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Gemeinderatsfraktion        14.01.2015 
Freie Wähler Sachsenheim 
Siegfried Jauß 

 
GR-Sitzung Do 15.01.2015 
DS 163/2014 
HH-Satzung und HH-Plan 2015 
Investitions- und Finanzplanung 2014–2018 
Wirtschaftsplan 2015 Stadtwerke 

I Investition- und Finanzierungsplanung Stadtwerke 2014-2018 
 
 

Stellungnahme 
 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Fiedler ! 
Sehr geehrter Herr Albert, Herr Winkler und Herr Thüry ! 
Sehr geehrte Damen und Herren ! 

 
Pauschale Aussage zu HH 2104   

Pauschal können wir zu dem von der Verwaltung vorgelegten Plan-
werk die Aussage treffen, dass es uns nach dem neue 2015er Sach-
senheimer Haushalt, wie dem im vergangen Jahre, eigentlich relativ 
gut geht. 
Mit dem „Relativ“ wollen wir zum Ausdruck bringen, dass die Einnah-
men ausreichen die erforderlichen Ausgaben abzudecken und dieses 
Jahr gleichzeitig noch Rücklagen in Höhe von 1,6 Mio. bilden können. 
 
Die als erforderlich dargestellten Ausgaben bilden jedoch den Fokus 
der Stadtverwaltung.  
 
Wir sind der Meinung, dass in dem vorliegenden Planwerke auch 
notwendige Ausgaben 2015 fehlen bzw. in der HH-Vorschau für 
kommende Jahre bis teilweisen nach 2018 hin verschoben sind oder 
ohne zeitliches Ziel, nur angekündigt sind.  

 
Verbesserung zur HH-Aufstellung 

Jetzt das vorliegende Planwerk mit Anträgen auf den Kopf zu stellen, 
erscheint uns überzogen. Doch wir kommen zu der Erkenntnis, dass 
die Haushaltsansätze der Ausgabenseite, zukünftig ein Instrument 
brauchen, in das der Gemeinderat bei der Gewichtung rechtzeitig mit 
eingebunden ist.  
 
Bis dato muss oder darf der Gemeinderat immer solange verharren 
bis von der Verwaltung ein fix und fertiges HH-Werk vorgelegt wird. 
Dieses HH-Werk kann dann nur mit viel Aufwand, Argumenten, An-
trägen und Diskussionen noch verändern werden. 
  
„Meister die Arbeit ist fertig, soll ich gleich mal reparieren“, ist ein alter 
Spruch, der für diese Vorgehensweise auch gültig ist. 
 
Es ist sinnvoller, dass die strategischen Ziele zur neunen Haushalts-
bildung des Folgejahres im Lauf des Vorjahres mit dem Gemeinderat 
vorabgestimmt werden. 



 2 

Gemeinderatsmitglied Günter Dick benennt dies mit „Haushalts-
Struktur-Kommission“ und wünscht sich seit vielen Jahren bereits die-
se Vorgehensweise. 
 
Die Verwaltung sollte zukünftig im Laufe des Jahres grob aufzeigen, 
in welche Richtung der kommende HH-Plan abzielt.  
Danach sollen die Fraktionen und Gruppierungen des Gemeinderats 
die Möglichkeit haben, aus ihrer Sicht die Gewichtung der Vorhaben 
für den kommenden HH darzulegen, welche dann, wenn so machbar, 
auch direkt in den neunen HH-Plan mit einfließen können. 
 
Beispielhaft darf hier die Vorgehensweise der Ortschaftsräte genannt 
werden, die im Lauf des jeweiligen Jahres bereits die aus ihrer Sicht 
Notwendigkeiten stadtteilbezogenen Maßnahmen erfassen und  ge-
genüber der Verwaltung darlegen. 
 
Ich darf an dieser Stelle bereits an Sie Herr Bürgermeister Fiedler die 
Bitte richten, dass Sie dieses Thema als Gegenstand in eine der 
nächsten Besprechung mit dem Ältestenrat mit aufnehmen. 

