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Frau Stadtverordnetenvorsteherin, 

meine sehr verehrten Damen und Herren, 

 

in der Haushaltsrede vor fast genau einem Jahr habe ich erklärt, dass der 

Haushalt in 2015 auch im IST einen Überschuss im Jahresergebnis aus-

weist. 

Mittlerweile, das wissen Sie schon, können wir nach der Aufstellung des 

Jahresabschlusses bereits für das Haushaltsjahr 2014 ein ausgeglichenes 

Ergebnis ausweisen. 

 

Mit den vorläufigen Ergebnissen des Rechnungsjahres 2016, das mit einem 

deutlichen Überschuss abschließen wird, haben wir theoretisch das Ziel 

des Schutzschirmvertrags erfüllt: 

Wir haben drei Jahre nacheinander mindestens ein ausgeglichenes Ergeb-

nis in der ordentlichen Ergebnisrechnung erzielt. 

 

Das ist mehr als erfreulich, bedeutet aber nicht, dass wir jetzt keine Schutz-

schirmkommune mehr sind. Erst wenn die Jahresabschlüsse vom Rech-

nungsprüfungsamt geprüft sind und die Ergebnisse bestätigt werden, kann 

mit separaten Beschluss der Stadtverordnetenversammlung die Beendi-

gung des Schutzschirmverfahrens formell beantragt werden. 
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Unser Ziel ist es, die ausstehenden Jahresabschlüsse für 2015 und 2016 

in diesem Jahr fertig zu stellen und an das Rechnungsprüfungsamt weiter-

zuleiten.  

Das Prüfungsamt hat die Prüfung der Jahresabschlüsse 2011 und 2012 so 

gut wie abgeschlossen. Wann die vorgelegten Abschlüsse 2013 bis 2016 

allerdings geprüft werden können – dazu kann das Rechnungsprüfungsamt 

derzeit noch keine Aussage treffen. 

Inoffiziell können wir den Titel „Schutzschirmkommune“ also ablegen, offi-

ziell wird er uns noch ein wenig begleiten.  

 

Meine Damen und Herren, mit der positiven Entwicklung der Finanzen der 

Stadt geht einher, dass wir mit dem Haushaltsplanentwurf 2017 erstmals in 

diesem Jahrtausend kein Haushaltssicherungskonzept mehr aufstellen 

müssen. 

 

Wenn sich die vorläufigen Berechnungen und Abschlüsse bestätigen, ha-

ben wir zum Ende des Jahres 2016 in der Bilanz keine unausgeglichenen 

Fehlbeträge mehr in der Bilanz.  

 

Bis zum Jahr 2013 sind Fehlbeträge im ordentlichen Ergebnis in Höhe von 

insgesamt 13,1 Mio. Euro in der Bilanz aufgelaufen. Mit den Überschüssen 

der Jahre 2014 bis 2016 sowie der Schuldendiensthilfen aus dem Schutz-

schirmvertrag zur Ablösung von Kassenkrediten haben wir diese komplett 
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ausgeglichen und sogar noch etwa 600 T€ Volumen zur Bildung einer 

Rücklage.  

 

Mit den Beschlüssen zu den Jahresabschlüssen 2014 und 2015 besteht 

zudem die Möglichkeit, die Fehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 in 

Höhe von insgesamt rund 4,9 Mio. Euro gegen die sogenannte Nettoposi-

tion auszubuchen. Das würde bedeuten, dass der Bestand der Rücklage 

um diesen Betrag auf insgesamt 5,5 Mio. Euro zum 31.12.2016 ansteigen 

könnte. 

 

Jetzt kann man behaupten: Das sind alles Zahlen auf dem Papier – ist denn 

da auch was in der Kasse hängen geblieben? 

 

Auch hier – eine rasante und vor einigen Jahren nie vorstellbare Entwick-

lung. 

In der Schuldenstatistik des Jahres 2012 wurde bei den Kassenkrediten ein 

Bestand in Höhe von 27,4 Mio. Euro ausgewiesen. Die Schuldenstatistik 

des Jahres 2016 weist einen Bestand von 10,8 Mio. Euro aus. Das sind 

16,6 Mio. Euro weniger. 

