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Pressemeldungen rund um die
"Zukunft MarktSchwaben"

Hier finden Sie Pressemitteilungen rund um die "Zukunft MarktSchwaben".

Nutzen Sie unser Archiv für historische Meldungen. 

Laden Sie eines der Dokumente im Bereich "Dateien" herunter.

Mai 2017

Brief an die Redaktion : Markt Schwaben stürzt ins Schuldengrab (EZ 18.05.2017)
Hier der Text mit Originalüberschrift:

Was Hänschen nicht lernt, lernt der Peter nimmer mehr …

Die Leserbriefe von Herrn Fleischer beinhalten oftmals mit Logik nicht
nachvollziehbare Behauptungen. Bereits in seinem Leserbrief vom Januar
2017 an die EZ gewann man den Eindruck, dass aus seiner Sicht schulische
Leistungen vom Standort eines Schulneubaus abhängen. Diese schon
schrullige Einschätzung wird nun übertroffen von dem Vorwurf, dass die Freien
Wähler zusammen mit der ZMS in der Amtszeit des Ex-Bgm Winter die
Haushaltsplanungen unterminiert hätten. Zur Amtszeit von Herrn Winter
existierte die ZMS noch gar nicht und Herr Fleischer hat sich trotzdem schon
über sie geärgert. Was soll man dazu noch sagen.
Bezüglich der ständig beschworenen Verantwortung der CSU. Wir erinnern
uns noch alle an die (Ihre) Verantwortung für den Bau des Feuerwehrhauses.
Da hat die CSU auch Verantwortung übernommen. Die Dankbarkeit des
Steuerzahlers war Ihnen gewiss, als Sie ihm dafür eine doppelt so hohe
Darlehenssumme wie versprochen abzahlen ließen. Eine tolle
Aufgabenverteilung schlagen Sie hier vor: Der Bürger zahlt und der Herr
Fleischer trägt großzügig die Verantwortung!
Vielleicht, wenn Sie ganz fest nachdenken erkennen auch Sie, dass Faktoren
wie Investition, Haushalt und Stellenplan nicht unabhängig voneinander zu
betrachten sind. Generell sollte auf dieser Grundlage - realistisch, gemeinsam
und ergänzend - immer die bestmögliche Lösung für Markt Schwaben
gefunden werden. Ihre als ständig alternativlos dargestellte Entscheidung wird
Markt Schwaben in ein Schuldengrab stürzen. Die daraus resultierenden
Belastungen überlassen Sie dann erneut vornehm dem zahlenden Bürger, den
kommenden Generationen.
Wolfgang Korda

Februar 2017

Überflüssig
(EZ 21.02.2017)
 
"wahre Wahre Worte ..."

Kein Interesse an einer Lösung des
Fluglärms
(EZ 20.02.2017)
 
"eine sehr gute Zusammenfassung über den

wahren Ablauf der SPD Veranstaltung. .."

Gemeinsam gegen Fluglärm
(EZ 10.02.2017)
 
"Bericht" über das Treffen der SPD aus dem Landkreis
zum Thema Fluglärm in Marktschwaben. Unglaublich
wie lieb man sich haben kann.

Jannuar 2017

Viel zu lange geplant
(Januar 2017)

Dezember 2016

Beschlüsse sind mit guten Konzepten unterlegt
(EZ 29.12.2017)

Zweifelhafte Beurteilung
(EZ 27.12.2016)
 
(siehe Artikel: Am Route-Kompromiss wird nicht gerüttelt)

Visionen zerstört
(EZ 24.12.2016)
 
(Leserbrief zu "Zukunft mal wieder zu langsam")

"Zukunft" wieder mal zu langsam
(EZ 22.12.2016)
 
Anmerkung: Wenn man glaubt es geht nicht mehr schlimmer, wird muss man sich nur mit dem

Gemeinderat in Markt Schwaben befassen ...

Rat beschließt neues Schulzentrum
(EZ 22.12.2016)

Am Routen-Kompromiss wird nicht gerüttelt

ZMS richtet Versammlung aus
(EZ 20.12.2016)
 
Ankündigung zur Jahreshauptversammlung

Weichenstellung für die Zukunft
(EZ 19.12.2016)

(Daten falsch interpretiert
(EZ 16.12.2016)
Leserbrief zur Moderation des Bürgermeisters zum
Antrag "Lärmschutzkommission"
(FMG_Fluglärmentwicklung) (Fluglärmkommission) 
Wen interessiert die Vergangenheit - wir leben in der Gegenwart und für die

Zukunft? So wie es aussieht, nur der Bürgermeister lebt in 2008.

