der Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe und 

GmbH´s übergeben und offiziell in die Beratung einbringen. Bereits zu 

Beginn möchte ich feststellen, dass wir vor vielen sozialen und 

gesellschaftlichen Herausforderungen stehen. Wie wir bereits im 

ablaufenden Jahr feststellen konnten, kommen die Herausforderungen 

in immer kürzeren Zeitabständen auf uns zu. Vieles was noch zu 

Beginn des Jahres 2015 nicht annähernd erkennbar war, gehört heute 

schon zu unserem Arbeitsalltag. Die gesellschaftlichen und politischen 

Veränderungen, die aktuell in Deutschland stattfinden bzw. sich auf 

Grund äußerer Einflüsse  auf Deutschland wirken, schlagen mit voller 

Macht auf die kommunale Ebene durch – auch bis zu uns nach Bad 

Waldsee. 

Die Flüchtlingsunterbringung, aber auch die Betreuung wird immer 

mehr zur „Herkules-Aufgabe“. In einer gemeinsamen Kraftanstrengung 

hier in unserem Landkreis ist es den Kommunen und dem Landkreis 

gelungen alle ankommenden Neuankömmlinge unterzubringen, wenn 

es auch manchmal erforderlich war, dass Hallen für die 

Notunterbringung hergerichtet werden mussten. Bisher zumindest, 

konnte auf den Bau von Zelten in unserem Kreis verzichtet werden. 

Wir haben das zumindest bisher geschafft, ohne dass wir auf der 

unteren kommunalen Ebene gefragt wurden, bevor unsere Kanzlerin 

den berühmt berüchtigten Ausspruch getan hat. Dies wäre natürlich 

nicht möglich gewesen ohne die zahlreichen ehrenamtlichen 

Helferinnen und Helfer, die sich auch bei uns in den Helferkreisen in 

der Stadt und in den Ortschaften zusammengeschlossen haben und 

Tag für Tag ihre Hilfsbereitschaft immer wieder aufs Neue aufbringen. 

Was hier geleistet wird ist großartig und beispielhaft. Deshalb danke 

ich allen Bürgerinnen und Bürgern unserer Stadt, die den Flüchtlingen 

in vielfältiger Art und Weise helfen und unter die Arme greifen. Ein 

ganz großer Dank geht in diesem Zusammenhang an alle in der 

Stadtverwaltung, die sich bei diesem Thema engagiert haben und dies 

weiter tun. Ohne diesen Einsatz wäre dies alles nicht gelungen. 
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Wenn wir derzeit hören, dass die Flüchtlingszahlen zurück gehen, 

aber immer noch täglich von ca. 3.000 Personen ausgegangen 

werden muss, so muss man doch zur Überzeugung und der 

Feststellung kommen, dass wir nicht unbegrenzt Flüchtlinge 

aufnehmen können. Wenn dies ungezügelt weiter geht, so muss die 

Frage in den Raum gestellt werden „Schaffen wir das?“  

 

Hier denke ich, dass unsere Kanzlerin und alle Verantwortlichen in der 

Politik rechtzeitig erkennen und entsprechend handeln müssen, dass 

Deutschland alleine nicht die Welt retten und die Probleme, die sich 

aufgetürmt haben, ohne Unterstützung von vielen Partnern lösen 

kann. Der Verlauf der Verhandlungen und Diskussionen auf 

europäischer Ebene macht mich hier aber nicht sehr hoffnungsvoll. 

Vielmehr muss die Frage erlaubt sein, ob Europa nicht bereits am 

Scheideweg angelangt ist. Man hat den Eindruck, dass man über die 

europäische Währungsunion nicht hinausgekommen ist und diese, wie 

das Beispiel Griechenland zeigt, auch nur mehr schlecht wie recht 

funktioniert. Im Interesse der großen Herausforderung vor der wir 

stehen, wäre es aber dringender denn je, dass man zu gemeinsamen 

praktikablen Lösungen kommt. Gerade das Beispiel Griechenland 

zeigt auch leider auf, dass elementare Bestandteile der getroffenen 

Vereinbarungen nicht eingehalten und umgesetzt wurden. Ganz 

offensichtlich ist auch derzeit niemand da, der die Durchsetzungskraft 

hat die Vereinbarungen nach der Gültigkeit zu bringen. Es kann nicht 

sein, dass weiterhin gutes Geld Schlechtem hinterhergeworfen wird. 

