Haushaltsrede von Landrat Dietmar Seefeldt zum Haushalt 2022
Sitzung des Kreistages des Landkreises Südliche Weinstraße
13.12.2021, 14:30 Uhr
- in digitaler Form Es gilt das gesprochene Wort.

Sehr geehrte Damen und Herren Mitglieder des Kreistags,
sehr geehrte Kreisbeigeordnete,
meine sehr geehrten Damen und Herren,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Medien,
liebe Gäste - leider lediglich in digitaler Form,
als Überschrift für den Haushalt 2022 des Landkreises SÜW habe ich mich für folgende Formulierung
entschieden:
„Fortsetzung der finanziellen Konsolidierung
des Landkreises SÜW“
 bei weiterer sparsamer Bewirtschaftung der Mittel bzw. Beibehaltung des Sparkurses
 und maßvollen zielgerichteten Investitionen in unsere Zukunft
Da wir digital tagen, werde ich die wesentlichen Zahlen des Haushalts auch angesichts der Tatsache, dass das
Zahlenwerk in allen Fach-ausschüssen sowie zweimal im Kreisausschuss vorberaten wurde, in gebotener Kürze
darstellen. Anmerken möchte ich noch, dass in keiner Vorberatung Änderungswünsche am Zahlenwerk
vorgeschlagen wurden.

Ich komme zu den Eckdaten des Haushaltsplans, die Sie der Seite 2 der Präsentation entnehmen können.
FOLIE 2

Der Jahresfehlbedarf beträgt leider 6,3 Mio. € im Ergebnishaushalt und 2,1 Mio. € im ordentlichen
Finanzhaushalt bei einem Gesamt-Aufwand von 188.013.900 € und Gesamt-Ertrag von 181.732.000 €).
Die Entwicklung der Jahresfehlbedarfe im Ergebnishaushalt seit 2009 sehen Sie auf FOLIE 3

Leider eine Verschlechterung um ca. 2 Mio. € im Vergleich zum Vorjahr trotz gestiegener Steuerkraft, wie wir
gleich sehen werden.
FOLIE 4

Erfreulicherweise steigt die Steuerkraft nochmals auf einen neuen Rekordwert in Höhe von fast 130 Mio. €,
ein Plus von 7 Mio. €.
FOLIE 5

Erstmals in der Geschichte des Landkreises hat die Verbandsgemeinde Offenbach mit fast 26 Mio. € die
höchste Steuerkraft.
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FOLIE 6

Das wirkt sich natürlich auch positiv auf den Ertrag aus der Kreisumlage aus, immerhin steigt das Aufkommen
um ca. 3 Mio. € auf 67 Mio. € bei einem im sechsten Jahr in Folge unveränderten Kreisumlagehebesatz in
Höhe von 45,5 %. Leider sinken auch unsere Erträge aus den Schlüsselzuweisungen des Landes B 2 (minus
1,6 Mio. €), C 2 (minus 0,65 Mio. €) und der Investitionsschlüsselzuweisung (minus 0,6 Mio. €) und damit
insgesamt um ca. 2,85 Mio. €, so dass letztlich vom Steuermehrertrag über die Umlage fast nichts übrig bleibt.
Sehr, sehr gerne würde ich, wie viele andere Kreistagsmitglieder auch, die Kreisumlage senken. Dafür sehen
ich, die Kämmerei und der Kreisvorstand angesichts des Defizits und des damit einhergehenden Risikos, keine
Haushaltsgenehmigung von der ADD zu bekommen, leider keine Möglichkeit.
Wir brauchen für die gesamte kommunale Familie, um mit den Worten unseres Verfassungsgerichtshofs aus
dem Jahr 2012 zu sprechen, endlich den wirklich spürbaren Beitrag zur Verbesserung der
Kommunalfinanzen. Dies ergibt sich wieder einmal aus dem jüngst am 30.11.2021 vorgestellten
Kommunalbericht 2021 des Rechnungshofs zu den Kommunalfinanzen in Rheinland-Pfalz insbesondere im
Vergleich zu anderen Bundesländern (Kommunalbericht 2021 | Rechnungshof Rheinland-Pfalz (rlp.de)).
Insoweit setze ich meine Hoffnung auf die nach dem letztjährigen Urteil des VGH vom 16.12.2020 erforderliche
Neuausrichtung des Landesfinanzausgleichsgesetzes zum Jahr 2023 und habe die Erwartung, dass dann der
Spielraum endlich da sein wird, um die uns von der ADD im Jahr 2017 aufgezwungene Kreisumlagenanhebung
endlich rückgängig zu machen.
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Auf den Vortrag der Zahlen auf den Seiten 7 bis 12 der Präsentation verzichte ich angesichts der bereits
erfolgten Vorberatungen in den Gremien und der öffentlichen Auslegung des Haushaltes.
FOLIE 7 bis 12
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Auf FOLIE 13 sehen Sie die Ursachen für die nicht unerhebliche Defizitsteigerung im Teilhaushalt Jugend u. Familie um
ca. 2,7 Mio. € auf über 38 Mio. €.