Flugdaten mit Messdaten genau belegen
(Falke 14.12.2016)
(Siehe Leserbrief SZ zur Moderation des BGM zu unserem

Antrag)

Vorerst kein stästebaurechtlicher Entwicklungsplan
(FALKE 14.12.2016)
(Siehe unser Antrag)
(Siehe unser Leserbrief in der EZ)

Persönliche Vorlieben
(EZ 13.12.2016)
Leserbrief zum Anbstimmungsverhalten des GR zum Antrag :
GEKo für Markt Schwaben

Markt Schwaben setzt weiter auf
Entlastung
(EZ 09.12.2016) 

Bericht zu Fluglärmkommission: Antrag auf Bestellung eines ständigen Vertreters der Gemeinde

Nachhaltige Hässlichkeit 
(SZ 07.12.2016)
 

Jetzt Soll Fachbüro helfen
(EZ 07.12.2016)
Ganzheitliches Konzept für Markt Schwaben wird abgelehnt
Bericht zum Antrag einer nachhaltigen Gemeinde-Entwicklung für den Markt Schwaben

November 2016

Wiederstand gegen Gewerbegebiet 
(SZ 10.11.2016)
 
Anmerkung/ Zitate - "Fantastische Absprache der Volksparteien":

... "Während des offenen Stammtisches des Markt Schwabener SPD-Ortsverbands am Donnerstagabend wurde

deutlich, dass sich die Hälfte des Gremiums nicht zu den entsprechenden Anträgen bekennt oder offen davon

distanziert. SPD-Gemeinderat Lampart Werner teilte mit, dass er und drei weitere Gemeinderäte der SPD den Antrag

zweier Fraktionskollegen für das Gewerbegebiet jedenfalls nicht unterstützen würden. Zudem wurde bekannt, dass ein

Marktgemeinderat der CSU verreist war, als seine Fraktion ihren Antrag formulierte. Einfach ausgedrückt: Derzeit

steht es 13 zu 13, was nicht reichen würde, um das Gewerbegebiet durchzusetzen."

 
... "Alle drei Anträge (CSU, SPD, Grüne) verzichten auf Details, empfehlen lediglich in einem groben Abriss, ..." 

 
... "Zukunft Markt Schwaben (ZMS) haben mittlerweile ebenfalls einen Antrag eingereicht. Ihnen ist der Plan eines

neuen Gewerbegebiets zu kurz gefasst, der Vorstellung der ZMS nach soll Markt Schwaben ein Konzept vorlegen, das

die Entwicklung des gesamten Orts umfasst und nicht nur den Markt Schwabener Westen, der im

Flächennutzungsplan als Gewerbegebiet vorgesehen ist." 

 
... "Bürgermeister Hohmann erklärte, dass es schlichtweg darauf ankäme, dass die Gemeinde entsprechende Kriterien

formuliere. "Wir haben bis Ende des Jahres eine Verschuldung von 15 bis 20 Millionen Euro", so Hohmann.

Bis 2019 sind es laut Markt Schwabener Haushaltsplan um die 45 Millionen, die geplante Sanierung der Grund- und

Mittelschule mit eingerechnet."

 
Man beachte, dass die Gewerbeeinkünfte derzeit bei ~5mio/Jahr ligen. Hier wird lediglich eine

Entschuldigung für den  gewohnt ungeplanten Aktivismus gesucht. Alleinig die unpräzise Angabe der

Verschuldung 15-20Mio lässt auf nichts als Ahnungslosigkeit schliessen ... 5Mio Unschärfe ist für eine

Gemeinde wie Makrt Schwaben ein ganz schöner "Batzen".

