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Glückwunsch
Bewegt ging es auch in der
Fußball-A-Klasse zu, wo sich
die Hackenheimer die Meisterschaft sicherten. Den Glückwunsch gab es von Sylvia im
Amtsblatt, samt Meisterfoto.
Sylvia ... Neid, die scheidende
Damen-Fußball-Trainerin?
Nein, die schreibt sich Silvia.
Hier gratulierte Sylvia Fels, Hackenheims Bürgermeisterin. So
viel zu Frauen und Fußball.

Feuer, Flamme
Laura Weber gibt nicht nur die
Naheweinkönigin, die Monzingerin überrascht auch mit eigenen Kreationen aus ihrem Familien-Gut. So wird bei Webers
Jahrgangs-Präsentation
erstmals „Feuer&Flamme“ verkostet, ein Sekt von Früh- und
Spätburgunder aus Laura Webers „Edition L“. Das Ergebnis
könnte königlich sein.

Schuhsohlen
Er läuft sich die Schuhsohlen
ab. Ständig ist Markus Lüttger in
Sachen Fusion für seine Dörfer
auch in der Verbandsgemeinde
Bad Münster unterwegs. Den
Eifer des Rüdesheimer Bürgermeisters, ist zu hören, wünscht
man sich in Dörfern von BME
auch mal von Lüttgers Amtskollegen Ludwig Wilhelm.

Nix mit Vlexx
Das hat mal nichts mit Vlexx
zu tun: Grundschulkinder im
Zug nach Mainz. Halt in Staudernheim. „Guck mal, Mainz,
wir müssen raus“, ist zu hören.
Da fragt man sich: Wird in
Grundschulen eigentlich noch
Heimatkunde gelehrt?

fer, die dort begraben sind und aller
Opfer von Krieg und Vertreibung
gedacht. Die auf dem Hauptfriedhof
begrabenen Opfer stammten aus
dem KZ Sachsenhausen und gehörten dem SS-Bauzug zwölf an,
der die strategisch
wichtige
Wählergemeinschaft
Stromberg
e.V. Eisenbahnbrücke in Bad Münster am
Stein nach alliierten Fliegerangriffen immer wieder aufzubauen hatÖffentlicher
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te. Volker Metzroth
erinnerte
an die
aus der Geschichte erwachsene
Verantwortung Deutschlands.
bj Volker Metzroth (im Vordergrund rechts) vom DGB-Kreisvorstand hatte zur Gedenkfeier auf dem Bad Kreuznacher Hauptfriedhof aufgerufen. Foto:
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VG Stromberg rettet Tochter vor Insolvenz
Gewerbepark Vermarkter

tätigt zu wenig Verkäufe
in Waldlaubersheim –
Rund 3 Millionen Euro
Schulden aufgelaufen
Von unserem Redakteur
Dominic Schreiner

M VG Stromberg. Die Gesellschaft
für Gewerbeansiedlung VG Stromberg mbH (GGS), die für die Vermarktung der Flächen im Gewerbepark Waldlaubersheim verantwortlich zeichnet, steckt in ernsthaften finanziellen Schwierigkeiten. Nach einem Beschluss des VGRats von Donnerstag will die Verbandsgemeinde Stromberg nun
vollumfänglich die Verbindlichkeiten ihrer Tochtergesellschaft übernehmen, um sie vor der drohenden
Insolvenz zu retten.
Bereits am 19. Februar hatte die
Sparkasse Rhein-Nahe, Kreditgeberin der GGS, dem Unternehmen
die Kontokorrentkonten gesperrt,
die mit 247 410 Euro überzogen
sind – gestattet waren aber nur
153 400 Euro. Mit Verbindlichkeiten aus Krediten steht die GGS bei
der Sparkasse außerdem mit weiteren 1,38 Millionen Euro in der
Kreide. Darüber hinaus schuldet

die GGS den VG-Werken für Erschließungsarbeiten im Gewerbepark wie das Verlegen der Kanalisation 1,35 Millionen Euro. Das
macht für die GGS in der Summe
Schulden von fast 3 Millionen Euro.
Die Jahresabschlüsse der Firma
weisen seit Jahren ein konstantes
Minus aus: 2012 machte sie 229 000
Euro Verlust, 2013 waren es
261 500 Euro, nach einem vorläufigen Ergebnis beträgt das Minus für
2014 rund 200 000 Euro. Denn auch
wenn die GGS nichts verkauft, laufen unter anderem Kosten für Unterhaltung und Winterdienst für
den Gewerbepark auf.
2013 nur ein Grundstück verkauft
Der Hauptgrund für die finanzielle
Misere: Die GGS bleibt in puncto
Gewerbeflächenverkauf seit 2011
weit hinter den Erwartungen zurück. 2011 und 2012 verkaufte die
Vermarktungsgesellschaft
kein
einziges Grundstück, 2013 wurde
immerhin eins verkauft, der Deal
wurde jedoch erst im Folgejahr mit
einem Erlös von rund 400 000 Euro
kassenwirksam.
Außerdem muss die GGS, als deren Geschäftsführer und momentan
einziger Angestellter Franziskus
Graf von Plettenberg fungiert, Personalkosten in Höhe von 86 000
Euro jährlich (Stand 2013) stemmen. Die Einnahmen aus den beiden Jahren 2013/14 reichten am