 
 

HH-Stellungnahme 

Angelehnt an den chronologischen Aufbau des HH-Planwerks 
nun die Stellungnahme von unserer Fraktion.  
Wir werden lediglich die Themen innerhalb des Planwerkes, die uns 
bei der Durchsicht auffällig waren, oder einer Kommentierung bedür-
fen, hier zum Vortrag bringen.  

 
Vorbericht Einwohnerstatistik S.III 

Auf Basis der Zensus-Ergebnisse zeigt sich für Sachsenheim gesamt 
ein etwa „+/- 0 - Bild“ mit 17.700 Einwohner, was aber nur  durch Zu-
zug und respektive Wohnbautätigkeiten so zu halten war.  
 
Auf die einzelnen Stadtteile heruntergebrochen zeigt sich nicht das 
gleiche „+/- 0 - Bild“. 
 
Sachsenheim muss schon darauf achten, dass auch die Stadtteile 
des Kirbachtal ihren Beitrag zu einem „+/- 0 - Bild“ erbringen können 
und respektive auch die Möglichkeiten bekommen an Wohnbauaktivi-
täten beteilig zu sein. 
 
Wie weit euphorische und zeitnahe Baulanderschließung in Groß-
sachsenheim sein sollen, sollte schon noch von der Verwaltung be-
gründet werden. 
 
Die Betrachtung aller Vor- und Nachteile, als auch die drohenden Ein-
flüsse aus demographischer Bevölkerungsentwicklung, sollte erneut 
aufgearbeitet und gegenüber dem Gemeinderat dargelegt werden.  
Als Thema einer Klausur sollte dies von der Verwaltung für den jetzt 
noch neune Gemeinderates aufgegriffen werden, was wir hiermit als 
Wunsch die Verwaltung geben möchten. 
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Vorbericht Gewerbesteueraufkommen S. XVIII 

Im Vorbericht zum HH wird das Gewerbesteueraufkommen mit 193 € 
pro Kopf für Sachsenheim angeführt, das im Kreis-Vergleich deutlich 
unter zahlreichen anderen Kommunen im Kreis liegen soll.  
 
Entgegen dem, euphorisch neue Flächen für Wohnbebauung zu er-
schließen, halten wir es für richtiger, entsprechende Flächen für Ge-
werbetätigkeiten zur Verfügung zu stellen. 
 
Dies aber mit einem Fokus, der darauf gerichtet sein muss, dass vor-
rangig auf Gewerbeansiedelungen abgezielt wird, die spezifisch zu ih-
rer beanspruchten Fläche bessere Erträge an Gewerbesteuer erbrin-
gen können, als wir dies teilweise aus dem Gewerbepark Eichwald 
bekommen. 
  
Die Süderweiterung des Gewerbepark Eichwald ist dazu nach wie vor 
ein richtiger Weg, aber dabei mit Blick auf bessere Erträge im Ver-
hältnis aus Fläche zu Steuereinnahmen. 
 

Einzelnachweis Nr. 7 Steuern, Abgaben, Beiträge Gebühren u, sonstige Entgelte, 
S.555 u. ff 

Im Vorbericht zum HH wird von der Verwaltung festgestellt, dass die 
Kinderbetreuung doch deutliche Anstiege der Kosten mit sich bringt.  
 
Es wird zur Kompensation darauf verwiesen, eine turnusgemäße Ge-
bühren-Überprüfung i.l.d. Jahres vorzunehmen. 
 
Dem können wir so folgen zumal dort teilweise noch Gebührensätze 
aus Festlegungen von 2002, also mehr als 12 Jahre, enthalten sind. 

 
4 Soziale Sicherung, Kirchliche Kindergärten, ab S.87 u.ff 

Zum Thema städtische Abmangelbeteiligung, in nicht städtischen 
Kindergärten, ist es durchaus legitim, dass sich die Verwaltung um 
Lösungen bemüht mit den Trägern in Diskussion zu gehen.  

 
2,4 Mio. € gehen dieses Jahr von der Stadtkasse, als Träger an  vier 
Ev. Kirchengemeinde der Stadt und an die AWO, zur städtische 
Abmangelbeteiligung und für die Weiterleitung an FAG-Zuschüsse. 
 
Wer mit bezahlt, sollte auch entsprechend an kostenrelevanten Ent-
scheidungen im Kindergartenwesen beteiligt sein. 

