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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Ballerstedt, 

sehr geehrte Vertreter der örtlichen Presse, 

sehr geehrte Kollegen und Vertreter der Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Zuhörer, 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler begrüßt einen - im 

Vergleich zum vorausgehenden Haushalt -  “ finanztechnisch 

gestärkten Haushalt 2018“, der aus unserer Sicht 

erfreulicherweise wiederholt eine umfassende Berücksichtigung 

der im Stadtrat gemeinsam erarbeiteten und mehrheitlich 

befürworteten Anträge und Begehren unserer Bürger und 

Einrichtungen ermöglicht. 

 

Die - insbesondere in Bayern - allgemein vorherrschenden , 

verstärkt positiven Effekte durch weiterhin gestiegene 

Steuereinnahmen, erhöhte Finanzzuweisungen und einem 

nahezu stabilen Satz der Kreisumlage (um 0,5 % gesenkt auf  

43,0 v. H.), gekoppelt mit der Mitnahme von dem Haushalt zu 

gute kommenden Einmaleffekten und der in unserer Stadt 

vergleichsweise immer noch zurückhaltenden Investitionsquote 

von unter 14 %, begünstigen die Haushaltslage 2018 in 

Lindenberg  wiederholt nachhaltig positiv.  

 

Erfreulicherweise sind somit im Haushalt 2018 wiederum keine 

geplanten zusätzlichen Kreditaufnahmen notwendig, es konnten 

im Betrachtungszeitraum die Rücklagen  deutlich erhöht, sich 

günstig auswirkende Umfinanzierungen getätigt werden, sogar 

außerordentliche Sondertilgungen vorgenommen und somit die 

Verbindlichkeiten der Stadt deutlich gemindert werden.  
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Zusammenfassend lässt sich sagen … 

Bezogen auf diesen Haushalt nutzt die Stadt Lindenberg – 

wie auch in den vorhergehenden Jahren -  weiterhin – im 

Hinblick auf die anstehenden Großprojekte - die Planungs- 

und Vorbereitungsphasen - und stärkt in diesem Zeitraum, 

beflügelt von den positiven allgemeinen Effekten - 

zunehmend ihre Finanzkraft, um die vielfältigen und 

kostenintensiven anvisierten Herausforderungen der 

nächsten Jahre stemmen zu können. 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler wird dem Haushalt 2018 

und dem dazugehörenden Finanz- und Investitionsplan 

zustimmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Unser besonderer Dank gilt den Mitgliedern des 

Haushaltsausschusses und allen Beteiligten, die sich Tatkräftig 

mit Ihrem Engagement für die Erarbeitung dieses Haushalts 

eingesetzt haben, insbesondere den Verantwortlichen der 

Stadtverwaltung und Ihren Helfern für ihre stete Zuarbeit und 

gute Zusammenarbeit mit dem Stadtrat.                     (Ende allgemeiner Teil) 
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In Anbetracht der heutigen - wiederum sehr 

umfangreichen - Tagesordnung dieser Stadtratssitzung 

und aus Rücksicht auf meine mir nachfolgenden Redner 

- möchte ich bewusst auf eine wiederholende Nennung 

der einzelnen Daten und Fakten des Haushalts verzichten 

-  diese können Sie ohnehin im Detail und in  

übersichtlicher Zusammenfassung den begleitenden 

Veröffentlichungen der örtlichen Presse entnehmen.  

