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Nachtragshaushalt 2022 WuB Stadtratsfraktion 

Stadt Westerburg 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

Wir bleiben solidarisch und weiterhin optimistisch!  

„Dein Leben, Deine Stadt, Deine Ideen“  
 

Unser Zahlenwerk zeigt die positive Entwicklung des Ergebnis-
hauthalts (hauptsächlich durch höhere Gewerbesteuereinnahmen) 
im Nachtrag gegenüber dem vorher veranschlagten Zahlenwerk. 
Auch die verringerte Aufnahme von Liquiditätskrediten, um mehr als 
die Hälfte ist als positiv zu bewerten. Das unsere Aufnahme von 
Investitionskrediten steigt, zeigt das wir keinen Stillstand in 
Westerburg haben wollen. Mehrkosten für Ausbau von Straßen und 
Sanierungen sind immer wieder direkt hohe Investitionen. 

Entsprechend der notwendigen Investitionen, gerade auch was den 
Ausbau unserer Straßen angeht, wurden/werden Vorhaben 
aufgezeigt, die bereits schon lange geplant und notwendig waren und 
es auch noch sind.  
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Bei Freizeit, Sport und Erholungsangeboten können unsere Mitbürger 
auf ein gutes Angebot zurückgreifen. Hier ist ein aufgestockter 
Investitionsbetrag beim Umbau unseres Stadions zu finden. Auch hier 
können wir durch die Fertigstellung des Kunstrasenplatzes einen 
Erfolg verzeichnen. Wenn auch zunächst nur eingeschränkt, da sich 
im Dunkeln nicht gut Fußballspielen lässt. Wir hoffen, dass auch hier 
bald ein „Licht am Ende des Tunnels“ bzw. auf dem Sportplatz zu 
sehen sein wird. 

Wie ich bereits schon in meiner Rede zur Aufstellung des 
Haushaltsplans ausführte, waren neue Anträge auf wünschenswerte 
Studien oder kostenintensive Bauvorhaben zu stellen, nach unserer 
Bewertung in diesem Haushaltsjahr nicht zweckmäßig.  

Anträge einzureichen, um die Sozialen Medien und den Rat mit 
Vorschlägen zu beschäftigen, die entweder bereits im langwierigen 
Verwaltungsprozess in der Umsetzung sind oder aufgrund fehlender 
Investitionsmöglichkeiten nicht umsetzbar sind, ist nicht die Politik 
der WuB Fraktion. 

Verantwortungsbewusstes, umsichtiges und zukunftsorientiertes 
Handeln in allen Bereichen, zum Wohlergehen der Bürgerinnen und 
Bürger in unserer Stadt, sind die wichtigsten Aufgaben unserer 
Fraktion. 

Unsere Ortsteile sind dabei ebenso essentielle Bestandteile von 
Westerburg, wie die Kernstadt. 

Natürlich ist unsere Umwelt ein wichtiges wie auch pressantes 
Thema, welches wir bei Bauplanungen auch stets berücksichtigen  
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und ein hohes Maß an Verantwortung zum Erhalt unserer 
Grünflächen stetig mit einfließen lassen.  

Auch die klimafreundliche, klimaneutrale, heimische 
Energieerzeugung ist sicherlich eine der drängendsten 
Gesellschaftsaufgaben in Westerburg. Die Jenigen, die an dieser 
Entwicklung in Westerburg bislang gezweifelt haben, sollten durch 
die aktuelle Energieentwicklung nochmal zum Umdenken angeregt 
sein.  

Letztlich wollen doch alle Westerburg als familienfreundlichen 
Wohnort und attraktiven, zeitgemäßen Gewerbestandort 
voranbringen. 

Wir von der WuB stimmen dem Nachtragshaushaltsplan für das 
Haushaltsjahr 2022 zu. 

Einen Dank geht an dieser Stelle an den Herrn Bürgermeister, alle 
Ratskollegen und Beigeordneten, sowie an die gesamte VG-
Verwaltung (insbesondere Peter Jung) für die gute Zusammenarbeit, 
in diesem und den letzten Jahren.  

Wir von der WuB Fraktion wünschen allen eine hoffentlich gesunde 
Vorweihnachtszeit. 
 

Mit freundlichen Grüßen  

 

Thorsten Schmidt 
Fraktionsvorsitzender  
 