 
4 Soziale Sicherung, Sonstige Kindergärten, AWO-Kinderhaus „Lummerland“ S.92 

Zum AWO-Kinderhaus „Lummerland“ werden im HH-Plan deutlich zu-
rückgehende Zuweisungen vom Land benannt und zudem auch an-
gemerkt: „…..auch wegen geringer Kinderzahl nach Fertigstellung der 
Kinderhäuser Mobile und Pfiffikus“.  
 
Dies wiederum bedeutet eigentlich, es sind dort weniger Kinder un-
tergebracht, als es möglich wäre. 
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Wir können uns derzeit nicht des Eindrucks nicht verwehren, dass 
uns bis Bedarfszahlen für Kindergartenplätze zu fokussiert auf den 
Neubau von 2 weiteren Kinderhäusern mit Mobile und Pfiffikus unter-
bereitet wurde. 
 
Seit Jahren mahne ich in Person zudem auch an, dass eine alleinige 
Fokussierung von Kindertageseinrichtungen in Großsachsenheim 
nicht richtig ist.  
 
Wir sind nun auf den neuen Kindergartenbedarfsplan gespannt, was 
darin für Ansätze von der Verwaltung unterbreitet werden.  
 
Hoffentlich nicht die Erkenntnis, dass an polarisierter Stelle zu viel an 
Kapazität geschaffen wurde. 

 
5 Gesundheit, Sport, Erholung, Stadien und Sportplätze S.129 
(Intensivpflege Naturrasenspielfelder) 

Es findet sich im HH bei der „Intensivpflege von Naturrasenspielfel-
der“ ein massiver Anstieg des Ansatz, unter „Unterhalt des sonstigen 
unbeweglichen Vermögens“ von 2014 nach 2015 um 117 Tsd. €.  
 
Ob nun die Intensivpflege von Rasenspielfeldern nach Dr. Mehnert 
dies so nach oben hat treiben lassen, ist aus dem HH-Plan für uns 
nicht explizit zu erkennen, aber es dürfte naheliegend sein, dass dies 
mit Auslöser ist. 
 
Ganz wohlwollend sehen wir die Zukunft dieser Ansätze nicht.  
Im Vergleich zu sportlichen Einrichtungen die von Vereinen alleinig fi-
nanziell geschulter werden müssen, fördert die Stadt hier nicht pro-
portional. 

 
 
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, Gemeindestraßen S.140 

Bei den Gemeindestraßen, möchten wir wiederholend anmerken, 
dass Jahr für Jahr eine deutliche Substanzverschlechterung zu er-
kennen ist.  
 
Vor Jahren schon war von uns die Frage an die Verwaltung, ob es 
Zustands-Bewertungen der Straßen gibt, bzw. wie die Verwaltung hier 
den erforderlichen Maßnahmenumfang ermittelt. 
  
Es gibt keine Bewertung war damals die Auskunft. 
Respektive kommt der Eindruck auf, der Unterhaltumfang orientiert 
sich nicht am Bedarf, sondern am Rest was der HH dafür noch zu-
lässt.  
 
Doppik als neue Form der HH-Planung fordert nun eine solche Be-
wertung.  
Die Ergebnisse aus dem Bewerten macht sicher ein deutlich transpa-
renteres Bild. 
Maßnahmen daraus dann zu ergreifen, werden wohl dadurch auch 
nicht zwingend werden. 
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Als Fazit kann für den HH soll angemerkt sein, es werden uns von der 
Verwaltung im HH an anderer Stelle Dinge als machbar aufzeigt, die 
so gesehen eigentlich zu Lasten der Substanz bei den Gemeinde-
straßen gehen. 

 
 
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, Öffentlichen Brunnen, S. 142 

Auch dieses Jahr werden wir uns zum Thema „Öffentliche Brunnen“ 
erneut wiederholend und kritisch äußern.  
 
Über Jahre hinweg steht dort im HH noch: „Stilllegung sämtlicher 
Brunnen im Stadtgebiert muss aus finanziellen Gründen aufrechter-
halten werden“.  
Und erstmals steht nun im HH-Plan, weil dies „auf einem Gemeinde-
ratsbeschluss so beruht“. 
 
