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Rede der CDU Ratsfraktion zum städtischen 
Haushalt 2022 der Stadt Mechernich  

 
 

von Peter Kronenberg,  
Vorsitzender der CDU Ratsfraktion im Mechernicher Stadtrat 

 
 
 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Dr. Schick, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
 
 
In den letztjährigen Haushaltsberatungen haben wir alle gehofft, dass in diesem Jahr alles besser 
wird. Wir glaubten, die Corona-Pandemie hat ihren Höhepunkt überschritten und wir können 
langsam aber sicher zur Normalität zurückkehren. 
 
Weit gefehlt! Es kam alles noch viel schlimmer. Zunächst die verheerende Hochwasserkatastrophe 
vom 14. auf den 15. Juli 2021. Unser Mitgefühl gilt allen Betroffenen dieser schlimmen Katastrophe. 
Für viele Familien war es innerhalb von fünf Jahren die zweite Hochwasserkatastrophe. Sie fürchten 
um ihre Existenz und haben ihr gesamtes Hab und Gut verloren. Viele Menschen sind traumatisiert 
und haben Existenzängste. Die CDU-Fraktion wird sich daher mit aller Kraft für den 
Hochwasserschutz einsetzen.  Deshalb werden wir alles tun, was möglich ist. Wir setzen uns für 
Nachhaltigkeit ein und werden dem Hochwasserschutz die absolute Priorität einräumen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir danken in diesem Zusammenhang der Verwaltung für die tolle 
Arbeit während und nach der Katastrophe. Gemeinsam werden wir heute noch den 
Wiederaufbauplan beschliessen. Hier gilt ein besonderer Dank unserem Ersten Beigeordneten 
Thomas Hambach und seinem Team, für die Arbeit während und nach der Katastrophe bis hin zum 
Wiederaufbauplan. Danke Thomas! 
 
Weiterhin dankt die CDU-Fraktion der städtischen Feuerwehr, den anderen Hilfsorganisationen 
und allen Privatpersonen, die sich für die Hochwasseropfer eingesetzt haben. 
 
Auch danken wir der Mechernich-Stiftung für ihre tolle Arbeit. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, 
Spenden gerecht zu verteilen. Der Mechernich-Stiftung ist dies aber gelungen. Seit vielen Jahren 
setzt sich der Vorstand für unsere Bürgerinnen und Bürger im Stadtgebiet ein. Daher ein großes 
Dankeschön an unsere Bürgerstiftung. Ralf, leite bitte unseren Dank an den gesamten Vorstand der 
Mechernich-Stiftung weiter. 
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Auch geht ein großer Dank an unsere Bevölkerung, an unsere Vereine und unsere Institutionen. Es 
gab eine gewaltige Spenden- und Hilfsbereitschaft. Fast 1 Mio. Euro wurden gespendet. Jedem 
einzelnen Spender dankt die CDU-Fraktion sehr. Besonders stolz und glücklich sind wir aber über 
die großzügige Spende aus unserer Partnerstadt Nyons. Über Einhunderttausend Euro wurden aus 
Nyons gespendet. In der Not halten wahre Freunde halt zusammen. Daher einen ganz herzlichen 
Gruß nach Nyons. 
 
Auch Corona nahm immer mehr Fahrt auf. Die Neuinfektionen stiegen rasant an. Die Pandemie 
breitete sich schlimmer denn je aus. Corona beeinflusst nun den dritten Haushalt in Folge. 
 
Die CDU-Fraktion dankt all denjenigen, die in den letzten drei Jahren maßgeblich dazu beigetragen 
haben, dass das Leben während der Pandemie nicht stillgestanden hat. Diese Menschen haben 
unsere große Wertschätzung und Anerkennung verdient. Namentlich möchte ich Niemanden 
nennen bzw. auch keine Berufsgruppen, um auch bloß Niemanden zu vergessen. 
 
Durch Corona ist unser Vereinsleben fast zum Stillstand gekommen. Die Vereine und 
Dorfgemeinschaften müssen durch die Corona-Krise nicht nur mit großen finanziellen 
Einschränkungen leben, sondern es fehlten auch die sozialen Kontakte, die Feste und die 
Veranstaltungen. Wir hoffen sehr, dass sich dies im Sommer wieder normalisiert. Daher war es der 
CDU-Fraktion sehr wichtig, dass die Vereine und Dorfgemeinschaften finanziell mehrfach 
unterstützt wurden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, was wären wir, was wäre Mechernich ohne 
unsere Vereine??? 
 