 

10,7 Mio. Euro kamen vom Land aus dem Schutzschirmvertrag. 5,9 Mio. 

Euro haben wir aus eigenen Überschüssen abgebaut.  

Dabei möchte ich einmal mehr betonen: Die äußeren Rahmenbedingungen 

sind günstig und der damals ausgesprochen umstrittene Schutzschirm und 
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auch das aktuelle kommunale Investitionsprogramm des Landes und des 

Bundes waren nichts anderes als ein Segen für die Stadt, zu denen es sich 

auch mal lohnt, den Gebern Dank zu sagen.  

 

Aber auch die Stadtverordnetenversammlung hat mit richtigen Beschlüs-

sen positiv gelenkt und die Verwaltung hat einen tollen Job gemacht.  

 

Hierzu, meine Damen und Herren, stelle ich weiterhin heraus: Die finanzi-

elle Gesundung der Stadt Rotenburg a. d. Fulda ist das Produkt von guten 

äußeren Rahmenbedingungen aber auch einer sehr guten Zusammenar-

beit.  

Ich vertrete auch weiterhin die Auffassung, dass die positive Entwicklung in 

der Stadt nicht allein auf Glück und äußeren Rahmenbedingungen beruht 

sondern auch ein wesentlicher Anteil durch die Arbeit hier in der Stadt von 

den Bürgerinnen und Bürgern und der Stadtverordnetenversammlung da-

hintersteht. 

 

Die Zielrichtung, die wir bei der Zusammenstellung der Zahlen verfolgt ha-

ben, war ganz klar: 

 

• Wir müssen mindestens den aus der Nachhaltigkeitssatzung gefor-

derten Generationenbeitrag in Höhe von 400 T€ Überschuss zur Til-

gung der immer noch hohen Kassenkreditschulden erwirtschaften 
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• Wir wollen mehr Geld für die Entwicklung der Stadt und der Stadtteile 

aufwenden 

• Wir wollen mehr Geld zur Erhaltung der Substanz der Gebäude und 

der öffentlichen Infrastruktur ausgeben und den enormen Unterhal-

tungsstau angehen. 

 

Mit dem Ihnen gleich ausgehändigten Haushaltsplanentwurf 2017 haben 

wir diese Ziele alle erreicht.  

Allerdings muss ich auch zugeben, dass sich das im Rahmen der Planauf-

stellung lange Zeit nicht so abzeichnete. Diesen Haushalt mit allen Ambiti-

onen positiv zu gestalten war schwieriger, als den Haushalt 2016 zu gestal-

ten, selbst wenn es offenbar schnell geht, dass man sich an positive Haus-

haltszahlen gewöhnt. 

 

Denn der Grat, den wir bewandern zwischen einerseits Investition in eine 

attraktive Stadt, Tilgung der Kassenkreditschulden andererseits und dem 

Wunsch nach Steuerentlastungen für die Bürgerinnen und Bürger auf der 

dritten Seite ist schmal.  

 

Den Menschen alles in einem Zuge zu versprechen wäre im höchsten 

Maße unseriös. Jede Schwerpunktsetzung in die eine, die andere oder die 

dritte Richtung geht natürlich unmittelbar zulasten der anderen beiden Op-

tionen, dass muss immer auch klar und transparent gesagt werden. Wer 
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Steuerentlastungen will, muss diese Ertragsausfälle im Haushalt durch we-

niger Investition oder weniger Kreditrückzahlung gegenfinanzieren. Wer 

mehr Kredittilgung will, kann keine deutlichen Steuersenkungen verspre-

chen und weniger Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen durchfüh-

ren. 

Mit dem vorliegenden Planentwurf haben wir verwaltungsseitig diesen Grat 

bewandert. Und ich bin überzeugt davon, dass sich das Ergebnis sehen 

lassen kann. 

