
„Haushalt“ – da denkt man zunächst oft 
an Kochen, Putzen, Bügeln und ähnliche 
Tätigkeiten in den eigenen vier Wänden. 
Dort hat gute Haushaltsführung ein ange-
nehmes, gesundes und Freude machendes 
Lebensumfeld, in dem sich möglichst alle 
wohlfühlen, zum Ziel. 

Bei einer Kommune ist das eigentlich nicht 
anders. Wobei es in der Hauptsache  auch 
um gutes Haushalten in einem weiteren 
Sinn geht – den sorgsamen Umgang mit 
den vorhandenen Ressourcen und den Bei-
trägen der Bevölkerung zu einem funktio-
nierenden Gemeinwesen.

Der Haushalt ist die Königsdisziplin und das 
wichtigste Steuerungsinstrument in einer 
Kommune. Er sichert nicht nur die Finanzie-
rung des täglichen Lebens, sondern legt auch 
die Grundsätze und Strategien fest.

Die besondere Herausforderung dabei: Der 
Haushalt muss den jeweils aktuellen Bedin-
gungen gerecht werden, gleichzeitig aber 
auch Antworten auf alle Fragen der Zeit ge-
ben, insbesondere auch auf Zukunftsthemen, 
auf besondere Umstände und sogar auf ei-
gentlich kaum Vorhersehbares. Denn wir le-
ben in ungewöhnlichenen Zeiten. Schon Coro-
na hat unser Miteinander und alles Gewohnte 

komplett umgekrempelt. Mit der Flut kamen 
großes Leid sowie immense Schäden an der 
privaten und öffentlichen Infrastruktur. Sie hat 
langfristige Sorgen und Ängste ausgelöst. 

Solche Voraussetzungen brauchen festen 
und solidarischen Zusammenhalt: Der Bürge-
rinnen und Bürger untereinander, von Politik 
und Verwaltung und aller Kräfte, die sich für 
das Gemeinwohl einsetzen und dafür sorgen, 
„dass der Laden wieder läuft“. Positives, auf 
die Zukunft gerichtetes Denken ist die Grund-
lage für Sicherheit und Stabilität. Dieses Spezial 
stellt die wichtigsten Themen übersichtlich 
zusammen. 

Liebe Mitbürgerinnen 
und Mitbürger, 

viele Kräfte wir-
ken zusammen mit 
einem Ziel: Ihnen 
zum Jahreswechsel 
einen mutigen, positiv 
geprägten, Stabili-
tät und Sicherheit 

bietenden – kurz: einen ausgeglichenen 
– Haushalt vorlegen zu können. Trotz 
der außergewöhnlichen Herausforde-
rungen unserer Zeit und des signifikanten 
Anstiegs der Kreisumlage um 600.000 
Euro im nächsten Jahr sieht der Haushalt 
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2022 der Eifelgemeinde Nettersheim keine 
zusätzlichen kommunalen Abgaben vor: 
Steuern, Gebühren und Beiträge werden 
nicht erhöht! Gleichzeitig wollen wir die 
gewohnten besonderen Serviceleistungen 
für Sie erhalten. Der Blick nach vorn gipfelt 
in  einem umfangreichen Investitions- und 
Vorhabenprogramm. Quer durch alle Gene-
rationen, Dörfer und Bevölkerungsgruppen 
zieht sich unsere „Strategie der Stärke“. Sie 
umfasst damit das ganze Leben in unserer 
schönen Gemeinde.  
Einige Beispiele: Kindergärten, Spielplät-
ze und Schulen gehören ebenso dazu wie 
attraktive Sportanlagen, ansprechende Orts-
zentren oder Gemeinschaftseinrichtungen 

wie Dorf- und Generationenplätze. Eine 
bestmöglich ausgerüstete Gemeindefeuer-
wehr, Wirtschaftsförderung, Wiederaufbau 
der Infrastruktur, moderne Verwaltung, ge-
sundheitliche Versorgung und die Schaffung 
eines spannenden Kulturraums für uns und 
unsere Gäste kommen hinzu. Mehr dazu 
lesen Sie auf den folgenden Seiten. Ich lade 
Sie ein: Entdecken Sie die vielen Facetten 
der ausgezeichneten Basis für unseren 
gemeinsamen Weg in die Zukunft!  