 

Ich darf vielmehr diese Haushaltsrede stellvertretend 

dafür nutzen, um in Form einiger  kritischer 

Anmerkungen und  konstruktiver Anregungen – 

ungeachtet der exakten Detailkenntnis des aktuellen 

Bearbeitungsstandes - auf einige aus Sicht unserer 

Fraktion - der Stadtratsfraktion der Freien Wähler – 

ausgewählte Sachverhalte hinzuweisen: 

 

Große arbeitsintensive und finanziell aufwändige 

Herausforderungen sehen wir weiterhin insbesondere in 

den Folgehaushalten auf die Stadt Lindenberg 

zukommen: 

Die Herausforderungen bestehen in den nun  zeitlich 

aufeinander fallenden  Umsetzungen kosten-

intensiver Projekte unter gleichzeitig notwendiger 

Aufrechterhaltung der immer kostenintensiveren 

Pflichtaufgabenerfüllungen und der angestrebten 

Beibehaltung der zwar freiwilligen, aber liebgewonnenen 

und den Bürger unterstützenden Zusatzleistungen 

unserer Kommune.   
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Unser Augenmerk gilt hierbei verstärkt der 

fachgerechten Unterbringung, Betreuung und 

Förderung von Kindern und Jugendlichen: 

Die prognostizierte und zu erwartende Kostenentwicklung 

im Bereich der fachgerechten Betreuung und 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen, wird in den 

nächsten Jahren, eine immer bedeutendere Rolle 

spielen und den erhöhten Einsatz von Investitionen 

für Räumlichkeiten und insbesondere 

Unterhaltskosten für Fachpersonal und Betrieb 

erfordern. 

( Beispielhaft darf ich hier bereits absehbar notwendige 

Maßnahmen wie  KIKR- und  Kindergartenausbau, die 

Mittags- und Ferienbetreuung nennen ) 

Rücklagen für wichtige kommunale Pflichtaufgaben, gilt 

es rechtzeitig im Haushalt einzuplanen, deren 

Finanzierung durch Nutzung von Förderprogrammen 

zu ermöglichen bzw. zu erleichtern, und damit gegenüber 

zweitrangigen freiwilligen Wunschanforderungen zu 

reservieren -  um die notwendigen Gelder bei 

auftretendem Bedarf schnellstmöglich einsetzen zu 

können. 

Aufgrund der geänderten und gestiegenen 

Anforderungen in unserer Gesellschaft – einem hohen 

Anteil an Haushalten mit 2 erwerbstätigen Elternteilen 

bzw. alleinerziehenden Müttern und Vätern - sehen wir 

die verstärkte Unterstützung der Eltern als zwingenden 

Beitrag zur Aufrechterhaltung ihrer Existenzgrundlage 

und als lohnende Investition in die Zukunft unserer 

Gemeinschaft. 
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Hier sehen wir dringenden Handlungsbedarf - d. h. 

schnellstmögliche Feststellung und Bewertung des 

tatsächlichen Bedarfs, vorausschauende Planung 

der benötigten Gebäude und des Personaleinsatzes 

in Verbindung mit einer Förderungsmittel-

inanspruchnahme und schnellstmöglichen 

Umsetzung  … -   um rechtzeitig gewappnet zu sein, 

um über geeignete Räumlichkeiten und Fachpersonal 

zu Verfügen. 

 

 

 Dies führt direkt zum nächsten Punkt der …  

Verstärkten Forderung     nach einer zeitnahen 

Umsetzung und Förderung von Wohnbauprojekten – 

insbesondere für Familien, Berufstätige und 

Senioren: 

 

Die positive Haushaltslage profitiert zu einem 

bedeutenden Anteil  vom zeitlichen Aufschub der 

bereits angedachten Großprojekte. 
 

Insbesondere die Großbaugebiete am Gierenbach und 

am Nadenberg sowie der zukünftige Betrieb des 

Hallenbades, dessen Um- bzw. Neubau sind hiervon 

betroffen. 
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Um unseren Bürgern – insbesondere jungen Familien 

und sich bei uns niederlassenden Berufstätigen -  mit 

Bauabsicht, die Möglichkeit aufrecht zu erhalten, bei 

den aktuell ohnehin am Baumarkt vorherrschenden 

hohen Material- und Erstellungskosten, 

schnellstmöglich die momentan noch bestehenden  

günstigen Finanzierungsangebote nutzen zu können,  

müssen jetzt für unser Dafürhalten die laufenden 

Planungen mit hohem Nachdruck vorangetrieben und 

schnellstmöglich zur Umsetzung gebracht  werden. 
 