Schon im Vorjahr gab es hier eine Steigerung um fast 3 Mio. € (Folie 10).
Die Personalkostenzuweisung des Landkreises an die Träger unserer Kindertagesstätten steigt auf
beachtliche 21,7 Mio. € (plus von über 2 Mio. €), das ist seit 2013 fast eine Verdopplung und seit 2004 mehr
als eine Vervierfachung der Zuweisung. Im Übrigen ist das Geld, das unmittelbar für unsere Kinder und Familien
in allen unseren Ortsgemeinden und Städten aufgebracht wird, auch das sollten wir bei der Diskussion über
unsere Kreisumlage immer wieder in den Blick nehmen.
Ein herzliches Dankeschön gilt an dieser Stelle den Kolleginnen und Kollegen des Jugendamtes mit ihrem
Kreisbeigeordneten Georg Kern. Unter Pandemiebedingungen wurden in unzähligen Gesprächen mit
Vertretern vor Ort die Bedarfsplanungen an die neue gesetzliche Grundlage nämlich das neue zum
01.07.2021 in Kraft getretene Kita-Gesetz angepasst, eine wirklich beachtliche Leistung, dafür möchte ich sicher auch im Namen des gesamten Kreistags - meinen Respekt zum Ausdruck bringen.
Auf FOLIE 13 ist u.a. die Defizitsteigerung beim Produkt Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV) in Höhe
von 846.000 € zu erkennen. Das Defizit im ÖPNV steigt auf beachtliche 4,1 Mio. € in unserem Landkreis. Damit
liegen wir sogar noch recht ordentlich, denn es gibt Landkreise, insbesondere im Norden des Landes, die hier
noch ganz andere Defizithöhen erreichen.
Nach ersten Hochrechnungen steigen landesweit die Defizite im ÖPNV und der Schülerbeförderung bei allen
Landkreisen auf über 174 Mio. €, was eine Defizitsteigerung von immerhin 55,7 Mio. € oder 47,1 % bedeutet.
Hier besteht dringender Handlungsbedarf!
Insoweit werbe ich bereits an dieser Stelle für die Verabschiedung der vom Landkreistag erarbeiteten
Resolution, die wir später noch unter TOP 10 beraten werden. Nach dem neuen Nahverkehrsgesetz ist der
ÖPNV für die Landkreise zwar eine Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung, aber mit der erstmaligen
Einschränkung in einem Gesetz mit den Worten „in den Grenzen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit“. Das
heißt, die Fragen der Finanzierung des ÖPNV sind leider noch nicht geklärt, insoweit darf es bei dieser enorm
wichtigen Aufgabe gerade auch im Hinblick auf unsere Klimaschutzbemühungen nicht dazu kommen, dass
diese nur nach entsprechender Kassenlage wahrgenommen werden darf.
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Unbedingt erforderlich ist insoweit auch die Weiterführung des am 31.12.2021 auslaufenden ÖPNVRettungsschirmes, sehen Sie hierzu bitte auch unseren späteren TOP 9, denn die erwarteten sog.
pandemiebedingten Mindererträge in unseren Linienbündeln betragen voraussichtlich beachtliche 1,2 Mio. € im
Jahr 2022.
FOLIE 14 und 15
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Der Landkreis Südliche Weinstraße investiert auch 2022 maßvoll und zielgerichtet in die Zukunft!
1. Breitband / Digitalisierung in der Kreisverwaltung
Wir sind mit der Abwicklung unseres Breitbandprojektes im Landkreis wahrlich nicht immer zufrieden, dazu
läuft seitens des Auftraggebers doch zu vieles nicht wirklich rund. Dass es bei einem so großen Projekt immer
wieder mal Schwierigkeiten gibt, ist das eine, aber dann gilt es diese Themen wenigstens ordentlich zu
kommunizieren, diesbezüglich hat die entsprechende Firma nochmals in einem Gespräch letzte Woche
Besserung in Aussicht gestellt.
Nichtsdestotrotz möchte ich die positiven Aspekte des Breitbandprojekts nennen: 6.000 Privatadressen,
rund 520 Unternehmen und 42 Schulen werden erschlossen. 285,91 km Tiefbau sind realisiert (17,86 km
Tiefbau sind noch ausstehend), in 25 Ortsgemeinden ist die Maßnahme abgeschlossen und von ca. 15 Mio. €
sind ca. 7,3 Mio. € verausgabt.
Dennoch haben wir für den Breitbandausbau für das Haushaltsjahr 2022 nochmal fast 6 Mio. € eingestellt,
diese Mittel sind vorgesehen für den sog. 6. Call (fast 3,9 Mio. €) mit dem die weiteren unterversorgten
Haushalte angebunden werden und 2,1 Mio. € für die weitere Anbindung von Gewerbegebieten.
Der Gesetzgeber fordert von allen Verwaltungen in Deutschland die Umsetzung des sog.
Onlinezugangsgesetzes (OZG), das heißt alle Verwaltungsleistungen sollen bis 01.01.2023 unter
besonderer Berücksichtigung der Bürgersicht digitalisiert sein.
Dafür haben wir drei neue Stellen im Stellenplan vorgesehen, damit dieses uns gesetzlich vorgegebene Ziel
tatsächlich trotz Pandemie weiter angegangen werden kann. Angedockt wird dieses Thema im
Digitalisierungsreferat, das ich im kommenden Jahr neu einrichten möchte.
2. Schulen / KI 3.0 Kapitel 2 / Altenbergschule / Digitalpakt I - IV
Wenn die Beträge für Investitionen und Bauunterhalt für unsere Schulen addiert werden, kommen wir auf
immerhin 9,7 Mio. €.
Unsere Schulen sollen mit raumlufttechnischen Anlagen ausgestattet werden, bei einer Förderquote von 80
% haben wir hierfür insg. 2,7 Mio. € in den Haushalt eingestellt. Leider ist ein bürokratisches umfang-reiches
Ausschreibungsverfahren durchzuführen, damit wir auch tatsächlich in den Genuss der Fördermittel kommen
