
 

 Haushaltsrede der UWG Fraktion zum Haushalt 2023 

 

Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin Schulze Hessing, 

sehr geehrte Damen und Herren der Verwaltung und 

der Presse, geschätzte Kolleginnen und Kollegen hier im 

Rat, liebe Bürgerinnen und Bürger. 

 

Wie in jedem Jahr kurz vor den weihnachtlichen 

Festtagen habe ich erneut die große Ehre als 

Fraktionsvorsitzende der UWG Fraktion hier und jetzt 

unsere Sicht der Dinge im Haushaltsplan darzulegen. 

 

Ja meine Damen und Herren wir haben erneut etliche 

Stunden darangesetzt zu lesen, zu stöbern, zu rechnen 

und schlussendlich zu bewerten, was uns dieser 

Haushaltsentwurf mitteilen wollte. 

 

Ich habe es immer kommen sehen, ja ich war schon ein 

wenig nervös und dachte oh graus, wie sich diese 

Beratungen wohl abspielen würden und ich bin bis zum 

heutigen Tage sehr wohl überrascht und erfreut über 

mich und meine Fraktionskolleginnen und Kollegen wie 

gut es geklappt hat auch diese Haushaltsberatungen 

über die Bühne zu bekommen ohne jegliche 

Papierform! 

 



 

Ja meine Damen und Herren das waren sie, die ersten 

Beratungen nur in dem kleinen Kasten da auf meinem 

Platz. 

Die Digitalisierung hatte nun auch bei mir voll 

eingeschlagen und da kam es ja genau zur richtigen 

Zeit, dass ich nun auch seit dem 11.11. dieses Jahres im 

schönen Borkenwirthe mit der Technik der Zukunft 

nämlich mit Glasfaser versorgt bin. 

Der erste Tag mit mehr als 10 mbit war einfach klasse. 

 

Nun konnte es ja ohne jede Verzögerung frisch ans 

Werk gehen und wir konnten uns ein Bild machen, ob 

die Rede unserer Bürgermeisterin und das vorgelegte 

Zahlenwerk denn das halten würden, was sie uns 

versprachen. 

 

Ja meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer es gab sie 

wieder die Familie Kuhm vom Kuhmturm, aber halt 

stopp von jetzt an wohl eher vom Neubaugebiet 

Hovesath. 

 

 

Ja dieser Beispielfamilie geht es gut auch in den 

momentan weniger erfreulichen Zeiten. 

 



Nach nun schon drei Jahren im Krisenmodus mit dem 

russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, zwei Jahren 

Coronapandemie, erheblicher Engpässe bei der 

Versorgungssicherheit mit Energie und den rasant 

steigenden Preisen beim Einkaufen, beim Bauen und 

der erheblich gestiegenen Inflation. 

 

All diese negativen Vorzeichen tragen nicht gerade zu 

einer positiven Momentaufnahme unserer 

wirtschaftlichen Lage in Deutschland bei. 

 

Zu allem Übel kommt da noch eine Bundesregierung ins 

Spiel, die es kaum vermag unser Land krisensicher 

durch dieses Tal zu steuern, weil man sich leider in den 

überwiegenden Themen nicht einig ist. 

 

Für unser Land eine Katastrophe, die wir hier vor Ort 

immer wieder auszubaden haben. 

Stetiger Bürokratieaufbau an allen Ecken und Enden, 

der hier vor Ort unsere kommunalen Haushalte auf so 

manche Probe stellt. 

Hier möchte ich, exemplarisch einmal die vom Bund 

beschlossene Wohngeldreform nennen, die ab Januar 

an die vielen Empfänger ausgezahlt werden sollte. 

 

 

 



 

Das funktioniert leider überhaupt nicht, weil das 

Computerprogramm das zwingend zur Bearbeitung der 

Anträge benötigt wird, leider erst im April vom Bund 

zur Verfügung gestellt wird. 

 

Wer so regiert, der lässt seine kommunalen 

Verwaltungen mehr und mehr im Regen stehen.  

 

 

Bei all diesen schlechten Vorzeichen aus Berlin haben 

wir uns als UWG doch erheblich über den uns 

vorgelegten Haushaltsplan gefreut. 

Grundsolide, und dennoch mit erheblichem Potenzial 

für besondere Herausforderungen. 

 

Wir haben es erneut unseren vielen fleißigen 

Gewerbetreibenden zu verdanken, dass unser 

Steuereinkommen trotz aller Widrigkeiten gerade in 

diesem Bereich erneut steigt. 

 

Hier einmal ein dickes Lob an die vielen Betriebe in 

unserer schönen Stadt, die uns durch ihre 

Gewerbesteuerzahlungen einen solchen Haushalt erst 

ermöglichen. 

 



Wir machen unsere Hausaufgaben meine Damen und 

Herren, wir schaffen es und packen an, um so viel zu 

erreichen, wie wir nur eben können. 

