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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Eric Ballerstedt, 

sehr geehrte Vertreter der örtlichen Presse, 

sehr geehrte Kollegen und Vertreter der Stadtverwaltung, 

sehr geehrte Zuhörer, 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler begrüßt einen  

“ finanztechnisch soliden Haushalt 2021 “, der zu unserer 

Erleichterung auch weiterhin in hohem Maß und trotz der aktuell 

äußerst schwierigen Zeiten in Mitten der Pandemie -, die  von 

uns angestrebten Berücksichtigungen - der im Stadtrat 

gemeinsam erarbeiteten und mehrheitlich befürworteten Anträge 

und Begehren unserer Bürger, Vereine und Einrichtungen – , 

ermöglicht ! 

 

In den zurückliegenden Haushaltsjahren erhaltene hohe 

Steuereinnahmen, davon abgeleitete dem Haushalt zu Gute 

kommende Corona-Ausgleichszahlungen des Bundes, 

gekoppelt mit den in unserer Stadt nach unserer Ansicht 

wiederholt insgesamt deutlich zu niedrig verwirklichten 

Investitionsquoten, begünstigen die aktuelle Haushaltslage 

auch 2021 in Lindenberg nachhaltig positiv.  

 

Voraussichtlich können dieses Jahr die angestrebten 

Maßnahmen des Haushaltes umgesetzt werden und es sind 

wohl keine ungeplanten, außerordentlichen Kreditaufnahmen 

hierzu erforderlich.  
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Unser Dank gilt – in diesem Zusammenhang – wiederholt 

den Leistungserbringern der  Gewerbe - und Einkommens-

steuereinnahmen -,  unseren Lindenberger Gewerbe-

treibenden, Handwerkern und Selbstständigen !   

Ganz besondere Anerkennung darf ich gegenüber unseren 

Bürgerinnen und Bürgern aussprechen, die täglich Ihren 

ganz persönlichen und besonderen Beitrag geleistet haben 

und leisten, damit gerade in der Pandemie der Alltag 

weitmöglichst am Laufen gehalten werden kann ! 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen … 

Bezogen auf die Haushaltsplanungen der letzten Jahre, 

nutzt die Stadt Lindenberg nun Ihre gestärkte finanzielle 

Ausgangssituation mit Rücklagen, um die vielfältigen und 

kostenintensiven Herausforderungen, insbesondere die der 

nächsten Jahre, stemmen zu können. 

 

Verweisend auf unsere eingereichten Anträge und 

Wortmeldungen - insbesondere zu Themenkomplexen der 

Kinder- und Jugendbetreuung und der Pflege und Wohnsituation 

der älteren Bevölkerung - ,  unterstreichen wir – begleitet von 

großer Ungeduld und erhöhtem Erwartungsdruck – erneut 

unsere Forderungen an die Verwaltung, die eingeplanten und 

zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel bedarfsgerecht und 

zeitnah einzusetzen.  

 

Der Fortschritt, insbesondere bei der Schaffung von 

bezahlbarem Wohnraum, sowie der bedarfsgerechten 

Umsetzung der fachgerechten Betreuung und 

Unterbringung von Kindern und Jugendlichen und einer 

würdigen Pflege und Wohnsituation unserer älteren 
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Bevölkerung muss deutlich schneller vorangetrieben 

werden ! 

 

Leider stehen konkrete Ergebnisse, beispielsweise in der 

Grundschule, bzgl. der weiteren dort dringend erforderlichen 

Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen, sowie die geplanten 

Umbau- bzw. Erweiterungen der Kindergärten - noch aus. 
 

In diesem Zusammenhang verweisen wir nochmals, auf die  

notwendige Sicherung von heranziehbaren 

Förderprogrammen zur Entlastung unserer zukünftigen 

Haushaltslagen und der Ermöglichung notwendiger 

Leistungen. 

 

Auch an den gemeinsam mit den anderen Fraktionen bereits 

erarbeiteten Themenbereichen wie beispielsweise der 

Parkraumbewirtschaftung, der damit in Bezug stehenden  

alternativen Verkehrs- und Mobilitätskonzepte, der 

Spielplatz- und Grillplatzkonzepte, dem Klimaschutz, der von 

uns verfolgten Schaffung von Anreizen für wertschöpfende 

Eigeninitiativen (beispielsweise bei förderungswerter 

Bemühungen um Energieeinsparung, Umweltschutz und 

Gestaltung) … etc., würden wir gerne mit Nachdruck 

weiterarbeiten, um auch dort zu greifbaren Ergebnissen zu 

kommen ! 

 

Zur Ermöglichung dieser von uns geforderten 

schnelleren, zielorientierten und damit auf 

Lindenberg zugeschnittenen Umsetzung, weisen wir 

daher erneut auf die Notwendigkeit einer … 
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strategischen mittel- bzw. langfristigen 

Gesamtplanung des anzustrebenden Wachstums 

Lindenbergs und der Finanzierung der Projekte hin. 

Es gilt: Gemeinsam Gesamtziele für Lindenberg zu 

definieren und diese termingerecht umzusetzen ! 

 

Ein umfassendes aufeinander abgestimmtes - über 

mehrere Jahre reichendes – Gesamtkonzept – 

ausgearbeitet in entsprechenden Masterplänen -, in 

denen gemeinsame Ziele nach Prioritäten festgelegt 

sind und diese nach strengen  Kosten- und 

Terminvorgaben verfolgt werden, ist für uns weiterhin 

unverzichtbar.  

 

Für unsere gemeinsame Stadtentwicklung wird 

dieses  Gesamtkonzept benötigt  - als Grundlage und 

zur Orientierung bei zeitnah zu treffenden 

Entscheidungen – beispielsweise für die längst 

überfällige Fortschreibung des Flächen-

nutzungsplanes und einer damit im Zusammenhang 

zu betrachtenden Überarbeitung der Quartiers- & 

Verkehrswegeplanung,  der Mobilitäts- und 

Aufenthaltskonzepte, einer zeitgemäßen und sich an 

gestalterischen Gesichtspunkten orientierenden   

Wohnbau- und Innenstadtentwicklung. 
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Unsere Forderung nach einem gemeinsam 

abgestimmten zukunftsfähigen Gesamtkonzept für 

Lindenberg als Mittelstandszentrum, verbunden mit 

dem  grundsätzlichen Wunsch nach frühzeitiger 

Beteiligung der Bürger und Leistungsträger, begleitet 

von größtmöglicher Transparenz, ist auf viele der 

aktuell vom Stadtrat bearbeiteten Themenkomplexe 

übertragbar. 

 

Nach ausgiebigen Vorbereitungs- und Planungs-

phasen, gefolgt von zwangsläufig aufgeschobener 

Bearbeitung - aufgrund seitens der Verwaltung 

durchzuführender Kommunalwahlen Anfang 2020 

und der anschließenden zu bewältigenden Pandemie- 

herausforderungen - ist für uns nun noch viel mehr -  

miteinander Handeln  - angesagt ! 

 

Die Stadtratsfraktion der Freien Wähler wird dem Haushalt 

2021 und dem dazugehörenden Finanz- und Investitionsplan 

zustimmen.  

 

Unser besonderer Dank gilt zudem 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 Teil I von II - allgemeiner Teil) 

 

 


