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Von Norbert Krupp

VG STROMBERG/WALDLAUBERSHEIM. Die Liquiditätskrise der Gesellschaft für Gewerbeansiedlung der VG Stromberg mbh (GGS), der die Verbandsgemeinde (VG) kurzfristig durch eine Patronatserklärung
und
Übernahme
sämtlicher Kredite begegnet
(die AZ berichtete mehrfach),
drängt die Erfolgsgeschichte
des Gewerbegebietes Waldlaubersheim in den Hintergrund.
Die Planungen für den Gewerbepark Waldlaubersheim begannen schon Mitte der 1980erJahre. Durch einen öffentlichrechtlichen Vertrag übernahm
die VG Stromberg dann 1993
von der Ortsgemeinde Waldlaubersheim die Aufgabe, den Gewerbepark auszuweisen, die
Grundstücke zu erwerben, zu
erschließen und zu vermarkten
sowie die erforderlichen ökologischen Ausgleichmaßnahmen
vorzunehmen. Einen Teil dieser
Aufgaben übernahm schließlich
die eigens dafür gegründete
GGS mbH, eine 100-prozentige
Tochter der VG.
Wegen langwieriger Rechtsstreitigkeiten konnte die Vermarktung der bereits erschlossenen
Gewerbegrundstücke
erst 2001 beginnen, nahm aber
schnell Fahrt auf. Bereits in den
ersten Jahren konnten auch große Grundstücke relativ schnell
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Idyllisch gelegen und doch durch die Anbindung an die A 61 gut und schnell zu erreichen: 400 000 Quadratmeter des Gewerbeparks WaldFoto: Norbert Krupp
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Investitionen
in
Feuerwehr und Schulen bei 37
Prozent konstant blieb, betont
VG-Bürgermeisterin Anke Den-

ker (SPD). Zudem entstanden
in Waldlaubersheim mehr als
500 Arbeitsplätze.
Die Gemeinde vereinnahmte
zwar in den vergangenen elf
Jahren durchschnittlich 427 000
Euro Gewerbesteuer pro Jahr,
doch musste sie davon 37 Prozent über die VG-Umlage sowie
zwischen 39 und 46,1 Prozent
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964 500 Euro an Einzahlungen
und 963 000 Euro an Auszahlungen verbleibt aber ein kleiner Überschuss von 1500
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KKM aus.
und hier würde es gleichfalls Euro, genau 436 000 Euro, an
eine Darlehensaufnahme er- Einzahlungen und 550 000
fordern,
wenn alle Maßnah- Euro an Auszahlungen für inAUF EINEN BLICK
men wie geplant umgesetzt vestive Maßnahmen vorgeseVon Christine Jäckel
den nicht umgesetzt
werden
werden.
hen.
können, sei es,Erfahrungsgemäß,
dass Rechnun- weiß
Schaller, komme es jedoch im- Solide Sparbucheinlage
SPONHEIM.
Haushaltsspäter
angeSCHÖNEBERG
(red). Die
Im Rah„Halleluja“ vongen
Leonard
Cohenkommen
mer wiederals
zu Verschiebungen
Die Verwaltung geht davon
men
der 2015
Konzertreihe
„You raise nommen.
me up“ von Bren- – sei es, dass manche Maßnahjahre
und„Musik
2016oder
kennam Montag um 7 nach 7“ findet dan Graham zu Gehör. Am Kla- men aus planerischen Grün- aus, dass die Gemeinde weiterzeichnet die hohe InvestitionsDas Volumen des Finanzhin wirtschaftlich leistungsfädas 64. Konzert am 1. Juni ab vier wird der Chor von Kirchentätigkeit
Ausbau
von
haushalts beträgtINVESTITIONEN
2015 937 900
hig ist, auch wenn es zu neuen
19.07
Uhr infür
der den
Pfarrkirche
musiker
und KonzertreihenmaSchulden kommen sollte. Im
statt.
Unter dem fünf
Motto Gemeindestra„Immer nager Michael Euro
Hombachan
beglei-Einzahlungen und
insgesamt
vergangenen Jahr wurden die
will ich singen“ gestaltet der Ge- tet, der auch einige zeitgenössi. 2015 werden für das Dorf für
ßen.
Durch
diese
große
Maß969
900
Euro
an
AuszahlunHebesätze angepasst und somischte Chor aus Bretzenheim sche Werke an der Oberlingerdie Verbesserung der Breitwohl 2013 als auch 2014 fielen
unter
der Leitung
Nina Her- Orgel der
vortragengen,
wird. schließt also
nahme
zur von
Verbesserung
mit einem
bandversorgung
78 200 Euro
die Abschlüsse deutlich besser
mann mit modernen Chorliedern
Der Eintritt ist frei. Am Ausfällig.
Infrastruktur
werden
die Fehlbetrag von 32 000 Euro.
aus als geplant. Sponheim gindiesen Abend. So kommen unter gang werden Spenden für den
. Dieist Gemeinde-Kita
Rücklagenmittel
in denKonzertfonds
kom- erbeten.
Im folgenden Jahr
das Volu- soll ge somit mit einer soliden
anderem
die bekannten Lieder
einen
neuen
Zaun
für
10
000
Sparbucheinlage
an die Großmenden Jahren aufgebraucht men nahezu identisch, bei
Euro erhalten und für den Ausaufgabe Straßenausbau, die
und die Gemeinde muss vo- 964 500 Euro an
bauEinzahlungen
des Wirtschaftsweges
bevorsteht.
Teichacker
sind 57 000 Euro
In mehreren Abschnitten
an Auszahraussichtlich ein Darlehen und 963 000 Euro
eingeplant.
werden in den nächsten Jahlungen
verbleibt
aber
ein
kleiüber
110
000
Euro
aufnehmen.
HÜFFELSHEIM
(red).
Im Uhr stehen unter anderem Erren bis 2017 die Klosterstraße,

In fünf Straßen
wird investiert

HAUSHALT Sponheim will Infrastruktur
verbessern / Gemeinde muss Darlehen aufnehmen

Bretzenheimer Chor tritt auf

Neues Feuerwehrauto





wuchsft aber
neuen
heimer
ter der
em eine
keine
wurde
Freunde
die drei
hsingers
Die aktiHackenaus Bad
röhliche
ine sind
n feinen
klicken:
m.de

MOMENT MAL

 

