Zehn-Millionen-Haushalt einstimmig verabschiedet
Schwerpunkte liegen im Tiefbaubereich – Kommune kommt erneut ohne
Neuverschuldung aus
Loiching. (ko) Bürgermeister Günter Schuster und der Gemeinderat können, was den Haushalt für
2017 anbelangt, einigermaßen beruhigt in die Zukunft schauen: Trotz erneut hoher Investitionskosten
müssen keine Kredite aufgenommen werden. Damit bleibt die Gemeinde Loiching bereits im
mittlerweile fünften Haushaltsjahr nacheinander schuldenfrei. Der Gesamthaushalt für das kommende
Jahr schließt mit 10.764.100 Euro ab.
Bestens vorbereitet durch die Verwaltung und in den einzelnen Ansätzen bereits in verschiedenen
Sitzungen vordiskutiert, gestaltete sich die Verabschiedung des Etats für das kommende Jahr fast
schon zur Routine, wenngleich man nach 2016 die Zehn-Millionen-Marke erneut deutlich
überschreiten wird.
Wichtigster Einnahmeposten war und ist die Gewerbesteuer, die dieses Jahr mit knapp drei Millionen
Euro ein deutliches Plus gegenüber dem Ansatz erreicht. Andererseits muss man mit einer
Kreisumlage von gut zwei Millionen rechnen. Trotz geplanter hoher Investitionskosten müssen keine
neuen Kredite aufgenommen werden. Die Gemeinde Loiching ist damit seit mehreren Jahren
schuldenfrei.
Wegen der guten Steuerkraft der Gemeinde entfallen auch 2017 jedwede Schlüsselzuweisungen. Auch
in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung (bis 2020) ist davon auszugehen, dass die Gemeinde
Loiching keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird; vor diesem Hintergrund ist die Gewerbesteuer
eine unverzichtbare Einnahmequelle. Die Hebesätze für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer
bleiben unverändert. Die Konzessionsgebühren für Strom und Gas betragen rund 82.000 Euro. Ein
Verzicht dieser Einnahmen, wie immer wieder gefordert, widerspricht dem Grundsatz einer
ordnungsgemäßen Haushaltspolitik.
Die Kindergartengebühren bleiben auch im nächsten Jahr unverändert. Der Gemeinderat ist sich einig,
dass Familien mit Kindern gefördert werden sollen. Zur Erhaltung der Wohnqualität und als sehr gut
besuchte Freizeiteinrichtungen haben sich Rechnungsprüfungsausschuss und Gemeinderat trotz der
Defizite für den Erhalt der gemeindlichen Freibäder ausgesprochen. Wichtig für die Gemeinde und
deren künftige Leistungsfähigkeit ist es, keine dauerhaften Einnahmeeinbrüche hinnehmen zu müssen.
Die Finanzplanung ist deshalb jährlich neu zu überdenken und den künftigen Entwicklungen
anzupassen. Neben den laufenden Ausgaben ist vor allem bei den Investitionen und auch bei den
freiwilligen Leistungen auf die Folgekosten zu achten, wobei die Sicherung und der Erhalt der
bestehenden Einrichtungen ausschlaggebend sind.
Auf der Basis des Vortrags wurde der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 einstimmig
festgesetzt; er schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 6,9 Millionen Euro und im
Vermögenshaushalt mit gut 3,8 Millionen Euro ab.
Der Gemeinderat billigte den Entwurf zum Deckblatt des Bebauungsplanes „An der Baumgartener
Straße“ ebenso wie die Einbeziehungssatzung „Oberspechtrain II“ und beschloss die Auslegung.
Gebilligt wurden folgende Bauanträge: Johann Dendl, Krottenthal, Errichtung eines Legehennenstalles
mit Maschinenhalle; Franz Steinmeier, Heck, Neubau einer Maschinenhalle als Ersatzbau; Monika
Spornraft, Anbringung einer Außenwerbung am EDEKA Markt in Kronwieden. Genehmigt wurde
auch der Antrag von Eva Obermeier auf Verlängerung des Vorbescheides auf Neubau eines
Einfamilienhauses mit Doppelgarage (Ersatzbau) in Eßig.
Die Breitbandversorgung in der Gemeinde Loiching weist noch einige wenige unterversorgte
Aussenbereiche auf. Da der Freistaat Bayern Maßnahmen zur Verbesserung der Breitbandversorgung
weiterhin mit einem Fördersatz von 60 % (bis September 2018) bezuschusst, will die Gemeinde hier
nochmals aktiv werden. Die Kosten für eine erneute Betreuung im Förderverfahren durch das
Ingenieurbüro IK-T aus Regensburg belaufen sich auf rund 4.000 Euro. Der Bürgermeister erinnerte in
diesem Zusammenhang daran, dass man für den Ausbau in Ober- und Unterspechtrain Fördermittel in
Höhe von ca. 170.000 Euro bei einer Gesamtinvestition von rund 290.000 Euro erhalten habe. Die
Verwaltung wurde beauftragt, den Wiedereinstieg in das Breitbandförderprogramm vorzunehmen.

Guter Brauch ist es, am Ende der letzten Sitzung im Jahr ein Jahresschlusswort zu sprechen.
Bürgermeister Schuster erinnerte daran, dass man trotz der hohen Investitionen von rund drei
Millionen Euro nach wie vor schuldenfrei dastehe. Die Steuereinnahmen bezeichnete er als
„überdurchschnittlich hoch“. Schuster weiter: „Man sagt Stillstand ist Rückschritt. Auch wir müssen
Sorge dafür tragen, dass die Gemeinde Loiching am Puls der Zeit bleibt. Um das zu schaffen, bedarf
es guter Teamarbeit und konstruktiver Kommunikation zwischen den Gremien, den verschiedenen
Arbeitsbereichen und mit den Bürgerinnen und Bürgern.“ Seinen Dank verband Schuster mit einem
kleinen Ausblick auf das neue Jahr, in welchem man wiederum einiges vorhabe und für das man mit
der Verabschiedung der Haushaltssatzung die Weichen gestellt habe.
Traditionell antwortete der stellvertretende Bürgermeister Norbert Strebl. Man blicke auf ein sehr
erfolgreiches Jahr zurück; den Anteil des Bürgermeisters daran nannte er „ausgesprochen groß“. Trotz
hoher Investitionen entwickle sich die finanzielle Situation in der Gemeinde weiterhin sehr positiv.
Voraussetzung für eine weiterhin erfolgreiche Gemeindepolitik sei ein möglichst reibungsloses
Zusammenwirken aller an den Entscheidungsprozessen beteiligten verantwortlichen Gremien und der
Bürger. Diese Voraussetzung sei in der Gemeinde Loiching gegeben und dafür stattete auch der
Zweite Bürgermeister seinen Dank ab.

