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Sehr geehrter Herr Landrat, 
sehr geehrte Damen und Herren des Kreistages und der 
Kreisverwaltung, 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger sowie Vertreter der 
Presse. 
 
Nachdem der Kreistagsabgeordnete Dr. Seifen sein Mandat im 
Kreistag aufgegeben hat, bin ich für das vakante Mandat 
nachgerückt und nunmehr seit etwas über einen Monat Mitglied 
dieses Kreistages. 
Erwarten Sie daher von mir zum jetzigen Zeitpunkt keine 
tiefschürfende Bewertung von Einzelheiten des Haushaltes. 
 
 
Bei der Vorstellung des HH-Entwurfes anfang Dezember saß 
ich auf der Besuchertribüne und staunte als Normalbürger nicht 
schlecht, wie Sie, Herr Dr. Zwicker, die allgemeine 
Wirtschaftslage, die Grundlagenarbeit des Kreises, die 
Haushaltslage des Kreises und den daraus resultierenden HH-
Plan positiv darstellten. 
Chapeau. 
 
Mitte Januar hat sich Herr Kersting, unser Kreiskämmerer, 2 
Stunden Zeit gelassen, mich in das Zahlenwerk des HH 
einzuweisen; wir haben viele Zahlungsposten vor- und 
zurückverfolgt.  
Es war anstrengend aber aufschlußreich.  
Und es hat mir gezeigt, das die positive Einschätzung von 
Herrn Dr. Zwicker zu recht getroffen worden ist. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal bei Herrn Kersting 
bedanken für die Einweisung aber noch mehr für seine Arbeit 
bei der soliden Aufstellung des HH-Planes. 



 
 
 
Nicht nur symbolischer Ausdruck der guten Arbeit der 
Kreisverwaltung scheint mir die Senkung der Kreisumlage auf 
25 % zu sein.  
 
Ob sie in den nächsten Jahren allerdings weiterhin so günstig 
gehalten werden kann, ist angesichts der weltwirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen, aber noch viel mehr der landes- und 
bundespolitischen Entscheidungen sehr zweifelhaft. 
Realitätsverlust und Arroganz der politischen 
Entscheidungsträger machen es zunehmend schwieriger an ein 
prosperierendes Deutschland zu glauben.  
 
Verwaltung und Politik haben die Verantwortung, sorgfältigst mit 
den Steuergeldern der Bürger umzugehen. 
 
Ich will dazu mein Beitrag leisten. 
Ich freue mich, dass ich in bescheidenem Maße, bei politischen 
und verwaltungstechnischen Angelegenheiten mitwirken kann. 
 
Abschließend lassen Sie mich sagen: für heute und diesen  
HH-Plan möchte ich, als gewählter Vertreter der Bürger, ihnen, 
der Kreisverwaltung, mein volles Vertrauen in ihre Arbeit 
aussprechen. 
Ich bedanke mich fürs Zuhören. 
  


