
 

 

 

 

 

FDP-Delbrück im Rat der Stadt Delbrück, Haushaltsrede am 15. Dezember 2022 zum HH 2023 

Sperrfrist bis nach dem Ende der gehaltenen Rede, Es gilt das gesprochene Wort!  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, liebe Ratskollegen, meine Damen und Herren,  

„Sein, was wir sind, und werden, was wir werden können, das ist das Ziel unseres Lebens“ So Baruch de 

Spinoza.  

Nicht nur in Delbrück werden die Herausforderungen immer komplexer und fordern innovative 

Entscheidungen. Innovativ heißt NICHT noch mehr Geld oder Personal zu fordern, noch mehr Verzicht 

anzupreisen oder gar Verbote auszusprechen, sondern mutige und smarte Lösungen herbeiführen. 

Wir alle freuen uns auf mehr Normalität, die Corona-Pandemie ist Gott sei Dank überstanden. In unserer 

letzten Haushaltsrede haben wie gesagt „Wir wollen an bereits geplanten Investitionen festhalten.“ Dieses 

Festhalten an den Investitionen war ein guter Impuls für die Menschen und die Wirtschaft. Unsere steigenden 

Gewerbeeinnahmen belegen diese richtige und wichtige Entscheidung. 

Der Krieg in der Ukraine ist schrecklich für alle dort lebenden Menschen. Die große Solidarität mit diesen 

mutigen Menschen steht für uns außer Frage. Dieser Krieg hat aber auch schonungslos aufgezeigt, wie groß 

unsere Energieabhängigkeit ist. Auch auf kommunaler Ebene müssen wir alles tun, um uns von dieser 

Abhängigkeit zu lösen. Neben der E-Mobilität werden wir, die Freien Demokraten, gezielt den Radverkehr 

fördern. Entwicklung eines schwarmbasierten Mobilitätssystems für einen individuellen ÖPNV- Stichwort 

NeMo, Neue Mobilität - hat für uns eine hohe Priorität.  

Endlich hat auch die CDU erkannt: „Es muss sich etwas tun bei der Energieversorgung in der Stadt.“ Besser spät 

als nie. Bereits 2019 hatten wir gemeinsam mit der SGD einen Antrag zu Wasserstofftankstellen hier im Rat 

eingebracht. Dieser wurde damals mehrheitlich abgelehnt. Nun, wenige Jahre später wissen es alle besser: Die 

Wasserstofftechnologie ist eine der wesentlichen Technologien, mit denen wir die Energiewende meistern 

können und werden. 

Wir sind davon überzeugt, dass durch mehr Digitalisierung, wir auch eine stärkere Einbindung der Bürgerinnen 

und Bürger in städtische Entscheidungsprozesse erreichen. Daher halten wir neben der 

Verwaltungsmodernisierung die Entwicklung einer Bürger-App für Delbrück, nach wie vor für eine gute Lösung. 

„Das Ehrenamt ist und bleibt eine tragende Säule in unserer Gesellschaft. Wir, Freie Demokraten setzen uns 

dafür ein, dass unsere traditionelle Geselligkeit auf Stadt- und Schützenfesten, oder Katharinenmarkt und 

Karneval, viele soziale Initiativen wie das Füllhorn oder Delbrücker Schulranzen weiterhin erhalten bleiben und 

die nötige Unterstützung bekommen. Das gilt auch für unsere engagierte Feuerwehr. Ein großes Dankeschön 

allen Ehrenamtlern. 

Auch dem Arbeitskreis der Delbrücker Grundschulen sowie den Bildungseinrichtungen danken wir für die 

Aktivitäten und Projekte für unsere Bildungspolitik vor Ort.  

Unser neues Rathaus ist nun sichtbar und die Bauarbeiten laufen gut. Auch wenn die Kosten sich erhöhen, ist 

dies in der Gesamt-Relation betrachtet tragfähig. Das neue Rathaus hat einen repräsentativen Charakter, wir 

lehnen sämtliche klein gedachte Sparmaßnahmen dazu entschieden ab. 
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Wir tragen größten Teils die gestellten Anträge von unseren Vereinen gemäß unseren Förderrichtlinien mit. Das 

in Sudhagen geplante Haus der Vereine unterstützen wir nur mit 250 T€. Es wäre eine Ohrfeige an alle 

Ortsvereine, die bereits früher ein solches Haus umsetzen wollten und vom Rat nicht die beantragten 

Zuschüsse in voller Höhe erhalten haben. Mit der Hoffnung auf mehr Gleichberechtigung fordern wir die 

Erarbeitung einer Richtlinie zur Zuschussgewährung für Anträge aller Art und nicht nur für Sportvereine.  

Herr Bürgermeister, liebe Mitarbeiter der Verwaltung und Ratskollegen, lassen Sie uns gemeinsam auch mutige 

Wege für eine gute Entwicklung unserer liebenswerten Stadt gehen, damit wir werden, was wir werden 

können. Die FDP-Delbrück wird dem Haushalt 2023 zustimmen und wünscht allen eine erholsame, besinnliche 

Weihnachtszeit sowie einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit 
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