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ABA   FDP 

Fraktion im Rat der Gemeinde Altenbeken 
Geschäftsstelle:  Brokstraße 29, 33184 Altenbeken 

Phone : 05255-1791  
 Fax : 03212-3318400,  
Mobil : 015751127751   

Mail : info@aba-altenbeken.org 
Home : www.aba-altenbeken.org 

 
  
 
 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Mitglieder der Verwaltung, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Bürgerinnen und Bürger,  

 

als erstes möchte ich mich im Namen der ABA/FDP-Fraktion bei allen 

Beschäftigten der Gemeindeverwaltung für die Leistungen des vergangenen 

Jahres und den „Durchhaltewillen“ in diesen schwierigen Zeiten bedanken.  

Mit großem Engagement und fachlicher Kompetenz haben sie dazu beigetragen, 

dass wir ein gut funktionierendes Gemeinwesen haben. Vor allem darf ich mich 

für die Unterstützung bedanken, die auch mir als Fraktionsvorsitzender in all den 

Fragen, die ich an die Verwaltung richte, entgegengebracht wird. 

Bei der Gemeindekämmerei, namentlich Herrn Raabe, dürfen wir uns für die 

ausführliche Erläuterung des Haushaltsentwurfs bedanken. Natürlich auch bei 

Ihnen, Herr Bürgermeister Möllers, der sie als ehemaliger Kämmerer der Stadt 

Herford ihr Wissen und als neuer Bürgermeister deutlich ihre Handschrift in 

diesem Haushalt hinterlassen haben. Besonders hervorheben möchte ich in 

diesem Jahr die IT-Abteilung der Verwaltung. Durch die Krise, vermutlich aber 

auch durch die Arbeitsweise unseres neuen Bürgermeisters, wurde die 

Digitalisierung im Rathaus in schier unglaublicher Geschwindigkeit 

vorangetrieben. Bei den Fraktionen darf ich mich für die konstruktiven 

Diskussionen und Zusammenarbeit im vergangenen Jahr bedanken, auch wenn 

wir unter Corona-Bedingungen in andere Räumlichkeiten ausweichen mussten 

und der Austausch und das Gespräch nur eingeschränkt möglich war.  

Nicht zuletzt möchte wir unseren Dank an alle Ehrenamtlichen, denjenigen die 

unser Gemeinwohl hochhalten und im Besonderen dem Personal unser 

Pflegeeinrichtungen danken. Was hier geleistet wird, ist in normalen Jahren 

schon besonders, aber jetzt zu Pandemie-Zeiten einen außerordentlichem Dank 

wert. 

Aber nun zum Haushalt 2021: 

mailto:info@aba-altenbeken.
http://www.aba-altenbeken.org/
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Wir haben uns, während der Videokonferenz der Fraktionsvorsitzenden, auf 

kurze und digitale Haushaltsreden verständigt. Daher verzichte ich auf 

detaillierte erläuternde Formulierungen und nehme in Kauf, dass einiges eher 

verkürzt und holzschnittartig daherkommt. Ich bitte um Verständnis!  

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021, der die für die Erfüllung der 

Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden 

Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden 

Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird  im 

Ergebnisplan mit 21.014.700 EUR Ertrag und dementgegen mit 21.383.450 EUR 

Aufwendungen festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für 

Investitionen erforderlich ist, wird auf 1.460.500 EUR festgesetzt. Soweit zu den 

aktuellen Zahlen! Wichtig ist allerdings, dass die Verringerung der allgemeinen 

Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan 

368.750 EUR beträgt. Um dem Trend entgegenzuwirken ist eine 

Steueranhebung zumindest auf die fiktiven Hebesätze des Landes 

vorgeschlagen. Dies ist zwar keine beliebte Entscheidung, jedoch wurde es auch 

höchste Zeit diesen unbeliebten Schritt zu wagen, denn dadurch erhält die 

Gemeinde das Maximum der Schlüsselzuweisungen. Man muss den HH Entwurf 

schon ganz genau lesen, um auch die Folgejahre im Blick auf die heutigen 

Investitionen, Begehrlichkeiten und Anträge der anderen Fraktionen richtig 

einschätzen zu können. Zitat des Bürgermeisters: „Es sei aber an dieser Stelle 

auch darauf hingewiesen, dass diese Erhöhung in dem zu erwartenden 

Krisenjahr nicht ausreicht, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. “  

