
Haushaltsrede 2021 der Freien Wählergemeinschaft Keltern.                                                              

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in seinem berühmten Gedicht über die Stufen des Lebens gibt uns Hermann Hesse einen bemerkenswerten Rat 

mit auf den Weg: „Allem Anfang“ wohne „ein Zauber inne“, sagt Hesse, der uns beschütze und zu leben helfe – 

heiter sollen wir „Raum um Raum durchschreiten“ und „an keinem wie an einer Heimat hängen.“ 

 

Ein Hinweis, was das mit dem weitaus weniger lyrischen Haushalt der Gemeinde Keltern 2021 zu tun haben 

könnte, ist beim Studium von vielen Seiten sorgfältigst aufbereiteter Haushaltsplanung durch unseren 

Kämmerer Frank Kern und sein Team auf den Seiten mit der Überschrift: „Voraussichtliche Entwicklung der 

Liquidität“ zu finden. Der Unterpunkt „voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende“ ist dabei besonders 

aufschlussreich. Zusammengefasst werden kann seine Botschaft und der hier hinterlegte Ausblick auf die Jahre 

bis 2024 wie folgt: Von einem satten Finanzpolster, das mit großem Fleiß, Klugheit und Augenmaß 

erwirtschaftet wurde, auf beinahe leer. 

Die prognostizierte Schwindsucht unserer Rücklagen wird dabei ihre Ursache nicht daran haben, dass uns 

neuerdings Fleiß, Klugheit und Augenmaß abgekommen wären, sondern an dürren Worten wie „Notwendige 

Investitionen“ oder „Anstehende Sanierungen“: Feuerwehrhaus und Brücken wollen neu gebaut oder ertüchtigt 

werden, Winzerhalle (hoffentlich) und Alte Kelter sind zu kaufen oder sanieren, Rathäuser dürfen barrierefrei 

und Sporthallen modern werden, wir müssen vor Hochwasser und Katastrophen schützen, es soll 

zukunftsträchtig breitbandausgebaut und strategisch grundstückserworben werden. 

 

Manche Maßnahmen oder Ausgaben hätten wir gerne vermieden, manche sind schlicht notwendig, wieder 

andere empfinden wir als Privileg und sind froh, dass die Gemeinde Keltern sie sich leistet und leisten kann – in 

Summe tragen wir den Haushalt 2021 aber vollumfänglich mit. 

 

Zurück zum Anfang. 2021 ist ein Anfang. Und zwar der Anfang einer Epoche von Kelterner Haushalten, die 

immer weniger auf die beruhigende Wirkung eines gut gefüllten Rücklagen-Kontos vertrauen können. Unser 

Kämmerer, der Dichter des Haushalts 2021, hat also einen guten Grund, wenn er am Ende seines Zahlenwerks 

staubtrocken anmerkt: „Augenmerk sollte darauf gelegt werden, dass laufende Kosten durch Einnahmen gedeckt 

werden können.“ – Dieser Satz mag eine Binsenweisheit sein, aber er gewinnt aus mehreren Gründen besondere 

Dringlichkeit: Die Steuerkraft unserer Gemeinde liegt beinahe traditionell unterhalb des Landesdurchschnitts 

und auch wenn unser Gewerbesteuereinkommen von rund 3,2 Mio. Euro glücklicherweise recht stabil und 

krisensicher zu sein scheint, haben wir 2021 mit einer dramatisch zurückgegangenen Einkommensteuer zu 

kämpfen, die Prognose der kommenden Jahre ist eher gut durchwachsen, denn heiter. 

 



Und dann war – oder ist – da ja noch Corona. Die Pandemie ist eine nach wie vor unkalkulierbare Variable nicht 

nur für Einnahmen und Ausgaben, sondern auch ein Katalysator für gesellschaftliche Entwicklungen, ein 

Prozessbeschleuniger. Viele Entwicklungen, die wir gerne noch eine Weile aufgeschoben hätten, stehen nun 

direkt vor der Tür und klingeln Sturm. Vieles hätten wir wissen können – jetzt werden wir wissen müssen. Wir 

wissen nicht viel über die „Neue Normalität“ nach oder mit dem Virus, nur das: Es kommt erstens anders, als 

man zweitens denkt. So manches Schreckensszenario wird sich ganz sicher schneller in Luft auflösen, als wir 

heute befürchten, und an anderen Themen werden wir länger beißen müssen, als es uns heute klar ist. Insofern 

ist also auch Corona ein Anfang. Dessen Zauber uns freilich gerne gestohlen hätte bleiben können – aber jetzt ist 

er da. Und wir werden es mit Hermann Hesse halten: Heiter bleiben, Raum um Raum durchschreiten. 

 

Die Idee vom Anfang gefällt uns in anderer Hinsicht deutlich besser: Im Haushalt 2021 macht sich zum ersten 

Mal das von Bürgern dieser Gemeinde erarbeitete Leitbild bemerkbar, die eingestellten Posten im Haushalt sind 

äußerst präsent und sie sind – erst ein Anfang. Denn hinter all den Ideen und Maßnahmen steckt ein 

übergeordneter Gedanke, der auch die Gemeinderats-Fraktion der Freien Wählergemeinschaft bewegt: Wer wir 

sind, wer wir sein wollen, wer wir sein werden und was Keltern ist, wenn wir nicht mehr sein werden. 

Wir sind also gespannt auf die Umsetzung der vielen Impulse und verpflichten uns an diesem Leitbild dran zu 

bleiben. Das fällt uns überhaupt nicht schwer, denn die im Raum stehenden Vorschläge werden beileibe nicht 

alle nur Geld kosten (na gut, ein paar schon…), sondern die meisten sogar kurz-, mittel und langfristig dafür 

sorgen, dass Keltern wächst, wird und gedeiht. Das wiederum wird sich in den Haushalten der Zukunft 

niederschlagen, in starken Einnahmen ebenso wie in Ausgaben, die man gerne leistet, davon sind wir überzeugt. 

