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der Abteilung Heidenheim-Mitte
und Mergelstetten waren Minuten später am Einsatzort. Ein
Trupp unter Atemschutz lokalisierte die Quelle des Rauchs, beseitigte sie und konnte rasch Entwarnung geben.
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lglauer Straße
wird saniert
Ab Montag, 21. Mai, beginnen die
Sanierungsarbeiten an der Iglauer
Straße. Während dieser Zeit ist
das Parken in dieser Straße nicht
möglich.

Pfingstzeltlager
für Jungs
Die Jugend der Katholischen Kirchengemeinde St. Maria veranstaltet für alle Jungs im Alter zwischen acht und 15 Jahren ein
Pfingstzeltlager. Das Zeltlager findet vom 27. Mai bis l. Juni in
Demrningen bei Dischingen statt.
Anmeldungen nimmt das Pfarrbüro St. Maria, Heinrich-VoelterStraße 10, Tel. 24021, entgegen.
Rückfragen bei Max Becker,
Tel. 353090.

Von einer "unglaublichen Entwicklung" wird demzufolge
von Seiten der Verwaltung
gesprochen. Unterm Strich
nämliCh hat die Stadt 22 Millionen Euro mehr Rücklagen
als Schulden.
ANDREAS UITZ
Es sind Zahlen, nach denen sich
andere Kommunen die Finger lecken würden. Zahlen, die in der
Sitzung des Gemeinderats am
Dienstag nicht nur beim Oberbürgermeister, sondern auch bei
Stadtkämmerer Dieter Zeeb und
den Stadträten für fröhliche Gesichter sorgten. Denn 2011 war
aus finanzieller Sicht sicherlich
kein normales Jahr für Heidenheim. Trotz Befürchtungen vor
einer Krise sprudelten die Einnahmen aus der Gewerbesteuer,
hinzu kamen Steuernachzahlung
in zweistelliger Millionenhöhe,
die Landeszuweisungen aus der
Einkommenssteuer stiegen an
und auch höhere Umlagen spülten Geld in die Stadtkasse.
Wenn man die Vorzeichen bei
der Haushaltsaufstellung berücksichtige, ,.dann ist das nun vorliegende Rechnungsergebnis eigentlich als unglaublich einzuordnen", heißt es in der Vorlage

Höhe von 8,6 Millionen Euro abgeschlossen werden, so dass diese Summe zusätzlich dem Vermögenshaushalt zugeführt werden kann. Insgesamt fließen dem
Vermögenshaushalt, aus dem Investitionen finanziert werden,
damit 22,1 Millionen Euro zu.
Unterm Strich haben Verwaltungs- und Vermögenshaushalt
im Jahr 2011 einen Überschuss
in Höhe von 9,6 Millionen Euro
erwirtschaftet. Statt der ursprünglich geplanten Zuführung
zu den Rücklagen in Höhe von
2,2 Millionen Euro fließen nun
insges~t 11,8 Millionen Euro
aufs ,.Sparkonto" der Stadt.
Auf eben diesem befanden sich
zum Jahresende 69 Millionen
Euro. Eine ganz ordentliche
Summe, auch für eine Kommune
der Größenordnung Heidenheims. Vor allen Dingen wenn
man die Verschuldung dagegen
hält. Die nämlich lag zum Jahresende 2011 bei lediglich 47 Millionen Euro. Jeder Heidenheimer
hatte damit 970 Euro kommunale
Schulden. Unterm Strich betrachtet hat Heidenheim jedoch
22 Millionen Euro mehr Haben
als Soll.
Eine ,.mehr als erfreuliche Entwicklung" konstatierte OB Bernhard llg beim Blick auf die Zah-

Es geht nichts über eigenes Geld: Heidenheim schließt das vergangene Haushaltsjahr mit sehr guten ZahMontage: hz
len ab. Die Stadt hatte zuletzt fast 22 Millionen Euro mehr Rücklagen als Schulden.

