Stellungnahme der CDU-Fraktion zum Haushalt
der Stadt Niebüll für das Haushaltsjahr 2021.

Sehr geehrter Herr Bürgervorsteher,
meine Damen und Herren der Stadtvertretung,
sehr geehrte Vertreter der Presse,
liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

angesichts der schwieriger werdenden wirtschaftlichen Situation durch die Corona-Pandemie,
müssen wir natürlich alle zu treffenden Maßnahmen weiterhin auf den Prüfstand stellen. Die
Pandemie ist noch nicht vorbei, die Folgen sind noch nicht in ihrer Gesamtheit abzuschätzen.
Unser höchstes Ziel im städtischen Haushalt bleibt trotzdem die Beibehaltung und Erarbeitung
eines möglichst hohen Leistungsstandards für die Niebüller Bevölkerung in allen
Handlungsfeldern der Kommunalpolitik. Erfreulich hervorzuheben ist, dass die Stadt Niebüll
nach der Planung für 2021 von einem Jahresüberschuss in Höhe von 229.100 € ausgehen kann.
Mit dem heutigen Haushalt 2021 geht es darum, welche Projekte uns besonders wichtig sind, für
welche Projekte wir Prioritäten setzen und wie wir diese Projekte finanzieren. Wir werden deshalb

perspektivisch wichtige Investitionen (z.B. Neubau der Südtondernhalle, Sportlerheim an der
Jahnstraße,

verschiedene

Straßenbaumaßnahmen,

Erweiterung

Gewerbegebiet

Ost,

Fahrbahnaufweitung Hoyerstraße, Planungskosten Geh- und Radweg Uhlebüller-Straße,
Gemeindestraßen – OT Deezbüll) nicht vernachlässigen.
Dank der anschaulichen und fundierten Vorlagen und des Vortrages durch Michael Bruch und
Dich, Bettina, haben wir das gesamte Zahlenwerk noch vor Augen und ich erspare Ihnen, diese
im Einzelnen zu wiederholen. Ich danke dir außerdem für dein unermüdliches Engagement als
Ausschussvorsitzende. Vor uns liegt ein Haushalt 2021, der nach mehreren Jahren mit am Ende
sehr hohen Überschüssen nun im Ergebnisplan einen deutlich geringeren, aber immer noch
nennenswerten Überschuss ausweist. Im Finanzplan zeigt sich, dass die geplanten hohen
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit nicht durch Einnahmen aus Investitionstätigkeit bzw.
dem positiven Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit gedeckt werden können.
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Allerdings sind bei den für 2021 geplanten Investitionen durchaus auch rentierliche
Investitionen, die in den nachfolgenden Jahren durchaus wieder Liquidität in die Kasse der
Stadt Niebüll spülen werden. Wichtig ist bei allem, dass wir bei wachsender Bevölkerung die
Möglichkeit erhalten, die Kosten des Wachstums finanzieren zu können. Auch das ist im Sinne
der Nachhaltigkeit. Lassen Sie mich nun einige ausgewählte Themen, die uns als CDU
beschäftigt haben, noch beschäftigen oder beschäftigen werden, kurz skizzieren:

Kommunalfinanzen krisenfest ausgestalten
Die Einnahmen der Stadt Niebüll werden nach der aktuellen Prognose in diesem Jahr aber
dennoch wahrscheinlich stabil bleiben. Im Bereich der Gewerbesteuer zeichnet sich dennoch
weiterhin ein leicht positiver Trend ab. Herzlichen Dank dafür an alle Gewerbebetriebe. Gerade
in der jetzigen Situation einer Pandemie muss die städtische Handlungs- und
Investitionsfähigkeit auf einem hohen Niveau gesichert werden.

Gesundheitswesen stärken
Wir müssen all unsere Möglichkeiten ausschöpfen, um den erforderlichen ärztlichen
Nachwuchs für unsere Stadt Niebüll zu finden. Der Erhalt mit einer Grund- und
Regelversorgung mit dem KKH Niebüll in Südtondern ist dauerhaft sicherzustellen und bleibt
ein Schwerpunk unserer politischen Arbeit.

