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zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Bad Friedrichshall 2021
von Marco Kemmler

Sehr geehrter Herr Frey,
sehr geehrter Herr Friede,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Gäste,

ein turbulentes Jahr 2020 liegt hinter uns, auch für die Stadtwerke Bad Friedrichshall!
Umso erfreulicher ist es, dass es den Verantwortlichen gelungen ist, das Schiff auf
Kurs zu halten und das Jahr 2020 auch wirtschaftlich im geplanten Korridor
abzuschließen.
Neben

einer

beinahe

unplanbaren

Freibadsaison

wurden

auch

neue

Herausforderungen wie die Fusionierung mit den Stadtwerken Neuenstadt und
Neckarsulm sowie die Planung und beginnende Umsetzung der Nahwärmeversorgung
Obere Fundel und Kochendorf Süd und vieles Weitere in Angriff genommen.
Diese Dynamik dürfte auch 2021 angesichts der Vielzahl an Projekten gefragt sein.
So wird die Weiterentwicklung der Nahwärmeversorgung und die damit verbundene
Transformation weg vom Gas hin zur Wärmebereitstellung einiges an Ressourcen
binden.
Für März 2021 steht die Beteiligung an der Netze BW an, bei der es sich seitens der
Stadtwerke um ein Investitionsvolumen von 3,3 Mio € handelt, das über mindestens 4
Jahre mit 3,0% verzinst werden soll. Gegenfinanziert wird diese Beteiligung mit einem
Kredit zu sehr günstigen Konditionen.

An der Infrastruktur der Wasserversorgung wird 2021 mit Nachdruck weitergearbeitet
werden. So gilt es, das Wassernetz weiter zu sanieren und die Verluste durch
Leckagen auf unter 172 000 m³ pro Jahr zu senken.
Darüber

hinaus

soll

die

Wasserversorgung

autarker

werden,

indem

die

Struktur

der

Schwarzbrunnen-Quelle ertüchtigt wird.
Wichtige

und

weitreichende

Entscheidungen

zur

zukünftigen

fusionierenden Stadtwerke Neuenstadt, Neckarsulm und Bad Friedrichshall werden im
Mai diesen Jahres zu treffen sein.
Hier vertrauen die Freien Wähler auf den Sachverstand, die Erfahrung und nicht zuletzt
auf das Verhandlungsgeschick der Verantwortlichen der Stadt Bad Friedrichshall.

All diese Herausforderungen werden den Kreditbedarf 2021 auf ca. 10 Mio € wachsen
lassen. Wohlüberlegt und klug eingesetzt sollte dies, wie in der Vergangenheit auch,
kein Problem darstellen, so dass auch am Ende des Wirtschaftsjahres wieder ein
Gewinn in Höhe von ca. 30000 € möglich sein sollte!
Insbesondere bei Ihnen, Herr Friede, aber natürlich auch bei Ihrem gesamten Team
möchten wir uns für das Geleistete bedanken und sehen einer weiterhin guten
Zusammenarbeit entgegen!

Schließlich freuen sich die Freien Wähler nicht ohne Stolz über ein 50-jähriges,
erfolgreiches Bestehen der Stadtwerke Bad Friedrichshall und natürlich auf das
dazugehörige Fest im Solefreibad am 24.07.2021.
Deshalb auch in schwierigen Zeiten – Glück Auf!

Die Freien Wähler stimmen dem Haushaltsplan 2021 der Stadtwerke zu.

Vielen Dank!