Nicht nur bei der Bewältigung der Finanzkrise, sondern auch jetzt bei 

der Bewältigung der Flüchtlingsthematik zeigt sich deutlich auf, dass 

Griechenland nicht in der Lage ist die Dinge in geordnete Bahnen zu 

lenken. 
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Anschließend möchte ich nun überschwenken auf unseren Haushalt in 

der Stadt Bad Waldsee und bereits zu Beginn die guten Nachrichten 

vorausschicken und mitteilen, dass wir im Kernhaushalt weder 

Kreditaufnahmen noch Steuererhöhungen geplant haben. 

Für die Feuerwehr, Abteilung Michelwinnaden, ist die Beschaffung 

eines wasserführenden Tanklöschfahrzeuges vorgesehen. Deshalb 

sind Verpflichtungsermächtigungen von 200.000 Euro eingeplant, 

damit die Dinge weiter vorangetrieben werden können. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

Schule und Bildung ist für unsere gesamte Stadt der Schlüssel für die 

Zukunft. Nur gut ausgebildete junge Menschen werden in Zukunft 

Verantwortung übernehmen. Deshalb haben wir auch in der 

Vergangenheit uns stets der Verantwortung gestellt und hohe Beträge 

in den Bildungsstandort Bad Waldsee investiert. Auch in diesem Jahr 

sind wieder Mittel für unsere Schulen neben dem laufenden Haushalt 

für investive Maßnahmen eingeplant. So z. B. die Komplettsanierung 

von drei Klassenzimmern im Gymnasium (105.000 Euro), den 

Prallschutz in der Halle am Gymnasium (75.000 Euro) und die 

Belagssanierung für das Kleinspielfeld beim Gymnasium (90.000 

Euro). Auch für die Sporthalle in Haisterkirch wird eine 

Bodensanierung vorgesehen, die mit unter 105.000 Euro veranschlagt 

wird. 

 

Für den Kindergarten Eschle ist eine komplette Dachsanierung 

eingeplant. Der Beschluss soll ja heute noch gefasst werden. Die 

Mittel für die Finanzierung sind im Haushalt entsprechend eingestellt. 

 

Auch für die WC-Sanierung des Kindergartens Haisterkirch wurde die 

Restfinanzierung eingeplant. Der Sachbeschluss, soll bereits auf den 

Weg gebracht werden. 
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Für die Unterhaltung und Sanierung unserer Gemeindestraßen wurde 

auch in diesem Jahr wieder ein Betrag von 350.000 Euro im Entwurf 

eingestellt. Für die Umsetzung des Unteren Bachäcker-Bauabschnitts 

II und für den Ausbau der Schillerstraße wurden Beträge von 330.000 

bzw. 400.000 Euro veranschlagt. Diese Beträge werden bekanntlich 

zum größten Teil gegenfinanziert durch 

Erschließungsbeitragseinnahmen. Beim Thema Verkehr sei aber auch 

ein für unsere Stadt ganz wichtiger Aspekt genannt, der nicht im 

Haushalt veranschlagt werden muss, nämlich die Ausweisung der 

Abschnitte Gaisbeuren und Enzisreute im vordringlichen Bedarf des 

Bundesverkehrswegeplans. Man muss davon ausgehen, dass der 

Entwurf zu Beginn des neuen Jahres in die Anhörung geht. Wir dürfen 

gespannt sein, was uns bei der Anhörung erwartet. In diesem 

Zusammenhang möchte ich mich für die konstruktive Unterstützung 

der Initiative B30 ganz herzlich bedanken. 

 

Der Breitbandausbau ist als Teil einer funktionierenden Infrastruktur 

von wachsender Bedeutung. Im entsprechenden Haushaltstitel sind 

hier Mittel von 300.000 Euro eingeplant. 

 

Beim Friedhof im Schorren wurden für die Erweiterung der Grabfelder 

95.000 Euro und für die notwendige Erweiterung der Parkplätze 

130.000 Euro im Haushaltsplanentwurf eingestellt. Auch für unseren 

Baubetriebshof ergeben sich notwendige Ersatzbeschaffungen. Bei 

diesem Haushaltstitel sind 200.000 Euro vorgesehen. 

