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schwarzenbruck mit „sehr solidem Haushalt“
Zustimmung aller Fraktionen – Trotz gesunkener Schlüsselzuweisungen und erhöhter Kreisumlage keine Darlehensaufnahme

SCHWARZENBRUCK – Der Haus-
halt 2015 der Gemeinde Schwarzen-
bruck ist unter Dach und Fach. Er 
wurde vom Gemeinderat einstimmig 
beschlossen, ohne Steuer- und Ge-
bührenerhöhungen und ohne Kredit-
aufnahme für Investitionen und In-
vestitionsförderungsmaßnahmen. Im 
Verwaltungshaushalt handelt es sich 
um einen Rekordhaushalt mit einem 
Volumen von 14.065.350 Euro, der 
Vermögenshaushalt hat ein „mittleres 
Volumen“ von 3.219.800 Euro, wobei 
allen klar ist, dass die großen Brocken 
in den nächsten Jahren folgen wer-
den. Bürgermeister Bernd Ernstber-
ger zeigte sich mit dem Zahlenwerk 
zufrieden. Trotz weniger Schlüssel-
zuweisungen (248.500 Euro) und ei-
ner Erhöhung der Kreisumlage um 
529.500 Euro auf nunmehr 3.590.000 
Euro sei es möglich, aus dem Verwal-
tungshaushalt rund eine Million Eu-
ro den Rücklagen zuzuführen. Realis-
tisch und vorsichtig sei man auch bei 
den Gewerbesteuereinnahmen. Man 
rechne realistisch mit 2,6 Millionen 
Euro.

Es zahle sich aus, dass die Gemein-
de keinen Renovierungsstau bei den 
gemeindlichen Liegenschaften habe, 
weil man diese in der Vergangenheit 
laufend saniert und verbessert habe 
und vor allem im Hinblick auf ener-
getische Einsparmaßnahmen vorbild-
lich war.  So könne man es sich auch 
leisten, in diesem Jahr auf der Schu-
le eine Photovoltaikanlage für rund 
43.000 Euro zu installieren, die sich 
in zehn Jahren amortisiert habe.

Als weitere große Maßnahme stehe 
die Sanierung der Mehrzweckhalle 
an, die sich 2016 im Haushalt bemerk-
bar macht. Auch dies werde dazu bei-
tragen, die Unterhaltskosten auf Dau-
er zu senken. Auszahlen wird sich 
auch die Umrüstung der 90 Peitschen-
leuchten an den Straßen für 12.000 
Euro auf LED-Röhren. Dies bedeu-
te eine jährliche Einsparung bei den 
Energiekosten von 5000 Euro.

Ernstberger sprach von einem „sehr 
soliden Haushalt“, der sowohl hohe 
Sozial- als auch freiwillige Leistun-
gen vorsehe. 

Im Hinblick auf den Qualitätsbonus 
für Kindergärten will die Gemeinde 
Schwarzenbruck abwarten, was im 
Hinblick auf die Kriterien für Emp-
fehlungen seitens des Bayerischen 
Gemeindetags kommen. Der Bürger-
meister nannte die derzeit gängige 
Praxis der Förderung in der Gemein-
de vorbildlich.

Da Kämmerer Horst Blos den Haus-
halt in den einzelnen Fraktionen und 
in den Sitzungen des vorbereitenden 
Ausschusses ausführlich erläutert 

hatte, ersparte er sich weitere Aus-
führungen. Vielmehr brachte er die 
Einschätzung der Aufsichtsbehörde 
(Landratsamt) zum Ausdruck, die an-
gesichts der gesunkenen Schlüsselzu-
weisungen und der gestiegenen Kreis-
umlage positiv überrascht war, dass 
der Entwurf ohne Darlehensaufnah-
me gelungen ist. Nicht gefährdet sieht 
man auch die dauerhafte Leistungsfä-
higkeit der Gemeinde.

Ein Planungshaushalt
Die Tatsache, dass man trotz ge-

ringerer Schlüsselzuweisungen und 
gestiegener Kreisumlage ohne neue 
Schulden auskomme und trotzdem 
„viele unserer kleinen Wünsche“ er-
füllen konnte, lobte Manfred Neuge-
bauer für die SPD-Fraktion. 

Der Vermögenshaushalt sei in die-
sem Jahr vor allem ein Planungshaus-
halt, der den Grundstein für die Bau-
aktivitäten der kommenden Jahre 
lege. Durch überlegte Planungen wol-
le man Überraschungen vermeiden.

Lobend erwähnte er die regelmä-
ßigen Überprüfungen der Gebühren. 
dadurch verhindere man sprunghaf-
te teuere Erhöhungen und brauche 
nur die kurzfristigen Veränderungen 
durch höhere Energiepreise und Per-
sonalkosten zu berücksichtigen.