 

Meine Damen und Herren, der Gesamtergebnishaushalt für das Haushalts-

jahr 2017 schließt bei Gesamterträgen in Höhe 26,7 Mio. Euro gegenüber 

Gesamtaufwendungen von 26,2 Mio. Euro mit einem Überschuss von rund 

500 T€ ab. 

 

Entsprechend der Nachhaltigkeitssatzung entscheidet die Stadtverordne-

tenversammlung bei einem Überschreiten des festgelegten Generationen-

beitrags in Höhe von 400.000 € darüber, ob der darüber hinausgehende 

Überschuss zur Tilgung von Kassenkrediten eingesetzt wird oder als „Bür-

gerdividende“ durch eine Reduzierung der Grundsteuerhebesätze an die 

Bürger zurückgegeben wird. Nimmt man den Unterschiedsbetrag zwischen 

dem Ergebnis, also 500.000 € und dem Generationenbeitrag, 400.000 €, 

stehen für diese Entscheidung auf der Grundlage des Haushaltsplanent-

wurfs 100.000 € zur Verfügung. Rechnet man mit 33.000 € pro 10 Punkte 

Grundsteuer B – was aktuell der Umrechnungsfaktor ist -, wären das bei 
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voller Ausschöpfung insgesamt 30 Punkte Reduzierung, damit ein Hebe-

satz von 755 Punkten.  

 

Die politische Diskussion zu diesem Thema hat bereits vor kurzem ja schon 

begonnen, als ich auf dem Neujahrsempfang das voraussichtlich sehr gute 

Jahresergebnis 2016 mit einem Überschuss in Höhe von rund 2,5 Millionen 

Euro verkündet habe.  

 

Die Festlegung der Steuerhebesätze obliegt ausschließlich Ihnen, meine 

Damen und Herren Stadtverordnete. Im Rahmen der Entscheidungsfin-

dung lege Ihnen aber ans Herz, sich den Haushaltsplanentwurf und auch 

das Zustandekommen des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2016 sehr 

genau anzusehen.  

Im Vorbericht des Haushaltsplanentwurfs sind wichtige Eckdaten, Progno-

sen zur weiteren Entwicklung sowie Risiken und Herausforderungen be-

schrieben.  

 

Die immer wieder gerne herangezogenen „äußeren Rahmenbedingungen“ 

sind nicht besser geworden. Die wirtschaftliche Lage in unserem Land in 

Anbetracht der weltpolitischen Geschehnisse fragil. Viele sind nervös, kei-

ner kann verlässlich sagen, was morgen ist.  
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Und bei uns in Rotenburg direkt kommt auch nicht jedes Jahr ein sehr gutes 

Jahresergebnis zustande wie im letzten Jahr, basierend auf vielen Einmal-

effekten.  

Und die gesetzten Ziele zur Stadtentwicklung bleiben ambitioniert. Wir fan-

gen ja auch gerade erst richtig an. 

 

Insofern bitte ich Sie darum: Führen Sie die Diskussion pro oder contra 

Grundsteuersenkung konstruktiv auf der Grundlage all Ihrer Argumente aus 

derselben Diskussion im vergangenen Jahr. Gewichten Sie Ihre damaligen 

Argumente mit dem Wissen von Heute und den Erkenntnissen aus dem 

heute vorgelegten Haushaltsplanentwurf. Setzen Sie bei Ihrem Gang über 

den Grat zwischen Steuersenkung, Investitionswille und Schuldentilgung 

die von Ihnen am Ende des vergangenen Jahres gesteckten hohen Ziele 

für die Stadtentwicklung dagegen und treffen Sie eine weise, vor allem aber 

dauerhaft tragfähige Entscheidung in der Frage der Grundsteuerhöhe. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Haushaltsplanentwurf 2017 

markiert aus meiner Sicht einen bedeutenden Übergang. Dieser Haushalt 

leitet endgültig über von den Defizit-Haushalten und den Konsolidierungs-

haushalten der vergangenen Jahre und Jahrzehnte hin zu einem Investiti-

onshaushalt mit Augenmaß. Dabei bleibt die Schuldentilgung dennoch wei-

terhin fest in unserem Blick.  
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Der Haushaltsplanentwurf enthält viele Maßnahmen zur Entwicklung der 

Stadt und der Stadtteile – finanziert durch eigene Mittel aber auch durch 

das Kommunale Investitionsprogramm. 