Deshalb hat sich unsere ABA/FDP-Fraktion auch dafür entschieden, dem 

ursprünglich von der Verwaltung eingereichten Entwurf zuzustimmen, jedoch 

stimmen wir nicht vollumfänglich den eingebrachten Anträgen der anderen 

Fraktionen zu. Auch wenn diese im ersten Augenblick nicht nach einem 

signifikanten Streitwert aussehen, würden einige davon spätestens bei der 

Umsetzung der vorgeschlagenen Projekte hohe Folgekosten verursachen.  
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Im Einzelnen: 

1. Parkplätze Grundschule Schwaney: 

Dem Beschlussvorschlag des Ausschusses Bau- und Gemeindeentwicklung, 

die Parkplatzsituation an der Grundschule Schwaney soll entsprechend des 

von der Verwaltung vorgeschlagenen Alternativ Möglichkeit umgesetzt werden.  

Diesem Antrag wird uneingeschränkt zugestimmt! Der Haushaltsansatz ist 

gerechtfertigt und realisierbar! 

2. Anschaffung Fußballtore „Selkers Wiese“ 

Die Möglichkeit für Jugendliche ein Angebot zu schaffen wird ausdrücklich 

begrüßt. Mobile Tore sind eine gute Maßnahme, um auf Veranstaltungen und 

die Inanspruchnahme „Selkers Wiese“ zu reagieren.  

Diesem Vorhaben wird uneingeschränkt zugestimmt! Der Haushaltsansatz 

ist gerechtfertigt und realisierbar! 

3. Prüfung Beleuchtung Fuß/Radweg L828 

Die Prüfung eine Beleuchtung zwischen dem Kreisel in Altenbeken und dem 

Combi-Markt in Buke attraktiver und vor allen sicherer zu etablieren ist gerade 

bei winterlichen Nutzung für Alle eine Herausforderung. Die Strecke ist ein  

stark frequentierter Weg für Fußgänger und Fahrradfahrer. Ohne ausreichende 
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Beleuchtung ist sie jedoch nur eingeschränkt und mit hohem Unfallrisiko 

belegt. 

Diesem Vorhaben wird uneingeschränkt zugestimmt! Der Haushaltsansatz 

ist gerechtfertigt und realisierbar! 

4. Prüfung/Planung Mountainbike Strecke 

Einen gut besuchten und etablierten Wanderweg mit einer Mountainbikestrecke 

zu vergleichen, spiegelt die nur eingeschränkte Interpretation wieder. Zitat der 

CDU: „Wir stellen uns eine längere Wegstrecke vor, die für Mountainbiker 

mehrere interessante Aspekte aufgreift, wie beispielsweise hohe Steigungen 

und Gefällestrecken, unwegsames Gelände, teils absichtlich eingebaute 

„Hindernisse“ wie Brücken, Stege, Baumstämme oder eine Gewässerquerung. “ 

Eine konkrete Vorstellung, zumal wir keine konkrete Vorstellung der 

Realisierung haben. 

Diesem Vorhaben wird nicht zugestimmt!  Aufgrund des bereits negativen 

Ergebnisses im Haushalt und der sehr wahrscheinlich hohen Kosten für 

Planung und Umsetzung können wir dem Antrag zum jetzigen Zeitpunkt 

nicht zustimmen. Dieses Projekt hat einen guten Ansatz, ist für uns 

jedoch ein „Nice to have“, das nicht in die aktuelle Finanzsituation der 

Gemeinde passt. 

5. Planung Rad- und Fußweg zw. Dorfstraße 52 und  62 

Der Antrag ist löblich, ob er auch notwendig ist, muss das Bauamt der 

Gemeinde beurteilen. Jedoch anrüchig ist, dass ein gerade gewählter 

Ratsvertreter seine eigenen Interessen als direkter Anwohner, dem 

Allgemeininteresse der Bevölkerung entgegensteht. Bei der Planung der 

letzten Änderung der Dorfstraße und der Anbindung an die B 64 und der 

Geschwindigkeitsbegrenzung ist mit der Gemeinde, den Anwohnern und 

Straßen NRW eine einvernehmliche Einigkeit erzielt worden. Natürlich müssen 

neue Erkenntnisse neu beurteilt werden, jedoch von Fachleuten. 

Diesem Vorhaben wird nicht zugestimmt! Er muss zuvor vom Fachbereich 

beurteilt werden! 

6. Planung/Überprüfung Überdachung Lok 044 

Da im Haushalt der Gemeinde bereits für das Haushaltsjahr 2020 Mittel 

bereitgestellt worden sind und die Restaurierungsmaßnahmen bereits 

angelaufen sind, was äußerst erfreulich ist, und die Maßnahme durch Mittel 

des Landes aus dem Förderprogramm Heimat-Zeugnis zu 80% gefördert wird . 

