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Hohe Einnahmen, hohe Rücklagen, hohe Investitionen
Verbandsgemeinderat Montabaur verabschiedet Haushalt für 2019 einstimmig / Schulden werden abgebaut und Bauvorhaben realisiert
VG MONTABAUR. Der
Haushaltsplan der Ver-
bandsgemeinde (VG)
Montabaur für das Jahr
2019 spiegelt nicht nur die
starke Finanzkraft der Re-
gion wider. Er zeigt auch,
dass Politik und Verwal-
tung den Blick in die Zu-
kunft richten, indem sie In-
vestitionen und Ausgaben
planen, die die Attraktivität
der Verbandsgemeinde als
Wohn- und Wirtschafts-
standort langfristig si-
chern. Einstimmig verab-
schiedete der Verbands-
gemeinderat (VGR) den
Haushalt 2019.

Einmal mehr sind die Eck-
daten des Haushaltsplans
auf Höchstwerte geklettert.
So rechnet die VG Monta-
baur für 2019 mit einem
Umlageaufkommen von
18,8 Mio €, das sind
813 000 € mehr als im Vor-
jahr. Diese Einnahmen wer-
den erreicht, obwohl der
Hebesatz für die VG-Umla-
ge bei nur 28 % liegt, dem
niedrigsten Satz im ganzen
Westerwaldkreis und einer
der niedrigsten Sätze lan-
desweit. Die Ortsgemein-
den und die Stadt zahlen
diese Umlage an die VG; sie
berechnet sich wiederum
aus deren Einnahmen aus
der Grund- und Gewerbe-
steuer sowie anteilig aus
der Einkommens- und Um-
satzsteuer. Diese Umlage-
grundlagen sind auf mehr
als 67 Mio € gestiegen, er-
neut ein Rekord.
„Das zeigt, wie groß die
Leistungsfähigkeit der VG
derzeit tatsächlich ist“, hob
Bürgermeister Ulrich Rich-
ter-Hopprich in seiner Rede
zum Haushalt hervor. Die
VG habe sich bei den Um-
lagen „immer auf ein niedri-
ges Maß beschränkt, damit
die Ortsgemeinden und die
Stadt möglichst große
Handlungsspielräume ha-
ben.“ Solche Handlungs-
spielräume hat die VG auch

für sich selbst geschaffen,
indem sie in den Vorjahren
Rücklagen von rund
21 Mio € gebildet hat. Die
Rücklagen sollen in den
kommenden Jahren zur Fi-
nanzierung der Bauvorha-
ben Verbandsgemeinde-
haus, den Schulen und den
Feuerwehren herangezo-
gen werden, sodass bis ein-
schließlich 2021 voraus-
sichtlich keine neuen In-
vestitionskredite aufge-
nommen werden müssen.
Die noch laufenden Kredite
werden regulär bedient, so
sinkt der Schuldenstand bis
zum Jahresende 2019 auf
8,6 Mio €.

Verbandsgemeinde
wächst immer weiter
Ein weiterer Höchstwert hat
Auswirkungen auf den
Haushaltsplan: Die Einwoh-
nerzahl der VG ist in den
vergangenen Jahren stetig
gestiegen und liegt seit An-
fang 2018 deutlich über
40 000, Tendenz weiter
steigend. Das führt zu
wachsenden Steuerein-
nahmen, zumal die Arbeits-
losenquote gleichzeitig sehr
niedrig ist, bedeutet aber
bei VG, Stadt und Ortsge-
meinden einen höheren
Aufwand, denn es müssen

Kitas, Schulen, Straßen,
Wasserversorgung, Feuer-
wehren an die wachsende
Bevölkerung angepasst
werden. Vor diesem Hinter-
grund werden in der Ver-
waltung 3,2 neue Planstel-
len geschaffen. „Die gute
Haushaltslage ist ein Privi-
leg, das sich die Menschen,
die hier leben und arbeiten,
erwirtschaftet haben. Es ist
unsere Aufgabe, aus den
hohen Erträgen Investitio-
nen in die Zukunft zu täti-
gen“, fasste Richter-Hop-
prich seine Ziele zusam-
men.