 

Allein für Dankerode sind es beispielsweise 15 verschiedene Maßnahmen 

inklusive der Anlegung eines neuen Dorfmittelpunkts und für alle acht 

Stadtteile insgesamt 99 verschiedene Maßnahmeveranschlagungen im 

Gegenwert von rund 750.000 € - ohne die Maßnahmen, die unterjährig aus 

den pauschalen Budgetmitteln noch hinzukommen werden. 

 

Die im letzten Jahr gegründete MER - Marketing- und Entwicklungsgesell-

schaft Rotenburg a. d. Fulda mbH hat gestern mit dem ersten Arbeitstag 

des neuen Geschäftsführers Torben Schäfer das operative Geschäft auf-

genommen und wurde im Haushaltsplanentwurf mit ausreichenden Mitteln 

ausgestattet.  

Damit können unsere Ziele im Bereich Tourismus, Einzelhandelsmarketing 

und Stadtentwicklung aktiv angegangen und hoffentlich erfolgreich gestal-

tet werden.  

Wie bereits angekündigt kann die Arbeit der MER nur langfristig ausgerich-

tet sein und wird ihre Früchte vor allem in den kommenden Jahren abwer-

fen. 

 

Aber es sind auch Mittel im Haushaltsplanentwurf enthalten, die bereits 

auch kurzfristig schon Wirkung hinsichtlich der Stadtentwicklung entfalten 
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sollen. Für Großveranstaltungen werden rund 100 T€ zusätzlich bereitge-

stellt.  

 

Für die dringend nötige Sanierung der Hauptwanderwege um Rotenburg 

und deren Ausschilderung sind für 2017 40 T€ veranschlagt. Mittelfristig 

möchten wir einen unserer Wege als Premiumwanderweg zertifizieren las-

sen. Hier wollen wir den Trend aufnehmen, dass Wandern immer mehr in 

den Mittelpunkt des Aktivtourismus rückt, wofür wir uns als Tourismusstadt 

natürlich entsprechend aufstellen wollen.  

Dazu zählt auch, dass das Prädikat Luftkurort erneuert werden soll, wofür 

aktuell bereits die Luftmessungen in und um die Stadt herum laufen.  

 

Da wir in diesem Jahr zum 90. Mal unser Heimat- und Strandfestes feiern, 

wurden zusätzlich rund 30.000 € und ein zusätzlicher Tag der Feier einge-

plant. Zur Vorstellung der Pläne findet demnächst eine öffentliche Bürger-

infoveranstaltung statt, nähere Infos folgen dazu zeitnah. 

 

Meine persönlichen Leuchtturmprojekte im Haushalt 2017 sind die Maß-

nahmen, die einen spürbaren Schub für Familien in unserer Stadt geben 

sollen.  

 

So zum Beispiel der Ausbau der Kinderaktionswoche.  
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Die fand ja lange Zeit lediglich eine Woche zu Beginn der Sommerferien 

statt. In 2016 haben wir erstmals zwei Wochen angeboten und die Reso-

nanz war ausgesprochen positiv mit dem Wunsch nach weiterem Ausbau 

des Angebots.  

 

Ich freue mich daher umso mehr, dass auf meine Initiative hin das Kinder-

ferienprogramm der Stadt im Jahr 2017 gemeinsam mit unseren Koopera-

tionspartnern auf nunmehr fünf der sechs Wochen Sommerferien ausge-

weitet wird.  

 

Damit stellen wir eine verlässliche Betreuung für die Kinder der Stadt Ro-

tenburg und die der Gemeinde Alheim mit einem tollen Programm an allen 

fünf Tagen in den fünf Wochen jeweils von 8 bis 16 Uhr dar.  

 

Ich finde, das ist eine tolle Nachricht für alle berufstätigen Eltern und ich 

danke den Kooperationspartnern der Gemeinde Alheim, der Evangelischen 

Kirche und der ansässigen Schulen!  

