
Mittelanmeldungen, gestaffelt nach Priorität für HH 2018: 

1.) Mittel für die dringend notwendige Renovierung des Daches und der 
notwendigen energetischen Sanierung der Willi-Mohr-Halle. 
Begründung: Die Renovierung des Daches ist dringend notwendig, da der 
Ortsbeirat davon ausgeht, dass die Folgeschäden um ein Vielfaches höher 
sein werden, sollten die  vorhandenen Schäden nicht beseitigt und 
fachgerecht behoben werden.  
Eine Isolierung der obersten Geschossdecken ist zwingend notwendig, um 
die enormen Energiekosten (Einsparpotential) zu senken.  
Der OBR verweist in diesem Kontext zur Begründung auf die Erfüllung der 
Energiesparverordnung §10 EnEv Absatz 3, wonach der 
Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke ab 31.12.2015 
0,24 Watt/(m2·K) nicht überschreiten darf. 

2.) Mittel zur Umsetzung der Maßnahmen zu dringend notwendigen 
Straßenrenovierungen-/sanierungen der Strassen Tennweg, Neugasse 
und Wiesenweg. 

3.) Mittel für die Einleitung des Einheimischenmodells "Am Apfelgarten“ 

4.) Mittel für die Reinigung, Sanierung und Imprägnierung des 
Ehrenmals vor dem Friedhof Heftrich.  

5.) Mittel für den behindertengerechten Zugang zum Alten Rathaus. 
Begründung: Der Ortsbeirat sollte anstreben, dass durch einen 
barrierefreien Zugang der Besuch von Sitzungen und Veranstaltungen im 
Rathaus (in naher Zukunft evtl. auch Trauerfeiern), auch Menschen mit 
aussergewöhnlichen Gehbehinderungen (AG) am Gemeinschaftsleben 
teilnehmen können. 

6.) Mittel für die energetischen Sanierung des Feuerwehrgerätehauses. 
Begründung: Eine Isolierung der Aussenwände und der obersten 
Geschossdecke ist zwingend notwendig, um die enormen Energiekosten 
(Einsparpotential) zu senken. Der OBR verweist in diesem Kontext zur 
Begründung auf die Erfüllung der Energiesparverordnung §10 EnEv Absatz 3, 
wonach der Wärmedurchgangskoeffizient der obersten Geschossdecke ab 
31.12.2015 0,24 Watt/(m2·K) nicht überschreiten darf. 

7.) Mittel für eine motorgesteuerte Trennwand (Auf- und Absenkung) in 
der Willi-Mohr-Halle, damit diese abgeteilt werden kann. 
Begründung: Durch eine Abtrennung könnte erreicht werden, dass die Halle 
mehr für Feierlichkeiten (Einnahmepotential) genutzt werden könnte, da die 
grosse Halle für Feierlichkeiten 60-80 Personen zu „unpersönlich" wirkt und 
deshalb nicht genutzt wird. 



8.) Mittel zum Ausbau eines nachhaltigen kommunalen Breitband-
Verteilnetzes für den gesamten Ortsbereich, um die aktuell 
fortbestehende Unterversorgung zu gewährleisten, da die 
Übertragungsrate mit zunehmender Entfernung vom Anschlusskasten 
sukzessive – bedingt durch die Übertragung per Kupferkabel - abnimmt. 
Begründung: Der Ortsbeirat sollte den Wunsch äussern, dass die 
bestehende Versorgungslücke zeitnah geschlossen und damit der für die 
Anwohner existierende Standortnachteil beseitigt werden kann, da derzeit 
von der Bundesregierung ein Programm zur verbesserten 
Breitbandversorgung auferlegt wurde, um den ländlichen Raum in den 
kommenden Jahren flächenhaft mit mindestens 50mbit/s je Haushalt zu 
versorgen.  

Anmerkung:  
Den Vorschlag von Herrn Demmer  "Der Ortsbeirat hält eine dringende 
Erneuerung des Hallenbodens in der Willi-Mohr-Halle für notwendig und bittet 
um Einstellung der erforderlichen Mittel in den 2018 Haushalt der Stadt 
Idstein. Eine umfangreiche Renovierung der Willi-Mohr-Halle ist weiterhin 
erforderlich, aber unabhängig von einer Gesamtmassnahme hat die 
Erneuerung des Holzfussbodens in 2018 für die Aufrechterhaltung des Schul- 
und Sportbetriebes höchste Priorität.“ finde ich gut, allerdings würde ich nicht 
die höchste Priorität vergeben, da aus meiner Sicht die Aufrechterhaltung des 
Schul- und Sportbetriebes derzeit nicht zur Diskussion steht. 