Hier ist der Zeitraum der Umsetzung von großer 

Bedeutung … 

“Wie groß ist der verbleibende Gemeinnutzen 

vorausschauend geplanter und großzügig bemessener 

Baugebiete, wenn der einzelne Bürger zum Zeitpunkt der 

Umsetzung den Grundstückserwerb- und Wohnraumbau 

nicht mehr finanziell stemmen kann.“ 

 

Mit wachsender Ungeduld sehen wir daher der 

Umsetzung der Bau- und Wohnprojekte entgegen. 
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 Zur Ermöglichung dieser von uns geforderten 

schnelleren, zielorientierten und damit auf 

Lindenberg zugeschnittenen Umsetzung 

weisen wir daher erneut auf die Notwendigkeit 

einer … 

strategischen mittel- bzw. langfristigen 

Gesamtplanung des anzustrebenden Wachtums 

Lindenbergs und der Finanzierung der Projekte hin. 

 

Aufgrund der Vielfalt und Größe der anvisierten Projekte 

und der von der Stadt für die nächsten Jahre ansonsten 

noch anderweitig zu finanzierenden Maßnahmen und 

Unterhalte, ist ein umfassendes aufeinander 

abgestimmtes - über mehrere Jahre reichendes - 

Gesamtkonzept, in dem Ziele nach Prioritäten 

festgelegt sind und diese nach strengen  Kosten- und 

Terminvorgaben verfolgt werden für uns 

unverzichtbar. 

Notwendig erachten wir daher eine mittelfristige 

Wachstums- und Nutzenanalyse mit konsequenter 

Verfolgung der gemeinsam festgelegten Prioritäten 

mit selbstauferlegten Termin- und Kostenvorgaben. 

 

Hierbei sollten insbesondere die folgenden Fragen gestellt und 

im Gesamtzusammenhang beantwortet werden: 

 Welche für die Bürger sinnvolle Größe soll Lindenberg 

innerhalb welches  Zeitraumes überhaupt erreichen ?  
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 Welche positiven Zukunftsperspektiven – Verbesserungen 

für die Bürger -  sollen dadurch entstehen ? 

 

 Welche sozialen Zusatzleistungen sind hierfür in welchem 

Zeitraum und zu welchem Preis zu erbringen ? 

 

 Welche Infrastrukturmaßnahmen sind hierzu erforderlich ? 

Wie zusätzlich  vorzuhaltendes Angebot an Kinderkrippen und 

Kindergärten etc. … 

 

 In welchem Umfang finden bestehende ggf. zu 

modernisierende Bestandswohngebiete bzw. freistehende  

Bestandsimmobilien im Konzept ihre Berücksichtigung ? 

 

 Welche Nachteile / Vorteile ergeben sich für die Bürger 

hieraus - mit dem Blick auf ein gesundes, nachhaltiges und 

damit sinnvolles Wachstum ? 

 

Zielstrebige Verfolgung der strategischen 

Ausrichtung durch klare Definition und Verfolgung 

von Kernzielen: 

 

Bei der verantwortlichen Auswahl und Verfolgung dieser 

Prioritäten wird auch eine bewusste zeitliche 

Zurückstellung von Projekten und Wünschen, die mit 

absehbar großen Aufwänden und Kosten verbunden sind 

und die termingerechte Bearbeitung der gemeinsam 

erklärten Hauptkernziele verzögern oder sogar gefährden 

- in dem diese zu viel Zeit, Personal und damit Kosten 

binden  -  nicht zu umgehen sein ! 
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 Die Kenntnis der  somit gemeinsam erarbeiteten und 

definierten strategischen Kernziele, erleichtert  eine 

klare Ausrichtung und Auslegung der 

Stadtverwaltung … 

Ausrichtung und Auslegung der Verwaltung 

hinsichtlich der zielgerechten Umsetzung der 

gemeinsam erklärten strategischen Kernziele: 

Auch hier steht eine größtmögliche 

Handlungsfähigkeit- und schnellstmögliche 

Umsetzung für uns  im Vordergrund. 

