
Struwwel Blättche - 01-2020

Seite 5

Rückwirkend für Sie die Zeitung gelesen
Auszüge aus Artikeln der Idsteiner Zeitung
11.	Oktober	2018
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Kippt	die	Straßenbeitragssatzung
Prüfvorlage von Christian Herfurth 
bringt Bewegung in das Thema. Kippt 
die Idsteiner Politik die eingeführte 
Satzung über wiederkehrende Stra-
ßenbeiträge? Anlass für die Spekulatio-
nen um die Abschaffung ist ein Vor-
stoß von Idsteins Bürgermeister 
Christian Herfurth (CDU) Inzwischen 
besteht die Möglichkeit die Aufwen-
dungen für die Straßenerneuerung 
nicht mehr ausschließlich über eine 
Straßenbeitragssatzung, sondern auch 
über die allgemeinen Einnahmen der 
Stadt Idstein – wie Schlüsselzuweisun-
gen, Einkommensteueranteil sowie 
Grund- und Gewerbesteuer – zu de-
cken. „Aufgrund der geänderten ge-
setzlichen Rahmenbedingungen er-
scheint es nun dringend geboten, die 
Finanzierung der Aufwendungen für 
investive Straßenerneuerung zu hin-
terfragen und zu evaluieren“ befindet 
Herfurth.

15.	Oktober	2018
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Schlechter	Stil	vom	Bürgermeister
„Bürgermeister Herfurth erweckt da-
mit den Eindruck, als sei er der Vorrei-
ter beim Thema der Abschaffung die-
ser neuen Steuer für Wohnungs- und 
Hausbesitzer in Idstein. Dies ent-
spricht aber nicht den Tatsachen“ so 
der Idsteiner FDP-Fraktionsvorsitzen-
de Rolland Hoffmann. „Wenn Herr 
Herfurth und mit ihm sicherlich auch 
die CDU nun auch die geringe Sinn-
haftigkeit dieser Abgabe erkannt ha-
ben und sie mit uns gemeinsam ab-
schaffen wollen, so ist uns das sehr 
recht.“

13.	November	2018
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Mit	den	Finanzen	geht	es	aufwärts.
Bürgermeister Christian Herfurth 
(CDU) verkündet bei der Einbringung 
des Idsteiner Haushaltsplanentwurfs 
für das Jahr 2019 im Kern zwei frohe 
Botschaften. Zum einen könnte der 
Haushalt ein Plus von mehr als 
700.000 Euro aufweisen, zum ande-
ren sprach er sich in der Stadtverord-

netenversammlung für die Abschaf-
fung der wiederkehrenden 
Straßenbeiträge aus.
Darin sind auch die geplanten Einnah-
men durch die Straßenbeitragssatzung 
2019 von 541.000 Euro enthalten. 
„Meine oberste Priorität ist die Ab-
schaffung der Straßenbeitragssatzung 
für Idstein“ sagte Herfurth klipp und 
klar.
Die Konsolidierung des städtischen 
Haushaltes schreitet laut Bürgermeis-
ter weiter gut voran. Ein Haushaltsaus-
gleich könne für 2019 und die Folge-
jahre geplant werden.

23.	Februar	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Beke	Heeren-Pradt)

Montag	geht	es	los	im	Tournesol
„Dieser Vertragsentwurf liest sich wie 
ein Waffenstillstandsabkommen, vol-
ler Misstrauen“, apostrophierte Peter 
Piaskowski, CDU-Fraktionsvorsitzen-
der. Allein die Abgeordneten der FDP 
können sich nicht mit dem vorliegen-
den Vertragswerk abfinden. Der Frak-
tionsvorsitzende Roland Hoffmann 
sieht „sehr viele Fallstricke“, vor al-
lem in der Tatsache, dass die Stadt die 
Betriebsbereitschaft allein herstellen 
müsse und dadurch unwägbare Kosten 
auf sie zukämen, was zur Folge hätte, 
dass die Grundsteuer erhöht werden 
müsste.
Mit Christian Ehrentraut, dem ausge-
rufenen FDP-Bürgermeisterkandida-
ten, trat auch noch der dritte FDP-Ab-
geordnete ans Mikrofon und 
begründete abermals, warum die FDP 
am Ende gegen den Vertrag votierte. 
In einer Art erster Wahlkampfrede be-
tonte auch er den Badkauf als „hoch-
spekulativen Hoffnungskauf“, dem er 
als seinem Gewissen verpflichteter 
Abgeordneter nicht zustimmen kön-
ne.

