
Einbringung des Haushaltsplanentwurfes 2023 der Stadt Delbrück 

am 10.11.2022 

von Bürgermeister Werner Peitz 

 

(Sperrfrist bis 10.11.2022, 18:00 Uhr – es gilt das gesprochene Wort) 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

die wichtigste Information zuerst: Wie in den vergangenen Jahren auch, schlägt Ihnen die 

Verwaltung nun zum 8. Mal hintereinander keine Steuerhöhungen vor. Auch für das Haushaltsjahr 

2023 verzichten wir bewusst auf eine Erhöhung der Gewerbesteuerhebesätze bzw. der Grundsteuer 

A + B. Wohl wissend, dass die Stadt Delbrück zu einer der 30 Kommunen (von 396 in NRW) gehört, 

die die absolut niedrigsten Hebesätze erhebt.  

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer,  

es ist jetzt etwas mehr als ein halbes Jahr her, dass der russische Aggressor Putin einen 

menschenverachtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine entfesselt hat.  

 

Der 24. Februar 2022 wird als der Tag in die Geschichtsbücher eingehen, an dem die europäische 

Friedens- und Sicherheitsordnung aus den Fugen gerissen wurde. Als ein Tag, der eine 

Zeitenwende in der Sicherheitspolitik in Europa darstellt. 

 

Dieser Krieg hinterlässt nur Tod, Elend, Verderben und eine in weiten Teilen zerstörte Ukraine, aus 

der bereits mehrere Millionen Menschen geflüchtet sind. Was keiner mehr für möglich gehalten hat, 

dieser Krieg findet in Europa statt. 

 

Wir sind uns angesichts dieser humanitären Katastrophe, unserer Verantwortung als friedliche und 

freiheitsliebende Stadt bewusst und wir handeln auch danach. Geflüchtete Menschen aus der 

Ukraine heißen wir bei uns in Delbrück herzlich willkommen. 

 

Es gibt eine großartige Aufnahme-, Hilfs-, Geld- und Sachspendenbereitschaft in unserer Stadt. So 

konnten bereits mehrere Konvois aus Delbrück in Richtung ukrainischer Grenze starten. Etliche 

Sattelzüge mit zig Tonnen Bekleidung, Lebensmitteln, Desinfektionsmitteln, Stromerzeugern, 

Sanitärprodukten, Arzneimitteln, medizintechnische Produkten, sogar Feuerwehrfahrzeuge und 

vieles mehr, haben wir von Delbrück in Richtung Ukraine auf den Weg gebracht, um direkt vor Ort 

zu helfen.  

 

Diese Fahrten wurden von Delbrückerinnen und Delbrückern initiiert und durchgeführt. Dafür 



bedanken wir uns ganz herzlich bei allen, die in verschiedenen Funktionen dazu beigetragen haben. 

Auf eine namentliche Nennung habe ich hier bewusst verzichtet, da sich so viele Menschen mit 

Herzblut und großem Engagement eingebracht haben und allen der gleiche Respekt und unser aller 

Dank zusteht.  

 

Die Bereitschaft, Menschen aus der Ukraine bei uns in Delbrück unterzubringen, ist riesengroß Aber 

auch die damit verbundene Herausforderung, allen gerecht werden zu können. Wissen muss man 

dazu, dass seit Jahren viele geflüchtete Menschen, auch aus anderen Kulturkreisen, bei uns in der 

Stadt untergebracht sind und noch immer regelmäßig neue Flüchtlingszuweisungen aus anderen 

Krisengebieten der Welt erfolgen. Viele Menschen aus der Ukraine konnten anfangs noch privat 

untergebracht werden. Wir, als Stadt, konnten zusätzlich ca. 50 Wohnungen requirieren. Doch nun 

stoßen wir an unsere Kapazitätsgrenzen.  

  

Bereits im März hatten wir die Ortschaften Schöning und Sudhagen darüber informiert, dass ggf. die 

Sporthallen für die Unterbringung genutzt werden müssten. Da wusste noch niemand, was wirklich 

auf uns zu kommt und viel schlauer sind wir auch heute nicht.  

