
 
Haushaltsrede 2019- CDU- Fraktion: 
 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Burth, sehr geehrter Herr Gundel, sehr geehrte Frau Johler, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 
 
für die umfangreichen Vor- und Zwischenarbeiten zur Aufstellung dieses Haushaltsplanes 2019 
sagen wir Ihnen, Herr Gundel, Frau Johler und der gesamten Kämmerei schon mal vorab 
herzlichen Dank, Glückwunsch und Respekt zu diesem umfangreichen Zahlenwerk. 
 
Fast ein bisschen Wehmut mischt sich heute in die Beratung mit. Ist doch der Mensch ein 
Gewohnheitstier, der sich nur ungern von liebgewonnenem oder auch nur von vertrautem lösen 
möchte. 
Zum einen ist dies der letzte Haushalt dieses Gemeinderates, der seinem Nachfolger damit doch 
schon eine Art Vermächtnis hinterlässt, zumal dabei mindestens vier weitere Räte mitreden 
werden. 
 
Dieser wird dann auch medial ganz anders aufgestellt sein, wird die Haushaltsrede vielleicht gar 
nicht mehr ausgedruckt sondern von den neuen Tablets abgelesen werden, sofern sich alle Räte 
bis dahin dementsprechend eingearbeitet haben. 
Immerhin bei aller Technik: verlesen wird sie wohl auch noch in den nächsten Jahren, und nicht 
etwa nur geteilt, um die Kollegen dann zur Abstimmung auf den “Gefällt mir”- Button klicken 
oder es ganz sein lassen. 
 
Aber nicht nur personell oder technisch, auch inhaltlich stehen Zeitenwenden an. 
Wenn die Buchführung im nächsten Jahr auf die Doppik umgestellt wird, dann wird das auch das 
Arbeiten dieses Gremiums verändern- und diese Einarbeitungsphase wird sicher intensiver 
werden als die Umstellung auf Tablets. 
 
Zumal auch mehr Verantwortung auf die Räte zukommen wird: im selben Jahr wird auch  
der Finanzhilfevertrag endgültig auslaufen und damit wird die Stadt wirklich frei sein und kann 
sich nicht etwa mehr auf das Kreditaufnahmeverbot des Finanzhilfevertrages zurückziehen, 
sondern muss das dann auch selbst durchgehalten.  
Ein dauerhafter Verzicht auf Kreditaufnahmen im städtischen Kernhaushalt, das muss so etwas 
wie das Vermächtnis dieses Rates an seine Nachfolger sein. 
 
Von solchen Diskussionen sind wir derzeit aber auch weit entfernt. Aber Zeiten können sich ja 
auch schnell ändern. Dieser Haushaltsplan wurde ohne geplante Sondertilgung und ohne 
Veränderung der Rücklagen im November in den Gemeinderat eingebracht, und über 
Weihnachten ändern sich die Ausgangsbedingungen mal so auf die Schnelle komplett: 
Eine Änderungsliste, die für gewöhnlich viele, aber meistens eher betragsmäßig übersichtliche 
Verschiebungen beinhält, beschert uns in den Vorberatungen quasi ein verspätetes 
Weihnachtsgeschenk: ein Plus der Gewerbesteuereinnahmen um 4,15 Millionen Euro. 
Wohlgemerkt liegen nicht die geplanten Gewerbesteuereinnahmen für 2019 bei 4,15 Millionen 
Euro, sondern nur die Änderung nach oben. 
Also kann der Entwurf der Haushaltsrede, der sich mit dem ursprünglichen um ca. 27% 
verminderten Ansatz der Gewerbesteuer beschäftigt hat, gleich mittels der Delete- Taste in den 
Papierkorb fliegen. 



 
In Anbetracht der drohenden Negativzinsen und der sich am Ende des Jahres 2019 planmäßigen 
Höhe der Rücklagen von 10,9 Millionen Euro, ist es Gebot der Stunde, das 2019 auslaufende 
Darlehen in Höhe von 1,96 Millionen Euro komplett zu tilgen, um sich so bei einer 
Gesamtverschuldung des städtischen Haushalts  Ende 2019 von 10,5 Millionen Euro 
wiederzufinden. 
Rücklagen höher als der Schuldenstand: immer mal wieder was neues in Aulendorf. 
 
