
Haushaltsrede 2022 Neustadt bei Coburg ÖDP-Thomas Büchner 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,  

liebe Kolleginnen und Kollegen des Stadtrates,  

verehrter Herr Gottschalk 

Auch ich möchte mich für den vorsichtigen Haushaltsentwurf 2022 bedanken. 

Ein Kämmerer, der für ALLE ein offenes Ohr hat und sich wohlwollend allen 

Fragen und Anregungen stellt, so kannte ich es von seinem Vorgänger. Und ich 

freue mich, daß Sie Herr Gottschalk diese Tradition in guter Art und Weise mit 

uns fortsetzen.  

Als Mitglied des Kultursenats, diesbezüglich nochmals herzlichen Dank an die 

SPD-Fraktion, die mir diesen Sitz freundlicher weise überlassen hat, ….hoffe ich, 

daß wir unser Budget 2022 im Kultursenat für Veranstaltungen wie z.B.: das 

Kinderfest, Puppenfestival, Swing im Park, Nikolausmarkt und noch viele 

andere Events wie geplant ausgeben dürfen… und hoffentlich passiert es nicht 

wieder, daß unser überregionales, kulturelles Freizeitangebot durch eine neue 

Coronavariante für uns Neustadter abermals erstickt wird. Ja, ich wünsche uns 

ALLEN eine tolle Einweihungsfeier für das Rathaus mit neuem Marktplatz. 

Über die Notwendigkeit unserer aktuellen Bauprojekte, wie Marktplatz, 

Schulen und Kindergärten sind wir uns parteiübergreifend einig. Denn 

Eigentum verpflichtet! 

Ebenso sind wir uns der Verantwortung gegenüber unseren Kindern und Enkeln 

bewusst. Deshalb müssen wir aufpassen, daß wir uns vom Dauerthema Corona 

nicht allzu sehr von wichtigeren Themen ablenken lassen. Themen wie z.B.: 

Starkregenschutzmaßnahmen… sind wir ausreichend vorbereitet? Was tut sich 

in Sachen Rückhaltebecken?  

Artenschutz, wir als Stadt Neustadt besitzen 700 ha eigenes Land… wie gehen 

wir damit um? Schaffen wir den ökologischen Umbau unserer Wälder? … 

Sorgen wir für die Einhaltung von 5m nicht bewirtschafteten 

Gewässerrandstreifen auf unseren eigenen verpachteten Flächen? 



Auf welchen Gebäuden haben wir eine PV-Anlage errichtet? Auf dem Rathaus, 

gibt’s die noch? Heubischer Schule und Kindergarten Ketschenbach, kommt da 

was? Wieviele Stromspeicher betreiben wir? 

Wird Fairtrade und Bio bei Einkäufen durch die Verwaltung noch berücksichtigt 

oder war das Thema eine Eintagsfliege an das keiner mehr denkt?! 

Aber nochmal zurück zu den Zahlen im Haushaltsentwurf. 30.000€ für das 

Projekt „Jung kauf ALT“ wurden 2020 nicht abgerufen. Dafür können wir eine 

Menge Bäume pflanzen…. wenn wir es wollen. 

Ich hoffe meine Fragen und Anregungen fallen auch im Jahr 2022, bei Ihnen 

verehrte Kolleginnen und Kollegen, auf fruchtbaren Boden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit  


