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Der Frühling und das
Osterfest stehen im

Jahr für einen Neuan-
fang, der uns

gelingen mag.

Wir wünschen Ihnen

ein schönes Osterfest.

Fraktion DIE LINKE.
im Gemeinderat

Droyßig

d e r G e m e i n d e
Droyßig und seinen
Ortschaften Roms-
dorf, Stolzenhain und

Weißenborn,

das Jahr hat „gut“ begon-
nen - gut in Anführungs-
strichen. Der vom Ge-
meinderat für 2014 ein-
gereichte Haushaltsplan
wurde von der Kommu-
nalaufsicht nicht geneh-
migt - keine ausreichende
Deckung laufender Kos-
ten, Investitionen und
Kredittilgungen. Selbst
nur im Verwaltungshaus-
halt haben die Ausgaben
die Einnahmen überstie-
gen. Die Gemeinde befin-
det sich also weiterhin in
der vorläufigen Haus-
haltsführung und wenn es

in 2015 keinen genehmi-
gungsfähigen Haushalts-
plan mit Konsolidierungs-
konzept und Liquiditäts-
planung gibt, ist die
Zwangsverwaltung nicht
weit. Wir hoffen, dass es
nicht dazu kommen wird,
denn dann sind die Mehr-
zahl der freiwilligen Auf-
gaben wie Bibliothek,
Bärengehege und vieles
mehr bedroht. Ratlosig-
keit machte sich in der
Gemeinderatssitzung im
Februar unter den Räten
breit, denn die Schulden-
last wird auch bis 2017
prognostiziert weiter
steigen. Ist nur das Land
mit seinen Finanzzuwei-
sungen an dieser prekä-
ren Haushaltslage Schuld?

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,

„Dorfkrug“ soll unter den Hammer

Das einzige für alle nutzbare
Gebäude in Weißenborn
steht vorrangig zum Ver-
kauf. Das Wertgutachten ist
erstellt und der Bürgermeis-
ter favorisiert die Privatisie-
rung um das Gebäude los-
zuwerden. Muss das denn
sein? Kein öffentlicher Zu-
gang mehr zum Saal. Keine
Nutzung der Kegelbahn
mehr für die Dorfbewoh-
ner. Ist der „Dorfkrug“ ver-

kauft ist Weißenborn gänzlich
in privater Hand und die Ein-
wohner haben für ihre Feste
keinen Festplatz mehr. 1. Mai,
Kindersachenbörse und ein-
läuten der Weihnachtszeit
sind nicht mehr durchführbar.
Der Spielplatz ist gefährdet,
da dieses Grundstück ebenso
zum Dorfkrug gehört, wenn
es nicht vorher mit Kosten-
aufwand herausgemessen
wird. Alle diese Sachen haben
wir in den letzten Monaten
ausführlich geschildert und
wir werden dem Verkauf
nicht zustimmen, wenn nicht
gewährleistet ist, dass der
neue Eigentümer einige Zuge-

ständnisse machen wird.

Spende ausgereicht
Eine weitere Spende der Frak-
tion DIE LINKE aus der Ent-
schädigungserhöhung für Ge-
meinderäte in Höhe von
100,00 Euro wurde am
an den Grundschulförderver-
ein Droyßig ausgereicht. Das
Geld soll für den Erwerb eines
neuen Nussbaumes Einsatz
finden, damit bekommt der

Schulhof sein Flair zurück.
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Haushalt: rote Zahlen in der Gemeinde Droyßig—Kommentar

nen getätigt? Mit welchem Be-
schluss des Gemeinderates? Und
waren diese Ausgaben wirklich
nötig?

In der Gemeinde Droyßig wur-
den in den letzten Jahren viele
Immobilien veräußert, z.B. Kin-
dertagesstätte, Grundschule,

Verwaltungsamt, Kleingartenanlage
Zeitzer Straße und Wohnblöcke
Schlossstraße, um nur einige zu
nennen. Es ist schwer nachvollzieh-
bar, in welchem Maße diese Ein-
nahmen ihren Niederschlag gefun-
den haben.

Zitat des Monats: Spare in der
Zeit, dann hast du´s in der Not!