23.	März	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung(von	Volker	Stavenow)

Tournesol-Tempel	eröffnet	im	April
„Neben Reinigungs- und Aufräumar-
beiten waren in der Folgezeit diverse 
Reparaturen, Instandhaltungen und 
bauliche Maßnahmen vorzunehmen. 
Diese werden nun absehbar abge-
schlossen sein“ Die Wiedereröffnung 

werde möglich, weil die Stadt Idstein 
ihre Absicht zum Kauf des Bades er-
klärt habe und auch die Wiederaufnah-
me des betriebs sowie dessen Fortfüh-
rung durch den Insolvenzverwalter 
umfassend unterstütze.
„Wenn alle Bereiche fertiggestellt und 
eröffnet sind, soll zusammen mit Gäs-
ten, Abonnenten und Mitarbeitern die 
Wiedereröffnung ein Wochenende 
lang gefeiert werden“ sagt Klein-
schmidt.

06.	April	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Teurer	Tournesol-Spaß
„Die Übernahme von Tournesol und 
der Weiterbetrieb in städtischer Regie 
ist eine wichtige infrastrukturelle Ent-
scheidung der Stadt Idstein“ bekräftigt 
Herfurth. Unter dem Strich beläuft 
sich die durch die Stadt zu finanzieren-
de Schuldenlast auf rund 7,2 Millio-
nen Euro. Diese wird mit 1,2 Prozent 
verzinst. Diese Schulden sollen laut 
Herfurth zu Raten von 600.000 Euro 
im Jahr in etwa 15 Jahren abgezahlt 
sein. „Die Stadt Idstein erhöht weder 
Steuern noch Gebühren oder kürzt 
deshalb Leistungen“ betont der Rat-
hauschef.

02.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Beke	Heeren-Pradt)

Schwimmen	unter	der	Kuppel
Das Becken müsse noch gereinigt und 
befüllt, das Wasser untersucht werden 
und auch Rasen und Grünanlagen 
würden vorbereitet für den Beginn der 
Freibadsaison. Am 17. Mai von 18 
Uhr bis 23 Uhr startet die große „Re-
Opening-Party“ mit Sektempfang, Fin-
gerfood, DJ-Musik und Feuerwerk für 
fünf Euro Eintritt.

09.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	

(Interview	wurde	von	Volker	Stavenow	geführt))

„Masterplan	heißt	Verantwortung“

Interview:
Der Idsteiner Christdemokrat Christi-
an Herfurth ist Idsteiner Bürgermeis-
ter. Er kandidiert erneut für dieses 
Amt. Diese Zeitung sprach mit ihm.
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Die	Ansprüche	an	das	Amt	des	Bür-
germeisters	haben	sich	stark	verän-
dert.	 Welche	 Attribute	 und	 Voraus-
setzungen	 sollte	 der	 künftige	
Idsteiner	 Rathaus-Chef	 nach	 Ihrer	
Einschätzung	mitbringen?

Ich bin gleichzeitig Manager, Behör-
denleiter, Vorgesetzter, Ansprechpart-
ner, Gestalter und Sachverwalter der 
Idsteiner Interessen. Durch meinen 
beruflichen Hintergrund weiß ich, wie 
wichtig es ist, Menschen und Mitar-
beiter mitzunehmen, zu begeistern 
und ehrlich zu ihnen zu sein. Ich bin 
ständig ansprechbar und habe bewie-
sen, dass ich diesen Ansprüchen ge-
recht werde. Das wichtigste Attribut 
ist aber: Ehrlichkeit! Keine leeren Ver-
sprechen – keine Luftschlösser, son-
dern immer seriös das Wohl der Stadt 
im Blick!

