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Sonsbeck, 21. März 2019 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
liebe Kolleginnen und Kollegen! 

Meine Damen und Herren! 
 
 

Am 18. Dezember 2018 wurde uns in der Ratssitzung der Haushaltsplan der Gemeinde Sonsbeck 
für 2019 vorgestellt. In den folgenden Wochen und Monaten haben die Fraktionen sich mit dem 
Zahlenwerk auseinandergesetzt und zusätzlich eigene Anträge eingereicht, die in den 
Ausschüssen mit beraten wurden. Wir stehen jetzt sozusagen am Ende der Beratungskette und 

haben über die endgültige Fassung des Haushaltsplanes zu beschließen.  
 
Auch wenn die Abweichung beim voraussichtlichen Fehlbetrag gegenüber der 

Haushaltseinbringung nur gering ist, hat es sich doch gelohnt, über viele Ansätze und 
Vorschläge intensiv zu diskutieren. Dabei ist zumeist die gebotene Fairness eingehalten worden, 
so dass es keine Verlierer gibt, sondern nur Gewinner und das sind die Bürgerinnen und Bürger 

und die Gewerbetreibenden in unserer Gemeinde. Eine besondere Erfolgsgeschichte sind dabei 
die schon fast dauerhaft niedrigeren Hebesätze der Grundsteuer A, Grundsteuer B und der 
Gewerbesteuer.  
 

Der Haushaltsplan weist einen Fehlbetrag von 883.623,00 EURO aus, der durch den noch nicht 
verbindlich festgestellten Überschuss für 2018 mehr als ausgeglichen ist. Auch für die 
kommenden Jahre ist ein Fehlbetrag kalkuliert worden. Wir brauchen uns aber jetzt noch keine 

Sorgen darüber machen, ob dies eine dauerhafte Entwicklung ist. Aus den von der Hahne 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschluss 2017 vorgelegten Analysen z. B. zur 
Eigenkapitalquote oder zu den Rücklagen geht hervor, dass unsere Gemeinde finanziell ganz 

hervorragend aufgestellt ist. Das finanzielle Polster ist dabei nicht zu Lasten von notwendigen 
Infrastrukturmaßnahmen geschaffen worden. Dennoch gibt es immer wieder und dauerhafte 
Investitionen zu tätigen, die zur Zukunftssicherung und zur Attraktivität unserer Gemeinde 
beitragen.  

 
Im Haushaltsplan sind deshalb viele Projekte für dieses und für die kommenden Jahre 
aufgeführt, die unsere Verwaltung stark in Anspruch nehmen werden. Ich nenne folgende 

Maßnahmen:



 

 

 Errichtung eines Bewegungsparcours mit Sanierung des Waldsportpfades 

 Klimaschutz in Bewegung mit energetischer Sanierung der Turnhalle an der Grundschule 

 Neubau einer Skateranlage im Spiel- und Sportpark 

 Errichtung eines Aussichtsturmes 

 Flächendeckende Versorgung der Außenbereiche mit einem Glasfasernetz 

 Sanierungsmaßnahmen Pfarrheim Labbeck und Kastell Sonsbeck 

 Maßnahmen zur Starkregenvorsorge  

 Verkehrsberuhigende oder verkehrslenkende Maßnahmen in der Gemeinde Sonsbeck 
 
Die Verwaltung ist 2019 aber nicht nur mit Investitionsmaßnahmen beschäftigt. Das 

Jubiläumsjahr 2020 „700 Jahre Sonsbeck“ soll würdig und mit vielen Highlights begangen 
werden. In diesem Jahr werden deshalb noch viele vorbereitende Treffen stattfinden. Der Rat ist 
insgesamt gefordert, dazu einen konstruktiven Beitrag zu leisten.  

 
Es besteht zwischen den Fraktionen weitgehend Einvernehmen darüber, dass nach der 
Kommunalwahl 2020 sehr rasch die Planungen für einen neuen Gemeindeentwicklungsplan 

aufgenommen werden. Uns hat der noch bis 2025 gültige Plan bei vielen Entscheidungen 
geholfen. Ähnliches sollte auch für den folgenden Plan gelten.  
 
Zum Schluss meiner Ausführungen bedanke ich mich sehr herzlich beim Kämmerer Willi 

Tenhagen und bei Bürgermeister Heiko Schmidt für die wertvolle Unterstützung bei den 

Beratungen. Selbstverständlich schließe ich in diesen Dank alle Mitarbeiter der Verwaltung mit 

ein, die an der Erstellung des Haushaltsplanes mitgewirkt haben. 

 

Die CDU-Fraktion wird dem Haushaltsplan für 2019 zustimmen. Ich hoffe, dass sich die anderen 

Fraktionen anschließen. 

 

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 
 


