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Haushaltsrede 2022 zur Einbringung des Haushalts für das Jahr 2023 
-Es gilt das gesprochene Wort. – 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Ratsmitglieder,  
liebe Gäste, 
liebe Vertreter der Verwaltung, 
 
nun liegt das zweite Haushaltsjahr der Legislaturperiode hinter uns.   
 
Zu Beginn dachten wir, Corona kommt, Corona geht und wir haben wieder Normalität. Heute 
sieht das anders aus: Corona ist immer noch da, hinzugekommen ist im vergangenen Jahr die 
Flutkatastrophe und nun steht uns eine so fragile Situation wie selten zuvor bevor. Allem voran 
der Krieg in der Ukraine, der eben noch dringlicher als 2015/2016 von uns die humanitäre Hilfe 
gegenüber unseren Nachbarn verlangt. Hinzu kommt die Energiekrise, die unsere Gesellschaft 
auf eine harte Probe stellt. Und die auch uns als Kommune vor finanziell herausfordernde Zeiten 
stellt. Ganz abgesehen von den Risiken eines Blackouts, auf den wir uns mit unserer kritischen 
Infrastruktur im Bereich Wasserver- und Abwasserentsorgung, Feuerschutz, Katastrophenhilfe 
und hoch sensiblen und digitalen Daten in den Rathäusern einstellen müssen.  
 
Doch, meine Damen und Herren, wer bewältigt all diese neu hinzugekommenen 
Herausforderungen? Geflüchtete Menschen sind nicht zu verwalten, Integration fängt nach der 
Frage, ob die Menschen ein Dach über dem Kopf haben, gerade erst an. Die Frage nach der 
höheren finanziellen Unterstützung von Bund und Land stelle ich hier nicht – gerade treibt uns 
die Frage nach Wohnraum viel mehr um? 
 
Als Bürgermeisterin bin ich stolz, wie geschlossen unsere Gemeinde gegen diese menschliche 
Katastrophe zusammensteht, auf die beeindruckende Hilfsbereitschaft der Bürgerinnen und 
Bürger, die mehr als 90 Menschen aus der Ukraine in privaten Wohnungen aufgenommen 
haben und auf die außerordentliche Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung. Meine allergrößte 
Hochachtung und meine uneingeschränkte Unterstützung aber gilt den Menschen in der 
Ukraine, die sich seit mehr als einem halben Jahr mit allen Kräften und unter Einsatz ihrer Leben 
der brutalen Gewalt Russlands entgegenstellen. 
 
Doch zurück zur Gemeinde. 
Die Folgen der Hochwasserkatastrophe bewältigen wir ohne zusätzliches Personal. Umsetzen 
werden wir jedoch 15 Millionen Euro Wiederaufbauhilfe, die uns wahrlich unbürokratisch und 
umfassend durch das Land bewilligt wurden. Und an der Stelle gilt Dank vor allem der 
Kommunalministerin, die diesen Kraftakt bewegt hat. Für 2023 haben wir hiervon 4 Millionen 
eingeplant. 
 
Unsere Finanzabteilung beschäftigt sich nun mit den Herausforderungen der Umsatzsteuer 
„§2b“ und der Grundsteuerreform. Dem Finanzamt werden hierbei neue Stellen zugewiesen und 
für uns, meine Damen und Herren? Wir müssen dies erneut aus eigener Kraft leisten.  
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Und dann kommen neben den vielen Bauvorhaben die Herausforderungen des Klimawandels – 
Starkregen und Hochwasserschutz – auch hier haben wir die Frage an das Ministerium gestellt, 
wie die finanzielle Unterstützung der Kommunen aussieht. Die Antwort: In den 
Bezirksregierungen werden einige Stellen geschaffen – sicherlich notwendig.  Unser 
Förderantrag für das Klimawandelanpassungskonzept wird voraussichtlich im 2. Quartal 2023 
beschieden – 1,5 Jahre nach Antragstellung.  
 