Bis dahin gilt es freilich anzupacken, zusammenzustehen und klug zu sein: Keltern muss sein Geld 

zusammenhalten, zielgerichtet investieren, hartnäckig an Einnahmequellen arbeiten die zu uns passen, Chancen 

gut nutzen, in den Freiräumen aktiv werden. 

 

Auch wenn also unter dem Haushalt der Gemeinde Keltern 2021 ein sattes Minus von 998.000 Euro steht, das 

aus Rücklagen ausgeglichen werden muss, bleibt unser Fazit dasselbe wie im vorigen Jahr: Wir sind gut 

aufgestellt, werden die auf uns zukommenden Aufgaben gut bewältigen und haben Grund mit Optimismus in die 

Zukunft zu sehen. 

 

Die Freie Wählergemeinschaft Keltern bedankt sich bei der Verwaltung für die auch in 2020 geleistete gute 

Arbeit und bei den anderen Fraktionen für die meist gute und konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Wir stimmen dem Haushaltsplan und dem Wirtschaftsplan Wasserversorgung 2021 zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bündnis 90/Die Grünen - Gemeinderatsfraktion 

 

Stellungnahme zum Haushalt 2021 
 
Sehr geehrter Herr BM Bochinger, 
Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat, 
Sehr geehrte Mitglieder der Gemeindeverwaltung, 
Sehr geehrte Vertreter der Presse, 
Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 

hinter uns liegt ein Jahr, dass sich so keiner hätte vorstellen können. Ein Jahr, in dem das, was 

uns in der Gemeinde Keltern so viel bedeutet - das Miteinander - das gemeinsame 

Zusammensitzen, die vielen Aktivitäten, fast vollständig zum Erliegen gekommen ist.   

In der Gemeinderatsarbeit galt es ebenso neue Wege zu gehen – mit Abstand, mit Maske und 

auch mit Onlineformaten.  

Auch im Haushalt wurden wir mit einer neuen Situation konfrontiert. In der Haushaltsrede unseres 

Bürgermeisters vom Dezember 2020 wurden wir im Gemeinderat von der Aussage, dass unsere 

Gemeinde zum ersten Mal in den vergangenen Jahren den Ergebnishaushalt für das Jahr 2021 

nicht ausgleichen kann, total überrascht. Laut seinen damaligen Ausführungen wurden mehr als 

800 000 € zur Deckung benötigt, die aus den Überschüssen der letzten Jahre entnommen werden 

müssen. Kaum einer von uns hätte gedacht, dass unsere Befürchtung vom letzten Jahr, nämlich 

die Gemeinde könne ihren Haushalt in absehbarer Zeit nicht decken, sich schon in diesem Jahr 

bewahrheitet.  

Überrascht waren wir vor allem deswegen, weil unser Kämmerer Frank Kern uns in zwei 

Finanzzwischenberichten (der erste im Frühjahr 2020, der zweite im September 2020 unmittelbar 

vor dem Beschluss des Baus des Feuerwehrhauses (!) für 12,4 Millionen € ) dargelegt hatte, dass 

sich die Finanzen und insbesondere die Einnahmen der Gemeinde absolut  im geplanten Rahmen 

bewegen würden. Geringere Einnahmen bei der Einkommensteuer würden z.B. durch 

Nachzahlungen und Ausgleichszahlungen von Land und Bund ausgeglichen. Des Weiteren hätten 

wir beim Erstellen des HH-Plans 2020 im Bereich der Gewerbesteuer einen sehr vorsichtigen 

Ansatz gewählt.  

Woher kommt dann dieses Defizit? Da sich die Einnahmen und Zuschüsse laut unseres 

Kämmerers insgesamt im erwarteten Rahmen bewegen, kann die Ursache für das Defizit im 

Ergebnishaushalt nur auf eine Zunahme in den Ausgaben zurückzuführen sein. Dies wird auch 

noch dadurch untermauert, dass das Defizit nach den Haushaltsberatungen im Gemeinderat durch 

zusätzlich in den Haushalt eingebrachte Beiträge inzwischen auf mehr als eine Million 

angewachsen ist.  

Einen großen Teil der Ausgaben stellen die Personalkosten dar, die inzwischen fast 6 Millionen € 

betragen. Trotzdem werden von der Verwaltung und auch aus Teilen des Gemeinderats immer 

wieder großzügig neue Personalstellen beantragt. Doch neue Stellen sorgen für dauerhafte 

Ausgaben. Hier bleibt zu hinterfragen, ob es neben den neuen Aufgaben, die auf die Gemeinde 

zukommen nicht auch Tätigkeiten gibt, die wegfallen oder die durch neue Methoden zumindest im 

Aufwand geringer werden, so dass durch eine Personalumschichtung das Schaffen von neuen 

Stellen vermieden werden kann. 

Natürlich bestehen die Gemeindeausgaben nicht nur aus Personalkosten. Im Haushaltsentwurf 

wird eine Vielzahl von weiteren  Ansätzen aufgelistet, für die für jeden die Notwendigkeit oder 

zumindest die Höhe der Kosten untersucht werden muss. 



Wie sich die Einnahmenseite in den kommenden Jahren entwickeln wird, ob sogar 

Einkommenseinbrüche zu erwarten sind, ist noch nicht abzusehen. Aber auch wir werden wie alle 

unsere Nachbargemeinden getroffen und was uns genau erwartet, wird sich erst noch zeigen. Auf 

der anderen Seite stehen im Finanz- und Investitionshaushalt große Projekte an.  

Diese Projekte werden zum großen Teil aus den liquiden Mitteln (früher Rücklagen) der Gemeinde 

bestritten. Seit 2018 bis heute sind die liquiden Mittel der Gemeinde jedes Jahr um mindestens 

eine Million € angewachsen, obwohl in jedem Jahr eine Entnahme von mehreren Millionen € 

vorgesehen war (so z.B.2020 mehr als 8 Millionen €). 