 

Solche Maßnahmen – auch wenn sie nicht groß und teuer sind - sind aus 

meiner Sicht ein Beweis dafür, dass Familienfreundlichkeit nicht allein auf 

dem Papier in Konzepten oder Zertifikaten zum Leben kommt sondern vom 

Machen und vom spürbaren und sichtbaren Angebot.  
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Bei uns in Rotenburg heißt das: gut gepflegte Spielplätze und Naherho-

lungsflächen, Mitspracherechte für Familien über den Familienbeirat und 

den Seniorenbeirat, ein breit gefächertes Angebot an Kinderbetreuungs-

möglichkeiten, ab 2017 eine verlässliche Ferienbetreuung, eine jährliche 

breit aufgestellte Familienmesse und ab 2018 ein Familienzentrum für Men-

schen zwischen 0 und 100 in der Weidenberggasse.  

 

Da das Thema für mich von zentraler Bedeutung für die Zukunftsaufstellung 

der Stadt ist, werden wir im Rathaus auch einen neuen Fachdienst „Gene-

rationen“ schaffen, der die Koordinierung von Maßnahmen für Familien in 

allen Alters- und Lebens- und Migrationslagen zentral und in einem starken 

Netzwerk koordinieren soll.  

 

Wie sie nur an diesen wenigen Beispielen sehen, haben wir ein ziemlich 

umfangreiches Programm! Und das alles endlich mal mit dem Kopf nach 

oben und der Blickrichtung nach vorn. 

 

Im Bereich der Unterhaltung von Gebäuden sind größere Maßnahmen im 

Park-Cafe, Hallenbad und der Lagerhalle „Im Zwickel“ geplant. 

 

Das Straßenkataster zur Aufnahme des Zustands unserer städtischen Stra-

ßen ist mittlerweile fertiggestellt.  

Daraus ergibt sich, dass einige Straßen in einem Zustand sind, dass sich 

dort eine Oberflächenerneuerung nicht mehr vertreten lässt.  
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Daher müssen in Zukunft auch wieder grundhafte Erneuerungen vorge-

nommen werden. In die Finanzplanung des Jahres 2018 wurden die ersten 

Straßen eingestellt, die dringend saniert werden müssen.  

Durch die immer stärker aufkommende öffentliche Diskussion zur Einfüh-

rung von wiederkehrenden Straßenbeiträgen in anderen Kommunen, ist im 

Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf zu diesem Thema eine kleine Aus-

führung eingefügt.  

 

Aus meiner Sicht bietet sich das Jahr 2017 dazu an, in der Stadtverordne-

tenversammlung die Frage zu klären, ob es bei der Einzelabrechnung der 

Straßenerneuerungen bleiben soll, oder ob hier eine Änderung zugunsten 

wiederkehrender Straßenbeiträge erfolgen soll. 

 

Die Investitionstätigkeit im Haushalt 2017 und den Folgejahren wird domi-

niert vom Neubau des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt, dem An-

kauf des ehemaligen Finanzamts mit der Einrichtung einer Kindertages-

stätte und Familienzentrum sowie den Maßnahmen aus dem Kommunalen 

Investitionsprogramm des Landes Hessen. 

 

Das Gesamtvolumen der Investitionstätigkeit beläuft sich im Jahr 2017 auf 

6,7 Mio. Euro. Abzüglich der Einzahlungen in Höhe von 1,6 Mio. Euro ergibt 

sich ein Kreditbedarf von rund 5,1 Mio. Euro, davon rund 700 T€ Kredite 
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aus dem KIP-Programm. Bei Kredittilgungen von 500 T€ entspricht das ei-

ner Nettoneuverschuldung von knapp 4,6 Mio. Euro.  

Die investive Verschuldung würd demnach zum Ende des Jahres 2017 auf 

etwa 14,1 Mio. Euro ansteigen. Nach der Planung im Ergebnis- und Finanz-

haushalt im Haushaltsplanentwurf 2017 würde sich der Kassenkreditbe-

stand um weitere rund 700 T€ auf dann immer noch rund 10 Mio. Euro 

reduzieren. 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Auch die Ergebnis- und Finanz-

planung sieht nach den derzeitigen Rahmenbedingungen sehr positiv aus. 

