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Sonnige Aussichten für Stromberg
NACHTRAGSHAUSHALT Stadt rechnet mit Mehreinnahmen bei Gewerbesteuer in Höhe von 300 000 Euro
Von
Benjamin Hilger
STROMBERG. In ungewohnter Harmonie hat der Stadtrat
einen Nachtragshaushalt für
2012 beschlossen. Eine Verbesserung der finanziellen Situation brachte die gute Stimmung
mit sich. Mit Mehreinnahmen
bei der Gewerbesteuer von
300000 Euro rechnet die Stadt
derzeit. Bürgermeisterin Klarin
Hering bemerkte, davon blieben
240 000 Euro in der Stadt und
sorgten dafür, dass der Haushalt
eine schwarze Zahl im Saldo
ausgeben könnte. Ging man
zum Haushaltsbeschluss im Mai
noch von einem dicken Minus
über 237000 Euro im Ergebnis-

haushalt aus, rechnet man nun
mit einem leichten Überschuss
von etwa 3000 Euro. „Es sieht
insgesamt positiv aus, wir haben
die Krise hoffentlich bald überwunden“, so Hering.

Geld für Vereinsförderung?
Marlis Klauer (WGS) bemerkte, sie freue sich, dass der Haushalt jetzt besser aussähe als oft
dargestellt. Bernhard Treulieb
(CDU) sagte, die Restriktionen
der Kommunalaufsicht in Richtung Stadt seien mit diesem Ergebnis beim ersten Haushaltsbeschluss nie aufgekommen. Man
solle darüber nachdenken, die
Zahlen künftig positiver auszuweisen, als dies zuletzt getan

wurde. Treulieb warb dafür, dieses positive Signal weiterzugeben und die Vereinsförderung
wieder aufzunehmen. Hering
erinnerte, es sei damals allen
schwer gefallen die Förderung
zu streichen. Diese Idee würde
in der Haushaltsplanung für die
kommenden Jahre mit aufgenommen. Man müsse dennoch
abwarten, wie die Situation der
Stadt
tatsächlich
aussieht,
mahnte Gerhard Keuser (SPD).
Erst nach der Vorlage der Eröffnungsbilanzen habe man Klarheit. „Es ist ein Sonnenstrahl,
aber ob die ganze Sonne tatsächlich dauerhaft bleibt, ist abzuwarten.“
Optimistischer äußerte sich
Achim Schöffel (CDU). Die Ge-

HAUSHALT
. Ergebnishaushalt

Erträge: 5 134 690 Euro
Aufwendungen: 5 131 505 Euro
Jahresüberschuss: 3185 Euro
. Finanzhaushalt

Ordentliche
Einzahlungen:
4 870 503 Euro
Ordentliche
Auszahlungen:
4 613 115 Euro
Saldo: 25 388 Euro
werbesteuer sei nun wieder auf
dem Niveau der Vorjahre.
Wenn sich dies so fortsetze, bli-

cke man auf ganz andere Voraussetzungen, um kommunalpolitisch gestalten zu können.
Das Gremium beschloss, rund
14 000 Euro für die Planung der
Baumaßnahme im Schneckenmüllerweg einzustellen. Diese
sollte mangels Zuschussmöglichkeiten im Rahmen der
Stadtsanierung
ursprünglich
noch nicht durchgeführt werden. Nachdem nun aber Gelder
aus den Ausgleichszahlungen
der Anlieger als Zuschüsse genutzt werden können, soll der
Ausbau nach dem Winter beginnen. Insgesamt wird der Ausbau
voraussichtlich rund 314 000
Euro kosten. 138 600 Euro werden durch die Ausgleichsbeiträge mitfinanziert.

Anfangs auf der Pfarrmauer trainiert
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JUBILÄUM Der Turnverein Ebernburg feiert sein 125-jähriges Bestehen / Fortbestand trotz vieler Widrigkeiten
Von
Beate Vogt-Gladigau

Samstag, 2

Kritik am Umgang mit Geld

BAD MÜNSTER AM STEINEBERNBURG. „125 Jahre in Bewegung – Sport & Fitness für jedes Alter.“ So lautet das Motto
des Turnvereins Ebernburg heuSTADTRAT Stromberger Ratsmitglieder bemängeln, dass höhere Gewerbesteuereinnahmen verschwiegen wurden
te. Bei der Gründung im April
1887 im Gasthaus zum DeutVon
schen
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