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Kindergärten sind Dauerthema
Haushaltsberatung für 2016 in den Brachttaler Ausschüssen

Brachttal (erd). Ruhig und sachlich verliefen die erste Haushaltsberatung in den Brachttaler Ausschüssen.
Kindertagesstätten und dabei insbesondere bei den drei Leiterstellen gab es markante Worte (die GNZ berichtete). D
Stelle kämen die Personalkosten aus dem Gefüge, was zulasten der Eltern oder Bürger gehe, die dies entweder über
über die Steuer zu zahlen hätten. Daher müsse über eine Lösung gesprochen werden. Dies wird voraussichtlich am D
sein, wenn die Ausschüsse erneut tagen und sich dann auch mit dem Stellenplan befassen.

Wolfram Zimmer (CDU) betonte, dass es nicht um Stellenstreichungen gehe, sondern um eine bessere Verteilung
Personalkosten der einzelnen Bereiche schwankten teilweise stark, doch in der Summe kam nur die tarifliche Ste
Praktikantenstellen kommen womöglich zusätzlich hinzu, wie Christiane Gunia (Grüne) befürchtet. Dieter Weber (S
dass diese eher Geld sparen, weil sie für weniger Lohn arbeiten.

Zimmer sprach die Drittelregelung bei den Gebühren an. Die Gemeinde müsse für eine gewisse Kostendeckung so
eine Anpassung in kurzen Zyklen, weil dann der große Sprung ausbleibe, der zu einem Aufschrei unter den Eltern fü
auch dagegen, die Kosten über das allgemeine Steueraufkommen zu decken.
Mehr dazu lesen Sie in der GNZ vom 21. Januar.
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0 Kommentare

GNZ

"Ein sehr dickes Brett gebohrt" (1523659)
•

"Gezielte Desinformation" (152
•

— Das ist die Ringstraße, nicht die Gartenstraße :) Und
5300 Euro Mietfläche? Aus welcher Basis? …

Disziplinarverfahren gegen Stürz? (1737362)
•

— Zitat "... ein schlechte
der Probleme mit der Windkraf

Diebstahl? Untreue? Oder bei
•

— Sehr geehrte Redaktion, Sie vermischen in ihrem Artikel
zwei getrennte Verfahren miteinander …

— Es ist
gebaut, aber wer und warum,
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