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Steuern werden nicht erhöht
WENDEN

Entwurf des Haushaltsplans für 2013 vorgestellt / Wichtige Weichenstellungen

Bürgermeister und
Kämmerer der Gemeinde
malten kein rosiges, aber
beileibe auch kein
desaströses Bild von den
Kommunalfinanzen.
hobö � Mit Spannung erwarten die
Kommunalpolitiker in Wenden alljährlich die Dezember-Sitzung des Gemeinderats. Dann nämlich legt die Spitze der
Gemeindeverwaltung ihren Entwurf des
Haushaltsplans für das kommende Jahr
vor. Und diese Eckdaten zeigen den Politikern auf, welche finanziellen Spielräume es gibt oder auch nicht.
Gestern Abend legten Bürgermeister
Peter Brüser und Kämmerer Bernd Clemens dem Wendener Gemeinderat den
Etatentwurf vor. Beide machten deutlich,
dass es der Kommune finanziell durchaus besser geht als vielen anderen Städten und Gemeinden, gleichwohl warnten
sie davor, dass Gesetzesvorhaben des
Landes diesen Zustand sehr bald ins
Gegenteil verkehren könnten.
Angesichts des angekündigten wirtschaftlichen Abschwungs bezeichnete
Bürgermeister Brüser das für 2013 prognostizierte Haushaltsdefizit in Höhe von
rund 2,6 Mill. Euro als „relativ moderat“.
Dieses Defizit ergebe sich allerdings nur,
„weil wir auch die nichtzahlungswirksamen Aufwendungen, also Abschreibungen und neue Rückstellungen, in die
Betrachtung einbeziehen müssen“. Beim
Blick in den Finanzplan, wo es um tatsächliche Zahlungseingänge und Auszahlungen mit wirklichem Geld gehe,
„sieht die Welt schon etwas anders aus“,
so Brüser.
Er rechnete vor: „Das Ergebnis aus
laufender Verwaltungstätigkeit, also sozusagen des alten Verwaltungshaushalts, schließt mit einem Plus von 280 000
Euro ab. Bei den Zahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit (früher
Vermögenshaushalt) bleiben noch einmal 292 000 Euro übrig, so dass wir auch
im Jahr 2013 über einen ansehnlichen
Geldbestand von geschätzt 11 Mill. Euro
verfügen werden. Wir gehören damit zu
dem erlesenen Kreis von Städten und
Gemeinden, die noch ohne Kassenkredite auskommen.“

Bedenke man ferner, dass die Gemeinde Wenden 3,8 Mill. Euro investiere,
ohne auch nur einen Euro Schulden aufzunehmen, so könne man sicher von „einer soliden Haushalts- und Finanzpolitik
sprechen, einer Politik, die auch aus den
Augen unserer Kinder betrachtet, gerecht und fair ist. Wir bürden künftigen
Generationen keine weiteren Lasten auf.
Im Gegenteil: Die Altschulden aus dem
Betrieb unseres Abwassersystems können weiter abgebaut werden.“
Steuererhöhungen, also eine Anhebung der Hebesätze für die Grundsteuern oder die Gewerbesteuer, kommen
laut Bürgermeister aus zwei Gründen
zum jetzigen Zeitpunkt nicht in Frage:
Zum einen sei die Belastung der
Haus- und Grundbesitzer, der Gewerbebetriebe und indirekt aller Bürgerinnen
und Bürger durch öffentliche Abgaben
und Energiekosten schon groß genug.
Zum anderen hätten Verwaltung und
Politik auch in der Vergangenheit immer
gut daran getan, die Hebesätze an einem
festen Parameter, nämlich an die Höhe
der fiktiven Hebesätze und nicht am aktuellen Haushaltsplan, auszurichten.
Brüser: „Im Vergleich mit den Nachbarkommunen haben wir im Bereich der
Grundsteuer B und auch bei der Gewerbesteuer die niedrigsten Hebesätze.“
Gegen eines, so der Bürgermeister,
„werden wir uns allerdings mit allen
Möglichkeiten zur Wehr setzen: Die Absicht der Landesregierung, die sparsame
und wirtschaftliche Haushaltsführung
der Gemeinde Wenden und anderen
Kommunen zu missbrauchen, um noch
mehr Solidarität den Kommunen gegenüber zu fordern, die seit Jahrzehnten
ihre Finanzen nicht in den Griff bekommen haben.“ Die ab dem Jahr 2014 geplante Solidaritätsumlage drohe ein Fass
ohne Boden zu werden. Die Haushalte im
ländlichen Bereich würden von der Landespolitik „vor die Wand gefahren“.
In der Gemeinde Wenden werde 2013
zu einem Jahr der besonderen Weichenstellungen, so Brüser. Anfang des Jahres
würden Eltern im Anmeldeverfahren
entscheiden, ob die Gesamtschule tatsächlich eingerichtet wird. Das wäre
eine der wichtigsten schulpolitischen
Weichenstellungen in der Geschichte
der Gemeinde.
Im Zusammenhang mit dem Auslaufen der Konzessionsverträge für
Strom- und Gaslieferungen werde zu
entscheiden sein, ob es zur Gründung ei-