 

 Dies könnte erreicht werden durch … 
 

Haushalten mit und effektiver Einsatz der  

Personalressourcen zur schnellstmöglichen 

Umsetzung der erklärte Kernziele: 

     

a) Konzentration auf die zu vor gemeinsam definierten 

Kernziele im Bereich unserer Kernkompetenzen. 

 

b)Bewusstes Zurückstellen von untergeordneten  

   Zielen zu Gunsten einer schnellstmöglichen /  

   zeitnahen Umsetzung der Hauptziele. 
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Nach dem sinngemäßen Leitsatz: 

“Für eine zeitnahe Umsetzung von erklärten Zielen 

kann es aus strategischer Sicht zur Schonung der 

eigenen Ressourcen oftmals sinnvoller sein, nicht 

der Erste am Platz, sondern lieber rechtzeitig der 

Zweite zu sein.“ 

 

 Dies sollte zeitlich begleitet werden von der … 

 

c) Neuerstellung bzw. zeitnahen und   

    turnusgemäßen  Anpassungen von Satzungen und  

    Beiträgen  

Im Zusammenhang mit der Aufrechterhaltung der 

Finanzierbarkeit von kommunalen Aufgaben,  

erlauben  wir uns  ebenfalls und wiederholt, auf die 

Notwendigkeit der  Erstellung und regelmäßigen 

und zeitnahen Anpassung von Satzungen und 

Gebührenordnungen an die aktuellen 

Anforderungen hinzuweisen. 

 

Vorteile sehen wir hierbei für unsere Bürger in der 

Reduzierung des Verwaltungsaufwandes und 

dadurch Schaffung von  Personalkapazitäten für die 

Verfolgung der Kernziele und gleichzeitiger 

Aufrechterhaltung der Finanzierung von Leistungen 

durch erhobene Beiträge und Gebühren. 
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d) Prüfung des Nutzens und bei Bedarf sinnvolle 

Erhöhung des Personals in den intensiver 

beanspruchten Verwaltungsbereichen … 

 

In den intensiver beanspruchten Bereichen der 

Stadtverwaltung sehen wir eine Überprüfung des Bedarfs 

und des Nutzens - hinsichtlich der Erhöhung des 

Fachpersonals bzw. der Alternativen Beauftragung von 

externen Fachleuten zur Beschleunigung der Umsetzung 

unserer erklärten Hauptziele - für sinnvoll und notwendig 

an. 

Erhöhung der Personalsituation in den dafür zuständigen 

Bereichen z. B. im Ressort Bauamt, für Kinderbetreuung, etc.  … 

Somit könnten Bearbeitungszeiten deutlich verkürzt , 

damit Überstundenansammlungen vermieden werden, 

Überarbeitung des Personals vorgebeugt, sogar ggf. 

anfallende Bereitstellungsstrafzinsen für Kapital 

sinnvoller zur Nutzung der Verfolgung und Umsetzung 

von Zielen der Stadt verwendet werden. 

 

e) Kapazitäten nutzen für zeitnahe Durchsetzung der 

erklärten Projektziele und Projektzeitvorgaben -  

engmaschig und vorausschauend kontrollieren & 

gegensteuern. 

Fachliche Verfolgung und Betreuung von Projekten: 

In Zeiten der Hochkonjunktur und damit von 

ausgelasteten Handwerksbetrieben ist es umso wichtiger, 

dass Projekte nicht nur erfolgreich auf den Weg gebracht 



19.02.2018 – Haushaltsrede – Florian Weber - Stadtratsfraktion Freie Wähler Lindenberg im Allgäu 
Redekonzept  

SEITE 12 VON INSG. 19 SEITEN 

 

werden, sondern dass man sich weiterhin intensiv um 

diese kümmert. 

