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Höchst im Odenwald 11.11.2015

Noch einmal um zehn Prozent rauf

KINDERGÄRTEN Höchst vollzieht Erhöhung wie im Konsolidierungskonzept vorgesehen

HÖCHST - (kp). In Höchst steigen die Kindergartengebühren zum Jahresbeginn um weitere zehn Prozent –
ganz so wie im Haushaltssicherungskonzept vorgesehen. Diskussionen gab es im Parlament denn auch vor
allem um die Handhabung von Pauschalen.

Im Zuge des Haushaltskonsolidierungskonzeptes drei Jahre lang die Kindergartengebühren um je zehn
Prozent zu erhöhen – diesen Beschluss hatte das Höchster Parlament bereits im Mai 2013 gefasst. Bei
seiner Zusammenkunft am Montag hat sich das Gremium nun mehrheitlich für die auf dieser Grundlage
vorerst abschließende Erhöhung ausgesprochen.

Ab Januar 2016 gelten damit erneut geänderte Kindergartengebühren. Für die Betreuung in der Regelgruppe
werden dann für vormittags fünf Stunden 110 Euro, für vormittags 6,5 Stunden 133 sowie ganztags (acht
Stunden) 166 Euro, ganztags (neun Stunden) 180 und ganztags (zehn Stunden) 214 Euro monatlich erhoben.
Die Krippenbetreuung kostet vormittags (fünf Stunden) 165 Euro, vormittags (6,5) 214 sowie ganztags (8)
224 Euro, ganztags (9) 234 und für zehn Stunden 253 Euro.

Die Erhöhung betrifft auch die Verpflegungspauschale für Mittagessen, die auf monatlich 60,50 Euro
festgesetzt ist, und die Sprachförderungspauschale mit 13 Euro. Und eben wegen dieser Pauschalen wurde
im Vorfeld der Abstimmung heftig gestritten: So forderten die Fraktionen von Grünen und CDU wegen ihrer
Auffassung nach mangelnder Transparenz und schwer nachvollziehbarer Kalkulation eine erneute Beratung in
den Ausschüssen.

Im Mittelpunkt der Kritik stand dabei die Getränke- und Bastelpauschale, die von 7,30 auf acht Euro
monatlich steigen sollte. Als unkorrekt bemängelten die Kritiker, dass mit dieser Pauschale bereits ein
Überschuss erzielt werde und dieser der Quersubventionierung anderer Pauschalen diene. Letztlich einigte
sich das Gremium darauf, diese Pauschale unverändert zu lassen.

Bürgermeister Horst Bitsch machte deutlich, dass die Kindergärten trotz einer inzwischen erreichten
Kostendeckung von 57 Prozent auch künftig den kommunalen Haushalt erheblich belasten werden.
Angesichts eines Millionen-Defizits blieben die freiwilligen Leistungen der Gemeinde weiterhin im Fokus der
Kommunalaufsicht.

Außerdem hat die Gemeindevertretung einstimmig die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und
Auszahlungen für das Haushaltsjahr 2009 genehmigt. Diese belaufen sich in der Ergebnisrechnung auf rund
33 400, in der Finanzrechnung auf 931 500 Euro.

Einhellig befürwortete das Gremium überdies eine Ergänzung der Wasserversorgungssatzung hinsichtlich der
Miete für Wasserzähler auf Grundlage einer Mustersatzung des Hessischen Städte- und Gemeindebunds.
Demnach liegt die Miete für Hauswasserzähler je nach Nenngröße ab Januar zwischen 1,61 und 37,45 Euro,
die Miete für Verbundwasserzähler zwischen 37,45 und 80,25 Euro monatlich.

Ja zu Bauvorhaben im Ortsteil Hummetroth
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Mehr erfahren

Ein mehrheitliches Votum gab es für den Ausführungsvertrag zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan
„Stockwiese“ im Ortsteil Hummetroth sowie die damit einhergehende Änderung des Flächennutzungsplans.
Dort soll auf einem Flurstück nach den Vorstellungen privater Bauherren ein Einfamilienwohnhaus mit zwei
Vollgeschossen und einem eingeschossigen Garagenanbau entstehen. Vereinbart wird darin auch die
Übernahme der Kosten für das Verfahren und die Erschließungsanlage.

Von: Dietmar Becker 17.11.2015

Keine neutrale Berichterstattung

Mein Kommentar noch einmal, weil meine Registrierung nicht vollständig war!

Der Verfasser des Artikels muss sich folgende Fragen gefallen lassen:

Warum wurde über einen Tagesordnungspunkt der mit das beherrschende Thema an diesem Abend war, und auch einige

Redebeiträge hatte, nicht berichtet?

War er nicht mehr da? Oder wollte er nicht darüber berichten? Oder durfte er nicht darüber berichten?

Dies hat nichts mit neutraler Berichterstattung zu tun.

Folgender Tagesordnungspunkt wurde durch die Fraktion der WfH in das Gemeindeparlament gebracht:

*Die Gemeindevertretung Höchst fordert im Rahmen einer Resolution sämtliche politische Vertreter des Kreistages und der

Landesregierung auf, sich im deutschen Bundestag und im Europaparlament für den Abbruch der Verhandlungen über die

Vereinbarungen TTIP,CETA und TISA einzusetzen.

Wurde mehrheitlich beschlossen.*

Solches Verhalten fördert die Meinung, dass die Medien im

großen Stil, nicht immer die Wahrheit sagen. Wie sagte schon Churchill,

glaube keiner Statistik, welche du nicht selber gefälscht hast.

Dietmar Becker

paydirekt — die sichere Art online zu bezahlen

Die Deutschen kaufen gern im Internet. Jetzt gibt es endlich auch ein deutsches System, um online sicher zu
bezahlen. Perspektiven eMagazin stellt das Angebot vor.
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