10.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Tournesol	macht	Dampf
Und die Rechnung scheint aufzuge-
hen. Hunderte Abonnenten, die wäh-
rend der Schließzeit Tournesol vorü-
bergehend den Rücken gekehrt haben 
sind wieder da. „Wir haben über 2000 
Abos. Das ist eine gute Zahl, auf der 
wir aufbauen können.
Das ist Bürgermeister Herfurth nicht 
verborgen geblieben. „Ich kann den 
Tournesol-Mitarbeitern nur immer 
wieder für Ihren engagierten Einsatz 
danken. Ohne sie wäre diese Wieder-
eröffnung nicht möglich gewesen.“ 
Herfurth berichtet von der positiven 
Besucher-Resonanz. „Ich denke, wie 
sind auf einem sehr guten Weg.“

25.	Mai	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Weg	für	Tournesol-Kauf	ist	frei
Die Stadt Idstein kann vom 01. Juli 
dieses Jahres an Besitzerin des Tourne-
solbads werden: Die Idsteiner Stadt-
verordnetenversammlung stimmte 
dem von Bürgermeister Christian Her-
furth (CDU) als Stadtkämmerer einge-
brachten Nachtragshaushalt 2019 zu. 
Für den Nachtragshaushalt stimmen 
CDU, SPD und Grüne, die FDP lehnte 
ihn ab.
FDP warnt vor den Folgen
Mit der Annahme des Nachtragshaus-
haltes werden die benötigten Mittel 
frei, um die Freizeiteinrichtung von 
der Linzer Oberbank zu kaufen, in-

standzusetzen und mögliche Defizite 
in der Anlaufphase nach der Wiederer-
öffnung auszugleichen. Insgesamt be-
nötigt die Stadt Idstein dafür rund elf 
Millionen Euro in diesem Jahr.
Laut Bürgermeister ist die Stadt bis 30. 
April um 400.000 Euro unter den vor-
her kalkulierten Kosten des Defizitaus-
gleichs geblieben. „es wird immer 
wieder das Gespenst der Steuererhö-
hungen für Bürger genannt. Wir ha-
ben eine fundierte Finanzplanung. Es 
sind deshalb keine Steuererhöhungen 
geplant.“
Nur durch diesen ,Tournesol‘-Haushalt 
steigen die Verbindlichkeiten so stark 
an. Bis 2022 sind noch mal rund 4,5 
Millionen zusätzlich notwendig“ kriti-
sierte FDP-Fraktionsvorsitzender Ro-
land Hoffman. Er verwies darauf, dass 
die Kommunalaufsicht bereits vor der 
Eintrübung des Idsteiner Haushalts ge-
warnt habe. „FDP hat schon vor gut 
zehn Jahren vor den Risiken der Tour-
nesol-Verträge eindringlich gewarnt. 
Und das tun wir auch diesmal.“
Sein Parteikollege und Bürgermeister-
kandidat Christian Ehrentraut sagte: 
„Das Tournesolbad ist wirtschaftlich 
und ökologisch problematisch. Bei der 
Kaufentscheidung am 27. Juni müssen 
wir uns der Verantwortung bewusst 
sein, alle Faktoren sammeln – und 
dann richtig entscheiden.

Zwischenbemerkung	 der	 Redaktion	
des	Struwwelblättchen:
26.	Mai	2019	war	Bürgermeisterwahl

21.	Juni	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Idstein	wird	wieder	Badbesitzer
Während die Diskussion über die mit 
der Oberbank abzuschließenden Kauf-
verträge im Haupt- und Finanzaus-
schuss gut drei Stunden dauerte, de-
battierten die Stadtverordneten etwas 
weniger. Die Sitzung hätte allerdings 
nach einer halben Stunde zu Ende 
sein können, wenn nicht wieder zu 
Kontroversen von CDU, SPD, Grünen 
und FWG mit der FDP gekommen 
wäre.

„Wenn wir es mit diesem Vertrag so 
jetzt machen, kaufen wir eine Wun-
dertüte“, mahnte Roland Hoffmann 
vor möglichen finanziellen Folgen für 
die Stadt Idstein. Hoffmann stellte die 
Summe von 2,5 Millionen Euro in den 
Raum, die die Stadt jährlich für Tour-
nesol aufbringen müsse. „Können wir 

das ohne Gebührenerhöhung stem-
men?“ fragte er in die Runde. Seinen 
Kollegen aus den anderen Fraktionen 
war es schleierhaft, wie Hoffmann auf 
diese 2,5 Millionen jährlich kommt.