Außer Auge dürfen wir aber nicht lassen, und da schwingt der Wehmut noch in Wermut um, 
dass die hohen Gewerbesteuereinnahmen für die Zukunft entsprechende Ausgaben bzw. 
Mindereinnahmen implizieren, und nicht nur die Gewerbsteuerumlage, die aber dank 
Reduzierung des Landesvervielfältigers ein paar Prozentpunkte geringer ausfällt.  
Vielmehr geht es um anderes:  
Zwei Millionen Euro der “alten” Rücklage waren schon für das kommende Jahr 2020 vorgesehen, 
wenn aufgrund der hohen Gewerbesteuer 2018 höhere Kreis- bzw. FAG- Umlagen sowie 
niedrigere Schlüsselzuweisungen zu erwarten sind. Durch die Gewerbesteuermehreinnahme 
2019 kommen nochmals ca. zwei Millionen hinzu, die gedanklich außerhalb der Rücklage zu 
parken sind, weil sie für selbiges im Jahr 2021 zurückgehalten werden müssen.  
Bleiben also noch 6,5 Mio. Euro, und für die Aufgaben der kommenden Jahre nicht ein allzu 
üppiges Polster: 
 
- Neubau Grundschule: ca. 3,6 Mio. Euro 
- Neubau Kindergarten: ca. 4 Mio. Euro 
- Neubau Rugetsweiler- und Schussenbrücke: 1,7 Mio. Euro 
 
und noch ohne konkrete Zahlen hinterlegt: 
 
- Neubau oder Sanierung der Schulsporthalle 
- Maßnahmen innerhalb der Stadtsanierung 
- Kreisverkehr am Schwarzen Haus 
- Bahnhofsmodernisierung 
 
Maßnahmen, die zusätzlich nicht nur Haushaltsmittel der jeweiligen Haushaltsjahre erfordern, so 
wie auch der Ausnutzung von Ausgleichsstock und Fachförderung, sondern auch die 
Verantwortung anderer Stellen- wie beim Kreisverkehr. 
Im letzten Jahr hat sich dieses Gremium von einer schnellen Realisierung verabschiedet, nicht 
nur wegen der Kosten auch wegen der nahenden Elektrifizierung und dem SEV, was die Nerven 
der Bahnfahrer aber noch stärker strapaziert hätte. 
Kurzfristig sieht dieser Haushaltsplan Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssituation an 
dieser Stelle wie die Linksabbiegerspur vor, doch eine spürbare Verbesserung wird es nur mit 
einem Kreisverkehr geben, sofern dann auch Fußgänger und Radfahrer entsprechend 
berücksichtigt werden. 
Wir sehen die Notwendigkeit dieser Maßnahme, doch sehen wir vor allem das Land für seine 
Landesstraße in der Pflicht; und dabei die Verantwortung bei der Stadtverwaltung und bei uns 
allen, den dafür notwendigen Druck auf das Land weiter auszubauen und hochzuhalten. Eine 
Herstellung durch unsere Kommune alleine ist aus unserer Sicht nicht darstellbar. 
 
 



 
Das Prinzip „Land in der Pflicht“ gilt auch für die Sanierung der Hauptstraße im Anschluss an die 
Poststraße. Diese Maßnahme ist nun fast zu Ende gekommen, und es ist tatsächlich ein 
Schmuckstück geworden. Der Bahnhofsvorplatz entwickelt plötzlich einen Charme, der nicht für 
möglich gehalten wurde. 
Die Hauptstraße von der Pfarrkirche bis zum Bahnhof ist aber mittlerweile in ähnlichem Zustand 
wie die alte Poststraße. Hier wäre es schön gewesen, wenn dieses Stück im direkten Anschluss an 
die Poststraße vom Land saniert worden wäre. Aus verschiedensten Gründen geschah dies bisher 
nicht. Das Jahr 2019 sieht aber ein Zeitfenster vom Juli bis November vor, in dem es keinen SEV 
Richtung Biberach gibt. Die Stadt hat dabei ihre Hausaufgaben erledigt, indem Gelder für die 
Sanierung des Gehweges eingestellt sind.  Die nächste Baustelle ist dann die mittlerweile 
ebenfalls in schlechtem Zustand befindliche Zollenreuter Straße, deren Sanierung für eine 
Umwidmung der Landesstraße aus unserer Sicht ebenfalls erforderlich ist. 
 
