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Zuerst möchten wir der Kämmerin JenniferZiegelmann und Ihrem Team für den präzise 

geführten Haushalt danken. Ebenso allen Mitarbeiter:innen, die für das Wohl der Bürger:innen 

der Gemeinde Feldkirchen-Westerham sorgen. Ebenso ein großer Dank an Bürgermeister 

Schaberl, der heute seinen letzten Haushalt mit uns verabschiedet.  

 

Der finanzielle Aufwand in Höhe von 31% für unser Personal ist die Säule für unser aller Tun, 

wir schaffen sichere Arbeitsplätze und müssen weiterhin dafür sorgen, dass wir als Arbeitgeber  

attraktiv bleiben.  

Ausbildungsmöglichkeiten auch im Handwerk, im Bauhof, müssen wir angehen und weiterhin  

Im Blick behalten.  

 

Gründung der Mangfallenergie: Wir hoffen, dass die Gründung dieser Gesellschaft 

die notwendige Erzeugung von erneuerbaren Energien bringt, nicht nur die Vermarktung  

von Strom/Wärme. Wir setzen auf die einmalige Chance durch Geothermie.  

Auch die Abwärme der Fa.Neenah-Gessner sollte baldmöglichst umgesetzt werden.  

Der Schulhausumbau für die Ganztagesbetreuuung mit den Planungskosten von  

500TSD Euro für dieses Haushaltsjahr hat seine Richtigkeit. 

Die hohe Einkommenssteuerbeteiligung in Höhe von 31% und die Gewerbesteuer von  

33 % sorgt für die gute finanzielle Ausstattung unserer Gemeinde. Wir betonen, die  

Einkommenssteuerbeteiligung ausdrücklich, fälschlicherweise wird häufig in diesem 

Zusammenhang nur die Gewerbesteuer genannt. Wir müssen deshalb unseren Ort attraktiv 

erhalten und nicht nur auf eine Erweiterung von Gewerbeflächen setzen. 

Sparen müssen wir in erster Linie bei Strom und Wärme. Der Stromverbrauch in der Gemeinde  

Ist von 2020 auf 2021 gestiegen. Wir haben Vorbildfunktion und müssen diesen Verbrauch  

weiter reduzieren. Auch beim Papierverbrauch etc.  

Die Haushaltsreste in Höhe von rund 6 Mio € sind ein Investitionsstau, der nur mit ausreichend  

Personal, das die vielfältigen Aufgaben erledigen muss, bewältigt werden kann. 

(Prioritätenliste). 

Begrüssenswert sind deshalb die gemäß der Prioriätenliste notwendigen Investitionen  

In den Energiegroßverbraucher Klärwerk. 

Der Ausbau der Aiblinger Straße hat für uns eine hohe Prioriät, eine Weiterentwicklung  

Von Gewerbe und Mischgebieten ist nur sinnvoll, wenn dieser bald umgesetzt wird.  

Wir, als Grüne-Fraktion, stimmen dem Haushalt zu.  

 

Elisabeth Spielmann  

Für die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 



 


