Kreisseite
Ausgabenreste als Sündenbock

Mittwoch, 13. Juli 2016

Der Tagesordnungspunkt
auf der Sitzung des
Kreisausschusses klang nach
gepflegter Langeweile:
Vorlage der Jahresrechnung
2015 des Landkreises. Es
wurde dann aber ein
Nachhutgefecht zur
Erhöhung der Kreisumlage.
Amberg-Sulzbach. (ll) Denn in der
Aufstellung fand sich die Zahl von
mehr als 2,9 Millionen Euro an Haushaltsausgabenresten. Also Geld, das
2015 für Vorhaben eingeplant war,
dann aber nicht gebraucht wurde.
„Markant“ nannte Winfried Franz
(SPD) diese Reste. Wenn man jetzt
sehe, dass sieben vorgesehene Straßenbauprojekte nicht umgesetzt
worden seien, müsse man fragen, ob
da die Planung nicht unrealistisch
gewesen sei.
Landrat Richard Reisinger möchte
zwar auch „runter von den Ausgabenresten“, hielt Franz aber entgegen, diese Reste entstünden bei allen
Landkreisen, „die investiv tätig sind“.
Und gerade in Amberg-Sulzbach habe man „x Baumaßnahmen parallel
laufen“. Deshalb werde sich das wohl
auch nicht grundsätzlich ändern:
„Eine Punktlandung kann ich nicht
in Aussicht stellen.“ Oft verzögerten
Schwierigkeiten beim Grunderwerb
das ganze Projekt.
Richard Gaßner (SPD) vermutete,
dass in den Haushalt oft „nur irgendwelche Hausnummern reingestellt“
würden, obwohl die Voraussetzungen

für die Bauvorhaben noch gar nicht
gegeben seien. Dann habe man die
Kreisumlage erhöht und nutze das
hereingekommene Geld letztlich nur
als Rücklage. „Das ist den Gemeinden gegenüber nicht fair.“ Gaßner
fand: „Aus der Sicht der Umlagezahler hätte es die Erhöhung nicht gebraucht.“

Hinter einem Gerüst
präsentiert sich derzeit die Fassade des
Kurfürstlichen
Schlosses, in dem
große Teile der Landkreis-Verwaltung
untergebracht sind.
Das Äußere des Gebäudes wird für
900 000 Euro saniert.
Dabei fielen den
Experten weitere
Schäden ins Auge,
deren Behebung
noch einmal 300 000
Euro kostet. Der
Kreisausschuss hieß
das gut.
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Peter Dotzler (FW) sagte, seine Gemeinde Gebenbach gehöre zu den
Kommunen, die zur Finanzierung
der Kreisumlage Geld aufnehmen
müssten. Er frage sich, warum nicht
auch der Landkreis Schulden machen könne, wenn er zunächst etwas
knapper kalkuliere und dann eben
Geld aufnehme, wenn die Maßnahmen schließlich doch umgesetzt werden könnten.
FWS/FDP-Fraktionssprecher
Hans-Jürgen Reitzenstein („Die zwölf
Millionen Rücklagen werden uns in
den nächsten Jahren ganz schön abbröckeln“) und Patrick Fröhlich
(CSU) sahen in der Frage der Ausgabenreste ebenfalls Handlungsbedarf
für die nächsten Jahre, wollten sie
aber „nicht überdramatisieren“. Stefan Braun (CSU) betonte, bei der Verabschiedung des Haushalts 2016 habe man sich auf die vorliegenden
Fakten stützen müssen, und auf dieser Grundlage sei die Erhöhung der
Kreisumlage um 0,6 Prozentpunkte
angesichts der anstehenden Investitionen in Ordnung gewesen. Klar sei
jedoch auch: „Die Haushaltsausgabenreste müssen reduziert werden.“
Gleichzeitig sprach sich der Kreisausschuss für zusätzliche Ausgaben
in Höhe von 300 000 Euro aus. Sie

sollen die Beseitigung weiterer erheblicher Schäden an der Naturstein-Fassade
des
LandratsamtDienstgebäudes im Kurfürstlichen
Schloss möglich machen. Die wurden laut Diplom-Ingenieur Hubert
Saradeth vom Gebäudemanagement
des Landkreises erst entdeckt, als
man die Fassade sanierte. Neben optischen Schäden tauchten da auch
statische Mängel an den Giebeln auf.
Saradeth erläuterte, das Landesamt
für Denkmalpflege habe die ursprüngliche Sanierung (900 000 Euro

teuer) als reine Bauunterhaltsmaßnahme eingestuft und deshalb eine
Förderung verweigert. Die neuen Arbeiten würden aber als „denkmalschützerischer Mehraufwand“ anerkannt, weshalb man dabei auf eine
maximale Förderung in Höhe von 24
Prozent der Kosten hoffen dürfe. Saradeth sagte auf Nachfrage, er sei guter Dinge, dass jetzt keine weiteren
Schäden mehr auftauchten. Um die
existierenden zu beheben, werde
man aber wohl „noch das ganze
nächste Jahr“ brauchen.

