
Eichenbühler Schulden sinken
dank Stabilisierungshilfe
Gemeinderat: Kämmerer Schirmer zieht Jahresbilanz
EICHENBÜHL. Der Eichenbühler
Schuldenstand konnte auf Grund
der Stabilisierungshilfe auf gut 4,6
Millionen Euro gesenkt werden.
Diese Botschaft überbrachte
Kämmerer Marco Schirmer dem
Gemeinderat am Mittwoch.
Eine weitere Stabilisierungs-

hilfe über 300000 Euro wurde laut
Schirmer vom Staatsministerium
der Finanzen für Landesentwick-
lung genehmigt und Ende No-
vember an Bürgermeister Günther
Winkler überreicht. Diese werde in
das Haushaltsjahr 2017 einfließen,
in dessen Verlauf man den Schul-
denstand bei guter Planung auf 3,2
Millionen Euro reduzieren könne.

Steuer-Plus, Wald-Minus
Schirmer berichtete, im Verlauf
des Jahres 2016 sei man von
Haushaltsansätzen abgewichen.
Entgegen der Planung schlagen
die Mehreinnahmen aus der Net-
to-Gewerbesteuer mit 94000 Euro
zu Buche. In der Forstwirtschaft
müsse man durch krankheitsbe-
dingten Ausfall mit 70000 Euro
weniger Erlös rechnen. Um diesen
Betrag werde sich jedoch 2017 der
Ertrag erhöhen, da der Holzver-
kauf nur verschoben sei.
Unerwartet waren 3000 Euro

Mehreinnahmen durch die kom-
munale Verkehrsüberwachung.
Der Einkauf von Heiz- und Kraft-
stoffen im Frühjahr wurde insge-
samt 17000 Euro günstiger als
veranschlagten Ansatz eingespart
werden. Bei der Anschaffung ei-
nes Baggerladers für den Bauhof
waren Mehrausgaben in Höhe von
43700 Euro notwendig. Der alte

Baggerlader soll verkauft werden,
ein Summe konnte Schirmer noch
nicht nennen.
Verschiedene Investitionen

wurden zurückgestellt. So auch die
Sanierung des Brandweihers im
Ortsteil Guggenberg. Es wird ge-
prüft, ob eine Sanierung noch nö-
tig ist, da eine andere Lösungs-
möglichkeit mit einer eventuellen
Übernahme des freiwerdenden
Hochbehälters geprüft wird. Für
den Sanierungsbeginn der Erf-
brücke an der Schule warte man
noch auf die Auswertung der Brü-
ckenprüfung. Bei dem voraus-
sichtlichen Jahresrechnungser-
gebnis können so 280000 Euro als
zusätzliche Sondertilgung einge-
setzt werden. Der Schuldenstand
würde damit auf 3,78 Millionen
Euro reduziert werden können.
Dies entspräche einer Pro-Kopf-
Verschuldung von rund 1490 Euro.
Für das Haushaltsjahr 2017 ste-

hen weitere wichtige Investitionen
an: die energetische Sanierung des
Rathauses und des Dorfgemein-
schaftshauses in Heppdiel, der
Gewässerbettausbau der Klingen
in den Ortsteilen und der Breit-
bandausbau. Schirmer hofft, dank
der Zuschüsse ohne Mittel aus der
für 2016 genehmigten Stabilisie-
rungshilfe über 300000 Euro aus-
kommen zu können. Zusammen
mit der laufenden Tilgung könnte
dann der Schuldenstand Ende
2017 um weitere 558000 Euro sin-
ken. Der Kämmerer zeigte sich
erfreut über die Entwicklung, denn
2014 sei der Schuldenstand der
Gemeinde Eichenbühl noch bei 5,3
Millionen Euro gewesen. hack

Ärger um Grüngutcontainer
Rat Eichenbühl: 1,35 Meter Einladehöhe in Guggenberg für viele zu anstrengend

Von unserer Mitarbeiterin
HELGA ACKERMANN

EICHENBÜHL. Viel Unmut erfährt
Bürgermeister Günther Winkler
derzeit von Eichenbühlern, die ihr
Grüngut auf der Kreismülldeponie
in Guggenberg abladen wollen.
Dies wurde in der Gemeinderats-
sitzung am Mittwoch bekannt.
Bis vor einem Jahr konnten die

