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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Jarolim,                                            

werte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung,                    

liebe Gemeinderatskolleginnen und- Kollegen, 

meine sehr geehrten Mitbürgerinnen und Mitbürger, 

sehr geehrte Damen und Herren der Presse. 

Da ich heute meine erste Haushaltsrede vortragen darf und es sich 
somit um eine Premiere handelt, habe ich mir folgendes 
vorgenommen: 
Ich werde mich bewusst kurz und knapp halten! Deshalb habe ich 
mich auf das wesentliche beschränkt und werde auf bereits 
laufende Projekte oder beschlossene Themen nicht besonders 
darauf eingehen oder groß erwähnen. Vielleicht kann ich heute ja 
gleich einen Rekord, mit der kürzesten jemals vorgetragenen 
Stellungnahme zum Aichwalder Haushalt, aufstellen? 
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Ich würde mich darüber sehr freuen. 

Das zurückliegende Jahr hat uns vor Augen geführt, wie schnell sich 
die Welt verändern kann. Nichts ist mehr selbstverständlich was uns 
bisher so erschien: Wer häJe geglaubt, dass es in Europa wieder 
Krieg gibt? Wer häJe sich vorstellen können, dass wir infolge des 
Krieges zu wenig Energie zum Heizen haben, Wärme und viele 
andere Dinge des täglichen Bedarfs inzwischen so teuer bezahlen 
müssen?  
Inzwischen prägen gleich mehrere Krisen unseren Alltag und somit 
auch die Arbeit in der Gemeindeverwaltung.  
Die Versorgung einer steigenden Zahl von Geflüchteten aus der 
Ukraine und anderen Teilen der Welt, die Besetzung von offenen 
Stellen mit geeignetem Fachpersonal, Lieferengpässe, das neue 
Wohnungsgeld, sind nur einige Beispiele für die täglichen 
Herausforderungen.  
Der demographische Wandel und der steigende Mangel an 
FachkräWen stellen für sich schon ein eigenes Krisenphänomen dar! 
Dies wird uns in den nächsten Jahren noch erheblich beschäWigen. 
Zum laufenden AlltagsgeschäW kommt jetzt noch die BewälZgung 
dieser Krisen hinzu.  

Ich freue mich ausserordentlich darüber, dass wir trotz all dieser 
Probleme und Krisen einen ordentlichen Haushaltsabschluss im 
Jahre 2022 hinbekommen haben und sogar noch etwas ansparen 
konnten. Hierfür nochmals unseren herzlichen Dank an Herrn Jauß 
mit seinem ganzen Team von der Kämmerei. 

An dieser Stelle möchte ich es natürlich nicht versäumen, mich bei 
Ihnen Herr Jarolim als Bürgermeister im Namen der FW, sowie bei 
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„allen anderen“ Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Rathaus 
ganz herzlich für Ihren guten Job zu bedanken. 

Einen Ausblick auf ein neues Jahr zu wagen, war selten so schwierig 
wie aktuell! Wie haben eine InflaZonsrate wie in längst vergessenen 
schweren Zeiten. 

Eine vorsichZge Planung ist sicher gut und angebracht, zu 
pessimisZsch sollten wir aber auch nicht sein. 

Thema InvesKKonen: 

Wie sie Herr Jarolim in Ihrer Haushaltsrede ja erwähnen, 
invesZeren wir dieses Jahr ca. 3,3 Millionen in verschiedene 
Projekte, Vorhaben und diverse Anschaffungen.  
Wir sehen diese Geld aber gut angelegt in sinnvolle und nöZge 
Maßnahmen und Projekte die wir in Aichwald benöZgen und die 
uns als Gemeinde auch voranbringen. Deshalb stehen wir von den 
Freien  Wählern auch geschlossen hinter diesem Haushalt. 

Wir sind der Meinung das mit all den begonnene und geplannten 
Projekten und Aufgaben genügend Arbeit und hoffentlich wenig 
Überraschungen, vor uns liegen. 

