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Sehr geehrter Herr Bürgermeister und Beigeordnete, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

Können wir die drohende Entwicklung hin zu einer leblosen Stadt überhaupt noch 
abwenden?  
Diese Frage haben wir innerhalb der WuB Fraktion diskutiert. 

Ein unverzichtbarer Baustein zur Aufrechterhaltung der sozialen Gesellschafts- und 

Infrastruktur ist für Westerburg nach wie vor das Engagement unserer Bürgerinnen 

und Bürger in den sozialen Einrichtungen sowie in unseren kulturellen- und auch in 

den Sportvereinen. Diese vielen ehrenamtlichen tragen dazu bei, Westerburg als  

„Dein Leben, Deine Stadt, Deine Ideen“  
zu betrachten.  
 
Es gibt sehr viele gute Ansätze für eine mittelfristige schöne, weitere Entwicklung 
unserer Stadt. 
Viele Aktivitäten unserer Bürgerinnen und Bürger sind nicht nur eine willkommene 

Bereicherung, sondern eben auch eine große finanzielle Entlastung unseres 

städtischen Haushalts. 

Die jährliche Haushaltsberatung ist ein sehr guter Moment, wo wir uns selbst, aber 

auch der Verwaltungsspitze eine selbstkritische oder auch kritische Stellungnahme, 

vor Augen halten. Der Haushaltsplan ist schließlich die Weichenstellung für die 

Zukunft unserer Stadt.  
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Es ist von meinen Vorrednern schon vieles zur Finanzsituation und unseren 

Investitionen gesagt worden. Der Haushaltsplan 2019 bestätigt die gesunde 

finanzwirtschaftliche Basis unserer Stadt.  

Man könnte ggf. an ein oder anderer Stelle den Eindruck gewinnen, die 

bevorstehenden Kommunalwahlen hätten Einfluss auf manche Fraktionsanträge 

und beabsichtige Investitionen.  

Um es gleich vorweg zu sagen, wir von der WuB sehen keine schwerwiegenden 

Gründe, warum wir dem vorliegenden Haushaltsplan nicht zustimmen sollten. 

Unsere großen Projekte sind noch lange nicht abgeschlossen. Sei es einen großen 

Drogeriemarkt und weitere moderne Einkaufsmärkte für Westerburg zu gewinnen 

oder der Ausbau unserer Oberstadt.  

Es fehlt leider immer noch ein attraktives Neubaugebiet im Stadtkern von 

Westerburg. Das Westerwaldstadion in ein zeitgemäßes Stadion mit 

Kunstrasenplatz umzugestalten sowie die Ergebnisse aus den Machbarkeitsstudien 

Verbindungsspange Koch/Kaufland und Hofwiese sind ebenfalls ein großer 

Meilenstein für die Zukunft von Westerburg. Ebenso wie die medizinische 

Versorgung und den Ausbau technischer Netze voran zu treiben.  

In 2019 gibt es auch darüber hinaus noch vieles zu entscheiden und voran zu 

bringen. Da wir heute die voraussichtlich letzte Stadtratssitzung vor den 

bevorstehenden Kommunalwahlen und damit in dieser Zusammensetzung haben, 

können wir mit dem aufgezeigten Zahlenwerk des Haushaltsplans 2019 auf eine 

solide Haushaltsführung für unsere Stadt blicken. Dem am 26.05.2019 neu 

gewählten Rat sowie neuem Bürgermeister/Bürgermeisterin dient er als gute 

Grundlage, die bisherigen Vorhaben in 2019 umsetzen zu können. 

Aus diesem Grund stimmt die WuB Fraktion dem Haushaltsplan 2019 zu. 

Wir möchten die Gelegenheit nutzen, uns auch bei der Verwaltung für die 

geleistete Arbeit am vorliegendem Haushaltsplan zu bedanken. Aber auch allen 

anderen Fraktionen gilt unser Dank für das überwiegend gewohnt wertschätzende 

Miteinander in unseren Gremien. 
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Unserem scheidenden Herrn Bürgermeister wünschen wir von der WuB Fraktion 

alles erdenklich Gute für die bevorstehende Europawahl und wir bedanken uns bei 

allen Stadtratsmitgliedern sowie unserem Herrn Bürgermeister für die gute, 

konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren. 

 
 
Mit freundlichem Grüßen 
 

Thorsten Schmidt 

Fraktionsvorsitzender  

Stadt Westerburg 