Die und andere Aussagen von Hoff-
mann rief SPD-Stadtrat Klaus-Peter 
Güttler auf den Plan, der darlegte, dass 
eine Pachtlösung eben nicht besser als 
ein Kauf sei. Aufgrund der Finanzpla-
nungen seien bis 2022 alle Kosten ab-
gedeckt. „Es gibt keine Notwendig-
keit, irgendwelche Steuern und 
Gebühren zu erhöhen.

„Das, was uns durch Tournesol finan-
ziell ins Haus steht, ist im Haushalt 
abgedeckt“, meint SPD-Fraktionsmit-
glied Hans-Egon Baasch.

26.	Juni	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Ab Juli ist die Stadt Idstein über eine 
eigens gegründete Gesellschaft Eigen-
tümerin des Tournesolbads 
Laut Bürgermeister Christian Herfurth 
zahlt die Stadt jedes Jahr einen Bäder-
zuschuss von rund 700 000 Euro. Hin-
zu kommt die Tilgung der für Tournes-
ol aufgenommen Kredite. „Nach 
Kreistagsbeschluss erhält Idstein künf-
tig statt 50 000 Euro fast 100 000 
Euro als Zuschuss für das Schul-
schwimmen“ erklärte der Rathaus-
Chef. Er unterstreicht erneut, dass der 
komplette finanzielle Bedarf für das 
Bad bis 2022 durch die Idsteiner 
Haushalte abgedeckt ist. „Es wird also 
wegen Tournesol keine Gebühren- 
oder Steuererhöhungen für die Idstei-
ner geben.“

03.	Juli	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung
21	Millionen	Euro	für	Tournesolbad?
Idsteiner FDP kritisiert Kauf der Frei-
zeitanlage durch die Stadt wegen enor-
men Kosten und Risiken

In der Diskussion um die Wiedereröff-
nung des Tournesolbads ist für die Id-
steiner FDP die Betrachtung der Kos-
ten erheblich zu kurz gekommen.

„Zu dem genannten Kaufpreis für die 
Freizeitanlage von 4,5 Millionen Euro 
kommen noch Erwerbs- und Anlauf-
kosten sowie die Kosten für die Her-
stellung der Betriebsbereitschaft, so-
dass in diesem Jahr sieben Millionen 
Euro investiert werden müssen. Zu-
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sätzlich sind im diesjährigen Nach-
tragshaushalt 2,9 Millionen Euro für 
die Verlustabdeckung aus dem betrieb 
eingeplant“, erläutert der FDP-Frakti-
onsvorsitzende Roland Hoffmann die 
liberale Position. „Zusammen mit den 
Sanierungskosten, die bisher vom Gut-
achter der Stadt mit elf Millionen Euro 
eingeschätzt werden, ergeben sich Ge-
samtkosten von 21 Millionen Euro, 
die in den nächsten 15 Jahren getra-
gen werden müssen.“

„Geld fehlt für andere wichtige Aufgaben“

Falls die momentane gute Einnahmen-
situation für die Stadt anhält, ist dieser 
Betrag möglicherweise ohne Gebüh-
ren oder Steuererhöhungen leistbar, 
aber das Geld fehlt dann für andere 
wichtige Aufgaben wie die Straßensa-
nierung und Instandhaltung oder die 
Entwicklung eines neuen Gewerbege-
bietes und vor allem für die Stadtent-
wicklung inklusive Verkehrskonzept“, 
befindet Christian Ehrentraut für die 
FDP.

Für 2019 sei Bürgermeister Christian 
Herfurth von seiner sonst eher vor-
sichtigen Annahme der Gewerbesteu-
ereinnahmen abgewichen und habe 
diese im Nachtragshaushalt zwei Milli-
onen höher angesetzt als noch im De-
zember 2018. Nur so habe er die dies-
jährigen nichtinvestiven 
Tournesolkosten im Haushalt decken 
können.

9.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Finanziell	geht	es	weiter	bergauf
Idsteiner Haushaltsentwurf für 2020 
schließt mit einem guten Plus ab / 
Viele wichtige Investitionen geplant.

