
 

Lob für die Kinderbetreuung 
Von Wolfgang Kraft 
GEMEINDEVERTRETUNG Fraktionen tragen Höchsts ausgeglichenen Etat mit 
 

HÖCHST - Verwundert dürften sich Zaungäste der Höchster 
Gemeindevertretersitzung die Augen gerieben haben. Waren in früheren Jahren 
stundenlange Debatten und Streitgespräche gang und gäbe, so blieb Vergleichbares 
bei der Verabschiedung des Haushalts 2017 aus. Das Zahlenwerk wurde in Rekordzeit 
einstimmig beschlossen. 

SPD-Fraktionschef Andreas Richter lobte die frühzeitige Vorlage des 
Haushaltsentwurfs. Dadurch sei es möglich geworden, im Vorfeld verschiedene 
Vorstellungen auf einen Nenner zu bringen. „Ein Meilenstein ist erreicht. Der Etat ist 
ausgeglichen“, sagte Richter. Er machte aber auch deutlich, dass dies nicht allein 
durch gutes Wirtschaften, sondern auch durch günstige Rahmenbedingungen 
gelungen sei. Daher sei Vorsicht geboten, da sich dies in Zukunft auch wieder negativ 
verändern könne. 

Der SPD-Mann verwies auch auf die in den vergangenen fünf Jahren von 4,3 auf 6,3 
Millionen Euro angestiegene Kreis- und Schulumlage. Daher sei zu begrüßen, dass es 
gelungen sei, ohne Steuererhöhungen auszukommen. Als wichtiges Projekt nannte 
Richter Sanierung oder Neubau des Gemeinschaftshauses Pfirschbach. Keinen 
geringeren Stellenwert hätten Investitionen in den Brandschutz sowie Ausbau und 
Instandhaltung von Straßen und Gehwegen. Der SPD-Fraktionsvorsitzende kritisierte 
die nach wie vor zu geringe finanzielle Ausstattung der Kommunen durch die 
Landesregierung zur Umsetzung kostenfreier Kindergartenplätze. 

Für die KAH-Fraktion stellte Vorsitzender Klaus Pankow heraus, dass die Verwaltung 
ein sehr gut erläutertes Zahlenwerk vorgelegt habe und in Zusammenarbeit mit der 
SPD in vielen Punkten Einigkeit habe erzielt werden können. Dazu zählten unter 
anderem die beabsichtigten Veränderungen am Bahnhof Mümling-Grumbach, die 
Neugestaltung des Marktplatzes in Hetschbach im Zuge des Integrierten 
kommunalen Entwicklungskonzepts (IKEK) oder die Weiterführung einer 
vorbildlichen Kinderbetreuung. 

Kritische Anmerkungen kamen von Lars Maruhn (CDU). Dieser bemängelte, dass in 
der Vergangenheit beschlossene Projekte von der Verwaltung nicht umgesetzt 
worden seien. Zudem vertrat er die Auffassung, dass bei niedrigeren Ansätzen in der 
Etatplanung bereits in vorausgegangenen Jahren ein Haushaltsausgleich zu erzielen 
gewesen wäre. 

 



 

Zufrieden mit den Kompromissen während der Etatberatungen zeigte sich Sigrid-
Maline Thierolf-Jöckel (Grüne). Diese begrüßte, dass die Gebühren für 
Kinderbetreuung nicht erhöht, ein neuer Anlauf in Sachen offene Jugendarbeit sowie 
einer verbesserten Ferienbetreuung genommen worden seien. 

Bürgermeister zufrieden mit Haushaltsberatungen 

Die Teilnahme am IKEK bezeichnete die Grünen-Sprecherin als sehr gut für die 
Entwicklung der Gemeinde. Dies auch deshalb, weil viele Bürger in die Ideenfindung 
eingebunden seien. Verbesserungspotenzial bestehe indes bei der Gestaltung von 
Spielplätzen. 

Als störend bezeichnete Thierolf-Jöckel die Container zur Unterbringung 
Obdachloser in unmittelbarer Nähe des Spielplatzes Pestalozzistraße und forderte 
eine zeitnahe Änderung des Standortes. Zudem sprach sie sich für eine Neuplanung 
des zentralen Friedhofes in Höchst dahingehend aus, auch eine Gedenkstätte für 
sogenannte Sternenkinder einzubeziehen. 

WfH-Sprecher Wolfgang May zeigte sich mit den Ergebnissen der 
Haushaltsberatungen zufrieden, verzichtete allerdings auf eine Stellungnahme. 
Höchst zufrieden ist Bürgermeister Horst Bitsch hinsichtlich der 
Haushaltsberatungen im Vorfeld und der einstimmigen Verabschiedung des 
Zahlenwerks. Er führt dies auf eine in der jüngeren Vergangenheit verstärkt 
praktizierte Transparenz sowie eine frühzeitige Abstimmung mit den Fraktionen 
zurück. 

 