Fortschritte beim Ausbau der Kindertagesbetreuung
Schon seit Jahren geben wir für die Familien mit Kindern den größten Teil unserer finanziellen
Mittel aus – und das ist auch gut und richtig so. Wir befürworten den Ausbau der
Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder. Mit dem Ausbau der Kinderbetreuung ist auch der
Kreis der beschäftigten Fachkräfte weiter angewachsen. Für die Betreuung von Kindern in
hiesigen Kindertagesstätten haben wir dadurch steigende Personalausgaben. In 2021ist
vorgesehen, die KiTa Bunte Welt in der Theodor-Storm-Straße mit einem Neubau zu versehen.
An unserer Grundschule, der Alwin-Lensch-Schule, ist die Neugestaltung des Pausenhofs zum
Abschluss gekommen. Niebüll hat hervorragend ausgestattete Schulen und Kindergärten, deren
guter Ruf über unsere Stadtgrenzen hinausgeht.
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Erweiterung Gewerbegebiet-Ost mit einem neuen Bau-, Misch- und Gewerbegebiet
Das Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum steht weiterhin oben auf unserer Agenda.
Das tun wir - mit der Ausweisung neuer Baugebiete mit Baugrundstücken hinter dem jetzigen
Baugebiet Am Wang in Richtung Langstoft. Wir freuen uns, dass die Erweiterung für das
Gewerbegebiet Ost voranschreitet, damit wir die Stärken dieses Standortes ausbauen können.
Ein solcher Schritt ermöglicht es der Stadt, heimischen Firmen Erweiterungsflächen anzubieten
und weitere interessante Betriebe nach Niebüll zu holen.

Bezahlbaren Wohnraum schaffen
Das Thema Schaffung von bezahlbarem Wohnraum steht weiterhin oben auf unserer Agenda.
Die Devise der CDU lautet: Schnell bezahlbare Wohnungen schaffen und den Bestand
aktivieren! Ziel soll die Schaffung von sozialen Mietwohnungsbau und neue Wohnungen im
preisgünstigen Marktsegment sein. Ein interessierter Investor steht dafür mit der CDU Fraktion
in Kontakt.

Baulückenkataster
Leider kann die Stadt 2021 keine neuen Baugrundstücke anbieten. Der CDU Antrag zur
Erstellung eines Baulückenkatasters sorgt nun dafür, eine Verdichtung der Innenbereiche zu
erreichen. Um die Stadtentwicklung voranzutreiben, sind sämtliche Baulücken in der Stadt
Niebüll inspiziert und in einem Baulückenkataster im Bauamt der Amtsverwaltung
festgehalten. Gleichzeitig liegt es natürlich auch im Interesse der Stadt Niebüll, dass freie
Grundstücke in bereits erschlossenen Bereichen bebaut werden.

Städtebauförderprogramm „Kleinere Städte und Gemeinden“
Für unsere Stadtentwicklung, auch im sportlichen Bereich, ist das Städtebauförderprogramm
„Kleinere Städte und Gemeinden“ ausdrücklich zu begrüßen. Angemeldet wurden für das
Städtebauförderprogramm Maßnahmen wie Ersatzbau Südtondernsporthalle, Historisches
Wohnquartier, Sanierung Schwimmhalle, Ersatzbau oder Sanierung der Begegnungsstätte.
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Zuschüssen für die Erhaltung von Reetdächern
Erinnern möchte ich an dieser Stelle an unseren CDU Antrag zur Gewährung von Zuschüssen
für die Erhaltung von Reetdächern (Weichdächer) ab dem 01.01.2018. Die CDU-Fraktion
beabsichtigt, Eigentümern von Reetdachgebäuden weiterhin durch die Gewährung von
Zuschüssen einen Anreiz zu geben, diese Bedachungsweise in unserem Stadtbild zu bewahren
Klimaschutz und Klimaanpassung im Fokus behalten
Der Klimaschutz bleibt eine zentrale Herausforderung unserer Zeit und wird uns auch in diesem
Jahr weiter aktiv begleiten. Der Klimawandel und seine Folgen verlangen Gegenmaßnahmen,
die tief in unser Verhalten und unsere Lebensweise einwirken werden. Darauf müssen wir auch
in Niebüll reagieren, allerdings mit Umsicht und Sachverstand und ohne dabei alle anderen
wichtigen Themen beiseite zu schieben. Bauen wir unsere Umwelt- und Klimamaßnahmen also
Schritt für Schritt weiter aus und geben wir der Verwaltung die Möglichkeit, dazu eine Beratung
aufzubauen, um alle Menschen in Niebüll mitzunehmen. Es wird auch weiterhin Diskussionen
geben, welche Maßnahmen wirklich zielführend sind und welche nicht. Im Fachausschuss soll
2021ein „Kommunales Klima-Leitbild“ für die Stadt Niebüll erarbeitet werden. Die CDU
Fraktion möchte mit den Vertretern des Niebüller Kinder- und Jugendbeirates und den anderen
Fraktionen dafür votieren, einfach anzufangen und jetzt auf städtischer Ebene in Niebüll weiter
etwas für den Klimaschutz zu tun. Auch der Einsatz von Wasserstoff ist für uns ein wichtiger
Baustein, um die klimapolitischen Ziele tatsächlich zu erreichen. Weniger Autoverkehr, mehr
Fahrradverkehr und mehr Platz für Fußgänger führen zu einem deutlichen Plus an
Lebensqualität. Dafür brauchen wir Kreativität und Mut zur Veränderung