Größte Vorhaben sind
VG-Haus und Schulen
Für das Haushaltsjahr 2019
sind Investitionen mit einem
Gesamtvolumen von
8,6 Mio € vorgesehen, zu-
sätzlich hohe Ausgaben für
Unterhaltungs- und Moder-
nisierungsmaßnahmen vor
allem bei den Schulen. Für
das größte Bauvorhaben
Verbandsgemeindehaus
wird mit Gesamtkosten von
33,5 Mio € kalkuliert, davon
sollen 2019 „nur“ rund
1 Mio € für Planungsleis-
tungen ausgegeben wer-
den. Seit Sommer 2018 wird
die Waldschule in Monta-
baur-Horressen neu ge-

baut, inzwischen steht der
Rohbau. Die Maßnahme hat
einen Kostenrahmen von
6,13 Mio €; davon stehen
1,7 Mio € für 2019 im Plan.
Zusätzlich wird in der dazu-
gehörigen Sporthalle der
Fußboden erneuert und ei-
ne Deckenheizung einge-
baut für zusammen
167 000 €. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die Grund-
schule am Ahrbach in Rup-
pach-Goldhausen. Hier ste-
hen Investitionen und Aus-
gaben für mehr als 1,2 Mio €
für verbesserten Brand-
schutz und für die Sanie-
rung der Turnhalle sowie für
einen Anbau an; im Folge-
jahr werden Schulhof und
Außengelände erneuert. An
der Heinrich-Roth-Real-
schule plus in Montabaur
wird ab 2019 die Mensa
vergrößert und das Schul-
gebäude erweitert, damit die
Schule künftig dreizügig
und mit Schwerpunkt
Ganztagsschule geführt
werden kann. Dafür sind
insgesamt 3,4 Mio € vorge-
sehen, 1,4 Mio € davon für
2019. Außerdem stehen
weitere 200 000 € für klei-
nere Projekte und einen
Glasfaserhausanschluss für
schnelles Internet bereit.
Insgesamt stehen an allen

elf Schulen in der Träger-
schaft der VG Baumaßnah-
men an; dafür werden zu-
sammen rund 5 Mio € be-
reitgestellt (3,8 Mio € Inves-
titionen plus 1,2 Mio € lau-
fende Aufwendungen).

Investitionen in die
Zukunft der Feuerwehr
Im Herbst 2017 hatte der
VGR den Feuerwehrbe-
darfsplan verabschiedet
und damit die Weichen für
die Zukunft der Freiwilligen
Feuerwehren gestellt – auch
in punkto Ausstattung und
Fahrzeuge sowie Gebäude
und Standorte. Daraus re-
sultieren die nun anstehen-
den Ausgaben und Investi-
tionen. So wurden für neue
Feuerwachen in Montabaur
(1,08 Mio €) sowie im Be-
reich der Stadtteile Elgen-
dorf und Horressen
(150 000 €) und auch in
Niederelbert (408 000 €) für
Planung und Grunderwerb
bereitgestellt. Allerdings
stehen die Standorte noch
nicht endgültig fest, sodass
die Haushaltsansätze vor-
sorglich erstellt wurden,
ebenso die daraus resultie-
renden Verpflichtungser-
mächtigungen für die Fol-
gejahre. Für die Generalsa-
nierung des Gerätehauses

in Nomborn sind 245 000 €
eingeplant. Auf der Liste
stehen außerdem 390 000 €
für neue Fahrzeuge sowie
140 000 € für Ausrüstung,
73 000 € für Schutzkleidung
und 77 000 € für Gebäude-
unterhalt an anderen
Standorten. „Die Feuerweh-
ren schützen unser Leben
und unser Eigentum. Des-
halb müssen wir dafür sor-
gen, dass sie angemessen
ausgestattet sind, um gut
arbeiten zu können“, kom-
mentierte der Bürgermeis-
ter diese Ausgaben.

Regionalentwicklung
wird gefördert
Im Vergleich zu den großen
Zahlen bei den Schulen und
Feuerwehren sehen die
Ausgaben im Bereich der
Regionalentwicklung und
für freiwillige Leistungen
eher bescheiden aus, aber
sie sind ebenso zukunfts-
orientiert, denn sie tragen
zur Sicherung und Aufwer-
tung des Wohn- und Wirt-
schaftsstandortes VG Mon-
tabaur bei. So soll das Ver-
kehrskonzept gerade in
Bezug auf Radwege und E-
Mobilität verbessert, der
Zustand der Straßen syste-
matisch erfasst, ein Klima-
schutzkonzept erstellt und