Es ist lobenswert, wenn aus Idealismus und Bereitschaft zu ehren-
amtlichem Engagement einige Brunnen im Stadtgebiet ohne oder un-
ter wenig hinzutun der Stadt sprudeln.  
 
Dies kann und darf auch weiterhin so bleiben. 
 
Die Erläuterung im HH-Plan hat nicht mehr die Berechtigung, wie zu 
Zeiten der Haushaltskonsultierungen ab 2004 und Folgejahre.  
 
Wenn wir am Bespiel der Maßnahmen Jugendhaus, Sanierung 
Sporthalle und  Eichwald-Realschule, Kindergarten Pfiffikus mit Mobi-
le und dem Verwaltungsneubau dies messen, wo nicht unbedingt nur 
das Notwendigste, sondern teils auch Besonderes an Wünschen ein-
geflossen ist, wird diese Erläuterung überflüssig. 
 
Wir wollen die Aufhebung des Gemeinderatsbeschlusses mit Wirk-
samkeit zum jetzigen HH-Plan-2015 nicht mehr beantragen. 
 

Wir werden aber, jetzt als Ankündigung, rechtzeitig in diesem 
Jahr noch einem entsprechenden Antrag in den Gemeinderat ein-

bringen, der dann für, bzw. ab 2016, uns von den nicht mehr nach-
vollziehbaren Sparmaßnahmen an den öffentlichen Brunnen, in ge-
eigneter Form befreien soll. 
 

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung, Feld- und Radwege, S. 176 

Für 2015 sind im HH, sicher in der wieder notwendiger Weise, Aus-
gaben in Höhe von 157 Tsd. €, für Instandhaltungsmaßnahmen an 
Feldwege enthalten.  
 
Wir sehen die Notwendigkeit, im Gemeinderat den „Ausbaustandard 
für Feldwege“ neu zu thematisieren.  
 
Es werden Feldwege nach einem Standard instandgehalten, erneuert 
und auch neu gebaut, welcher nicht dem gerecht werden, wie heute 
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zum Bewirtschaften landwirtschaftlicher Flächen, ohne vorzeitigen 
Schäden an den Feldwege eigentlich notwendig wäre.  
 
Wir denken, dass im Rahmen einer Klausur hier grundsätzliche 
Überlegungen angestellt werden sollten, wie zukunftsweisend und mit 
weniger Verschleiß, respektive geringeren Folgekosten das Feldwe-
genetzt auszustatten wäre.   

 
 

5 Gesundheit, Sport, Erholung, Mehrzweckhalle KlSa, Mehrzweckhalle KlSa.  
S. 247, S.428, S.429 
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr, Eisenbahnbrücke Steingrube, S 262 + 436 
0 Allgemeine Verwaltung, Sanierung Wasserschloss Rathaus, S 206, S.414 
 
 personelle Kapazität => Sanierungs-Baumaßnahme Mehrzweckhalle KlSa, 

Im HH-Plan vermerkt die Verwaltung, dass in 2014 Maßnahmen an 
der Mehrzweckhalle KlSa. „wegen fehlender personeller Kapazität im 
Bereich Hochbau“, nicht durchgeführt werden konnten.  
 
Diese Bemerkung nehmen wir mit entsprechender Schlussfolgerung 
z.K. werden, wenn diese von der Verwaltung so angemerkt ist. 
 
Zu den nun um 3 Jahre auf 2017 zurückgestellten Erneuerungs-
Maßnahmen hinsichtlich WC-Anlage und Küchen-Anlage, bereiten 
Sie Herr Fiedler den ehramtlichen Veranstaltung-Teams und im Be-
sondern dem Verein Seniorentreff keine erfreuliche Mitteilung. 
 
personelle Kapazität => Sanierungs-Baumaßnahme „Eisenbahnbrücke-Steingrube“ 

Sorge bereitet uns in dem Zusammenhang auch die erforderliche  
„personelle Kapazität“ zur Sanierungs-Baumaßnahme „Eisenbahn-
brücke-Steingrube“.  
Hier ist die Maßnahme in der HH-Vorschau für 2016 enthalten.  
 
