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Opposition fordert ein Umdenken
CDU und Grüne stimmen gegen Brachttaler Haushalt

Brachttal (erd). In der Brachttaler Gemeindevertretung ist der Haushalt 2015 zwar mit einer hauchdünnen M
Stimme beschlossen worden (die GNZ berichtete), doch die Gemeindevertreter von CDU und Grün
grundsätzliches Umdenken. CDU-Fraktionschef Lutz Heer wusste einen Weg zu einer Verbesseru
Bürgermeister Christoph Stürz (SPD) auf: „Du musst einfach Deine Arbeit machen.“

Bevor es an die Haushaltsreden der Fraktionen ging, standen zunächst die einzelnen Änderungsanträge, die für de
sind. So sollte im Stellenplan die Stelle in der Bauverwaltung gestrichen werden. Heer begründete dies damit, dass d
vom Bürgermeister als dringend notwendig und unverzichtbar verkauft worden sei, dann aber fast ein Dreiviertel Jahr
erst im April ausgeschrieben wurde. Für Heer steht fest, dass die Verwaltung auch ohne diese Stelle ausgekomm
durchaus verzichtbar sei. Stürz hielt dagegen: Der Bedarf für die Stelle sei da. Falle sie weg, dann würden manche D
länger dauern. Ein dauerhafter Verzicht auf die Stelle sei nicht angeraten, so der Rathauschef, sonst gehe es zu
Mitarbeiter. Die Gemeindevertreter gaben ihm nicht recht und strichen die Stelle mit 12 zu 6 Stimmen bei zwei Enthaltu

Weil sich die Gemeinde über eine stattliche Mehreinnahme bei der Gewerbesteuer, die nun bei 780 000 Euro
entschieden sich die Gemeindevertreter dafür wackelige Einnahmeposten zu kippen. So beantragte sogar de
Streichung der 29 000 Euro, die aus den Losholz-Erlösen fließen sollen. Da nicht damit zu rechnen sei, dass ein Ge
Jahr eine Entscheidung trifft, seien die Streichung richtig. Heer hätte sich diese Einschätzung bereits viel frü
Streichung erfolgte einstimmig.
Ebenso wurden 8800 Euro für die Kindergarten-Beförderung gestrichen.
Mehr dazu lesen Sie in der GNZ vom 11. Juni.
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0 Kommentare

GNZ

Norovirus erneut am Klinikum festgestellt (1273167)

Seltener Frosch: Baustopp an

•

•

— Von wegen " hoher Hygienestandard " !!!!! Der sollte mal die
Toiletten in der Notaufnahme, …

Stadt gibt Joh-Angebot ab

— ja ja die brüllenen
wird da nichts mehr, schlage

Fall Tugce: Heftiger Streit als A

•

•

— Wer noch das Gutachten für die Versteigerung
braucht, kann es hier einsehen: …

— Diesen
ABSCHIEBEN! Und noch
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