Herzlich, Ihr

Norbert Crump, Bürgermeister

Spezial zum Gemeindehaushalt 2022 Dezember 2021

So wird gutes Haushalten zur Grundlage 
von Stabilität und Sicherheit für uns alle
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Wiederaufbau nach Flut
16 kommunale Gebäude wurden bei der Flutkatastrophe beschädigt 
oder sogar vollständig zerstört. Dadurch sind rund fünf Millionen 
Euro Schaden entstanden. Zum Glück ist umfassender Versicherungs-
schutz gewährleistet. 20 Millionen Euro Schadensvolumen sind bei 
der öffentlichen Infrastruktur zu erwarten. Mit Hochdruck wird am 
Wiederaufbauplan gearbeitet. Bundes- und Landeshilfen bieten 
gute Grundlagen dafür. Für 2022 und die Folgejahre sind jeweils fünf 
Millionen Euro vorgesehen. Der Plan wird vom 2. bis zum 31. Januar 
2022 öffentlich ausliegen. Vereinbaren Sie gerne einen Termin zur 
Einsichtnahme im Rathaus bei Stefan Stoff, Telefon (02486) 78 326, 
oder bei den jeweiligen Ortsvorsteherinnen und Ortsvorstehern. Im 
Rahmen des Dorfmarketingprozesses werden der Wiederaufbau und 
die Zukunftsgestaltung für die vom Hochwasser besonders betrof-
fene Ortslage Nettersheim vorangebracht. Was wir wiederaufbauen, 
braucht künftig besseren Hochwasserschutz. Deswegen sieht der 
Haushalt einerseits Investitionen in Sofortmaßnahmen und andererseits 
in ein langfristig tragfähiges Hochwasserschutzkonzept vor.

Corona geht weiter
Corona hat uns weiter fest im Griff – in welchem Umfang und wie  
lange noch, wird die Zeit zeigen. Natürlich verursacht die Pandemie 
auch Kosten, zum Beispiel für Schutzmaßnahmen. Gleichzeitig nimmt 
die Gemeinde in wichtigen Bereichen wie etwa dem Tourismus viel 
weniger Geld ein als vor dem weltweit grassierenden Virus. Über 
240.000 Euro sind in Verbindung mit Corona im Haushalt 2022  
eingeplant – in Form einer vom Gesetzgeber ermöglichten soge- 
nannten „Isolierung“. Das bedeutet: Weniger Geld im Gemeinde- 
Portemonnaie durch Corona lässt den Haushalt nicht ins Minus fallen. 

Energie, Klima, Umwelt
Seit  vielen Jahren gehören Energiethemen, Klima- und Umwelt-
schutz zum Markenkern unserer Gemeinde. Auch im Haushalts-
plan 2022 spielen sie eine wichtige Rolle: 365.000 Euro sind für  
Klimaschutzmaßnahmen, ein Elektromobilitätskonzept, den Aus-
bau von Photovoltaik auf kommunalen Gebäuden, die Nutzung von 
Windenergie auf bestimmten Flächen, das „Ökosystem Netters-
heim“ mit vielfältigen Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität 
in den Dörfern und eine fachlich fundierte Bauberatung vorgesehen. 
Auch unser Gemeindewald liegt uns sehr am Herzen; auf ihn  
richten wir weiterhin unser besonderes Augenmerk.
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Lesen Sie mehr auf Seite 4! 

Bauliche Entwicklung
8.000 Einwohnerinnen und Einwohner sind ein gutes Maß für 

unsere Gemeinde: Genug, um die öffentlichen Notwendigkeiten 
und Angebote gemeinsam zu tragen und nicht mehr, als gesund ist. 

Einheimische sollen Chancen haben, Bauland zu  
kaufen. Zugezogene müssen optimal integriert werden. Die Infra-

struktur muss der Bevölkerungsentwicklung Stand halten können. 
Die Versiegelung von Flächen soll verlangsamt weden.

Der Haushalt sieht den gemeindlichen Ankauf weiterer Grund-
stücke für geplante Vorhaben im Wert von rund 1,5 Millionen 

Euro vor. Natürlich kostet auch die Erschließung Geld. Doch die 
Investitionen lohnen sich: Im kommunalen Gesamtkonzept sind die 

Grundstücksverkäufe aus Gemeindehand ein wesentlicher  
Stabilitätsfaktor auf der Einnahmenseite.

Zusammenhalt stärken
Während sich unsere Gesellschaft wandelt, wird gesellschaftlicher 
Zusammenhalt immer wichtiger. Er ist eine unverzichtbare Grundlage 
unserer Lebensqualität. Dabei soll niemand alleingelassen werden: 
Beratung und Unterstützung helfen, die Herausforderungen des 
Lebens zu meistern. Beispiele sind das Projekt „Wenn Kinderseelen 
leiden – Gemeinschaft durch Stärke“, Angebote des Familienzentrums 
sowie die aktive offene Arbeit mit Jugendlichen. 

