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Rede von Bürgermeisterin Mechtild Schulze Hessing zur Haushaltseinbringung 2023 

 

 

  

Es gilt das gesprochene Wort  

 

Sehr geehrte Ratsmitglieder,  

sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger,  

sehr geehrte Vorstandskollegen und Kolleginnen und 

Kollegen aus dem Rathaus,  

sehr geehrte Pressevertreterinnen und –vertreter! 

 

 

Rückblick und Dank 

Bei meiner Haushaltsrede im letzten Jahr habe ich bereits auf 

viele Veränderungen hingewiesen, die wir durch die Corona-

Pandemie zu bestehen hatten, damals in der Zuversicht, das 

Schlimmste überstanden zu haben. Die Kommunale 

Impfstelle im Vennehof hatte ihren Betrieb aufgenommen und 

mit der Booster-Impfung hofften wir alle, die Pandemie 

endlich hinter uns lassen zu können.  

 

Doch der 24. Februar dieses Jahres hat alles verändert. 
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Durch den brutalen, menschenverachtenden Angriffskrieg 

Russlands gegen die Ukraine ist die Weltordnung ins 

Wanken geraten und alle demokratischen wie humanitären 

Werte, denen wir uns sicher fühlten, werden in Frage gestellt. 

Krieg in Europa war für uns alle unvorstellbar. Jetzt ist er seit 

über 8 Monaten zum Alltag geworden mit massiven 

Auswirkungen für die Menschen in der Ukraine und 

Folgewirkungen für uns alle. 

 

Wir haben uns solidarisch gezeigt und sind weiterhin 

solidarisch mit den Menschen in der Ukraine. 

Ich möchte hier die Gelegenheit nutzen, mich zu bedanken: 

- Bei allen Bürgerinnen und Bürgern, die ukrainische 

Flüchtlinge aufgenommen haben und bei allen, die sich 

einbringen und ehrenamtlich kümmern. 

- Bei allen Sponsoren und Unterstützerinnen und 

Unterstützern, die uns bei den städtischen 

Hilfslieferungen an unsere polnische Partnerstadt 

Bolkow geholfen haben und besonders auch bei den 

Initiativen, die auf privatem Weg immer wieder 

Hilfsgütertransporte organisiert haben und bis heute 

aktiv sind. 
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- Bei allen Beteiligten, die uns bei städtischen 

Unterbringung der ukrainischen Flüchtlinge helfen, ob es 

die Vermieter der Gebäude sind, die Handwerker, die 

kurzfristig die Gebäude herrichten, aber auch unserer 

Mannschaft in der Stadtverwaltung, die auf der Basis der 

Erfahrungen der Flüchtlingskrise 2015 sich wieder über 

das normale Maß hinaus einbringt, um den Geflohenen 

hier ein Leben zu ermöglichen.  

 

 

Und trotz dieser großen zusätzlichen Belastung ist es 

gelungen, dass wir unserer Aufgaben weitergeführt haben. 

Beispielhaft nenne ich die Fortschritte im Quartiersprojekt 

Butenstadt mit der Fertigstellung des nächsten 

Bauabschnittes der Fischtreppe, die Fertigstellung der 

Erweiterung und Grundsanierung der Astrid-Lindgren-

Grundschule in Burlo und der Maßnahmen zur 

Verbesserung der Klima Resilienz in der Innenstadt.  

 

Als Folge des Krieges Russlands gegen die Ukraine hat 

Russland seine Gaslieferungen eingestellt, was zu weiteren 

Sanktionen führte und uns in Deutschland ganz besonders 
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trifft. Die Energiekosten steigen in nie geahnte Höhen, so 

dass Sparmaßnahmen unabdingbar sind wie auch die 

Vorbereitung auf eine mögliche Energiemangellage. 

 

  

Die Einbringung des Haushaltes gestaltet sich in diesem 

Jahr aufgrund der Corona-Erkrankung unseres Kämmerers 

Norbert Nießing so, dass ich die von ihm vorbereiteten 

Folien hier vortragen werde.  

Ich bedanke mich auf diesem Wege ausdrücklich bei 

Norbert Nießing und wünsche ihm gute Besserung. Und 

mein Dank gilt dem Team der Kämmerei unter Leitung von 

Petra Tenostendarp für die Vorbereitung des Haushaltes 

und den wie immer dezidierten Vorbericht. 