So ist es uns gemeinsam gelungen viele Dinge auf den 

Weg zu bringen und umzusetzen. 

- Den hervorragend gelungenen Schulumbau in 

Burlo 

- Den Umbau des Gemeindehauses in Rhedebrügge 

- Den Anbau des Rathauses 

- Den Neu und Umbau vieler Bereiche an der 

Kläranlage 

Und, und, und… 

 

Ja meine Damen und Herren all das ist uns gut 

gelungen, jedoch muss sich jeder von uns hier im Rat 

der Stadt Borken und da geht mein Blick sehr deutlich 

herüber zur Mehrheitsfraktion, einmal an die eigene 

Nase fassen und in sich gehen, ob er oder sie alles 

gegeben hat, um die Umsetzung des Baus der neuen 

Feuer- und Rettungswache auf den Weg zu bringen. 

 

Da muss erheblich mehr und schneller gedacht und 

umgesetzt werden liebe Verwaltung, denn dieses 

Großprojekt begleitet uns nun schon 10 Jahre und 

unsere Denk- und Planungsphase muss nun endlich ein 

Ende finden und der Neubau starten, denn genau das 



sind wir den vielen Beschäftigten und Freiwilligen in 

diesem Bereich mehr als schuldig. 

 

Da sitzt er, unser Kämmerer Norbert Nießing, verzeihen 

Sie mir Herr Nießing, dass ich Sie so direkt anspreche, 

aber Sie haben sich unseren Respekt verdient für dieses 

Haushaltswerk des kommenden Jahres. 

Dieses Zahlenwerk ist Ihnen außerordentlich gut 

gelungen, denn Sie hatten das Glück eine sehr eifrige 

UWG Fraktion im Rat zu haben, deren Handschrift 

deutlich in diesem Haushaltsentwurf zum Tragen 

kommt. 

 

Er beinhaltet mehrere unserer Anträge zur direkten 

Umsetzung und gerade das verleiht diesem Werk den 

nötigen Strahlungseffekt. 

 

Darüber, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer 

freuen wir uns riesig, denn sowohl die Erneuerung der 

Brücken am Pröbstingsee als auch die Sanierung der 

Turnhalle in Borkenwirthe beruhen auf Anträgen der 

UWG hier im Rat und werden im kommenden Jahr 

umgesetzt. 

 

Aber der Freude noch nicht genug ist es uns ebenfalls 

gelungen die angedachten Steuererhöhungen durch die 



Einbringung unseres Antrages in den diesjährigen 

Haushaltsberatungen verhindern zu können. 

Auch die Wiedereinführung des Borken Gutscheines 

stammt aus unserer Feder und wird im kommenden 

Jahr erneut starten. 

 

Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer hier im Saal, wir die 

UWG Fraktion hier im Rat der Stadt Borken sind fest 

davon überzeugt, dass der uns vorgelegte 

Haushaltsplanentwurf für das kommende Jahr alles 

beinhaltet, was einen guten Haushalt in diesen  

 

 

schwierigen Zeiten ausmachen sollte und genau 

deshalb hat er unsere Zustimmung mehr als verdient. 

 

Meine Damen und Herren kommen wir nun noch zu 

einem besonderen Dank, den ich sehr gerne 

aussprechen möchte, an die vielen Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter unserer Stadtverwaltung. 

 

Ohne eine so engagierte Belegschaft, über die wir hier 

im Hause ohne Zweifel verfügen, wäre all das, was wir 

als Politik im Rat durch unsere verschiedensten Anträge 

verlangen und was in diesem Haushalt steht, wohl 

kaum umsetzbar. 

 



Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die 

geleistete Arbeit und die unendliche Geduld mit uns 

Ratsvertretern möchte ich mich von ganzem Herzen bei 

jedem von Ihnen bedanken. 

 

 

Zum Abschluss meiner Ausführungen lassen Sie mich 

noch kurz etwas anmerken. 

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Rates 

 

 

 

  

- Ja, streiten wir miteinander, aber finden wir dann 

doch gemeinsam eine gute Lösung  

- Ja, reden wir miteinander, dann gelingt es uns 

sicherlich den anderen und seinen Standpunkt 

besser zu verstehen. 

- Ja, haben wir auch mal Verständnis und Nachsicht 

mit unserem Gegenüber, denn schlussendlich 

müsste uns nur der eine Gedanke immer wieder 

leiten, alles zu geben zum Wohle unserer schönen 

Stadt Borken, seiner großartigen Ortsteile und 

natürlich seiner Bürgerinnen und Bürger. 

 

 

 



In diesem Sinne, wünsche ich Allen hier im Saal, frohe 

und besinnliche Weihnachtstage und kommen Sie mir 

gut ins neue Jahr! 

 
 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 
Brigitte Ebbing 

-Fraktionsvorsitzende- 

 