ein Gewässerpflegeplan er-
arbeitet werden. In der Ge-
wässerpflege sind Bau-
maßnahmen zur Renaturie-
rung von Gackenbach
(139 000 €) und von Stel-
zenbach (285 000 €) vor-
gesehen. Im Zuge der Kom-
munalwahl werden EDV-
Anschaffungen in Höhe von
gut 70 000 € erforderlich
sein. Die freiwilligen Leis-
tungen schlagen mit insge-
samt 1,68 Mio € zu Buche,
davon entfallen 316 000 €
auf die Tourist-Information,
220 000 € auf die Schulso-
zialarbeit, 180 000 € auf das
Integrationszentrum,
160 000 € gehen als Zu-
schuss an das Haus der Ju-
gend, für den VG-Anteil bei
der Dorferneuerung stehen
140 000 € zur Verfügung
und rund 130 000 € sind für
Maßnahmen der Wirt-
schaftsförderung vorgese-
hen. Das Mons-Tabor-Bad
ist als Sport- und Freizeit-
stätte und als Bildungsort
für den Schulsport ein
wichtiger Standortfaktor; es
erhält einen Betriebskos-
tenzuschuss von etwa
750 000 € zum Defizitaus-
gleich aus dem VG-Haus-
halt, obwohl das Bad als Ei-
genbetrieb ansonsten wirt-
schaftlich selbstständig ist.

Haushaltsentwurf wird
einstimmig angenommen
Das Zahlenwerk Haushalt
2019 stieß auf breite Zu-
stimmung im VGR, die
Sprecher der Fraktionen
zeigten sich überaus zu-
frieden mit der finanziellen
Situation. Für die CDU-
Fraktion wies ihr Sprecher
Dr. Wolfgang Neutz darauf
hin, dass der Haushaltsplan
weit über das Jahr 2019
wirken wird: „Der vorgese-
hene Einsatz finanzieller
Mittel wird Spuren im Haus-
halt der VG hinterlassen,
nicht nur im Jahr 2019, son-
dern auch in den weiteren
Jahren.“ Neutz sprach von
einem „zukunftsorientierten,
solide erstellten Haushalts-
entwurf.“ Die SPD-Fraktion
will vor allem die Kosten für
den Bau des neuen Ver-
bandsgemeindehauses im
Blick behalten. Dazu der
Fraktionssprecher Udo
Schöfer: „Es muss mit aller
Intensität daran gearbeitet
werden, dass es nach heu-
tigem Kenntnisstand bei
den bisher für diese bauli-
che Investition veran-
schlagten Kosten bleibt.“
Christof Frensch von der
FWG-Fraktion sprach von
einem „relativ erfreulichen
Planwerk“ und ermahnte
den Rat mit den „uns von
den Bürgern zur Verfügung
gestellten Finanzmitteln
schonend und verantwor-
tungsbewusst umzugehen“,
denn die guten Haushalts-
zahlen könnten sich „auch
mal schnell umkehren“. Gar
„paradiesische Zustände“
machte Grünen-Sprecher
Michael Musil in der VG
Montabaur aus. Allerdings
warnte er: „Das aggressive
Streben nach Wachstum
spaltet die Gesellschaft,
schafft wirtschaftliche In-
stabilität und untergräbt die
Demokratie.“ Demokratisch
stimmte der VGR über den
Haushaltsentwurf ab, der
einstimmig ohne Enthaltung
angenommen wurde.

An der Heinrich-Roth-Realschule plus in Montabaur wird ab 2019 die Mensa (gelbes
Gebäude vorne links) und das Schulgebäude insgesamt erweitert.

Der Neubau Waldschule in Montabaur-Horressen macht gute Fortschritte. Für die
„Fortschritte“ 2019 sind rund 1,7 Mio € eingeplant.

Im südlichsten Teil des Westerwalds
ist das Glas mehr als halb voll
Neujahresempfang im Buchfinkenland informativ und unterhaltsam

BUCHFINKENLAND. Beim
traditionellen Neujahrs-
empfang des Senioren-
zentrums Ignatius-Löt-
schert-Haus in Horbach
wurden Antworten gesucht
auf die Frage „Ist das Glas
halb leer oder halb voll?“
Und dies bezogen auf die
Kleinregion am südlichsten
Zipfel des Westerwaldes.
Es sollte ein ebenso infor-
mativer wie unterhaltsamer
Abend werden.

