
Haushaltsrede 23.03.2021 

Sehr geehrter Bürgermeister Heiko Genthner, liebe Ratskolleginnen und 
Kollegen, liebe Bewohnerinnen und Bewohner von Königsbach-Stein,


Ich möchte mich kurz halten und auf die für uns wichtigsten Maßnahmen / 
Bereiche eingehen. Außerdem haben wir alles über Zahlen,Fakten und 
Umstände gehört, deshalb verzichte ich darüber zu berichten.


Eigenbertieb/Wasserversorgung 
Nach kräftigen Investitionen in den Vorjahren sind dieses Jahr eher wenige 
Maßnahmen angedacht, hierzu zählen Instandhaltung Pumpwerk 
Heimbronner Straße, sowie die Erweiterung des Ortsnetz im Bereich Untere 
Breitstr. 


Haushalt 

Feuerwehr: 
Für die Sicherheit unserer Gemeinde ist es notwendig, dass zwei Fahrzeuge 
ersatzbeschafft werden. Endlich ist es soweit, der schon seit 2 Jahren 
geplante Einsatzleitwagen wird beschafft, des Weiteren geht es in der 
Planung zur neuen Drehleiter mit großen Schritten voran. Hierbei möchte ich 
ausdrücklich erwähnen, dass dieses Sonderfahrzeug seit Jahrzehnten eine 
feste Größe bei der Feuerwehr hier in unserer Gemeinde als auch in der 
Nachbarschaft darstellt.


Heynlinschule und Johannes-Schoch Schule, Schulverband 
Die Bildung unserer Kinder ist einer der wichtigsten Aufgaben einer 
Kommune. Deshalb sind hier die geplanten Investitionen besonders 
nachhaltig und wertvoll. Diese sind zum Beispiel im Bereich Ausstattung, 
Medienkonzept, Bläserklasse usw. Aber auch bauliche Maßnahmen wie 
z.B.die Sanierung der Treppengeländer an beiden Schulen.

Erwähnenswert ist hier noch die Kapitalumlage für den Schulverband 
Bildungszentrum. 


Heynlinturnhalle Neubau 
Nach langen Jahren des Wartens ist diese Maßnahme längst überfällig, nun 
haben endlich die Planungen begonnen und es kann in absehbarer Zukunft 
mit dem Bau gestartet werden.


Weitere Unterhaltungsmaßnahmen  
Räume in der Mühlstr. im eigenen Gebäude werden saniert, um dort unserem 
Netzwerk 60 plus einen „neue“ Unterkunft zu bieten.

In der Sportanlage Plötzer werden die Sanitäranlagen ertüchtigt.




Hochwasserschutz 
Mit kleinen Schritten zum Ziel. Hauptsache realistisch wirtschaftlich geplante 
Maßnahmen durchführen als große nicht finanzierbare Projekte abzubrechen. 
Dies waren unsere Worte 2020, daran hat sich nichts geändert, deshalb sind 
wir froh mit dem beschlossenen Budget nun jährlich Verbesserungen und 
Sanierungen anzugehen und abzuschließen. Schritt für Schritt !  


Bauhof 
Investitionen der vergangen Jahre in diesem Bereich waren in den 
Wintermonaten für alle sichtbar und konnten aktuell in der Gestaltung des 
Friedhofs Stein betrachtet werden. Ertüchtigungen sind geplant.


Vorschläge und Anregungen zur Kostenreduktion 

Personal 
Unser Personalstand in Königsbach-Stein ist auf einem sehr ordentlichen 
Niveau. Ohne Zweifel wird hier hervorragende Arbeit geleistet.Trotzdem ist es 
zukünftig zwingend notwendig bei  Personalaustritt, sei es in den 
wohlverdienten Ruhestand oder Arbeitsplatzwechsel, genau zu überprüfen, 
ob und in welchem Umfang Einsparungen erfolgen können.


Einsparungen bei freiwilligen Leistungen  
Es kommen sämtliche freiwillige Leistungen auf den Prüfstand, 
selbstverständlich und ohne Zweifel wären Einschränkungen hier besonders 
schmerzhaft.


Einsparungen allgemein 
Alle Leistungen in unserer lebenswerten Gemeinde werden „überprüft“,denn 
für die folgenden Jahre müssen Ausgaben reduziert werden, bzw.Einnahmen 
erhöht. Investitionen zu verschieben oder nicht zu tätigen, hätte einen großen 
Sanierungsstau zur Folge, dies kann nicht im Interesse der Bevölkerung sein.

Wir werden darauf achten, dass die Einsparungen / Einschränkung 
gleichwohl verteilt werden.

Ohne Zweifel, es gibt schönere Aufgaben als Gemeinderat, aber es gehört 
nun einmal dazu.


Zum Abschluss einen besonderen Dank allen Mitarbeitern der Verwaltung, 
des Forstes und des Bauhofes für ihre tägliche Arbeit.


Die FDP Fraktion wird diesem vorgelegten Haushalt zustimmen, in bester 
Hoffnung auf entspanntere Zeiten, nach dieser andauernden Pandemie. 


Sascha Leonhard

Fraktionsvorsitzender FDP