 

Die beiden Hallen wurden nun im September mit Ukrainern belegt und die Sporthalle in Ostenland 

wurde bereits zur Unterbringung weiterer Flüchtlinge vorbereitet. Sudhagen, Schöning und auch 

Ostenland tragen diese Maßnahmen vorbildlich mit und bieten auch den Menschen Hilfe direkt vor 

Ort an. Das verdient unser aller Dank, Anerkennung und Respekt.  

 

Wir alle wissen aber nicht, wie viele Menschen uns noch zugewiesen werden. Wir wissen auch nicht, 

wann die Hallen wieder freigegeben werden können. Eine Aussage dazu zu treffen wäre unseriös. 

Die Planung und Vorbereitungen für weitere Notunterkünfte laufen auf hochtouren.  

 

Ich bin sehr stolz darauf, wie eng die Menschen in unserer Stadt gegen dieses menschliche Unrecht 

zusammenstehen. Ich bin stolz auf die beeindruckende Hilfsbereitschaft aller Delbrückerinnen und 

Delbrücker und auch auf die außerordentliche Leistungsfähigkeit unserer Verwaltung, die hier in 

besonderem Maße beteiligt ist.  

 

 

Sehr geehrter Damen und Herren, 

Putins Krieg hat bereits in der ganzen Welt tiefe Wunden geschlagen die Narben hinterlassen 

werden und viele Ängste auslösen vor z.B. Hungersnöten, Energiekrisen, Wirtschaftskrisen, eine 

um sich greifende Inflation sowie Arbeitsplatzängsten bis hin zu Existenzängsten.  

 



Ja, die Situation ist sehr ernst, aber wir dürfen uns jetzt nicht verrückt machen lassen und ja, wir 

müssen Vorsorge treffen.  

 

Wir übernehmen dabei auch Verantwortung in vielen Bereichen, die uns finanziell sehr, sehr teuer 

zu stehen kommen werden. Sei es bei der Unterbringung von Flüchtlingen, in der Energiewirtschaft, 

bei der Klimawende, bei der Mobilitätswende, für die Bildung, für den ÖPNV usw.  

 

Meine Hauptsorge gilt jedoch dem sozialen Frieden in unserer Stadt. So brauchen wir den starken 

Zusammenhalt und die Solidarität aller Akteure, um durch diese schwere Zeit so gut es geht 

durchzukommen. Nur wenn alle Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft an einem Strang 

ziehen, werden wir diese Krise meistern und dass wir die Krise gemeinsam meistern, davon bin ich 

felsenfest überzeugt. 

 

Wie Sie alle wissen, halte ich mich bei der Haushaltseinbringung mit Aussagen zu den finanziellen 

Dingen immer stark zurück, denn das wird anschließend unsere Kämmerin übernehmen. Sie wird 

Ihnen wieder wie gewohnt kompetent, transparent und ausführlich alle Zahlen, Daten und Fakten 

detailliert vorstellen.   

 

Aber ein paar Projekte möchte ich dennoch kurz ansprechen.  

 

Der Bau des neuen Rathauses läuft gemäß Zeitplan, sodass wir davon ausgehen können, im 

Spätherbst 2023 in dem neuen Gebäude alle Fachbereiche unter einem Dach zusammenführen zu 

können. Bis dahin werden wir auch einen grünen Platz erhalten – der um das Rathaus herum 

ebenfalls neu entsteht -  der seinen Namen dann aber auch wirklich verdient.  

 

Leider haben aber Lieferkettenprobleme und jetzt auch noch der russische Angriffskrieg auf die 

Ukraine zu Preissteigerungen geführt.  

 

So auch bei der Sanierung des Gymnasiums. Doch hier wurden im Nachhinein zusätzlich noch viele 

versteckte Baumängel entdeckt, die es nun auch zwingend gilt abzustellen  

 

Zur Sicherstellung der Gefahrenabwehr in unserer Stadt müssen wir auch in die Erstellung von 2 

neuen Feuerwehrgerätehäusern sowie in die Erweiterung bzw. Sanierung bestehender 

Feuerwehrgerätehäuser investieren. Beginnen werden wir mit dem Neubau eines 

Feuerwehrgerätehauses in Ostenland.  

