
 

 

 

 

 

Die Antworten von Frau Lehnertz: 

 

 

Anmerkung Frau Lenertz: Im folgendem verwende ich den Begriff „Bürger“ dieser steht 

selbstverständlich für die weibliche wie auch für die männliche Form. 
 

  

GfW: Welches vorrangige Ziel wollen sie in Ihrer Amtszeit erreichen? 

Ich möchte Waldbronn in seinen kreativen und innovativen Ideen voranbringen. Bestehende Dinge 
erhalten und neue Ideen mit aufgreifen. Waldbronn war lange eine Gemeinde auf die das Umland 
staunend geschaut hat. Da möchte ich ansetzen und mit all meiner Arbeitskraft diesen Weg weiter 
gehen. 
Waldbronn soll als attraktiver Wohnort, Wirtschaftsstandort und Kurbetrieb weiter für einen „Wow“ 
Effekt, bei Bürgern/Bürgerinnen und Besuchern, sorgen. 
 

GfW: Verpflichten Sie sich zur Haushaltskonsolidierung? Wenn ja bis wann? 

Die Optimierung des Haushaltes und die damit verbundene Haushaltskonsolidierung ist  
selbstverständlich eines der Ziele in meiner Amtszeit. 
Eine Jahreszahl zum heutigen Zeitpunkt festzulegen ist mir nicht möglich, dafür stehen in den 
kommenden Jahren zu viele kostenpflichtige Unbekannte (z.B. Einführung der Doppik) auf dem 
Plan. 
In der Haushaltsstrukturkommission werden wir einen Zeitrahmen bestimmen und diesen dann, 
auch für die Bürger transparent, erörtern. Ziel wird es sein die ausgearbeiteten Maßnahmen 
konsequent durchzuführen. 

 
GfW: Stimmen Sie folgender Aussage zu: „Eine mittel- und langfristige Haushaltskonsolidierung 

kann nur auf der Grundlage der doppischen Rechnungslegung, d.h. unter Einbeziehung aller (= 

auch der kalkulatorischen) Kosten erfolgreich sein“? 

Da wir gesetzlich verpflichtet sind ab spätestens 2020 die Doppik in Waldbronn einzuführen 
erübrigt sich diese Frage für mich. 
Eine Haushaltskonsolidierung liegt meiner Meinung nach nicht an der Art der Abrechnung sondern 
an der Steuerung des Haushaltes.  Durch die Doppik werden ebenso wenig neue Geldquellen 
erschlossen wie bestehende finanzielle Belastungen genommen. 
Ohne Frage ist die Doppik ein gutes Mittel nicht nur den Geldfluss wie in der Kameralistik 
abzubilden sondern auch den Ressourcenverbrauch. Die Darstellung und Veränderung des 
Vermögens sowie der Schulden über die Bilanz ist transparenter. Abschreibungen kennt die 
Kameralistik nicht. Das sog. Dezemberfieber ist in der Doppik nicht bekannt. 
Die Einführung der Doppik wird Waldbronn nicht nur finanziell belasten auch werden wir einen 
erhöhten Personalbedarf zur Ressourcenerfassung benötigen. Eine Unterstützung vom Land ist 
nicht geplant. Weder finanziell noch begleitend. 
 
 
GfW: Der Kämmerer ist der Finanzexperte einer Verwaltung. Welche Bedeutung messen Sie seinen 

Aussagen zu? 

Der Kämmerer ist eine Säule der Verwaltung. Seine Aussagen zum Haushalt haben ihren 
Stellenwert im Verbund mit den Aussagen der beteiligten Ämter. Eine enge Zusammenarbeit ist 
unumgänglich. 
 

GfW: Sollten von Einschnitten bei den freiwilligen Leistungen auch Einrichtungen des Kur- und 

Bäderbetriebs betroffen ein? 

