Haushaltsrede 2020 Unabhängige Bürgerunion
Liebe Ratskolleginnen und Kollegen,
Herr Bürgermeister Port,
Herr Bürgermeister Wächter,
liebe Beigeordneten,
liebe Bürgerinnen und Bürger,
sehr geehrter Herr Linz,
ich möchte der Bitte Folge leisten und mich kurz fassen.
Die Stadt steht 2020 ganz unter dem Eindruck von Corona. Es wird sich
zeigen, inwieweit auch 2021 davon berührt sein wird, wobei wir als
Kommunaler Haushalt bislang weder auf der Einnahmeseite noch auf
der Ausgabenseite maßgeblich beeinträchtigt sind, anders als Bund und
Länder. Insbesondere bei der Gewerbesteuer wird abzuwarten sein, wie
es sich in den kommenden Jahren verhält.
Beeinträchtigt sind jedoch viele Gewerbe in der Stadt, denen Lockdown
und ausbleibender Tourismus, speziell im letzten Quartal zu schaffen
machen. Auch wenn unsere Möglichkeiten begrenzt sind, haben wir als
Stadt uns bislang flexibel gezeigt.
Eine Neugestaltung des Moselvorgeländes wird nicht ohne eine
Änderung des Verkehrsflusses möglich sein. Wir als UBU sind froh, dass
der Stadtrat sich für eine Signalanlage am Brückenkopf in Bernkastel
ausgesprochen hat. Alle Alternativen wären nicht machbar oder zu teuer
gewesen. Die UBU fordert jedoch nach wie vor ein Gesamtkonzept für
Verkehr und Parken in der Stadt. In dem Zusammenhang regen wir an,
noch vor Beginn der Sperrung der Cusanusstraße die Neuregelung am
Brückenkopf in Erwägung zu ziehen, um die Kueser Seite vom Verkehr
zu entlasten.
Wir als UBU befürworten ausdrücklich den Bau des Cityhotels am
Forumsplatz. Wir benötigen Betten in der Stadt und ein Hotel diesen
Zuschnitts wird unser Angebot bereichern. Nachdem Bürgerbedenken
diskutiert wurden und die Planung in einigen Punkten angepasst wurde,
konnte das Cityhotel auf den Weg gebracht werden.
Wir sehen zudem Bedarf an einer Veranstaltungshalle. Nachdem die
Mosellandhalle geschlossen wurde und die Güterhalle kein Ersatz ist,
sehen wir hier Bedarf.
Wir hoffen, dass bald ein neuer Pächter für die Burg gefunden wird und
dass die Burg eine Attraktion wird, wie es geplant war.
Wir bedauern die beschlossene Auflösung des Altenzentrums Kloster zur
Heiligen Familie im Stadtteil Bernkastel. Das Gebäude gehört der Stadt
und wir werden gemeinsam mit dem Träger eine neue Nutzung suchen.
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Wir möchten uns beim Bürgermeister und Kollegen und Kolleginnen des
Rates für die gute Zusammenarbeit im vergangenen, nicht einfachen Jahr
bedanken.
Mein besonderer Dank gilt auch den Damen und Herren der
Verbandsgemeindeverwaltung für ihre gute Arbeit.
Ebenso gilt unser Dank dem Forstamt, dem Bauhof, den Mitarbeitern des
Moselgästezentrums, der Kultur und Kur GmbH, der Entwicklungsagentur
und den Damen und Herren der Feuerwehr und allen, die unsere Stadt in
ehrenamtlicher Arbeit unterstützen.
Ihnen allen wünschen wir frohe Weihnachten und ein gesundes und
erfolgreiches Jahr 2021, das hoffentlich eine Besserung der
Gesamtsituation und eine Rückkehr zu normalen Verhältnissen bringt.
Die UBU Fraktion stimmt dem Haushaltsplan 2021 zu.
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