ner neuen Gesellschaft mit Mehrheitsbeteiligung der Gemeinde komme, die
damit erstmals die Möglichkeit hätte,
direkten Einfluss z. B. auf Investitionsentscheidungen nehmen zu können und
kommunales Vermögen aufzubauen.
Derzeit werde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung erstellt. Das Ergebnis liegt
in der Sitzung am 20. Februar vor. Sollte
es positiv ausfallen, stünde der Beschluss
zur Gesellschaftsgründung an. Unmittelbar anschließend könnte im März die
Suche nach einem geeigneten strategischen Partner beginnen.
Zum Thema Gewerbegebiet „Landhecke“ sagte der Bürgermeister lediglich: „Mein Ziel ist, Ihnen im kommenden
Jahr einen verantwortbaren Vorschlag
zu machen, wie es mit dem Gewerbegebiet ,Landhecke’ weiter gehen soll.“
Ein Schwerpunkt kommunaler Wirtschaftsförderung sei die Situation des
örtlichen Einzelhandels. Gelingen könnten Verbesserungen allerdings nur,
wenn alle mithelfen würden: Einzelhändler, Gemeinde, vor allen Dingen die
Bürger. Weitere Aktivitäten gegen die
Leerstände würden Anfang des kommenden Jahres entwickelt.
Die Gemeinde habe absolut richtig
gelegen, sich bereits seit vielen Jahren
systematisch u. a. mit den Themen
„Energieeinsparung“ und „Klimaschutz“
auseinanderzusetzen. Auch in den
nächsten Jahren werde diesen Themen
besondere Aufmerksamkeit geschenkt,
dazu zähle auch die Windkraft. Der Wendener Bürgermeister: „Aus meinem Ziel
mache ich dabei kein Geheimnis: möglichst keine Investoren – sondern Bürgerwindparks.“
Kämmerer Bernd Clemens ging anschließend detailliert auf den Etatplan
ein. Dabei machte er deutlich, dass der
Entwurf des Kreishaushaltes den gleichen Hebesatz wie im Jahr 2012 enthalte.
Clemens: „Das heißt: 55,40 Prozent unserer eigenen Steuerkraft müssen wir an
die Kreiskasse überweisen. Das macht
dann einen Betrag von 11,3 Mill. Euro.“
Die wichtigsten Investitionen sind laut
Bernd Clemens: Kanal und Straßenbau
Am Buchhagen in Möllmicke 465 000
Euro; Kanal- und Straßenbau im Baugebiet „In der Heide“ in Wenden 445 000
Euro; Ausbau und Kanalerneuerung der
Josefstraße und der Brunnenstraße in
Hünsborn 415 000 Euro; Kanalverlängerung in der Siegener Straße in Hünsborn
75 000 Euro.

Tiefe Risse in diesem überhängenden Felsen gefährden den darunter verlaufenden
Rad- und Fußweg. Die Stadt Attendorn reagierte sofort und verhängte eine Sperrung.
Foto: Stadtverwaltung

Felssturz: Weg gesperrt
Stadt wurde umgehend aktiv / Tiefe Risse entdeckt
sz Biggen. Aufgrund eines Felssturzes
ist der Radweg R 41 zwischen der Schafsbrücke in Biggen und dem Ahauser Stausee derzeit für den Verkehr gesperrt.
Nachdem es in der vergangenen Woche
zu einem Felssturz gekommen war, sah
sich die Stadt Attendorn gezwungen, den
Radweg aus Sicherheitsgründen umgehend für den Verkehr zu sperren. Der betreffende Fels entspringt einem Durchstich des Weges durch einen Geländevorsprung, durch welchen der Radweg führt.
Aufgrund des jahrelangen Einwirkens
der Witterungseinflüsse ist dieser Kalksteinfelsen brüchig geworden. Dies stellt
sich in mehreren tiefgründigen Rissen dar.
In Anbetracht der wichtigen Radwegver-

bindung, welche von Pendlern und Freizeitradlern gleichermaßen stark genutzt
wird, sieht es die Hansestadt Attendorn für
die Aufrechterhaltung des Verkehrs als
unabdingbar an, den Fels abzutragen.