Ist eine Überdachung der Museumslok den neu hergestellten Zustand auf lange 
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Sicht nicht wirtschaftlich und auch nicht als vorteilhaft zu beurteilen. Im Übrigen 

„verschandelt“ eine Überdachung das traditionelle Bild des Heimatfonds.  Der 

Zeitpunkt für die Herstellung eines gegen Verwitterung schützendes Dach ist 

nach unserer Sicht nicht zweckmäßig. 

Diesem Vorhaben wird nicht zugestimmt! Der Haushaltsansatz ist „nicht 

belegbar hinterlegt“ und zum jetzigen Zeitpunkt keine Alternative!  

7. Projekt „Hertie-Stiftung“ 

Dass Jugendliche kaum durch politische Parteien erreicht werden, ist nichts 

Neues. Dass dieses Vorhaben sich aber kaum ohne eine professionelle 

Begleitung in unserer Gemeinde umsetzen lässt, ist auch uns als ABA/FDP-

Fraktion bewusst. Deshalb kann auf Förderprogramme und Stiftungen 

zurückgegriffen werden, die den Prozess begleiten und Ihn auch finanziell 

unterstützen!  Dass der Haushaltsansatz 2021 von 5.000 Euro ein 

symbolischer Wert ist, rechtfertigt noch lange keinen „Eintrag“ im aktuellen 

Haushalt!  

Diesem Vorhaben wird nicht zugestimmt! Aus unserer Sicht sollten wir 

diesbezüglich nicht ins Blaue schießen, sondern uns fraktionsübergreifend über 

die Möglichkeiten der Integration unserer Jugendlichen in die politische Arbeit 

austauschen. Dies ist ein Thema, das keine Partei für sich beanspruchen 

sollte, nicht zuletzt um Neutralität bei der Umsetzung zu gewährleisten.  

8. Rückbau Verkehrsinsel Ortwaldstraße 

Durch den Neubau von Wohneinheiten kommt es immer wieder zu vermehrten 

Parkproblemen, aber auch zu gewissen Engpässen, die durch die 

Verkehrsinsel hervorgerufen werden. Für Rettungs- und Einsatzfahrzeuge 

(Ausrück- und Einsatzzeiten gemäß Brandschutzbedarfsplan) bedeutet das 

u.A., dass eine Durchfahrt nur eingeschränkt möglich ist, oder zumindest eine 

Verzögerung mit dieser herbeigeführten Verengung der Straße einhergeht. Der  

Rückbau dieser Verkehrsinsel und die Prüfung weiterer Maßnahmen, zur 

Verbesserung der aktuellen Situation ist durch Einsatzkräfte zu überprüfen. 

Sollte eine Änderung, oder sogar der Rückbau angestrebt werden ist es aus 

Gründen der öffentlichen Sicherheit geboten. 

Diesem Vorhaben wird uneingeschränkt zugestimmt! Der Haushaltsansatz 

ist gerechtfertigt und nach Überprüfung durch Fachexpertise realisierbar! 

9. Fitnessförderung Feuerwehr 

Ich weiß zwar nicht woher  die SPD ihre Information bezogen hat: Zitat: 

„Jedoch wird auch wiederholt darauf hingewiesen, dass die Zahl der 



  

D:\__2021\2020_012 Politik\HH 2021 Rede.docx  Seite 6 von 7 

 

qualifizierten Atemschutzgeräteträger deutlich zu niedrig ist. Besonders bei der 

Tagesverfügbarkeit unterschreiten die Löschzüge Altenbeken und Buke 

deutlich die gesetzten Zielkriterien. Aus der Strukturanalyse zur Qualifikation 

der ehrenamtlichen Kräfte geht hervor, dass von 86 ausgebildeten 

Atemschutzgeräteträgern nur 54 Kräfte einen gültigen Nachweis der 

erforderlichen arbeitsmedizinischen Untersuchung besitzen und damit 

überhaupt erst qualifiziert und einsetzbar sind“. Dieses Ergebnis ist, wenn es 

stimmt, erschreckend! Fitnessförderung ist da bestimmt nicht das geeignete 

Mittel zur Problembehandlung! Wenn der Leiter der Feuerwehr bei seinem 

Vortag beim HFA sagt: „Wir können keine neuen Jugendlichen für die 

Feuerwehr aufnehmen, da keine Spinde zu Verfügung stehen!“. ist diese 

Handlungsanweisung dringender notwendig!!! 