Dieser Anstieg auf mittlerweile über 27 Millionen € ist und war nur möglich, weil seit 2018 jedes 

Jahr  die finanziell bedeutendsten Vorhaben wie Feuerwehrhaus, Hochwasserschutz, Sanierung 

Sporthalle Speiterling, Rathaus Dietlingen Barrierefreiheit, Erwerb und Sanierung Winzerhalle 

Ellmendingen, Sanierung Kelter Dielingen und Sanierung der Brücke in der Keplerstraße jeweils 

ins nächste Jahr verschoben wurden.  

In 2021 wird nun endlich, wie es aussieht, eines dieser Vorhaben begonnen. Das Gerüst an der 

alten Kelter in Dietlingen steht, aber was sonst noch umgesetzt werden kann, ist noch nicht klar. 

So werden die Haushaltsansätze wahrscheinlich wiederum nicht voll abgerufen. Auch die 

eingesetzten Summen zum Aufkauf von Grundstücken in den neu zu erschließenden Baugebieten 

werden wohl in diesem Jahr ebenfalls nicht benötigt werden.  

Dennoch sollen diese Projekte in den kommenden Jahren umgesetzt werden. Wirft man einen 

Blick auf die Finanzplanung der kommenden Jahre, schmelzen unsere liquiden Mittel (Rücklagen) 

schneller als das Eis an den Polarkappen. Doch es ist wichtig , dass diese Vorhaben endlich 

angegangen werden. Denn nicht nur Corona beeinflusst uns, auch der Klimawandel wird immer 

deutlicher spürbar. Daher ist es wichtig, dass endlich auch das Projekt Hochwasserschutz 

angegangen wird und dadurch der Schutz vor den immer häufiger auftretenden Wetterereignissen 

endlich verbessert wird.  

Während des letzten Jahres wurde uns auch vor Augen geführt, wie privilegiert wir wohnen. Das 

unsere schöne Natur direkt vor der Haustür uns Abwechslung und Raum zur Erholung bietet. Dies 

wollen wir auch weiteren Menschen ermöglichen. Doch Bauplätze, Häuser und Wohnungen in 

Keltern sind schwer zu bekommen. Aber müssen hierfür gleich drei neue Baugebiete erschlossen 

werden. In Keltern gibt es so viele innerörtliche Potentialflächen, voll erschlossene Grundstücke, 

die sofort bebaut werden könnten.  

Hier stellen wir wieder den Antrag, dass die Gemeindeverwaltung ähnlich wie andere Städte und 

Gemeinden die Eigentümer der zum Teil schon seit mehr als 50 Jahren unbebauten Bauplätze 

anschreibt. Außerdem gilt es hier neue kreative Wege zu gehen, um diese Flächen endlich nutzbar 

zu machen. Vielleicht ist eine Zwischennutzung über ein Tiny-Haus / Pachtmodell hier eine 

Lösung. 

Ebenso stellen wir erneut den Antrag, dass von der Gemeinde die in den Bebauungsplänen der in 

den letzten Jahren realisierten Baugebiete beschlossenen Gestaltungs- und Pflanzgebote sowie 

alle Ausgleichsmaßnahmen kontrolliert und gegebenenfalls eingefordert werden. 

Da sich 2019 und 2020 natürlich auch wegen Corona in den neu zu erschließenden Baugebieten 

in Dietlingen, Weiler und Niebelsbach und auch in den anderen Fragen zum Flächennutzungsplan 

2035 so gut wie nichts getan hat, können wir hier auf unsere Stellungnahme vom letzten Jahr 

verweisen. Dazu vertreten wir nach wie vor die folgende  Meinung:  

Die Erstellung des FNPs 2035 ist ein zentrales Vorhaben in 2020 (jetzt 2021). Von den 

vorgeschlagenen neuen Gewerbegebieten kommt für uns nur die Erweiterung der IKGs 

Dammfeld/Regelbaumstraße mit seiner sehr guten Verkehrsanbindung in Frage. Die Gebiete am 

Penny-Kreisel und im Gewann Zirkel/Schützenpfad wurden schon mehrheitlich im GR abgelehnt. 

Die Erweiterung vom Gewerbegebiet Unterbruch in Richtung Dietenhausen kommt unserer 



Meinung nach ebenso nicht in Frage, da die Entfernung zur Wohnbebauung von Dietenhausen  

viel geringer ist als die bei früheren Untersuchungen stets geforderten 300 m. Zumal wir selbst bei 

dieser Entfernung in früheren Jahren an der Grenzsägmühle wiederholt Ärger mit vorgeblicher 

Lärm- und Geruchsbelästigung hatten, obwohl die dortige Firma alle Grenzwerte für 

Gewerbegebiete eingehalten hat. 

Vor der Erschließung von neuen Wohnbaugebieten muss unserer Meinung nach zuerst eine, 

übrigens im FNP geforderte, echte  Bedarfsanalyse erstellt werden, in der die schon 

erschlossenen, aber noch nicht bebauten Grundstücke, die unbewohnten Häuser in den 

Ortskernen und im Innenbereich vorhandene Potentialflächen aufgelistet werden und daraus der 

Bedarf an bebaubaren Flächen in jedem Ortsteil errechnet wird. Eine solche aktuelle Analyse liegt 

dem GR bisher nicht vor. 

Trotzdem schlägt die Verwaltung in Dietlingen den Bauabschnitt Klepberg 2, in Niebelsbach den 

Bauabschnitt 2 in den Schelmenäckern sowie zusätzlich sogar noch einen unmittelbar daran 

anschließenden Teil und in Weiler die Bauabschnitte 2 und 3 in den Schlossäckern sowie 

zusätzlich eine weitere Erweiterung vor.  Alle diese Baugebiete sollen nach § 13b, also ohne 

Umweltverträglichkeitsprüfung und ohne Ausgleichsmaßnahmen, durchgeführt werden. Dazu wird 

es von uns Grünen keine Zustimmung geben.  