“Nach erfolgreich geschafften – gilt es sich nicht 

zurückzulehnen“, sondern gerade auch in wirtschaftlich 

guten Zeiten akribisch zu prüfen, ob Leistungsangebote  

aktuell sinnvoll oder gar mit weniger Ausgaben 

realisierbar sind, damit das Gesamtpaket für den Bürger 

auch bei allgemeinen Verteuerungen (Tarifrunden etc.) 

bzw. in schlechteren Haushaltslagen weiterhin möglichst 

aufrechterhalten bleiben kann. 

 

 Diese Notwendigkeit kann man am folgenden 

Beispiel verdeutlichen … 

 

Am Beispiel – Deutsches Hutmuseum: 

Bei unserem ausgezeichneten Deutschen Hutmuseum 

besteht ebenfalls die gegenwärtige Herausforderung in 

der Aufrechterhaltung der hohen Anziehungskraft 

während der nächsten Betriebsjahre – aufrechterhalten 

durch die kontinuierliche Gestaltung eines attraktiven 

Programms mit Sonderausstellungen …. um unser 

Deutsches Hutmuseum als Besuchermagneten unter den 

Mitbewerbern in der allg. Museumswelt auch weiterhin 

hervorzuheben.  

Der Entwicklung sehen wir aufgrund des mit dieser 

Aufgabe betrauten Personals und aktuell auch aufgrund 

der Eröffnung des Centerparks MM mit Optimismus 

entgegen. 
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Verstärkte Wahrnehmung von Kontrollaufgaben und 

Sicherung von Teilzielen und Terminen: 

 

Eine vorausschauende und notwendige Einplanung 

ausreichender Zeitbudgets für die wichtige 

Wahrnehmung von Kontroll-,  Überwachungs- und 

rechtzeitiger Gegensteueraufgaben ermöglicht oftmals 

die Aufrechterhaltung von gesetzten Teilzielen und 

Terminen. 

Dies unterstreicht  unsere Forderung nach einer 

verstärkten Ausübung von projektbegleitenden, 

engmaschigen Kontroll- und Steuerungs-

maßnahmen. 

 

Veranschaulichen darf ich Ihnen dies anhand des 

folgenden Beispiels: 

“Auch eine kaputte Uhr zeigt offensichtlich 2 x am Tag die 

richtige Zeit und geht dennoch die meiste Zeit falsch.“ 

 

f) Rechtzeitige Berücksichtigung und Mitnahme 

von Förderungen: 

Entsprechender Personaleinsatz und Bereitstellung 

von  Personalressourcen ermöglichen zudem eine 

vorausschauende und umfassendere Fördermittel-

inanspruchnahme, die der gesamten Projekt-

abwicklung nachhaltig und positiv zu Gute kommt. 
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Die von der Stadtverwaltung anvisierte Mitnahme der 

sich offenbar aktuell ankündigenden neuen 

Förderungsmöglichkeiten für öffentliche Hallenbäder 

halten wir daher zunächst für sinnvoll. 

 

Zusammenfassend besteht … 

Die Bereitschaft gemeinsam erklärte 

strategische Ziele zu erarbeiten, diese mit 

Nachdruck zu verfolgen und entsprechend –

wenn nötig - zu fördern, um eine 

schnellstmögliche Umsetzung zu erreichen – 

dies steht für uns aktuell im Vordergrund. 