Erfreulich ist, dass uns für unseren großen Baustein, die Gebäudeumrüstung, die Stelle des 
Energiemanagers bewilligt wurde. Das bedeutet eine Förderung der Personalkosten in Höhe 
von 90%.  
 
Um nur diese wenigen Beispiele zu nennen: auf die Verwaltungen kommen stetig neue 
Herausforderungen zu und währenddessen wollen wir mal eben die Kultur der Verwaltung in 
eine vollkommen digitale wandeln – alles vor den Herausforderungen des Fachkräftemangels, 
der direkt spürbar ist.  
 
Und dennoch, alles jammern hilft nichts, Sie kennen mein Credo. Ärmel hoch und weitermachen. 
Und gerade deshalb ist es mir dieses Jahr so besonders wichtig, DANKE zu sagen! Danke für 
die Treue, das Engagement & Herzblut, dass ihr, liebe Kollegen mitbringt. Danke für den 
Zusammenhalt, die Rückkehr aus dem Urlaub, wenn nichts mehr zu gehen scheint, die Arbeit 
am Wochenende und abends spät, wenn Vorlagen oder Förderprojekte dringend fertig werden 
müssen. Danke für das „ja, wir schaffen das“ wenn ich neben all den Pflichtaufgaben auch mit 
den Projekten vor euren Türen stehe, die für die Bevölkerung, für die Kinder, Jugendlichen, für 
die Menschen in den Ortschaften wichtig sind!   
 
Bevor wir in die konkreten Projekte, Zahlen, Daten und Fakten blicken, möchte ich kurz den 
Blick zurück richten. 
 
Für den Jahresabschluss 2021 haben wir etwas nie da Gewesenes erreicht. Wir konnten den 
Haushalt ausgleichen, nein, wir konnten ihn sogar mit einem positiven Ergebnis abschließen. 
Und mit was für einem: 1 Million plus! Der beste Jahresabschluss seit Einführung des NKF und 
die Finanzrechnung (die dem Kämmerer besonders wichtig ist) schließt sogar mit einem Plus 
von 1,5 Mio € ab!  
 
Erfreulich ist, dass sich die Zahl der Unternehmer und die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 
sehr positiv entwickelt hat. Doch wie sich das im kommenden Jahr entwickelt, wieder einmal der 
Blick in die Glaskugel. Vor allem wegen der neuen Arbeitsplätze und des Wirtschaftsfaktors bin 
ich aber froh, dass wir bei der Erweiterung der Gewerbeflächen vorankommen.  
 
Doch wir wagen es dennoch, den Blick nach vorne zu richten: mit aller Kraft und allem 
Ideenreichtum arbeiten Politik und Verwaltung daran, aus der Krise das Beste zu machen, um 
nicht in einem Klima der Angst und der Sorgen zu verharren.  
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Ich bringe heute einen defizitären Haushalt für das Jahr 2023 ein. Der Fehlbetrag im 
Ergebnisplan liegt „nur“ bei ca. 560.484 €. Seit der Einführung des Neuen Kommunalen 
Finanzmanagements ist es erneut der Haushalt mit dem niedrigsten Fehlbetrag. Isoliert sind 
hierbei, und wir vertrauen auf die angekündigte Verordnung, 420.000€ Energiekosten. Die 
Energiekosten übrigens sind im Haushalt mit dem 3,5fachen Satz der bisherigen Kosten 
veranschlagt. Inwieweit Hilfen der Bundesregierung auch für die Kommunen gewährt werden, 
bleibt abzuwarten – sie wären aber auch monetär dringend erforderlich.  
 
Zu diesem Planergebnis trägt das positive Finanzergebnis von 608.000 € aufgrund der 
erfreulichen Entwicklung, dass unser Wirtschaftswald wieder Gewinne abwirft, der Verzinsung 
des Anlagevermögens des Abwasserbetriebes und der Gewinn der ene bei. Aufgrund der 
Unwägbarkeiten, die 2023 für uns bereithält, habe ich mich entschieden, dieses Jahr keinen 
globalen Minderaufwand einzusetzen.  
 