Eingeladen dazu hatte das
Seniorenzentrum in Träger-
schaft der Dernbacher Ka-
tharina Kasper Gruppe ge-
meinsam mit dem mitglie-
derstarken Trägerverein der
Einrichtung. Die Begrüßung
konnte hoffnungsvoller in ei-
nem Altenheim nicht sein:
das Folkduo „Orange Moon“
mit Heimleiter Franz Schmitz
und seiner Frau Angela
Buchholz-Schmitz spielte
das Lied „Für immer jung“.
Als Vorsitzender des Förder-
vereines fasste dann Uli
Schmidt, der auch den wei-
teren Abend moderierte, das
irritierende Weltgeschehen
im letzten Jahr in seiner Neu-
jahrsansprache kabarettis-
tisch zusammen: „Nüchtern
betrachtet, ist besoffen bes-
ser“.
Doch dann stand nur noch
das Buchfinkenland im Mit-
telpunkt, weshalb auch die
vier Redner des Abends alle
aus dieser Kleinregion ka-
men – sozusagen als Exper-

ten in eigener Sache. Als
größter Arbeitgeber im
Buchfinkenland fanden dann
die Worte des Geschäftsfüh-
rers der Stephan GmbH be-
sondere Aufmerksamkeit.
Intakte Natur, keine Staus,
günstige Lebenshaltungs-
kosten, ein zunehmend gu-
tes Kulturangebot und
schnelle Wege zu ICE, Auto-
bahn und zum nächsten
Flughafen seien große Vor-
teile für den Standort. Des-
halb sei aus seiner Sicht wirt-
schaftlich das Glas in der
Kleinregion nicht halb leer.
Dazu passten die Ausfüh-
rungen vom Geschäftsführer
der Agentur für Arbeit in
Montabaur, Dieter Knopp.
Bei einer Arbeitslosenquote
von derzeit 2,5 % im Wester-
wald und rund um Monta-

baur nur 2,1 % sei fast Voll-
beschäftigung erreicht. „Das
wird sich in diesem Jahr nicht
spürbar ändern und der Ar-
beitsmarkt in der Region
trägt damit zum sozialen
Frieden bei“, so Knopp. Er
wies jedoch auf das immer
stärker in den Vordergrund
tretende Problem der feh-
lenden Fachkräfte hin. Die
Arbeitsagentur tue mit der
Qualifizierung Ungelernter
und dem Engagement der
Berufsberatung einiges, um
diesem Trend zu begegnen.
Auf besonderes Interesse
stieß dann das Statement
des langjährigen Gackenba-
cher Ortsbürgermeisters Uli
Weidenfeller zur Kommu-
nalpolitik. „Kommunalpoliti-
ker müssen Optimisten sein,
sonst fehlt ihnen die Grund-

lage um gestalten zu kön-
nen“, brachte der Ortschef
seine Erfahrungen auf den
Punkt. Zudem werde das Le-
ben im Dorf bunter, was ja
durch die Ausweisung von
Neubaugebieten auch an-
gestrebt werde. Im Buchfin-
kenland und darüber hinaus
seien alle Gemeinden schul-
denfrei und von starkem Eh-
renamt geprägt. Im Hinblick
auf die Kommunalwahl 2019
ist Weidenfeller sicher, dass
sich für die einzige Liste
„Bürger/innen für Gacken-
bach“ genug Kandidaten fin-
den. „Allein die befürchtete
Zunahme der Rechtspopu-
listen in der Region trübt die
Stimmung“, so der Ortsbür-
germeister, der auf eine wie-
der verstärkte Zusammenar-
beit im Buchfinkenland hofft.

Natürlich durfte neben Ein-
schätzungen zu Arbeits-
markt, Wirtschaft und Kom-
munalpolitik auch das kultu-
relle Leben im Buchfinken-
land nicht fehlen. Diesen Part
übernahm Alfred Labonte als
langjähriger Vorsitzender
des MGV Cäcilia Horbach
und Vorsitzender des Sän-
gerkreises Westerwald. „Die
Chormusik steht heute im
Wettbewerb mit vielen ande-
ren Freizeitbeschäftigungen,
die leider oft höher angese-
hen sind wie das Singen“, so
Labonte. Die Chöre hätten
jedoch eine wichtige soziale
Funktion im Dorf und ihm sei
um deren Zukunft nicht ban-
ge. Kritik übte der Sanges-
funktionär an der öffentlichen
Förderung der Chöre und
deren Verbände.

Auch auf dem Foto mit allen Mitwirkenden sind die Gläser nicht halb leer, sondern gut gefüllt.
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Mehr Geld spornt an
Es gilt als erwiesen: Arbeit-
nehmer, die gute Aussich-
ten verspüren, in naher Zu-
kunft mehr Gehalt zu be-
kommen, arbeiten wesent-

lich effizienter und effektiver
und erweisen sich als bes-
tens motiviert. Allein schon
die Aussicht auf einen bes-
seren Verdienst spornt an.

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:
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Mitarbeiter/in auf 450-Euro-
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