Die Voraussagen gehen von einer kontinuierlichen Steigerung der Über-

schüsse im Ergebnishaushalt auf bis zu 1,1 Mio. Euro im Jahr 2020 aus. 

Die investive Verschuldung steigt zwar bis 2020 auf insgesamt rund 18 Mio. 

Euro, hat aber die Grundlage in den bereits erwähnten Großprojekten.  

 

Der Kassenkreditbestand könnte – wenn alles gut läuft bis zum Jahr 2020 

um rund 5 Mio. Euro zum Stand Ende 2017 nochmals fast halbiert werden. 

 

Meine Damen und Herren, trotz aller positiven Nachrichten muss ich zum 

Schluss meiner Ausführungen wie bereits in den vergangenen Jahren mah-

nen: 

 

Es gibt in der Zukunft einige Risiken, die bei der Gesamtbetrachtung des 

Haushalts und der Finanzplanung berücksichtigt werden sollten.  
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Als sogenannter „Gewinner“ bei der Reform des Finanzausgleichs 2016 

müssen wir bedenken, dass wo Gewinner sind, es immer auch Verlierer 

gibt. Diese Verlierer haben bereits Klagen gegen die Reform des Finanz-

ausgleichs angekündigt. Sollten diese Erfolg haben, könnte das erhebliche 

Auswirkungen auf unsere Finanzplanung haben. 

 

Auch die seit einiger Zeit andauernde Niedrigzinsphase trägt dazu bei, dass 

die Haushaltsergebnisse besser sind, als sie zu „normalen“ Zeiten wären. 

Daher ist es umso wichtiger, so schnell wie möglich die Kassenkreditschul-

den auf Null abzubauen, um dem Zinsänderungsrisiko dahingehend zu be-

gegnen, dass der zu verzinsende Gesamtbetrag möglichst niedrig ist.  

 

Die Ausweitung der sogenannten freiwilligen Leistungen der Stadt – im 

Haushaltsplanentwurf 2017 mit knapp über 2 Mio. Euro taxiert – können bei 

einem Einbruch bei den Erträgen ein Problem werden. Hier hatte die Fi-

nanzaufsicht uns in der Vergangenheit immer wieder zum Abbau von frei-

willigen Leistungen aufgefordert, da wir hessenweit in unserer Größen-

klasse von Stadt deutlich über dem Schnitt liegende Ausgaben für diese 

Leistungen haben – weil wir´s so wollen.  

 

Ich bin überzeugt davon, dass die Menschen gerade nach diesen positiven 

Anfängen in den letzten Jahren weiterhin auch wollen dass wir fantasievoll 

und mutig die Stadt gestalten.  



 
16 

 

Und ich finde, wir sind mit der Gründung der MER, mit dem Beschluss zur 

Einrichtung eines Familienzentrums und vielen weiteren größeren und klei-

neren Maßnahmen in der Stadt und den Stadtteilen mit diesem Haushalts-

planentwurf 2017 auf einem sehr guten Weg in diese Richtung – ohne den 

Abbau von freiwilligen Leistungen oder andere finanzielle Einschnitte.  

 

Ich werbe auch aus diesem Grund um Ihre einstimmige Zustimmung zum 

vorgelegten Zahlenwerk für das Haushaltsjahr 2017 der Stadt Rotenburg 

an der Fulda und um die Fortsetzung unseres gemeinsam getragenen er-

folgreichen Konsolidierungskurses.  

 

Ich wünsche den kommenden Beratungen in den städtischen Gremien ei-

nen guten und konstruktiven Verlauf.  

 

Dieser Haushaltsplanentwurf mit weiteren Informationen ist auch im Inter-

net entweder über die Adresse https://rotenburg.haushaltsdaten.de oder 

die Verknüpfung auf der Homepage der Stadt abzurufen. Das Angebot lege 

ich Ihnen dringend ans Herz, weil es erheblich ausgeweitet und mit neuen 

Informationen – unter anderem einem Haushaltslexikon, in dem alle Fach-

begriffe und Zusammenhände des doppischen Haushalts erklärt werden – 

ergänzt wurde. 

 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

https://rotenburg.haushaltsdaten.de/

