
 
 
 
 
Markus Bechler (Freie Wähler) betonte, dass die Einnahmen gegenüber den vergangenen Jahren 
deutlich ansteigen werden. Obwohl dem Vermögenshaushalt knapp vier Millionen Euro zugeführt 
werden, um dringend notwendige Investitionen zu finanzieren, komme der Haushalt nicht ohne Neu-
verschuldung aus. Als große Herausforderungen, die auf die Gemeinde in absehbarer Zeit zukom-

die geplante Investition zur Realisierung der Gemeinschaftsschule, die nur bewältigt werden könnten, 
wenn die Investitionen über mehrere Jahre gestreckt werden. Maßgebliche Voraussetzung für die 
Gemeinschaftsschule sei, dass die Schüler und Eltern diese annehmen und die Zweizügigkeit lang-
fristig sichergestellt sei. Insgesamt nannte er die Inves
dazu keine Alternativen und wir tragen deshalb auch die Erhöhung der Verschuldung in diesem Um-

Euro in die Sanierung und Erneuerung der Kanäle investiert werden müsse und wie auch Heinz Kast-
ner (BfU/Grüne) darauf, dass im Zuge des Energiewandels ein Energiekonzept erarbeitet werden soll. 

o
das Notwendige mit dem Wünschenswerten in einem ausgeglichenen Verhältnis zum Bezahlbaren 
stehe. Von besonderer Bedeutung sei für seine Fraktion, dass mit der Gemeinschaftsschule eine wei-
terführende Schule für die Malscher Kinder und Jugendlichen angeboten werden könne. Gemeinsame 
Aufgabe der Fraktionen sei für dieses Projekt zu werben, um die Zweizügigkeit nachhaltig zu gewähr-
leisten, denn nur als zweizügige Schule könne die Gemeinschaftsschule starten und der Schulstand-

Machbaren orientiert, an der Aufarbeitung des Investitionsstaus einerseits und an der Weiterentwick-
 

Jahren wieder eine stattliche Zufüh f-
ä-

ge zum Erhalt und Umbau eingestellt sind und betonte, dass das Bauwerk bis zum Malscher Ortsjubi-
läum 2015 etwas darstellen soll. Größere Probleme habe seine Fraktion mit den Geldern für die Er-
schließung der Baugebiete Rotäcker und Hungerbühl. Kritisch sah er zudem, dass die Sanierung 
bestimmter Straßen und Abwasserkanäle seit Jahren geschoben wird 

- und Sanierungspolitik nach Meinung der 

absolutes Muss für Malsch bezeichnete Kastner die Gemeinschaftsschule. 
Einstimmig beschlossen wurde vom Gemeinderat der Wirtschaftsplan 2013 für die Gemeindewerke 
(Wasserversorgung). 
sf 

 