Das Ergebnis im Gesamtfinanzplan schloss im Jahr 2021 mit einem positiven Ergebnis in Höhe 
von + 1,5 Mio € ab. Die Planungen für 2023 sehen ein Plus von rd. 534.000 € vor. Diese 
Entwicklungen sind sehr erfreulich. 
 
Die Transferaufwendungen, die bis auf die Umlage an den Schulzweckverband von uns nicht 
zu beeinflussen (und auch die legt der SZV fest) sind, entwickeln sich wie folgt: Die Umlagen an 
den Kreis Euskirchen steigen nach heutiger Prognose um ca. 800.000 €. Ich hoffe sehr, dass 
dies nach HH-Einbringung im Kreis geringer ausfällt und mahne erneut an, dass der HH des 
Kreises so spät eingebracht wird. Diese Steigerungen engen uns hier vor Ort immer mehr ein.  
 
Dass die Umlagezahlung durch den Kreis EU an den Landschaftsverband Rheinland 
eingefroren werden soll, ist aus meiner Sicht zu begrüßen, bedeutet dies eben, dass auch dort 
zunächst innerhaushalterisch Einsparpotenziale zu finden sind, so wie ich, wie wir, es auch 
jedes Jahr tun müssen.  
 
Hoffnungsvoll bin ich, dass wir bei der Zweckverbandsumlage eine fairere Verteilung erreichen 
können.  
 
Im Hinblick auf die Personalkosten wird Sie die Erhöhung nicht verwundern: zwei neue Stellen 
im Bauhof haben wir beschlossen, die Stelle des Energiemanagers wird unter einer anderen 
Position refinanziert und die Gewerkschaften fordern 10% mehr Lohn.  
 
Im Bereich des Brandschutzes treibt uns etwas um, das von den Löschgruppen sehr 
unterschiedlich bewertet wird: die Situation in den Feuerwehrhäusern. Für Waldorf werden nun 
in 2023 konkret werden. Planerische Überlegungen werden wir in den nächsten Monaten und 
Jahren für das Ripsdorfer FWGH angehen. Und abschließen werden wir, auch wieder durch die 
Unterstützung des Bauhofs in 2023, das FGHW in Lommersdorf. Die zahlreichen Stunden der 
Ehrenamtler verpflichten uns hier zu besonderem Dank. Erfreulich ist, dass wir auf den 
„Waschplatz“ verzichten können und hiermit über 100.000€ sparen. 
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Im Jahr 2023 haben wir zudem 100.000€ für die Aufrüstung der Sirenen, die zukünftig einzig zur 
Sensibilisierung und Alarmierung der Bevölkerung eingesetzt werden sollen, vorgesehen. 
Lieferzeiten hemmen uns auch hier, sodass wir im Frühjahr mit dem Aufbau in Ahrhütte endlich 
beginnen können. Priorität haben für mich die Orte, die noch gar nicht versorgt sind.  Zudem 
wird der Kreis endlich die Digitale Alarmierung umsetzen können und wir haben mit 100.000€, 
die Sie im HH 23 finden, die Beschaffung der Melder für alle Einsatzkräfte vorgesehen. Auch 
deshalb, um keine Zweiklassengesellschaft zu bilden – jede Kraft, vom Wehrleiter über 
Löschzugführer bis Oberbrandmeister ist für uns wichtig, deshalb statten wir alle gleich aus. 
  
Darüber hinaus beschaffen wir Komponenten die bei der Bekämpfung des Waldbrandes, den 
wir dieses Jahr häufiger erfahren mussten, helfen.  
 
