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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Weisbrod,
werte Damen und Herren!

In einer angespannten Finanzsituation ist es der Verwaltung gelungen, für das Haushaltsjahr 
2021 genehmigungsfähige Pläne vorzulegen. Es wurde für die Erstellung der Zahlenwerke alles 
auf den Prüfstand gestellt, herausgekommen ist eine durchaus solide Ausgangssituation für die 
kommenden Monate. Mehr denn je sind es Vorschläge oder Richtschnüre, da wir nicht wissen,
welche finanziellen Einflüsse, Ertragseinbrüche, Unabwägbarkeiten bedingt durch die Corona-
Pandemie noch kommen.

Es liegt an uns:     
Verwaltungsspitze, Kämmerei und Gemeinderat mit welcher Finanzstrategie oder 
Ausgabendisziplin wir mit den Daten, Zahlen und Fakten in allen Bereichen der 
Finanzverwaltung umgehen. 
Der Gemeinderat muss sich in seinen Beschlüssen auf das Notwendige konzentrieren.

Positiv ist: 
Wir haben keinen Investitionsstau, da wir unsere Aufgaben in den letzten Jahren erledigt haben. 
Ein aktueller Blick auf andere Kommunen erlaubt uns sogar, ein wenig stolz auf unsere 
nachhaltigen und weitblickenden, aber auch mutigen Entscheidungen der letzten Jahre zu sein.
Wir können unsere großen Projekte, wie z.B. Gemeinschaftsschule, Kindergärten oder 
Straßensanierungen ohne riesige Kreditaufnahmen abschließen und Bewegungsspielräume sind 
auch noch vorhanden.

Wir leben in einer attraktiven gut aufgestellte Gemeinde. 
Unser Ziel bleibt:     die Lebensqualität in Reilingen weiter zu steigern. 

Was die Zukunft bringt, wissen wir allerdings nicht. Tatsache ist, dass in diesem Jahr Wünsche 
auch einmal auf die Wartebank müssen. 

Die FW-Fraktion möchte hierzu auch um die Unterstützung oder das Verständnis der 
Reilinger Bürgerinnen und Bürger bitten.

Wir können nur hoffen, dass sich die Betriebe in Reilingen von den wirtschaftlichen Einbrüchen 
durch die Pandemie schnell wieder erholen. Geht es den Reilinger Betrieben gut, geht es auch durch
die Gewerbesteuereinnahmen der Gemeinde Reilingen gut.

Die Fraktion der Freien Wähler stimmt dem Haushaltsplan 2021 sowie den Plänen der 
Eigenbetriebe und der KWG zu.

Ich möchte Herrn Kämmerer Bickle für die Erstellung aller Pläne und für die ergänzenden sehr 
detaillierten Informationen noch in der letzten Woche danken.
Ein Dank geht natürlich auch an Bürgermeister Weisbrod und allen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die an der Erstellung dieser Pläne beteiligt waren.

Die FW-Fraktion möchte an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen und auch dem Personal in 
allen Bereichen der Gemeindeverwaltung, Bauhof, Schule, Mannherz-Hallen usw. danken. 
Seit nahezu einem Jahr finden engagierte Aktionen für unsere Bevölkerung zur Hilfestellung in der 
Pandemie statt. Auch über die normale Arbeitszeit hinaus wurden, wie z.B. vor Weihnachten FFP2-



Masken verteilt und zusätzliche Aufgaben übernommen. Das ist alles nicht selbstverständlich – 
herzlichen Dank dafür!

Hoffen wir, dass wir uns alle irgendwann in diesem Jahr in unserer Dorfgemeinschaft wieder 
treffen können, bleiben sie gesund.


