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Gemeinderatsfraktion        19.01.2017 
Freie Wähler Sachsenheim 
Siegfried Jauß 

 
GR-Sitzung Do 19.01.2017, DS 178/2016 

HH-Satzung mit HH-Plan 2017 
Investitions- und Finanzplanung 2016–2020 
Wirtschaftsplan 2017 Stadtwerke 

  Investition- und Finanzierungsplanung Stadtwerke 2016-2020 
 
 

Stellungnahme -final- 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fiedler ! 
Sehr geehrter Herr Thüry ! 
Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 
Pauschale Aussage zu HH 2017  

Zunächst überschlägig die Feststellung, dass das von der Verwaltung 
vorgelegte Planwerk des 2017er Sachsenheimer Haushalt, sich als 
solide und machbar darstellt.  
 
Wenn wir dieses neue Planwerk in Verbindung mit den Planwerken 
und Ergebnissen der vergangenen Jahre sehen, kann pauschal ge-
sagt werden, es wird uns auch 2017 relativ gut gehen. 
 
Dabei möchten wir aber schon ein wenig die Sorge mit zum Ausdruck 
bringen, ob die finanzielle Zukunft Sachsenheims sich so fortführen 
lässt, wie die Haushaltsvorschau dies beschreibt. 
 

Die große Politik 

Die große Politik sollte uns begleitend schon als Leitfaden zu Ein-
schätzung für den Sachsenheimer Haushalt dienen, sie macht eher 
Sorge, verbunden aber mit Hoffnungen, dass nicht kommt, was kom-
men könnte. 
 
Der geplant EU-Austritt Englands wird von Wissenschaftlern mit Risi-
ken, aber auch Chancen bewertet, also noch nicht einschätzbar. 
 
Das Vertrauen in den neuen Präsidenten der USA ist noch auf wackli-
gen Beinen, wohl niemand vermag einzuschätzen, was seine mögli-
chen Abweichungen von Europa mit sich bringen können. 
 
Der Terror, den auch Deutschland vermehrt im Inland als Realität ver-
spürt, ist mit Ängsten verbunden. 
 
Hingegen scheinen bisherige Szenarien zur Gewährung von Asyl, 
derzeit nichtzutreffend, was für geplanten Maßnahmen in Sachsen-
heim eher Ruhe einkehren lässt.  
 
Die Wirtschaftslage ist in Deutschland derzeit nach wie vor gut.  
Niedrigzinsen sind aktuell immer noch ideal um zu investieren. 
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Pauschale Aussage zu HH-Vorschau auf die kommenden Jahre   

Größere kommunale Maßnahmen stehen in Sachsenheim für die 
kommenden Jahre notwendigerweise an.  
 
Gesetzt sind als wesentliche Posten, die Sanierung am Wasser-
schloss und der Gemeinschaftsschule, ohne hier zunächst mal die 
weiteren Maßnahmen mit zu erwähnen, die ebenfalls auf dem Plan 
des Notwendigen sind. 
 
Dass vorerst 2018 letztmalig der VwHH noch 600.000 € dem VmHH 
zufließen lassen kann, wäre ja noch eher sorglos hinzunehmen. 
 
Dass aber ab 2019 und 2020 (dabei die Folgenjahre noch offen) der 
VwHH sich nicht mehr selber finanzieren kann, macht schon Sorge. 
Für 2019 prognostiziert, fehlen 950.000 € und für 2020 fehlt mit 1,83 
Mio. € fast der doppelte Betrag.  
Also nur noch auf Pump hält sich Sachsenheim dann über Wasser. 
 
Ob wir die Zukunft, sprich, den HH-2018 und Folgejahre so hinneh-
men sollen, wird eine erste Frage werden, die wir uns im Laufe dieses 
Jahres schon stellen müssten.  
Begleitend sind dann sicherlich auch mögliche Auswirkungen der 
Welt-, EU-, Bundes- und Landespolitik für uns als Kommune mit ab-
zuwägen. 
 
Es erscheint uns angebracht, an die Verwaltung den Finger zu heben, 
rechtzeitig im Gemeinderat einen Plan-B zu diskutieren und diesen 
dann zur Sicherheit in die Schublade zu haben.  
Eine erste Finanz-Klausur des Gemeinderates im Herbst 2017 er-
scheint uns zu dieser Thematik notwendig. 
 