Nach Corona und der Hochwasserkatastrophe hatten wir alle gedacht, es kann nicht mehr 
schlimmer werden. Weit gefehlt. Durch den grausamen und fürchterlichen sowie unsinnigen 
Ukraine-Krieg wurden wir leider eines Besseren belehrt. Unser Mitgefühl gilt der ukrainischen 
Bevölkerung und allen Opfern dieses grausamen Krieges. 
 
Auch hier ist die Verwaltung und die Mechernicher Bevölkerung gefordert. Wir sind als CDU-
Fraktion sehr froh und sehr stolz über die große Hilfsbereitschaft aus der Bevölkerung und deren 
tolle Unterstützung. Auch hier halten wir zusammen! Auch hier funktioniert unser Gemeinwesen!  
Die Flüchtlinge aus der Ukraine sind in Mechernich herzlich willkommen. 
 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Nun zum Haushalt 2022. Der diesjährige Haushalt schließt mit 
einem voraussichtlichen Überschuss von rd. 30.000 € ab. Dies ist eine sehr erfreuliche Entwicklung 
und bestätigt die positive Arbeit der letzten Jahre. Auch wenn der Jahresabschluss 2021 noch nicht 
endgültig feststeht, waren die letzten 7 Jahre sehr erfolgreich. Nicht jede Kommune kann sieben 
positive Jahresabschlüsse in Folge vorlegen. Darauf können und darauf sollten wir Alle stolz sein! 
 
Es stellt sich aber für uns die Frage, wie geht es weiter? Niemand von uns kann die finanziellen 
Risiken der nächsten Jahre einschätzen. Neben den Belastungen durch die Corona-Pandemie und 
der Hochwasserkatastrophe wird der unsinnige und grausame Ukraine-Krieg die gesamte 
Weltwirtschaft nachteilig und langfristig beeinflussen. Alles wird teurer werden. Dies werden vor 
allem Familien und Rentner spüren, die finanziell nicht so gut gestellt sind. Das wird noch eine 
große finanzielle und soziale Herausforderung werden. Das gilt sowohl für Bund und das Land.  
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Aber auch die Kommunen als letztes, aber wichtigstes Glied in der Kette, werden die Auswirkungen 
merklich spüren. Aus diesem Grund ist es wichtiger denn je, den Haushalt wirtschaftlich und 
nachhaltig aufzustellen. Wir sollten und müssen unsere Prioritäten überdenken. Der finanzielle 
Spielraum wird enger werden, die Zinsen werden steigen und viele Menschen werden Probleme 
haben, die Energiekosten zu stemmen! 
 
Sie sehen liebe Kolleginnen und Kollegen, die nächsten Jahren werden nicht einfach. Große 
Herausforderungen sind zu meistern. Wir müssen uns diesen Herausforderungen gemeinsam 
stellen. 
 
Unser größter Wunsch ist natürlich, dass in Europa wieder Frieden herrscht und dass sinnlose Töten 
aufhört. Daneben müssen wir die Auswirkungen des Krieges, der Corona-Pandemie und des 
Hochwasserkatastrophe finanzieren. Dies schaffen wir nur gemeinsam. Für unnötige politische 
Scharmützel ist kein Raum. Daher sollten wir gemeinsam an einem Strang ziehen und das oben 
erwähnte WIR-Gefühl auch politisch anwenden und nutzen. Die CDU-Fraktion ist dazu bereit! 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf des Haushaltsplanes sind wichtige Leuchtturmprojekte für die 
nächsten Jahren veranschlagt. Diese Investitionen sind dringend erforderlich und notwendig. Sie 
sind für die weitere Entwicklung der Stadt unverzichtbar und alternativ los. Daher steht die CDU-
Fraktion uneingeschränkt hinter diesen Projekten. Die wichtigsten Projekte möchte ich benennen: 
 

• Siedlungsschwerpunkt Firmenich / Obergartzem mit rd. 18 Mio. E für den Bau 
einer neuen Grundschule, eines Kindergartens und einer Turnhalle. 

