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Die Begründung des Finanzausschussvorsitzenden Hans-Helmut Freund (SPD) 

auf der Einwohnerversammlung gegen die teuerste Lösung beim Bau für 

Feuerwehr und Kindergarten:  

„Ich beurteile das Vorhaben – eigentlich die beiden Vorhaben FFW und KiTa – 

aus der Sicht des Finanzausschussvorsitzenden. 

Ich habe die Tabelle des Architekten erweitert, um einen fairen Vergleich der 

fünf Varianten zu ermöglichen. Diese Tabelle ist durch Zahlen des Amtes und 

des Architekten und nach Besprechungen mit dem Bauausschussvorsitzenden 

(ja – wir sprechen miteinander und arbeiten gut zusammen!) immer weiter 

fortgeschrieben worden. ALLE Kosten sind geschätzt – nach bestem Wissen und 

Gewissen. Erst Ausschreibungen werden uns die tatsächlichen Kosten 

präsentieren, aber auch dann sind Überraschungen nicht ausgeschlossen!  

1. Feststellung: Die 1,6 Mio in Variante 5 heißt eigentlich: 

a. 780.000 € FFW (nein, wir bauen keine Feuerwehr für 1,6 Mio!) 

b. 780.000 € KiTa 

c.   40.000 € Bürgermeister-Büro 

Wir bauen also keineswegs für 1,6 Mio ein Feuerwehrhaus! 

2. Gerechnet wurde in meiner Tabelle mit einem Annuitätendarlehen bei 

nur 2% nominalen Zinsen, monatlicher Ratenzahlung und über 20 bzw. 

30 Jahre. Ob diese Zinsen zu erreichen sind, ist nicht sicher. Aber die 

Tabelle ermöglicht einen VERGLEICH und darauf kommt es uns ja an. 

Der Zinssatz entspricht etwa dem, was Kommunen derzeit für ein solches 

Darlehen zahlen, wenn sie wie wir bei Einnahmen Sondertilgungen 

leisten wollen. 

In der Tabelle ist nicht alles berücksichtigt, z.B. 

3. wir werden keine Mieteinnahmen mehr für die Wohnung an der KiTa 

bekommen 

4. wir müssen anschließend für mehr Fläche Heizung, Strom, Reinigung 

bezahlen  

5. bei einem Bau für eine altersgemischte KiTa-Gruppe gibt es evtl. 

Zuschüsse (die ersten drei Punkte gelten für alle Varianten) 

6. Bei einer Sanierung der KiTa können wir evtl. erhebliche Zuschüsse 

bekommen (nur Variante 1-4) 
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Ich bin für die größte Variante Nr. 5 – es ist immer besser, alles neu zu haben, 

anstatt an alten Gebäuden eine Sanierung durchzuführen.  

Aber wir können sie uns nicht leisten und wir sollten sie uns auch 

nicht leisten! Daher werde ich nicht für die Variante 5 stimmen! Warum?  

1. Weil wir mit jeder anderen Lösung anschließend genau dieselben Räume 

zur Verfügung haben. Wenn man sich keinen Neuwagen leisten kann, 

muss es der Gebrauchtwagen sein. Damit kommt man genauso zu jedem 

Ziel. 

 

2. Weil wir noch andere Aufgaben haben. Unser Haushalt ist immer so 

gerade ausgeglichen. 2013 hatten wir ein Defizit von 30.000 Euro.  

Immer wenn wir etwas investiert haben (oder wenn ein Sturm kommt) 

haben wir die Rücklage angeknabbert:  

a. Dieses Jahr bei der Teilsanierung des Kanalweges (diese beiden 

Fleckchen Teer haben 20.000 Euro gekostet!) , dort sind wir aber 

noch nicht fertig! 

b. demnächst bei der Sanierung vom Bornbrook und dem 

Kiewittsholm 

c. bei der weiteren Sanierung der Brüche und Löcher in den 

Schmutzwasserkanälen und den Oberflächenwasserkanälen 

d. wir wollen ein Neubaugebiet erschließen, das müssen wir 

vorfinanzieren, um dann in einigen Jahren hoffentlich mit einem 

PLUS die Grundstücke zu verkaufen 

e. innerhalb der nächsten 20 Jahre ist das zweite FFW-Fahrzeug zu 

ersetzen usw.  

aber die Rücklage haben wir dann nicht mehr, aber Schulden! 

 

3. Und wir haben steigende laufende Kosten, z.B. 

a. Bei den Schukostenbeiträgen (mehr Kinder sind irgendwann auch 

mehr Schulkinder und die Kopfbeträge sind erheblich gestiegen) 

b. Für unsere KiTa – 25 Kinder in zwei Gruppen sind sehr defizitär 
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c. Bei der Betreuung der unter-3-Jährigen (der Zuschuss des Kreises 

fällt weg) und es werden mehr Kinder, die betreut werden sollen 

 

4. Ein Kaufmann könnte die Entscheidung leichter treffen. Die Gemeinde 

hat zwar eine gute Bilanz, aber wir können und dürfen unser Vermögen 

nicht verkaufen: Das Gebäude der FFW, der KiTa, die Straßen … 

 

5. Unser Haushalt ist zu 95 % festgelegt durch sogenannte Pflichtaufgaben: 

Nur rd. 60.000 Euro geben wir für freiwillige Ausgaben aus. Nur diese 

könnten wir reduzieren, um uns ein neues Gebäude zu leisten 

a. 70% davon geben wir für das DGH aus 

b. wir bezuschussen Jugendpflegefahrten, den Sommerspass des 

SFCO und den Kanallauf 

c. wir bezuschussen Frauennachtfahrten und das Seniorentaxi 

d. wir zahlen, damit die Fahrbücherei nach Ottendorf kommt 

Welche dieser Aufgaben würden Sie streichen?,  

eigentlich müssten es alle sein! 

Ich halte es für zynisch, wenn man für Variante 5 stimmt, weil die 

Mehrbelastung über 30 Jahre doch „nur“ 1.180 Euro pro Monat sind: 

Der Unterschied beträgt vielmehr 425.000 Euro (Zinsen plus Tilgung) über die 

30 Jahre! Und sogar über 917.000 Euro im Vergleich zur Variante 1!!! 

 

Mein Fazit: Der Haushalt lässt uns keinen Spielraum. Weil aber beide Aufgaben, 

KiTa und Feuerwehr, gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben der Gemeinde sind, 

müssen wir handeln – aber bitte mit möglichst geringen Kosten! Wir können 

uns nicht über 20 oder sogar 30 Jahre lang so belasten, dass wir nicht mehr 

handlungsfähig sind und uns wichtige freiwillige Leistungen streichen müssen. 

 

 


