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Bürgermeister A. Pohlmann
Sehr geehrte Ratskolleginnen, liebe Ratskollegen,
liebe Gäste und Besucher, der Jahresabschluss des Haushaltsjahres 2018 der Gemeinde
Heede, schließt mit einer Verbesserung im ordentlichen Ergebnis um 2.821.867€ und
im außerordentlichen Ergebnis um 18.037€ ab. Es kam 2018 zu Veränderungen der
liquiden Mittel um 5.217.721€.
Ergebnisse in einem Haushalt die sich andere gerne wünschen, wir aber für unsere
Gemeinde Heede beanspruchen können und dürfen. Darlehnsaufnahmen hat es nicht
gegeben!

Heute nun wurde der Haushalt 2019 der Gemeinde Heede durch unseren Kämmerer
der Samtgemeinde Heinz Hermann Lager in seiner ihm bekannten Art, präsentiert und
dargestellt.
Der Haushalt der Gemeinde Heede im Haushaltsjahr 2019 ist besonders positiv
geprägt und kann sich zurecht sehen lassen.
Der voraussichtliche Liquiditätsbestand zum 31.12.2019 wird ein Guthaben von
5.307.971€ betragen. Hierbei ist zu bedanken, dass die Kreis- und
Samtgemeindeumlagen für die hohen Gewerbesteuerzahlungen im 4. Quartal 2018 erst
in 2020 fällig werden.
In diesem Jahr betragen die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit 7.218.100€.
Dieser Wert übersteigt alle bisher getätigten Investitionen und bringt unsere Gemeinde
Heede nochmals in allen Sparten und Bereichen unserer sehr positiven Entwicklung
wieder ein Stück voran. Wir sind eine kleine Gemeinde des Emslandes, aber beim
laufenden Haushalt und in der Umsetzung und Entwicklung sind wir ganz groß!
Dabei ist festzustellen, dass 2019 keine Darlehnsaufnahmen getätigt werden müssen
und sogar eine Sondertilgung in Höhe von 21.100€ eingeplant ist. Leider waren unsere
Bemühungen den noch ausstehenden Darlehnsvertrag abzulösen nicht mit Erfolg
geprägt, dann hätte ich ihnen heute schon die Schuldenfreiheit präsentieren können.
Halten wir somit fest, vom Konto haben wir das Geld, wir wollen auch umgehend
ablösen, können und dürfen die nicht, weil ein Darlehn uns entsprechend bindet.
Stichtag: 31.12.2023 / Gemeinde Heede ohne Schulden!!!!

Dieser Ihnen vorgelegte Haushalt 2019 beinhaltet folgende sehr umfassende Projekt
und Inhalte:
>>> Umkleidekabinen und Umfeld Gestaltung

Multifunktionsgebäude

>>> Multifunktionsgebäude /WC Einheit Heeder See
>>> Neubau eines Bauhofes
>>> Fertigstellung der neuen LED Flutlichtanlage
>>> Finanzmittel für ein neues Beleuchtungskonzept in der Gemeinde Heede
>>> Straßenausbau Flurbereinigung
>>> finanzielle Unterstützung der Vereine
>>> Teilfinanzierung der Friedhofskapelle
>>> Grundstücksankäufe
>>> Einrichtung Boule Plätze am Sportplatz
>>> Bushaltestellen Sanierung /Kreisstraßen
Kleines Feld und Schuckenbrock
>>> Kinderbonus
>>> Schulhofgestaltung + Parkplätze
Dies ist nur ein Teilbereich der sehr umfassenden und geplanten Maßnahmen des
laufenden Jahres 2019.
Der für die Gemeinde Heede sehr wichtige und von uns umfassend unterstützte
Bereich des Kindergartens und das soeben vorgelegte sehr positive Zahlenwerk ist
mehr als beachtlich.

Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle der Rendantin des Kindergartens Frau
Terfehr, die als sehr verlässliche Partnerin den Haushalt des Kindergartens führt und
begleitet. Sie versteht es vorbildlich das Zahlenwerk korrekt und souverän
darzustellen. Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle für die tolle Zusammenarbeit.

Ein gesundes Gemeindeleben kommt ohne ihre Vereine und ehrenamtliche
Helferinnen und Helfer nicht aus. Auch in diesem Haushalt 2019 wurden wieder
laufende Zuschüsse entsprechend berücksichtigt.
Zuschuss an den Musikverein in Höhe von 2500€.
Finanzierung der neuen Heizung im Schützenhaus in Höhe von ca. 20.000€. Die
Gesamtförderung im Bereich des Sportplatzes.

Für die Bücherei im Haus Sankt Josef wurde der Zuschuss in diesem Jahr auf 600€
erhöht. Hier sind besondere Spielanschaffungen geplant, die wir als Gemeinde gerne
unterstützen wollen.
Eine Haushaltsbewertung kommt nie ohne die selbstkritische Beurteilung des
aktuellen Schuldenstandes einer Gemeinde aus. Dazu habe ich vorhin schon
entsprechend ausgeführt.
Die aktuelle pro Kopfverschuldung der Gemeinde Heede lag am 31.12.2018 bei
98,00€ und zum Ende dieses Jahres bei 91,00€. Damit liegen wir dann 60,00€ unter
dem Landesdurchschnitt in Höhe von 151,00€.
Dieser Rat hat durch seine zukunftsweisenden Entscheidungen und Beschlüsse der
letzten Jahre, Maßnahmen und Pakete mit einem hohen Investitionsvolumen geplant,
umgesetzt und durchgeführt. Wichtige und notwendige Entscheidungen wurden
gemeinsam getragen, beschlossen und durchgeführt.
Die positive Entwicklung unseres Ortes ist nachhaltig zu erkennen und spürbar.
Das vorgelegte Zahlenwerk kann sich in seiner Gesamtheit sehr gut sehen lassen und
beinhaltet die positive Wegstellung in eine zukunftsorientierte Gemeindeentwicklung.
Ausdrücklich möchte ich dabei aber auch noch einmal daran erinnern, dass wir
allesamt auch die Tage der Rückzahlungen von Steuern kennen. Ich rate daher
eindeutig zur Besonnenheit und Haushaltsvorsicht.
Auch der heute zu beschließende Kindergartenhaushalt ist wie vorgetragen auf einem
gesunden und gut strukturierten Fundament aufgebaut.
Ich bitte Sie daher, in der sich anschließenden Beschlussfassung diesem Haushalt 2019
ihre Zustimmung zu geben.
Bevor nunmehr die entsprechenden Stellungsnahmen abgeben können, möchte ich
mich ganz herzlich bei den beiden Mitarbeitern der Samtgemeinde Frau Marianne
Freericks und Heinz-Hermann Lager recht herzlich bedanken.