Ende nicht mehr aus, um den Geschäftsbetrieb zu finanzieren oder
gar Darlehenszinsen zu bedienen.
Das hatte im März vergangenen
Jahres auch die Sparkasse auf den
Plan gerufen, die von der VG eine
Bürgschaft für die Verbindlichkeiten der GGS verlangt hatte. Im
Zweifelsfall hätte die VG mit
500 000 Euro für die Schulden der
Gesellschaft eintreten müssen.
Trotz roter Zahlen hatten Wirtschaftsprüfer der GGS zuletzt im
März 2013 eine positive Fortführungsprognose erstellt, in der Annahme, dass diese wieder mehr
Verkäufe tätigen würde. Eine solche positive Prognose ist einer der
Faktoren, durch den verhindert
werden kann, dass überschuldete
Unternehmen Insolvenz anmelden
müssen. Doch die Verkäufe blieben
auch danach weitgehend aus. „Ich
weiß nicht, woran das liegt, nicht
am Preis jedenfalls“, sagte VGBürgermeisterin Anke Denker

(SPD), die im GGS-Aufsichtsrat
sitzt. Denker trug vor, dass Graf von
Plettenberg bei den Aufsichtsratsitzungen immer von „vielen Interessenten“ gesprochen habe. „Das
ist ein Problem“, fügte sie an.
VG übernimmt Schulden der GGS
Nach den verheerenden Nachrichten im Februar entschloss sich Denker, mithilfe von Gerhard Kopf vom
Mainzer
Wirtschaftsprüfungsunternehmen Dornbach einen Rettungsplan zu erarbeiten, den der
VG-Rat nun am Donnerstagabend
verabschiedete. Dabei soll nun also
die VG, vorbehaltlich der Bewilligung durch die kommunale Aufsichtsbehörde beim Landkreis Bad
Kreuznach, anstelle der GGS in deren Verpflichtungen bei der Sparkasse eintreten. Dazu soll die VG
einen Kommunalkredit zu besseren
Konditionen aufnehmen.
Darüber hinaus wird die VG das
ohnehin kommunalrechtlich prob-

VG musste schon 1999 Millionenbürgschaft übernehmen
1993 schlossen Waldlaubersheim
und die VG Stromberg einen Vertrag
über einen Gewerbepark, realisieren
sollte ihn die VG. 1996 wurde die
Gesellschaft für Gewerbeansiedlung
VG Stromberg mbH (GGS) gegründet. 2001 begann die Gesellschaft
mit der Vermarktung. Die VG musste

bereits 1999 eine Bürgschaft über 3
Millionen Euro für die GGS übernehmen, da diese bereits damals in
die roten Zahlen gerutscht war. Bisher verkaufte die GGS etwa 440 000
Quadratmeter Fläche und verfügt
noch über weitere 70 000, die 2,8
Millionen Euro wert sein sollen. dom

lematische Darlehen von den VGWerken an die GGS ablösen und
auch
diese
Verbindlichkeiten
schultern, nur so könne nach Ansicht von Wirtschaftsprüfer Kopf ein
eventueller Schaden für die Gebührenzahler der VG-Werke vermieden werden. Eine mögliche Insolvenz der Gesellschaft wurde als
Lösung von vornherein ausgeschlossen, da man befürchtete, dass
dabei die verbleibenden Grundstücke mit einer Fläche von rund
70 000 Quadratmetern unter Wert
verkauft werden könnten.
Kurz vor der Abstimmung im
VG-Rat, die auf Antrag der CDUFraktion namentlich erfolgte, hatte
CDU-Sprecher Helmut Höning einen alternativen Sanierungsplan
vorgelegt. Dieser sah vor, dass anstelle der VG die Ortsgemeinde
Waldlaubersheim die Schulden der
GGS übernehmen sollte. „Wir werden einer solchen Vereinbarung sicher nicht zustimmen“, entgegnete
VG-Ratsmitglied und Waldlaubersheims Ortsbürgermeister Volker Müller-Späth (SPD). Strombergs Stadtbürgermeisterin Klarin
Hering (CDU) plädierte für eine geregelte Insolvenz, Rainer Schmitt
(WGS/WGP) schlug eine Rekommunalisierung der Gesellschaft vor.
Bei neun CDU-Neinstimmen und
zwei CDU-Enthaltungen wurde
dann das von Denker favorisierte
GGS-Rettungspaket verabschiedet.
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