 

Beim Eigenbetrieb Abwasser wurden unter anderem die 

Erschließungsmaßnahmen für das Baugebiet „Untere Bachäcker II“ 

mit 115.000 Euro, die Erweiterung der Kläranlage Michelwinnaden mit 

100.000 Euro und auch verschiedene Einzelmaßnahmen in der 

Kanalisation mit 230.000 Euro und der Mischwasserkanäle mit 

250.000 Euro eingeplant. Auch die Instandhaltung des Eisenfurter 

Weihers ist mit einem Betrag von 80.000 Euro veranschlagt. 
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Der Vermögensplan beim Eigenbetrieb Städtische Kurverwaltung sieht 

für die Sanierung des Nicht-Schwimmer-Beckens eine erste finanzielle 

Rate von 260.000 Euro vor. Außerdem wurden für die 

Umstrukturierung des Restaurantbereichs im Freibad ein Betrag von 

150.000 Euro eingestellt. Beim Alten- und Pflegeheim Spital zum 

Heiligen Geist, könnte der Entwurf des Wirtschaftsplanes 2016 auch 

mit der Überschrift „Als ein Jahr der Konsolidierung“ versehen werden. 

Der Wirtschaftsplan plant für das Jahr 2016 mit einem ausgeglichenen 

Ergebnis. 

 

Bei unserem größten Eigenbetrieb, dem Eigenbetrieb Städtische 

Kurbetriebe wurde in den vergangenen Jahren durch die gezielten 

Investitionen, zuletzt z. B. in den Therapiebereich im Maxi-Bad oder 

auch den MTT-Bereich im Reha-Zentrum bei der Therme , die 

Attraktivität und die sicheren und guten Arbeitsplätze fest im Auge 

behalten. Auch mit der neuen Investition, dem Bau der 

Saunalandschaft neben der Therme bzw. mit der Andockung an die 

Therme soll auch in diesem Bereich die Attraktivität gesteigert werden 

und sich auf den gesamten Betrieb positiv auswirken. Mit dem Beginn 

der Arbeiten ist im Frühjahr 2016 zu rechnen. Nach derzeitigem Stand 

gehen wir davon aus, dass dann die neue Einrichtung im Frühjahr 

bzw. Frühsommer 2017 in Betrieb gehen kann. 

 

Bei der Thermalwasser-GmbH sind in diesem Jahr bei den 

Investitionen nur Ergänzungsinvestitionen vorgesehen. Unser, wenn 

man es so nennen möchte, jüngstes Kind die Stadtwerke Bad 

Waldsee GmbH haben bekanntermaßen als Hauptbetätigungsfelder 

einmal das Tiefengeothermie und auch die Gewinnung von Energie 

durch Windkraft zusammen mit anderen Partnern. Bei beiden 

Geschäftsfeldern ist derzeit noch mit keinen Erlösen zu rechnen. Bei 

der Windkraft wird im Jahr 2016 die langfristige Windmessung mit 

einem Windmessmast durchgeführt. Danach muss dann noch eine 

Projektgesellschaft gegründet werden. Mit Ausschüttungen ist erst 

nach dem Jahr 2017 zu rechnen. 
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Wie Sie dem Wirtschaftsplan entnehmen können, sollen die Aufträge 

zur geologischen Begleitung der Erstellung des auf dem Reprocessing 

aufgebauten Gebirgsmodel, Planung und ggf. weitere 

Erkundungsarbeiten, Sicherung und Festlegung der Bohrstandorte, 

Bohrplatz- und Bohrplanung sowie Genehmigungsplanung sollen ab 

2016 neu vergeben werden. Entsprechend der Erkenntnisse wird der 

Termin- und Maßnahmeplan laufend angepasst. Erlöse werden im 

Wirtschaftsplan des Wärmenetz auch erst ab 2018 veranschlagt, da 

frühestens erst dann mit den Erlösen aus dem Wärmenetz gerechnet 

werden kann. 

Schon diesen kurzen Ausschnitt bzw. Abriss aus den einzelnen 

Aufgabenfeldern dieses „Konzerns“ Stadt Bad Waldsee können Sie 

entnehmen, dass auch das Jahr 2016 ein großes Aufgabenspektrum 

mit vielerlei Herausforderungen bereit hält. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, 

nun wünsche ich uns in den kommenden Wochen eine intensive und 

konstruktive Haushaltsplanberatung. Von dem französischen 

Philosphen Pierre Teilhart de Chardin stammt der Satz:“ Die Zukunft 

gehört denen, die nachfolgenden Generationen Grund zur Hoffnung 

geben.“ Persönlich hoffe ich natürlich in diesem Zusammenhang, dass 

wir gemeinsam an dieser Hoffnung für die Zukunft für unsere 

nachfolgende Generation arbeiten können und gemeinsam zu einem 

guten Ergebnis kommen. In diesem Sinne danke ich Ihnen für Ihre 

Aufmerksamkeit. 