Spielmannszug
lädt zur Nikolausfeier

Künftige Sternsinger
treffen sich vorab

sz Wenden. Der Spielmannszug „1908“
Wenden möchte das Jahr mit einer
Nikolausfeier abrunden. Dazu lädt der
Verein alle aktiven Mitglieder, Ehrenmitglieder sowie deren Partner und
Kinder für Samstag, 15. Dezember, ab
15 Uhr ins Pfarrheim in Wenden ein.
Zur späteren Stunde kommt der Nikolaus.

sz Gerlingen. Alle Kinder, die sich für
die Sternsingeraktion in Gerlingen am 6.
Januar angemeldet haben, und auch die
Kinder ab der 3. Klasse, die noch Interesse
haben, dabei mitzumachen, sind zu einem
ersten Vorbereitungstreffen eingeladen.
Dieses Treffen mit Infos und Spielen zu
Thema und Ablauf findet am Samstag, 15.
Dezember, ab 10 Uhr im Jugendheim statt.

Aktionskreis entfällt

Letzte Beratungsstunde

sz Ottfingen. Das Treffen der Offiziere
der Schützenbruderschaft Ottfingen zum
Aktionskreis fällt heute aus. Das nächstes
Treffen ist im Januar.

sz Olpe. Die letzte Beratungsstunde des
VdK-Ortsverbandes Olpe in diesem Jahr
findet am Freitag, 14. Dezember, von 10 bis
13 Uhr in der Bürgerstube Menne statt.

Aus diesem Grund wurde die Zentralverwaltung des Freiherrn von Fürstenberg-Herdringen in Arnsberg als Grundstückseigentümerin um entsprechende
Zustimmung gebeten.
Carsten Kroll vom Tiefbauamt der Hansestadt Attendorn hofft auf eine schnelle
Erledigung: „Wir werden alles daran setzen, diesen beliebten Rad- und Spazierweg
so schnell wie möglich wieder freizugeben.
Priorität hat allerdings die Sicherheit.“

Kraftvolles Werkzeug für die Zukunft
Sparkassen stellten „Demografie-Monitor“ vor / Ortsgenaue Betrachtung der kommenden Entwicklung

Auf Initiative der drei Sparkassen im Kreis Olpe fand in der Burg Schnellenberg die
Präsentation der Firma „statmath“ aus Siegen statt, bei der es um die vielfältige Nutzung
des internetbasierten Simulationsprogramm „Demografie-Monitor“ ging.
Foto: privat
sz Attendorn/Kreisgebiet. Als die Sparkassen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein
und Olpe gemeinsam mit der Südwestfalenagentur das in Siegen ansässige Institut
für statistische Prognose „statmath“ beauftragten, einen so genannten „DemografieMonitor“ für Südwestfalen zu entwickeln,
war den Beteiligten noch nicht vollends
bewusst, welche ungeahnten Chancen die
statistischen Auswertungen für die Region
ergeben würden.
Die Anwendung „demosim“ ist eine interaktive, webbasierte Simulationsplattform, mit der sich die Auswirkungen des
vielzitierten demografischen Wandels auf
die unterschiedlichen Bereiche der Wirtschaft, Bildung und des sozialen Lebens bis
auf Ortsteilebene heruntergebrochen simulieren lassen.
Einen Einblick in das abstrakte Zahlenwerk erhielten jetzt der Landrat und die
Bürgermeister der heimischen Kommunen, die Verantwortlichen der Industrieund Handelskammer, der Arbeitsagentur
sowie Vertreter der Politik und der

Bezirksregierung Arnsberg, bei einer Präsentation durch die Firma „statmath“ auf
der Burg Schnellenberg. Dabei betonten
Firmeninhaber Dr. Alexander Hoffmann
sowie Fabian Leonhardt und Jean Zimmermann von „statmath“, dass der Monitor ein
Werkzeug zum Erkennen der Sachverhalte in der jeweiligen Region sei, um
mittelfristig die Zukunft aktiv gestalten
und Südwestfalen weiter nach vorne bringen zu können.
Laut Pressemitteilung der Sparkassen
wurde allen Beteiligten schnell klar, dass
es „den“ demografischen Wandel genauso
wie „den“ Fachkräftemangel nicht gebe.
Die individuellen Besonderheiten eines
Gebiets führen vielmehr dazu, dass sich
bei gleichen Datenquellen des Landesamts
für Statistik, der Arbeitsagentur oder der
Kommunen, völlig andere Sachverhalte,
zum Beispiel bezüglich Beschäftigung,
Wanderungsbewegungen,
Gesundheit,
Pflege oder Kinderbetreuung, ergeben
und damit sehr unterschiedliche Rückkoppelungseffekte entstehen können.