Doch Hausaufgaben hat die Stadt im Straßenbereich ebenfalls, wo sich immer noch ein 
erheblicher Investitionsstau wiederfindet. Die Losung, Straße für Straße vorzugehen und 
komplett mit Wasser, Abwasser und Straßenbeleuchtung zu sanieren, ist grundsätzlich richtig, 
von Natur aus aber auch langsam. Für 2019 stehen die Sanierung der Sättelestraße, zumindest 
die Planungen für den Vollausbau des Schulgässles und weitere kleinere Maßnahmen an.  
Aber dabei erinnern wir uns an die im AUT vorgestellte Hochrechnungen für den 
Straßenunterhalt: bei einer dauerhaften Investition von 800 T€ pro Jahr werden unsere Straßen 
in zehn Jahren in einem schlechteren Zustand als heute sein, und nach den neuesten Zahlen 
werden selbst 1,3 Mio. Euro nicht ganz ausreichen, den aktuellen Zustand zu halten.  
Der von der Verwaltung eingebrachte Haushalt sieht laut Verwaltung 1,1 Mio. Euro an dieser 
Haushaltsstelle im Vermögenshaushalt und knapp eine halbe Million im Verwaltungshaushalt 
vor, was diese Zielmarke sogar übertreffen würde.  
Sieht man etwas genauer hinter die Zahlen, stellt man aber fest, dass hierbei auch Kosten für die 
Erschließung neuer Baugebiete enthalten sind- sicher eine wichtige Aufgabe.  
Fairerweise müsste man diese Kosten- immerhin ca. 300 T€ aber dann hier herausrechnen, denn 
diese dienen ja nicht dem Erhalt des aktuellen Straßennetzes, so dass wir dann für dieses Jahr 
auch gerade mal die se 1,3 Mio. Euro in den Erhalt unserer Straßen stecken. 
 

Planungskosten sind 2019 nicht nur für den unstrittigen Neubau eines Kindergartens bzw. des 
Anbaus an die Grundschule vorgesehen, sondern auch für den Neubau der Rugetsweiler- sowie 
der Schussenbrücke. Mit dem Ergebnis, dass die Brücke für den Straßenverkehr, und damit nicht 
wieder Missverständnisse aufkommen: nicht für den Schwerlastverkehr, wieder aufgebaut wird, 
sind wir sehr zufrieden. Womit wir nicht zufrieden sein können, ist der Prozess, wie die 
Entscheidung letztlich zustande kam: wir haben uns da viel zu lange um uns selbst gekreist und 
die notwendige Entscheidung trotz mehrfachen Druck auch aus unserer Fraktion viel zu lange vor 
uns hergeschoben, so dass wir jetzt in argen Zeitnöten sind. Vom 2. März bis zum 12. Juli 2020 ist 
die Strecke Aulendorf- Ravensburg im Rahmen der Elektrifizierung der Südbahn gesperrt. Bis 
dahin müssen alle vorbereitenden Maßnahmen erledigt sein und die Bagger rollen können. Dies 
muss daher Chefsache im Rathaus werden, um diesen engen Zeitplan halten zu können.  
 
Auch noch nicht so wirklich auf Tour gekommen ist das Stadtsanierungsgebiet “Stadtkern II”.  
Lief es im vergangenen Jahr an, so ist auch für dieses Jahr für städtische Maßnahmen nur der 
Fußweg bei der Post geplant. Von den Aufwertungen vom Schlossplatz bis zum Bahnhof im 
Zusammenspiel mit einer Offenlegung des Mühlbachs ist noch nichts zu sehen. 



