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Stellungnahme der PWG-Freie Wähler Monheim e.V. 

zum Haushalt der Stadt Monheim  für das Jahr 2021 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Pfefferer, sehr geehrte anwesende 

Mitbürger, liebe Stadtratskolleginnen und – kollegen,   

 

unsere Kämmerei und der Finanzausschuss der Stadt Monheim haben mit viel 

Aufwand und Arbeit den umfangreichen Haushaltsplan für das Jahr 2021 

vorgelegt. 

Es freut uns, dass viele Betriebe bisher gut durch die noch immer andauernde 

Krise gekommen sind. Wünschenswert wäre, dass in naher Zukunft der 

Einzelhandel und unsere Gastronomie, die sich durch das zusätzliche Café und 

den Biergarten sehr positiv entwickelt hat, wieder normal öffnen und 

wirtschaften können. 

Im aktuellen Haushalt wird eine mögliche Neuverschuldung von drei Millionen 

eingeplant. Unsere Hoffnung besteht, dass wir den Rahmen nicht voll 

ausschöpfen müssen, aber selbst bei der vollen Auslastung des Kreditrahmens 

investieren wir in die Zukunft unserer Kommune.  

Gezielte Investitionen ist das Sparen in der Zukunft. 

Diesen Gedanken sollte sich auch der Kreistag verinnerlichen. Unsere 

Kommune, die sich Ihrer Aufgabe stellt und Ihren Beitrag leistet, kann 

erwarten, dass der Kreis in unserer Region seine Aufgaben erledigt. Der 

geplante Vollausbau in Weilheim wäre ein guter Anfang. 

Die Ausweisung von Wohnraum, die Fertigstellung des Kindergartens mit 

Außenanlage, Straßenerhalt, der Bäderbetrieb und viele weitere Projekte sind 

Säulen die heute und in Zukunft sehr wichtig sind. 

Mit viel Glück, Engagement und Mut ist es uns gelungen die ärztliche 

Versorgung für unsere Kommune auf Jahre sicherzustellen. Hier gilt es vielen 

Leuten Dank zu sagen, die an dieser positiven Entwicklung beteiligt waren. 
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Gerade in der jetzigen Zeit ist ein Projekt wie die geplante Pumptrackanlage ein 

Lichtblick für unsere Kinder, die sehr unter der Pandemie leiden müssen. Sport 

im Freien müssen wir besonders fördern.  

Ebenso hoffen wir, dass unsere vielfältigen Vereine, bald wieder Ihr volles 

Programm aufnehmen können. Unsere Vereine und die zahlreichen 

engagierten Bürger und Bürgerinnen sind unser gesellschaftliches 

Aushängeschild. Wir können stolz darauf sein was diese, besonders in diesen 

schwierigen Zeiten, freiwillig leisten. Solche Projekte wie z.B. die Pflege der 

Wanderwege, die Aktionen der Bienenfreunde, usw., wäre ohne solchen 

Menschen nicht möglich. Vielen, vielen Dank dafür. 

Wir von der Fraktion der PWG bedanken uns bei allen Beschäftigten der Stadt 

Monheim und der Verwaltungsgemeinschaft für die außerordentliche gute 

Zusammenarbeit.  

 

Hervorzuheben ist auch die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit im 

Stadtrat. Vor allem in den neu gegründeten freiwilligen Arbeitskreisen, die eine 

enorme Unterstützung in bestimmten Bereichen bringen, werden gute 

Vorschläge ausgearbeitet. Diese Arbeit wäre in den regulären 

Stadtratssitzungen nicht zu stemmen. 

 

Der vorgelegte Haushaltsplan entspricht unseren Vorstellungen und wird von 

unserer Fraktion mitgetragen. 

 

 

 

 

 

 

Monheim den 27.04.2021 

 

 

Roßkopf Lothar 


