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GNZ-Leser reden mit
L
0
~

Zu unserem Artikel ,,St1"1rz
krank, Beratung vertagt“ vom
27. Mal uliert sich unsere
Leserin Anna Leo aus B1:achttal. Wir weisen daraut hin,
dass Leserhrlefe nicht die
Melnung der GNZ-Redaktion
widersplegeln.
Kiirzungen
behalten wit uns vor.

I Biirgermeister
entzieht sich der
Verantwortung
Die Gemeindevertretersitzung am 26. Mai hat ein rasches Ende geiunden. Den
Grund erahnten viele schon,
bevor er berhaupt bekannt
gegeben wurde: Der B1"1rgermeister ist erkrankt! Es
scheint eine unsichtbare Verbindung zwischen den Erkrankungen des B rgermeisters
Herrn Stiirz und den Terminen i r diverse Sitzungen zu
geben.
Kritik wird nicht gerne_ gehort und jeder kann nachvollziehen, dass dieser gerne aus
dem Weg gegangen wird. ledoch sollte auch i r Herrn
Stdrz nachvollziehbar sein,
dass, wenn er f r die Teilnah-

me an den Sitzungen hezahlt
wird, seine B rgerschaft auch
erwartet, dass er an diesen im
Verhaltnis mehr teilnimmt als
fernbleibt. Krankheit hin oder
her, es kann nicht sein, dass
ein B rgermeister sich seiner
Verantwortung entzieht und
immer dann, wenn es brenzlig
wird krank ist.
Der Haushalt der Gemeinde Brachttal scheint desastros. Einnahmen ir 2015 sollen unter anderem aus dem
Losholz-Prozess und aus Windkraftanlagen generiert werden. Ich irage mich, wie es
sein kann, dass in einen Haus-

halt Einnahmen eingebracht

werden sollen, die de facto
nicht zu generieren sind. Gegen das schlechte Gewissen
der Untatigkeit hilit auch kein

utopischer Haushaltsansatz,
bei dem schon bei Beschlussiassung der Fehlbetrag am Ende des Iahres ersichtlich ist.
Zum Thema Windkrait hat
die Gemeindevertretung offiziell keine lnformationen. Al-

lerdings scheint der zweite
Termin zur Vertragsberatung
beziehungsweise zum Vertragsabschluss mit der Brachttaler Firma Renertec seitens
der Gemeinde abgesagt worden zu sein. Es ist nicht bekannt, dass - obwohl der Zuschlag schon im Iuni letzten
Iahres an die Renertec vergeben wurde - ein Vertrag zustande gekommen ist. Wie
will Brachttal ohne Vertrag
bis Iuni noch mittels Windkraftanlagen Einnahmen in
Hohe von 40 000 Euro generieren?
Optimistisch sollen auch
aus dem Prozess ber die Losholzrechte noch Betrage fiir
2015, Einnahmen, herausspringen. Wie soll dies verwirklicht werden, wenn bis
jetzt noch kein Gerichtstermin fiir die Verhandlung der
Beruiung des Veriahrens seitens des Gerichts genannt
wurde?
Aher daf r werden unsere
Hebesatze von 320 aui 500 Prozentpunkte angehoben und
falls - wieder Erwarten - am

Ende doch ein Fehlbetrag im
Brachttaler Haushalt zu finden ist, so werden weitere Erhohungen des Hebesatzes in
den kommenden Iahren die
Diiierenz schon tilgen.
Anna Leo
Brachttal
Y