Hier müssen wir differenzieren: Das Thermalbad ist eine Einrichtung der Kurverwaltung. 
Das Freibad, der Eistreff und andere Einrichtungen betreibt die Kurverwaltung im Auftrag der 
Gemeinde. 
In welchen Einrichtungen es zu Einschnitten kommt wird in enger Zusammenarbeit der Verwaltung, 
des Gemeinderates und der GmbH entschieden. Jeder hat eine Optimierung seiner Einrichtungen 
als Priorität zu betrachten. 
Werden nach Prüfung Einschnitte nötig, wird gemeinsam mit dem Bürger (Bürgerhaushalt) nach 
einer endgültigen Lösung gesucht werden. 

 



 

GfW: Könnten Einschnitte bei den freiwilligen Leistungen den Bürgen besser vermittelbar sein, 

wenn diese in geeigneter Form – Stichwort „Bürgerhaushalt“ - in die Haushaltsplanungen 

eingebunden wären? 

Aus meiner Heimatstadt kenne ich den Begriff „Bürgerhaushalt“. Dieser wird dort aktiv betrieben. 
Gerade schwierige Themen wie z.B. den Erhalt des Theaters können so von Bürgern mitgestaltet 
werden: www.trier-mitgestalten.de  
Eine Einbindung der Bürger ist in allen Bereichen wird von mir gefordert und ist erwünscht. Die 
Einführung des „Bürgerhaushaltes“ werde ich voranbringen und ein professionelles 
Beschwerdemanagement für den Bürger einrichten. Die Anliegen der Bürger müssen 
wahrgenommen werden und für wichtig erachtet, egal ob Lob oder Kritik. Die Stimme der Bürger 
zählt. 
 

GfW: Halten Sie weitere großflächige Neuerschließungen für ein geeignetes Mittel zur 

Haushaltskonsolidierung? 

Eine Neuerschließung von Baugebieten sollte nie ein Mittel zur Haushaltskonsolidierung darstellen 
und sollte so auch nicht eingesetzt werden. Der Haushalt muss sich aus sich konsolidieren. 
Eine weitere großflächige Neuerschließung erachte ich zu dem jetzigen Zeitpunkt für nicht sinnvoll. 
Das Neubaugebiet RückII, mit all seinen Veränderungen die ein Neubaugebiet mitbringt, muss 
Waldbronn erst mal „verkraften“. 
 

GfW: Bis wann könnten Ihrer Meinung nach fehlende Bebauungspläne im Siedlungsbestand erstellt 

werden? Wie sollte bis dahin das Einfügungsgebot nach §34 Baugesetzbuch gehandhabt werden? 

Einen Bauplan im Siedlungsbestand zu erstellen dauert mind. 2 Jahre da schon allein die 
Umweltprüfung eine Vegetationsperiode dauert. 
Der § 34 wurde als Planersatzvorschrift einführt. Ursprünglich sollte er nach einer Übergangszeit 
durch Bebauungspläne ersetzt werden. 
Die Realität zeigte, dass im Bestand erheblicher personeller und finanzieller Aufwand getrieben 
werden muss, um Bebauungspläne aufzustellen. Der Gemeinderat sollte sich für markante oder 
kritische Bereiche die Aufstellung von Gestaltungssatzungen oder Bebauungspläne überlegen. 
Generell über alle 34er Bereiche Bebauungspläne zu legen, wird sich die Gemeinde nicht leisten 
können. Das Einfügungsgebot ist nach den engen Rahmen des § 34 zu handhaben. 
Ein beratender Gestaltungsbeirat ist in Waldbronn bereits am entstehen. Die Einschaltung des 
mobilen Gestaltungsbeirat der Architektenkammer, wird als Fachkompetenz in Betracht gezogen 
diesen Schritt begrüße ich. 
 

GfW: Werden Sie ihr Handeln an der sinngemäßen Zielvorstellung einer „nachhaltigen 

Bürgergemeinde“, die sich aus den Leitlinien des Waldbronner Leitbilds ergibt, ausrichten? 