Werkhof feiert Geburtstag

Seit zehn Jahren in Sulzbach-Rosenberg präsent – Am 22. Juli Fest und Aktionen
Sulzbach-Rosenberg. (wh) Vor zehn
Jahren ging der Werkhof AmbergSulzbach als gemeinschaftliches Sozialunternehmen des Regensburger
Werkhofs und der Diakonie Sulzbach-Rosenberg an den Start. Zunächst mit einer Schreinerabteilung,
die aus dem Vorgängerbetrieb übernommen worden ist, und dem Gebrauchtwarenhaus im ehemaligen
Verwaltungsgebäude des Stahlwerks.

Der Werkhof Amberg-Sulzbach sitzt
im ehemaligen Verwaltungsgebäude
der Maxhütte.
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Später kamen ein Fuhrbetrieb für
Umzüge, Abholungen und Wohnungsauflösungen, sowie eine Grün-

pflegeabteilung hinzu. Während die
Schreinerei bald aufgegeben werden
musste, konnten sich andere Bereiche gut entwickeln und teilweise sogar ausgeweitet werden.
Ein wichtiger Bereich ist laut Pressemitteilung auch die Zusammenarbeit mit den Jobcentern und der Arbeitsagentur. Mit diesen Partnern
würden immer wieder Beschäftigungs- und Qualifizierungs-Maßnahmen entwickelt, um benachteiligten
oder gehandicapten Menschen eine
Stelle zu geben oder sie wieder fit für

den Arbeitsmarkt zu machen. Am
Freitag, 22. Juli, feiert der Werkhof
sein zehnjähriges Bestehen am
Standort in der Hauptstraße mit verschiedenen Aktionen. Eingeladen
sind neben Vertretern des öffentlichen und kirchlichen Lebens auch
die Bürger aus Stadt und Landkreis.
Infos zu den Angeboten und Arbeitsbereichen unter: www. werkhofregensburg.de/standorte/amberg-su
lzbach. Gruppen und Schulklassen
können auf Anfrage auch Führungen
buchen (09661/81 48 90).

Bildungsarbeit in Kirchen stärker aktivieren

EBW zählt fast 13 000 Teilnehmer bei 539 Veranstaltungen – Trend trotzdem leicht rückläufig – Kratzer bleibt Chef
Amberg-Sulzbach. (td) Auch wenn
alle froh waren, dass Siegfried Kratzer noch einmal den Vorsitz des
Evangelischen Bildungswerkes im
Dekanat Sulzbach-Rosenberg übernommen hat, gab es doch einen kleinen Wermutstropfen. „In drei Jahren
muss es jemand anders machen“,
kündigte der erfahrene EBW-Chef
nämlich an, „aus Altersgründen“ will
er sich dann zurückziehen.

Großen Anklang habe auch das
Theaterstück „Was euch gehört“ gefunden – es fand, wie der Prantl-Vortrag, im Kubus in Ursensollen statt.
„Die Zusammenarbeit mit dem dortigen Bürgermeister Franz Mädler ist
hervorragend“, versicherte der Vorsitzende. Aber auch die Kontakte zur
Amberger Stadtspitze hätten sich seit
dem Beginn der Ära von Oberbürgermeister Michael Cerny deutlich ver-
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Im Blickpunkt
2,57 Millionen Euro
Außerplanmäßiges
Amberg-Sulzbach. (ll) Einstimmig genehmigte der Kreisausschuss bei seiner Sitzung am
Montag im König-Ruprecht-Saal
die über- und außerplanmäßigen
Ausgaben des Kreishaushalts
2015. Sie lagen bei 2,57 Millionen
Euro.
Landrat Richard Reisinger erläuterte, viele dieser Mehrausgaben seien durch den Flüchtlingszustrom bedingt. So etwa allein
weit über 400 000 Euro für Einrichtung und Betrieb des „Hauses
Esperanto“,
das
ehemalige
Schwesternwohnheim der St.-Johannes-Klinik in Auerbach, in
dem jetzt unbegleitete minderjährige Flüchtlinge leben.
Mehr als 1,6 Millionen Euro an
überplanmäßigen Ausgaben verzeichneten einzelne Bereiche der
Jugendhilfe. Angesichts dieser
Zahl war es CSU-Sprecher Stefan
Braun wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Jugendhilfe insgesamt sogar um 300 000 Euro unter ihrem Jahresansatz blieb. Seine Schlussfolgerung: „Der Landkreis ist sehr sorgfältig mit seinen
Mitteln umgegangen.“

