Trotz angespannter Haushaltslage sind zielgerichtete Investitionen in die Zukunft nötig und machbar. Die letzten
Diskussionen haben aber gezeigt, dass wir dringend eine Kategorisierung benötigen. Wir schlagen ein 3Kategorien Modell vor.
Kategorie 1 - Investitionen
Schulden sind nicht gleich Schulden. Denn allein beim Mammutprojekt Sekundarschule entsteht auch ein
Gegenwert. Rahden braucht diese Investition um beste Bildung mit bester Infrastruktur anbieten zu können.
Unter anderem ein Kernpunkt in der Standortwahl für Fachkräfte (Lehrer*innen, Ärzte*innen,
Facharbeiter*innen, …).
Kategorie 2 - Erhalt der kommunalen Infrastruktur
Rahden hat eine Menge zu bieten und unsere wertvollen Einrichtungen müssen gepflegt werden. Insbesondere,
wenn sie einer breiten Masse zur Verfügung stehen. Der Museumshof ist über die Kreisgrenzen hinaus ein
Magnet für unseren Tourismus, das Sportgelände Am Brullfeld wird allein durch die Nutzung der Schulen
wahnsinnig hoch frequentiert. Diese breit genutzten kommunalen Einrichtungen müssen erhalten bleiben und
gepflegt werden. Heißt aber auch: IKEK-Projekte aus dem Ehrenamt, die einem Großteil der Bevölkerung
nutzen, können in Kategorie 2 eingeordnet werden! Entscheidend ist der Mehrwert des Projekts.
Kategorie 3 - alle weiteren Projekte
Politik muss ehrlich sein. Gewisse „Luxusprojekte“ werden wir uns in den kommenden Jahren nicht erlauben
können. So weh das tut, denn speziell hier kommen enorm viele Impulse aus dem Ehrenamt mit tollen Ideen
und viel Arbeitsaufwand und Herzblut. Doch speziell kleinteiligere Projekte, die nur einer begrenzten Gruppe zur
Verfügung stehen, werden erst einmal hinten anstehen müssen. Unsere eigenen Projekte im Übrigen auch.
Sobald es ein Jahreshaushalt erlaubt, wird dann auch hier so viel es geht umgesetzt! Auch durch erhöhte
Eigenleistungen oder mögliche Sponsoren ergeben sich für das ein oder andere Projekt weiterhin Perspektiven.
Diese Priorisierung fällt uns nicht leicht, denn gerade in den letzten 4 Jahren hat Rahden bewiesen, wie viel
Kraft und Engagement in der Zukunftsgestaltung steckt. Wir möchten diese Kreativität und die Gestaltungslust
in die Zukunft nicht stoppen. Wir müssen jedoch jetzt verantwortlich handeln, um handlungsfähig zu bleiben!