 

Oktober 2016

Künftiges Gewerbegebiet Markt Schwaben
(FALKE 19.10.2016)

Es ist noch alle offen
(EZ 20.10.2016)

Bernhard Winter hat noch was erreicht
(EZ 15.10.2016)

Wählervereinigung ZMS will
ganzheitliche Entwicklung
(EZ 13.10.2016)

Wiederstand gegen Fluglärm 
(SZ 10.10.2016)
 

Ziel: Gemeinsam für mehr Ruhe 
(EZ 10.10.2016)

Fordern, was möglich ist 
(SZ 10.10.2016)
 

Gmahde Wiesn 
(SZ 06.10.2016)
 
...Widerstand regte sich bei der Zukunft Markt Schwaben (ZMS), mit

zwei Sitzen die kleinste Fraktion im Gemeinderat. "Die Anträge sind zu kurz gefasst", sagte ZMS-Vorstand

Sascha Hertel. Man müsse zwar über die Chance auf mehr Gewerbeeinnahmen reden. Die Überlegungen

sollten sich aber nicht um das Gewerbegebiet drehen, "sondern darum, wie sich die ganze Gemeinde mit

seinen Bewohnern in den kommenden Jahrzehnten entwickeln soll", so Hertel. Eine Vision wie in Poing, wo

ein klares Wachstumsziel ausgegeben wurde, könne er in Markt Schwaben aber nicht erkennen.

Fluglärm im Zwei-Minuten Takt
(EZ 06.10.2016)

September 2016

KUMS bleibt 
(SZ 22.09.2016)

Wirkungsloaser Protest
(SZ 16.09.2016)

August 2016

Bürgern werden
Informationen
vorenthalten
(EZ 27.08.2016) 
(Leserbrief zum Artikel: 
65Mal pro Tagwird's 

laut)

65 Mal pro Tag wird's
laut 
(EZ 25.08.2016)

Hauptproblem ist die Flugdichte 
(EZ 25.08.2016)

Schwere Missachtung des
Gemeinderates
(EZ 16.08.2016) 
(Leserbrief zum Thema KUMS :: GR 
Holley)
 
Der Artikel zeigt das immer wiederkehrende Vorgehen so mancher Gemeinderäte:

1. Partielles, selektives Einarbeiten und Interesse am Thema ->

2. Verständnisverlust am Sachverhalt ->

3. Frustige Abwehrreaktion gegenüber "Fragenden und Interessierten" ohne auch nur auf ein einzelnes

Argument oder Frage zu Antworten ->

4. Einsichtsfrei, trotzig wird am Thema vorbei mehrheitlich entschieden. Man weis es nicht besser (vgl. 1-

2), aber will sich trotzdem profilieren.

Wen wundert die Situation in MKS, wenn solche listengewählte Parteigetreuen über Jahrzehnte am Steuer von

MKS waren und sind?

 
Sehr geehrter Dr. Herr Holley: wir von der ZMS haben einen "normalen" Job. Wir sind es gewohnt Dinge zu

hinterfragen, wollen die Dinge verstehen, Probleme lösen und Entscheidungen auf einer vernünftigen Basis

treffen. Gerade deshalb liegt der Vorteil zu vielen Themen im Gemeinderat auf unserer Seite. Warum ist das

so? Weil wir uns als ZMS unserer Aufgabe bewusst sind und uns mit den Themen beschäftigen, diese

analysieren, nach Alternativen suchen und vor allem zuhören und fragen.

Es enttäuscht sehr, dass ein Gemeinderat und gleichzeitig KUMS Verwaltungsrat Mitglied sich nicht

schon längst und selbst mit solchen Fragen zum Thema KUMS beschäftigt hat.

Die sog. Gewissensentscheidung gibt doch lediglich einen Freibrief sich der personlichen Haftung zu

entziehen. Aus der moralischen Verpflichtung kommt man nicht so leicht heraus!

Auch über Sie wird man in Zukunft vom ehemaligen "Herrn Gemeinderat" sprechen, vielleicht sogar als "

(selbst)ernannter Verkehrsexperte der CSU" sofern der Erfolg nicht weiter ausbleibt (Schilderwald Poinger

Strasse). Als Wirtschaftsweiser nach Ihrem Leserbrief wohl nicht mehr.  Das ist ja Ihr Banknachbar, der den

lückenhaften Haushalt als "alternativlos" bezeichnet hat, zum Thema KUMS aber auch nichts beitragen kann.

