
Rede zum ersten gem. Antrag mit CDU und FDP betriff t die im Haushalt 
vorgesehenen 35.000 € für die Instandhaltung Hartpl atz Zierenberg und damit 
verbunden die Fristsetzung zum Sportplatzkonzept 
 
Wir fordern und haben vor ca. 1 Jahr beschlossen, dass die Verwaltung ein 
Sportplatzkonzept vorlegt, leider ist dies bis heute nicht da. Bevor wir also jetzt 
wieder „Flickwerk“ weitermachen, sollten wir uns im Klaren sein, wie die Planungen 
für alle Sportstätten aussehen. Und dann sollten wir „Nägel mit Köpfen“ machen und 
nicht wieder „Geschenke“, die viel Geld kosten, aber nichts bringen. Deshalb erst das 
Konzept und dann die Entscheidung, was machen wir wann und in welchem Umfang. 
Deshalb steht auch im Antrag, dass erst nach Vorlage des Konzeptes endgültig über 
Unterhaltungsmaßnahmen und Investitionen entschieden wird. Die Summen im 
Haushalt werden damit solange „eingefroren“. 
Im Ausschuss hat man vorgeschlagen, den  ursprüngl. Termin 19.5. auf 1.7. zu 
verlängern, das können wir so machen, aber nur, wenn das Konzept dann auf der 
Tagesordnung der Stavo-Sitzung am 14. Juli steht. Diesen Passus würden wird dann 
ergänzend zur Änderung unseres Antrages beantragen. Denn erst am 6. Oktober 
das Konzept zu behandeln, ist entschieden zu spät. Wenn wir auf den Sportplätzen 
etwas machen wollen, muss es in der Sommerpause der Sportler erfolgen. Wenn wir 
uns also auf den 1.7. verständigen dann mit dem Zusatz, das Konzept auf die 
Tagesordnung der Juli-Sitzung zu nehmen. 
 
 
 
Der zweite Antrag – gemeinsam mit der CDU und FDP -   betrifft das 
Haushaltssicherungskonzept 2014.  
Wir wollen – wie im letzten Jahr auch – wieder eine Haushaltssperre. von 5 %  Von 
der Sperre ausgenommen sind alle die Konten, die wegen gesetzlicher oder 
vertraglicher Auflagen in voller Höhe ausgezahlt werden müssen – wie z.B. 
Lohnkosten, Beiträge usw.  
Nach Rücksprache mit Herrn Sommer von der Kommunalaufsicht  im letzten Jahr  
dürfen wir einen solchen Beschluss zum Haushalt nicht fassen. Aber wir können  
einen solchen Beschluss zum HSK fassen als Auftrag an den Magistrat, denn der ist 
dafür zuständig, das ist zulässig und legitim. 
Eine solche Sperre ist effektiv und wird im Landkreis seit Jahren mit großem Erfolg 
praktiziert. Unser Haushalt würde dadurch deutlich im Minus reduziert werden. 
 
Da wir diesen Beschluss in 2013 bereits einmal gefasst haben, würden wir ihn auch 
gerne für 2014 fassen wollen.  
 
Für alle jetzt vorgestellten Anträge bitten wir um Ihre Zustimmung, auch im Interesse 
unserer Bürger. 
 
 
(B. Mlasowsky) 10.3.2014 