Die Besonderheit des Gemeinde-
haushaltes zeige sich vor allem an den 
freiwilligen Leistungen. Die SPD ste-
he hinter den Zuschüssen zu ener-
getischen Sanierungen, sehe aber in 
der Gemeinde noch großen Nachhol-
bedarf. Lobend erwähnte er die er-

höhten Gelder für die kulturelle För-
derung und die Beibehaltung der 
freiwilligen Zuschüsse für Kinder 
und Senioren. Die Ansätze im Vermö-
genshaushalt für die Erweiterung der 
Kinderhorte in Schwarzenbruck und 
Altenthann zeigen den Willen der Ge-
meinde, den höheren Bedarf für diese 
Einrichtungen zu unterstützen. 

Die SPD-Fraktion sehe in den ge-
planten Daten des vorgelegten Haus-
halts eine gute Basis für die Gemein-
deratsarbeit 2015.

Für dieses Jahr solide
Jürgen Hopf betonte für die CSU-

Fraktion dass man „im Großen und 
Ganzen“ hinter den geplanten Inves-
titionsvorhaben stehe. Der vorliegen-
de Haushalt sei für „dieses Jahr ge-
sehen“ solide, dennoch weise man 
deutlich darauf hin, dass die Pro-
Kopf-Verschuldung große Sorgen be-
reite. Er mahnte an, die Infrastruktur 
künftig besser im Auge zu behalten 
und dazu gehöre nicht nur ein schnel-
les Internet. Im Hinblick auf die Klär-
anlage forderte er Kreativität bei der 
Planung. 

Als Punkte nannte er die Prüfung 
alternativer Standorte und größere 
Abstandsgrenzen zur Wohnbebauung. 
Für die nächsten Jahre habe man viele 
Aufgaben zu erledigen. Er mahnte ei-
ne zeitnahe Umsetzung der energeti-
schen Maßnahmen für die eigenen Im-
mobilien an, forderte die Förderung 
der Ansiedlung von Familien und 
merkte an, dass eine politisch gewollte 
Bauplatzverknappung in der Gemein-

de nach den Gesetzen des Marktes un-
bezahlbare Preise erzeuge.

In der Gemeinde fehle auch die not-
wendige Infrastruktur und Wohn-
raum für geduldete Flüchtlinge. Die 
Gemeinde werde vom „All Inclusive-
Paket“ der Rummelsberger extrem 
verwöhnt und habe sich bisher weder 
organisatorisch, noch finanziell und 
inhaltlich verausgaben müssen. Ange-
sichts der zu Ende gehenden Kapazi-
täten in Rummelsberg wären von der 
Gemeinde umfassende Vorbereitun-
gen gefordert.

Mit dem Verweis auf das gute Leit-
bild der Gemeinde warnte er vor wei-
teren Selbstverpflichtungen. Als 
überholt wertete er das gemeindliche 
Förderprogramm für energetische 
Maßnahmen. 

Vielmehr sollten diese Gelder vor-
bildlich, richtungsweisend und nach-
haltig in die gemeindlichen Liegen-
schaften investiert werden.

Im Hinblick auf die finanzielle Zu-
kunft bot er an „gemeinsam über die 
Fraktionsgrenzen hinweg Konzep-
te und Strategien für notwendige 
Schritte gemeinsam zu entwickeln, 
bevor uns in der Zukunft liegengeblie-
bene Pflichtaufgaben jeglichen krea-
tiven, weiteren Handlungsspielraum 
nehmen.“

Grüne Zuversicht
Für die Grünen lobte Gerhard 

Humplmair die erfreulichen Haus-
haltsberatungen, würdigte die „frei-
willigen und sozialen Leistungen“ 
und kündigte an, dass man guten Ge-
wissens zustimmen könne und über-
zeugt sei, dass man den Haushalt auch 
in den nächsten Jahren positiv gestal-
ten könne.

Überlegter und planvoller Umgang
Erwin Haubner (FWG) zeigte sich 

zufrieden, dass trotz höherer Kreis-
umlage und niedrigerer Schlüssel-
zuweisungen keine Steuererhöhun-
gen und Kreditaufnahmen nötig sind. 
Konsequent sollte man die Ansätze 
für Erhaltung, Pflege und Verbesse-
rung der bestehenden Infrastruktur 
weiterverfolgen. Zusammenfassend 
stellte er fest, dass es in der Verant-
wortung der Gemeindeverwaltung 
und des Gemeinderates liegt, die 
Haushaltsmittel möglichst effizient 
einzusetzen. Dazu werde man weiter 
einen Beitrag leisten. 