Politisches Schaulaufen
(EZ 10.08.2016)

(Leserbrief zum Artikel: Bitte 
sachlich bleiben :: BGM, G.Hohmann) 

Da reibt man sich verwundert die Augen
(EZ 02.08.2016)

(Leserbrief zum Artikel: Auflösung 
vertagt) 

Kritik sollte sich am Sachverhalt
orientieren
(EZ 01.08.2016)

(Leserbrief zum Artikel: Auflösung 
vertagt) 

Juli 2016

Bürger werden es hinnehmen
(EZ 30.07.2016)

(Leserbrief zum Artikel: Nur noch mit 
Kopfhörer) 

Auflösung vertagt
(EZ 28.07.2016)
(weitere Information - siehe Fraktionsarbeit)
 

Bürgernah nicht Populistisch 
(EZ 23.07.2016)
-> Leserbrief zur Meinung von der CSU
FrauenUnion-Vorsitzenden Frau Z.F.:

- Z wie ZMS 
Die ZMS ist eine Vereinigung, die sich 
mit populistischen Forderungen und 

bewussten Fehlinformationen mediale Aufmerksamkeit verschafft. 
Ich würde mir von dieser Seite mehr sachorientierte, 
verantwortungsvolle Politik statt demonstrativer 
Blockadehaltung und politischem Schaulaufen wünschen. 

Nur noch mit Kopfhörer
(EZ 23.07.2016)

Wie geht es weiter mit dem KUMS
(EZ 22.07.2016)

Eigene Lärmmessung
(EZ 07.07.2016)

Juni 2016

Wendeblatt
(EZ 24.06.2016)
(Sie finden Das Wendeblatt unter Neuigkeiten zum

herunterladen)

Dem Fluglärm auf der Spur
(EZ 24.06.2016)
(weitere Information - siehe Fraktionsarbeit)
(Messdaten)

Externe Prüfung der Ratshausabläufe
vertagt
Falke 22.06.2016)
(Original zwei Spalten - aufgrund der Lesbarkeit

aufgeteilt in 4 Spalten)

Dem Bürger nützt das KUMS wenig
(EZ 18.06.2016)
(Leserbrief zum Artikel: Antrag auf Auflösung

der KUMS EZ 14.06.2016)

Es geht nicht um die Vergangenheit
(EZ 15.06.2016)
(Leserbrief zum Artikel: Externe Prüfung noch einmal
vertagt EZ 09.06.2016)

Antrag zur Auflösung des
Kommunalunternehmens
(EZ 14.06.2016)
weitere Information in unserem Antrag (siehe Fraktionsarbeit)

Externe Prüfung noch Einmal vertagt
(EZ 09.06.2016)
weitere Information in unserem Antrag (siehe Fraktionsarbeit)

 
1.      Unser Antrag stellt kein Misstrauensvotum weder gegenüber dem Bürgermeister noch gegenüber den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Verwaltung dar. Im Fokus unseres Antrags steht nicht die
Vergangenheit. Als ZMS geht es uns um die Zukunft Markt Schwabens. Es geht um die derzeitigen und
künftigen Abläufe in der Verwaltung, um eine optimale Ausnutzung der Ressourcen zum Wohle der
Bürgerinnen und Bürger und nicht zuletzt um eine Entlastung der Mitarbeiterinn und Mitarbeiter der
Verwaltung. Mit unserem Antrag wollen wir nicht Schuld zuweisen oder Schuldige suchen, sondern die
Verwaltung in Markt Schwaben unterstützen.

 
2.      Der Überprüfung, ob der Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit beachtet wurde, ist aus unserer Sicht besonderes
Augenmerk zuzuwenden. Hier geht es darum, dass die gestellten Aufgaben mit möglichst geringem Mitteleinsatz bewältigt werden
(Minimierungsgebot) oder umgekehrt, mit den zur Verwendung stehenden Mitteln ein möglichst großer Nutzen erreicht wird
(Maximierungsgebot). Die Frage, ob Aufgaben mit geringerem Personal- oder Sachaufwand oder auf andere Weise wirksamer erfüllt
werden können, ist eine Frage der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit; denn auch das Gebot der Rationalisierung fällt darunter.
 
3.      Vorrangig ist aber nicht nur das Einsparen von Mitteln, sondern die stetige und sachgerechte Erfüllung der gemeindlichen
Aufgaben. Wirtschaftlich und zugleich sparsam ist der Einsatz von Haushaltsmitteln, wenn zwischen mehreren geeigneten
Lösungen sorgfältig abgewogen und diejenige ausgewählt wird, bei der Kosten und Nutzen am besten im Verhältnis zueinander
stehen.
 
