Haushaltsrede für 2020
Daniela Reinfelder für Bambergs unabhängige Bürger (BuB)
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
sehr gehrte Kolleginnen und Kollegen.
Johann, Wolfgang Göthe hat einmal gesagt: „ Wer in der Demokratie schläft,
wacht in der Diktatur auf!“ Wir leben glücklicherweise in einem freien Land und
dürfen unsere Meinung frei äußern. Für die Freiheit der Menschen und das gleiche
Recht für Alle ist es allerdings notwendig sich fortwährend dafür einzusetzen und
wenn notwendig dafür zu kämpfen. Deshalb nutzten Sie alle Ihre Möglichkeiten und
Rechte, machen Sie mit, kämpfen sie für die Demokratie, es lohnt sich!
Wir, Bambergs unabhängige Bürger, sind und bleiben unabhängig und
eigenständig und schauen nicht nur auf die Erfolge dieses Jahres zurück, sondern
auch auf die Bilanz der letzten sechs Jahre. Wir bedanken uns bei den GrokoPartnern CSU, SPD und FDP für die kosntruktive Zusammenarbeit. Wir freuen uns,
dass wir im diesjährigen Haushalt die Projekte erfolgreich abschließen konnten, die
wir, als BuB, den Bürgerinnen und Bürgern versprochen haben. Das gibt uns die
Zuversicht und die Kraft für unsere zukünftigen Vorhaben.
Beginnen möchte ich mit der erfolgreichen Sanierung des Gaustadter
Sportstadions. Auf dem neuen Kunstrasen zu spielen ist ein Hochgenuß und wird
von allen Sportlern in höchsten Tönen gelobt. Aber es bleibt noch einiges zu tun für
die nächsten Jahre, wie die Umfunktionierung der Aschenbahn in ein grünes
Rasenfeld als Trainigsplatz für Kinder, und die farbliche Gestaltung der Tribüne.
Die Einweihung des neuen Gebäudes für die FFW-Löschgruppe 5 in Gaustadt und
die Zusammenlegung der Löschgruppen Gaustadt und Dom steht unmittelbar bevor.
Für die Zukunft werden damit noch bessere Bedingungen und mehr Sicherheit für die
Frauen und Männer der Feuerwehr und der Bürgerinnen und Bürger geschaffen.
Wir sorgen uns auch um die älteren Bürgerinnen und Bürger und deren Bedürfnisse.
Um Ihnen einen barrierefreien Zugang zu ihrem Friedhof in Gaustadt zu
ermöglichen werden neue Parkplätze geschaffen und die behindertengerechte
Toilettenanlage wurde bereits fertiggestellt. Auch die Möglichkeit einer annonymen
Bestattung in Gaustadt ist dank der neu eingestellten Mittel ab 2020 auf einer
Blumenwiese möglich, ebenso wie die Aufbewahrung in einer neuen Urnenwand.
Bambergs unabhängige Bürger sorgen sich nicht nur für die Bürger im Stadtteil
Gaustadt. Deshalb plädieren wir gemeinsam mit der FDP für eine qualitätsvolle und
hochwertige Betreuung der Schulkinder, welche durch die neuen Container in der
Hainschule ermöglicht wird. Wie sorgen mit einer Anmietung von Räumen für die

benötigten Plätze in der Grundschule Wunderburg, stellen mehr Geld für
Schultoiletten (150.000 Euro) bereit sowie gerundsätzlich mehr Geld (plus 100 000
Euro) für die Schulsanierungen!
Im Haushaltsbudget des Welterbezentrums fehlen 5.000 Euro, die wir für die
großartige Leitung der Ausstellung gerne zur Verfügung stellen.
Damit aber noch nicht genug. Ein immens wichtiges Herzensanliegen sind uns die
Kinder, die von Haus aus nicht genügend Liebe, Aufmerksamkeit, eine warme
Wohnung oder ähnliches im Leben bisher erhalten haben. Diese Kinder brauchen
Zuwendung, Anerkennung und neue Ziele für ihr zukünftiges Leben. All dies
erhalten sie im wunderbaren Projekt „Zirkus Giovanni“, weshalb wir hier 15.000
Euro in den Topf gelegt haben.
Finaziert wurde ein großer Teil mit dem Deckungsvorschlag das Rathausjournal um
50.000 Euro zu kürzen. Eine von der FDP und Bambergs unabhängigen Bürgern
beantragte flächendeckende Verteilung findet leider immer noch nicht statt. Wir
hoffen auf neue Wege, um die Bürgerinnen und Bürger in Zukunft, mittels neuer
digitaler Wege in Form einer App, schneller und besser umfassend informieren zu
können.
Für uns geht ein erfogreiches Jahr zu Ende. Wir stimmen daher dem Haushalt gerne
zu. Doch erfolgreich konnte es nur sein, weil wir hilfreiche Unterstützung erhalten
haben. Deshalb gilt unser großer Dank den Menschen und Institutionen, die uns bei
unserem Bestreben, für die Bürger unserer Stadt erfogreich zu sein, tatkräftig zur
Seite standen. Wir bedanken uns bei unserer Stadtverwaltung, bei unserem
Oberbürgermeister und den Bürgermeistern und bei unserem hervorragenden
Finanzreferenten mit seinem gesamten Team.
Bedanken wollen wir uns aber auch bei allen Stadtratskolleginnen und -kollegen für
eine sinnvolle Zusammenarbeit und wünschen allen ein Frohes Weihnachtsfest und
einen guten Jahresbeginn mit einem fairen Wahlkampf im Jahr 2020.
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