
 
 
 
 
Statement der Initiative Fronhausen zum Haushalt 2016 
 

 
Zusammensetzung den vorliegenden Haushalt. 
Das sage ich auch etwas wehmütig, denn es gab in den vergangenen fünf 
Jahren zwar negative, aber auch einige positive „Highlights“, auf die ich jetzt 
aber nicht weiter eingehen werde. 
 
Wir haben den vorgelegten Haushalts-Entwurf durchgearbeitet und überlegt, 
an welchen Stellen wir strukturelle Verbesserungen erreichen wollen, oder 
können und müssen. 

Dabei sind für uns Mehrausgaben kein Tabu. Wir müssen sparen, aber ohne  
Investition geht es nicht und wir wollen die Lebensqualität in Fronhausen 
natürlich weiterhin verbessern. 

 

Zunächst ein paar Zahlen :  

Bei den ordentlichen Erträgen sind wir im Plus mit  1,4 Mill. Euro bedingt 
durch höhere Schlüsselzuweisungen und zu erwartende höhere 
Steuereinnahmen.  
Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich um 250 000 Euro gegenüber 
dem Vorjahr, basierend auf höheren Pauschalen, Umlagen und Zuschüssen.  
In Summe weist das ordentliche End-Ergebnis ein Plus von ca. 3500 Euro  
aus. 
 
Es werden bei den einzelnen Produktbereichen zur Förderung von Kindern  
in Tageseinrichtungen mehr als 200 000 Euro mehr als im Vorjahr  
verausgabt.  
 
Straßen und ihre Unterhaltung sind, wie in jedem Jahr, ein großes Thema,  
z.B die grundhafte Sanierung der Bergstraße Fronhausen, sowie Gehwege in  
Oberwalgern und Sichtershausen. 
 
Weitere deutliche Investitionssummen fließen in die Feuerwehr, die 
Flüchtlingshilfe, den Bauhof und natürlich die DGHs und das BGH um nur 
einige zu nennen, diese sind aber unerlässlich für eine zukunftsfähige und 
nachhaltige Entwicklung unserer Gemeinde. 
 
 



Besonders freut mich, dass es uns gelungen ist, den Haushalt auszugleichen, 
ohne die Leistungen für die Bürgerinnen und Bürger radikal einzuschränken. 
 

Es ist uns aber auch bewusst, dass es im Laufe des Jahres 2016 einer  
Nachsteuerung in Form eines Nachtragshaushaltes bedarf.  

Familien sind in der Großgemeinde ganz besonders wichtig, es ist uns daher 
eine Herzensangelegenheit weiterhin massiv in die Kinderbetreuung zu 
investieren. 

Neue Baugebiete müssen erarbeitet werden, um die Gemeinde rechtzeitig zu 
kräftigen. 

 

Es werden uns neue Zahlen und geänderte Rahmenbedingungen nicht nur 
bei der Flüchtlingsfrage zum Handeln auffordern, 
 

Diese Aufgaben stehen an, und wir freuen uns darauf, sie mit allen 
Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern des neuen 
Gemeindeparlaments ab März 2016 gemeinsam zu lösen. 

  

Die Initiative Fronhausen wird den Haushalt mittragen,  um der neuen 
Bürgermeisterin eine Grundlage für einen guten Start in ihre Amtsführung zu 
ermöglichen und stimmen dem Haushalt mit den eingebrachten Änderungen 
zu. 
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