Insbesondere durch die unserer Meinung nach zu großen Baugebietserweiterungen In 

Niebelsbach und Weiler, die weit über den rechnerisch zu ermittelnden Eigenbedarf hinausgehen 

dürfte, wird unsere Gemeinde vor große Infrastrukturprobleme vor allem im Bedarf von 

Kindergartenplätzen gestellt werden, die wir auf Grund der zu Anfang beschriebenen finanziellen 

Situation der Gemeinde in den kommenden Jahren ohne große Darlehensaufnahmen nicht leisten 

können. 

Im Ortsteil Ellmendingen wird von der Verwaltung zum wiederholten Male die Ansiedelung eines 

Nahversorgungsmarktes verbunden mit einer Erweiterung für einige Bauplätze am Ortseingang in 

die Diskussion gebracht, obwohl der GR diese beiden Vorhaben bereits mehrheitlich abgelehnt 

hat. Wir sind froh, dass nach langen Jahren des Wartens in Dietlingen ein sehr schön gestalteter 

Markt in zentraler Lage entstanden ist und dass der Pennymarkt im Gewerbegebiet Niebelsbach, 

gut erreichbar auch von Ellmendingen aus, erst vor kurzer Zeit neu gebaut worden ist. Eine 

Ansiedlung eines weiteren Marktes würde nicht nur diese beiden Märkte in ihrer Existenz 

bedrohen, sondern auch die noch verbliebenen Einzelhandelsläden in Ellmendingen zur Aufgabe 

zwingen. Dass diese Problematik im vorgelegten Gutachten so gut wie nicht gesehen wird, zeigt 

unseres Erachtens deutlich, dass es sich um ein Gefälligkeitsgutachten für eine ganz bestimmte 

Supermarktkette handelt. Eine Vorgehensweise wie sie schon aus anderen Gemeinden in der 

Region bekannt ist. 

Einem Baugebiet in den Steinäckern hinter dem Ellmendinger Friedhof stimmen wir auf keinen Fall 

zu, da eine solche Erweiterung städtebaulich in die völlig falsche Richtung gehen würde.  Wir 

würden uns wünschen, dass Sie Herr Bürgermeister Bochinger und ihre Verwaltung mit derselben 

Hartnäckigkeit, mit der sie z.B.  die Gewerbegebietserweiterung Unter Bruch und das Baugebiet 

Bühnäcker verfolgen, auch die von uns erneut beantragte Bebauung der Potentialfläche 

Brühlgärten angehen würden. Für uns kommt jedenfalls eine Erschließung einer Potentialfläche im 

Ortsbereich wie z.B. die Brühlgärten vor einer Ausweisung eines Baugebietes im Außenbereich 

und dies mit oder ohne §13b. Wir erwarten, dass eine Erschließung der Brühlgärten auf die 

Tagesordnung im GR kommt. 

Egal welche Baugebiete letztendlich verwirklicht werden, erinnern wir daran, dass wir im GR 

mehrheitlich der Auffassung waren und sind, dass in allen neuen Gebieten auch 

Mehrfamilienhäuser vorgesehen werden müssen und dass eine Erschließung nur nach vorherigem 

vollständigem Aufkauf aller Grundstücke durch die Gemeinde erfolgen soll. Die Gemeinde verkauft 

dann alle Bauplätze mit einer Bauverpflichtung. Ein Eigentümer, der ein genügend großes 



Grundstück eingebracht hat, kann einen Bauplatz mit einer noch festzulegenden längeren 

Bauverpflichtung erwerben. Wird ein Platz nicht im vorgeschriebenen Zeitraum von der Familie, 

die ihn erworben hat, bebaut, fällt er wieder an die Gemeinde zum Kaufpreis zurück. Mit dieser 

bereits in vielen anderen Gemeinden praktizierten Vorgehensweise sollen in Zukunft weitere 

Enkelbauplätze und die Spekulation mit Bauplätzen vermieden werden. 

In unserer Stellungnahme zum HH 2020 haben wir mehrere Anträge zur Behandlung im 

Gemeinderat gestellt, von denen es allerdings keiner auf die Tagesordnung geschafft hat. 

Nachdem wir jedoch im Zusammenhang mit der Steinbrucherweiterung feststellen mussten, dass 

bei Unterstützung durch die Verwaltung und des Bürgermeisters ein Antrag schon nach einem 

starken halben Jahr erneut zur Abstimmung im Gemeinderat kommt, formulieren wir einige 

Anträge erneut. 

1) Wir fordern für alle Baugebietserweiterungen die Durchführung einer Umweltprüfung 

2) Die Erschließung der Potentialfläche Brühlgärten in Ellmendingen als Baugebiet 

3) Tempo 30 auf allen Durchgangsstraßen in den Ortsteilen Dietlingen, Ellmendingen, Weiler 

und Niebelsbach sowie Tempo 50 auf der Landesstraße an Dietenhausen vorbei. 

4) Erstellung eines vorausschauenden Kindergartenbedarfsplanes unter Berücksichtigung 

der Geburtenzahlen aus der voraussichtlichen demographischen Entwicklung unserer 

Gemeinde. Damit verbunden eine Überarbeitung der heutigen Gruppenangebote 

(Betriebsarten) in unseren Kindergärten. 

Positiv zu vermerken ist, dass diesmal ein Teil unserer weiteren Vorschläge zum Haushalt 2021 

direkt aufgegriffen und umgesetzt wurden. Dies betrifft die Umgestaltung der Verkehrsinseln, die 

Ausstattung der Bibliothek, das Ausweisen und Schaffen von Fahrradstellplätzen, das Erstellen 

eines Katastrophenschutzplanes oder, wie es heute genannt wird, eines kommunalen 

Notfallmanagements und die Sanierung der Wege durch unsere Weinberge. Hier sind für alle 

schon erste Erfolge zu sehen. Dieses wünschen wir uns auch für unsere anderen Anträge und vor 

allem für die großen Projekte, die in der Gemeinde anstehen.  

