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Haushaltsrede anlässlich der Haushaltsverabschiedung am 14.12.2017 von Ulrich Wesolowski, 
CDU-Fraktion -  Es gilt das gesprochene Wort 
            
 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,  
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
lange ist es her, dass die Verwaltung einen so guten Haushaltsentwurf 
vorgelegt hat wie diesen!! Seit der Einführung des NKF war dies noch 
nie der Fall.  
 
Und weil man da schon fast ins Schwärmen gerät, bedanke ich mich, im 
Namen der CDU-Fraktion, schon eingangs meiner Haushaltsrede beim 
Bürgermeister, bei Herrn Pöhler und allen Beteiligten für die Aufstellung 
und Bearbeitung dieses Haushaltsentwurfs ganz herzlich bedanken!!  
 
Hier die guten Fakten des Haushalts…. 
 

- ein Haushaltsplus von fast 200 TEUR 
- keine Neuverschuldung 
- wichtige Investitionen in die Infrastruktur 
- zentrale Projekte für die nächsten Jahre geben eine 

Zukunftsperspektive 
 
 
 
Innenstadtkonzept 
 
Eines der wichtigsten Projekte für die kommenden Jahre ist die 
zukunftsfähige Gestaltung unserer Innenstadt.  
 
Den Anfang unseres neuen Innenstadtkonzeptes macht die 
Neugestaltung des Rathausplatzes. Hier nehmen wir insgesamt 1,3 Mio. 
Euro in die Hand. Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität und Barrierefreiheit 
zu verbessern. 
 
Nach Ansicht der CDU-Fraktion, die ja auch von den meisten anderen 
Fraktionen getragen wird, ist es richtig, den ursprünglichen Gedanken 
von Einbahnstraßenregelungen nicht weiterzuverfolgen.  
 
Ohnehin wäre die Umsetzung einer Einbahnstraßenregelung im Bereich 
der Ravensberger Straße sehr schwierig geworden. Eine Einbahnstraße 
nur für den Teilbereich der Münsterstraße (Sparkasse bis zur Kirche) 
wäre kein echter Gewinn gewesen.  
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Für uns war dabei die Stellungnahme der IGEV und der Bürgerinnen und 
Bürger, die die Einbahnstraßenregelung kritisch gesehen haben, sehr 
wichtig. Die Erreichbarkeit der Geschäfte ist eine wesentliche Grundlage 
für eine intakte Einzelhandelsstruktur.  
 
Dies zeigt auch die Standortumfrage der IHK, in denen die 
Parksituation und die Nähe zu den Kunden als besonders gut bewertet 
wurden.   
 
Fehler, durch Komplett- oder Teilsperrungen von Einkaufsstraßen, die 
teilweise in Nachbarkommunen begangen wurden, haben wir in 
Versmold bisher vermieden.  
 
Städte der Größe Versmolds müssen sehr behutsam mit Ver-
änderungen im Straßenverlauf umgehen, wollen wir auf Dauer eine gute 
Einzelhandelsstruktur in Versmold behalten! 
 
 
 
Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Hesselteich  
 
In 2018 wird die fällige Erneuerung des Feuerwehrgerätehauses in 
Hesselteich angegangen und stellt somit den Hesselteicher Löschzug 
zukunftsfähig auf. Hier investieren wir 850 TEUR.  
 
An dieser Stelle setzen wir nicht nur die Anforderungen des 
Brandschutzbedarfsplans um, sondern bieten auch der aktiven 
Hesselteicher Dorfgemeinschaft eine Möglichkeit eines zentralen 
Treffpunkts.  
 
Bei dem in 2019 neu aufzustellenden Brandschutzbedarfsplan steht für 
die CDU-Fraktion insbesondere die Prüfung der Bausubstanz des 
Bockhorster Feuerwehrgerätehauses im Fokus. Hier sehen wir durchaus 
Bedarf für eine Verbesserung, wollen aber der Untersuchung des 
Brandschutzbedarfsplans nicht vorgreifen! 
 
Mit unserem Antrag war es uns wichtig, dass der Schulungsraum im 
Oesterweger Feuerwehrgerätehauses voll umfänglich nutzbar wird. Wir 
halten den Investitionsaufwand von 25 TEUR für gut angelegtes Geld, 
bieten wir damit nicht nur der Feuerwehr, sondern auch insgesamt den 
Oesterweger Vereinen und der aktiven Dorfgemeinschaft einen 
Versammlungsort und Treffpunkt. 
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Dies Beispiel zeigt aber auch, das nur „sinnhaftes Sparen“ zielführend ist 
und Sparen am Ende sogar teurer ist!!   
 
