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Norbert Külzer  norbert.kuelzer@t-online.de  06132/40694
Ingelheim, den 19.06.2017

Redebeiträge für die Stadtrats-Sitzung am 19.06.2017
(Es gilt das gesprochene Wort)
TOP 6: Haushaltsplan 2018; Festlegung der Eckwerte
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
mit der Erfahrung der letzten beiden Jahre und trotz vorher gut abgestimmten
Zeitplan, kleinen Änderungen im Prozess haben wir uns in diesem Jahr wieder
besonders anstrengen müssen, um mit der richtigen Prioritätensetzung zu der
heute vorgelegten Beschlussempfehlung zu kommen.
Die SPD-Fraktion hat sich auf sechs Ziele beschränkt, orientiert am Leitbild
2022 der Stadt Ingelheim und diese dann als Handlungsschwerpunkte
eingebracht und im Rahmen der HH-Beratungen diskutiert.
Wir freuen uns, dass der Startschuss für den Handlungsschwertpunkt
„Wohnraum schaffen – aufsetzen auf den Anträgen, die im Stadtrat bereits
verabschiedet wurden“ gegeben wird.
Des Weiteren wird das Ziel „Ingelheim ist eine saubere Stadt – durch geeignete
Maßnahmen und Einsatz von Ressourcen soll unsere Stadt sauberer werden“ mit
höchster Priorität angegangen.
Wichtig ist uns auch eine Analyse der Abläufe und Prozesse in der Verwaltung
durch interne und externe Begutachtung – u.a. im Hinblick auf Fusion in 2019
und zur Vorbereitung für beispielsweise die Einführung eines
Dokumentenmanagementsystems. Dabei soll auch Integration der
Ortsgemeinden Heidesheim und Wackernheim bestmöglich – über die bisherige
Zweckvereinbarung hinaus – vorbereitet werden.
Nach der Entscheidung die Rheinwelle nicht zu erweitern, soll es durch bessere
Ausnutzung der vorhandenen Kapazitäten in der Rheinwelle und der Anmietung
von freien Kapazitäten benachbarter Bäder eine spürbare Verbesserung für die
schwimmsporttreibenden Vereine, Schulen und auch für Freizeitschwimmer
geben (Anmietung in Bädern von Nachbargemeinden, Unterstützung bei Fahrten
zu diesen Bädern, …).
Wir möchten die HH-Aufstellung in allen Bereichen realistischer planen, um
somit die Umsetzungsquote zu verbessern..
Mit den Eckwerten des HH2018 geben wir den Rahmen für die weiteren
Beratungen in den Fachausschüssen vor. Die Fachausschüsse haben die
inhaltliche aber auch die finanzielle Verantwortung für ihre Produkte.
Danke dem Amt20 und dem Büro des OB für die guten Dokumente und die
Bereitschaft unsere vielen Fragen geduldig zu beantworten.
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Zu einem Punkt möchte die SPD-Fraktion noch einen Antrag stellen:
- Sperrvermerk für die Ausstellung im Alten Rathaus „Der charismatische
Ort. Hoftage, Reichsversammlungen und Synoden in Ingelheim.“
Dieser Antrag steht im direkten Zusammenhang mit dem nächsten
Tagesordnungspunkt, den wir unteranderem aufgrund von weiterem
Beratungsbedarf bis nach der Sommerpause vertagen möchten.
Dazu im nächsten TOP mehr.
Wir stimmen den Eckwerten unter Berücksichtigung des zuletzt genannten
Punktes zu und erwarten fruchtbare Diskussionen in den Fachausschüssen.
Danke für ihre Aufmerksamkeit.
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