Tipps und Termine
Lagerrundfahrt auf
dem Übungsplatz
Grafenwöhr. Der Heimatverein
Grafenwöhr plant für Mittwoch,
20. Juli, erneut eine Lagerrundfahrt durch den Truppenübungsplatz. Folgendes Programm ist
vorgesehen: Um 10.30 Uhr gibt es
zunächst eine Vorinformation im
Kultur- und Militärmuseum Grafenwöhr an der Martin-PosserStraße 14 über die Geschichte des
Militärareals, bevor dann von 12
bis etwa 15.30 Uhr die Fahrt unter
fachkundiger Leitung durch das
weitläufige Übungsplatzgelände
folgt. Einige Restplätze sind laut
Presseinfo noch vorhanden. Verbindliche Anmeldungen sind an
Hans-Peter Brunner zu richten
(09641/92 99 82 täglich von 17 bis
20
Uhr
oder
lagerrundfahrt@t-online.de). Der Teilnahmepreis von 15 Euro inklusive
Museumsführung pro Person ist
auf das Konto des Heimatvereins
bei der Raiffeisenkasse Grafenwöhr einzuzahlen (Iban: DE86
7506 9050 0000 1105 66, Bic: GENODEF1GRW,
Verwendungszweck: Lagerrundfahrt Juli). Wer
mitfährt, muss einen gültigen
Personalausweis oder Reisepass
dabei haben, heißt es in der Info.

Hintergrund
Neugirg, Prantl und
die Luther-Halbe

Prantl und Mädler top
Die Mitgliederversammlung des
Evangelischen Bildungswerks im Kapitelsaal des Dekanatsgebäudes zeigte, dass die Erwachsenenbildungseinrichtung mit Sitz in Amberg immer wieder bekannte Referenten in
die Region holt. Kratzer erinnerte in
seinem Rechenschaftsbericht unter
anderem an einen Abend mit Heribert Prantl, der zur Chefredaktion
der Süddeutschen Zeitung gehört.
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Siegfried Kratzer aus Amberg (Vierter von links), hier im Kreis der anderen Vorstandsmitglieder, steht weiter an der
Spitze des Evangelischen Bildungswerks im Dekanat Sulzbach-Rosenberg.
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bessert. Kratzer erinnerte noch an
ein paar Höhepunkte aus dem Programm. Dazu gehörten die Filmgespräche in Zusammenarbeit mit dem
Amberger Cineplex und die Lesung
von Dietrich Bonhoeffers „Brautbriefen“, die dreimal in verschiedenen
Städten des Dekanats stattfand und
jeweils gut besucht war.

Änderung bei Zuschüssen
Geschäftsführerin Maja Berendes
führte in ihrem Bericht aus, dass im
vergangenen Jahr fast 13 000 Teilnehmer bei den insgesamt 539 zentralen
und dezentralen Veranstaltungen des
EBW dabei gewesen seien. So imposant die Teilnehmerzahl ist, bedeute

sie doch einen leichten Rückgang,
vor allem im Zehnjahres-Vergleich.
Berendes wies auch darauf hin, dass
der Oberste Rechnungshof in Bayern
neue Verwaltungsvorschriften für
staatliche Zuschüsse an Bildungsträger erlassen hat. „Sie werden tiefgreifende Veränderungen in der Arbeit
zur Folge haben“, prognostizierte die
Geschäftsführerin. Für Kratzer war
klar: „Es bedarf einer stärkeren Aktivierung der Bildungsarbeit in den
Kirchengemeinden.“
Bei der Wahl wurde Siegfried Kratzer (Amberg) für die nächsten drei
Jahre in seinem Amt als EBW-Vorsitzender bestätigt. Seine Stellvertreterin bleibt Luise Vogel aus Neukir-

chen. Karl Kirch (Nabburg), Brigitte
Lang und Thomas Dobler (beide
Schwandorf), Irene Elsner (SulzbachRosenberg) sowie als Neulinge im
Vorstand Gerda Stollner (Birgland)
und Christine Seidel (Rieden) komplettieren die Führungsriege.

Landessynode in Amberg
Dem Gremium gehören ferner Dekan Karlhermann Schötz und als
theologischer Referent Dr. Reinhard
Böttcher an. Schötz wies abschließend darauf hin, dass Ende November 2017, also zum Ausklang des Luther-Jubiläumsjahrs, die Bayerische
Landessynode in Amberg tagen wird.
(Hintergrund)

Amberg-Sulzbach. (td) Beim
Evangelischen
Bildungswerk
wird der Rest von 2016, aber vor
allem 2017 vom Reformationsjubiläum „500 Jahre Thesenanschlag in Wittenberg“ geprägt
sein. Vorsitzender Siegfried Kratzer zählte ein paar Namen auf,
mit denen sich das EBW an den
bundesweiten Feiern beteiligt.
Dazu gehört der Kabarettist
Norbert Neugirg mit seinen „Gedanken zur Zeit“ im Amberger
Stadttheater genauso wie der
Theologe und Bürgerrechtler
Friedrich Schorlemmer und der
Publizist Christian Nürnberger,
aber auch Heribert Prantl wird
noch einmal kommen. Die Liste
der geplanten Veranstaltungen ist
lang und bietet von Vorträgen
über
Podiumsdiskussionen,
Theaterstücken, Stadtführungen
und einer Fahrt unterschiedlichste Angebote zum Jahresthema.
Sogar eine „Luther-Halbe“ wird
kredenzt werden.