 

Der Ausbau eines Glasfasernetzes in den Außenbereichen steht nun baulich kurz vor dem 



Abschluss. Daher haben wir in Kooperation mit dem Kreis Paderborn nun auch den nächsten und 

hoffentlich letzten Schritt ins Auge gefasst, d.h. die Erschließung der grauen Flecken. Dazu werden 

nun erst die Planungen und alles andere auf den Weg gebracht und zu gegebener Zeit natürlich 

dem Rat zur Entscheidung vorgelegt. 

 

Werte Zuhörerinnen und Zuhörer, die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt erwarten, dass der 

Bürgermeister, sowie Rat und Verwaltung die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt sichern. Heute ist 

Delbrück eine prosperierende Stadt die zum Leben, Wohnen, Arbeiten und Einkaufen einlädt sowie 

über eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur verfügt. Darüber hinaus ist Delbrück ein leistungsstarker 

und beliebter Wirtschaftsstandort in unserer Region und Häuslebauer können sich trotz sehr hoher 

Baukosten und steigender Sollzinsen, immer noch den Traum vom eigenen Haus verwirklichen.  

 

Delbrück genießt den Ruf einer kinder- und familienfreundlichen Stadt und verfügt über ein 

attraktives, beispielgebendes Bildungsangebot. So wird z.B. allein in 2023 eine neue 3gruppige Kita 

des Kreissportbundes Paderborn Anreppen entstehen, in Sudhagen eine 2gruppige Einrichtung von 

der Lebenshilfe Paderborn, in Lippling eine 4gruppige Einrichtung von den Steppke-Kits und in 

Delbrück-Mitte ein 5gruppige Einrichtung von Pari-Aktiv, die dann aber eine 3gruppige Einrichtung 

ersetzt. Damit noch nicht genug, die Kitas in Schöning und Steinhorst sowie die kirchlichen Kitas am 

Wiemenkamp, in Sudhagen und auch in Westenholz werden jeweils um eine weitere Gruppe 

erweitert. Weiterhin unterhält die Stadt Delbrück ein vielfältiges Sport-, Freizeit- und Kulturangebot. 

 

Damit die Wettbewerbsvorteile im direkten Vergleich zu anderen Kommunen so bestehen bleiben, 

müssen wir diese Vorteile auch weiterhin festigen und ausbauen. Zum Bespiel durch die nun fast 

abgeschlossene Realisierung unserer Glasfaserstrategie für alle, bei der uns nur das „graue 

Flecken“-Programm in der Umsetzung fehlt, die Sanierung des Gymnasiums, die Festigung der  

Schulcampuslösung zum Wohle aller Schülerinnen und Schüler, die Erstellung einer neuen 3fach-

Sporthalle, Fertigstellung des neuen Rathauses mit allen Dienstleistungs- und Serviceangeboten 

der Stadtverwaltung unter einem Dach, mit einem grünen Platz in der Stadtmitte der auch seinen 

Namen verdient, der Bau und die Planung neuer Feuerwehrgerätehäuser, die Umsetzung von Klima 

und Energieprojekten, Städtebauliche Anbindung der Weststadt an die Innenstadt, durch die gezielte 

Weiterentwicklung zur digitalen Stadt usw. usw. 

 

Wie Sie alle wissen, hat die Stadtverwaltung Delbrück bereits viele Planungen zur Stadtentwicklung 

erarbeitet, die sich nun aber letztlich auch im Regionalplan und später im Landesentwicklungsplan 

wiederspiegeln werden. Dabei geht es insbesondere um die Ausweisung von Bau- und auch 

Gewerbeland.  



 

Zusammengefasst heißt das, wir haben in den vergangenen Jahren bereits sehr viele 

zukunftsweisende Projekte vorangetrieben und dabei wichtige Infrastrukturmaßnahmen zum Wohle 

der Menschen in unserer Stadt umgesetzt. Und Dank der erfolgreichen Umsetzung dieser 

umfangreichen Planungen, Erneuerungen und Verbesserungen hat unsere Stadt eine tolle, eine 

vorbildliche und auch beispielgebende Entwicklung genommen.  