können. Vorab diese Geräte zu kaufen und aufzustellen, wäre für den Landkreis somit förderschädlich und
würde den Haushalt zusätzlich in Millionenhöhe belasten.
Unser seit 01.09.2021 am Start befindliches Referat „Gebäudemanagement“ hat positive Signale gesendet,
dass unsere schon lange geplanten Baumaßnahmen im Rahmen des Kommunalen Investitions-programms
3.0 (KI 3.0 Kapitel 2) in unseren Schulen in Annweiler, Bad Bergzabern und Herxheim endlich im Jahr 2022
tatsächlich gestartet werden können (Haushaltsmittel 2022: ca. 3,5 Mio. €).
Im letzten Jahr hatten wir die ersten Mittel für Abriss und Wiederaufbau des Nebengebäudes der
Altenbergschule in Bad Bergzabern eingestellt, mit einem weiteren Teilbetrag in Höhe von 250.000 € wollen
wir diese wichtige Maßnahme mit einem Gesamtvolumen von 1.100.000 € an einer unseren beiden
Förderschulen beginnen, denn wir werden auch künftig trotz aller Inklusionsbemühungen unsere
Förderschulen brauchen.
Bedanken möchte ich mich insoweit auch bei unserem für die Schulen zuständigen Kreisbeigeordneten Ulrich
Teichmann, der sich gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen der Schulabteilung sehr engagiert für alle
unsere Schulen einsetzt. Zu nennen ist hier auch unbedingt die Umsetzung des Digitalpakts I - IV, der einen
immensen Arbeitsaufwand für unsere Schulabteilung bedeutet.
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3. Investitionszuweisungen für Kindertagesstätten
Die räumlichen Anpassungen in den Kitas an die qualitativen Vorgaben des neuen Kita-Gesetzes machen
erhebliche Finanzmittel unserer Ortsgemeinden erforderlich. Der Kreis leistet seinen entsprechenden Beitrag im
Rahmen der vom Kreistag beschlossenen Förderrichtlinie und stellt sog. Investitions-Zuweisungen für
17 unserer Kitas (auch im Rahmen von Verpflichtungsermächtigungen in den Folgejahren) in Höhe von 1,1
Mio. € in 2022 zur Verfügung.
4. Kreisstraßen / Radwege
Die 900.000 € für den Ausbau unserer Kreisstraßen (K 6 Edesheim, K 9 Oberschlettenbach und K 54
Roschbach) sehen auf den ersten Blick recht wenig aus, allerdings stellen wir weitere 1,8 Mio. € (Folie 15) im
Rahmen der Kreisstraßenunterhaltung zur Verfügung, so dass wir weiter konsequent unser
Kreisstraßenprogramm abarbeiten werden, um damit unseren Bürgerinnen und Bürgern ein ordentliches
Straßennetz zur Verfügung zu stellen.
Natürlich sind auch die entsprechenden Mittel im Haushalt eingestellt, um zu untersuchen, wie wir aus unseren
größeren Gemeinden besser mit dem Fahrrad in die Stadt Landau kommen werden und gehen damit in die
Umsetzung eines entsprechenden Kreistagsbeschlusses.
5. Barrierefreiheit im Wild- und Wanderpark
Aus einer Pressemitteilung der Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt vom vergangenen Dienstag ist uns
bekannt, dass wir für den barrierefreien Ausbau unseres Wild- und Wanderparks 211.390 € Förderung
erhalten werden. Da wir somit sicher auch bald den Zuschussbescheid in Händen halten werden und die
Kreisgremien dankenswerterweise bereits die entsprechenden Beschlüsse gefasst haben, hoffen wir die lang
ersehnte Maßnahme möglichst schnell noch in den besucherarmen Wintermonaten angehen zu können.
Ein herzliches Dankeschön an dieser Stelle an das gesamte Team um Geschäftsführer Kraus im Wild- und
Wanderpark, erst vor kurzem haben wir uns in der Gesellschafterversammlung davon überzeugt, dass er und
sein Team im Park auf einem sehr guten Weg sind. Erkennbar ist auch, dass es die richtige Entscheidung des
Kreistags vor einem Jahr war, die Gaststätte wieder zurückzukaufen
6. Brand- und Katastrophenschutz
Die unglaublichen Ereignisse des Ahrtals in diesem Sommer haben uns sehr deutlich vor Augen geführt, wie
wichtig es ist, im Bereich des Katastrophenschutzes ordentlich aufgestellt zu sein. Mit 370.000 € für die
Anschaffung der entsprechenden Rettungsmittel setzen wir den in der Vergangenheit bereits begonnen Weg
der soliden Ausstattung unserer Einheiten konsequent fort. Der Brand- und Katastrophenschutz-inspekteur
arbeitet mit seinem Team und den Wehrleitern der Verbandsgemeinden an einem entsprechenden
Förderkonzept, um die teilweise nicht mehr im Betrieb befindlichen Sirenen im Landkreis wieder instand zu
setzen.
Ein herzliches Dankeschön möchte ich auch an den hier verantwortlichen Kreisbeigeordneten Kurt
Wagenführer richten, der nicht nur für den Brand- und Katastrophenschutz verantwortlich zeichnet, sondern
auch für die Ordnungsbehörde. Viele wissen, dass der Abteilungsleiter Herr Schürmann mit seinen
Mitarbeitenden hier seit Pandemiebeginn hervorragende Arbeitet leistet. Immer wieder sind die neuen meist in
den Abendstunden herauskommenden neuen Regeln der Coronaverordnungen schon wenige Stunden später
umzusetzen und gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen der Pressestelle gegenüber den Bürgerinnen und
Bürgern zu kommunizieren.
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Die wesentlichen Veränderungen im Stellenplan sehen Sie auf FOLIE 21.