2021 steht auch die Bürgermeisterwahl an. Herr Bochinger hat bekundet, dass er wieder antritt 

und den Weg gemeinsam mit uns weiter gehen möchte. Auch wenn wir uns positiv zu dieser 

Kandidatur geäußert haben, gilt es dennoch anzumerken, dass in den vergangenen acht Jahren 

zwar viele Projekte vorbereitet wurden, aber noch nicht zum Abschluss gekommen sind. Wir 

wünschen uns auch hier mehr Transparenz, was den Stand der Projekte angeht, und Zeitlinien, bis 

wann diese Projekte endlich umgesetzt sind. 

Wir fordern, dass möglichst alle Themen im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzungen diskutiert 

werden und den interessierten Bürgerinnen und Bürgern alle Unterlagen (insbesondere bei 

Bausachen) öffentlich im Ratsinformationssystem zur Verfügung gestellt werden. 

2020 haben wir uns auch einen neuen Leitspruch gegeben: Keltern. natürlich. gemeinsam. Jetzt 

gilt es auch in den kommenden Jahren diesen Slogan umzusetzen. Natürlich - unsere Natur 

bewahren und schützen – vielleicht mit dem bisschen mehr als andere es machen. Und gerade 

jetzt nach dem vergangenen Jahr gilt es die Gemeinsamkeit, den Zusammenhalt in Keltern zu 

stärken – das was wir seit dem letzten Jahr so schmerzlich vermissen, das lebendige Vereinsleben 

und das gemeinsame Feiern. 

Im kommenden Jahr 2022 steht das 50jährige Gemeindejubiläum an. Wir hoffen, dass dann schon 

bessere Prognosen getroffen werden können, und wir eine bessere Perspektive haben, wie es in 

Keltern weitergehen kann. Dass wir endlich wieder gemeinsam feiern können, dass die wichtigen 

Projekte endlich sichtbar begonnen wurden, dass der Flächennutzungsplan 2035 ein großes Stück 

vorangekommen ist, …. 



Sich aktiv für unsere Natur und gegen den Klimawandel einzusetzen, muss ein Ziel unseres 

Handelns werden und hier gilt es auch ein bisschen mehr zu tun, als das was in den letzten Jahren 

geschehen ist. 

Zum Schluss   
bedanken wir uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung für 
die im abgelaufenen Jahr geleistete Arbeit, insbesondere bei Herrn Bürgermeister 
Bochinger  für seinen Einsatz. Die Gemeinderäte der Fraktion  BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 
stimmen der vorliegenden Haushaltssatzung 2021 mit Haushaltsplan sowie dem 
Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Wasserversorgung schweren Herzens zu. 
 

Für die Gemeinderatsfraktion von 

Bündnis 90/Die Grünen in Keltern 

Manfred Dengler, Christin Grüne, Robin Bischoff, Rolf Mertz, Anja Jost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CDU Fraktion im Gemeinderat Keltern  

Stellungnahme zum Haushaltsplan 2021 

Gemeinderätin Karin Becker  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bochinger,  sehr 

geehrte Damen und Herren Gemeinderatskollegen,  

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung,  sehr 

geehrte Kelterner Bürger und Bürgerinnen, sehr geehrte 

Damen und Herren Vertreter der Presse,  

nachfolgend die Stellungnahme der CDU Fraktion zum Haushalt 2021 der Gemeinde 

Keltern.   

In der Haushaltsrede 2020 war Corona noch ein Wort in weiter Ferne, die ersten Fälle 

traten vereinzelt in Deutschland auf.   

Niemand hätte es für möglich gehalten: Lock Down, Ausgangssperren, Berufsverbote,  

Kontaktbeschränkungen, keine Besuche in Krankenhäuser und Altenheimen, 

Versammlungsverbot: keine Präsenz-Gottesdienste an Ostern 2020    - 

massive Einschränkungen unserer Grundrechte.   

Tabellen und Mindestwerte bestimmen plötzlich unser Leben.  

Jeder hat seine Statistik, die seine Maßnahmen rechtfertigen soll.  

Ansprachen zur Nation, endlose Expertenrunden, Notverordnungen gehören zur 

Tagesordnung. Von Bundes- auf Landesebene, von Kreis- auf Gemeindeebene.  

Die Unsicherheit: Was gilt denn heute?!    

  - So viel wie im letzten Jahr wurde noch nie umgeplant.  

Kritische Rückfragen: Wer oder was die relevanten Bezugspunkte sind - verhallen.  

Kurzarbeit, Corona-Soforthilfe, Überbrückungshilfe I und II, Novemberhilfe,  

Gewerbesteuer-Ausfall-Unterstützung, usw. war plötzlich an der Tagesordnung und viele 

unserer Bürger wurden von heute auf morgen digitalisiert: Meeting per Zoom, Microsoft, 

Skype, GoToMeeting - als hätten wir das schon immer so gemacht.                        

Notbetreuung, Home Schooling, Home Office, geteilte Arbeitsschichten, Zebra-Modell - die 

Familien waren und sind sehr gefordert.  

Nach über einem Jahr wartet der mündige Bürger auf eine klare Exit-Strategie:  

Wir können uns nicht wegschließen und wir können auch nicht weiter auf Pump  

Rettungsschirme, Not-Finanzierungen und Ausfalls-Zahlungen beschließen, ohne unserer 

nachfolgenden Generation einen schweren Rucksack aufzubürden.  

Allein das Essen-to-Go, die Einwegmasken und die Tests bescheren uns einen riesigen 

Müllberg.  

Unsere Privatsphäre wird im Namen von Corona analysiert und ausgewertet. Der 

Datenschutz ist für die Pandemie keine Hürde.  

Die vergangenen Monate waren mit Angst besetzt: Wie geht es mit meinem Arbeitsplatz 

weiter? Wie bezahle ich meine Miete? Meine Rate fürs Haus? Wann sehe ich meine 

Eltern/Großeltern/Kinder wieder? Wann darf ich wieder arbeiten? Existenz-Ängste in 

vielen  Bereichen.   

Isoliert, ohne Kontakt zu Familie, zu Arbeitskollegen, zur Verwandtschaft, zu Freunden?!  



