Gemeindefinanzen 2021 – kurz gefasst
Liebe Kriftelerinnen,
liebe Krifteler,
die Gemeindevertretung hat
in ihrer Sitzung am 11.
Februar unseren Haushalt
2021 beschlossen!
Das nehme ich zum Anlass,
Ihnen wie jedes Jahr einen
kurzen Überblick zu geben
über die wichtigsten
Haushaltsdaten und Projekte, die uns im Jahr 2021
beschäftigen werden. Auf der Rückseite ist der
Haushalsplan in seiner Gesamtheit dargestellt.
Die Corona-Pandemie bestimmt zurzeit unser aller Leben.
Auch die Folgen für unseren Haushalt sind groß: Der
Ergebnishaushalt kann 2021 nicht ausgeglichen werden.
Etwa 2,8 Millionen Euro fallen aus Steuereinnahmen weg.
Auch wenn wir uns bei der Aufstellung des Haushalts auf
das Allernotwendigste beschränkt haben: Für 2021 konnte
ein Defizit von 1,6 Millionen Euro nicht abgewendet
werden. Im vergangenen Jahr konnte die Gemeinde noch
einen Überschuss von 1,2 Millionen ausweisen.
Da wir in den vergangenen Jahren gut gewirtschaftet
haben, kann aber der erforderliche Haushaltsausgleich
über die Rücklage erfolgen, die aus den Ergebnissen der
Vorjahre aufgebaut wurde. Um diese Rücklage so wenig
wie möglich zu beanspruchen, hat der Gemeindevorstand
für 2021 „umfangreiche Reduzierungen“ mit einem
Volumen von über 850.000 Euro vorgenommen. Allerdings
werden wir trotzdem auch in diesem Jahr die wichtigsten
Instandhaltungen und die notwendige Pflege von
Außenanlagen vornehmen können. Große Spielräume für
zusätzliche Maßnahmen bestehen leider nicht.
Bleiben Sie gesund!
Ihr

Christian Seitz
Bürgermeister

Weitere Infos entnehmen Sie Haushaltsrede und
Haushaltsplan unter www.kriftel.de

Wichtige Projekte 2021
• Die Planungen für die Sanierung des Kitagebäudes in
der Bleichstraße werden weiter vorangetrieben. Die
Kinder des Montessori Kinderhauses sollen zukünftig
hier betreut werden. Mit dem Neubau werden wir
unser Kitaprogramm mit dann 18 Millionen Euro
abschließen können.
• Gemeinsam mit und für das DRK soll eine sinnvolle,
dauerhafte Unterkunft gefunden werden.
• Wir investieren in unsere eigene Wasserversorgung:
Brunnen III wird neu gebohrt. Einen weiteren Beitrag
zur Versorgungssicherung wollen wir mit der
Erneuerung von Wasserleitungen im Bereich der
Münsterer und der Paul-Duden-Straße leisten.
• Gemeinsam mit Eppstein und Liederbach machen wir
weitere große Schritte auf dem Weg zum digitalen
Rathaus – und verbessern so weiter den Service für
die Bürger/innen. Die erste erfolgreiche Anwendung
unseres neues Dokumenten-Management-Systems
ist gut gestartet: das Online-Terminportal für den
Bürgerservice.
• Bei der Vereinsförderung wurden keine Kürzungen
vorgenommen: Wir bleiben der gute und verlässliche
Partner der Vereine und Verbände und wollen auch
weiterhin das Ehrenamt nach Kräften fördern und
unterstützen.
• Gehen beantragte Fördermittel wie erwartet ein, soll
es am Bahnhof eine barrierefreie Toilettenanlage
und eine neue Bike-an-Ride-Anlage geben.
• Die Radwege – zunächst entlang des Schwarzbachs –
sollen ausgebaut werden.
• Die Sanierung der Großen Schwarzbachhalle, die
2022 ihr 50-jähriges Jubiläum feiert, ist geplant.
• Thema Wohnungsbau: Das Wohnbauprojekt der
Gewobau an der Raiffeisenstraße geht in die
Planungsphase und die Entwicklung des Gebietes am
Krifteler Wäldchen mit letzten
Grundstücksverhandlungen steht an.
• Natur- und Umweltschutz: Wir wollen weiterhin die
Artenvielfalt fördern und unsere Pflege und
Bepflanzung von Parkanlagen so gestalten, dass
Insekten und Vögel noch bessere (Über-)
Lebensmöglichkeiten haben.
• Die Gebühren für Wasser und Abwasser können
stabil gehalten werden. Die Abfallgebühren mussten
leicht angepasst werden: Die Corona-Pandemie hat
zu einem geänderten Nutzerverhalten und mehr Müll
und höheren Entsorgungskosten geführt.
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