2003 ist die Stadt, ohne dass der Gemeinderat diese damals hat ab-
sehen können, in finanzielle Schieflage geraten. 
Sie Herr Fiedler, haben 2004 als neuer Bürgermeister in Sachsen-
heim dies als Erbe übernehmen müssen und unter Achtung Ihrer Vor-
schläge sind Jahre der Konsolidierung gemeistert worden.  
Spuren, Wunden und Narben davon, sind teils heute noch vorhanden. 
 
Es stellt sich daher heute die Frage, die wir Freie Wähler klar zu Aus-
druck bringen:  
Wollen Sie Herr Fiedler in 2019, nach 16 Jahren Amtszeit eine Situa-
tion kundtun müssen, welche 2003 für uns schon einmal Fakt war,  
oder bis dahin gar noch übertroffen wurde? 
Sie als Person, in Ihren bisherigen 14 Jahren als Bürgermeister von 
Sachsenheim, haben es nicht verdient, dahin kommen zu müssen. 
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FW-Sommer-Anträge-2016 für den HH-2017 betreffend 

Sommerträge in 2016, mit dem Wunsch, dass diese in die HH-Pla-
nungen von 2017 einfließen haben wir keine eingebracht. 
 
Wünsche zum Wohle der Stadt hätten sicherlich zu Genüge vorge-
bracht werden können. 
Doch die Kostenlawine, dominant durch die Sanierung an Wasser-
schloss und Gemeinschaftsschule, hat uns jeglichen Mut geraubt, 
Gedanken daran zu verschwenden. 
 
Wiederholend möchten wir aber den Sommer-Antrag der SPD-Frak-
tion, Lfd.Nr.1, mit dem Titel „Schaffung von bezahlbarem sozialen 
Wohnraum“, unterstützen. 
Gewisse Parallelen sehen wir zum SPD-Antrag, unter Lfd.Nr.2 
„Backhaus Kleinsachsenheim“, den die Verwaltung auf Seite 20 
des HH-Plan jedoch verneint.  
Dazu dann weiteres noch in unserer HH-Stellungnahme mit einem 
ähnlich gelagerten Maßnahme-Vorschlag.  

 
Mittelanmeldung der Ortschaft -und Bezirksbeiräte für 2017 

Die Beantragungen der 4 Ortschaftsrats-Gremien und der 2 Bezirks-
beirat-Gremien zu Maßnahmen bzw. der Mittelanmeldungen, sehen 
wir als berechtigt an.  
Wir teilen dabei auch die Begründungen der Verwaltung, wenn in 
2017 aus diversen Gründen teilweise noch keine Zusage zur Umset-
zung in Aussicht gestellte wird. 
Doch bei allem Wohlwollen für den Blickwinkel der Verwaltung bleibt, 
für uns immer noch der Fokus, die Machbarkeit durch entsprechende 
Finanzierungen sicherzustellen. 

 
Hinweise Siedlungspolitik abgerückt vom Kernthema HH 

Diskussionen um Wachstum, Baulanderschließung, Infrastruktu-
ren und Zuwanderungen nach Sachsenheim beschäftigen uns 
ebenso, wie die nackten Zahlen der Sachsenheimer Finanzen. 
Dies zumal deswegen, da ein gewisser Zusammenhang immer vor-
handen sein wird. 
 
Während im Süden unserer Flächenstadt überproportional Wachs-
tum, Baulanderschließung, Zuwanderungen zu verzeichnen sind, 
sieht es Richtung Norden der Flächenstadt ganz und gar umgekehrt 
aus. 
 
Wir in Sachsenheim sollten uns selbst mehr darum kümmern, dem 
Gefälle Richtung Norden zu entgegnen. Das Gefälle beginnt schon 
bereits in Kleinsachsenheim und endet dominant in Häfnerhaslach. 
 