Vereine und Landwirtschaft, sprich alle, die das Befahren der Eisen-
bahnbrücke, eigentlich benötigen sind im guten Glauben, dass in 
2016 wieder Normalität einkehrt.  
 
Wenn wegen „fehlender personeller Kapazität“ diese Maßnahme 
auch nicht auf den Termin durchgeführt werden kann, hätten wir uns 
einen „Bärendienst“ erwiesen, jetzt nicht vorstellig zu werden. 
 
personelle Kapazität => Sanierungs-Baumaßnahme Wasserschloss 
Vorstellig müssen wir somit auch hinsichtlich der Aussage zur perso-
neller Kapazität für den Bereich „Sanierung Wasserschloss“ werden. 
  
Sie Herr Fiedler, haben hierzu ja bereits schon angemerkt, dass diese 
Maßnahmen „eine hohe Personalbindung erfordert“ und für andere 
Maßnahmen wohl kaum Kapazität bleibt.  
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personelle Kapazität => Schlussfolgerung 
Wir kommen daher letztendlich zu dem Schluss, dass jetzt im Bereich 
der Technik bzw. dem Hochbau, um die Bedarfsspitze abzudecken, 
eine Personalstelle aufgestockt werden muss.  
 
Dies sehen wir als temporäre Maßnahme, die in den nächsten Jahren 
dann, durch sicherlich altersbedingtes Ausscheiden von Mitarbeiten, 
sich auf den jetzigen personellen Stand wieder kompensieren lässt. 
 
Wir bitten Sie Herr Bürgermeister, dies in der Verwaltungsspitze zu 
überdenken und die Ergebnisse dann dem Gemeinderat kurzfristig 
vorzustellen. 
 
Wir von der Fraktion sind hier offen und wir denken, dass von den 
anderen Fraktionen und Gruppierungen im Gemeinderat dies auch so 
gesehen wird. 
 

Stellenplan ab S.390, explizit S. 397 

Konträr zum Signal für eine Stellen-Aufstockung im Bereich Tech-
nik/Hochbau sehen wir mit der HH-Zustimmung den Automatismus, 
zwei anderen neunen Personalstellen zuzustimmen. 
 

Antrag-1       ………………………………………………… 

 
Die Stellentätigkeit, „Öffentlichkeitsarbeit, Information zu kommu-
nalpolitischen Themen und Verwaltungsarbeit“, soll um +1,0 Stel-
len erweitert werden.  
Wir sehen diesen Bereich derzeit gut funktionierend und können da-
her der Absicht, dies um eine ganze Stelle noch zu erweitern, nicht 
ohne weiteres folgen. 
 

Wir stellen daher hierzu den Antrag-1: 
Ein um + 1,0 Stellen erweiterte Besetzung der Stelle „Öffentlich-
keitsarbeit, Information zu kommunalpolitischen Themen und 
Verwaltungsarbeit“, wird zunächst mit einem Sperrvermerk verse-
hen.  
Die Verwaltung nimmt die Stellenbesetzung als Tageordnungspunkt 
einer VA- bzw. Gemeinderat-Sitzung auf, in der differenziert Bedarfs-
details zu dieser Stellenbesetzung dargestellt werden. 
  
Aus der Sitzungsvorlage, Sachvortrag und Diskussion wird dann ent-
schieden, ob die Stelle überhaupt oder in welchem Umfang diese be-
setzt wird. 
 

……………………………………………………………… 
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Antrag-2      ………………………………………………… 

 
Die Stellentätigkeit, „Einführung der Bezirksverfassung“ soll mit 
+1,0 Stellen belegt werden.  
 
Grundsätzlich befürworten wir die Einführung einer Bezirksverfassung 
und Einführung von Bezirksbeiräten für Groß- und Kleinsachsenheim. 
 
Hinsichtlich eines Stellenumfangs mit +1,0 Stellen sehen wir noch mit 
Entscheidungsbedarf. 
 

Ob die Leitung bzw. der Vorsitz der Bezirksbeiräte in ausschließlich 
hauptamtlicher Funktion, oder in entsprechendem Umfang auch eh-
renamtlich, entsprechend dem Modell der Ortschaftsräten und Orts-
vorsteher erfolgen kann, sollte bei den dafür noch anstehenden Bera-
tungen und Beschlussfassung von der Verwaltung mit dargestellt 
werden. 
 

