
Haushaltsrede der FWG für den Haushalt 2019/2020 

 
Für den Doppelhaushalt 2019/20 setzt sich der positive Trend fort, dass die Gemeinde 

Grävenwiesbach zum wiederholten Male einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen 

kann. Das sah im Oktober vergangenen Jahres noch nicht so aus. Der vorhersehbare 

Rückgang der Gewerbesteuer hielt sich in Grenzen. Damit konnte der zunächst nicht 

ausgeglichene Haushalt in den Beratungen des HFA  ausgeglichen werden. Pünktlich 

zur Haushaltsklausur am 2. Febr. 2019 gingen neue Steuerberechnungen bei der 

Gemeinde ein, die auch dazu beitragen, dass der Haushalt ausgeglichen ist. 
 

Das bedeutet auch, dass alle vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. Sanierung der alten 

Rathäuser und Backhäuser in Naunstadt und Mönstadt, sowie die Stützmauer und 

Neugestaltung des Wuenheimer Platzes wie in der Dorferneuerung vorgesehen, 

durchgeführt werden kann. Gleichzeitig sind damit die Dorferneuerungsmaßnahmen 

ausgeschöpft. In diesen beiden Haushalten sind ausreichend Mittel zur Sanierung des 

Bürgerhauses enthalten, bedingt durch den Investitionszuschuss der Hessenkasse und 

des event. Verkaufs des Ohly - Geländes. 
 

 

 

Mit den vorhandenen Mitteln kann der Gemeindevorstand die Sanierungen in Angriff 

nehmen, jedoch besteht weiterhin Beratungsbedarf über die Ausführung der 

Maßnahmen in der Gemeindevertretung sowie in den Ausschüssen. 

 

Für jegliche Unterhaltungsmaßnahmen sind bedarfsgerechte Ansätze gebildet, für den 

Brandschutz stehen ebenfalls ausreichend Mittel zur Verfügung. Die Kindergärten 

müssen weiterhin bezuschusst werden. 

 

Sparen ist für Grävenwiesbach schon immer wichtig gewesen, aber ein Haushalt der 

immer nur  Spardiktaten unterliegt, kann nur schwer an seine Ziele für das 

Gemeinwesen, die Bürger, Gruppierungen und seine Vereine kommen. 

„ Ziele zu erreichen ist nichts für Pessimisten“. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, die Freien Wähler bedanken sich beim 

Gemeindevorstand mit Bürgermeister Seel, allen Mitarbeitern der Verwaltung, 

besonders der Kämmerei mit Frank Schmitz an der Spitze für die fachliche, geduldige 

Begleitung der Haushaltsberatung. 

 

Bedanken möchten wir uns bei allen Bürgern, Vereinen und Gruppierungen, die 

ehrenamtlich für Grävenwiesbach tätig sind, insbesondere in der Jugendarbeit. 

Sie leisten einen wichtigen Beitrag um Grävenwiesbach lebenswert zu erhalten. 

 

Die Freien Wähler stimmen dem Haushalt in allen Punkten zu. 