Nach seiner zügigen Amtseinführung 
als wiedergewählter Bürgermeister 
der Stadt Idstein – seine Amtszeit läuft 
bis zum 13. Januar 2026 – in der 
jüngsten Sitzung der Idsteiner Stadt-
verordnetenversammlung ein paar 
„Geschenke“ aus: Der Entwurf für den 
Idsteiner Haushalt 2020 schließt mit 
einem Überschuss von rund 234 000 
Euro ab, sieht keine Gebühren- und 
Steuererhöhungen, dafür aber wichti-
ge Investitionen vor. Auch wird auf 
Kürzungen in sozialen oder freiwilli-
gen Bereichen verzichtet.

Der gute Haushaltsentwurf zeige auch 
deutlich, dass die solide Finanzie-
rungsplanung für den Kauf des Tourne-
solbads die Idsteiner Zahlen nicht über 
Gebühr belaste.
Der Bürgermeister zeigte auf, dass es 
sehr viele positive Veränderungen 
gibt, die zu diesem guten Haushalts-
ausblick führen: Gewerbe- und Ein-
kommensteuer steigen weiter, die fi-
nanziellen Verbindlichkeiten sinken.

13.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Sanierung	noch	nicht	abgeschlossen
Die Aufwendungen für die bisherige 
Instandhaltungen belaufen sich laut 
Bürgermeister auf 123 000 Euro. 
Noch seien für den Betrieb dringende 
Maßnahmen, gemäß des vorliegenden 
Gutachtens, aber nicht abgeschlossen.
Welche Instandhaltungs- und Sanie-
rungsaufwendungen noch zu erwarten 
sind und wann die detaillierte Planung 
für diese Summen vorliegt, dazu konn-
te Herfurth aktuell nichts sagen.

26.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Millionen	–	Euro	–	Loch	im	Haushalt
Im Idsteiner Planentwurf für 2020 
verwandelt sich das Plus von etwa 235 
000 Euro in ein haushohes Minus.

Im Idsteiner Haushaltsplanentwurf für 
2020 verwandelt sich das bisherige 
Plus von etwa 235 000 Euro in ein De-
fizit von etwa eine Million Euro. Das 
bestätigte Idsteins Bürgermeister 
Christian Herfurth (CDU).

Nach Einbringung dieser Zahlen kam 
es zu Minderungen alleine bei der Ein-
kommensteuerschätzung durch das 
Hessische Ministerium der Finanzen 
für 2020 von 1 000 700 Euro. Dazu 
kommt ein erhöhter Zuschussbedarf 
für Tournesol, der sich am 20. Novem-
ber finalisierte“, erklärte Herfurth in 
seiner Stellungnahme.

Stinksauer über diese Entwicklung 
und die Informationspolitik des Magis-
trates ist Marius Weiß (SPD): Die SPD 
will den Haushaltsentwurf an den Ma-
gistrat zurückverweisen. Grund 
„Nicht beratungsfähige Vorlage.“

„Dieser neue Sachstand lag am 7. No-
vember bereits im Rathaus vor, als der 
Bürgermeister am Abend seine Ein-

bringungsrede gehalten hat. Die dra-
matische Verschlechterung der Haus-
haltslage der Stadt wurde trotzdem 
mit keinem Wort erwähnt. Stattdessen 
hat es zwei Wochen gedauert, bis die-
se Informationen an die Stadtverord-
neten weitergeleitet wurden. Man hat 
die Fraktionen einen Haushalt in Wo-
chenendklausuren beraten lassen, der 
zu diesem Zeitpunkt im Ergebnis um 
mehr als eine Million Euro von der 
Vorlage abwich. Das finden wir völlig 
inakzeptabel“, reagiert Weiß verär-
gert.