Junge Sachsenheimer, die in Selbständigkeit oder Familiengründun-
gen gehen wollen finden dort in ihrem Stadtteil nur schwer oder gar 
keine Wohnmöglichkeiten. 
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Selbst die Freiwillige Feuerwehr ist davon betroffen, dass junge Feu-
erwehrangehörige aufgrund fehlender Wohnmöglichkeiten abwan-
dern. 
Abwanderung junger Bürger, führt zu Stagnation oder gar zu einem 
Rückgang der Einwohnerzahlen, aber zumindest ergibt sich eine Ver-
schiebung und fehlenden Gruppierung in der örtlichen Altersstruktur.  
Auch unsere Ehrenämter leben von dem, dass junge Menschen ihren 
Anteil vor Ort dazu einbringen können. 
 

Damit Infrastrukturen nicht weiter rückläufig werden, bedarf es ent-
sprechender Perspektiven für diese Ortsteile und verstärkt in Rich-
tung zu Häfnerhaslach hin. 
 

Auch der Einstieg in die Fortschreibung des Flächennutzungs-
plans steht uns bevor und sollte rechtzeitig angegangen werden.  
Bis 2021 hat der jetzige Plan noch seine Gültigkeit.  
Wohin es in der Zukunft für Sachsenheim geht, kann hier mit beein-
flusst werden. Daher bedarf dies einer rechtzeitigen Thematisierung. 

 
HH-Stellungnahme 2016 

Angelehnt an den chronologischen Aufbau des HH-Planwerks dazu 
nun die Stellungnahme von unserer Fraktion.  
Wir werden lediglich die Themen innerhalb des Planwerkes, die uns 
bei der Durchsicht auffällig waren, oder einer Kommentierung bedür-
fen, hier zum Vortrag bringen.  

 
Gute Darstellung des Vorberichts zum HH 

Der Vorbericht zum HH-Plan ist in diesem Jahr wiederholend und in 
guter übersichtlicher Form dargestellt. Er ist inhaltlich aufschlussreich 
und gibt alle wichtigen HH-Informationen ab Seite 7 bis 71 wieder. 
 
Dafür danke an die Verwaltung und im Besonderen an Sie Herr 
Thüry, verbunden mit der Bitte auch zukünftig so zu verfahren.  

 
UA 3700 Kirchen 

Wir gehen davon aus, dass die vertraglichen Regelungen mit den Kir-
chengemeinden zu deren Kirchtürmen, hinsichtlich Beteiligung an Sa-
nierung und Unterhaltsausgaben zeitnah zum Abschluss gebracht 
werden können. 
Die HH-Ausgaben für die Beteiligung an der anstehenden Kirch-
turmsanierung in Häfnerhaslach sollen dann, auf den geminderten 
neunen vertraglichen Größen, erfolgen.  

 
UA 4640 bis 4647 kirchliche Kindergärten 

Die städtische Abmangelbeteiligung an den kirchlichen Kindergär-
ten ist gegenüber dem Planansatz von 2016 um 107.000 € höher 
veranschlagt.  
Oder an anderen Zahlen betrachtet, Kosten diese kirchlichen Kin-
dergärten gegenüber dem Planansatz von 2016 nun 168.000 € 
mehr. 
Bereits im Herbst 2016 hatten wir beim „Kostenthema Kindergärten“ 
schon darauf verweisen, dass die nackten Mehrkosten alleine nicht, 
als ergebend, zur Kenntnis genommen werden dürfen. 
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Unsere Bitte an die Verwaltung war, die kirchlichen Kindergärten mit 
den städtischen Kindergärten in monetären Vergleich zu bringen. 
Dabei dann aber auch die „Kundenzufriedenheit“, sprich Kriterien 
bzw. Messgrößen der Elternzufriedenheit mit abzufragen. 
 

Wenn Mehrkosten mit Mehrleistungen bzw. Mehrzufriedenheit der El-
tern im Einklang sind, wäre dies eher noch akzeptabel.   
 
 

UA 7505 bis 7530 Friedhöfe 

Bei den 6 Friedhöfen weist der Saldo zwischen Ausgaben abzüglich 
Einnahmen im HH noch 146.000 € an Mehrausgaben aus.  
Dieser Planansatz beruht jedoch noch auf der zwischenzeitlich nicht 
mehr gültigen Gebührenordnung, so dass der Deckungsgrad dieser 
Einrichtungen sich tatsächlich besser und respektive höher darstellen 
lässt.    
 