Bzgl. der Fahrzeuge haben wir durch die Zuweisung des LF Kat Spielraum erhalten und konnten 
früher als gedacht die 13. Löschgruppe, last but not least damit motorisieren. Für die 
Löschgruppe Dollendorf steht die Beauftragung eines neuen Fahrzeugs in 2023 an, auch für 
Mülheim geht es in die Planung und 2024 in die Beschaffung. 
 
Touristisch möchten wir die vielen Veranstaltungsformate fortführen. Der Tag der offenen 
Gärten war ein voller Erfolg. Im Jahr 2023 und 2024 wollen wir vor allem die Tourist Info updaten 
und anders verorten. Und das Museum zukunftsfähig machen – als Haus der Kultur, dass es 
stets wert ist, besucht zu werden. Mit dem Wanderweg „Toskana der Eifel“ haben wir Platz 6 
erreicht, darauf können wir stolz sein. Der Tourismus ist wichtiger Wirtschaftsfaktor unserer 
Region, und, meine Damen und Herren, für dieses Verständnis müssen wir leider in der 
Bevölkerung teils noch werben. Als touristische Region wird es Gemeinschaftsaufgabe sein, zu 
signalisieren: wir sind eine tolle Region, in der es sich lohnt, Urlaub zu machen und wir freuen 
uns auf sie, liebe Touristen! Zurecht müssen wir dafür auch die nötigen Parkflächen 
bereitstellen, was der Bauhof bis zur nächsten Saison in Alendorf, Ripsdorf und Freilingen tun 
wird.   
 
Meine Damen und Herren, für uns alle gilt: Weiterhin Vorfahrt für Schulen und Kitas! 
 
Eine wichtige Investitionsmaßnahme, die im Jahr 2022 nach mehr als 80 Baustellenterminen 
fertiggestellt werden konnte, ist die Turnhalle an der Grundschule, die Dank der 
unterschiedlichen Finanzierungswege den Haushalt dauerhaft nicht durch 
Abschreibungsaufwand belasten wird. Auch deshalb, weil der Bauhof sehr zügig und einer 
Fachfirma in nichts nachstehend die Außenanlagen hergerichtet hat. Nur um das Modell zu 
erklären, diese Personalkosten können auf die Anlage aktiviert werden, erhöhen nicht die 
Abschreibungen und entlasten den Ergebnishaushalt. Ein win/win Modell.  
 
Sport und Bewegung ist Grundlage für eine gesunde Zukunft. Verbunden mit dem Zugang zur 
Natur und den Themen Umwelt- und Klimaschutz freue ich mich, dass wir die Förderung 
„Kommunale Modellvorhaben für Nachhaltigkeit“ erhalten - mit einer Förderung von 90 % für 
das Giesental – 1,4 Mio € - und das grüne Klassenzimmer am Grundschulstandort DO mit 
47.700 €.  
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Der Pumptrack ist fertiggestellt. Von Idee bis Realisierung mit politischer Abstimmung, 
Förderantrag und Bewilligung über mehrere Behörden, Bauantragsverfahren, Ausschreibung 
und Bau ein gutes Jahr – das kann sich sehen lassen. Und realisierbar Dank einer Förderung 
über die LEADER-Region Eifel.  
Doch wir können die Pläne am Weiherpark ausweiten – dank einer Förderung des Kreis-Sport-
Bundes und Spendengeldern der Provinzial - in Summe 40.000€ - geplant sind Elemente eines 
Motorik-Parcours, den sich die Jugendlichen wünschen. 
 
Die Planung für den Neubau der Kindertagesstätte in Blankenheim hat in 2021 begonnen, der 
Bau wird in den hoffentlich in den kommenden Wochen beginnen. Über 4 Millionen sind im HH 
23 vorgesehen.   
 
