Haushaltsrede für 2019
Daniela Reinfelder für Bambergs unabhängige Bürger (BuB)
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr gehrte Kolleginnen und Kollegen.
Selbstverständlich stimmen wir dem diesjährigen Haushalt zu, denn er beinhaltet
„ Ein Feuerwerk für Gaustadt“
Der Blick zurück auf ein erfolgreiches Jahr sollte nicht darüber hinwegsehen, dass
dieser Erfolg nicht allen Menschen beschieden war. Natürlich schaut man gerne auf
das was man erreicht hat aber umso wichtiger ist es dafür Sorge zu tragen, dass ein
erfolgreiches Jahr möglichst allen Mitbürgern zugute kommt.
Wir, Bambergs unabhängige Bürger, sind und bleiben unabhängig und
eigenständig und schauen gern auf die Erfolge dieses Jahres zurück und freuen uns,
dass wir im diesjährigen Haushalt auf die Projekte stolz sind, die wir den Bürgerinnen
und Bürgern versprochen und gehalten haben.
Beginnen möchte ich mit der erfolgreichen Sanierung des Gaustadter Sportstadions.
Auf dem neuen Kunstrasen zu spielen ist ein Hochgenuß und wird von allen
Sportlern in höchsten Tönen gelobt. Auch für die weiteren Zusagen von 975.000 €
sagen wir danke und freuen uns auf die bevorstehende Einweihung des sanierten
Stadions in 2019.
Aber nicht nur die Einweihung des Stadions sondern auch ein weiteres Highlight
steht unmittelbar bevor. Der Spatenstich zur Errichtung des neuen Gebäudes für die
FFW-Löschgruppe 5 in Gaustadt und die Zusammenlegung der Löschgruppen
Gaustadt und Dom. Für die Zukunft werden damit noch bessere Bedingungen und
mehr Sicherheit auch für das Wohngebiet Erba-Insel sowie den zukünftigen
Wohngebieten Megalith oder Jungkreuth geschaffen. Die Kosten in Höhe von
710,000 € werden hier gut angelegt sein.
Bambergs unabhängige Bürger sorgen aber auch für die Bürger im Stadtteil Gaustadt.
Deshalb plädieren wir gemeinsam mit der FDP für eine qualitätsvolle und
hochwertige Betreuung der Schulkinder, die eine Nachmittags- oder Ferienbetreung
benötigen. Die Zuwendung von 40.000 € sind ein guter Start um dieses Projekt
erfolgreich zu beginnen. Alle weiteren gemeinsamen Anträge mit der FDP werden Sie
noch vom Kollegen Pöhner vorgetragen bekommen.
Aber nicht nur Junge Familien und Kinder stehen in unserem Focus, sondern wir
sorgen uns auch um die älteren Bürgerinnen und Bürger und deren Bedürfnisse.
Um Ihnen einen beschwerdefreien Zugang zu ihrem Friedhof in Gaustadt zu

ermöglichen werden neue Parkplätze geschaffen und eine behindertengerechte
Toilettenanlage neu installiert. Die Kosten belaufen sich auf 70.000 €.
Aber damit nicht genug! 2019 wird nun endlich zum Schutz aller Bürger ein seit
Jahrzenten auf der Wunschliste stehendes Projekt begonnen. Der restliche
Hochwasserschutz in der Wagnersleite. Dafür werden 200.000 € investiert.
Die Tradition hat in Gaustadt einen hohen Stellenwert. Seit über 200 Jahren besteht
die Gaustadter Kirchweih und findet seit vielen Jahren auf dem Kirchweihplatz am
Ochsenanger statt. Nach reiflichen Überlegungen hat sich der Bürgerverein Gaustadt
bereit erklärt seinen Kirchweihplatz zu Gunsten einer neuen Kindergartenerweiterung
am Ochsenanger aufzugeben und eine „kleinere“ Lösung am Schulgelände und der
Frankenwaldstraße zu begrüßen. 150.000 € werden hierzu benötigt damit unsere
Kirchweih auch in den nächsten Jahrzenten gesichert ist.
Für uns geht ein erfogreiches Jahr zu Ende. Doch erfolgreich konnte es nur sein, weil
wir hilfreiche Unterstützung erhalten haben. Deshalb gilt unser großer Dank den
Menschen und Institutionen, die uns bei unserem Bestreben, für die Bürger unserer
Stadt erfogreich zu sein, tatkräftig zur Seite standen. Wir bedanken uns bei unserer
Stadtverwaltung, bei unserem Oberbürgermeister und den Bürgermeistern und bei
unserem hervorragenden Finanzreferenten mit seinem gesamten Team.
Bedanken wollen wir uns aber auch bei allen Stadtratskolleginnen und -kollegen für
eine sinnvolle Zusammenarbeit und wünschen allen ein Frohes Weihnachtsfest und
einen guten Jahresbeginn 2019.
Ihre
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