Diesem Vorhaben wird nicht zugestimmt! Der Haushaltsansatz ist „nicht 

belegbar hinterlegt“ und muss unbedingt in „Zuwendungen der 

Feuerwehr“ umgeändert werden! 

10.   E-Bike Ladestation Ortsteil Altenbeken 

Mobilität ist  „Up to Date“. Die am Bahnhof befindliche Möglichkeit zum 

Aufladen eines E- Bikes ist super für die Tourismusförderung unserer 

Gemeinde. Was jedoch fehlt, ist eine Ladestation zentral im Ortskern von 

Altenbeken. Hier sollte  Abhilfe geschaffen werden. 

Diesem Vorhaben wird uneingeschränkt zugestimmt! Der Haushaltsansatz 

ist gerechtfertigt und nach Überprüfung der Fachexpertise realisierbar! 

11.  Hundetoiletten 

Dass die Verschmutzung durch Hundekot ein Ärgernis ist, ist nicht zu leugnen. 

Gerade in der jetzigen Zeit sind weggeworfene getragen Masken zur 

Verhinderung von Covid-19 die größere Besorgnis. Daher sehen wir es nicht 

als zwingend notwendig an Maßnahmen zur Vermeidung von Hundekot auf 

öffentlichen Flächen und Anlagen, sogenannte Hundetoi letten in der Gemeinde 

aufzustellen. Zudem stellt die Leerung/Reinigung der Toiletten eine 

Mehrbelastung für den Bauhof dar.  

Diesem Antrag wird nicht zugestimmt! Der Haushaltsansatz ist „nicht 

belegbar hinterlegt“ und sollte zuerst im Fachausschuss Gehör finden 

und diskutiert werden! 

12. Drei Lehrtafeln Müllvermeidung 

Dass Bürgerinnen und Bürger und auch Touristen manchmal kein schönes Bild 

ihres Erscheinens in unserer schönen Heimat hinterlassen, ist bekannt. Nicht 
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nur achtlos weggeworfenen leeren Verpackungen, die unsere Landschaften 

verschmutzen und Tiere gefährden, sondern auch Sondermüll und Sperrgut. 

Das alles ist zwar Grund genug, um allen das Thema Müllvermeidung 

nahezubringen. Jedoch meinen wir, dass mit dem Aufstellen dreier Lehrtafeln 

zum Thema Müllvermeidung wir keine Menschen für weniger Müll in unserer 

Landschaft sensibilisieren können. Hier ist „Ross und Reiter“ zu ermitteln und 

mit der Härte des Gesetzes zur Rechenschaft zu ziehen! 

Diesem Antrag wird nicht zugestimmt! Der Haushaltsansatz ist „nicht 

belegbar hinterlegt“ und sollte zuerst im Fachausschuss diskutiert  und 

als Vorschlag an den Rat übergeben werden! 

13.   Bildung einer Seniorenvertretung 

Die Gründung einer Seniorenvertretung in unserer Gemeinde ist eine 

Zukunftsaufgabe! Da unsere älteren Mitbewohner der Gemeinde die meisten 

Erfahrungen und Kenntnisse haben, die sie einbringen können, müssen wir 

diese uneingeschränkt nutzen. 

Der Antrag findet uneingeschränkte Zustimmung! Der Haushaltsansatz ist 

gerechtfertigt. 

Corona bedingt wurden dieses Jahr mehr Maßnahmen aus dem Vorjahr 

mitgenommen, daher sind die Ansätze nicht von Außergewöhnlichem geprägt, 

sondern stellen einen soliden Haushaltsentwurf mit den notwendigen Aufgaben 

dar. Er spiegelt die aktuelle Situation von Altenbeken, Buke und Schwaney 

wieder, Sonderwünsche können nach wie vor nicht erfüllt werden. Wir 

konzentrieren uns auf die Herausforderungen im nächsten Jahr, die wir als 

Gemeinde  erfüllen müssen. 

Ich denke gemeinsam haben wir es geschafft einen soliden Haushalt 

aufzustellen. 

Trotzdem sollten wir einige Punkte nicht aus den Augen verlieren. Es gibt 
diverse Projekte, die verschoben werden müssten . Diese schieben wir schon 
einige Jahre vor uns her. Wir hoffen als ABA/FDP-Fraktion, dass jetzt die 
nächsten Planungsschritte eingeleitet werden und wir den Investitionsstau 
etwas abbauen.  
 
Ein Haushalt unter neuen Vorzeichen.  
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie gesund!  


