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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 
 
wie Sie sich vorstellen können, hat auch uns - ob im Gemeindevorstand, im Rathaus, in 
der Kindertagesstätte oder im Bauhof - die Corona-Krise seit März 2020 fest im Griff. 
Hygienevorgaben, Schichtarbeit, Notbetreuung und Homeoffice sind nur einige Stich-
worte, die mittlerweile in den Fokus gerückt sind. Aufgrund der Unterstützung und des 
Engagements aller Kolleginnen und Kollegen sind wir in der Gemeinde derzeit gut 
durch die bisher schwierige Phase gekommen. Hierfür nochmal ein ausdrückliches 
Dankeschön allen Beteiligten! 
 
Ein Dank geht auch an die Mitglieder des Gemeindevorstandes sowie die Schriftfüh-
rung, dass das operative Geschäft im Rahmen von Telefon- und Videokonferenzen bis-
her fast unverändert weiterlaufen konnte. Wir sind daher sehr optimistisch, dass auch 
die anstehenden strategischen Beschlüsse im Rahmen des Haupt- und Finanzausschus-
ses sowie der Gemeindevertretung relativ „normal“ gefasst werden können. 
 
Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Studium des neuen, hoffentlich noch an-
sprechenderen Quartalsberichts, aber insbesondere wünschen wir alles Gute und viel 
Gesundheit. 
 
 
Ihr / Euer 

 
Dirk Noll 
Bürgermeister 
 
 

 
(Die Mitglieder des Gemeindevorstandes im Sitzungszimmer) 

  



 
 

 

 3 

Nachrichten aus der Gemeinde Friedewald 
 
Neben „trockenen“ Zahlen möchten wir Ihnen im Quartalsbericht zukünftig auch das 
eine oder andere interessante Projekt und Nachrichten aus unserer Gemeinde präsen-
tieren. Sicherlich sind dies nur einige wenige Highlights in sehr komprimierter Form. 
Aber sie zeigen die große Bandbreite unserer kleinen, schönen Dreienberggemeinde. 
 
 

########################################## 
 
 

Im Rahmen einer interkommunalen Zusam-
menarbeit startete am 4. Februar 2020 der 
vom Land Hessen kostenfrei bereitgestellte 
Bürgerbus mit seinen Linienfahrten zwischen 
den Ortsteilen Hohenrodas und dem Kernort 
Friedewald. Angebunden sind auch die Ort-
steile Hillartshausen, Lautenhausen und 
Motzfeld. 
 
12 ehrenamtliche Personen aus beiden Ge-

meinden haben sich bereiterklärt, die interessierten Bürgerinnen und Bürger zu fah-
ren. Die Mitnahme ist kostenfrei und erfolgt nach einem zeitlich festgelegten Fahrplan. 
 
Leider ist der Bürgerbusbetrieb aufgrund der Corona-Pandemie aktuell ausgesetzt. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 
Der Schul- und Kindergartenförderungsver-
ein hat auch in diesem Jahr wieder die Rat-
hausstürmung an den närrischen Tagen orga-
nisiert.  
 
Bei sonnigem, wenn auch frischem Wetter 
folgten weit über 100 Gäste auf dem Schloss-
platz der Zepterübergabe durch den Bürger-
meister. So übernahmen die Kinder bis zum 
Aschermittwoch „die Verantwortung“ im 
Rathaus. Neben dem obligatorischen Rathausschlüssel wurden natürlich auch zahlrei-
che Süßigkeiten übergeben. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
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Die Bundesagentur für Arbeit 
hat im Februar 2020 die Zahl 
der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten pro 
Gemeinde zum Stichtag 30. 
Juni 2019 veröffentlicht.  
Demnach sind in der Ge-
meinde Friedewald 2.090 
Personen tätig. Damit ist die 
Zahl der sozialversicherungs-
pflichtig Beschäftigten ge-
genüber dem Vorjahr um 220 

Personen gestiegen. Gegenüber dem Jahr 2016 ist dies sogar ein Anstieg um 751 Be-
schäftigte. 
 
So pendelten 1.873 Personen in die Gemeinde ein und 852 Personen aus. Der Pend-
lersaldo beläuft sich somit auf 1.020 Personen. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
 

Die im Herbst vergangenen 
Jahres begonnene Grundsa-
nierung der Festhalle Friede-
wald wurde im Frühjahr fort-
geführt. Nachdem der alte 
Zwischentrakt zur Turnhalle 
abgerissen wurde, sind dort 
mittlerweile die Rohbauarbei-
ten für den Vereinsraum und 
die weiteren Räumlichkeiten 
abgeschlossen. Die Fenster-
öffnungen im Saal sind her-
ausgebrochen und der neue 
Anbau, in dem die Technik so-

wie die Abstellräume enthalten sind, ist ebenfalls fertiggestellt. Mittlerweile wurden 
die Fenster eingebaut und das Foyer errichtet.  
 
