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Ratssitzung am 21.02.06 in der Akademie in Rastede
Haushalt Rückblick und Ausblick

Herr Bürgermeister, meine Damen und Herren
Hinter uns liegt ein ereignisreiches Jahr, in dem wir mit politischen
Mehrheiten Positives in unserer Gemeinde verändern konnten.
Anfang des Jahres konnte der von der FDP geforderte Spielplatz im
Schlosspark eingeweiht werden. Obwohl kein Schild diesen Spielplatz
ausweißt, hat sich sein Vorhandensein rumgesprochen und er wird gut
angenommen. Trotzdem bin ich der Meinung, dass mindestens eine
Rutsche fehlt damit auch Kinder, die älter sind als 4 Jahre, sich dort
wohlfühlen.
Ebenso konnten wir den neuen Standort der Sozialstation einweihen,
an dem jetzt eine Seniorentagesbetreuung möglich ist.
Eine gute Vermarktungsstrategie wurde für die Wohnbebauung im
Göhlengebiet entwickelt und führte dazu, dass zwischenzeitlich fast
alle Grundstücke verkauft werden konnten.
Dank der guten Infrastruktur der Gemeinde ist es gelungen, größere
Firmen in Gewerbegebieten in Rastede anzusiedeln und
Arbeitsplätze zu schaffen.
Parallel zur Ausweisung weiterer Baugrundstücke müssen wir jetzt
unser Augenmerk verstärkt auf die Sanierung unserer Straßen im
Außenbereich legen. In diesem Zusammenhang darf auch der Einstieg
in die Planung der Ortsumgehung Loy nicht unerwähnt bleiben.
Die nicht realisierte Ansiedlung eines Investors in Wahnbek bedauern
wir ausdrücklich.
Durch den Anbau eines Wintergartens mit Whirlpool ist unser Bad
aufgewertet worden und wir tragen jetzt dem Anspruch unserer Gäste
nach Wellness Rechnung. Die neue Attraktivität wird von allen
Altersgruppen sehr gut angenommen.
Die neu entstandene Schlemmerecke muß heller möbliert und
ernsthaft umgesetzt werden, ein Hinweißschild allein reicht nicht,
wenn der Service fehlt.
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In diesem Jahr werden wir unser Konzept zur Attraktivitätssteigerung
fortsetzen und die Eingangstüren und den Eingangsbereich des
Hallenbades heller, freundlicher und praktikabler gestalten.
Die Erweiterung der KGS als Ganztagsschule wird in diesem Jahr
verwirklicht werden dazu sind erhebliche Anstrengungen nötig.
Den Zustand der kleinen Turnhalle halte ich in diesem
Zusammenhang allerdings für überdenkenswert und mit der
Anschaffung von neuem Gestühl nicht lösbar. Die Grundsanierung
oder ein Neubau der stark frequentierten Sporthalle wird uns eine
Entscheidung abverlangen.
Eine Unterschriftenaktion der Schüler hat uns auf die Situation der
Schultoiletten in der KGS aufmerksam gemacht. Mit einer
Kombination von geändertem Reinigungsrhythmus, Erneuerung und
Sanierung werden wir dieses Problem ebenso in den Griff bekommen,
wie die Belüftung und Sonnendämmung in der Schule Feldbreite.
Ein neues pädagogisches Konzept wird in Ansätzen seit letztem Jahr
in Rasteder Kindergärten umgesetzt, Als Vorbilder möchte ich in
diesem Zusammenhang den Spielkreis Delfshausen und Kiga Voßbarg
nennen. Nachdem dort einmal pro Woche Englisch unterrichtet wird,
sind Eltern bereit zusätzliche Englischstunden zu bezahlen.
Dies Beispiel zeigt deutlich wie sehr Eltern damit einverstanden sind,
wenn Kindern im Kiga schon Wissen vermittelt wird und sie nicht nur
beaufsichtigt werden. Ziel muß es nun sein, die altersgemischten
Gruppen in altershomogene zurückzuführen, wie es in allen andern
Ammerlandgemeinden geschieht.
Durch den Vertrag mit der Kinderkrippe in Wiefelstede und der
Bezuschussung je Platz von 2100 € konnten 10 Rasteder Kinder in
Wiefelstede untergebracht werden. Die FDP wird sich verstärkt dafür
einsetzen, dass schnellstmöglich Räumlichkeiten in Rastede gefunden
werden um den berufstätigen Eltern ein ortsnahes Angebot machen zu
können.
Die FDP bedankt sich bei der Verwaltung für die gute
Zusammenarbeit und stimmt dem Haushalt 2006 zu.
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