Digitaler nach der Pandemie und digitale Bildung dauerhaft ermöglichen
Bis Ende des Jahres 2022 sollen alle onlinefähigen Verwaltungsleistungen im Amt Südtondern
digitalisiert und über Verwaltungsportale digital angeboten werden. Einen Zugang für alle
Bürger*innen über das Internet in das Ratsinformationssystem ist erreicht worden. Bei unseren

Schulen und Bildungseinrichtungen hat die Pandemie die Versäumnisse der vergangenen Jahre
im Bereich der Digitalisierung aufgezeigt. Trotz des DigitalPakt Schule besteht in einigen
Bereichen noch Nachholbedarf.
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Digitale Bildung im „Bildungsstandort Niebüll“ dauerhaft ermöglichen
Hier geht es um die große Chance, neben einem qualitativ guten Präsenzunterricht das
Werkzeug „Digitalisierung“ zu nutzen, um die Ausbildung junger Menschen zu verbessern und
die Schulen insgesamt leistungsfähiger zu machen. Voraussetzung dafür ist die Ausstattung aller
Lehrkräfte und – bei Bedarf – Schulkinder mit geeigneten Endgeräten, Sicherstellung der
digitalen Infrastruktur an den Schulen durch den Einsatz von technischen Administratoren. Das
letzte Jahr hat uns auch noch einmal ganz deutlich gezeigt, wie wichtig eine gute
Breitbandversorgung ist. Homeoffice – Homeschooling – nichts geht ohne Internet. Unsere
Schulen sind dank des Digitalpaktes da auf einem sehr guten Weg. Um das Bildungsangebot
noch attraktiver zu gestalten, soll im kommenden Jahr 25.400 € für die Alwin-Lensch-Schule
45.000 Euro für die Gemeinschaftsschule im Rahmen des Digitalpaktes für die zweckgemäße
Ausstattung an unseren Schulen sorgen. Die CDU-Fraktion begrüßt diese Investition
ausdrücklich.

Feuerwehrwesen
Es ist für die CDU seit Jahrzehnten eine Selbstverständlichkeit, unsere Feuerwehren mit dem
bestmöglichen Einsatzmaterial und Zusatzleistungen zu versorgen. So ist auch im Haushalt eine
Verpflichtungsermächtigung zur Beschaffung für ein neues Fahrzeug eingeplant. Die
Feuerwehren in Niebüll-Deezbüll und Langstoft können sich der Unterstützung der CDU
Fraktion auch in Zukunft gewiss sein. Die Feuerwehren sind Freund und Helfer, Retter oder
Beschützer – unsere Gesellschaft braucht Sie, jeden Tag. „Hut ab“, was hier für ein Wissen
vorgehalten wird, ist schon beachtlich. Ihre Arbeit hat unseren höchsten Respekt verdient. Wir
wünschen den Feuerwehren weniger Einsätze und mehr Mitglieder.

Masterplans zur strategischen Entwicklung der Stadt Niebüll
In 2021 wird mit externer Moderation damit begonnen, einen Masterplan zur strategischen
Entwicklung der Stadt Niebüll zu erarbeiten, die mit konkreten Zielen und Maßnahmen die
zukunftsfähige Weiterentwicklung der Stadt Niebüll unterstützt. Nur wenn wirklich alle dazu
bereit sind mitzuarbeiten, kann eine strategische Entwicklung der Stadt Niebüll gelingen bzw.
erreicht werden. Hierzu gehört für uns insbesondere der Dialog mit den Bürger*innen.
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Tourismus
Der Tourismus trägt erheblich zur Attraktivität unserer Stadt bei. Hier müssen wir als Stadt im
ständigen Dialog mit der Nachbargemeinde Dagebüll und den für den Tourismus handelnden
Personen und Institutionen bleiben.