Die Strukturveränderungen werden
auch in Südwestfalen gravierend sein. So
ist beispielsweise ein überproportionaler
Wegzug junger Menschen zu erkennen,
die ihren Bildungswunsch außerhalb der
Region befriedigen und anschließend
nicht wieder zurückkehren. Grund dafür
wird unter anderem deren Überqualifizierung für das heimische Arbeitsplatzangebot sein.
Die Auswirkungen einer erhöhten
Beschäftigungsquote von Frauen werden
ebenso neue Anforderungen an die
Kinderbetreuung stellen wie der erhöhte
Pflegebedarf der alternden Bevölkerung
im Gesundheitswesen.
Die Studie soll jährlich aktualisiert werden und bietet den Kommunen eine einmalige Möglichkeit, historische Daten mit
aktuellen zu kombinieren und Prognosen
bis weit ins laufende Jahrhundert durchzuführen.
Damit sind strategische Planungen für
Unternehmen, für das Bildungs- und Kinderbetreuungsangebot sowie für die gesamte Branche Gesundheitswesen machbar – eine ernorme Chance für alle Beteiligten, nicht reagieren zu müssen, sondern
einen strategischen Handlungskatalog für
die Zukunft selbst aufzustellen.
Diese Erkenntnis kristallisierte sich in
der anschließenden Diskussion heraus, so
dass die Politiker vereinbarten, die
Nutzungsmöglichkeiten des „DemografieMonitors“ durch einen eigens zu bildenden
Workshop auszuloten.
Letztlich wird der von „statmath“ initiierte Arbeitskreis in Zusammenarbeit mit
der Universität Siegen weitere wissenschaftliche Betrachtungen liefern. Die
Sparkassen sind optimistisch, als Schnittstelle zu den Kommunen, aber auch zu den
Unternehmen und den Menschen des
Kreises Olpe eine bedeutungsvolle Mittlerrolle zu übernehmen.

Wohnen in einem der zentralsten Gebäude der Kreisstadt: Bald ist es möglich. Im
Dachgeschoss entstehen fünf Wohnungen.
Foto: -z-

Wohnen in der Alten Post
Umbau im Dachgeschoss nach Auszug von „Förderband“
-z- Olpe. In der alten Post, an der
Mühlen- und Franziskanerstraße gelegen, tut sich etwas. Aus dem Dachgeschoss ist der Sozialverband „Förderband“ ausgezogen. Dort sollen jetzt fünf
Stadtwohnungen
entstehen.
Das
Gebäude wurde von der damaligen
Deutschen Bundespost an die Rechtsanwaltssozietät Geuecke, Müller und Partner verkauft. Im Parterre, wo sich früher
Schalterhalle, Paketannahme, Rentenstelle und Postverteilabteilung befanden,
hat heute das Anwalts- und Notarbüro
sein Domizil. Zwischenzeitlich war hier
auch die Bauabteilung des ehemaligen
Fernmeldeamtes Siegen ansässig.
Im 1. Stock war früher die Fernmeldedienststelle Olpe mit dem Fernamt, der
Entstörungsstelle sowie später mit den
automatischen Orts- und Knotenvermitt-

lungsstellen, der Verstärkerstelle sowie
der Telexvermittlung (Fernschreiber)
und der Telegrammaufnahme untergebracht.
In Dachgeschoss, das jetzt ausgebaut
wird, befanden sich eine Dienstwohnung
sowie mehrere Büros. Rechtsanwalt Willy
Müller: „Wir bauen dort fünf Komfortwohnungen zwischen 30 und 70 Quadratmetern.“
Zwar hat das Haus keinen Aufzug,
dafür aber einen Luftschutzbunker.
Darin befanden sich während des Kalten
Krieges die Steuereinheiten für die Sirenen der Stadt Olpe. Sie wurden vom
damaligen Warnamt IV in Meinerzhagen
aktiviert und konnten Luft- oder ABCAlarm und Entwarnung geben. Heute
taugen diese Örtlichkeiten höchstens
noch, um Eingemachtes kühlzustellen.