 
• Neubau der Feuerwehrgerätehäuser in Kommern und Bleibuir 

(Refinanzierung durch Versicherungsleistungen und Wiederaufbauhilfe) 
 

• P + R-Anlage in Satzvey im Rahmen eines Förderprojektes 
 

• Bau von Dorfgemeinschaftshäusern im Rahmen von Förderprojekten 
 

• Die Innenstadtentwicklung Mechernich ebenfalls im Rahmen eines 
Förderprojektes 

 
Wir sind uns alle bewusst, dass diese Investitionen unverzichtbar sind, aber auch unsere 
Verschuldung ansteigen lassen. Daher müssen wir in den nächsten Jahren den Schuldenabbau 
weiterhin vorantreiben. Denn die Investitionen von heute, sind die Schulden von Morgen. Viele 
Schulden sind rentierlich und verwässern die Verschuldungskennzahlen! Nicht Destotrotz müssen 
wir mittelfristig die Schulden abbauen. Das sind wir unseren Kindern und den nachfolgenden 
Generationen einfach schuldig. Dies gilt umso mehr, weil die Politik der billigen Zinsen zu Ende 
geht. 
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Neben den bereits genannten Leuchtturmprojekten fordern wir weitere Investitionen zum Wohle 
unserer Bürgerinnen und Bürger. Investitionen, die unsere Stadt weiterbringen. Investitionen in 
unsere Zukunft. Die wichtigsten sind: 
 

• Ein umfassendes Hochwasserschutzkonzept mit schnellstmöglicher 
Umsetzung 

 
• Ein zukunftsweisendes Konzept über erneuerbare Energien (Photovoltaik, 

Windkraft etc.) und deren Umsetzung. Hier müssen wir den seit beinahe 2 
Jahrzehnten eingeschlagen Weg fortsetzen. Aber auch hier muss das 
Allgemeinwohl vor den Eigeninteressen einzelner Grundstückseigentümer 
stehen. 

 
• Neue Baugebiete entwickeln und dabei den Hochwasserschutz nicht aus den 

Augen verlieren. Wir müssen mehr Wert auf Klimaschutz, Artenvielfalt und 
eine flächenschonende und maßvolle Grundstückspolitik legen. Dies 
beinhaltet umfassendere Betrachtung von Grün-, Natur- und 
Ausgleichsflächen. Darauf liegen wir gesteigerten Wert. 

 
• Leistungen des Bauhofes privatisieren, da wo es möglich und sinnvoll ist. 

Dadurch entlasten wir die Bauhofmitarbeiter 
 

• Ganz wichtig: Die Schulden in den nächsten Jahren nachhaltig reduzieren! 
 
Weiterhin freut es die CDU-Fraktion sehr, dass die Gebühren konstant geblieben sind und keine 
Steuererhöhungen notwendig sind. 
 
Lieber Hans-Peter, wir begrüßen es sehr, dass die Verwaltung im Rahmen der Personalplanung bzw. 
im Rahmen des Personalentwicklungskonzeptes Neueinstellungen getätigt hat und weiterhin 
vornehmen wird. Dies ist sinnvoll und nachvollziehbar. Auch wir wissen, dass es immer schwieriger 
wird, Fachkräfte einzustellen. Durch das Überangebot an freien Stellen gibt es in den nächsten 
Jahren eine große Personalflutkation. Daher wird es zukünftig eine große Herausforderung werden, 
qualifiziertes und kompetentes Personal zu gewinnen. Die CDU-Fraktion legt großen Wert darauf, 
dass die Verwaltung weiterhin Ausbildungsplätze zur Verfügung stellt. 
 
In diesem Zusammenhang möchte die CDU-Fraktion allen Beschäftigten der Stadt Mechernich für 
ihre hervorragende, zuverlässige und engagierte Arbeit während der Corona-Pandemie, der 
Hochwasserkatastrohe und des Ukraine Krieges herzlich danken. Dienstleistungsorientierung und 
Kundenorientierung sind in Mechernich keine Fremdwörter, sondern gelebter Alltag. 
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Liebe Kolleginnen und Kollegen, sie haben sicherlich bemerkt, dass meine Haushalsrede in diesem 
Jahre etwas anders ausgefallen ist. Ich glaube aber, dass dies im Anbetracht der aktuellen Situation 
und ganz besonders durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine angebracht ist. 
 
Zum Schluss bedanke ich mich bei der Verwaltungsleitung sowie dem Team um Stefan Mannz für 
die sehr gute, sehr offene und sehr informative Aufbereitung der Daten. 
 
Bleibt alle Gesund und ein herzliches Glückauf. 
 
 
 
 
Peter Kronenberg, 
Fraktionsvorsitzender der CDU-Fraktion 


