Sehr geehrter Herr Bürgermeister Zeitler,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
Sehr geehrter Herr Fischer
Damen und Herren

Seit vielen Jahren wird erstmals wieder eine 3. Stellungnahme zum HH-Plan
abgegeben.
Wir Freien Wähler freuen uns nach der Kommunalwahl als weitere politische
Kraft im Gemeinderat mitzuwirken.
Als Neulinge sind wir an das Zahlenwerk mit viel Herzblut herangegangen.
Wir begrüßen es dass 2015 im HH-Plan ein Ansatz von 1,5 Mio. € für die
Sanierung der Festhalle eingestellt ist.
Damit schaffen wir für unsere Vereine als auch für unsere kulturinteressierten
Bürger neue Möglichkeiten und Angebote, was auch zu einer Steigerung der
Attraktivität der Stadt Schönau beiträgt.
Sehr positiv sehen wir auch den Beitritt der Stadt Schönau zum Zweckverband
„High-Speed-Netz Rhein-Neckar-Kreis“, was wesentlich zur Verbesserung der
Breitbandversorgung für die Bevölkerung und insbesondere für unsere
Gewerbebetriebe führen wird.
Nun sollten aber keine voreiligen Beschlüsse erfolgen
bevor ein Masterplan "Breitbandausbau Schönau" entwickelt wurde.
Gerne bringen wir unsere Ideen im Gremium dazu mit ein.
Besonders wichtig und dringend notwendig ist für uns die Verbesserung des
Angebots des ÖPNV.
Eine bedarfsgerechte Anbindung an die Metropolregion ist ein entscheidender
Erfolgsfaktor für die Stadtentwicklung und Zukunftsfähigkeit Schönaus.
An Beispielen lässt sich belegen, dass ein Ausbau des öffentlichen
Personennahverkehrs einen positiven Schub für das Bevölkerungswachstum und
den Wohlstand einer Gemeinde bedeuten kann.

Dies ist für uns Freie Wähler ein zentraler Punkt,
den wir verwirklichen wollen.
Deshalb möchten wir auch auf unsere Anregung hinweisen,
die „SAP TwoGo App“ zur Vermittlung von Mitfahrgelegenheiten
in Schönau bzw. dem Steinachtal einzuführen.
Die Vorteile sind unserem Antrag vom 1.11.2014 zu entnehmen.
Auch unterstützen wir die Pläne zur Sanierung unserer Straßen, welche eine
nachhaltige Instandhaltung dringend nötig haben.
Die Freien Wähler bedanken sich bei der Verwaltung und dem GVV für die
vorbereitenden Arbeiten zur Aufstellung des Haushalts und das übersichtliche
Zahlenwerk.
Der Dank gilt den Fraktionen von CDU und SPD für die gute Zusammenarbeit
und das gute Miteinander.
Wir stimmen dem Haushalt zu.

Darko Krcmar, Markus Huhn
Schönau, 12. Dezember 2014