 

Die Ausgangssituation ist leider dieses Jahr anders. Standen in den Vorjahren die Zeichen immer 

auf Wachstum, so verdunkeln sich nun die Wolken um den städtischen Haushalt zunehmend, wie 

unsere Kämmerin gleich ausführen wird.  

 

Liebe Mitglieder des Stadtrates,  

ich kann jetzt nur an Sie alle appellieren, die Warnhinweise von Frau Hartmann nicht zu ignorieren. 

Ein „Weiter so“ kann es nicht geben. Wir sind insoweit sehr gut beraten, den finanzwirtschaftlichen 

Hinweisen unserer Kämmerin nicht nur Glauben zu schenken, sondern ihnen auch folgen.  

 

Natürlich weiß ich, dass das politisch sehr schwierig ist, dies in der Bevölkerung umzusetzen. 

Wünsche zu erfüllen und Geld zu verteilen, um die Wählerinnen und Wähler zufriedenen zu stellen, 

ist einfacher, als das Gegenteil, also unliebsame Einsparungen nach außen zu vertreten.   

 

Aber unsere mündigen Bürgerinnen und Bürger verstehen auch, dass in der jetzigen 

krisengeschüttelten Zeit auch Einschränkungen im städtischen Haushalt unabdingbar sind und mehr 

noch, diese auch von einer weitsichtigen Politik erwartet werden. Insbesondere erwartet man von 

uns, dass wir maßvoll handeln und Kreditaufnahmen wo immer möglich vermeiden müssen, um 

nicht sämtliche Belastungen in die zukünftigen Generationen zu verschieben. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

ganz herzlich bedanken darf ich mich ausdrücklich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 

Stadtverwaltung Delbrück für die konstruktive Zusammenarbeit.  

 

Es ist für mich sehr beeindruckend, mit wieviel Begeisterung sie sich in den unterschiedlichsten 

Bereichen einbringen und so kompetent die vielen zurzeit laufenden Großprojekte verantwortlich 

planen, steuern, zum Erfolg führen. Darüber hinaus auch immer bereit sind, eine Extrameile zum 

Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger zu gehen. Insbesondere die stete Mehrarbeit unter 

Cornabedingungen wurde von allen beispielgebend mitgetragen, was auch mal deutlich gesagt 

werden muss.  

 



Jetzt könnte man sagen, das ist ja auch ihre Pflicht. Doch wer nur annähernd weiß oder versteht 

oder verstehen will, welch großes Rad die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung 

Delbrück gerade drehen, für den ist das nicht selbstverständlich.  

 

Für mich jedenfalls ist das vorbildlich, beispielgebend und verdient unser aller Dank, Respekt und 

auch Anerkennung.  

 

Ich bin sehr stolz auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser - unserer Stadtverwaltung Delbrück 

und freue mich sehr und bedanke mich dafür, auch ein Teil dieser Stadtverwaltung sein zu dürfen. 

 

Ich bedanke mich herzlich bei allen Ratsmitgliedern, allen Gruppierungen und Institutionen, die sich 

in die Stadtentwicklung mit einbringen und auch bei der Presse für die gute Zusammenarbeit im 

Jahresverlauf 2022. Auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit freue ich mich und lade Sie 

herzlich ein, sich auch weiterhin zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger an der Weiterentwicklung 

unserer Stadt zu beteiligen.  

 

Wie Sie sicherlich gemerkt haben, habe ich ganz bewusst auf Zahlen und Daten verzichtet. Die 

werden wir jetzt von unserer Kämmerin, Frau Ingrid Hartmann wie immer, verständlich und 

transparent vermittelt bekommen.  

 

Daher möchte ich mich last but not least, ganz herzlich bei dem Fachbereich II Finanzen bedanken. 

Die Aufstellung eines Haushaltes ist ein riesiges Zahlenwerk und in der Zusammenfassung mit sehr, 

sehr viel Arbeit verbunden. Alle die daran mitgewirkten, haben in den letzten Wochen wieder einmal 

eine hervorragende Arbeit geleistet. Herzlichen Dank dafür. 

 

Einzelheiten zum Haushaltsplanentwurf 2023 entnehmen Sie bitte nun dem Vortrag und den 

Erläuterungen von unserer Kämmerin, Frau Hartmann. 

 

 

 