 
Zum Abschluss kommt 2019 nun die Sanierung des Schulzentrums. In den vergangenen zehn 
Jahren- durchaus auch in Zeiten engster Fesseln des Finanzhilfevertrags- wurde zunächst mit der 
Sanierung begonnen und seitdem konsequent durchgeführt und kann dieses Jahr zum Abschluss 
geführt werden, so dass die vielerorts geführte Bezeichnung “Schmuckstück” durchaus 
gerechtfertigt ist.  
Was noch fehlt, ist die Sanierung der Schulsporthalle. Wie jüngst in der SZ erörtert, besteht hier 
geordneter Handlungsdruck, so dass wir eine Durchführung der Maßnahme im Jahr 2020 
erwarten. 
Ruhig wird es danach dennoch nicht, denn dann steht in der Nachbarschaft der Neubau des 
Kindergartens an, so dass wir in Zukunft in punkto „Bildung vom ersten Kigatag bis zur 
allgemeinen Hochschulreife“ eher vom Bildungs- als vom Schulzentrum an dieser Stelle sprechen 
sollten, welches als gesamtes durchaus einen Namen verdient hätte.  
Welche Tragik wäre es gewesen, wenn im vergangenen März die notwendige Schülerzahl im 
Gymnasium nicht erreicht worden wäre und wir uns nun mit Beschlüssen über eine Aufhebung 
des Gymnasiums rumärgern müssten. Diskussionen ähnlicher Sinnhaftigkeit werden ja zur Zeit in 
manchen englischsprachigen Ländern geführt. Dieses stetige Umsichselbstkreisen ist uns erspart 
geblieben; wir können statt dessen in die Zukunft schauen. 
 
Für diese nahe Zukunft ist auch eine Million Euro an Veräußerungserlösen fest eingeplant, 
resultierend aus den Baugebieten Tafelesch in Zollenreute, Bildstock und Laurenbühl. Hier kann 
es dieses Jahr nun losgehen und die Trockenzeit beenden, in der Aulendorf nach dem Verkauf 
der Grundstücke im Safranmoos keine Baugrundstücke mehr vorrätig hatte. Vor allem beim 
Bildstock erscheint es aber für 2019 sehr ambitioniert zu sein, schon an Grundstückserlöse zu 
denken; insbesondere in Anbetracht der durch die EU- Vorgaben sehr unklaren rechtlichen 
Gegebenheiten in punkte Vergabe von Bauplätzen. Auch dies ist völlig neues Terrain, und wir 
müssen uns hier wohl auf deutlich längere und angreifbare Verfahren einstellen. Einen 
Schnellschuss sollten wir hier auf alle Fälle vermeiden. 
Weiter geht es aber natürlich trotzdem: §13b BauGB macht es möglich: im Buchwald entstehen 
für das nächste Jahr weitere knapp 60 Bauplätze 
Auch im Geschosswohnungsbau geht es an vielen Stellen voran. Trotzdem wird Wohnraum und 
speziell bezahlbarer Wohnraum eines der großen Themen für den neuen Gemeinderat sein.  
Der bisherige Gemeinderat konnte sich nie für eine konkrete Maßnahme durchringen.  
Soll es auch gerade die Stadt Aulendorf sein, wenn nicht mal Bund oder Land eine Antwort auf 
diese Frage haben? Wie soll kostengünstig gebaut werden können, wenn Vorschriften und 
Zusatzanforderungen das Bauen nicht nur für die öffentliche Hand sondern auch für den kleinen 
Häuslesbauer trotz niedrigster Zinsen immer teurer machen. 
Da hatte Bürgermeister Burth durchaus recht, wenn er in der SZ sagte, eine Lösung muss initiativ 
vom Bund ausgehen. Bis dahin können wir nur versuchen, durch Umschichtungen eine 
Entspannung zu erreichen. Eine Lösung kann dies schon allein aufgrund hoher Nebenkosten in 
Altbauwohnungen aber keine sein!  
 
Nicht zufriedenstellend ist der Stand des Verfahrens im Gewerbegebiet Oberrauhen.  
Hier treten wir auf der Stelle und kommen seit Jahren nicht voran. Seit Entwicklung von Carthago 
haben wir keine nennenswerten Gewerbeflächen und das in Zeiten wirtschaftlicher Prosperität. 
Natürlich sind wir im Verfahren des interkommunalen Gewerbegebietes GIO vorangeschritten, 
und diese Entwicklung heißen wir auch gut. Aber die eigenen kommunalen Flächen müssen nun 
endlich vorankommen.  



 
Herr Burth, hier haben wir nicht den Eindruck, dass dies bei Ihnen wirklich Chefsache ist. Dies 
muss es nun aber endlich werden. Wir brauchen im Anschluss an Carthago eine Ausweisung der 
Gewerbefläche, die nicht ausschließlich auch Platz für die Erweiterung von Carthago vorhält, 
sondern auch anderen, im besten Fall von Carthago unabhängigen Firmen 
Ansiedlungsmöglichkeiten bietet, um eine größere gewerbesteuertechnische Unabhängigkeit für 
die Stadt zu erreichen. 
 