„Die Betriebskosten für die Idsteiner 
Sport- und Freizeitanlagen GmbH wer-
den nun auf mehr als zwei Millionen 
Euro geschätzt. Einer solchen Auswei-
tung des Budgets, ohne dass dazu de-
taillierte Zahlen vorgelegt werden, 
kann nicht zugestimmt werden“, argu-
mentiert Annette Reinecke-Westphal, 
Fraktionsvorsitzende der Grünen.
Zudem schließe der Haushalt trotz 
Vorlage der Veränderungsliste mit ei-
nem Defizit von mehr als 560 000 
Euro ab. Die vorgelegte Veränderungs-
liste ist unzureichend. „Ein solches 
Defizit wird die Kommunalaufsicht 
nicht genehmigen, sondern vielmehr 
eine Erhöhung der Steuern fordern. Es 
ist insofern entscheidend, dass unter 
Nutzung von Einspar- und Ertragspo-
tenzialen ein ausgeglichener Haushalt 
vorgelegt werden kann.“
Christian Ehrentraut (FDP): „Nieder-
schmetternd“
„Ein halbes Jahr ist vergangen, seit in 
Idstein die Wahlen zum Bürgermeister 
anstanden. Viele Diskussionen wur-
den im Vorfeld hitzig geführt. Zahlen 
zur zukünftigen Haushaltsentwicklung 
wurden vorgestellt und angepriesen, 
die vorgeblich vom Ende her gedacht 
waren. Die Bilanz nach 180 Tagen ist 
niederschmetternd. Der Idsteiner 
Haushalt ist in extreme Schieflage ge-
raten. Wo vorher noch ein positives 
Ergebnis war, klafft jetzt in absehbarer 
Zeit ein Riesenloch. Die Gründe dafür 
werden wir noch vorgestellt bekom-
men. In jedem Fall ist aber absehbar, 
dass die Idsteinerinnen und Idsteiner 
erhebliche finanzielle Belastungen in 
den kommenden Jahren Schultern 
müssen“, kritisierte der ehemalige 
FDP-Bürgermeisterkandidat und stell-
vertretende FDP-Fraktionsvorsitzende 
Christian Ehrentraut. Die Stadt und 
Ihre Bürger würden nicht mehr Herr 
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des Verfahrens sein, wie zu Wahl-
kampfzeiten argumentiert worden ist.

„Es tut mir aufrichtig leid, dass wir alle 
zuschauen müssen, wie sich die voll-
mundigen Ankündigungen aus dem 
Wahlkampf ins Gegenteil verkehren. 
Ich möchte nochmal ausdrücklich ver-
sichern. Dass eine andere Politik mög-
lich ist. Dafür müssen die Bürger die-
ser Stadt bei den kommenden 
Kommunalwahlen nur Gebrauch von 
ihrem Recht machen und neue Wege 
gehen.

26.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Kommentar:	Hammer
Das war`s mit der finanziellen Glück-
seligkeit.

Das war`s mit der finanziellen Glück-
seligkeit im Idsteiner Haushalt – wahr-
scheinlich nicht nur für das Jahr 2020. 
Denn dieser negative Volltreffer torpe-
diert viele Vorhaben der Stadt Idstein 
und bringt die Verwaltung in argen 
Zugzwang. Denn dass die Stadt Idstein 
spätestens nach der Teilnahme an der 
Hessenkasse keine Haushaltsmiesen 
mehr haben darf, ist sonnenklar. Wenn 
doch, hat wieder die Kommunalauf-
sicht das Sagen. Wie kann das Minus 
von einer Million Euro also ausgegli-
chen werden? Steuern und Gebühren 
könnten drastisch angehoben, freiwil-
lige Leistungen erheblich gekürzt, In-
vestitionen gestoppt werden. Alles 
Vorhaben, die Bürgermeister Christian 
Herfurth rigoros abgelehnt hatte. Ganz 
im Gegenteil: Der Rathauschef schil-
derte eine solide Haushaltszukunft für 
Bürger und Stadt. Und wieder Tourne-
sol: Damals verwies Herfurth auch 
stolz darauf, dass der Haushaltsplan-
entwurf trotz der Tournesol-Belastung 
so positiv sei, weil die Verwaltung die-
se Bad-Defizite ja vorausschauend rin-
gerplant habe. Jetzt sorgen auch die 
(überraschend?) drastisch gestiegenen 
Mehrausgaben für den Wellnesstem-
pel dafür, dass der Idsteiner Haushalt 
zusammenbricht. Und sollte sich die 
SPD-Annahme tatsächlich bewahrhei-
ten, dass die veränderten – negativen 
– Grundlagen für Erstellung des Plan-
entwurfs 2020 schon am 7. Novem-
ber, dem Tag der Einbringung des Zah-
lenwerkes in der Idsteiner 
Stadtverordnetenversammlung, Bür-
germeister und Magistrat bekannt wa-
ren, dann wäre dies nicht nur der 

nächste Hammer, sondern ein hand-
fester Skandal.

