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Pro test ge gen dro henden Erlass
PO LI TIK II Re solutionen im Freiensteinauer Parlament

FREIENSTEINAU (an). Einstimmig wandten sich die Freiensteinauer Gemeindevertreter am Mitt-
woch abend in ei ner Resolution, die die SPD beantragt hatte, gegen einen geplanten Erlass der
hes sischen Lan desregierung. In ihm sollen die Kommunen und Landkreise verpflichtet werden, in-
ner halb von zehn Jah ren ihre Altfehlbeträge und Kassenkredite abzubauen. Dies würde Freienstei-
nau vor al lem des wegen treffen, weil dann der Vogelsbergkreis die Kreisumlage erhöhen müsste.
In ei ner wei te ren, eben falls einstimmig verabschiedeten Resolution ging es um die Kontrollpflicht
der Kom mu nen für pri vate Hausanschlüsse. Dies war eine Vorlage des Gemeindevorstandes, die
auf ei nem For de rungskatalog der G9-Kommunen (Arbeitsgruppe von neun Vogelsbergkommunen)
ba siert.

Hö he re Kreis umlage?

Paul Heid trug den SPD-An trag vor. Die geplanten Regelungen der Landesregierung zum Abbau
der Schul den be lasteten die Kommunen und Landkreise in einer nicht zu akzeptierenden Weise.
Ins be son de re der vor gesehene Zeitrahmen greife zu kurz. Letztendlich würden die Bürgerinnen
und Bür ger über Ge bühren- und Steuererhöhungen die Rechnung bekommen. Deswegen sollte die
Ge mein de ver tretung die Landesregierung auffordern, die betroffenen Kommunen finanziell zu un-
ter stüt zen. Die Ge meinde Freiensteinau habe keinen Tilgungsbedarf, führte Heid weiter aus. Aber
der Vo gels berg kreis müsse 85 Millionen Euro Kassenkredite tilgen und könne das nur über eine
Erhö hung der Kreis umlage finanzieren. Laut Landrat Görig wäre eine Erhöhung der Kreisumlage
um 3,3 Pro zent not wendig, was die Kommunen dann durch entsprechende Steuererhöhungen fi-
nan zie ren müss ten. Der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Friedel Kopp (Freie Wähler), schlug
Än de run gen vor: Das Land soll te die Hälfte des von ihm geforderten Schuldenabbaus tragen und
die Til gungs dau er auf 20 Jahre verlängert werden. Bürgermeister Sascha Spielberger (parteilos)
rech ne te vor, dass ei ne Erhöhung der Kreisumlage um 3,3 Prozent für Freiensteinau eine Mehrbe-
la stung von 226 000 Eu ro pro Jahr bedeuten würde. „Wir müssten dann die Grundsteuern beträcht-
lich er hö hen“, warn te er. Bei 20 Jahren Tilgung seien es immer noch 113 000 Euro. Die Resolution
wur de mit den vor geschlagenen Änderungen verabschiedet.

Der Be weis sei noch zu er bringen, dass durch undichte Hausanschlüsse eine Verunreinigung des
Trinkwas sers be steht, begründete Sascha Spielberger die andere Resolution. Deswegen solle die
Un tersu chungs pflicht für pri vate Zuleitungskanäle weiter ausgesetzt werden. Auf keinen Fall dürf-
ten Bür ger und Kom munen damit belastet werden.

Bau plät ze in Rein hards

Zügig wur den die an deren Punkte der Tagesordnung abgearbeitet. Alle Beschlüsse ergingen ein-
stimmig So ging es um ei ne Klarstellungssatzung für den Birkenweg in Reinhards, mit der bis zu
zwei neue Bau plät ze ausgewiesen werden. Die Gemeinde wird den Entwurf einer Feldwegesat-
zung er ar bei ten, so ein wei terer Beschluss. Dies ermögliche es, eine Förderung von bis zu 65 Pro-
zent für Un ter hal tungsmaßnahmen zu beantragen, so der Bürgermeister. Der Entwurf soll dann mit
Ortsbei rä ten, Orts landwirten, Jagdvorständen und Fraktionsvorsitzenden besprochen und danach
den Aus schüs sen und der Ge meindevertretung vorgelegt werden.

Der Vor sitzen de des Haupt- und Fi nanzausschusses, Reinhard Prachtl (Freie Wähler), erstattete
ei nen Zwi schen bericht über die Verfügbarkeit von Defibrillatoren im Gemeindegebiet, was auf ei-
nen An trag des Bünd nisses für Freiensteinau zurückgeht. DRK-Vertreter berieten das mit dem
Aus schuss. Ei ne Neu igkeit dabei sei gewesen, dass die Rettungswache Freiensteinau zukünftig



ganz tä gig be setzt sein werde. Der Ausschuss empfiehlt, dass die Gemeindeverwaltung die Orts-
bei räte und Fir men wegen einer Kostenbeteiligung fragen soll. Ab dem Jahr 2018 müssten dann in
den Orts tei len Leu te gefunden werden, die die Defibrillatoren warten. Geräte, die im Inneren eines
Ge bäu des un tergebracht sind, kosten laut Prachtl 1500 Euro, solche für den Außenbereich 2500
Eu ro.


