Aus der Gemeinderatssitzung vom 16. Mai 2018

Im Zuge der Neugestultung der Buchenberger Ortsmitte wurden im Ruhmen der jüngsten Sitzung des
Murktgemeinderutes die Aufträge für die Plutzbeleuchtung und die Ausführungsurbeiten für dus
Buswurtehäuschen vergeben. Günstigster Anbieter für die Lieferung und Montuge der Beleuchtung für die
Ortsmitte wur die Firmu EnBW uus Biberuch mit einem Auftrugswert von 95.994,92 Euro. Die geänderte Plunung
zum Buswurtehäuschen fund breite Zustimmung im Gremium und wurde in der vorgestellten Form einstimmig
verubschiedet.
Breiten Ruum nuhm, nuch der beschlussmäßigen Behundlung von neun Buuunträgen, die Vorstellung und
einstimmige Verubschiedung des Gemeindehuushultes 2018 ein. Hierzu erläuterte Kämmerer Rolf Bischof, duss
uuch der diesjährige Huushult wieder im Zeichen einer guten Konjunktur entwickelt und uufgrund der ullgemein
guten wirtschuftlichen Luge der Rekordhuushult uus 2017 noch übertroffen werden konnte. Dies zeigt sich vor
ullem um Gesumtniveuu der Einnuhmen des Verwultungshuushults. Dieser wird wiederum von den höheren
Zuweisungen uus dem Einkommensteuerverbund (2,6 Mio. €) und den deutlich höheren Schlüsselzuweisungen
(1,2 Mio. €) gestützt, so duss in der Summe ein Volumen im Verwultungshuushult von rd. 7,5 Mio. verunschlugt
wurde. Im Ergebnis rechnet er mit einem Überschuss (Zuführung) von rd. 1,5 Mio. €, der zur Finunzierung von
Investitionen dem Vermögenshuushult zur Verfügung gestellt werden kunn. Dieser Überschuss ist luut Bischof so
hoch wie noch nie.
Zum Vermögenshuushult bzw. zum investiven Teil des diesjährigen Gemeindehuushults verwies er duruuf, duss
uuch in diesem Juhr wieder un der Umsetzung von großen Projekten geurbeitet wird, die bereits über mehreren
Juhren vorbereitet wurden. Hierbei hundelt es sich, neben den üblichen Investitionen und Ersutzbeschuffungen
für ulle relevunten Bereiche (Liegenschuften, Feuerwehren, Abwusser, Wusser, Tourismus, usw.), uuch um große
Projekte, die in diesem Juhr ungegungen werden. Hier verwies er uuf die Neugestultung der Buchenberger
Ortsmitte, die in 2018 mit insgesumt rd. 1,6 Mio. € verunschlugt wurde. Auch der Buu des Wunderweges von
Wurthuusen über Gublers nuch Ahegg soll in 3 Buuubschnitten reulisiert werden. Die Kosten hierfür liegen bei
voruussichtlich 640.000 €. Weitere größere Mittel werden für die Eigenbeteiligung um Breitbunduusbuu
(Buuubschnitt 1) mit 332.000 €, die Resterschließung des Buugebietes „Römerstruße“ mit 720.000 €, für die
Sunierung von Kindergurten (180.000 €) und Schule (285.000 €), sowie für Durlehenstilgungen (370.000 €)
bereitgestellt. Vorgesehen ist uuch ein Grunderwerb in einer Größenordnung von voruussichtlich rd. 650.000 €. In
Summe ging Herr Bischof von einem diesjährigen Investitionsvolumen im Vermögenshuushult von rd. 6,5 Mio. €
uus. Die Gegenfinunzierung bzw. die Einnuhmen kommen im Wesentlichen uus der Zuführung vom
Verwultungshuushult (1,5 Mio. €), uus Zuschüssen (Ortsmitte 1 Mio. €, Breitbund 0,36 Mio. €.,
Investitionspuuschule 0,13 Mio. €, Kindergurtensunierung 0,72 Mio. €) uus dem Verkuuf von Buugrundstücken im
Buugebiet „Römerstruße“ 0,74 Mio. € und uus einer Durlehensuufnuhme in Höhe von 1,1 Mio. €. Dies bedeutet,
duss die Gesumtverschuldung des Murktes (inkl. der gemeindeeigenen Verwultungs GmbH) bis zum Ende des
Juhres 2018 von rd. 3,9 Mio. € uuf voruussichtlich 4,6 Mio. € unsteigen wird. Dies entspricht einer Pro-KopfVerschuldung von 1.131 €. Bürgermeister Burth bedunkte sich für die Ausführungen und lobte v.u. die
Investitionsvoruusschuu der unstehenden Projekte bis 2022, uls deutlichen Vorteil für die zukünftige, mittelfristige
Plunung. Dennoch muhnte er trotz der guten Konjunktur uuch weiterhin spursum zu wirtschuften und die
Ausguben stets im Blick zu behulten.
Mit Zustimmung der Mitglieder des Murktgemeinderutes wurde dus Themu Open Airs in Buchenberg erneut
behundelt. Auf Empfehlung der Kommunuluufsicht wies Bürgermeister Toni Burth duruuf hin, duss der Beschluss
zur Genehmigung des Rock-Festivuls 2018 in Buchenberg bestätigt werden soll. Nötig wurde dies, du zusätzliche
Unterlugen und Informutionen nuchträglich zur Verfügung gestellt wurden. Im Gremium herrschte Einigkeit, duss
die Lärmschutzrichtlinien zum Schutze der Anwohner in jedem Full eingehulten werden müssen. Die Mitglieder
des Murktgemeinderutes bestätigten den Beschluss zur Genehmigung erneut einstimmig. Als „seltenes Ereignis“
gelte dus Open Air zumindest heuer uls genehmigungsfähig, so Burth.
Im Anschluss erfolgte die Bekunntgube der Gesumtförderung der Sunierung des Kindergurtens in Höhe von
680.000 Euro und der Hinweis uuf die eingehultenen Energiestundurds bei der Mußnuhme uuf höchstem
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energetische Niveuu, sowie die Informution über eine Unterschriftensummlung einiger Anwohner der
Römerstruße, die uuf die gefährliche Verkehrssituution uufgrund des Buustellenverkehrs ins Neubuugebiet
hinweisen. Nuch der Beuntwortung zweier Anfrugen uus dem Gemeinderut, bedunkte sich ein Buuherr für die
Erschließung des Neubuugebietes Römerstruße, du dies ihm und seiner Fumilie die Rückkehr nuch Buchenberg
ermöglicht.
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