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Gemeindevertretung am 02.02.2021 

Top 18: Haushaltsreden 

Rede des Vorsitzenden der CDU-Fraktion, Christoph Teske 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

heute beschließt die Gemeindevertretung den Haushaltsplan für das 

Jahr 2021.  

Ein Haushalt, der im Ergebnis viel besser ist, als wir das vor wenigen 

Monaten noch gedacht hätten. Zum Beispiel bei der Gewerbesteuer. 

Ja, es gibt in einigen Branchen in unserer Gemeinde Umsatzausfälle, 

z.B. in der Gastronomie, im Eventbereich, bei Friseuren usw. 

Durch den guten Branchenmix in Alsbach-Hähnlein werden diese 

geringeren Einnahmen aber vollständig ausgeglichen, tatsächlich wird in 

diesem Jahr sogar eine höhere Gewerbesteuer als in 2020 veranschlagt. 

Das sind gute Nachrichten für unsere Kommune! 

 

 

An vielen Stellen wird in unserer Gemeinde investiert: 

In die Erweiterung, Sanierung und den Neubau von 

Kindertagesstätten. Damit jedes Kind den Platz bekommt, den die 

Familie benötigt.  

Die Kita in der Sandwiese hat einen neuen Speiseraum und renovierte 

Innenräume. Auch der Schelmböhl bekommt einen Speiseraum und 

noch viele andere Dinge. 

In Hähnlein wird eine Kita gleich ganz neu gebaut werden. Ob wir diese 

selbst bauen oder ob jemand anderes sie für uns baut und wir sie dann 

mieten, muss untersucht werden. Für beide Varianten gibt es Vor- und 

Nachteile. Darüber wollen und werden wir zu Beginn der neuen 

Wahlperiode als Parlament eine Entscheidung zu treffen haben.  
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Auch in attraktivere und vielfältige Kinderspielplätze wird investiert: 

Über 50.000 Euro im letzten Jahr. Und weitere 50.000 Euro in diesem 

Jahr. Zuzüglich der Maßnahmen, die an der Erpelanlage gelaufen sind 

und die in diesem Jahr am Marktplatz laufen werden. Auch hier sind 

zusammengerechnet fast 200.000 Euro für den neuen Spielplatz und die 

dazugehörigen Außenanlagen geplant.  

Vielleicht mal zum Vergleich: In den Jahren 2012-2016, als IUHAS und 

SPD gemeinsam regiert haben, waren es zusammen gerade mal 12.500 

Euro. In einem Zeitraum von fünf Jahren. Hier tut sich also viel mehr als 

in der Vergangenheit.  

Wir investieren viel Geld in attraktive Räumlichkeiten für unsere Vereine: 

Die Sport- und Kulturhalle wurde saniert, jetzt fehlt nur noch das 

Flachdach über dem Foyer und den Umkleiden.  

Außerdem werden wir heute darüber entscheiden, wie es mit dem 

Funktionsgebäude des SKV Hähnlein weitergeht. Klar ist: In der 

Vergangenheit wurde hier ganz offenbar zu wenig bei der Unterhaltung 

getan. Wie sonst kann es sein, dass ein gut drei Jahrzehnte altes 

Gebäude praktisch abgerissen werden muss? Wir können das nicht 

verstehen. Und viele Bürgerinnen und Bürger wahrscheinlich auch nicht.  

 

Wir freuen uns sehr, dass es bei einigen Projekten endlich vorangeht: 

Bei der Neugestaltung des Marktplatzes zum Beispiel. Über 30 Jahre 

wurde diskutiert, nun geht es hier endlich mit Schwung voran. Diesen 

Schwung haben wir in den 12 Jahren zuvor leider vermisst. Bis Ende des 

Jahres soll diese Fläche dann ein attraktiver Mittelpunkt der Hejner sein.  