Weitere wichtige Maßnahmen werden 2019 aber umgesetzt, teils als Pflichtaufgabe wie die 
Sanierung des Mühlbachs in den zwei Bauabschnitten Schmiedgässle und Kolpingstraße. Bei 
diesem Projekt, das sich nun auch schon über drei Haushaltsreden hinzieht, werden wir aber 
unserem Prinzip gerecht, Vorhaben, wenn sie umgesetzt werden, auch richtig zu machen.  
Wir haben eben nicht die billigere Lösung gewählt, den Mühlbach im bestehenden, für das 
1000jährige Hochwasser nicht ausreichende, unter bestehenden Häusern verlaufende Bett zu 
sanieren, sondern eine komplette neue Trasse über die Gerbergasse und die Kolpingstraße zu 
verlegen. Hierbei sei dem beteiligten Architekten, der in Aulendorf immer wieder mal ein neues 
Kapitel aufschlägt, ein herzliches Dankeschön gesagt. 
 
Andere Projekte 2019 gehören dann eher in den Bereich wünschenswert; dass wir sie aber 
dennoch umsetzen können, zeigt auch, wie weit wir auf unserem Weg seit 2009 fortgeschritten 
sind: die Skateranlage, die Sanierung der Umkleiden am Steeger See, die Planungen zum Erhalt 
des Stadtparkes oder die Platzgestaltung der alten Denkmallok sind Themen, die für die Zukunft 
Aulendorfs in gesellschaftlicher, städtebaulicher oder (tages-) touristischer Hinsicht relevant sind. 
Dazu gehört auch die Zukunft der Minigolfanlage. Hier bin ich mir sicher, dass wir in diesem Jahr 
eine Lösung finden werden, die nicht nur die Minigolfspieler, sondern auch sowohl Herrn Nolte 
als auch Frau Nolte zufriedenstellen wird. 
 
Zufriedenstellen ist ein Ziel, das die geplante Vereinsförder- wie auch die Kulturförderrichtlinie 
die beteiligten Vereine und Initiatoren von kulturellen Events erfüllen sollte. Zunächst sind wir 
sehr froh darüber, dass wir den Vereinen, die in den vergangenen zehn Jahren an vielen Stellen 
darben und die städtische Misere ertragen mussten, dies aber nicht nur nahezu geräuschlos 
ertragen sondern in überwältigender Hinsicht auch mitgetragen haben, nun auch wieder etwas 
zurückgeben können. 
Daher gilt bei diesen Richtlinien, keinen Schnellschuss zu starten, sondern lieber noch einmal 
genau hinzuhören und auf die unterschiedlichen Bedürfnisse der Vereine und Gruppierungen 
einzugehen. Erste Rückmeldungen lassen den Schluss zu, dass der derzeitige Entwurf noch in 
wesentlichen Punkten diskutiert werden muss. 
 
Kein Klotz am Bein sind mehr die städtischen Eigenbetriebe und Gesellschaften.  
Für die VGA wird dies wohl die letzte Kommunalwahl sein, die sie erleben wird. Die Zeit ist nun 
reif, diese aufzulösen oder die Hülle dieser Gesellschaft zu veräußern.  
Die ursprünglich für dieses Jahr angedachte Sondertilgung aus den Erlösen des Verkaufs des 
ersten Teils der “Parkstraße 1” wurde aufgrund der Umstellung auf die Doppik aber noch einmal 
auf 2020 verschoben.  
Dann wird auch hoffentlich der zweite Teil der Fläche „Parkstraße 1“ verkauft und die VGA dann 
auch entbehrlich  sein. Wir fordern die Verwaltung auf, die entsprechenden Maßnahmen 
vorzubereiten, um die VGA dann zeitnah zum Ende führen zu können. 
 



