Heinz Dieter Broz

Olfen, 4. März 2010

Fraktionsvorsitzender der UWG

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
sehr geehrte Mitglieder des Rates,
sehr geehrte Damen und Herren,

die UWG hat den Entwurf der Haushaltssatzung – den Haushaltsplan der Stadt Olfen
für das Jahr 2010 beraten und eingehend geprüft. Die Unabhängige
Wählergemeinschaft stimmt dem Entwurf der Haushaltssatzung – dem
Haushaltsplan der Stadt Olfen – für das Jahr 2010 zu!

Dies ist kein Signal vollständiger Zufriedenheit sondern eher eine globale
Betrachtung. Riskieren wir auch einmal den Blick nach Norden oder auch ins weitere
Umfeld. Haushaltssicherung, aufgezehrte Rücklagen, die Haushaltslage der Städte
und Gemeinden im Kreis Coesfeld und darüber hinaus ist nicht rosig!

In Olfen wird investiert, wir bleiben schuldenfrei weil dies die Rücklagen – noch hergeben. Sicherlich lässt sich über diese Feststellung lange diskutieren. Unserer
Einschätzung nach ein Weg, der Zeichen setzt. Wie sollen die Bürgerinnen und
Bürger das Licht am Ende des Tunnels erkennen, wenn die Politik nicht bereit ist
darin zu investieren. Ob Olfen das Naturbad wirklich braucht? Das werden unsere
Kinder bzw. Enkelkinder in ein paar Jahren beurteilen bzw. beantworten können.
Auch die Erweiterung der neuen Welt des Fußballsports – der Kunstrasenplätze –
gehört dazu.

Mit dem Formalismus sollten wir uns nicht so lange beschäftigen – das haben doch
schon die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Olfener Verwaltung machen müssen.
Sicherlich ist es keine einfache Aufgabe den immer wieder aktualisierten
Anforderungen an die Städte und Gemeinden zu entsprechen. Hier haben wir volles
Vertrauen in die vor Ort geleistete Arbeit. Schon an dieser Stelle ein herzliches
Dankeschön!
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Der diesjährige Haushalt schließt mit einem Minus. Eine Schlagzeile – ein Aufmacher
für jede Zeitung. Trotzdem bleibt die Stadt Olfen schuldenfrei. Darauf können wir und
alle die dazu beigetragen haben Stolz sein, den Blick in Richtung „Konzern“ wagen
wir an dieser Stelle nicht.

In diesem Sinne danke ich, danken wir der gesamten Verwaltung für das bisher
geleistete. Wir wissen, dass auch im kommenden Jahr viele Aufgaben zu lösen sind
und wünschen uns allen das nötige Geschick um mit der Herausforderung
umzugehen, im Sinne der Stadt Olfen.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