Ein Projekt, das ebenso in Rekordzeit realisiert wurde, und auch an der Stelle Dank an mein 
Team, ist der Waldkindergarten. Von der Genehmigung zur Waldumwandlung, Kanal, Wasser- 
und Stromtrassen, und Abstimmungen mit der Unfallkasse war alles dabei: doch alle haben 
Hand in Hand gearbeitet und wir können zu Recht stolz sein, mit dem DRK deren ersten 
Waldkindergarten realisiert zu haben. Die Einrichtung ist fürs kommende Jahr stärker 
nachgefragt, als Plätze zur Verfügung stehen. Daher prüfen wir dort zurzeit 
Erweiterungsmöglichkeiten über die wir Ende des Jahres berichten können und die wir über die 
Veränderungsliste noch berücksichtigen könnten.   
 
Nachdem wir die Gesamtschule zukunftsfähig aufgestellt haben, folgen nun die Grundschulen. 
Und das wird uns über die kommenden Jahre begleiten. Denn 2026 kommt der Rechtsanspruch 
auf einen OGS Platz, 2025 werden wir 4-zügig. Die ersten Machbarkeitsstudien werden Ihnen 
Ende des Jahres vorgestellt, für das kommende Jahr haben wir 200.000€ Planungskosten 
eingestellt.  
 
Erfreulich und wichtig ist, dass wir in drei Orten der Gemeinde in die Einrichtungen der 
Kinderspielplätze und Dorfplätze sowie Gemeinschaftshäuser investieren möchten. 
Wohlwissend, dass wir hierfür gemeinsam Fördergelder generieren müssen. In Ripsdorf für 
einen Mehr-Generationenplatz, in Dollendorf für einen zusätzlichen Spielplatz und in Rohr für 
eine Räumlichkeit der Pfadfinder. Hiermit werden wir dem nachhaltigen Gedanken gerecht, 
denn es sind Gruppierungen wie die Pfadfinder, die das Angebot für die Jugendlichen schaffen 
und erhalten. Und natürlich sind alle Projekte nur unter ehrenamtlichem Einsatz realisierbar. 
 
Und erlauben Sie mir diesen Gedanken: wir müssen darauf achten, dass wir bei allen 
notwendigen Maßnahmen zur Bewältigung der massiven Herausforderungen nicht so weit 
gehen, dass wir das, was den Zusammenhalt unserer Gesellschaft fördert, wegsparen. Gerade 
in dieser Zeit ist es wichtig, den Zusammenhalt zu stärken. Wir brauchen Leuchttürme in den 
Ortschaften, dort wo das Herz der Gemeinde schlägt.  
 
Der Umbau des Objektes der Ahrstraße 50 als Rathaus hat begonnen. Erfreulich ist, dass die 
letzten Ausschreibungen im Budget geblieben sind und wir uns mit dem Rat auf den Einsatz 
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erneuerbarer Energien bei der Heizart und dem Einsatz der Solardachziegel, die zugleich auch 
die Vorbildfunktion einer herausragenden Dachlandschaft im Ortskern erfüllen, geeinigt haben. 
Erfreulich sind auch weitere Förderzusagen der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die uns 
helfen, Kostensteigerungen zu kompensieren.  
 
Blankenheim spart Energie – und Blankenheim produziert Energie! 
Vor uns liegt eine Aufgabe, die alle Bereiche unseres Lebens betrifft: die Art, wie wir Energie 
erzeugen, Mobilität gestalten, Landwirtschaft betreiben, wie wir produzieren, Wohnungen 
bauen, Abfall entsorgen, wie wir reisen, wie wir einkaufen, wie wir uns ernähren. Das ist komplex 
und eine große Transformationsaufgabe. 
 
Und diese müssen wir mit kleinen Schritten bei uns vor Ort umsetzen.  
 
Wir sparen durch Umrüstungen in allen Gebäuden. Und beginnen möchten wir mit den kleinen 
Investitionen, die sich in kürzester Zeit amortisieren. Hier möchte ich Ihnen auch ein konkretes 
Beispiel nennen: die Ahr-Grundschule in Blankenheim. Durch Ausgaben in Höhe von 9.000€ 
tauschen wir 200 Leuchtmittel, ergänzen 20 Bewegungsmelder und sparen pro Betriebsstunde 
4,20€. Hochgerechnet sind das 5.000€ Ersparnis pro Jahr. Und das an nur einem Gebäude!  
 