Keine gesellschaftlichen Zusammenkünfte wie im Sportverein/Musikverein, keine Feste, 

Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte, Fußballspiele. Gottesdienste auf Abstand, ohne 

Gesang, oft nur online.  

Corona ist eine gefährliche Krankheit und niemand möchte diese bekommen und sie 

belastet unser Krankenhaus-System sehr.  

Corona ist aber auch nicht die einzige Krankheit, die es in Deutschland gibt. Was ist mit 

den Krebserkrankungen, den Herzinfarkt-Kranken, den Schlaganfall-Patienten? Wo bleibt 

da unsere Anteilnahme, unsere Hilfe?!  

Jeder kann mit Regeln wie Hygiene, Abstand, von nötig mit Maske, sich und andere 

schützen. Impfen ist ein weiterer Selbstschutz.  

Niemand hat sich das Leben selbst gegeben. Unser irdisches Leben ist mit dem Tod 

und Sterben begrenzt. Corona sollte dazu führen, sich damit auseinanderzusetzen. Wir 

stehen in der Verantwortung vor unserem  Schöpfer und werden Rechenschaft darüber 

ablegen müssen. Man muss dies nicht glauben, trotzdem bleibt es die Wahrheit. So wie 

wir jedes Frühjahr darüber staunen, wie alles wieder grünt und blüht.  

Was hat diese Vorrede mit unserem Haushalt 2021 zu tun? Eine ganze Menge:  

Fehlende Gewerbesteuer- und Einkommensteuer-Einnahmen, gesunkenen Zuschüsse 

führen dazu, dass unser Haushalt mit einem Defizit von € 998 TEUR abschließt. Wir 

können das über Mittel ausgleichen, die wir in den Vorjahren zurückgelegt haben. 

Jedoch müssen wir weiterhin ganz genau prüfen, für was wir unser Geld ausgeben, was 

unsere Pflicht ist und was wir uns als Kür leisten können.  

Keltern ist eine finanzschwache Gemeinde und muss mit den Einnahmen, die Ihr 

anvertraut sind, sorgsam wuchern.  

Die CDU Gemeinderatsfraktion hat für die Erweiterung des Steinbruchs gestimmt. 

Ausschlaggebend hierfür waren die verläßliche Zusammenarbeit mit den NSN Werken 

nun über Jahrzehnte, die Einhaltung der vereinbarten Rekultivierungs- und  

Ausgleichsarbeiten und der verantwortungsvolle Umgang mit unseren Bodenschätzen. Die  

Verbesserung der CO2 Bilanz durch kurze An- und Abfahrtswege für die ansässige 

Bauwirtschaft und unsere Bürger, die Nutzung der Ressourcen vor Ort, das sind 

belastbare Entscheidungsgrundlagen, die es uns für Jahre ermöglichen, Einnahmen zu 

generieren.  

Wir sollten nicht die Augen davor verschließen, warum es in großen Teilen der Welt so 

schlecht aussieht, weil es auf Kosten unseres Wohlstands geschieht. Wir sind ein im 

Vergleich zur Weltbevölkerung privilegiertes Land. Wo es möglich ist, sollten wir zuerst 

uns selbst „ausbeuten“!  

Auch in diesem Jahr stehen große Bau-Projekte an und wir hoffen und wünschen hierbei 

ein gutes und zügiges Vorgehen. Um nur einige zu nennen: Die Renovierungsarbeiten für 

die Kelter in Dietlingen wurden begonnen, die Sanierung der Ortsdurchfahrt in  

Niebelsbach, das gemeinsame Feuerwehrhaus Dietlingen-Ellmendingen, Sanierung der  

Sporthalle in Dietlingen, die Kindergärten (z.B. Pforzheimer  Straße: neue Fenster + neue  

Heizung, Spielgeräten für versch. Kindergärten), der barrierefreie Zugang zum Rathaus in 

Dietlingen, Sanierung der Brücke Keplerstraße in Ellmendingen stehen auf der 

Maßnahmen-Liste.  

Die Gestaltung der Ortsmitte Weiler und das Begleiten des „Löwen“-Areals in 

Ellmendingen ist für die CDU Fraktion wichtig, um den Charakter unserer Heimat zu 

fördern und zu erhalten.  

Unser Handel und Gewerbe muss gestärkt und unterstützt werden, ebenso wie  



Landwirtschaft und Weinbau. Ideen und neue Möglichkeiten der Gewerbeansiedlung in 

Keltern, wie z.B. Gründerzentrum, Ideenschmiede, Handwerkerhof  sollten wir im Blick 

behalten, um auch zukünftig stabile Gewerbesteuereinnahmen zu haben.  

Ein großer Schatz sind unsere Naherholungsgebiete mit Weinbergen, Streuobst-Wiesen 

und Wald.  

Ebenso wurde die Erschließung der geplanten Neubaugebiete in Weiler, Niebelsbach und 

Dietlingen durch Corona um ein Jahr verschleppt. Dies soll und muss nun zügig 

angegangen werden. Bei der Bearbeitung des Flächennutzungsplan(FNP) wurde auch 

das Gebiet Bühnäcker in Ellmendingen, sowie noch eine Abrundung in Dietlingen 

eingebracht. Hier wünschen wir eine zügige Fortführung des FNP.  

Für alle Bauherren hat sich die CDU Fraktion für die Förderung für Photovoltaikanlagen 

eingesetzt.  

Weiterhin verfolgen wir die Anbindung zur Stadtbahn und erwarten die Ergebnisse der 

Untersuchungen ab. Darüberhinaus ist der Ausbau des Radwegenetzes nötig, um dies 

attraktiver zu machen. Hier erinnern wir an unseren Antrag Ortseingang Ellmendingen - 

Anbindung in den Ort nicht über die Fahrbahn. Fahrrad und Auto benötigen 

unterschiedliche Wege. Erfreulich ist festzustellen, dass immer mehr Mitbürger das 

Fahrrad nutzen und die Ladesäulen für die E-Mobilität genutzt werden.  