Wir stellen daher hierzu den Antrag-2: 
Die mit + 1,0 Stellen belegte Stelle „Einführung der Bezirksverfas-
sung und Leitung der Bezirksbeiräte“, wird zunächst mit einem 
Sperrvermerk versehen.  
 
Die Verwaltung nimmt die Stellenbesetzung als Tageordnungspunkt 
einer VA- bzw. Gemeinderat-Sitzung auf, in der differenziert Bedarfs-
details zu dieser Stellenbesetzung dargestellt werden.  
Aus der Sitzungsvorlage, Sachvortrag und Diskussion wird dann ent-
schieden in welchem Umfang es notwendig ist diese Tätigkeiten 
hauptamtliche besetzen und in welchem Umfang Tätigkeiten auch eh-
renamtlich übernommen werden können.  

……………………………………………………………… 
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Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim ab S.533 

Abschließend zum Wirtschaftsplan der Stadtwerke Sachsenheim, 
der in diesem Jahr nun zum vierten Mal in der neunen Stadtwerke-
Konstellation vorgelegt wird. 
 

Die enthaltenen Betriebszweige Wasserwerk, Hallenbad und Sonstige 
Versorgungsbetriebe sehen wir in den Haushaltsansätzen als orden-
tlich und zufriedenstellen, als somit zustimmungsfähig an. 

 
 

Zusammenfassung-1 

Zusammenfassend möchten wir von der Fraktion der Freien Wähler 
feststellen, dass wir einschließlich unserer gestellten Anträge und An-
merkungen zum Haushaltsplan und  Haushaltssatzung 2015, dieses 
Werk als machbar sehen.  

 

Die dargestellten Ausgaben bzw. vorgeschlagen Investitionen sehen 
wir als Verwaltungsvorschlag, wenn die Rahmenbedingungen, sprich 
die geplanten Einnahmen dazu auch zutreffen.  
 
Wir vertrauen darauf, dass wenn Abweichungen entstehen die Verwal-
tung darauf reagiert und den Gemeinderat rechtzeitig informiert. 
Ebenso, dass ein Halbjahres-Bericht zum HH gegeben wird. 

 

Wir hoffen und bauen darauf, dass wir mit unsere vorgebrachten An-
trägen, Wünschen, Anregungen und Bedenken, bei Ihnen Herr Fiedler 
ein offenes Ohren erwarten können. 

 

Die Kollegen im Gemeinderat und Sie Herr Fiedler bitten wir, unseren 
Anträgen zuzustimmen. 

 

An dieser Stelle möchten wir Ihnen Herr Bürgermeister Fiedler, Herr 
Albert als Beigeordneter, Ihnen Herr Winkler und Herr Thüry sowie den  
Mitarbeiter der Verwaltung unseren Dank aussprechen. 

 

Unseren Dank und Wertschätzungen zum Wohle der Stadt möchten 
wir auch dahingehend noch erweitern, dass durch ein ehrenamtliches 
Engagement vieler unserer Bürger, in den Vereinen und Trägerverei-
nen, eine anerkennenswerte Arbeit geleistet wird, die es gilt dankend 
hervorzuheben. 
 
Unser Dank gilt auch der ehrenamtlichen Arbeit von den Angehörigen 
in unserer Freiwilligen Feuerwehr.  
Beim Dank an die Feuerwehr, möchten wir auch die Bitte an diese rich-
ten, dass die Feuerwehr bei Feuerwehr-Themen ihre eigene Feuer-
wehr-Hoheit nützt, Feuerwehr-Themen selbst Entscheidungsreife zu 
bringen und dann mit geschlossen Meinungsbild und finalem Ergebnis 
an das Gremium Gemeinderat geht. 
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Zusammenfassung-2 

Abschließend gilt, unser Dank nochmals Ihnen Herrn Thüry und Ihrem 
Team. für die Erstellung des Haushalts-Planwerkes, das nach seiner 
Verabschiedung auch gilt, erfolgreich umzusetzen. 
 

 
 

- es gilt das gesprochene Wort – 
 
Siegfried Jauß 

 
 
 

 

 