Der Auftrag für die PV-Anlagen auf den Dachflächen der beiden Grundschulstandorte ist erteilt 
– damit der Bezug von externem Strom obsolet. Für 2023 haben wir erneut die 
Klimaschutzpauschale in Höhe von 84.000€ für die Nachrüstung von PV-Anlagen vorgesehen. 
Und auch bei den Kommunalen Betrieben beschäftigen wir uns mit einem Gesamtkonzept um 
den zu verbrauchenden Strom selbst zu erzeugen.  
 
Energie produziert die eregio im Gemeindegebiet für 13.000 Haushalte. Damit sind wir 
klimapositiv in Bezug auf die Wohnbebauung. Doch wir dürfen uns nichts vormachen: wir sind 
eine Flächengemeinde: wir können das 2% Ziel erfüllen, die Großstädte im Umland hingegen 
nicht. Deshalb wäre es wünschenswert: wir bleiben bei der konzentrierenden Wirkung und in 
größtmöglicher Entfernung von Wohngebieten, aber bauen etwas weiter aus. Hierüber werden 
wir uns im Jahre 2023 unterhalten. Und erfreulich: die Gemeinde profitiert von 
Gewerbesteuereinnahmen, Erträgen aus der Beteiligung, Erträgen aus Konzessionseinnahmen 
und der 2-km-Regelung. 
 
Und auch bei den Straßen müssen wir stetig ran: Beim Ausbau der K 41 in Lommersdorf sind 
im kommenden Jahr 612.500 € veranschlagt. Für die Erneuerung der Straßen Finkenberg, 
Aachener Str. und Nürburgstr. sind 210.000 € vorgesehen, für Ripsdorf 10.000 € 
Planungskosten und die Gewerbegebietserweiterung ist mit 825.000 € im Haushalt 
veranschlagt.  
 
Und nun lassen Sie mich noch einen Blick auf die Finanzsituation der Bürgerinnen und Bürger 
werfen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, wir haben in Blankenheim schon in vielen 
Krisen bewiesen, dass wir auch unter erschwerten 

Bedingungen zusammenhalten und dabei insbesondere auch die Mitbürgerinnen und 
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Mitbürger nicht aus dem Blick verlieren, die unserer 
besonderen Unterstützung bedürfen. Und hierbei inbegriffen sind vor allem auch die 
einkommensschwachen unserer Gesellschaft. Und deshalb müssen, und da bin ich mir sicher, 
dass dies auch Ihre Prämisse ist: die Steuern & Gebühren konstant bleiben. Für die Steuern 
ist dies gegeben. Erste Prognosen zeigen, dass dies im Bereich Wasser- und Abwasser trotz 
aller Herausforderungen gelingen wird, die Abfallgebühren eine geringfügige Erhöhung 
erfahren, und die Friedhofsgebühren ggfls. gesenkt werden können. Auch die 
Winterdienstgebühr wird wohl konstant bleiben können.  
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen im Gemeinderat,  
 
Sie sehen, wir haben erneut viel vor und ja, Sie finden auch mehrjährige Maßnahmen, das wird 
sich nicht vermeiden lassen. 
 
Zum Schluss gilt mein persönlicher Dank erneut allen Fraktionen im Gemeinderat, Ihnen liebe 
Ratsmitglieder, die durch sehr konstruktive Diskussionen, gewinnbringende Anregungen aber 
vor allem durch Zusammenhalt ermöglicht haben, dass wir trotz der schwierigen 
Herausforderungen viele zukunftsweisende Projekte für die Gemeinde auf den Weg bringen 
konnten. Gemeinde, und da wiederhole ich mich aus dem letzten Jahr, geht eben nur 
gemeinsam! Danke für diesen Zusammenhalt und ganz ehrlich, mir, und auch den 
Kollegen in der Verwaltung macht die Arbeit mit Ihnen Freude! 
 

