Jürgen Lechner
Kornburger Str. 12 a
90530 Wendelstein

An die Marktgemeinde Wendelstein
z. Hd. Herrn 1. Bürgermeister Werner Langhans
Schwabacher Str. 8
90530 Wendelstein

Wendelstein, den 11. März 2021

Position der Fraktionsgemeinschaft Freie Wähler/FDP zum Haushalt 2021 der
Marktgemeinde Wendelstein
Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen der Verwaltung,
sehr geehrter Herr Bürgermeister,
Wie so vieles in den vergangenen Monaten, so waren auch die Diskussionen im Vorfeld zur
Erstellung des Haushaltes für das Jahr 2021 unserer Marktgemeinde geprägt von der CoronaPandemie und ihren Auswirkungen. Sowohl was die Konstellation der Sitzungen in den jeweiligen
Ausschüssen (HFA/MGR) angeht, die zum Teil auch in Form von Online-Meetings stattgefunden
haben, als auch die finanziellen Auswirkungen dieser Krise auf die Wirtschaftskraft unserer
Gemeinde und den daraus folgenden Einflüssen auf den Haushalt unserer Marktgemeinde.
An dieser Stelle ein großes „Dankeschön“ an die Verwaltung und alle beteiligten Referate, die an der
Erstellung dieses Haushalts mitgewirkt haben. Insbesondere jedoch an den Kämmerer und Leiter des
Finanzreferats, Herrn Stefan Zeltner, der bei der Erstellung des Haushaltes gewohnt umsichtig
agierte, bereits im Vorfeld umfassend in den Haushalt einführte, bzw. informierte und jederzeit Rede
und Antwort stand.
Ein weiterer Dank geht an unsere MGR-Kollegen und Fraktionsvertreter der CSU, SPD und
Bündnis90/Die Grünen im HFA für die stets konstruktiven und ergebnisorientierten Diskussionen im
Vorfeld zur Haushaltserstellung.

Hervorheben möchten wir nachfolgende Themenkomplexe, die allesamt im Haushalt
Berücksichtigung finden, auf welche wir jedoch nochmals näher eingehen möchten.
•

Digitalisierung
o Wir wünschen uns auch weiterhin eine Unterstützung von Schulen in unserem
Gemeindegebiet, z.B. bei der Bereitstellung erforderlicher Infrastrukturen oder der
Beschaffung von Leihgeräten/Tablet-PCs für Schüler.
o Wir wünschen uns weitreichendere Unterstützung von Familien, die sowohl durch
Home-Office, aber auch Home-Schooling auf eine schnelle, ausfallsichere BreitbandInternet-Verbindung angewiesen sind in Form von z.B. Anpassungen im Tarifmodel
der Breitband GmbH (KomDSL), was wiederum mehrere Bürger, die heute noch von
einer Telekom, Vodafone oder 1&1 versorgt werden, zu einem Anbieterwechsel
motivieren und der Breitband GmbH somit weitere Einnahmen generieren könnte.
o Wir regen des Weiteren eine vollumfängliche digitale Hochrüstung des
Sitzungssaales mit neuester Medientechnik an, um sowohl die Arbeit im
Gemeinderat als auch die Verwaltungsarbeit (z.B. Online-Meetings, OnlinePräsentationen durch Partnerbüros, etc.) zu modernisieren.

•

Bezahlbarer Wohnraum & nachhaltige Ortsentwicklung
o Die Verwaltung wird auch zukünftig die volle Unterstützung unserer
Fraktionsgemeinschaft für den Erwerb von Flächen haben, um auch weiterhin
bezahlbaren Wohnraum, bzw. Ausgleichsflächen im Sinne der Nachhaltigkeit zu
schaffen. Grundsätzlich präferieren wir hier zum einen die Nachverdichtung statt
einer Neuerschließung, zum anderen weitere Ortsansässigen-Modelle.
o Im Sinne einer nachhaltigen Ortsentwicklung begrüßen wir es sehr, dass die
Gemeinde frühzeitig den Bedarf an zusätzlichen Kinderbetreuungsplätzen erkannt
hat und durch die WIBS GmbH die Initiative zum Neubau einer Kindertagesstätte in
Kleinschwarzenlohe ergriffen und entsprechend finanzielle Mittel bereitgestellt hat.
Die WIBS GmbH ist damit ein Erfolgsmodell, was wir uns auch für zukünftige
Projekte verstärkt wünschen.

•

Verkehrskonzept/-entwicklung
o Wenngleich auf Grund der anhaltenden Corona-Pandemie derzeit „auf Eis gelegt“,
befürworten wir es, dass die Erstellung eines umfassenden Verkehrskonzepts
weiterhin eine hohe Priorität genießt.
o Insbesondere aktuelle, bzw. anstehende, großflächige Projekte (ehem. Hörnlein
Areal, Baugebiet Sorg, „Waldhalle“ GSL) sollten grundsätzlicher Bestandteil eines
ganzheitlichen Verkehrskonzepts für die Marktgemeinde Wendelstein sein.

•

CO2-Minderungsprogramm
o Wir begrüßen es ausdrücklich, dass im Sinne der Nachhaltigkeit und dem sparsamen
Umgang mit Ressourcen unser erfolgreiches Förderprogramm zur CO2-Minderung
nicht nur fortgeführt wird, sondern sogar noch ausgebaut wird. Hier setzen wir als
Marktgemeinde ein deutliches Zeichen, wobei für uns als Fraktionsgemeinschaft der
Leitgedanke „Fördern statt Fordern“ gilt.

Abschließend möchten wir festhalten, dass wir auch 2021 wieder einen ordentlichen Haushalt
verabschieden werden. Unsere Grundhaltung als Fraktionsgemeinschaft „Freie Wähler/FDP“–
mutige und besonnene Gemeindepolitik, mit Vernunft und Augenmaß – ist auch im Haushalt für
das Jahr 2021 wiedererkennbar und wir wünschen der Verwaltung, sowie dem Bürgermeister
unserer Gemeinde weiterhin gutes Gelingen.
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