Dieser sieht für 2022 im Saldo 11,6 zusätzliche Stellen vor. Nachdem wir im Stellenplan 2021 neue Stellen
insbesondere für den öffentlichen Gesundheitsdienst geschaffen haben, um dort feste Strukturen zu
etablieren, was wir auch - noch nicht ganz abschließend - geschafft haben. Die hohen Inzidenzen der letzten
Wochen bringen uns jedoch schon wieder an die Belastungsgrenze, so dass wir nochmal zur
Pandemiebekämpfung 5 Stellen (Hygieneinspektor, Kontaktverfolgung, Labor), teilweise mit dem sog. kwVermerk (künftig wegfallend) versehen haben, wenn diese nicht mehr gebraucht werden sollten. Andererseits
zeigt uns gerade die Pandemie, dass wir auch langfristig im öffentlichen Gesundheitsdienst besser aufgestellt
bleiben müssen, um unsere dort insgesamt anfallenden Aufgaben bewältigen zu können.
Die weiteren Stellenmehrungen entnehmen sie bitte der Folie 21, auf die 3 Stellen für das neue
Digitalisierungsreferat hatte ich bereits hingewiesen. Die Arbeitsbelastung ist nicht nur pandemiebedingt
über alle Abteilungen der Kreisverwaltung hinweg enorm hoch, weshalb ich die Kreistagsmitglieder auch
im Namen der Kreisbeigeordneten, der verantwortlichen Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter und aller
Mitarbeitenden ausdrücklich um die Zustimmung zum Stellenplan bitte.
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Auf den FOLIEN 22 und 23 sehen Sie die sehr gute Entwicklung unserer Verschuldung.