Der Sachverhalt ist richtig, aber
um ehrlicher und fairer gegenüber
unseren BewohnerInnen und Mit-
bürgerInnen zu sein, müssen noch
andere Fakten benannt werden.
Ursachenforschung ist hier wich-
tig. Wofür wurden denn 2014 –
Gelder ausgegeben und Investitio-
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Der Kultur- und Sozialausschuss tagte? NEIN

jeder Bürger auf den Seiten der
Gemeinde Droyßig nachlesen
kann, bekommt der Ausschuss-
vorsitzende eine monatliche Pau-
schale (http://www.vgem-dzf.de/
media/pdfs/satzungen_allgemein/
e n t s c h a e d i g u n g s s a t -
zung_droyssig_vom_16.09.2014.

pdf)........ und diese für WAS…..?
Ich rufe den Ausschussvorsitzen-
den auf, entweder die monatli-
che Pauschale zu spenden oder

Wir haben es uns zur Aufgabe
gemacht, über die Arbeit in den
Ausschüssen (wenn sie tätig
werden) regelmäßig zu berich-
ten. Tja, und dieser Ausschuss
tagte seit dem 3. November
2014 nicht. Heißt das, er arbei-
tet auch nicht? Also mit mir je-

denfallls nicht.

Droyßig ist pleite, so stand es in
der MZ Ende Februar, aber wie

Bauausschuss—Nachgefragt und doch keine Antwort erhalten
Auf Grund eines Antrags unserer
Fraktion befassten sich die Mitglie-
der des Bauausschusses in den
letzten beiden Sitzungen unter
anderem mit dem Stand der Abar-
beitung der geplanten Vorhaben
im förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet.
Durch die Bauverwaltung der Ver-
bandsgemeinde, Herr Brandt,
wurde der derzeitige Stand per

Kartendarstellung erläutert.
Es betrifft:
- Gehweg vor Arztpraxis sowie

Schlosseingangsbereich
- untere Marktgestaltung (alte
Busschleife, Platz vor dem Grund-

stück Ulrici)
- Fortsetzung Kreisstraßenbau und

Nebenanlagen Markt 1 bis Abzweig
Waldstraße, unterer Abschnitt

Waldstraße/Brunnenweg

Da der Bürgermeister und die
Bauverwaltung unserer Fraktion
die Auskunft zum geplanten Vorha-
ben Kreisstraßenbau verweigerte
haben wir die Möglichkeit eines
Auskunftsersuchens an die Kreis-
verwaltung Burgenlandkreis ge-
nutzt. Auf diese Anfrage wurde
uns mitgeteilt, dass die Gemeinde
Droyßig keinen Antrag zur Aufnah-
me in das Mehrjahresprogramm
Straßenbau bis 2019 gestellt hat.
Wir waren doch sehr verwundert
aufgrund des miserablen Zustandes
der Kreisstraße und deren Neben-

die Tätigkeit des Ausschusses auf-
zunehmen und mit mir als Mitglied
dieses Ausschusses, einen Arbeits-
plan für 2015 zu erarbeiten, denn
wir haben schon März und eigent-

lich auch viel zu tun.
Das nenne ich „Betrug oder Wäh-

lertäuschung“?! Egal, wie es heißt,

es ist verantwortungslos und unak-

zeptabel. Diana Theil

anlagen, dass ein solches Mittel
der Förderung einfach ausge-
schlagen wurde. Das Land hat
das Programm „Städtebau ländli-
cher Bereich“ neu aufgelegt. Mit
Hilfe der Investpauschale des
Landes, KfW-Mitteln und Eigen-
anteil könnte man nach unserer
Meinung die offenen Vorhaben
in Angriff nehmen. Dringendes
Problem ist die Begehbarkeit des
Gehweges Central bis Blumenla-
den (Camburger Str. 1). Hier
muss die Gemeinde dringend
Abhilfe schaffen, damit ältere
Menschen ohne Hindernisse alle
öffentlichen Einrichtungen errei-

chen können.
Monika Oehlert, Ria Theil

ACHTUNG—zukünftig öffentliche Fraktionssitzung DIE LINKE Droyßig

Die Beratungen finden regulär am Donnerstag vor der Gemeinderatssitzung in Droyßig, Saal der Verbands-

gemeinde Droyßiger-Zeitzer Forst, Zeiter Straße 15 statt—Beginn: 19.00 Uhr.
Ab 18.00 Uhr sind die Mitglieder der Fraktion für die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde in einer

Sprechstunde erreichbar—nächste Termine: 12.03.; 16.04.; 07.05.; 11.06. - Termine 2. Halbjahr noch offen