Auf ein ebenso gemeinschaftliches und allen Krisen trotzendes gutes Jahr 2023. Denn gerade 
in der aktuellen Zeit dürfen wir nicht aufhören, unsere Zukunft zu denken und zu planen. 
 
Vielleicht wird es so schwierig wie nie zuvor? Doch es wird gelingen, das ist nicht nur 

Hoffnungswert, sondern auch ein fundierter und damit Zuversicht gebender 
Erfahrungswert. 
 
Danken möchte ich allen Mitarbeiter:innen, die diesen Haushalt aufgestellt haben, den 
Kolleginnen der Kämmerei, dem Teamleiter Robin Poensgen und dem Kämmerer Erwin Nelles. 
Alle stehen Ihnen bei den Beratungen ebenso wie ich gerne zur Verfügung.  
 
Und Dir, Erwin möchte ich dieses Jahr ganz besonders danken: warum? Es ist aller Voraussicht 
nach der letzte Haushalt, den Du als Kämmerer aufgestellt hast. Und es freut mich umso mehr, 
dass ich darlegen darf, wie positiv die Entwicklung in deiner Zeit gewesen ist. Seit der Bestellung 
zum Kämmerer im Jahr 2007 ist viel passiert: die Umstellung auf das NKF 2009 war ein 
bedeutsamer Schritt, den man als Kämmerer sicher nicht immer nur begrüßt hat. So manches 
Mal wärst Du wohl lieber ein Bier trinken gegangen und fandest die zahlreichen 
Verwaltungsvorschriften manchmal Banane, die uns monetär und in Bezug auf liquide Mittel 
keinen Cent gebracht haben. Für Dich war es stets ein Spagat: streiche ich die Ausgabe, weil 
sie unserem Haushalt nicht guttut – oder bewillige ich sie, weil sie der Entwicklung der Gemeinde 
guttut. Der einen Abteilung Gelder zu streichen und anderen zu bewilligen – jede Debatte aufs 
Neue herausfordernd. Doch lieber Erwin, Du hast glaube ich immer das richtige Maß gefunden 
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– Du wusstest was richtig und wichtig war, und hast auch dafür in Kauf genommen, aus dem 
politischen Raum und der Presse Kritik zu erfahren. Wie sagt der neue Regierungspräsident so 
richtig: Führungskräfte stehen im Wind - sie halten ihren Kopf hin für mutige Entscheidungen. 
Und diese Situationen hast Du ausgehalten, weil Dich stets der Antrieb begleitet hat, jeden hart 
umkämpften Euro so einzusetzen, dass er der gesamten Gemeinde zu Gute kommt. Und es 
war immer deine Prämisse, die Belastung für die Bürger gering zu halten. Wenn es aber nicht 
mehr ging, hast Du nicht den politischen Diskurs in zahlreichen Sitzungen Haushaltszukunft 
gescheut. Mit Erfolg: von einem Minus von 4 Mio € 2009 hast du den Haushalt auf ein Plus von 
1 Mio € gebracht. Du hast das Kreditvolumen deutlich verringert, aber ebenso wo möglich und 
nötig mit zukunftsweisenden Entscheidungen Beteiligungen und Kreditaufnahmen eingestielt. 
Über die vielen Meilensteine werde ich im nächsten Jahr viel erzählen, heute aber möchte ich 
danke sagen. Danke für dein Standhalten, die Diskussionen über einen annehmbaren Haushalt, 
für den Blick über den Tellerrand und für die positive Entwicklung, die Du auf den Weg gebracht 
hast! 
 
Ich freue mich auf die weitere Beratung im konstruktiven Geiste und den Bürgerinnen und 
Bürgern der Gemeinde Blankenheim verpflichtet. Der Haushaltsplan ist hiermit eingebracht und 
liegt Ihnen nun zur Beratung vor. 
 

Herzlichen Dank! 