 
Gute Rahmenbedingungen durch das Land NRW 
 
 
Durch die Erhöhung der Mittel von ca. 1 Mrd.  des 
Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG), einer Reihe von Erhöhungen 
von Pauschalen, erweist sich die neue Landesregierung von NRW 
wieder als Partnerin der Kommunen! 
 
Für Versmold bedeutet dies konkret: 
 

-  eine Erhöhung der  Investitionspauschale um 53 TEUR 
-  und eine höhere Schlüsselzuweisung i.H.v. 294 TEUR 

 
 
Investitionen in Schulen 
  
Mit der „Schul-Offensive“ des Bürgermeisters werden die Schulen in 
den nächsten Jahren wesentlich verbesserte Rahmenbedingungen 
erhalten.  
 
Für die CDU-Fraktion stehen Investitionen in Schulen für 
Investitionen in unsere Kinder und damit auch Investitionen in 
unsere Zukunft!!  
 
Wir sehen darin absolut notwendige Investitionen um die Basis für ein 
erfolgreiches Lernen zu legen. 
 
 
Die  Mittel aus den Förderprogrammen des Landes werden in den 
nächsten drei Jahren in die notwendige Sanierung der Sonnenschule 
und der Grundschule Bockhorst gesteckt.  Insgesamt werden im 
Bereich der Unterhaltungsmaßnahmen an allen Schulstandorten 1,6 
Mio. € investiert!   
 
Hierzu kommt noch die Investition i.H.v. 320 TEUR in die Erweiterung 
des Ganztagsbereichs an der Sonnenschule. Mit den zusätzlichen 
zwei Räumen reagieren wir auf die steigende Nachfrage nach Betreuung 
und verbessern hier auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 
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Wir freuen uns, dass das Land NRW diese Maßnahme zu 90% 
mitfinanziert!    
 
 
Darüber hinaus steht der Fokus auf den unterstützenden Einsatz von 
neuen Medien. Die ausgerufene „IT-Offensive“ geht dabei in die 
richtige Richtung. Insgesamt stehen für die Anschaffung von Tablets und 
Smartboards 175 TEUR zur Verfügung.  
 
Wir sehen darin allerdings für die nächsten Jahre eine 
Dauerverpflichtung in die IT- Ausstattung der Schulen weiter zu 
investieren. 
 
Wichtig ist, dafür ist letztlich das Land NRW verantwortlich, dass die 
Lehrerinnen und Lehrer im Umgang mit den neuen Medien auch 
geschult werden. 
 
 
Gute Betreuungsangebote 
 
Als „Familiengerechte Kommune“ ist es das oberste Ziel eine gute 
Versorgung mit Betreuungsplätzen zu haben.  
 
Mit dem Bau der 10. Kindertagesstätte, des DRK-Kindergartens „Am 
Stadtpark“,  haben wir unser Angebot wesentlich verbessert. 
 
Positiv zu würdigen ist in diesem Zusammenhang auch, wie zügig die 
Abwicklung von der Planung bis zur Fertigstellung von statten ging, 
obwohl noch der Brand in der Tagesstätte den Baufortschritt noch leicht 
verzögert hat!  
 
Der finanzielle Trägeranteil zeigt, wie stark die Stadt den Kreis Gütersloh 
als Träger der Jugendhilfe unterstützt.  
 
Wir werden auch weiterhin den Kreis in seinem Bemühen unterstützen 
ein möglichst optimales Angebot in Versmold weiter fortzuhalten.  
 
 
Betreuung zur Schulsozialarbeit 
 
Die CDU-Fraktion hält die Schulsozialarbeit an den Versmolder Schulen 
für eine wichtige Aufgabe, insbesondere im Grundschulbereich ist eine 
intensivere Begleitung von integrativen Schülern oder mit 
Migrationshintergrund notwendig. 
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Zudem soll diesen SuS durch diese Stelle auch der Übergang zur 
weiterführenden CJD Sekundarschule erleichtert werden. 
 
Solange diese Stelle vom Land teilfinanziert wird, hält die CDU-Fraktion 
für wichtig, diese Arbeit weiter fortzusetzen.  
 
Deshalb haben wir dazu auch unseren Antrag gestellt, der auch von den 
anderen Fraktionen unterstützt wurde.  
 
 
Neubauentwicklung 
 
Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist nach wie vor hoch. Diese zeigt 
sich an der schnellen Veräußerung der Grundstücke am Aabachhof 
sowie an der langen Interessentenliste für den Hohlweg. Auch die 
Nachfragesituation für die Klimaschutzsiedlung ist gut. Die eingeleiteten 
Planungen müssen nun zeitnah umgesetzt werden, damit die 
Bauwilligen beginnen können.  
 