28.	November	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Projekte	sollen	verschoben	werden
Idsteiner Magistrat macht Sparvor-
schläge für schuldenfreien Haushalt 
2020 / 700 000 Euro mehr für Tour-
nesol-Bad

„Der Magistrat der Stadt Idstein hat 
sich ausführlich mit der Veränderungs-
liste zum Haushaltsplanentwurf 2020 
beschäftigt. Der Haushaltsplan hat nun 
ein Ergebnis von 207 740 Euro und 
die Einnahmeausfälle und Kostenerhö-
hungen wurden durch Konsolidie-
rungsmaßnahmen ausgeglichen. Dies 
ist das Ergebnis einer guten Vorberei-
tung durch die Verwaltung“, berichtet 
Herfurth auf Anfrage.
„Einige Investitionen werden in die 
Folgejahre verschoben. Der Vorschlag 
des Magistrates enthält weiterhin kei-
ne Steuer- oder Abgabenerhöhungen 
sowie Kürzungen im Sozialbereich 
oder bei der Vereinsförderung – und 
das erneut bei Vorlage eines ausgegli-
chenen Haushalts“.

Die SPD-Behauptung, dass dem Rat-
hauschef die veränderten Zahlen be-
reits vor seiner Haushaltseinbringung 
am Abend des 7. November bekannt 
gewesen seien, weist Herfurth von 
sich: „Mir waren die veränderten Zah-
len nicht bekannt. Warum hätte ich 
diese Zahlen in Heftrich denn bitte 
nicht nennen sollen? Das ist einfach 
Quatsch!“

14.	Dezember	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Beke	Heeren-Pradt)

Mit	einer	Stimme	Mehrheit
Eine Stimme Mehrheit reichte: Die 
Stadtverordnetenversammlung hat am 
späten Donnerstag den Haushaltsplan 
der Stadt Idstein für das kommende 
Jahr beschlossen.

31.	Dezember	2019
Quelle:	Idsteiner	Zeitung	(von	Volker	Stavenow)

Güttler	–	Schelte	für	Liberale
Idsteiner SPD-Stadtrat kritisiert FDP-
Position zu wiederkehrenden Straßen-
beiträge

Der Idsteiner Stadtrat Klaus Peter 
Güttler (SPD) ärgert sich über die in 
dieser Zeitung der veröffentlichte 
FDP-Position zur Entscheidung der 

Stadtverordnetenversammlung die 
wiederkehrenden Straßenbeiträge bei-
zubehalten.

„Bei einer Abschaffung der Straßen-
beitragssatzung könnten diese Beträge 
nicht mehr angesetzt werden. Die Jah-
resergebnisse 2021 und 2022 wären 
nicht mehr ausgeglichen. Die FDP hat 
es versäumt, Anträge zum Ausgleich 
der Fehlbeträge zu stellen. Dies hätte 
in der Weise geschehen können , dass 
durch eine Anhebung der Hebesätze 
für die Grundsteuer, durch die Kür-
zung von geplanten Aufwendungen 
oder durch eine sogenannte globale 
Minderausgabe für 2021 und 2022 - 
2023 ist bei einem geplanten ordentli-
chen Ergebnis von 911 000 Euro un-
problematisch – die Jahresergebnisse 
ausgeglichen werden. Dies hat die 
FDP nicht gemacht.“ Wenn dies ge-
schehen wäre, hätte auch diskutiert 
werden müssen, ob bestimmte Erträge 
in der mittelfristigen Finanzplanung, 
zum Beispiel die Erträge aus der Ge-
werbesteuer mit 14,2 Millionen und 
mit 14,4 Millionen Euro in 2021 und 
2022 oder die Erträge aus dem Holz-
verkauf realistisch seien.


