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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Forstner, 

verehrte Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates 

sowie Mitarbeiter der Verwaltung,  

insbesondere Frau Grundler und Herr Atzenberger 

Zu unserem Haushalt 2017 darf ich als Fraktionssprecher der 

Freien Wähler einige Worte verlieren: 

Der Haushalt 2017 gibt uns viel Arbeit und zu erledigende 

Aufgaben vor. 

Wir – die Freien Wähler Neufahrn – stellen den Haushalt 2017 

unter das Motto: 

„Grundversorgung sichern und erhalten“ 

Wie unser Bürgermeister 2016 schon angemahnt hat, wollen wir 

die Aktiv-Posten der Gemeinde auf den aktuellen Stand der Zeit 

bringen und erhebliche finanzielle Mittel investieren in: 

Grund und Boden: Für Investitionen in Grund und Boden halten 

wir ein Volumen von 1,3 Mio € vor. 

Das ist schon eine gewaltige Hausnummer.  
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- Für den gemeindlichen Brandschutz sind erhebliche Mittel 

vorgesehen 

- Für die Kinderbetreuung und soziale Wohnbauprojekte in der 

Gemeinde wollen wir rund 1 Mio € aufwenden. 

 

„Grundversorgung sichern und erhalten“ 

heißt auch, die Bürger vor Gefahren zu schützen. 

Wer das letzte Hochwasser im Mai 2016 erlebt hat, der weiß 

wovon sich spreche. 

Unsere Einwohner dürfen nicht in der Angst leben, dass so etwas 

morgen schon wieder passieren könnte. 

Deshalb sollte der Hochwasserschutz in der Prioritätenliste ganz 

nach vorne rutschen. 

In diesem Bereich müssen alle Anstrengungen unternommen 

werden, damit sich die Ereignisse der letzten Jahre nicht 

wiederholen. 

Aufgabe ist, sowohl kleinere Einzelprojekte, als auch große 

Maßnahmen in 2017 umzusetzen. Es wird auch 2017 wieder 

regnen. Und jeder Bürger kann sich nicht selbst vor diesen 

drohenden Gefahren schützen. 
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Grundversorgung - nicht nur sichern und erhalten, sondern auch 

einen Blick in die Zukunft richten. 

 

Zur Grundversorgung zählt auch unser Breitbandausbau. 

Für diesen wir bereits im Haushalt 2015, 2016 und nun auch 

wieder in 2017 Mittel bereitstellen. 

Ich hoffe darauf, meine diesjährigen Weihnachtsgrüße an die 

Kolleginnen und Kollegen des Gemeinderates sowie an alle 

Bürgermeister per E-Mail erfolgreich versenden zu können. 

 

Grundversorgung sichern und erhalten bedeutet auch erhebliche 

Investitionen in Dinge, die selbstverständlich, jedoch nicht 

sichtbar sind.  

Damit meine ich Aufwendungen für Kanalbefahrungen und 

Sanierungskosten für unser Kanalnetz. 

Ebenso ist auch unser gemeindliches Straßenbauprogramm eine 

absolute Notwendigkeit. 

 

Grundversorgung – darunter fällt auch der gemeindliche Bauhof. 

Dessen Arbeit erscheint für uns Gemeindebürger 

selbstverständlich. 
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Der gemeindliche Bauhof ist bei Naturereignissen wie 

Hochwasser, Schneefall, etc. sofort tatkräftig zur Stelle.  

Dafür im Namen der Freien Wähler auch mal ein Herzliches 

Dankeschön. 

Weswegen wir ihn auch in diesem Haushalt wieder mit neuen 

Gerätschaften ausstatten. 

 

Grundversorgung sichern und erhalten – darunter fällt auch der 

weitere Ausbau unserer Radwege, Ausbau und Fertigstellung 

unserer Naherholungsgebiete, Pflege der gemeindlichen 

Grünflächen und auch der Unterhalt des Freizeitgeländes. 

 

Was uns – die Freien Wähler – ein wenig Kopfschmerzen bereitet, 

sind lange Entscheidungsprozesse in Genehmigungsverfahren wie 

z. B. bei der Neuausweisung von Baugebieten, bei dem Baubeginn 

zur Erweiterung des Kindergartens, dem Leader-Projekt sowie 

dem Hydromorphologischen Umsetzungskonzept. 

Bedenklich ist auch die Kreisumlage für den Landkreis Landshut, 

der immer mehr finanzielle Mittel für soziale Zwecke aufwenden 

muss und wie jeder weiß, finanziert sich der Landkreis nur aus 

den finanziell gesunden Gemeinden. 
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Zum Schluss möchte ich mich im Namen der Fraktion der Freien 

Wähler Neufahrn bei der Verwaltung sowie bei den Fraktionen  

CSU und SPD für die konstruktive Zusammenarbeit recht herzlich 

bedanken. 

 

Die Fraktion der Freien Wähler Neufahrn stimmt dem 

Haushaltsentwurf 2017 einstimmig zu. 

 