Erfreulicherweise ist unser Liquiditätskreditbestand in den letzten Jahren auf beinahe Null zurückgeführt mit
der Folge, dass wir aus dem Kommunalen Entschuldungsfonds (KEF) des Landes mit Wirkung zum
Haushaltsjahr 2020 rückwirkend rausgefallen sind.
Die Verschuldung aus Investitionskrediten konnte seit 2009 von fast 50 Mio. € auf knapp 27 Mio. € Ende
2021 abgebaut werden.
Die Verringerung der Gesamtverschuldung des Landkreises von fast 90 Mio. € im Jahr 2012 auf diese
Summe in 2021 ist Anlass für mich von der Fortsetzung der Konsolidierung des Kreishaushaltes (Überschrift)
zu sprechen.
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Auf den FOLIEN 24 - 26 sind die maßgeblichen Ausführungen zum Eigenbetrieb Wertstoffwirtschaft
enthalten.
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Gemäß unserem Beschluss im letzten Jahr haben wir für drei Jahre eine feste Gebührenkalkulation, so dass die
Bürgerinnen und Bürger weder im Jahr 2022 noch in 2023 mit höheren Gebühren rechnen müssen.
Auf Folie 25 sehen Sie die erfreuliche Entwicklung bei den Biogefäßen, die auf die für das Jahr 2021
beschlossene Gebührensenkung zurückzuführen ist. Das Gesamtvolumen der Bio-Kleingefäße 60 Liter bis
240 Liter hat sich um 184 cbm erhöht.
Bei der Sammlung der Leichtverpackungen, besser bekannt unter dem Stichwort „gelbe Wertstoffsäcke“, wurde
bei den Verhandlungen im Jahr 2020 von den Dualen Systemen unser Wunsch nach einer Wahlmöglichkeit
zwischen gelber Tonne und gelbem Sack leider nicht akzeptiert. Es besteht für uns auch keine Möglichkeit dies
rechtlich einzufordern. Deshalb wird es weiterhin gelbe Wertstoffsäcke geben, die gute Nachricht dabei ist
aber ab 2022 in 14-täglichem Abholturnus und mit reißfesteren Säcken.
FOLIE 27
Wesentliche Einflussfaktoren für den Haushalt 2022 u. die Folgejahre:
Wir wissen nicht, was die weiteren Auswirkungen der Pandemie noch sein werden, insbesondere ob die
wirtschaftliche Entwicklung mit der damit in unserem Landkreis einhergehenden Steuerkraftentwicklung
sich trotz Pandemie weiter so fortsetzen wird.
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Bisher hat unsere Wirtschaft die Folgen der Pandemie sehr gut weggesteckt, was aber, wenn unsere Betriebe
doch massiv Arbeitsplätze abbauen müssen?
FOLIE 28
Die wesentlichen Einzelthemen für das Haushaltsjahr 2022 hatte ich alle bereits im Rahmen meiner bisherigen
Rede angesprochen.

