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Nachtragshaushalt 2020 WuB Stadtratsfraktion 

Stadt Westerburg 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

als Stadtrat haben wir von den Bürgerinnen und Bürger das Vertrauen 

erhalten, in ihrem Sinne zu handeln.  

In Zeiten knapper Ressourcen mussten schwierige Entscheidungen 

getroffen werden. Die Kommunalaufsicht gab bestimmte Vorgaben bzgl. 

unserer Liquiditätskredite und dazu kam der große Lockdown im 

März/April aufgrund von Covid19, so dass es für die Stadt zu massiven 

Steuerausfällen kam und weiterhin kommt, da wir uns derzeit in einem 

zweiten Lockdown befinden. Es gibt zwar einen Landesfinanzausgleich 

aufgrund der Corona-Pandemie, dennoch schließt der Nachtragshaushalt 

mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 908.145 €  

Corona hat Westerburg leider sehr getroffen. Inwieweit das alles 

Auswirkungen für die Zukunft hat, ist derzeit nicht absehbar. Dennoch 

müssen wir für die Bürger der Stadt Westerburg versuchen, die 

geplanten Maßnahmen durchzuführen.  

Diese müssen auch in sehr extremen Zeiten, wie es sie im modernen 

Zeitalter noch nicht gab, das Gefühl haben, dass sie ernst genommen 

werden.  
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Es gibt natürlich nach wie vor unterschiedliche Strategien, Blickwinkel 

und auch Vorstellungen in den Fraktionen. Doch letztlich wollen wir 

doch alle Westerburg als familienfreundlichen Wohnort und attraktiven 

Gewerbestandort halten und ausbauen.  

 

Also sollten wir auch weiterhin in guter Zusammenarbeit bestrebt sein 

ordentliche Rahmenbedingungen für ein attraktives Westerburg zu 

schaffen. Große Projekte konnten im Jahr 2020 nicht angestoßen 

werden, da die Jahreswörter „Abstand“ und „Hygieneplan“ viele Treffen 

und Ideen ausgebremst haben.  

Die Sanierung des Westerwaldstadions ist zwar beschlossen, aber die 

Umstände lassen einen aktiven Umbaubeginn erst im Jahre 2021 zu, so 

dass in diesem Jahr „nur“ Planungskosten anfallen und dem 

Nachtragshaushalt zugutekommen.  

Meine Vorredner der CDU & SPD sind ja schon auf die wesentlichen 

Projekte des Jahres 2020 und die Zahlen genau eingegangen.  

Eine Wiederholung des Zahlenwerkes möchten wir uns in der jetzigen 

Zeit ersparen. Wir können froh sein, dass wir heute überhaupt hier sein 

dürfen und von daher wollen wir uns heute kurzfassen.  

 

Der Nachtragshaushalt schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 

908.145 €. Aufgrund von Corona konnten leider keine Verbesserungen 

gegenüber dem Ursprungsplan entwickelt werden.  

In schweren Zeiten müssen wir zusammenhalten, so dass wir von der 

WuB dem 1. Nachtragshaushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 

zustimmen. 
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Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit und allen für die gute 

Zusammenarbeit. Unser Dank gilt vor allem Peter Jung und unserem 

Bürgermeister.  

 

Lasst uns den zweiten Lockdown gemeinsam gut überstehen, so dass wir 

vielleicht im nächsten Jahr mit unseren Bürgerinnen und Bürgern trotz 

knapper Kassen ein Stadtfest „Zurück im Leben“ feiern können.  

 

Vielen Dank  

 