 

UA 8500 Städtischer Weinberg 

Kein maßgeblicher, aber dennoch eine zu positivere Bemerkung be-
rechtigter Posten, bildet der städtische Weinberg. 
Im Saldo ist für diese Einrichtung ein Verlust von 2.100 € veran-
schlagt, nachdem an die WG-Stromberg-Zabergäu für 5.000 € Wein-
rückkauf berücksichtigt sind. 
 

Würde kein Weinrückkauf erfolgen, wäre ein Überschuss, respektive 
Ertrag von 2.900 € zu verbuchen. Was bei dieser Weinberggröße ein 
durchaus gutes Ergebnis darstellt. 
 

Unser kleines Fazit dazu:  
Der „Stadt-Wengert“ kann sich durchaus dem Wettbewerb stellen, aber be-
einflusst den Haushalt leider fast nur unmessbar positiver.  

 
 

UA 0600 0001 Wasserschloss, S.285 
UA 2150 0001 Gemeinschaftsschule S.296 

Das Wasserschloss und die Gemeinschaftsschule bilden die gro-
ßen Vorhaben zwischen 2017 und 2019. 
Die Ausgaben dafür betragen 18,8 Mio. € bzw. im Saldo durch die 
Stadt zu erbringen sind 9,736 Mio. €. 
 

Beide Vorhaben beeinflussen so im Wesentlichen den HH-2017 und 
in Folge den HH-2018 und HH-2019. 
Daraus folgend werden die HH-2020 und Folgejahre durch fehlende 
Investitionsmöglichkeiten und Verschuldung stark eingeschränkt. 
  
Wir sehen daher Handlungsbedarf und wollen dazu mit zwei Anträ-
gen den Versuch unterbreiten, Spielraum für andere notwendige In-
vestitionen und eine Verschuldungsreduzierung erreichen. 
Weiteres zu den Anträgen dann zusammengefasst zum Schluss der 
Stellungnahme. 

 
 
 
 
 
 



 6 

UA 1300 0001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr S.292 

Auffällig ist, dass im VmHH unter „Freiwillige Feuerwehr Anschaf-
fungen Gesamtwehr“ lediglich ein HH-Ansatz mit 176.200 € einge-
plant ist.  
Nach dem derzeitig gültigen Beschluss zum Feuerwehr-Bedarfsplan 
(fast auf den Tag genau vor einem Jahr am 21.Januar 2016), findet sich bis 
jetzt nur recht wenig davon im HH-Plan wieder.  
 

Auffällig ist dabei ein Einzelposten „Anhänger für Notstromaggregat“ 
mit 80.000 €, der sich im Feuerwehrbedarfsplan so nicht finden lässt. 
Denke, dies bedarf noch der Erläuterung, bevor die Beschaffungspla-
nungen anlaufen sollen. 
 

Ein Fraktionsgespräch mit der Feuerwehrführung zu Anfang dieses 
Jahres gibt uns den Eindruck, dass Beschaffungen zur Erlangung not-
wendigen Ausrüstungen nach dem Feuerwehrbedarfsplan noch nicht 
aktuell abgestimmt sind. 
  
Weiteres als Antrag dann zusammengefasst zum Schluss der Stel-
lungnahme. 
 

 
UA 3210 0001 Kelter Kleinsachsenheim S.303 
UA 6110 0002 Sanierungsmaßnahmen Ortskern Kleinsachenheim S.502 

Der Haushaltstitel „Kelter Kleinsachsenheim“ hat die hinlänglich 
bekannte Geschichte, dass aus personeller Kapazität in der Stadtver-
waltung, Landes-Fördermittel zur Basis-Sanierung, beginnend am 
Dach, nicht in Anspruch genommen wurden. 
 

In mehreren Besprechungsrunden mit den 6 Gemeinderäten aus 
Kleinsachsenheim, deren Ursprung die „Arbeitsgruppe Ortskernsanie-
rung“ war, ging es mehrfach um die Themen Nutzung Rathausge-
bäude und Belebung Ortsmitte durch Aktivierung von Räumlichkeiten 
in der Kelter. 
 