Anlieferer den Grünschnitt direkt
nach dem Wiegen aus dem Fahr-
zeug oder Anhänger auf den
ebenerdigen Boden ausladen. Nun
ist ein Container aufgestellt, des-
sen Einladehöhe bei etwa einem
1,35 Meter liege. Dazu müsse man
aus dem Fahrzeug oder Anhänger

das Grüngut in den Container mit
halbgeöffneter Klappe einladen.
Dies sei für viele Bürger anstren-
gend, vor allem, wenn der Anhän-
ger gut gefüllt sei.

Treppe anbringen?
Eine Frage nach einer baulichen
Veränderung, damit man ebener-
dig umladen könne, ist laut
Winkler durch den Sachgebiets-
leiter des Landratsamtes abge-
lehnt worden. Der dabei gemachte
Vorschlag zur Anbringung einer
seitlichen Treppe sei eher wenig
geeignet, wenn man sich durch die
nicht ganz geöffnete Klappe wie-
der bücken müsse, so der Bürger-
meister verärgert. Zudem könne
das Fahrzeug dann nicht mehr

neben dem Container geparkt
werden und das Umladen wäre um
einiges umständlicher.
Joachim Hennich (CSU) regte

an, an den Kreis einen Antrag zu
stellen, damit das Grüngut nach
dem Wiegen des Fahrzeugs wie-
der auf den Platz gefahren werden
dürfe. Das Landratsamt wollte ei-
ne genaue Abrechnung vorneh-
men, die beim Wiegen des Grün-
guts unter 200 Kilogramm nur un-
genaue Werte durch die große
»Fahrzeugwaage« liefere. Nach
einem Jahr des genauen Wiegens
über den Container könne man
doch jährlich einen Richtwert ab-
rechnen, meinte Hennich, und den
Bürgern ein mühevolles Abladen
ersparen.

Anstrengend zu befüllen: 1,35 Meter hoch ist der Grüngutcontainer an der Guggenberger Deponie. Foto: Helga Ackermann

GEMEINDERAT IN KÜRZE

EICHENBÜHL. Der Eichenbühler
Gemeinderat hat in der Jahres-
schlusssitzung am Mittwochabend
noch folgende weitere Themen
behandelt:

Breitbandausbau: Der Ausbau
des schnellen Internets in den
Ortsteilen soll laut Vertrag mit der
Deutschen Telekom bis Mai fer-
tiggestellt sein. Die Telekom will
mit den Arbeiten Anfang nächsten
Jahres beginnen. Dies kann nach
Angaben von Bürgermeister Gün-
ther Winkler (CSU) zu Behinde-
rungen in den Ortsteilen Riedern,
Pfohlbach und Heppdiel führen.
Zusätzliche Verteilerkästen wer-
den voraussichtlich auf Gemein-
degrund aufgestellt.

Seniorenarbeit: Bürgermeister
Winkler regte an, ein Konzept für
die Seniorenarbeit im Gemeinde-
gebiet zu erstellen. Dieses soll die
Zusammenarbeit mit sozialen
Dienstleistern fördern, Projekt-
angebote oder Verbesserungsvor-
schläge enthalten, das für das Zu-
sammenleben aller Bürger und
Generationen von Vorteil wäre.
Um ein solches »Quartierkonzept«
zu erstellen, möchte Winkler eine
Fachkraft einladen, um Möglich-
keiten aufzuzeigen. Er zeigte sich
sicher, dass dies nicht ohne eh-
renamtliches Engagement statt-
finden könne. Die bestehende
»Nachbarschaftshilfe« sei bereits
eine gute Institution.

Haushalt 2015: Die Jahresrech-
nung für das Haushaltsjahr 2015
wurde vom Gemeinderat einstim-
mig festgestellt. Zuvor hatte sich
der kommunale Rechnungsprü-
fungsausschuss des Zahlenwerks
angenommen und keine Unregel-
mäßigkeiten gefunden. hack
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