Eine besondere Rolle spielen unsere Vereine, deren gemeinnützige 
Arbeit nicht nur durch die Pandemie erschwert wird: Sie erhalten  
Unterstützung durch den „Corona-Schutzschirm Ehrenamt“. Außer-
dem können sie finanzielle Hilfen für Kinder und Jugendliche bean-
tragen, deren Familien besonders belastet sind. Unbürokratische, 
vertrauliche Unterstützung erhalten Sie bei der Ehrenamtsbeauftragten 
der Eifelgemeinde Uschi Mießeler, Telefon (02486) 78 930.

Im Team nach vorne
Die „Strategie der Stärke“ braucht ein ebenso qualifiziertes wie 

motiviertes Team in der Gemeindeverwaltung. Der Fachkräftemangel 
macht auch vor dem Rathaus nicht Halt. Die Verwaltung ist stark im 

Umbruch. Auch 2022 setzen wir voll auf Zukunft und Verjüngung des 
Teams – mit zehn jungen Menschen, die derzeit ausgebildet werden. 

Sie erwarten Leistungsanreize und Karriereperspektiven. 
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Naturerlebnisse fördern
Landauf, landab ist unsere Gemeinde für ihre Naturerlebnis-Ange-
bote bekannt. Der Zentralort, unser Naturerlebnisdorf, ist besonders 
hart von Corona und der Flutkatastrophe betroffen. Dennoch zeigt 
sich gerade in Krisenzeiten, wie richtig die „Strategie der Stärke“ und 
die langfristige, unermüdliche Verfolgung der Umwelt- und Klima-
schutzziele sind: So waren im Jugendgästehaus in Nettersheim von 
September bis November immerhin schon wieder rund 6.000 Über-
nachtungen zu verzeichnen. 

Geduld und langer Atem sind nötig und sinnvoll: Wir haben nie-
manden entlassen, weil wir fest an den Wiederaufbau glauben. Die-
ser hat hohe Priorität, um die Wahrung unserer Besonderheiten zu 
gewährleisten und die Arbeitsplätze weiter zu sichern. 

In Zukunft investieren
Wenn wir die Lebensqualität in unserer schönen Gemeinde halten 
oder sogar noch steigern möchten, müssen wir über den Wieder-
aufbau hinaus Geld in die Hand nehmen und in vorwärts gerich-
tete Vorhaben investieren. Aktuell ist unübersehbar, dass das ak-
tive Engagement für Förderungen zum Beispiel von Bund und Land 
nachhaltig Früchte trägt und auch bei dem Weg aus Corona-Krise 
und Flutkatastrophe hilft. Wir bringen die Dörfer und ihre Gemein-
schaftseinrichtungen voran, kümmern uns um die Förderung der 
Wirtschaft, der damit verbundenen Arbeitsplätze und um gute Vo-
raussetzungen für ehrenamtlichen Einsatz zum Beispiel in den Ver-
einen.

Die Flutkatastrophe hat deutlich gezeigt, wie wichtig unsere Ge-
meindefeuerwehr für unser aller Sicherheit ist. Sie braucht best-
mögliche Ausrüstung, um ihre vielfältigen Aufgaben für alle Dörfer 
auch in normaleren Zeiten wahrnehmen zu können. Neben der 
Neuanschaffung und dem katastrophenbedingten Ersatz von Aus-
rüstung investieren wir viel Zeit und Geld in den Nachwuchs.

Bei den Kindergärten gilt eine Maxime: Die Infrastruktur soll so aus-
gebaut werden, dass ein Platz für jedes Mädchen und jeden Jun-
gen zur Verfügung steht. Moderne, ansprechende Schulgebäude 
in Marmagen, Nettersheim und Zingsheim sollen den Kindern und 
Jugendlichen Lust auf  gemeinsames Lernen machen und  optimale 
Voraussetzungen für den Start ins Leben bieten – bis hin zum Abitur 
hier bei uns in der Gemeinde, das am Standort Nettersheim der Ge-
samtschule Eifel 2022 zum ersten Mal möglich ist.

Große Strahlkraft hat das Prestigeprojekt „Kloster Nettersheim“: Es 
zeigt als Kulturraum und mit Gesundheitszentrum sowie Gemein-
schaftspraxis von Hausarzt, Kardiologe und Kinderärztin, dass die 
Eifelgemeinde Nettersheim auf einem guten Weg in die Zukunft ist. 
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