Wesentlicher Erfolgsfaktor ist die umfassende Beteiligung der Bürgerschaft. Hierzu ist eine 
beteiligungsfreundliche Politik und eine beteiligungsoffene Verwaltung gefragt. Dafür stehe ich. 
Nachhaltigkeit bedeutet die Traditionen aufrecht zuhalten aber auch die Integration von neuen 
kulturellen Aspekten. Synergieeffekte in allen Bereichen müssen sinnvoll genutzt und eingesetzt 
werden. 
 

GfW: Werden Sie zeitgemäße Formate von Bürgerbeteiligung befürworten und sind Sie bereit, 

dabei Impulse aus der Bürgerschaft und Unterstützung durch externe Fachkompetenz  (z.B. die 

Fachberatung der Gemeindenetzwerks BE) anzunehmen? 

Ich habe bereits Kontakt zum Netzwerk aufgenommen und mich über die Fördermittel zu einzelnen 
Themen beraten lassen. Ich sehe als äußerst bereichernd das Netzwerkpartner von außen auf die 
Gemeinde und ihre Bürger schauen und uns Hilfestellung geben um die Bürger besser einbeziehen 
zu können. 
 

GfW: Glauben Sie, dass sich der Anteil nichtöffentlicher Beratungen bei den Gemeinderatssitzungen 

reduzieren lässt? 

Es gibt gesetzliche Vorschriften (§35 der Gemeindeverordnung), die die Verhandlung der öffentlich 
und  nichtöffentliche Themen bestimmen. Natürlich ist es möglich den nichtöffentliche Teil auf ein 
Mindestmaß zu reduziert. Ich stehe bekanntlich für eine größere politische Bürgerbeteiligung und 
würde mich freuen mehr Bürger in einer Sitzung anzutreffen. 
 

GfW: Als Bürgermeister/in ist man gleichzeitig auch Kurdirektor/in. Sehen Sie darin einen 

Rollenkonflikt? 

Ja sehe ich. Ich sehe da in gewissen Themen (z.B. Investitionen) einen erheblichen 
Interessenkonflikt.  
 



 

GfW: Gibt es Interessensgruppen, die Ihren Wahlkampf finanziell und/oder materiell unterstützen? 

Es gibt keine Interessengruppen die meinen Wahlkampf finanziell und/oder materiell unterstützen. 
Ich finanziere mich selber, entwerfe die Flyer,Homepage und Plakate selber. Ideelle Unterstützung 
bekomme ich aus der Kommunalpolitik in meiner Heimat und von Familien die ich betreut habe. 
Die größte Unterstützung ist allerdings der Rückhalt und der Glaube an meine Fähigkeiten durch 
meine Kinder und meinen Partner. 
 

GfW: Wo sehen Sie sich persönlich im Jahre 2026? 

Ich muss jetzt antworten ich hoffe in meiner 2 Amtszeit als Bürgermeisterin, kann das aber so 
nicht sagen, denn meine Lebenserfahrung zeigt das eine so weite Planung in die Zukunft bisher 
nicht funktionierte. 
Möchten die Bürger mich nicht als Bürgermeisterin, dann werde ich beruflich ein Studium beginnen, 
meine Kinderbuch verlegen, weiter meinen Sport betreiben, zur Gemeinderatswahl 2019 antreten 
und vlt 2025 mich erneut zur Wahl aufstellen lassen. Meine Ideen für Waldbronn werde ich auch 
ohne das Amt der Bürgermeisterin weiter verfolgen. 
 

GfW: Warum sollten wir von „Gemeinsam für Waldbronn“, unsere jeweiligen Mitglieder und 

Freunde am 12. März Ihnen unsere Stimme geben? 

Die Bürger können für mich als eine kompetente, engagierte, teamfähige mit Führungskompetenz 
ausgestattet Frau stimmen. Eine Frau mit neuen Ideen und Visionen für ein gemeinsames 
Waldbronn 2025. Ich freue mich auf die Arbeit als Bürgermeisterin, die Zusammenarbeit mit der 
Verwaltung und Gemeinderat, das erobern von neuen Themengebieten und am meisten auf die 
Entwicklung neuer Wege für die Gemeinde und somit für jeden einzelnen Bürger von Waldbronn. 
  

  
 
 
 

 


