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„Schöngerechnetes Zahlenwerk“

Lutz Heer (l.) und Wolfram Zimmer (r.) zerpflücken den Haushalt.
Foto: Schäfer

POLITIK Die CDU Brachttal zerpﬂückt bei ihrem offenen Stammtisch den
Haushaltsentwurf 2014 / Mitgliederwettbewerb gewonnen
BRACHTTAL - (an). Zusätzlich zu ihren regulären Fraktions- und Vorstandssitzungen lädt die
CDU Brachttal einmal im Monat zu einem offenen Stammtisch ein. Diesmal fand er in
Neuenschmidten statt und es gesellten sich auch einige Bürger dazu, darunter zwei Mitglieder des
Elternbeirates der Kindertagesstätten, mit denen sich dann auch eine Diskussion über den
Kindergartenbus und das Mittagessen ergab. Hauptthema war allerdings der Haushaltsentwurf
2014, den Lutz Heer und Wolfram Zimmer zerpﬂückten. Der sei ein „schöngerechnetes
Zahlenwerk“, wie Partei- und Fraktionsvorsitzender Heer anmerkte.
Als positive, aktuelle Nachricht verkündete der Vorsitzende, dass die CDU Brachttal den
Mitgliederwettbewerb der CDU Main-Kinzig gewonnen habe. Zwar nicht den in absoluten Zahlen
der Neuzugänge – dieser Preis gehe an die CDU Gelnhausen –, wohl aber den prozentualen. Sechs
Neuzugänge in den letzten Wochen bedeuteten einen Zuwachs um 20 Prozent. Und die CDU
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Brachttal habe damit auch einen Delegierten mehr bei den Kreisparteitagen. Sehr viel ernster
wurde dann das Thema des Haushalts.
Mehr als 437 000 Euro Deﬁzit dürfe der Haushalt 2014 nicht haben, erklärte Wolfram Zimmer.
Denn so sehe es der Schutzschirmvertrag vor. Unverzichtbar sei eine Kanalsanierung in
Schlierbach, die seit dem Jahr 2010 ruhe. Nach einer Befahrung im Jahr 2005 sei er in die
Schadensklasse 4, also die zweithöchste, eingestuft worden. „Das sollte 2010 fertig sein – ist es
aber nicht“, kritisierte Zimmer. Die nach Angaben von Bürgermeister Christoph Stürz (SPD)
insolvente Firma sei gar nicht insolvent. Heer ergänzte, dass die CDU diesen Vorgängen bei einer
Akteneinsicht nachgegangen sei. „Dabei haben wir festgestellt, dass uns der Bürgermeister
belogen hat.“ 106 000 Euro seien insgesamt für die Inlinersanierung dieses Kanals angesetzt
worden, aber seit vier Jahren sei kein Handschlag mehr auf der Baustelle gemacht worden. Die
Gemeindeverwaltung habe gar keine Liste, was dort schon gemacht worden ist. Und im jetzigen
Haushaltsentwurf sei kein Cent für diese Kanalsanierung eingeplant.
Heer thematisierte auch die Personalkosten. Die würden „nach einem undurchsichtigen System“
im Haushalt verteilt. Zum Beispiel stünden im Bauhofbereich 45 000 Euro für die
Abfallentsorgung. „Das ist im Prinzip das Austauschen der Mülltonnen“, wunderte sich Heer. Und
für die Betreuung von Obdachlosen seien 5000 Euro Personalkosten eingestellt, obwohl in
Brachttal gar kein Obdachloser gemeldet sei. „Das geht durch die Bank so.“ Dieser Haushalt sei
einfach nicht ehrlich.
Auch den Kindergartenbus habe man nicht zu Ende beraten können, dazu gebe es zu wenig
Ausschusssitzungen. Wolfram Zimmer sagte, dass in diesem Bereich eine Einsparung von 20 000
Euro vorgesehen sei, auch das stehe im Vertrag über den Schutzschirm. Zimmer kündigte für die
Haushaltsdebatte einige Änderungsanträge an. Einer betrifft das Losholz: Lothar Schramm soll für
eine Abmahnung durch die Constantia Forst GmbH eine Beihilfe und der Historiker Christian
Vogel eine Aufwandsentschädigung erhalten. Die CDU wolle auch den Kindergartenbus behalten,
das sei für die Kinder aus den Bergdörfern wichtig. Und die CDU wolle, dass die Kosten für den
Bus wie bisher auf die allgemeine Kindergartengebühr aufgeschlagen werden. Ein weiterer
Knackpunkt sei das Essen für die Kindergärten. Auch das sei bisher in den Ausschüssen nicht
abschließend beraten worden. Dort werde momentan zweigleisig gefahren. Zum Einen werde
Essen vom Wirt der Rathausschänke geliefert, zum Anderen habe die Gemeinde für die
Kindergärten einen Koch eingestellt. Das Essen koste fünf Euro pro Kind und Tag. Der
Knackpunkt seien dabei die jährlichen Personalkosten von 44 000 Euro. Zimmer und Heer sagten,
dass es das Ziel sei, eine qualitativ hochwertige Versorgung zu einem vernünftigen Preis zu
bekommen. Ob mit Koch oder ohne – das sei ergebnisoffen. Die beiden Elternbeiräte sahen das
genauso, und eine fügte hinzu: „Wir kämpfen im Kindergarten gegen Windmühlen.“ Lutz Heer
entgegnete: „So geht es uns in der Gemeindevertretung.“

Zur Übersicht Brachttal
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