Schön und wichZg wäre es, wenn es im Fuchsbühl mit dem Projekt : 
sozialen Wohnungsbau losgehen würde. Der Bedarf an, vor allem 
bezahlbarem Wohnraum, ist nach wie vor sehr groß! 
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Thema Gewerbetreibende: 

Wir denken das man zur Zeit auf unsere Betriebe und 
Gewerbetreibende in Aichwald Rücksicht nehmen muss. Diese 
kämpfen alle täglich mit den bereits genannten Problemen. Somit 
ist für uns im Moment eine Diskussion über eine Erhöhung der 
Gewerbesteuer tabu.  

Was wir uns aber wünschen, ist ein besserer Austausch zwischen 
Verwaltung, Gewerbe und LandwirtschaW. Wir schlagen deshalb 
vor, dass es im Rathaus einen Ansprechpartner dafür gibt und 
dieser sich um eine bessere Zusammenarbeit kümmert. 
Auf der Website unserer Gemeinde wird zu diesen Themen an den 
Bund der Selbstständigen verwiesen. Wir finden das aus 
verschiedenen Gründen unzureichend und nicht zufriedenstellend! 

„Aichwald bäumt sich auf“ ist und bleibt unsere 
Herzensangelegenheit! 

Die im Jahr 2021 gepflanzten 1000 Hainbuchen und Robinien im 
Rappenloch sind gut angewachsen und trotz des vergangenen 
Hitzesommers kaum Ausfälle zu verzeichnen. 
Für 2023 ist vom Forst die Pflanzung von 15.000 neuen Eichen 
oberhalb der Kläranlage in Aichschiess geplant, was wir sehr 
begrüßen! 
Nachdem die Pandemie für‘s Erste hinter uns liegt, soll dies unter 
reger öffentlicher Beteiligung staeinden. Über die jeweiligen 
PflanzakZonen wird im AmtsblaJ berichtet werden. 
Weiterhin können interessierte Bürger unter unserem MoJo 
(„Aichwald bäumt sich auf“) Baumspenden auf ein Konto der 
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Gemeinde täZgen und damit BaumpatenschaWen übernehmen. 
Auch hierüber soll im BläJle berichtet- und die Baumpaten 
namentlich erwähnt werden! 
Für alle InformaZonen rund um den Wald hat der Forst inzwischen 
zwei grüne Infotafeln aufgestellt, die sich am Regenunterstand 
zwischen Aichschieß und Baach- sowie unterhalb der Drei Linden 
befinden- und regelmäßig aktualisiert werden. 
Der Wald biete eine unserer wichZgsten Lebensgrundlagen, daher 
sollten wir ihn auch in schweren Zeiten nicht aus den Augen 
verlieren und steZg hegen und pflegen. 
Dafür setzen wir uns auch weiterhin tatkräWig ein! 

Thema Klimawandel und Energie : 

Energieffizient sein und werden 
Wir müssen als Gemeinde mit gutem Beispiel vorangehen! Wir 
müssen "alle" uns zur Verfügung stehenden MiJel zur 
Energieeinsparung ausschöpfen und vorantreiben. Hier bedarf es 
auch etwas Mut und Ideenreichtum. Den eines ist klar, jede nicht 
verbrauchte Energie ist die effekZvste und ressourchenschonenste. 
Und das nicht nur wegen den steigenden Energiepreisen, nein auch 
und vor allem wegen unserem Klima! Ich denke das kürzlich 
vergangene Sylvester mit seinen historischen warmen 20° Celsius 
hat uns zum Jahreswechsel noch einmal deutlich gezeigt das wir 
miJen in einer akuten Klimakrise sind! Wer das jetzt immer noch 
leugnet, dem kann leider nicht geholfen werden? 

An dieser Stelle möchte ich kurz auf das Projekt: Neue 
Heizungsanlage Gemeindezentrum verweisen. 
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Hier können wir zeigen und demonstrieren, wie wichZg uns allen 
das Thema Klima ist! Lasst uns muZg und kreaZv sein. 

