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Wortbeitrag Gebührenhaushalte (Peter Holtmann)

Sehr geehrte Damen und Herren,
Sehr geehrter Herr Bürgermeister,

Bitte gestatten sie mir, dass ich insgesamt zu den Gebührenhaushalten Stellung
beziehe. Denn insgesamt ist ein positives Fazit zu ziehen, wenn wir die
Gebührenhaushalte betrachten.
Es kommt für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt zu keiner
nennenswerten Erhöhung der Gebühren. Die geringe Erhöhung beim Restmüll
ist vertretbar, da sie mit einem Euro pro Monat, bezogen auf die 60-LiterTonne, zu Buche schlägt und somit von jedem aufzubringen ist.
Die Stabilität bei den Gebühren trägt damit einen Anteil daran, dass die
Grundbesitzabgaben in unserer Stadt stabil bleiben. Das ist gut so, denn
schauen wir in unsere Nachbarstädte, dann sehen wir, dass dies keine
Selbstverständlichkeit ist. Und da spielt es auch keine Rolle, an welcher Stelle
sich die Belastungen für die Bürgerinnen und Bürger erhöhen. Wir können froh
sein, dass wir auf beiden Seiten Stabilität haben. Selbstverständlich ist das
nicht!!!!
Die Stabilität auf der Seite der Gebühren ist Folge solider Planungen in der
Verwaltung, dafür möchte ich im Namen meiner Fraktion, aber auch persönlich
Dank an die Verwaltung richten.
Mir ist klar, dass die Veränderung bei den Friedhofsgebühren zu Diskussionen
führen wird. Die vom Kämmerer dargelegten Veränderungen sind aber
nachvollziehbar und notwendig.
Die Wünsche, wie die letzte Ruhe zu gestalten ist, haben sich in den
vergangenen Jahren deutlich verändert. Wir alle kennen dies aus unserem
Bekanntenkreis.
Klar ist dann aber natürlich auch, dass wir veränderten Anforderungen an
unsere Friedhöfe auch eine veränderte Gebührensatzung stellen müssen. Denn
bei allen Detailfragen in der Sache ist doch klar, dass unsere Friedhöfe
insgesamt so aussehen müssen, dass sie einer letzten Ruhestätte gerecht
werden. Das heißt, nicht nur die Grabstätten sollten gepflegt sein, sondern
auch die Wege und Zuwege.
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Diese Aufgabe ist Gemeinschaftsaufgabe und muss deshalb im Rahmen der
Gebührensatzung so geregelt werden, dass jeder einen gerechten Anteil an der
Friedhofsgestaltung trägt. Diese Anforderung sehen wir durch die neue
Gebührensatzung erfüllt.
Die SPD wird den neunen Gebührensatzungen insgesamt zustimmen!
Vielen Dank!!!

(Es gilt das gesprochene Wort)