Innenstädte beleben
Innenstädte und Ortskerne sind zudem Orte der Begegnung und der Kommunikation sowohl
für Einheimische als auch für Touristen. Es ist zu befürchten, dass sich das Gesicht unserer
Innenstadt verändern wird. Viele Einzelhändler, Gastronomiebetriebe und kulturelle
Einrichtungen haben unter den Schließungen gelitten. Trotz staatlicher Unterstützung werden
nicht alle durchhalten. Das hat Auswirkungen auf die Lebens- und Aufenthaltsqualität in
unserer Stadt. Hinsichtlich unseres CDU Antrages erwarten wir 2021 die Umsetzung zur
Bereitstellung einer digitalen Versorgung der Innenstadt mit freiem W-Lan, um unseren Gästen
und dem Handel eine zukunftsfähige Infrastruktur bieten zu können. Zur attraktiven Innenstadt
mit Erlebnischarakter gehören eine gute Fußgänger- und Fahrradinfrastruktur. Zu einer
lebendigen Innenstadt gehören für uns ein ansprechendes Gastronomieangebot mit
Außenbestuhlung in den warmen Monaten, kulturelle Veranstaltungen sowie ausreichend
Sitzgelegenheiten als Treffpunkte der Kommunikation.

Fahrrad- und fußgängerfreundliche Stadt
Unser klares Bekenntnis steht weiterhin für die Stärkung des Fuß- und Fahrradverkehrs und die
Barrierefreiheit. Sichere Radfahr- und Fußwege sind gerade für unsere Kinder und die vielen
Schüler*innen in unserem Bildungsstandort sehr wichtig. Auch dieses Jahr stehen für weitere
Sanierungsnotwendigkeiten an den von Fußgängern und Radfahrern gemäß CDU Antrag die
dafür benötigten Haushaltsmittel in Höhe 100.000 € zur Verfügung. Es muss das Ziel der Stadt
Niebüll sein, den Umstieg auf das Fahrrad zu erleichtern. Dafür wird der Ausbau der
Radinfrastruktur bis zum Jahr 2023 durch ein neues Bundesprogramm endlich flächendeckend
gefördert. Durch den kurzen Förderzeitraum sind durch die Verwaltung frühzeitig alle
notwendigen Schritte zur Beseitigung des Investitionsrückstandes zu veranlassen.
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Städtepartnerschaften
Städtepartnerschaften sind weit mehr als Begegnungen der Menschen. Hier möchte ich mich
heute bei Anja Cornils und ihren „Mitstreitern“ für die Organisation der vielen Reisen und den
Treffen mit unseren 3 Partnerstätten sehr herzlich danken.

„Haus KoMet“.
Spannend bleibt in diesem Zusammenhang der Fortgang und die Umsetzung des Projektes
„Haus KoMet“. Wir wünschen der Familie Albers und dem Fördervereinsvorsitzenden Pedi
Blohm, dass es nun bald zu einem 1. Bauabschnitt neben der Carl-Ludwig-Jessen Schule
kommen wird.

Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, gestärkt aus der Krise hervorzugehen! Vielleicht
können nachfolgende Generationen dann auch einmal von den „goldenen“ Zwanzigern in
Niebüll sprechen – weil wir unseren Kindern die Grundlagen für eine lebenswerte Zukunft
geschaffen haben.

Meine Haushaltsrede endet traditionell mit Worten des Dankes:
Die CDU Fraktion dankt allen ehrenamtlich Tätigen - egal wo und wann sie ihre Energie,
Motivation und Freizeit für das Gemeinwohl in Niebüll zur Verfügung stellen. In diesen Dank
schließen wir natürlich auch unsere ehrenamtlich tätigen Organisationen mit ein.

Ich möchte nicht schließen, ohne mich im Namen der CDU-Fraktion bei der gesamten
Verwaltung des Amtes Südtondern für die gute Zusammenarbeit zu bedanken. Ein besonderer
Dank gilt wieder Frau Schiessler-Usadel und Herrn Bürgermeister Bockholt für das
angenehme und konstruktive Miteinander. Herrn Michael Bruch gilt mein Dank für die
übersichtliche und kompetente Darstellung des Zahlenwerkes.
Ich sage auch herzlichen Dank an die Presse für die faire Begleitung unserer Arbeit.

Danke an den Kinder- und Jugendbeirat für die interessanten Ideen und Impulse und für den
konstruktiven Austausch, den wir 2021 noch ausbauen möchten.
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Allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Gewerbetreibenden, die durch ihre Steuern in dieser
besonderen Zeit einen erheblichen Beitrag zum Haushalt 2021 leisten, ein herzliches
Dankeschön.

Besonderer Dank für die konstruktive Zusammenarbeit geht heute wieder an unseren
Kooperationspartner für die Wahlperiode 2018 – 2023, der FDP-Fraktion. Herzlichen Dank an
die Familie Abel.

Wir als CDU Fraktion danken allen, die uns in unserer Arbeit begleiten und unterstützten.

Die CDU-Fraktion wird diesem vorliegenden ausgewogenen Haushalt 2021 zustimmen,
weil wir uns unserer Verantwortung für unsere Heimatstadt bewusst sind.

Herzlichen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

gez.
Bernd Neumann,
04.02.2021
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