„Die Lebensqualität auf einem gu-
ten Stand zu halten oder zu verbes-
sern, sollte unser aller Anliegen sein.“ 
Von der Verwaltung wünsche man 
sich einen überlegten und planvollen 
Umgang mit den finanziellen und per-
sonellen Mitteln der Gemeinde für das 
Jahr 2015.  L.M.

Wird den Haushalt erst 2016 voll treffen: die geplante Sanierung der Mehrzweck-
halle. Foto: Märtl

100.000 Euro von der Glücksspirale
Erfreuliche Nachrichten beim Förderverein Löheheim Altdorf – Geringere Baukosten

ALTDORF – Bei der letzten Sit-
zung des Fördervereins Löhehaus 
Altdorf gab es erfreuliche Nachrich-
ten. Wie Thomas Bärthlein, Regio-
nalleiter der Rummelsberger Kin-
der- und Jugendhilfe, berichtete, 
werden die Baukosten für den sa-
nierten Wohnbereich im Altbau des 
Löhehauses geringer werden als ur-
sprünglich veranschlagt. 

Damit reduzieren sich die Kosten-
anteile der Rummelsberger und des 

Vereins. Außerdem hat die „Glücks-
pirale“ einen Betrag von 100.000 Eu-
ro zugesagt. 

Die Baumaßnahme war wegen des 
maroden Dachstuhls notwendig ge-
worden. Das Dach wurde neu einge-
deckt und einige große Einzelzim-
mer mit Arbeits- und Schlafbereich 
für ältere Jugendliche geschaffen, 
um diesen den Weg in die Selbststän-
digkeit zu erleichtern. 

Die Vorsitzende des Fördervereins, 
Dr. Diana Burkhardt, Dekan Jörg 

Breu und Thomas Bärthlein sahen 
sich dann zusammen mit Bereichs-
leiterin Karin Ballwieser im Dach-
geschoss des Altbaus um und stell-
ten übereinstimmend fest, wie hell 
und gemütlich die neuen Wohnein-
heiten werden. 

Auch die alten Deckenbalken tra-
gen zur guten Atmosphäre bei. 

Am 3. Juli soll die Einweihungs-
feier stattfinden. Danach findet das 
Sommerfest des Löhehauses statt.  sb

Karin Ballwieser, Dr. Diana Burkhardt, Thomas Bärthlein und Dekan Jörg Breu (v.l.) inspizieren im Löheheim die reparier-
ten Balken.  Foto: Hungershausen

Gartenabfallsammlung

FEUCHT – Heute, Freitag, findet die 
Gartenabfallsammlung zwischen 14 
und 17 Uhr auf dem Kirchweihpark-
platz statt. Für die Entgegennah-
me von Gartenabfällen wird pro an-
gefangenem Kubikmeter ein Entgelt 
von 1,50 Euro erhoben. Dieses Entgelt 
entspricht den Annahmegebühren für 
Gartenabfälle am Wertstoffhof an der 
Kläranlage. Der Wertstoffhof ist auch 
weiterhin am Mittwoch von 17.30 bis 
19.30 Uhr und Samstag von 8.30 bis 
12.30 Uhr geöffnet.

andere Wege der 
Kommunikation
Regionaltagung von isaac im 
Wichernhaus in Altdorf

ALTDORF – Menschen ohne Laut-
sprache die Welt der Literatur er-
schließen – geht das? Dieser Heraus-
forderung stellen sich seit einigen 
Jahren immer mehr Fachleute, die 
vom Thema „Literacy und Unterstütz-
te Kommunikation“ entflammt sind. 

Die Gesellschaft für Unterstütz-
te Kommunkation (isaac) hat sich 
zur Aufgabe  gemacht, Menschen, 
die nicht sprechen können, Wege der 
Kommunikation und Selbstbestim-
mung aufzuzeigen.

Sich auszudrücken, seine Mei-
nung zu sagen, seine Wünsche zu äu-
ßern oder auch nur einfach plaudern 
zu können, ist für die meisten Men-
schen eine Selbstverständlichkeit und 
für uns alle ein Grundbedürfnis Die-
se Botschaft ist dank der unermüdli-
chen Aufklärungsarbeit vieler aktiver 
isaac-Mitglieder und Nutzer der Un-
terstützten Kommunikation schon in 
vielen Bereichen angekommen.

Mit der Regional-Tagung der neu 
gegründeten isaac-Bayern-Nord-
gruppe sollte nun der Fokus auf den 
Zugang und den Erwerb der Schrift-
sprache in seiner ganzen Breite gelegt 
werden. 