 

Ergänzende Anmerkung aus Sicht der Freien Wähler: 

Unsere Fraktion hatte bereits in diesem Haushalt 2018  - 

aufgrund der anstehenden bereits erwähnten Aufgaben  - 

wie der Baumaßnahme Hallenbad und der Baugebiete 

Gierenbach und Nadenberg, mit einer Berücksichtigung 

der entsprechenden Gelder für zusätzliche 

Personalstellen bzw. hinzuzuziehenden externen 

Fachleute - gerechnet. 
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 Damit die Anforderungen an die Verwaltung der 

Stadt überhaupt von dieser erfüllt werden 

können, bedarf es auch einer gleichermaßen 

leistungsfähigen Organisation und 

zielführenden Bearbeitung der Sachverhalte im 

Stadtrat … 
 

Eine große Herausforderung sehen wir auf uns 

zukommen im Zuge der  Kommunalwahl im Jahr 2020 

und dem damit verbundenen Generationswechsel 

innerhalb der meisten Faktionen: 

 

Bei den anstehenden Stadtratswahlen werden einige 

verdiente Stadträte aus Altersgründen als Kandidaten 

nicht mehr zur Verfügung stehen. Mehrere Sitze werden 

daher neu zu besetzen sein. 

Eine möglichst repräsentative Zusammensetzung des 

Stadtrates mit dem Ziel einer auf die Bedürfnisse und 

Ansichten des Bürgers zugeschnittenen 

Entscheidungsfindung im Gremium - ist aus unserer 

Sicht - nur mit engagierten Kandidaten – mit 

unterschiedlichen Erfahrungen und Fähigkeiten, aus 

unterschiedlichen Berufsbereichen mit möglichst 

verteilten Altersstrukturen (jung und älter)  und mit 

Einblicken und Bezug zu den jeweiligen 

unterschiedlichen Lebensabschnitten - möglich. 

Damit sich geeignete, im Berufsleben stehende Bürger 

(Angestellte aber auch Selbständige – in Berufen wie 
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Handwerker, Lehrer, Ärzte etc. ) ehrenamtlich im Stadtrat 

engagieren können, müssen die Bedingungen so 

angelegt sein, dass die ehrenamtliche Tätigkeit keinen 

unzumutbaren Einfluss bzw. sogar eine Beeinträchtigung 

für die Existenz des Amtsträgers, d. h. sein Berufs- bzw. 

Privatleben darstellt. 

Hierzu ist aus unserer Sicht eine klare vorausschauende 

Termingestaltung und insbesondere die Verlegung der 

Sitzungen in einen Bereich außerhalb der üblichen 

Tagesarbeitszeiten, d. h. nach 18 Uhr notwendig. So wie 

dies in den meisten Nachbargemeinden praktiziert wird. 

 

Es liegt aus unserer Sicht im Interesse des Bürgers, dass 

gewählte Amtsträger Termine rechtzeitig einplanen, 

pünktlich und ordnungsgemäß an Sitzungen teilnehmen 

können und deren Tagespunkte / Sachverhalte mit der  

notwendig erforderlichen Leistungsfähigkeit und 

Konzentration  bearbeitet werden. 

Bei einem Beginn mancher Sitzungen bereits um 16 Uhr 

am Nachmittag und einem Sitzungsschluss zum Teil 

gegen 22 Uhr ist dies insbesondere bei im Berufsleben 

stehenden – meist nicht mehr gegeben – schon gar nicht, 

wenn der Amtsträger zuvor bereits 10 Stunden 

anderweitig auf den Beinen war. 
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 Damit der Umfang der zu beschließenden Themen  

dennoch innerhalb des kürzeren Zeitraumes 

bewerkstelligt werden kann, sollte daher größter  

Wert auf eine entsprechend ausgerichtete 

Organisation und Diskussionsdisziplin gelegt 

werden … 

Tagesordnungen mit Inhalten nach Dringlichkeit und 

Wertigkeit – mit Option auf zeitliche Vertagung auf die 

nächste Sitzung: 

Der Inhalt von Tagesordnungen sollten daher 

entsprechend bemessen und nach terminlicher und 

sachlicher Dringlichkeit der Entschlussfassung 

hierarchisch geordnet sein. 