 
Die städtischen Eigenbetriebe der Stadt- und der Betriebswerke benötigen keine Zuschüsse 
seitens des städtischen Haushaltes; der immer noch grassierende Investitionsstau allerdings 
weiterhin zu notwendigen Kreditaufnahmen im Abwasserbereich in Höhe von 2,5 Mio. Euro. 
Diese kreditfinanzierten Investitionen sind neben dem Abbau der Gebührenüberdeckungen aus 
den Vorjahren einer der Gründe für die dieses Jahr doch sehr deutlich spürbaren 
Gebührenerhöhungen für Wasser und Abwasser. 
Berücksichtigt man, dass die Aussichten für die nächsten Jahre schlecht sind, und vielmehr noch 
mit weiteren Gebührensteigerungen zu rechnen ist, ist es ein schwacher Trost, dass wir trotz 
unseres Grundsteuerhebesatzes immer noch nicht Spitzenreiter im Landkreis bei der Belastung 
“Wasser/ Abwasser/ Grundsteuer B” sind. 
Die Bürger, denen wir in den letzten Jahren an Belastungen viel zugemutet haben, haben es nun 
auch verdient, an dieser Stelle entlastet zu werden. Eine Reduzierung des 
Grundsteuerhebesatzes sehen wir zur nächsten Möglichkeit, dem Auslaufen des 
Finanzhilfevertrages, in einem mindestens dreistelligen Bereich. 
Schwierigkeiten bereiten nun aber nicht nur die Frage, wann denn der Finanzhilfevertrag denn 
nun tatsächlich endet: 2020 ja, aber wann? An Neujahr, an Silvester oder an den 
schaltjahrbedingten 364 Tagen dazwischen? Die Auswahl ist groß, diese Frage sollte aber mit 
dem Innenministerium auch zeitnah geklärt werden. 
Viel entscheidender ist, ob es 2020 bereits Klarheiten über die neue Grundsteuer gibt. Gibt es 
dann überhaupt eine Vergleichbarkeit mit der alten Berechnungsmethode? Zumal es bei einer 
Umstellung immer auch Gewinner und Verlierer geben wird. Auch wenn uns da die Hände 
gebunden sind, sollten wir darauf achten, dass vermieden wird, dass die Zahler der Grundsteuer 
der vergangenen Jahre auch zu den Verlierern des neuen Modells werden. 
 
Verwaltungstechnisch anspruchsvoll wird das kommende Jahr werden, nicht nur wegen der 
Umstellung auf die Doppik, die ein Herkulesprojekt kurz vor Toresschluss sein wird, in der 
Hoffnung, dass auch keine Torschlusspanik aufkommt. 
Die dienstälteren Kollegen werden sich erinnern, dass schon im Sommer 2006 die Umstellung auf 
die Doppik als Pilotgemeinde anvisiert war. Hat jetzt nicht ganz geklappt. Vom Bug der 
Doppikumstellung sind wir leicht zurückgefallen und am Heck wieder aufgewacht. Aber da ist in 
den vergangenen Jahren auch zu viel passiert. 
Was wir zusammenfassend sehen, ist, dass die Aufgaben auch 2019 nicht ausgehen werden. Die 
immer umfangreiche Liste der Haushaltsausgabe- bzw.- einnahmereste zeigt aber auch, dass die 
Verwaltung die Projekte nicht innerhalb eines Jahres stemmen kann. Gerade 2019 beim 
Übergang zur Doppik ist es aber extrem wichtig, die Dinge abarbeiten zu können.  
Dabei sollte sich auch der Gemeinderat  bewusst sein, die großen Themen im Fokus zu halten 
und die Verwaltung nicht mit Nebenkriegsschauplätzen zu beschäftigen, aber auch bewusst, 
personelle Verstärkungen vorzunehmen. Gezielt wurde in den vergangenen Jahren Personal für 
bestimmte Aufgaben eingestellt und so muss auch 2019 noch an einigen Stellen nachgearbeitet 
werden. Die Verwaltung muss im Gegenzug mit diesem Vertrauen behutsam umgehen und 
insbesondere die Themen, die eben angesprochen im Argen liegen, umsetzen. 
 
Herr Burth, Herr Gundel, unsere Anmerkungen, Hinweise und Kommentare zum Haushalt 2019 
sollen ein konstruktiver Beitrag zur weiteren Entwicklung unserer Stadt sein. Wir werden dem 
Haushalt zustimmen, ihn aber insbesondere in den angesprochenen Punkten das Jahr über 
kritisch begleiten. 2019 ist dreimal 673, und 673 ist nicht nur prim, sondern sowohl eine 
glückliche als auch eine  fröhliche Zahl. Nehmen wir es als gutes Omen für dieses Jahr. 


