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Pressemitteilung 

 
Wipperfürth, den 21.01.2020 
 
 

 

Infoveranstaltung zu den städtischen Finanzen  

Stadtkämmerer Herbert Willms und sein Team stellen die Eckpunkte der Haushaltsplanungen 

für 2020 vor. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich zur Infoveranstaltung am 

06.02.2020 eingeladen.  
 
 
Dass die finanzielle Situation in vielen Kommunen angespannt ist, ist längst kein Geheimnis 
mehr. Welche Möglichkeiten und Spielräume der städtische Haushalt für das Jahr 2020 bie-
tet, erklärt Stadtkämmerer Herbert Willms gerne bei einer Infoveranstaltung für interessierte 
Bürgerinnen und Bürger  
 
am Donnerstag, den 06.02.2020, ab 18 Uhr  
im Sitzungssaal des Wipperfürther Rathauses, 1. OG. 

 
Die Stadtverwaltung möchte der Öffentlichkeit dabei den Haushaltsplan anhand von kon-

kreten Beispielen aus der Planung für das Jahr 2020 näherbringen:  

 

 Aus welchen Teilen besteht der Haushaltsplan, wie liest man ihn?  

 Woher bekommt die Stadt Geld und wofür gibt sie es hauptsächlich aus?  

 Wieviel Vermögen hat die Stadt, und wie hoch sind ihre Schulden?  

 Welche Gestaltungsmöglichkeiten bleiben der Stadt?  

 Was leistet sich die Stadt trotz angespannter Finanzsituation, um Wipperfürth lebens-

wert und auch für Neubürger*innen attraktiv zu gestalten? 
 
Wer die Antworten auf diese und ähnliche Fragen kennt, kann die Absichten der Verant-
wortlichen sowie die Zusammenhänge zwischen Politik und Verwaltung besser verstehen. 
Deshalb sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen, aktiv an dieser Infoveranstal-
tung teilzunehmen. Stadtkämmerer Herbert Willms wird gemeinsam mit seinem Team aus 
dem Finanzservice gerne für Fragen rund um die aktuelle Haushaltsplanung zur Verfügung 
stehen. Der Haushaltsentwurf kann auf der Startseite der städtischen Homepage unter 
www.wipperfuerth.de aufgerufen werden.  
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Ab sofort besteht die Möglichkeit, sich eine interaktive Version des Haushaltsplans (2020 und 
2019) auf einem beliebigen Endgerät mit Internetzugang anzeigen zu lassen. In Zusammen-
arbeit mit der Axians IKVS GmbH aus Pinneberg wurden die Haushaltsdaten grafisch und 
visuell aufbereitet. Der interaktive Haushalt steht unter dem Link https://www.wipperfu-
erth.de/buergerinfo-service/finanzen.html zur Verfügung. Während der Infoveranstaltung 
wird auch hierauf kurz eingegangen. 
 
 
 

 

Pressekontakt der Hansestadt Wipperfürth: 
Hansestadt Wipperfürth 

Büro des Bürgermeisters 

Marktplatz 1 

51688 Wipperfürth 

 

Sonja Puschmann 

Telefon 02267/64-373 

sonja.puschmann@wipperfuerth.de 

info@wipperfuerth.de 
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