Letztendlich resultierten daraus planerische Entwürfe und ein Antrag 
der 6 Gemeinderäte, mit dem Ziel, die Kosten für Räumlichkeiten im 
Keltergebäude zu ermitteln.  
Dieser Antrag wurde am 21.05. 2015 in der damaligen Gemeinderat-
sitzung eingebracht. 
 

Danach gab es mit der Verwaltung noch eine Arbeitsgruppensitzung 
im Turmzimmer mit Zusagen der Verwaltung, diese Kostenermittlung 
anzugehen, da als Grundlage dafür die 90.000 € „bisher bereitge-
stellter Mittel“ verwendet werden können. 
(Datum für die Besprechung im Turmzimmer nicht recherchiert) 
 

Nichts ist bislang als Ergebnis dazu den Antragstellern, noch dem Ge-
meinderat unterbreitet worden.  

 

Es kommt schon der Eindruck, dass hier keine vertrauensvolle Zu-
sammenarbeit seitens der Verwaltung an den Tag gelegt wird. 
 

Dies zeigt auch Unverständnis bei uns in der letzten Fraktionssitzung. 
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Damit insgesamt Grundlagen für die drei öffentlichen Einrichtungen 
mit Rathaus-, Kelter- und Backhaus-Areal für die nächsten Jahre an-
gestoßen werden können, werden wir zusammengefasst zum Schluss 
der Stellungnahme dafür einen Antrag formulieren. 
 
 

 UA 6800 0001 Erweiterung Park+Ride-Anlage Wiesenstraße, S.346 

Um dem immer deutlicher werdenden innerstädtischen Parkplatz-
druck zu begegnen, soll die P+R-Anlage nördlich bzw. westlich der 
Bahnlinie und Bahnhof nun erweitert werden.  
Dies befürworten wir auf alle Fälle, zumal dies aus unserer Sicht 
schon 2016 die erforderliche Zustimmung hatte. 
Details zur Umsetzung, denken wir, werden dem Technischen Aus-
schuss und dem Gemeinderat alsbald noch vorgelegt werden.   

 
 

Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim ab S.603 

Zum Wirtschaftsplan Stadtwerke Sachsenheim können wir anmerken: 
Die enthaltenen Betriebszweige Wasserwerk, Hallenbad und Sonstige 
Versorgungsbetriebe sehen wir in den Haushaltsansätzen als or-
dentlich und zufriedenstellend und somit als zustimmungsfähig an. 

 
 

Finanzplanung Gesamtvorschau ab S.479-481 

Am Schluss, nochmals auf das Zahlenwerken des HH-2017 eingehend, 
unsere Sorge, um die Zukunft der Finanzplanung bis 2020 und danach.  
 

Mit den beiden Großprojekten Wasserschloss und Gemeinschafts-
schule sind wir im vergangen Jahr mit immer höheren Kosten konfron-
tiert worden, denen der Gemeinderat zumindest mehrheitlich, da kaum 
eine Abkehr mehr sinnvoll und möglich erschien, zugestimmt hat. 
 
Neue Informationen lassen erkennen, dass sich weitere Erhöhungen in 
den Kosten schon anbahnen. 
 

Das vorliegende Planwerk zeigt uns in der Vorschau nun auf, welche 
Situation wir dadurch zum Ausschluss der Großprojekte voraussichtlich 
in 2019 vorliegen haben. 
 

Durch den Fokus auf diese beiden Projekte werden andere ebenso 
wichtige Vorhaben noch weiter nach hinten in den „Vorschau-Bereich“ 
geschoben. 
  
Die Gegenwart zeigt, dass wir auch jetzt schon die Situation haben, 
dass Altlasten aus dem bisherigen „Vorschau-Bereich“ über die 
Fokusjahre mit Wasserschloss und Gemeinschaftsschule hinaus, nach 
„2020 und später“ verschoben werden sollen. 
 

Die Frage ist dadurch durchaus berechtig, wie viel Glauben kann den 
Finanzen in der HH-Vorschau geschenkt werden? 
 

