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Haben Sie sich schon.einmal.einen Haushaltsplan
der Gemeinde angesehen?' Der diesjährige Haus-
haltsplan umfasst mit Haushaltskonsolidierungs-
konzept und dem Wirtschaftsplan der Gemeinde-
werke rund 500 Seiten. Für ehrenamtlich tätige
Komnmnalpolitikereinezeitraubende Arbeit. Vor-
ausgesetzt jeder Kommunalpolitiker beschäftigt
sich ernsthaft mit <dem Haushaltsplan ..... Der
Haushaltsplanglied,e,rt-;sich::in16 Produktbereiche
mit jew~ils,deren2iruilbereiahen. Nämlich in einen
Teilergebnis., und einen 'Ieilünanzhaushalt. Da
kann es, normalerweise nicht sein, dass alle Vor-
schläge der Verwaltung auch die Zustimmung der
Gemeindevertreter bzw. Fraktionen finden.
Schließlich hat jede politische Kraft ihre Vorstel-
lungen über die politischenSchwerpunkte, Deshalb
ist ein Hanshaltsplan -auch. eine Art Politikpro-
gramm. Von:d'enJ,:6::pr.ogUktqe:reiChengaben wir zu
10Bereicheri'llrlSere,Zpstimmun.g.· In den übrigen
Bereichensetztenwir teils in den Ergebnis- bzw.Fi-
nanzhaushalten Schwerpunkte, die uns letztendlich
dazu veranlassten den GESAMThaushalt abzuleh-
nen.
Die Gründe für unsere Ablehnung werden wir, wie
schon angekündigt,in den kommenden Ausgaben
des MB's erklären. ImProduktbereich 02 Brand-
schutz z.B. wollten wir die Ausgabe von weiteren
65.000Euro für die Anschaffung vonBOS-Empfän-
gern (Digitalfunk-Tetra) für die Feuerwehr auch
weiterhin nicht mittragen. Insgesamt werden am
Ende rund 200.000Euro für ein System ausgegeben
worden sein, das über 20 Jahre alt ist. Dieses Sy-
stemdürfte, nach unserer Auffassung, in den näch-

sten Jahren erneuertwerden. Kritik, aber keine Ab-
lehnung, äußerten wir an dem abermals zu hohen
Zuschuß von rund 1.0Mio: für dieKmderbetreuung
in den Kindergärten. Auch beim Thema "Freibad",
Produktbereich 08, sind wirderNIeiiiul1R,' dass.die
Gemeindeum weitereEinsparu~getililldiverb~sse-
rung der Einnahmesituation nlchtherumkemmen
wird. Wenn noch nicht einmal die Al)sch~~ibung,er-
wirtschaftet wird, 'istdas aus unsererSichtkein
vernünftiges, politisches Handeln. Ein betriebs-
wirtschaftliches schon gar nicht.
Außerdem vermissten wir im Produktbereich 09
Rückstellungen für die Forderungen der WI Bank
zur Ortskernsanierung . Unser Antrag, die seit Juni
letzten Jahres bekannte .Summevon .rund 1.Q·Mio.
vorsorglich einzuplanen, wurde mehrheitlich von
der Gemeindevertretung abgelehnt. Für uns unver-
-antwortlich. Da war offensichtlich die Hoffnung
und die gedankliche Verdrängung Mutter desHan-
delns.Denn bis heute, nach rund einem Jahr, liegt
immer noch kein konkretes Schreiben vor, dass die
Gemeinde mit einer Rückzahlung rechnen muß,
egal in welcher Höhe. .Ein besonderes Ärgernis war
die Einstellung von 80.000Euro,auchim Produkt-
bereich 09, für den Rückkauf des Eckgrundstückes
Elisabethenstr. / Centallmenweg.
Auf'unsere Nachfrage,wasdieGem~indemitdem
Grundstück vorhabanur allgemeines ,Achselzuk-
ken. Niemand, weder der Bürgermeister, noch ir-
gendein Gemeindevertreter, konnte unsere Frage
beantworten. Auch ist das Vorhaben der Gemeinde
mit dem derzeitigen Besitzer anscheinend nicht ab-
gesprochen. Ein entsprechender Antrag von uns,
die Summe zu streichen, bis klar sei, obder Besitzer
bereitist das Grundstück wieder andieGemeinde
zu verkaufen und was anschließend mit dem Grund-
stück passieren soll, wurde trotzdem abgelehnt.
Unfassbar. Und für Sie?
Wolfgang May,
Fraktionssprecher WfH,
www.wende- fuer-hoechst-wfh. eu
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