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Betreff:

Anträge und Anfragen zu den nächsten Sitzungen

Sehr geehrter Herr Bürgermeister,
in der Gemeinderatssitzung vom Dezember wurde sich geeinigt, dass die Kostenaufstellung
„Hackschnitzelheizung“ in der nächsten HHF – Ausschusssitzung behandelt wird, wir stellen
hiermit nochmals den Antrag, dass dieser Tagesordnungspunkt auf die nächste HHF - Sitzung
aufgenommen wird.
Dafür muss die am 12.12.2017 übersendete Kostenaufstellung aktualisiert und weitere Einzelheiten
bereitgestellt werden, so dass eine Bilanz gegenüber der damaligen Wirtschaftlichkeitsberechnung
gemacht werden kann.
Folgende Positionen sind dafür noch beizustellen:








Betriebskosten 2015, da dort schon Ausgaben für die Hackschnitzelheizung getätigt worden
sind, z.B. die 60fm Buchenholz in der Serr. (60 fm * 50 € = 3000 €)
Betriebskosten 2017, da dort z.B. dass Hackschnitzelhacken verbucht sein muss.
Ein aktueller Auszug der Investitionskosten 2017, da dort z.B. der Zaunbau etc. verbucht
worden sind.
In der Mail von der Kostenaufstellung vom 12.12.2017 wurden die Arbeitsstunden der
Gemeindearbeiter bei der Errichtung von Lager und Heizung mit ca. 1000 € angegeben, was
uns aber etwas wenig scheint, bitte aktualisieren. (1000 € / 40 € Stundenlohn = 25 Stunden /
2 Mitarbeiter = 12 Stunden, eineinhalb Tage pro Mitarbeiter)
Des Weiteren eine Abschätzung der wöchentlichen Arbeitsstunden die die Gemeindearbeiter
für den Betrieb der Hackschnitzelheizung aufwenden müssen. (Hackschnitzelherstellung,
Ascheaustrag, Befüllung, Störungsbehebung etc.)
Kommunale Abgaben und Versicherungen des Hackschnitzellagers bzw. Heizkontainer.

Die zumindest um die hier angegebenen Punkte aktualisierte Kostenaufstellung ist mindestens 5
Werktage vor der HHF – Sitzung den Ausschussmitgliedern zur Sitzungsvorbereitung zuzustellen.
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Des Weiteren stellen wir den Antrag zur Aufnahme eines Sitzungspunktes „Reparatur Kegelbahn
Schönbachtalhalle“ auf die Tagesordnung der nächsten HHF - Sitzung. Dem Bürgermeister wurde
von Bürgern am 10.11.2017 per E-Mail mitgeteilt, dass der Kugelfang der Kegelbahn nicht in
Ordnung ist und dies eine Sicherheitsgefahr darstellt. Es soll eine Reparatur beschlossen werden.
Ein Weiterer Punkt aus der Dezembersitzung ist die Erinnerung an die 2017 getätigten Ausgaben
der Feldwege aufzustellen und die vorgesehenen Ausgaben 2018, da in der nächsten
Gemeinderatssitzung die Feldwegebeiträge 2018 neu beschlossen werden müssen. Hierzu ist es
wichtig, dass auch die gesamt beitragspflichtige Fläche mit angegeben wird um den Beitrag
abschätzen zu können. Dies könnte alles in der HHF – Sitzung vorbesprochen werden.
Zu den Feldwegen stellen wir einen weiteren Antrag, zur Aufnahme eines Tagesordnungspunktes
auf die nächste Gemeinderatssitzung, evtl. als Unterpunkt zu den Feldwegebeiträgen. Es soll
beschlossen werden, dass der Bauausschuss in der nächsten Bauausschusssitzung eine Begehung
der Feldwege durchführt und die „schlimmsten Wege“ aufgelistet werden. Reparaturen wären dann
aufgrund dieser Liste abzuarbeiten.
Im Januar sollte eine Leader Arbeitsgruppe gegründet werden, wie ist dazu der Stand der Dinge?
Dies könnte auch in der nächsten HHF – Sitzung vorbereitet und beschlossen werden.

Mit freundlichen Grüßen

Fraktionsvorsitzender Johannes Roth
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