Wohl ist es uns in der Fraktion nicht, weshalb wir auch so deutlich 
unsere Sorgen um das Wohl der kommenden Jahre von Sachsenheim 
zum Ausdruck bringen. 
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Überleitung zu den Anträgen 

Anträge einzubringen, die durch Mehrausgaben direkt haushaltsrele-
vanten Auswirkungen hätten, haben wir verworfen und vermieden. 
 

Wir sehen es aber für erforderlich, zukunftweisend Anträge einzubrin-
gen, die sich nicht oder nur in marginalem Umfang negativ auf den HH-
2017 auswirken werden, aber uns dadurch zukünftige Vorhaben ver-
günstigen.  

 

Nachfolgend unsere Anträge zum HH-2017: 
 

Antrag resultierend aus 
UA 2150 0001 Gemeinschaftsschule S.296 

Zum Großprojekt Gemeinschaftsschule sehen wir es als erforderlich, 
zwei in einem gewissen Zusammenhang stehende Anträge einzubrin-
gen.  
 
Wir beantragen (1): 

Bildung, oder ggf., wenn bereits vorhanden, Erweiterung, einer „Pro-
jektgruppe Gemeinschaftsschule“, in welcher Gemeinderatsmitgliedern 
anlog der Projektgruppe Wasserschloss vertreten sind. 
 
Unsere Begründung: 

Das Projekt Gemeinschaftsschule liegt im Kostenvolumen und im Aus-
maß über dem des Wasserschlosses.  
Bislang war der Gemeinderat nur Empfänger von Bedarfen, die in der 
Schulkonferenz, Stadtverwaltung und beauftragenden Unternehmen 
erarbeitet wurden, um dann dies mehr oder weniger zustimmend zu ak-
zeptieren.  
 
Dem Projekt muss finanziell Sicherheit gegeben werden.  
Eine weitere Kostenerhöhung ist nicht akzeptabel. 
Eher eine Kostenreduzierung muss die Zielsetzung werden, um Sach-
senheim finanziell so gut als möglich zu sichern.  
 
Wir beantragen (2): 

Dem „Großprojekt Gemeinschaftsschule“ wird in der weiteren Planung 
das Ziel auferlegt, eine 10 %-ige Kostenreduzierung bei noch nicht 
vergebenen Leistungen zu erreichen. 
 
Unsere Begründung: 

Mit der Einbringung des städtischen Haushaltsplans für 2017 wird deut-
lich, welche Belastung das Projekt Gemeinschaftsschule finanziell für 
die kommenden Jahre mit sich bringt. 
Da andere unausweichlich notwendige Maßnahmen auch bewältigt 
werden müssen, steigt zudem die Verschuldung der Stadt massiv an. 
  
Gleichzeitig wird auch deutlich, dass weitere teils schon priorisierte 
Projekte und Maßnahmen auf Jahre hinaus verschoben werden müs-
sen. 
Wir halten es für machbar, die bisherigen Planungen insoweit auf den 
Prüfstand zu bringen und die tatsächlichen Erfordernisse zu hinterfra-
gen, um als Ziel Kosten von möglichst 10% einzusparen.  
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Antrag resultierend aus 

UA 1300 0001 Freiwillige Feuerwehr Anschaffungen Gesamtwehr S.292 

Wir beantragen (3): 

Mit der weiteren Vervollständigung, Aktualisierung und Ergänzung 
des Feuerwehrbedarfsplan wird, - wie am 21.01.2016 beschlossen-, be-
gonnen, so dass möglichst in 2017 noch Anträge auf Landes-Förder-
mittel gestellt werden können, um die notwendigen Vorlaufzeiten bis 
zur Gewährung zu erreichen.  
 
Unsere Begründung: 

Wir sehen Handlungsbedarf und Potential, -unter Einbindung der Feu-
erwehr-, den derzeitigen Feuerwehrbedarfsplan weiter zu vervollständi-
gen und zu aktualisieren. 

 

Das Ergebnis daraus soll dann richtungsweisend die Basis bilden, um 
2017 noch Anträge auf Landes-Fördermittel zu stellen. 
 
Noch als Nachtrag ergänzend zur Erstabfassung:  

Der GR-Beschluss vom 21.01.16 sieht vor, in 2016 und 2017 den Feu-
erwehrbedarfsplan, wo erforderlich weiter fortzuschreiben und in 2018 
für die Weiterentwicklung der Feuerwehr dem Gemeinderat wieder vor-
zustellen. 
 