Die Arbeiten für Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro wurden ausgeschrieben und 
kürzlich submittiert. Aufgrund der erheblichen Preissteigerungen in diesen Segmenten 
ergeben sich hier aller Voraussicht nach Mehrkosten. Diese belaufen sich nach aktuel-
len Berechnungen für das Gesamtvorhaben auf rd. 15%. 
 
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++  
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Beschreibung der Quartalsergebnisse: 
 
Die Summe der ordentlichen Erträge im 1. Quartal 2020 beläuft sich auf 1.289.498,56 
Euro und liegt somit rd. 505.600,00 Euro höher als im 1. Quartal 2019. Gegenüber dem 
Haushaltsansatz von 6.260.100,00 Euro entspricht dies einem prozentualen Anteil von 
rd. 20,6%. Berücksichtigt man die unterjährig nicht verbuchten Erträge aus der Auflö-
sung der Sonderposten, erhöht sich der prozentuale Anteil auf rd. 21,7%.  
 
Bedauerlicherweise bleibt das Gewerbesteueraufkommen im ersten Quartal 2020 mit 
32.982,00 Euro weit hinter den Erwartungen (Ansatz 2020: 1.030.000,00 Euro). Grund 
hierfür sind die erheblichen Rückzahlungen aufgrund der Corona-Krise, da das Finanz-
amt ohne Prüfung die Vorauszahlungen der Gewerbesteuer auf Antrag auf 0,00 Euro 
herabsetzt. Hierdurch soll eine dringend notwendige Verbesserung der Liquidität der 
Gewerbetreibenden erreicht werden. Seitens der Gemeinde führt dies jedoch dazu, 
dass der im Haushaltsplan 2020 verabschiedete Liquiditätskredit in Höhe von 
500.000,00 Euro nicht ausreichen wird, den laufenden Verpflichtungen nachzukom-
men. Hier bedarf es sicherlich zeitnah einer Anpassung durch einen Nachtragshaushalt. 
 
Die Summe der ordentlichen Aufwendungen liegt mit 1.208.467,30 Euro (20,5% des 
Haushaltsansatzes) im geplanten Bereich. Abzüglich der ebenfalls unterjährig nicht ver-
buchten Abschreibungen beläuft sich das prozentuale Ergebnis auf 24,2%. In Summe 
ist das Ergebnis damit rd. 28.600,00 Euro höher als im 1. Quartal 2019. Die jeweiligen 
Ansätze befinden sich weitestgehend im normalen Rahmen. Erfreulich, dass die Auf-
wendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 68.700,00 Euro unterhalb des Ergebnis-
ses aus dem 1. Quartal 2019 liegen. Prozentual gesehen, befinden sie sich mit 23,5% 
jedoch relativ exakt im Rahmen der Haushaltsplanung 2020. 
 
 
In der Gesamtfinanzrechnung betragen die Einzahlungen aus laufender Verwaltungs-
tätigkeit 959.077,99 Euro (16,0%). Analog zum Ergebnishaushalt sind hierfür die gerin-
gen Steuern und steuerähnlichen Erträge (rd. 8,1%) ursächlich. Die Auszahlungen aus 
laufender Verwaltungstätigkeit liegen hingegen mit 1.260.121,20 Euro (1. Quartal 
2019: 1.235.570,03 Euro) im angemessenen Rahmen. 
 
Die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf 135.200,14 Euro (6,5%), 
was jedoch einem üblichen Wert für das 1. Quartal entspricht, da mit zahlreichen Bau-
maßnahmen aufgrund der Witterung bzw. der ausstehenden Haushaltsgenehmigung 
noch nicht begonnen wurde. Ähnlich verhält es sich mit der Summe der Einzahlungen 
aus Investitionstätigkeit (47.990,00 Euro = 3,5 %).  
 
Der im Haushaltsplan eingestellte Kredit in Höhe von 350.000,00 Euro wurde noch 
nicht in Anspruch genommen.  
 
Der Kassenbestand der Gemeindekasse betrug zum 31. März 2020 insgesamt 
253.879,77 Euro. 150.000,00 Euro davon stammen aus Liquiditätskrediten. 


