
 

 

 
 

 
 

 

 

 
Sehr geehrte Anwesende,          Im März  2017 
sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrte Ratsmitglieder, 
sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung, 
 

HAUSHALTSREDE 2017 

 
Unser Bous ist schön. Unser Bous ist Lebens- und liebenswert. Unser Bous hat Charakter und Einwohner, die gerne 
dort leben, wo sie leben.  

Warum ist das so? 

Weil vieles in unserer Gemeinde noch funktioniert, womit andere Probleme haben. Hier zählen noch soziale Kontakte, 
hier gibt es ein gutes Miteinander, hier ist ein reges Vereinsleben und hier schaut man noch, wie es dem Nachbar 
geht. 
 
Was hat das mit einer Haushaltsrede zu tun, werden sie sich fragen. 
Vieles, was eine im Gemeinderat vertretene Partei versucht auf den Weg zu bringen beruht auf dem voran Gesagten. 
Wir sprechen miteinander und möchten auf die Wünsche unserer Mitmenschen eingehen. Aus diesem Grunde 
wurde von der SPD – Fraktion auch eine Bürgersprechstunde u. a. auch zur Hilfestellung von Anträgen ins Leben 
gerufen.  Es gehört auch zu unseren Pflichten, gemeinsam mit der Verwaltung, die Infrastruktur – soweit es in unserer 
Macht liegt – aufrecht zu erhalten bzw. wieder zu beleben. Aber auch dafür zu sorgen, dass die öffentlichen Gebäude 
in Stand bleiben und renoviert werden. 
Aus dieser Verpflichtung heraus hat die SPD-Fraktion bereits im Jahr 2013 den Antrag gestellt die gemeindeeigenen 
Gebäude sukzessive gebäudlich und energetisch zu sanieren. Es ist sicherlich keinem entgangen, dass die Anfänge 
beim Feuerwehrgerätehaus und dem Clubheim der SV 08 bereits erfolgt sind. Hierzu gehört auch der Austausch von 
vorhandenen stromintensiven Leuchtmitteln z. B. in der Südwesthalle in stromsparende Leuchtmittel. 
 
Aber uns geht es auch um die Sicherheit. Viele unserer Mitbürger und Mitbürgerinnen fühlen sich oft unsicher u. a. 
weil die Polizeipräsenz nicht mehr in ausreichendem Maße vorhanden ist, durch eine völlig falsche Personalpolitik des 
Landes. 
Wir fordern aus diesem Grunde die Anzahl der Kollegen/Kolleginnen in unserer Bouser Polizeiwache zu erhöhen und 
die Öffnungszeiten wieder auf 24 Stunden anzuheben. Außerdem fordern wir dazu auf, vermehrt auf fußläufige 
Streife zu gehen z.B. im Bahnhofsbereich. Polizeipräsenz hat schon manche Straftat verhindert. 
 
Die SPD Bous will ihrem Auftrag, den sie von ihren Wählern erhalten hat,  gerecht werden. Im Sinne des 
Gemeinwohles und dem verantwortungsvollen Umgang mit den – wenn auch wenigen – Geldern, die zur Verfügung 
stehen.  
 
Unsere Haushaltsanträge – mehr als 20 - waren sehr differenziert. 
Es geht uns darum die Mittel effektiv und nachhaltig einzusetzen. Z. B. wurde von uns eine Resolution verfasst, dass 
sich die Parteien für kostenfreie Kitas einsetzen sollen, auch alle, die jetzt am 26. März neu zu Wählenden. Ein Schritt 
hierzu ist ein Punkt für unser gemeindeeigenes Kinderhaus einen jährlichen Essenszuschuss zu gewähren, der leider 
nicht von Erfolg gekrönt war. 
Kinder und Jugendliche sind unsere Zukunft und uns deshalb außerordentlich wichtig. Aus diesem Grund unterstützen 
wir auch die Bestrebungen in den vorschulischen und schulischen Einrichtungen in unserer Gemeinde. Bildung und 
Ausbildung haben eine große Priorität. 
Aus diesem Grund sind wir auch bestrebt Ausbildungsplätze bei der Gemeindeverwaltung zu schaffen. Für 2018 ist 
die Einstellung von 2 Auszubildenden geplant. Die Ausschreibung soll im Herbst diesen Jahres erfolgen. 
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