
Sitzungsvorlage zu Top 13 der Gemeindevertretung

Mühlencafe/Mühlenareal hier:  Weitere Verfahrensweise

Der Haushaltsnachtrag unserer Gemeinde weist ein sattes Minus auf, das wir zu begleichen 
momentan außerstande sind. Auch zukünftig werden wir mit roten Zahlen in den Haushalten
rechnen müssen, da unsere Rücklagen komplett aufgebraucht sind. 
Zudem haben wir in den nächsten Jahren einige große Projekte zu finanzieren, wie z.B.:

• Sanierung der Schmarkaubrücke 
• Erneuerung der Steinmauer am Vereinsheim (Einsturzgefahr)
• Erneuerung des Boilers im Vereinsheim 
• Anschaffung neuer technischer Geräte für die Feuerwehr (Ausrüstung, Atemgeräte)
• Anschaffung eines neuen Feuerwehrautos

Es ist daher unverantwortlich die Gemeindekasse mit einem weiteren Kredit zu belasten. 
Auch wird es nicht bei einer Summe von 150.000 – 200.000 Euro bleiben wird, da 
Baumaßnahmen dieser Art IMMER unvorhergesehene Kosten verursachen. Desweiteren 
haben die GV - Mitglieder positiv über eine „Kleine Lösung“ abgestimmt. Diese 
Abstimmung wurde zugunsten der potentiellen Pächter übergangen und es soll nun ein 
komplett gegenteiliger, übereilter Beschluss gefasst werden, obwohl einige Bedenken 
bezüglich der Unternehmer und des Unternehmens im Raume stehen.
Aus Vernunft und Verantwortung den Steuerzahlern gegenüber muss unsere Gemeinde auch 
zukünftig schuldenfrei und zahlungsfähig bleiben, deswegen stellen Wir, nach Einigung 
über den Haushalt 2015, folgende Beschlussvorschläge:

Beschlussvorschlag 1: 
Das Mühlenareal wird geschätzt und (unter Auflagen/ Vorbehalt der Gemeinde z.B. 
Begehungsrecht) verkauft, um Rücklagen für künftige soziale und infrastrukturelle 
Investitionen zu bilden.

Beschlussvorschlag 2:
Eine „Kleine Lösung“, die keine Kreditaufnahme benötigt und die jährlichen, laufenden 
Kosten deckelt, wird beschlossen. Hierfür muss man nach Pächtern suchen, die willens sind,
dem Angebot und Entgegenkommen der Gemeinde durch Eigenleistung auch 
entgegenzukommen.

Beschlussvorschlag 3:
Abriss des Mühlencafes und Errichtung einer „Erholungswiese“ mit Bänken und 
Grillmöglichkeiten zur Nutzung für Touristen und Gemeindemitglieder.
Dies lässt sich sicher kostengünstig gestalten durch Mithilfe von Arbeits - und Sachspenden 
der Dorfbewohner, sowie Ausrufung eines „Arbeits - und GartenTages“, bei dem Alle 
mithelfen.
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