Thema Öffnungszeiten Rathaus: 

Wir wünschen uns ein offenes Rathaus! Wir hören es auch immer 
öWer von vielen Bürgern das Sie es sich wünschen und normal 
fänden, unkompliziert und ohne vorherige Anmeldung, egal ob 
Online oder per Telefon, mit Ihren kleinen oder großen Sorgen ins 
Rathaus gehen zu können und Hilfe zu bekommen! 
Wir glauben Corona kann jetzt kein Hinderungsgrund mehr dafür 
sein? 
Wir halten die momentan immer noch sehr eingeschränkten 
Servicezeiten und ZutriJsmöglichkeiten für wenig bürgernah und 
auch nicht besonders kundenfreundlich. 

Aus diesem Grunde stellen wir den Antrag: 

Die Bürgerinnen und Bürger in Aichwald können ohne vorherige 
Anmeldung während der üblichen Servicezeiten Termine im  
Rathaus wahrnehmen, auch wenn dabei kürzere Wartezeiten in 
Kauf genommen werden müssen. 

Die Freien Wähler freuen sich auf ein sicher spannendes neues Jahr 
mit vielen Aufgaben und Herausforderungen. Wir alle wissen es 
heute noch nicht welche Überraschungen dieses Jahr für uns 
bereithält? 
Aber eines ist sicher, wir werden uns für ein Aichwald "immer auf 
der Höhe" bemühen und nopalls auch dafür streiten. Allerdings 
immer auf Augenhöhe und für die Sache!   
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Zum Schluß ist es mir noch ein besonderes Anliegen, ein ganz 
herzliches Dankeschön an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Gemeinde Aichwald ausserhalb vom Rathaus zu richten. Eine 
Gemeinde funkZoniert nur mit Ihnen allen. Wir sehen aktuell wie 
schwer es ist geeignete FachkräWe allein für die Erziehung unserer 
kleinen Mitbürger zu bekommen und zu halten. Halten Sie biJe  zur 
Stange. Dies gilt natürlich auch für alle anderen BeschäWigten 
unsere Gemeinde. 

Ausdrücklich möchte ich mich auch bei allen GemeinderäZnnen 
und Gemeinderäten sämtlicher FrakZonen für das gute miteinander 
bedanken. Meistens macht es sogar Spaß mit euch zu diskuZeren 
und unsere Gemeinde voran zu bringen. Unser Wunsch wäre es 
wenn wir wieder zurück in den Ratssaal gehen könnten! 

Was wäre eine Gemeinde ohne Ihre ehrenamtlichen Bürger, ohne 
die Vereine und InsZtuZonen, ohne die tolle Nachwuchsarbeit und 
sonsZgen guten Seelen die sich um andere Menschen kümmern? 
Das möchten wir uns gar nicht vorstellen!  
Schön das letztes Jahr wieder etwas Normalität in unser 
Vereinsleben gekommen ist. So durWen wir zum Beispiel wieder ein 
Moto-Cross oder ein Goldgelb miteinander feiern. Darüber haben 
wir uns sehr gefreut. 
Ihnen allen gebührt unser Dank und unser Respekt für Ihre tolle 
Arbeit in Aichwald. Sie sind unbezahlbar! Machen Sie biJe weiter 
so! 
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Ein ganz besonderen Dank möchten wir allen PflegekräWen aus-
sprechen.  Sie sind die wahren Helden! 

Besonders danken möchten wir zum Schluß den ehrenamtlichen 
EinsatzkräWen unserer Freiwilligen Feuerwehr und der 
OrtsbereitschaW vom Roten Kreuz. Sie sind es die uns allen 24 
Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr bei Bedarf zur Hilfe eilen. Für 
so einen Einsatz lassen Sie alles liegen und stehen und kommen um 
zu helfen, wenn nöZg unter Lebensgefahr. Dafür gebührt euch 
unser allergrößter Respekt. Kommt immer gesund heim von euren 
Einsätzen! 

Lassen Sie uns alle mit Weit- und Umsicht mithelfen, die ZukunW 
nachhalZg zu gestalten. In diesem Sinne: Bleiben Sie/ Wir dran und 
nehmen die Herausforderung an. 

Vielen dank für ihre Aufmerksamkeit, 

Jochen Wieland, FrakKonsvorsitzender Freie Wähler  

Aichwald den 18.1.23 
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