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Quierschied, 25.03.2014

Quierschieder Anzeiget 12-2014i Haushalt 2014
Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin,

die Fraktion der FREIEN WAHLER im Gemeinderat kann lhre negative Darstellung

im

Bezug zum Freibad, auf der Seite 3 im o.a. Quierschieder Anzeiger so nichl hinnehmen.
Gernot Abrahams:

,Eine lnvestition im Freibad in Höhe von 50.000 € im Jahr 2015 wird nicht ausreichen, denn
sie wissen, dass die Technik dringend erneuert werden muss. Sie gefährden jetzt schon
den Badebetrieb 2014."
Weder in 2O14,2016 noch in 2017 sind weitere finanzielle Mittel für das Freibad
vorgesehen. Der Haushaltssanierungsplan fand auch unsere Zustimmung.

Wir bitten Sie um Richtigstellung an gleicher Stelle im Quierschieder Anzeiger
verbleiben

mit freundlichen Grüßen
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Die Gemeinde infonmienr
Fathaus Iüo-'Fr.: 08.15 12.3Ouhr
llo. L4i.: 13.30 l6.00Uhr
öfinungszeiten: Do:
1330 ra.oollhr

Der Bereich BÜ rgerserv ce/Ord nlr ngswesen und
das Standesamlsind dLenslags ab 12.30 Uhr
fÜ r den P! blikumsverkehr geschlossen

Haushalt 2014 mit großer Mehrheit
vom Gemeinderat beschlossen
in der Sitzung am 13. Nlärz 2014 hat

Odskern von Olrierschied mlt einenr

Geme nderat Quierschied mit
der l\,4ehrheit von SPD, CDU, Allianz

für Quierschied und FDP gegen die

neuen Veranslaltungssaal und in einen
Dorfplatz in Göttelborn. Zudem flieBen
Mittel in d e Technik des Fre bades. in

Stimmen der Freen Wähler die Haus-

Schulen und Kindergärten, Friedhöfe

der

haltssatzung 2014 beschlossen. Die
Hebesätze für Grund und Gewerbe-

steuer wurden einstlmm

g

beschlos

Zuvorwaren der Entwurf in drelStzun
gen des Finanzausschusses beraten
und die drei Ortsräte gehört worden.
Bürgermeisterin Karin Lawall begründete in ihren e nführenden Worten die
Eckdaten des Haushallsentwurf s.
Erträgen in Höhe von rd. 16,735 Mio.

€

stehen Aufwendungen von 19,074
N,4io. € gegenüber, sodass sich ein

ordentlches Jahresergebnis

von
2,339 Nlio. € ergibt. Rechnet nan die
nicht kassenwrksamen bilanzierten

Abschreibungen in Höhe von 1,931
Nlio. € heraus, so ergibt sich für das

Jahr 2014 en rechnersches Defizit
von rd. 407 t €.

Bedingt durch den Rückgang der
Sch lüsselzuwe sungen in Höhe von
rund 1,1 l\,4io. € und der Erhöhung der
Reqionalsverbandsumlaoe in Höhe
von 100 t € zeigt sich das Ergebnis
gegenüber dem Vorjahr zwar lecht
verschlechert, die hohen Defizite der
früheren Jahre konnten jedoch durch

eine konsequente Sparpolitik, eine
positive Einnahmeentwicklung und
gesamtwirtschaftlich g!te Rahrnenbe

dingungen abgebaut werden. Bereits
im Haushaltsjahr 2013 wurde auf die

Aufnahme von Kassenkred ten verzichtet und auch für die Folgejehre
zeiot sich eine posilive Entwickunq-

Die Auflagen der Schu ldenbremse sind

vollumfänqlich erfüllt und die Kommu
nalaufsicht hat die Anstrengungen der
Gemeinde zur Haushaltskonso idie
rung anerkannt. Spürbare Entlastung
bewirki auch die Zuweisung des Lan-

des aus dem Kommunalen Entastungsfonds,
Trotz weiterhjn schwieriger Haushalts
lage können im Jahr 201 4 lnvestitionen
in Höhe von rund 1,4 Mio. in die lnfra
struktur, in siädtebauliche Maßnahmen
sowie in Einrichtungen der Gemelnde
invesiiert werden- Den Ausgabeiiteln
stehen erhebliche E nnahmen von
Land und Bund aus Fördermitteln zur
Verfügung. Besondere Schwerpunkte
sind hlerbei die lnvestitionen in den

und

Feuenrvehr

sowie Energi€spar

maßnahmenDle Bürgermejsierin bedankte sich be

den lvlltarbelterinnen und Mitarbeitern
der Verwaltung, dem Personalrat und
dem Gemernderat für die konstruktve

