
Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, 
liebe Kollegen des Gemeinderats, 
sehr geehrte Damen und Herren. 
 
 
„Hoffentlich wird's nicht so schlimm, wie's schon ist.“ 
… sagte schon Karl Valentin. 
 
Der Haushaltsplan 2021 ist frustrierend und lässt uns kaum Handlungsspiel-
raum, das Investitionsprogramm bis 2024 macht genauso wenig Laune. Das 
liegt weder an Ihnen, Herr Bürgermeister Schiek, noch an Ihnen, Herr 
Schmidt und Herr Reegen, noch an den übrigen beteiligten Rathausmitarbei-
tern und Mitarbeiterinnen – vielen Dank für das umfangreiche Zahlenwerk und 
die Erklärungen. 
 
Alles nur auf die Pandemie zu schieben, wäre wohl nicht korrekt:  Nordheim 
ist nun mal keine finanzstarke Gemeinde – wir sind eine sympathische Wohn-
gemeinde mit ein wenig Gewerbe.  – Davon dürfte es hinsichtlich Gewerbe-
steuer gerne etwas mehr sein. –  
 
Fürs Wohnen und Leben im Ort leisten wir uns was, und das ist gut so. Auffäl-
lig sind die hohen Kosten für Kinderbetreuung und Schule, Luxus ist unser 
Freibad mit einem Unterhaltungsbedarf von rund einer halben Million Euro, 
hochwertig sind unsere umfangreichen Sportstätten. Die um eine knappe Mil-
lion gestiegenen Personalausgaben 2021 zu 2020 sind vor allem in der Kin-
derbetreuung begründet und ergeben sich hier aus der Umsetzung gesetzli-
cher Neuerungen, der Übernahme des Waldkindergartens sowie durch mehr 
Kindergartengruppen aufgrund steigender Kinderzahlen. Wenn auch herb, 
führt daran kein Weg vorbei, auch bekannte sich der Gemeinderat immer wie-
der zum guten Qualitätsstandard in unseren Kindergärten und investierte 
nicht zuletzt in das große Kinderhaus Pusteblume. Auch in der schulischen 
Betreuung ist Nordheim gut aufgestellt z.B. mit Schulsozialarbeit, Mensa und 
der räumlichen Ausstattung. 
 
Schnell selbstverständlich – was die Nutzung angeht – wurde unser neues 
Rathaus. Also auch da ist Nordheim auf neuestem Stand. Hält man sich diese 
großen Investitionen vor Augen, weicht der Frust doch etwas und kommt man 
zur Erkenntnis: Dieses und die nächsten zwei, drei Jahre können wir zwar 
keine großen Sprünge machen, aber die Ausstattung der Kommune sollte für 
die nächste Zeit ein fröhliches Arbeiten ermöglichen. 
 
Ausdrücklich erwähnt sei ferner, dass die kommunalen Steuern schon läng-
lich konstant sind und (möglichst) bleiben.  
 



Es bleiben bereits angestoßene Vorhaben wie die Beschaffung eines neuen 
Feuerwehrfahrzeuges, die Sanierung der Sporthalle und die brandschutztech-
nische Aktualisierung unserer heimeligen Ortsbücherei sowie die ein oder an-
dere Ersatzbeschaffung. Langweilig wird es vermutlich trotzdem nicht so 
schnell, eine gewisse Konsolidierung wäre jedoch wünschenswert. Spannend 
wird ansonsten, wie es mit der Ortssanierung Nordhausen weitergeht. Auf der 
Wunschliste steht ferner ein Aussegnungsbereich für Nordhausen und und 
und … Wichtig wäre uns die Belebung beider Ortskerne, die innere Verdich-
tung – ein neues Baugebiet hieße wiederum mehr Kitaplätze, also Diskussi-
onsbedarf besteht durchaus in naher Zukunft. 
 
Die auch von uns gewünschte Ballsporthalle sowie die Ersatzbeschaffung des 
Bürgerbuses müssen wiederum warten. Andrerseits wurde nun mit den 
Coronabeschränkungen ersichtlich, dass es auch noch härter kommen kann. 
So bleibt die Hoffnung, dass Nordheim und überhaupt unsere Gesellschaft die 
Pandemie bald- und bestmöglich überwindet. 
 
Wenn es ums wirtschaftliche Überleben geht, stehen oft Klima- und Umwelt-
schutz zurück. Erfreulich ist, dass wenigstens mit der Erarbeitung des Bio-
topvernetzungsplanes die Grundlage für die ein oder andere Naturschutz-
maßnahme geschaffen wird.  
Die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED ist ebenfalls ein 
Lichtblick und hilft Stromkosten zu sparen.  
Das Starkregenrisikomanagement ist erforderlich. Vieles andere wird sich 
ebenfalls als sicherheitsrelevant herausstellen. 
 
Wie Bürgermeister Schiek bereits ausführte, fallen keine Sparmaßnahmen ins 
Auge – es bleibt uns der gute Vorsatz übrig, heuer besonders sparsam alle 
Entscheidungen abzuwägen.  
 
Das Haushaltsdefizit sieht zwar nicht gut aus, tut aber auch nicht sonderlich 
weh. Schließlich liegen große Investitionen hinter uns. Zudem wurden in der 
Vergangenheit Kosten auf die Kommunen abgewälzt bzw. gesetzliche Vorga-
ben geschaffen zu Lasten der untersten öffentlichen Ebene. Inzwischen ist 
hier vielleicht / hoffentlich ein Umdenken eingeläutet. Wenn sich die Sorgen 
und Probleme der Städte und Gemeinden in den Haushaltsplänen offensicht-
lich niederschlagen, werden sie hoffentlich ernster genommen.  
 
Mit den Abschreibungen gemäß neuem kommunalen Haushaltsrecht wird der 
Investitionsaufwand gleichmäßiger auf die Nutzungsjahre verteilt. Dies er-
leichtert den Vergleich der Jahre. Ziel muss schon sein, mittelfristig auch 
diese fiktiven Belastungen zu finanzieren. 
 



Sinnvoll wäre es, die Abschlüsse der letzten Jahre vorliegen zu haben. Für 
eine ordentliche Planung wäre der Vergleich mit den tatsächlichen Zahlen we-
sentlich. Die Kämmerei hat dies erklärter Maßen für 2021 vor – danke für Ihr 
Engagement auch hierfür und gutes Gelingen! 
 
 
Für die geleistete Arbeit aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen unserer Ge-
meinde sowie für das tolle ehrenamtliche Engagement im Ort sagen wir von 
der SPD-Fraktion herzlich „dankeschön“ und gerne weiter so. Im Speziellen 
bedanken wir uns bei den Corona-Koordinatorinnen Frau Zeh sowie Frau Rie-
ker samt Team und für die konstruktive Zusammenarbeit hier im Gemeinde-
rat. 
 