4.      Grundsätzlich werden Haushaltsmittel für hoheitliche Aufgaben, für Aufgaben der Vermögensverwaltung und für die Aufgaben
im Rahmen der wirtschaftlichen Betätigung der Gemeinde eingesetzt. Diese wohl definierten Aufgaben werden im Haushaltsplan
zahlenmäßig bewertet und vom Gemeinderat verabschiedet. Nach Abschluss des Haushaltsjahres ist die Durchführung des
Haushaltsplanes zu überprüfen, d. h. es ist ein Soll – Ist – Vergleich durchzuführen. Dabei ist zu analysieren, weshalb
Haushaltsplanansätze unter- bzw. überschritten wurden. Ein Unterschreiten von Aufwendungen oder bei der Kreditaufnahme
bedeutet nicht zwangsläufig, dass dies positiv für die Gemeinde ist. Eine Unterschreitung kann auch bedeuten, dass geplante
Maßnahmen aus Zeit- oder Personalmangel, oder aber aus Organisationverschulden nicht durchgeführt werden konnten. Die
wohldefinierten Aufgaben werden sozusagen „aufgeschoben“.
 
5.      Wie kann aber ein ehrenamtliches Gremium, wie der Gemeinderat, über einen umfangreichen und komplexen Haushaltsplan
sachgerecht entscheiden? Wie kann eine Verwaltung den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit durchgängig beachten?
Unseres Erachtens ist dies nur dann möglich, wenn das Zustandekommen des Haushaltsplans und dessen Durchführung durch
effiziente Verwaltungsabläufe sichergestellt sind.     

Mai 2016

Abstimmung mit rechtlichen Mängeln
(Falke 19.05.2016)

Finanzausgleich für Markt Schwabener Haushalt
(Falke 11.05.2016)

Kredit in zwei Etappen
(EZ 06.05.2016)

Dauerhafte Schallpegelmessung verschoben
(Falke 04.05.2016)

Fluglärm bleibt unwichtig
(EZ 03.05.2016)
(Leserbrief)

April 2016

Der Weg ist der Richtige 
(EZ 18.04.2016)
(Leserbrief : Vorerst keine dauerhafte
Schallpegelmessung geplant)

Vorerst keine dauerhafte
Schallpegelmessung geplant 
(EZ 18.04.2016)

weitere Information in unserem Antrag (siehe Fraktionsarbeit)

 

Amigos lassen grüßen (Leserbrief eines Bürgers
zum Thema Finanzen)
(EZ 13.04.2016)
 

Wissen, wo es laut ist
(SZ 12.04.2016)
weitere Information in unserem Antrag (siehe Fraktionsarbeit)

Initiative gegen Fluglärm
(SZ 11.04.2016)

Externer soll das Rathaus prüfen
(EZ 05.04.2016)
weitere Information in unserem Antrag (siehe Fraktionsarbeit)

März 2016

Unprofessionell und laienhaft
(EZ 31.03.2016)
 

Schwere Geburt beim Haushalt 2016
(Falke 23.03.2016)
 

Jeden Lärm genau messen
(Falke 20.03.2016)
weitere Informationen in unserem Antrag

Keine Assistenz für Geschäftsleitung
(EZ 18.03.2016)

Jetzt beginnt die harte Arbeit
(EZ 17.03.2016)

Die 50-Millionen Euro Frage
(SZ 17.03.2016)

Markt Schwaben und das liebe Geld
(EZ 14.03.2016)

Finanzausschuss verweigert Empfehlung an Gemeinderat
(Falke 02.03.2016)

Februar 2016

Unternehmer werden zur Kasse gebeten
(SZ 25.02.2016)

(Leserbrief) Kein Geld für unnötige
Projekte
(EZ 19.02.2016)

Keine offene Ganztagsschule für Markt Schwaben
(Falke 19.02.2016)

Ausschuss gibt schwarzen Peter weiter
(EZ 14.02.2016)

Die Sache mit den 125Mio
(EZ 12.02.2016)

Ganztagsschule vorerst keine Change
(EZ 05.02.2016)

Höhere Gewerbesteuer wohl unumgänglich
(EZ 02.2016)

(Leserbrief) Fragwürdige Aussagen
(EZ 11.02.2016)

Keine Wohnungen im Gewerbegebiet
(EZ 10.02.2016)

Aktuelle Veränderung im Rat und KUMS
(Falke 10.02.2016)

Januar 2016

Die Entdeckung der Langweiligkeit
(EZ 12.01.2016)
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