Dazu hatten Pädagogen, Therapeu-
ten und Eltern aus der Region ein um-
fangreiches Programm zusammenge-
stellt. Unter dem Motto: „UK und die 
weite Welt der Geschichten, Bücher, 
Briefe und Reime – Literacy als Chan-
ce und Bereicherung für UK-Nut-
zer jeden Alters“ hat die isaac-Bay-
ern-Nordgruppe interessierte Eltern, 
Therapeuten und Pädagogen eingela-
den, sich in Workshops und der Aus-
stellung „Markt der Möglichkeiten“ 
zu diesem Thema zu informieren und 
auszutauschen. 

In den Räumen des Wicherhauses 
Altdorf wurden die Tagungsteilneh-
mer, die aus ganz Bayern und zum Teil 
noch von weiter her angereist waren, 
von Volker Deeg, dem Leiter des Wi-
chernhauses Altdorfes, begrüßt.

Tag der Umwelt unterstützen

BURGTHANN – Wer den kommu-
nalen Aktionstag „Tag der Umwelt“ 
am Samstag, 28. März, noch unter-
stützen möchte, ist herzlich willkom-
men. Treffpunkte sind die Feuer-
wehrhäuser in Burgthann, Mimberg, 
Ezelsdorf, die alten Feuerwehrhäuser 
von Ober- und Unterferrieden, das 
ehemalige Schulhaus im Dorfzent-
rum von Grub und das Fischereiheim 
in Schwarzenbach. Die Ortsrand- und 
Gewässersäuberungsaktion startet 
pünktlich um 9 Uhr. Vor Ort werden 
die Helferinnen und Helfer mit Hand-
schuhen und Müllsäcken ausstaffiert. 
In Pattenhofen wird aus organisato-
rischen Gründen bereits am heutigen 
Freitag, 27. März, ab 17 Uhr sauber ge-
macht. Zentraler Treffpunkt ist eben-
falls am Feuerwehrhaus.

Einbruchsversuch gescheitert

ALTDORF – Ein Unbekannter 
hat im Burgthanner Weg versucht, 
die Verriegelung des Schiebetors 
eines Lagerplatzes aufzuhebeln. 
Der entstandene Sachschaden be-
läuft sich auf rund 100 Euro. Zeu-
gen, die im oben genannten Zeit-
raum Beobachtungen gemacht 
haben, können sich mit der Poli-
zeiinspektion Altdorf, Telefon-
nummer (09187 95000), in Verbin-
dung setzen.

Arbeiter stürzte auf Podest

DIEPERSDORF – Bei einem 
Betriebsunfall in der Reichswald-
straße wurde ein Arbeiter ver-
letzt. Der 27-jährige Nürnberger 
rutschte bei Wartungsarbeiten an 
einer Spritzgussmaschine von de-
ren Antriebszylinder und stürz-
te auf ein Podest. Er wurde mit 
leichten Verletzungen ins Kran-
kenhaus Lauf gebracht.

Mit Waffe und Drogen unterwegs

FEUCHT – Bei einer Kontrolle 
auf der A 9 fanden Polizeibeamte 
bei einem 28-jährigen polnischen 
Kraftfahrer in dessen Klein-
transporter ein Butterflymesser, 
außerdem in einem Stoffetui auf 
dem Beifahrersitz geringe Men-
gen Amphetamine und Marihua-
na. Ein Drogenvortest zeigte, dass 
der Mann Rauschgift im Blut hat-
te. Er wurde angezeigt.

Betrunkener fiel fast aus Pkw 

FEUCHT – Mehrere Zeugen 
meldeten am Dienstagabend, dass 
auf der B 9 und A 73 ein in star-
ken Schlangenlinien fahrender 
Pkw-Fahrer unterwegs sei.  Auf 
der A 73 hielt dann eine Strei-
fe einen 65-jährigen Rentner an, 
der eine starke Alkoholfahne hat-
te. „Der Mann fiel aufgrund star-
ker Alkoholisierung fast aus dem 
Auto“, heißt es im Polizeibericht. 
Ein Atemalkoholtest ergab einen 
Wert von fast 2,3 Promille. Die 
Streife bracht den Rentner auf die 
Dienststelle, seinen Führerschein 
ist er jetzt für längere Zeit los.

aus dem polizeibericht

aus feucht

aus Burgthann

Dieb in der Umkleidekabine

FEUCHT – Ein Unbekannter stahl 
am Montag aus einer unverschlosse-
nen Damenumkleide in der Zeidler-
halle Bargeld aus einer Geldbörse. Die 
Geldbörse befand sich im Mantel, der 
an der Garderobe hing. 

Bücherei geschlossen

SCHWARZENBRUCK – Die Ge-
meindebücherei ist in den Osterferien 
vom 7. April bis zum 10. April (zweite 
Ferienwoche) geschlossen. Wer für die 
Ferien also noch Lesefutter braucht, 
sollte sich bis Donnerstag, 2. April, in 
der Bücherei eindecken.

aus schwarzenbruck


