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Informationen aus dem Rathaus #KW3 - 2021 
 
 
Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger, 
 
die Verabschiedung des Haushaltsplans 2021 in der Gemeindevertretersitzung stand 
diese Tage für uns im Mittelpunkt. 
 
Der Haushaltsplan mit Investitionsprogramm bildet die zentrale Grundlage für unser Tun 
und Handeln in diesem Jahr. So freue ich mich, dass die Mitglieder der Gemeindevertre-
tung diesem 251-seitigen Werk einmütig zugestimmt haben. Die Entscheidung fiel sicher 
etwas einfacher, da der Plan im Ergebnishaushalt mit rd. 6,0 Millionen Euro in Einnah-
men und Ausgaben ausgeglichen ist. Allerdings hat auch uns die Corona-Pandemie wirt-
schaftlich hart getroffen. So fiel der Ansatz für die Gewerbesteuer rd. 345.000 Euro nied-
riger aus. Im vergangenen Jahr fehlte bei der Gewerbesteuer sogar ein Betrag von rd. 
730.000 Euro gegenüber der Planung. Trotzdem war es nicht erforderlich, für 2021 ir-
gendwelche Gebühren- oder Steuererhöhungen vornehmen zu müssen. Ich darf Ihnen 
versichern, dass dies nichts mit der anstehenden Kommunalwahl zu tun hat, wie man 
hier und da hören konnte. 
 
Im Finanzhaushalt sind Auszahlungen von rd. 2,15 Millionen Euro enthalten. Davon ent-
fallen rd. 1,63 Millionen Euro auf Investitionen, die unsere Gemeinde in vielen Bereichen 
weiterentwickeln werden. Ich möchte allerdings auch nicht verhehlen, dass der hohe 
Stand der Verbindlichkeiten von fast 10 Millionen Euro in der Diskussion zu Recht kri-
tisch angemerkt wurde. Hierbei ist jedoch zu berücksichtigen, dass rd. 5,5 Millionen Euro 
sogenannte „rentierliche Schulden“ sind, also für Investitionen in das Wasser- und Ka-
nalnetz genutzt wurden. Diese refinanzieren sich über die Gebührenzahlungen. Darüber 
hinaus ist wichtig, dass der Schuldenstand trotz erheblicher Investitionen der vergange-
nen Jahre nicht weiter angestiegen ist. So wurde die Sanierung der Festhalle, das neue 
Rathaus, der Umbau des DGH Hillartshausen oder auch die Sanierung des Schelbäumer 
Weges aus laufenden Mitteln bestritten. Ein solides Wirtschaften, wie ich finde.  
 
Nähere Informationen zum Haushalt 2021 erhalten Sie übrigens auf unserer Homepage 
unter www.gemeinde-friedewald.de.  
 

http://www.gemeinde-friedewald.de/


 

 
  36289 Friedewald  

  Schlossplatz 2 

  :  06674 9210-61 
  :   06674 9210-961 
  :  buergermeister@friedewald-hessen.de 

 

 
Bürgermeister Dirk Noll 

Rathaus Friedewald • Schlossplatz 2 • 36289 Friedewald • E-Mail: buergermeister@friedewald-hessen.de 

: 06674 9210-61 • : 06674 9210-66  

 

Dirk Noll 
Bürgermeister  

 Gemeinde Friedewald 

  
Neben dem Haushaltsplan standen auch zwei wichtige Bauleitplanungen auf der Tages-
ordnung. So wurde der von einem örtlichen Gewerbetreibenden geplante Bike-Park 
„Auf’m Wolfstall“ final beschlossen, so dass die Bauarbeiten dort zeitnah beginnen kön-
nen. Ich bin mir sicher, dass wir durch dieses Highlight ein weiteres cooles Alleinstel-
lungsmerkmal in unserer schönen Dreienberggemeinde bekommen werden. 
 
Mindestens genauso cool dürfte der neue Bike-Store auf der Freifläche nördlich des 
Norma-Marktes werden. Hier erfolgt in Kürze die Offenlage der Bauleitplanunterlagen; 
parallel dazu sollen jedoch die Erdarbeiten schon bald beginnen. 
 
Darüber hinaus sind wir aktuell in zahlreichen Gesprächen mit Behördenvertretern hin-
sichtlich der weiteren gewerblichen Entwicklung in Friedewald. Auch fand kürzlich ein 
konstruktives Gespräch mit den Unterzeichnern des Bürgerbegehrens „Am Wolfstall“ 
statt. Über die geplanten Gewerbeentwicklungen sowie den weiteren Umgang mit dem 
vorliegenden Bürgerbegehren werde ich im Laufe dieser Woche in einem neuen Video-
Podcast informieren.  
 
Mit großen Schritten geht es auch im Kernort voran. So sollen im Ortseingangsbereich 
auf Betreiben eines Investors neue Wohnungen entstehen. Im Zentrum geht es mit der 
Baumaßnahe am Hotel „Zum Löwen“ alsbald weiter und auch das Thema Gesundheits-
zentrum hat wieder Fahrt aufgenommen. Mit all diesen Punkten werden sich die ge-
meindlichen Gremien in den nächsten Sitzungen befassen. Auch hierüber werde ich Sie 
in einem weiteren Video-Podcast im Februar konkreter informieren; selbstverständlich 
wird es diese Informationen auch „schwarz auf weiß“ im Mitteilungsblatt geben. 
 
Sollten Sie bereits jetzt Rückfragen zu den vorgenannten Informationen aus dem Rat-
haus habe, stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 
 
 
Herzliche Grüße und bleiben Sie gesund! 
Ihr 

 
Dirk Noll 
Bürgermeister 