Auch beim Baugebiet „Nördlich der Spießgasse“ geht’s voran: Gut 12 

Jahre nach dem ersten Antrag, den die CDU-Fraktion bereits im Juli 

2009 gestellt hatte. Erst 2016, im vierten Anlauf und nach einem sehr 

deutlichen Ergebnis bei der Kommunalwahl, ging es hier voran. Dann 

waren sogar SPD und IUHAS bereit, über bezahlbaren Wohnraum in 

unserer Gemeinde nachzudenken. 

  

Dieses Wohngebiet ist übrigens auch schon klimafreundlich:  
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35% der Dachflächen eines Hauses müssen eine Photovoltaik- oder 

Solaranlage tragen. Viele Hausbesitzer werden sich Luft-Wärmepumpen 

der neuesten Technologie einbauen. Bäume sind vorgeschrieben. Car-

Sharing ist vorgesehen.  

Neue Vorschriften zu Abständen zu den Hochspannungsleitungen haben 

aber dafür gesorgt, dass dieses Baugebiet inzwischen fast 1,5 Hektar 

kleiner ist als ursprünglich geplant. Statt 5 nur 3,5 Hektar. Fläche, die für 

bezahlbaren Wohnraum nicht da ist.  

 

Und dieser Wohnraum fehlt tatsächlich.  

Deswegen wollen wir als CDU-Fraktion, dass es nicht nur bezahlbaren 

Wohnraum in Hähnlein gibt. Sondern zusätzlich auch in Alsbach, im 

Quartier 22. Dort aber eben nicht als einfaches Wohngebiet, sondern 

ein ganzheitlich, unter Klimaschutz-Gesichtspunkten geplantes neues 

Wohnviertel.  

Für die Verkäuferin beim Rewe, die Krankenschwester aus dem 

Krankenhaus in Jugenheim, die Pflegekraft der Oma aus dem 

Seniorenstift oder auch die Erzieherin aus der Kita. Sie haben nämlich 

alle etwas gemeinsam: Die Mieten, die aktuell aufgerufen werden, sind 

für sie nicht mehr bezahlbar. Sie müssen dann also z.B. im Odenwald  

wohnen, wo es billiger ist. Sie fahren dann aber jeden Tag mit dem Auto 

zur Arbeit. Vom Quartier 22 könnten sie laufen, das Fahrrad nehmen 

oder den ÖPNV. Fürs Klima wäre das besser.  

 

Kommen wir noch kurz zur Personalausstattung:  

Wir finden das vom Gemeindevorstand vorgeschlagene Personalkonzept 

für unsere gemeindlichen Kitas gut. Unterstützung des vorhanden 

ausgezeichneten Fachpersonals durch zusätzliche, motivierte 

Kolleginnen und Kollegen, die vorher etwas anderes gearbeitet haben. 

Die Rückmeldungen sind sehr gut – sowohl von Kindern als auch den 

Eltern. Das gibt es übrigens in diesem Umfang nirgendwo im ganzen 

Landkreis.  
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Auch die zusätzliche Stelle im Ordnungsamt halten wir für sinnvoll. 

Gemeinsam mit dem von uns als richtig erachteten Ausstieg aus dem 

Ordnungsbehördenbezirk mit Seeheim-Jugenheim und Bickenbach  

sowie der Gründung einer eigenen schlagkräftigen Kommunalpolizei wird 

dies das Sicherheitsgefühl in Alsbach-Hähnlein verbessern. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, ich habe heute nur einige Punkte des 

Haushalts 2021 angesprochen. Er ist aus unserer Sicht ausgewogen und 

zum Glück – trotz eines Defizits von gut 1,5 Millionen Euro - besser als 

gedacht.  

Das sollte uns aber nicht verleiten, das Geld mit Händen aus dem 

Fenster zu werfen. Nur weil bald Kommunalwahl ist.  

Schließlich ist es das Geld unserer Bürgerinnen und Bürger.  

 

Besten Dank an Herrn Bickhardt und seinen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die Erstellung des Haushalts und auch für die 

Erläuterung in unserer Fraktion. 

 

Die CDU-Fraktion wird dem Haushalt 2021 zustimmen.  

Vielen Dank! 

 

 