Auch die Erschließung von Baugrundstücken von bestehenden 
Baulücken zeigt, dass sich auch im Bereich der Innenverdichtung in den 
letzten Jahren schon einiges bewegt hat. Allerdings ist der Grad der 
Einflussnahme seitens der Stadt eher beschränkt, weil es sich 
größtenteils um private Grundstücke handelt. 
 
Im Rahmen einer vorausschauenden kommunalen Bauentwicklungs-
planung muss frühzeitig die weiteren Möglichkeiten der Entwicklung von 
Baugebieten angegangen werden.  
 
Unser Antrag ist in die Zukunft gerichtet und soll insbesondere die 
Entwicklung in den Ortsteilen in den Fokus setzen. Hier ist es wichtig, 
durch eine gezielte Weiterentwicklung die Infrastruktur in den Ortsteilen 
dauerhaft zu erhalten.  
 
 
 
Erwerb von Grundstücken 
 
Insofern ist es gut und richtig, dass die Verwaltung für die kommenden 
Jahre jeweils im Vergleich zu früheren Jahren deutlich erhöhte Mittel 
[(jeweils 500 TEUR für Grundstückserwerb), nächstes Jahr ja nur 
200 T, da 400 T Reste vorhanden] eingestellt hat. Hier müssen wir 
handlungsfähig sein und bleiben! 
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Wirtschaftswege 
 
Wir freuen uns sehr, dass die anderen Fraktionen dem Vorschlag der 
Verwaltung den Erhalt der Straßeninfrastruktur höheren Aufmerksamkeit 
zu widmen gefolgt sind. 300 TEUR für Wirtschaftswege und 170 TEUR 
für kommunale Straßen sind ein klares Zeichen hier mehr zu tun als in 
den Jahren vor 2014, wo die Mittel massiv zurückgefahren wurden und 
die Substanz mehr und mehr verfiel. 
 
 
Verschuldung 
 
Dass dieser Haushalt, mit allen seinen Investitionen dennoch ohne eine 
Neuverschuldung auskommt, zeigt wie solide dieser Haushaltsentwurf 
ist. 
 
Selbst die SPD konnte keinen Ansatz finden an diesem  
Haushaltsentwurf rumzunörgeln. So stellte sie während der 
Haushaltsberatungen nicht einen konkreten Antrag. Zeigt doch, 
dass auch sie sehr mit dem Haushalt zufrieden sind!! 
 
Erwähnenswert ist zweifelsohne, dass wir allein in 2018 planmäßige 
Tilgungen i.H.v. 1,0 Mio. € plus einer Sondertilgung i.H.v. 500 TEUR  
leisten werden.  
 
Die Entschuldung muss auch in den nächsten Jahren konsequent 
betrieben werden. Der Weg der Konsolidierung muss weitergehen! 
 
 
Breitbandversorgung 
 
Der Breitbandausbau geht ebenfalls weiter!!  
 
Auch wenn sich in vielen Bereiche Versmolds die Qualität des Angebots 
verbessert hat, so muss insbesondere in 2018 der Fokus des Ausbaus 
auf die ländlichen Ortsteile gesetzt, wo längst noch nicht der Standard 
von mind. 50 Mbit erreicht ist. 
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Stellenplan 
 
Noch ein Wort zum Stellenplan: 
 
Die CDU Fraktion unterstützt sehr die Bemühungen der Verwaltung zur 
nachhaltigen Ausbildung von Nachwuchskräften.  
 
Dies ist ein richtiger Weg, jungen Menschen eine Entwicklungs-
perspektive in der eigenen Verwaltung aufzuzeigen und somit auch dem 
Fachkräftemangel ein Stück entgegenzutreten.  
 
Mit einer Ausbildungsquote von 6,25% nimmt die Verwaltung eine 
Vorreiterrolle ein! Das unterstützen wir!! 
 
Ansonsten halten wir den Stellenplan für schlüssig und nachvollziehbar! 
 
 
 
Schlussbemerkung 
 
Schuldenabbau und wichtige Zukunftsinvestitionen schienen bisher eher 
unmöglich zu sein, dieser Haushalt beweist, dass beides geht!!   
 
Dieser Haushalt ist solide und stellt für die Zukunft wichtige Weichen, 
damit Versmold auch zukünftig gut dasteht und sich weiter positiv 
entwickelt! 
 
Die CDU-Fraktion wird dem Haushalt und dem Stellenplan in der 
vorliegenden Fassung mit Freude zustimmen! 
 
 
Und wenn ich zu Beginn meiner mit einem Dank begonnen habe, dann 
will ich auch mit einem Dank meine Rede schließen: 
 
 
Wenn ein Ratskollege fast 23 Jahre stellvertretender Bürgermeister war, 
dann gebietet der Respekt vor dem Amt, aber vor allem vor diesem 
kommunalpolitischen Engagement, am Schluss einmal zu sagen:  
 
Danke Horst!!    