len. Er betonte, dass der positive
Abschluss nicht allein auf die
enormen Steuereinnahmen zurückzuführen sei, sondern auch
der seit Jahren gefahrene Konsolidierungskurs und die Ausgabendisziplin eine wesentliche
Rolle spiele. Angesichts der bevorstehenden investiven Aufgaben wie der Bau einer neuen
Bibliothek sei man gut damit beraten, diesen Kurs fortzusetzen.
Der Fraktionsvorsitzende der
SPD, Rudi Neidlein, nannte den
Abschluss ebenfalls erfreulich,

betonte aber auch, dass er nicht
zuletzt auf die ,.schwäbische
Haushaltsführung" zurückzuführen sei. ,.Der Abschluss ist gut
und richtig, aber bei den vielen
bevorstehenden Aufgaben sollten
wir auch nicht in Euphorie ver~
fallen", sagte auch Grünen-Fraktionscher Michael Sautter. Uli
Grath (Freie Wähler) sagte, dass
einem bei den vorgelegten Zahlen, von denen man vor kurzem
nur habe träumen können,
,.wohlige Schauer über den Rücken laufen". Die Sparbemühun-

gen der vergangeneo Jahre hätte
sich bemerkbar gemacht und die
erwirtschafteten Überschüsse kämen allen Bürgern Heidenheims
zugute, so Grath.
Wie es aussieht, wird sich der
Geldfluss in diesem Jahr wohl
nicht fo rtsetzen. Zwar gebe es
keine verlässlichen Zahlen, doch
angesichts der Vorauszahlungsbescheide des Finanzamts sei
davon auszugehen, dass sich die
Steuereinnahmen eher in die gegensätzliche Richtung entwickeln, erklärte der OB.

Neue Glaubwürdigkeit finden
Wirtschaftsrat diskutierte über den Erfolg der Piratenpartei
"Wir müssen uns in der Politik
davor hüten, dass wir den
Populisten verfallen", mahnte
der CDU-Bundestagsabgeordnete Roderich Kiesewetter die
Mitglieder und Gäste des
Wirtschaftsrates Deutschland,
die sich anlässlich der traditionellen Heidenheimer Brezelrunde im Mitgliedsunternehmen EOS eingefunden hatten.
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Diskutierten im Wirtehaftsrat auch über die Piratenpartei: Dr. Michael Banz, Franz Rieger, Roderich Kiese. wetter, Bernd Elsenhans und Bernd Ortlieb.

,.Wenn 20 Millionen Deutsche
nur wenig Steuern zahlen und 40
Millionen gar Transferzahlungen
empfangen, da ist es ein leichtes,
die Leistungsträger außen vor zu
lassen. Ich bin dem Wirtschaftsrat daher sehr dankbar, dass Sie
in dieser Richtung aktiv waren",
sagte Kiesewetter. Die intensive
Diskussion drehte sich unter an-

derem um die Energiewende, die
Verkehrspolitik und die hohen
Umfragewerte der PiratenparteL
Einig waren sich alle darin,
dass die Piratenpartei weder Ziele noch Inhalte hat. Dies gebe
Anlass zur Besorgnis und müsse
zu einer Selbstreflexion über die
Mängel in der eigenen Kommunikation führen. ,.Wir haben es
versäumt, unsere Stärken in den
Vordergrund zu stellen", räumte
Kiesewetter ein und betonte:
,.Wir arbeiten an einer neuen
Glaubwürdigkeit und kilmmern
uns um den Bürger, indem wir
ihm Hilfe zur Selbsthilfe bieten."
Franz Rieger, Sprecher der Sektion Heidenheim des Wirtschaftsrats sieht zwei Gründe für
das Aufkommen der Piraten: ,.Es
ist die Ehrlichkeit zur Politik und
die Ehrlichkeit der Politik." Die
Menschen brächten den Piraten
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Anerkennung entgegen, weil sie
das Gefühle haben, der Pirat
traue sich, der Politik ehrlich zu
sagen, was er denkt. Gleichzeitig
seien die Menschen von den traditionellen Parteien enttäuscht,
da immer häufiger der Eindruck
entstehe, die Politiker sitzen Krisen einfach aus. Das wirke auf
vielen Menschen arrogant.
In Ergänzung zu den angesprochenen Themen warb Rieger
für eine Fokussierung und ein
sorgsames Arbeiten in der Gesetzgebung: ,.Noch bevor ein
neues Gesetz richtig greifen
kann, gibt es bereits ein neues,
das dem ursprünglichen Gesetz
entgegenwirkt." Einen feierlichen
Ausklang fand die Veranstaltung
mit der Ehrung von Sektionssprecher Franz Rieger für 25 Jahre Mitgliedschaft im Wirtschaftsrat.
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