Die weitere Vervollständigung, Aktualisierung und Ergänzung des Feu-
erwehrbedarfsplans soll auch mit dazu dienen, dem Ausstattungs- und 
Unterhaltbedarf eine bessere wirtschaftliche Grundlage zu geben.  

 
 

Antrag resultierend aus 
UA 3210 0001 Kelter Kleinsachsenheim S.303, und 
UA 6110 0002 Sanierungsmaßnahmen Ortskern Kleinsachenheim S.502 

Der nachfolgende Antrag (4) wurde bei der Stellungnahme vorgetragen und an-
schließend im Gremium auch diskutiert. Die Fraktion hat jedoch den Antrag für 2017 
zurückgezogen. Er kam somit in der Form noch nicht zur Abstimmung. 

Wir beantragen (4): 

Für das Keltergebäude, das Rathausgebäude und das Areal um das 
Backhaus in Kleinsachsenheim, wird in 2017 begonnen, die Grundla-
gen zu (objektbezogenen) Förderanträgen beim Land abzuklären bzw. 
einzuleiten.  
 
Unsere Begründung: 

Keltergebäude und Rathausgebäude zeigen erheblichen Substanzver-
fall und sind zudem dem Ortsbild in ihrem Aussehen so nicht dienlich. 
 
Das Areal um das Backhaus mit Gebäude Großsachsenheimer Str. 2 
und Löchgauer Str.17, samt Nebengebäuden bedürfen, durch deren 
schlechte Substanz, einer Neuordnung.  
 
In der letzten Ortskernsanierung fanden diese Bedarfe, aus hinlänglich 
bekannten Gründen, noch keine Aktivität, um mit Landesfördermittel je-
weils Sanierungen einzuleiten. 
  
Wir plädieren dafür, aufgrund der finanziellen Grundlagen Sachsen-
heim, jede Möglichkeit zu nutzen um Fördermittel zu bekommen. 
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Zusammenfassung für den HH-2017 

Zusammenfassend möchten wir von der Fraktion der Freien Wähler 
feststellen, dass wir einschließlich unserer gestellten Anträge und An-
merkungen zum Haushaltsplan und Haushaltssatzung 2017, dieses 
2017er-Werk als machbar sehen.  

 

Die dargestellten Ausgaben bzw. vorgeschlagenen Investitionen sehen 
wir als Verwaltungsvorschlag, wenn die Rahmenbedingungen, sprich 
die geplanten Einnahmen dazu auch zutreffend sind.  
 
Wir vertrauen darauf, dass, wenn Abweichungen entstehen, die Ver-
waltung darauf reagiert und den Gemeinderat rechtzeitig informiert. 
Ebenso, dass ein Halbjahres-Bericht zum HH gegeben wird. 

 

Wir hoffen und bauen darauf, dass wir mit unseren vorgebrachten An-
trägen, Wünschen, Anregungen und auch Bedenken, bei Ihnen Herr 
Fiedler ein offenes Ohr erwarten können. 

 

Die Kollegen im Gemeinderat und Sie Herr Fiedler bitten wir, unseren 
Anträgen zuzustimmen. 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen Herr Bürgermeister Fiedler, Herr Al-
bert, Herr Trunzer und Herr Thüry sowie den Mitarbeitern der Verwal-
tung unseren Dank aussprechen. 

 

Unseren Dank und unsere Wertschätzungen zum Wohle der Stadt 
möchten wir auch dahingehend noch erweitern, dass durch ein ehren-
amtliches Engagement vieler unserer Bürger, in den Vereinen, Träger-
vereinen und dem Arbeitskreis Asyl, eine anerkennenswerte Arbeit ge-
leistet wird. 
 
In den Dank eingebunden sehen wir auch die ehrenamtliche Arbeit von 
den Angehörigen unserer Freiwilligen Feuerwehr.  

 

Abschließend nochmals, unser Dank Ihnen Herrn Thüry und Ihrem 
Team für die Erstellung des Haushalts-Planwerkes. 
 
 

                     Siegfried Jauß 
 
 
 