Weiterhin sollten wir die aus unserer Sicht möglichen Einspar- bzw. 
Einnahmepotentiale benennen, damit wir die Arbeit der Verwaltung 
unterstützen. Auch dieser Aufforderung komme ich nach und stelle folgende 
Einsparpotentiale zur Diskussion: 
Einsparmöglichkeiten HH2018

Märkte: 
Dem Produkt „Sonstige allgemeine öffentliche Einrichtungen/Märkte“ ist zu 
entnehmen, das für die Leistungsentgelte im HH 2017 die Summe 
108.000,00 € bei den ordentlichen Erträgen erscheint: 
Marktgebühren ca. 70 T€ Alteburger Markt, ca 18 T€ Wochenmärkte, ca. 4 T€ 
Frühjahrs- und Herbstmarkt und ca. 9 T€ Weihnachtsmarkt. Mit weiteren 
kleineren Positionen sind im  Ansatz HHJ 2017 insgesamt 109.520,00 € zu 
finden, d.h. genau 8.520,00 € mehr. 

Dem gegenüber stehen jedoch 159.090,00 € an ordentlichen Aufwendungen. 
Pos. 13 mit Ansatz HHJ 2017 ist wie folgt begründet:  
Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen handelt es sich um 
Mittelansätze für die Unterhaltung der Markt- und Festplätze/Strom/Gas/



Wasser/Abwasser (5.150,00 €), Dienstleistungen durch den Bauhof 
(45.000,00 €), Fremdleistungen für Brandsicherheitsdienste, Mäharbeiten, 
Parkplatzanweiser, Sanitätsdienste, Sicherheitsdienste, Elektroarbeiten 
(26.700,00 €), Mieten für Toilettenwagen und Unterbringung Markthütten 
(9.000,00 €), Müllentsorgung, etc. 
D.h., das eine Summe von 14.400,00 € ausser dem Hinweis „Müllentsorgung 
etc.“ nicht besonders herausgehoben wird, denn genau diese Summe fehlt in 
der Erläuterung zu Pos.13!  Wenn Summen unter 10.000,00 € ausgewiesen 
werden, warum wird die Summe von 14.400,00 € nicht extra ausgewiesen? 
Wie sich die einzelnen Aufwendungen auf die Märkte verteilen, kann dem HH 
2017 nicht entnommen werden. Ebenso ist Pos 11 nicht selbsterklärend. Sind 
bei den Personalaufwendungen von 47.560,00 € im Ansatz HHJ 2017 Teile 
aus Pos 13  (Fremdleistungen) enthalten oder wie setzt sich das zusammen, 
das im Ansatz HHJ 2017 bei Pos 20, Verwaltungsergebnis minus 49.570,00 € 
entsteht und mit dem Ergebnis der internen Leistungsbeziehung ein minus 
von insgesamt 93.617,00 € zu entnehmen ist. 

Der OBR-Heftrich sollte überlegen, ob eine detaillierte Auflistung zu den 
Alteburger Märkten angefordert und von der Verwaltung vorgelegt werden 
könnte, damit speziell bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 
Einsparmöglichkeiten, insbesondere zu den Dienstleistungen durch den 
Bauhof, geprüft und wie gewünscht, vorgeschlagen werden können. 

Kontrolle und Abnahme von Arbeiten vor Bezahlung 
Bevor eine Anweisung zur Bezahlung von ausgeführten Arbeiten durch die 
Verwaltung erfolgt, sollte eine Abnahme der Arbeiten erfolgen und überprüft 
werden, ob diese ordnungsgemäss im Rahmen der Ausschreibung 
durchgeführt wurden. 

Der OBR-Heftrich sollte überlegen, inwieweit er bereit ist, i.S.v. §82 (4) der 
Verwaltung mitzuteilen, bei Abnahme von Sach- und Dienstleistungsarbeiten, 
Renovierungs- und Sanierungsarbeiten etc. mitzuwirken, damit diese von der 
StVV an den OBR übertragen werden. Bei unsachgemässer Ausführung 
könnte eine Bezahlung gestoppt und somit Einsparungspotential erzielt 
werden, da kostenpflichtige Nachbesserungsarbeiten für Folgejahre  ggf. 
ausgeschlossen werden können. 


