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CDU-Fraktion sieht Entwicklung in Einbeck auf einem guten Weg 

Finanzsituation verbessert / Projekte in der Umsetzung  

„In Einbeck geht es voran“. Zu dieser Einschätzung kommt die CDU-Fraktion nach ihrer jüngsten 

Sitzung. Nachdem die Finanzsituation aufgrund eines Gewerbesteuereinbruchs zu Beginn des Jahres 

ungeplant angespannt war, hat sich diese Situation mittlerweile komplett entspannt. Wie die 

Bürgermeisterin mitteilt, können die Mehreinnahmen aus Schlüsselzuweisungen die Mehrausgaben 

vollständig abdecken. Nachdem sich nun auch die Gewerbesteuerentwicklung deutlich verbessert 

hat, konnte die Bürgermeisterin die von ihr erlassene teilweise Haushaltssperre komplett wieder 

aufheben.  

Damit steht der Umsetzung der verschiedenen Projekte nichts mehr im Wege. Besonders erfreulich, 

so die CDU-Ratsfraktion in einer Stellungnahme, seien die jetzt erfolgenden Umbau- und 

Modernisierungsmaßnahmen am Neustädter Kirchplatz. Darüber sei Jahre und Jahrzehnte diskutiert 

worden, nun werde es endlich angepackt. Hierzu hatten sich alle im Rat vertretenen Fraktionen – bis 

auf eine – gemeinsam positioniert. Das gelte auch für andere Projekte wie das Jugendgästehaus, den 

Kindergartenneubau in Vogelbeck, die Beschaffung moderner Feuerwehrfahrzeuge oder die 

entstehende Multifunktionshalle. Mit dem damit einhergehenden und von der Stadtjugendpflege 

ausgearbeiteten gesundheitsorientierten Konzept ist Einbeck hier Vorreiter und das Projekt dürfte 

zum Aushängeschild für zukunftsorientierte Politik und effektives Standortmarketing werden. Neben 

den Großprojekten würden auch viele kleine Maßnahmen und Ideen greifen, wie etwa der gut 

angenommene „Einbecker Zehner“. Auch die im Einbecker Kinder- und Familienservicebüro seit März 

2018 durchgeführte "Neugeborenenbegrüßung" werde als zusätzlicher, wichtiger Schritt zur 

Weiterentwicklung der Familienfreundlichkeit in unserer Stadt bewertet. 

Auch insgesamt entwickele sich Einbeck weiter. Die Gründe, so die CDU, seien vielfältig, aber alle 

Indikatoren wiesen in die richtige Richtung. Das gelte für die Bevölkerungszahl ebenso wie für die 

Gäste- und Übernachtungszahlen, die Arbeitslosenquote oder die Gewerbeansiedlungen. „Wir 

müssen diesen Schwung nutzen, um Stadt und auch die Dörfer für alle Einwohnerinnen und 

Einwohner voran zu bringen“, schreibt die CDU-Fraktion in ihrer Stellungnahme. Dabei werde man 

sich nicht von Bremsern und Blockierern beirren lassen. Schließlich sei eine Mehrheit im Rat dabei 

auf einem klaren und zukunftsgewandten Konsenskurs.  