Ab einer gewissen Sitzungslänge / Uhrzeit sollte im 

Einvernehmen mit den Anwesenden eine Vertagung der 

restlichen Tagespunkte der Satzungen auf den nächst 

gelegenen Termin angestrebt werden … 
 

Erarbeitung umfassender Sitzungsvorlagen mit 

Beschlussvorschlägen: 

 

Gut vor- und aufgearbeitete Sitzungsvorlagen mit 

ausreichend Hintergrundinformation und fachlicher 

Stellungnahme der jeweiligen Amtsleiter bzw. externer 

Fachleute beugen aus unserer Sicht unnötigen 

Detaildiskussionen vor und ermöglichen mehrheitliche,  

zeitnahe und zutreffende Beschlüsse der Stadträte. 
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Besprechungspunkte - Nichtöffentlich / Öffentlich: 

Als Freie Wähler sind wir natürlich grundsätzlich für eine 

rechtzeitige und umfassende Information und öffentliche 

Beteiligung der Bürger. 

Jedoch halten wir eine Vorabinformation und 

Vorbesprechung besonders bedeutender Themen im 

Rahmen der Nichtöffentlichen Sitzung für äußerst 

gewinnbringend hinsichtlich einer sachbezogenen und 

damit bürgergerechten Lösungsfindung und zudem 

beschleunigend wirkend auf den Gesamtprozess in der 

Entschlussfindung und Umsetzung. 

Daher würden wir es begrüßen, wenn unter diesen 

Gesichtspunkten vermehrt über bedeutende 

Sachverhalte zunächst nichtöffentlich vorinformiert, diese 

im Gremium vorbesprochen und andiskutiert würden, 

damit diese Themen dann in der nächsten öffentlichen 

Sitzung ausführlich, zielführend und abschließend 

diskutiert und beschlossen werden können. 

Somit könnten aus unserer Sicht die zeitlichen Längen 

der Sitzungen noch deutlich verkürzt werden, denn der 

Wert einer Sitzung zeichnet sich für uns nicht durch deren 

Sitzungslänge aus, sondern vielmehr durch die am Ende 

des Tages erreichten und umsetzungsreifen Ergebnisse.  

 

 

 

 

 



19.02.2018 – Haushaltsrede – Florian Weber - Stadtratsfraktion Freie Wähler Lindenberg im Allgäu 
Redekonzept  

SEITE 19 VON INSG. 19 SEITEN 

 

Somit darf ich nun zum Abschluss kommen… 
 

Zusammenfassend bedeutet dies für uns eine  

Konzentration auf die gemeinsam abgestimmten 

Kernziele, verbunden mit dem Zurückstellen von 

untergeordneten Projekten zu Gunsten der zeitnahen 

Umsetzung der erklärten Hauptziele und einer 

gezielten Förderung und Unterstützung aller 

Bereiche die ausschlaggebend sind für die  

Leistungserbringung. 
 

Wir denken,  dass Sie die vorgebrachten 

Sachverhalte größtenteils für sich nachvollziehen 

konnten und wir in einigen Punkten Ihre 

Zustimmung erhalten. 

Unsere Fraktion wird weiterhin mit großem 

Engagement eine  konstruktive Mitarbeit im 

Gremium anstreben, bei Bedarf hartnäckig 

nachfragen, mit der grundsätzlichen 

Bereitschaft an geeigneten Stellen zu fördern 

um im Gegenzug - im Interesse unsere Bürger - 

als Ergebnis gemeinsam eine sachgerechte 

Bearbeitung mit erhöhter Kostensicherheit, 

verbesserter Termineinhaltungen und damit 

schnellstmöglicher Umsetzungen - erreichen zu 

können. 

Wir hoffen hierbei auf ihre mehrheitliche 

Unterstützung. 

              Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 