Zlsammenarbeit bei der Sanierung
des Haushaltes und appelliert, den
eingeschlagenen Sanierungspfad
ter zu gehen-

wei

H

ntergrund

cler

demografischen

Entwicklung auch en Rückbau von
Spielplätzen und Umbau zu Begeg

nunosplätzen für Seniorinnen und
Senioren geprüft werden sollte. Die
CDll schloss sich dem Vorschlag zur
Sanierung der L/loosbergireppe und
des Brunnens auf dem Fischbacher
Markt an Ferner sol filr die Beleuchtung vom Parkplatz Lasbachtal bls zur
Fischerhütte in die Finanzplanung der
Jahre 2015 und 2016 ein Betrag von
20.000 € eingestellt werden.

Für die

,,Al

ianz für

Qu erschied"

SPD-Fraktion begrüßte Dr.
Stephan Schm dt d e sirukture le Ver
besserung der Hausha tssituation der
Gemeinde. Trotz weiterhin bestehen-

erklärte Max Detempe die Zustim-

dem Spardruck sjeht seine Frakiion die

ezleli werden können. Kritik übte er

Für

de

Verpflichtung in die nfrastruktur und
zukunftsweisende Projekte zu nves
tieren. damit Quierschied als attraktive
Wohngeme nde wahrgenornmen wird.

beantragte für seine Fraktion,
l\,4litelansätze zu erhöhen für
die Sanierung der l\,4oosbergtreppe,
dle UmgestaliLrng der ,,unansehn i
chen" Grilnfläche Ecke Ouierschieder
Straße/Schulstraße in Fschbach. die
Anschaffung einer weiteren mobilen,

Er

d

e

mung zum Haushalt. Es

werde

deut ich, dass durch sirukture le l\,4aßnahmen däuerhaft gute Ergebnisse
an der Schuldenbremse. Fs dürfe kein
,,kaputtsparen" geben. Er bjtiet um

E nstellung von lvlrtte n für die San erung der Außentreppe hinter der Kita

in Fischbach-Camphausen.
Patrik Saar (FDP) ging in seiner Haushalisrede auf de in den vergangenen
Jahren umgesetzten Sparmaßnahmen

serung der Situation ,,Brunnenan age
Fischbacher l\/larkt". Des Weiteren bat

ein, die auch überwiegend den VoF
sch ägen seiner Partei äuf Ortsebene
entsprochen hälten. Die Konso idie
rungsbemühungen müssten konsequent weitergeführt werden Er regte
wetere Sparmaßnahmen durch dre
Abschaffung der Ortsräie und Privatserungen in Teilberechen der öffentl

er, in der [,4ittelfristigen Finanzplanung

chen Verwaltung an.

für 2015 den Ansatz für dle ljnterhaF
tung des Jugendheimes in der Glas

Für di€ Freen Wähler krtisierte Gernot
Abrahams die aufgelaufene Schuldenast und die nach seiner Auffassung
unzureichende lnformationspolitik der
Verwallung bei diesem Thema. Abge

dlg

italen

Geschwind

ig

keitsanzeige,

den Einbau eines Elektroaniriebes für
de Garage der FW Fschbach und
eine Ansch ! bfinanz er! ng zur Verbes

hüttensiraße Lrm 20.000 € zu erhöhen.
Der Sprecher der CDU-Fraktion, Timo
Flätgen, sprach slch vor dem Hintergrund der welterhin schwierigen
Finanzlage für elne sachorieniierte
Po itik aus. Grundiage des guten
Ergebnisses seien auch die erstrnali
gen Zuweisungen des Landes (KELF).
Die Konsolidierungsbemühungen
der Verwaltung seien im Personalbereich erkennbar. Er kritiserte. dass
im Gegensatz zu den Kommunen der
Regionalverband Saarbrücken nicht
dem Spardruck der Schuldenbremse
unterwoden und deshalb die lJmlage
insgesamt zu hoch sei,
Für seine Fraktion beantragte er
zusätzliche Mittel für den Bereich der
Kinderspielplätze, wobe vor dem

lehnt werden auch de im Hauhalt
beretgesiellten M tte für Städtebau
und Freibad. Anträge und Vorschläge

wurden nicht gestelit.

Der Leiter der Finanzabteilung, Toni
Schönenberger, gab im Sitzungsver
lauf weitere leichte Einnahmeverbesserungen für den Haushalt bekannt
und konnte nach Berücksichiigung
der Vorschläge der Fraktionen von
SPD. CDU und Allianz für O!ierschied
festste len, dass der Haushalt 2014
welterhin eine positive Entwicklunq
zeigt und de Sparbemühungen der
Gemeinde greiien.