Erlauben Sie mir noch einen ganz kurzen Ausblick über das Jahr 2022 hinaus: unser Klimaschutzmanager
ist derzeit dabei das Klimaschutz-konzept für den Landkreis SÜW aufzustellen, dieses wird sicherlich auch
Maßnahmen- und Umsetzungsvorschläge enthalten, wofür wir in den Folgejahre entsprechend investieren
müssen, insoweit bitte ich schon heute um Unterstützung, wenn wir über diese in den kommenden Monaten
beraten werden.
Leider haben wir bei den politischen Beratungen im Rahmen unseres Entwicklungsprozesses in Sachen
Tourismus- und Organisationsstrategie für unseren Verein Südliche Weinstraße in diesem Jahr keine
Einigung herbeiführen können.
Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass wir die in diesem Bereich vom Kreis und allen Verbands- und
Ortsgemeinden eingesetzten personellen und finanziellen Ressourcen in Zukunft noch effektiver für
unsere SÜW einsetzen könnten, vielleicht gelingt uns hier doch noch eine Einigung.
Im Haushalt 2022 erhöhen wir den seit 1997 unveränderten Zuschussbetrag in Höhe von 500.000 € für
unseren Verein SÜW um moderate 20.000 €, was wir auch in den 4 Folgejahren beabsichtigen, damit der
Verein mit Frau Holz und ihren Mitarbeitenden hier weiterhin gute Arbeit leisten kann.
Danke auch an Herrn König von der MBB, unserem Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft, der
in vielen Einzelfällen im Rahmen der Pandemie unterstützende Beratung geleistet hat und daneben auch mit
Bernd Wichmann Geschäftsführer unserer im Jahr 2020 gegründeten Veranstaltungs-GmbH ist, auch
diesbezüglich darf ich mitteilen, dass in 2 schwierigen Pandemie-Jahren in Folge immerhin eine schwarze Null
erwirtschaftet wurde.
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Abschließend möchte ich mich ganz herzlich bei allen Mitarbeitenden der Kreisverwaltung SÜW für Ihre
Arbeit bedanken, es ist erstaunlich, was alles bewegt wird, darauf können wir alle stolz sein, die Pandemie
zeigt aber auch, wie wichtig es ist, eine funktionierende Verwaltung zu haben.
Der Haushalt 2022 wurde von allen Abteilungen der Kreisverwaltung seit Sommer gewissenhaft aufgestellt, ich
danke allen dafür sehr herzlich natürlich auch insbesondere der Kämmerei mit Herrn Wittiber an der Spitze, die
in den letzten Wochen die Beratungen außerordentlich konstruktiv begleitet hat.
Ich bitte Sie, sehr geehrte Damen und Herren Kreistagsmitglieder, um Zustimmung zu diesem von der
Verwaltung mit aller Sorgfalt aufgestellten Haushaltsplan!
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit, Ihnen allen eine noch hoffentlich ruhige Adventszeit, gesegnete
Weihnachten und alles Gute für das Jahr 2022!
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.


Mit freundlichen Grüßen von der Südlichen Weinstraße

Dietmar Seefeldt
Landrat
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