Die Ausarbeitung des Leitbildes für Keltern und die sich daraus abzuleitenden  

Maßnahmen haben im Haushalt 2021 in den verschiedensten Abteilungen ihren 

Niederschlag gefunden. Prozesse, wie z.B. Inklusion, wurden angestoßen oder weiter 

unterstützt und auf den Weg gebracht.  

Rückblickend auf die Gemeinderatsarbeit im vergangenen Jahr können wir als Fraktion 

feststellen, dass wenn es um Belange einzelner Gruppen oder Interessen ging, konnten 

wir einen regen Besucherandrang bei den Gemeinderatssitzungen feststellen. Leider war 

bei den zwei wichtigsten Sitzungen, nämlich die zum Haushalt 2021, kein einziger Bürger 

in den Präsenzveranstaltungen zugegen. Gerade da wurde nämlich deutlich in wie vielen 

Bereichen das Leitbild schon in unserer Arbeit verinnerlicht wurde!   

Wir bedanken uns an dieser Stelle bei Herrn Bürgermeister Bochinger, seinen  

Mitarbeitern in der Verwaltung mit Haupt-, Rechnungs- und Bauamt, im Bauhof, im 

Wasser- und Abwasserverband und im Forst für die geleistete Arbeit!  

Besonderen Dank gilt den Mitgliedern des Roten Kreuzes für die Durchführung der Corona 

-Testungen in Dietlingen im alten Spritzenhaus, allen Widrigkeiten zum Trotz.  

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei allen engagierten Bürgern von Keltern 

bedanken, die  sich seit Jahren schon in Ihren Gruppen, Vereinen, Kirchen und 

Gemeinschaften zum Wohle aller einbringen.  

Die CDU Fraktion wünscht allen Gemeinderätinnen und Gemeinderäten eine weiterhin 

gute und konstruktive Zusammenarbeit für unsere Gemeinde Keltern.  

Somit stimmt die CDU Fraktion der vorgelegten Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 

2021, sowie dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung 2021, zu.  

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 



SPD-Gemeinderatsfraktion Keltern 

 

„Tritt frisch auf, mach’s Maul auf, hör bald auf!“ 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Bochinger, 

sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung, 

sehr geehrte Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem Gemeinderat, 

 

traditionell erschöpft sich die Beratung des Haushalts nicht in einer eine Befassung mit dem 

Zahlenwerk an sich. Es wird dabei auch die kommunale Politik bewertet. Dennoch möchte ich 

mich heute an den eingangs zitierten Rat des Reformators Martin Luther halten und in aller Kürze 

einige unserer Gedanken deutlich machen. 

 

Es ist erfreulich, dass wir – obwohl offiziell „finanzschwache Kommune“ – trotz der besonderen 

Belastung in der Pandemie wieder einen ausgeglichenen Haushalt verabschieden können ohne 

schmerzhafte Einschnitte vornehmen zu müssen. Diese vergleichsweise komfortable Situation ist 

allerdings weniger das Ergebnis eigener Anstrengungen als den Ertragsüberschüssen aus dem 

Vorjahr geschuldet. Es ist daher nicht die Zeit für Schulterklopfen. Vielmehr sollten wir über 

Investitionen nachdenken, die unsere Zukunft sichern. 

 

Gewiss werden jetzt einige Zuhörerinnen und Zuhörer bzw. Leserinnen und Leser fragen: 

„Investitionen? So viel wie in den nächsten Jahren hat Keltern doch noch nie ausgegeben!“ Zu 

Recht: die erste Rate von 3,2 Mio. Euro für den Neubau des Feuerwehrhauses, 500.000 Euro für 

neue Feuerwehrfahrzeuge, mehr als 100.000 Euro für Sirenen, 100.000 Euro für 

Brandschutzmaßnahmen in den Schulen und 600.000 Euro für erste Maßnahmen des 

Hochwasserschutzes – um nur einige der größten Posten zu nennen. 

 

Diese Investitionen sind auch unerlässlich. Zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger müssen wir 

unsere Feuerwehr adäquat ausstatten. Zum Schutz vor den Folgen des Klimawandels müssen wir 

Vorkehrungen für weitere Hochwasser treffen. Das vermittelt Sicherheit. Und dies ist ein 

notwendiger Baustein, dass man sich in Keltern wohlfühlen kann. Weitere notwendige Bausteine 

dafür, dass Menschen gerne hier leben, sind zum Beispiel auch die Ausgaben für unsere 

Kindergärten von rund 320.000 Euro und etwa 3,6 Mio. Euro für Straßen, Wege und Brücken. 

 

Aber sind das letztlich nicht nur Pflichtaufgaben, die viele andere Gemeinden auch leisten? Unser 

Kämmerer hat seinen Vorbericht zum Haushalt geschlossen mit einem Zitat von Neil Armstrong: 

„Große Gedanken brauchen nicht nur Flügel, sondern auch ein Fahrgestell zum Landen“. Das 

stimmt sicherlich, aber wo sind diese großen Gedanken im Kelterner Haushalt 2021?  



Einzelne zeitgemäße Ansätze finden sich immerhin. Beispielhaft sei der Radweg nach Birkenfeld, 

die Planungen für einen Ruhewald oder die angestrebte Kooperation mit der Schule am 

Winterrain, hinter der der gesamte Gemeinderat steht als Bestandteil einer Inklusionsgemeinde 

Keltern. Erste Weichenstellungen in Richtung eines Jugendzentrums und eines 

Wohnmobilstellplatzes konnten wir in der Klausur zum Flächennutzungsplan, die zum Glück im 

Herbst noch stattfand, vornehmen.  

 

Aber reicht das, um Keltern zukunftssicher zu gestalten? Wir machen das Rathaus in Dietlingen für 

430.000 Euro barrierefrei, wissen aber nicht wirklich, wofür wir den Saal tatsächlich künftig 

intensiver nutzen wollen. Für die Sanierung der Alten Kelter Dietlingen geben wir dieses Jahr über 

800.000 Euro aus. Was wollen wir mit diesem Kleinod eigentlich machen? Wir kämpfen für die 

Winzerhalle in Ellmendingen ohne konkrete Vorstellungen über eine stärkere Nutzung zu haben. 

Keine Frage, wir stimmen diesen Maßnahmen zu. Wir können sie nicht verschieben. Aber zäumen 

wir damit nicht das Pferd von hinten auf? Wir brauchen dringend ein umfassendes 

Nutzungskonzept, das sich über die geeigneten Gebäude in allen Ortsteilen erstreckt und unsere 

besonders vielfältige Vereinslandschaft, unsere Ehrenamtlichen, die Kulturschaffenden, den 

Weinbau und andere, die sich engagieren möchten, einbezieht. Lassen Sie uns das in 2021 zügig 

angehen! 

 

Es genügt auch nicht, im Haushalt unter der Überschrift „Digitalisierung“ nur an Breitbandausbau 

zu denken. Gut umgesetzt wurde unser Vorschlag einer Keltern-App. Aber auch sie kann nur ein 

Baustein einer Strategie sein. Dazu gehört z.B. auch – wie von uns bereits gefordert – WLAN in den 

öffentlichen Gebäuden und den Sport- und Mehrzweckhallen. In einer gemeinsamen Aktion 

können örtliche Händler können motiviert werden, ihr Angebot z.B. auf der Seite „dorfplatz.eu“ zu 

präsentieren. Vor allem aber brauchen wir eine Digitalisierung der Verwaltung. Und lassen Sie uns 

Homepage für die Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern nutzen. Wieso sorgen wir 

nicht für mehr Transparenz, indem wir dort unsere Projekte, deren Kosten und den jeweiligen 

Fortschritt anschaulich machen? Unser Kämmerer hat für die diesjährigen Haushaltsberatungen 

eine tolle Übersicht dazu erstellt. Mit wenigen Ergänzungen, ansprechend gestaltet, könnte sie 

eine hervorragende Informationsquelle für alle Kelterner werden. Verbunden mit einer 

Beteiligungsplattform, wie der Enzkreis sie schon hatte, würde sie ermuntert, sich einzubringen. 

Um mit diesen und weiteren Ideen das Vertrauen der Bevölkerung in die Gemeindeverwaltung zu 

stärken, unterstützen wir den Vorschlag, bei einer Agentur ein Kommunikationskonzept erstellen 

zu lassen.  

 

Auch Umweltschutz ist Zukunftssicherung. Eine Kommune kann hier einiges bewegen, was wir z.B. 

mit unseren Eh-da-Flächen und der Einrichtung von Photovoltaikanlagen bereits bewiesen haben 

und weiterhin beweisen werden. Wir unterstützen den Vorschlag, Flächen für Aufforstung zu 

prüfen. Für 2021 schlagen wir in diesem Feld außerdem vor, dass wir uns der Lichtverschmutzung 

durch unsere Straßenbeleuchtung annehmen. 

 



Größere Gedanken fehlen auch bei unseren Spielplätzen. Es werden zwar auch dieses Jahr wieder 

für etwa 100.000 Euro Spielgeräte beschafft, aber wir vemissen ein übergreifendes Fachkonzept, 

das die Vielfalt und Attraktivität der Spielplätze für alle Altersgruppen und Bedürfnisse von 

Kindern mit und ohne Handicap in den Blick nimmt. 

 

Ganz große Gedanken brauchen wir vor allem für eine zukunftsweisende Nutzung gemeindlicher 

Grundstücke in Ellmendingen und Weiler. Wir wollen keinen Investor und keine Bank, die 08/15-

Häuser errichtet und diese anschließend - vor allem für sich gewinnbringend - veräußert. Das gilt 

übrigens auch für den „Löwen“ in Ellmendingen. Die Bebauung unserer Grundstücke darf sich 

nicht daran orientieren, was den Kapitalanlegern am meisten Rendite bringt. Die Zukunft unsere 

Gemeinde sichern wir nur mit einer an der demographischen Entwicklung orientierten 

Mischnutzung aus Einkaufen, Begegnungsmöglichkeiten und Arztpraxis, so wie sie uns in der 

Gemeinderatssitzung zur Hauptstraße 24 in Weiler vorgestellt wurde. Und wir brauchen 

generationenübergreifende Wohnformen wie sie z.B. Straubenhardt mit den Hoffnungshäusern 

bereits verwirklicht. Solche gemeinwohlorientierten Projekte stellen nachhaltige Investitionen dar! 

Wir haben daher vorgeschlagen, das kostenlose Beratungsangebot des baden-württembergischen 

Wirtschaftsministeriums hierzu in Anspruch zu nehmen. 

 

Bei der Entwicklung dieser großen Gedanken kann uns das Leitbild wertvolle Hilfestellung geben 

und hat dies auch schon getan, obwohl es noch nicht vollständig fertiggestellt und förmlich 

beschlossen ist. Bereits im diesjährigen Haushalt findet man bei genauem Hinsehen zahlreiche 

Projekte, die die im Leitbildprozess Mitwirkenden eingebracht haben. Beispielhaft sei hier nur ein 

jährlicher Neubürgerempfang oder die Erstellung eines umfassenden Verkehrskonzeptes genannt. 

Mit dem sog. Räubertopf haben wir außerdem eine Reserve, um kurzfristig weitere Ideen 

umzusetzen. 

 

Unser Fazit: Ein solider Haushalt oder – um es mit dem Zitat unseres Kämmerers zu sagen – eine 

sichere Landebahn. Deshalb können wir dem Entwurf zustimmen.  

Aber bei der Nutzung unserer gedanklichen Flügel haben wir noch Nachholbedarf. Von unseren 

Ideen konnte ich jetzt nur einige wenige darstellen, um nicht gegen den Rat von Martin Luther zu 

verstoßen Wir von der SPD freuen uns darauf, diese und andere mit den Kolleginnen und Kollegen 

der übrigen Fraktionen zu diskutieren und gemeinsam weitere Gedanken zu entwickeln - 

hoffentlich unter sich zunehmend normalisierenden Umständen! 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund! 

 

 




