Unabhängige WählerGemeinschaft Heldenstein

Liebe GemeindebürgerInnen,
vielen Dank dafür, dass Sie durchgehalten und sich die Zeit für unsere Info-Post genommen haben.
Leider mussten wir auch in dieser Ausgabe wieder über eine Vielzahl von Missständen
in unserer Gemeinde berichten. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der kommunale
Saustall in Heldenstein stetig zunimmt, dann sind Sie nicht allein, wir haben ihn auch.
Deshalb werden wir auch in Zukunft unseren Auftrag laut Artikel 30 der Gemeindeordnung gewissenhaft wahrnehmen und die Abläufe in der Gemeinde kontrollieren,
gegebenenfalls kritisch bewerten und Ihnen mitteilen. Wir werden weiterhin Ihren
Wählerauftrag gewissenhaft erfüllen, unkritischer Gehorsam zählt sowieso nicht zu
unserem Anspruch!

Ausgabe: März 2012

Da Sie, wie wir vermuten, eine Menge Fragen an uns haben, bieten wir einen

politischen Abend
für alle interessierten Gemeindebürger am
Samstag, den 31. März
um 20.00 Uhr
im Gasthaus „Alter Wirt“ in Heldenstein an.
Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Ihre UWG-Gemeinderatsmitglieder
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durch die Veröffentlichung zweier „Offener Briefe“ von neun
Heldensteiner Gemeinderäten, gekennzeichnet durch fehlende
Informationen, Teilinformationen und Falschinformationen,
wurde versucht die UWG Gemeinderatsmitglieder in ein schlechtes
Licht zu rücken.
Die unrecherchierte Veröffentlichung dieser Briefe und der nicht sehr
erhellende „Wiedergutmachungsartikel" im Mühldorfer Anzeiger
machen eine Reihe von Richtigstellungen in der heutigen Ausgabe
notwendig, um wieder einmal Licht ins Dunkle zu bringen. Damit Sie
die Zusammenhänge zu den einzelnen Themen besser verstehen
können, nehmen wir jeweils ausführlich Stellung dazu. Sie werden
also etwas Zeit brauchen, um unsere Info-Post zu lesen. Deshalb
unsere Bitte: Nehmen Sie sich diese Zeit, damit Sie die Abläufe in
unserer Gemeinde aus unserer Sicht erfahren!
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Im öffentlichen Teil der Sitzung vom 06. Dezember wurde durch die
Verteilung zweier Offener Briefe ein gezielter Versuch unternommen, die
UWG Heldenstein bloßzustellen.
In einem nach unserem Ermessen gesteuerten
gemeinsamen Auftritt wandten sich sechs CSUGemeinderatsmitglieder (Ludwig Weichselgartner,
Georg Kamhuber, Brigitte Lackermair, Rupert Müller,
Bernhard Aigner, Thomas Axenbeck) einerseits,
sowie Franz Eyner und Anton Hudlberger (WEW)
zusammen mit dem parteilosen Peter Hönig
andererseits, an uns vier UWG-ler.
In den „Offenen Briefen" werden wir UWG-ler
namentlich aufgefordert unsere Vorstellung
über die Arbeit als Gemeinderat und die
Zusammenarbeit zum Wohle der Heldensteiner
Bürger zu überdenken.
Seit der konstituierenden Sitzung im Juni 2008
haben wir UWG-ler immer das Wohl Heldensteins
im Auge gehabt. Den Zeigefinger zu erheben und
zu sagen: „So geht's nicht", ist sicher viel
schwieriger als immer nur die Hand zu heben und
unkritisch für alles zu sein. Seit der Sitzung vom 10.
Januar
wissen
wir,
dass
mehrere
Gemeinderatsmitglieder nicht vollständig über die Beurteilung der Kommunalaufsicht
bezüglich der beiden von uns gestellten Dienstaufsichtsbeschwerden informiert
waren.
Die vorenthaltenen Informationen, Teil- und Falschinformationen waren damit auch
mit ein Grund für das „Mitwirken" der CSU-Gemeinderäte an den offenen Briefen. Es
wurde ihnen nicht mitgeteilt, dass die uns erteilte Rüge nicht rechtens war, obwohl der
Bürgermeister längst davon wusste. Ebenso wenig Kenntnis hatten sie davon, dass die
Sachverhalte der beiden Dienstaufsichtsbeschwerden nur kommunalrechtlich, jedoch
nicht strafrechtlich geprüft wurden. Allerdings wurde ihnen vom Bürgermeister auf
Nachfrage berichtet, dass auch die Regierung von Oberbayern vollumfänglich die
Rechtmäßigkeit seines Handelns bestätigt habe. Dies ist eine bewusste
Falschinformation.

HELDENSTEINER EINWOHNER RÜCKEN ZUSAMMEN
Jung & Alt

Auch wir unterstützen das Projekt der
Gemeinde Heldenstein.
Wie kann HERZ Ihnen helfen?
Wenn Sie Fragen oder Bitten zu Problemen in Ihrem
Alltag haben, wenden Sie sich bitte an den Referent
für Senioren und Familie Gerhard Grochowski
Tel.:1855 oder den Jugendreferenten Bernhard
Aigner, Tel. 01514 / 25310263. Die Ansprechpartner
werden versuchen Ihnen schnell und unbürokratisch
zu helfen. Bei diesen Personen können Sie sich auch
melden, wenn Sie Hilfe anbieten möchten oder
mitarbeiten wollen. Jede helfende Hand ist herzlich
willkommen.
Die zu vermittelnde Hilfe könnte sein:
- Hausaufgabenbetreuung
- Hilfe in Haus und Garten
- Besorgungen
- Fahrdienste
- Kurse für Jung und Alt
- mit dem Hund Gassi gehen
- Praktikumsplätze und Ausbildungsplätze
- oder auch Ihr spezielles Anliegen
In unserem Projekt HERZ wollen wir auch dieses Jahr Heldensteiner Jugendlichen
helfen in Heldenstein einen Praktikums- oder Ausbildungsplatz zu finden.

Auszug aus „Offenem Brief“ vom 06.12.2011

Gezielte Falsch- und Teilinformationen, wie uns zu Unrecht im Brief der CSU-Räte
auch vorgeworfen wird, sind also nicht unsere Sache. Deshalb hier die Aufforderung:
Wendet euch mit diesem Vorwurf doch bitte an die Richtigen, nämlich Eure
Parteifreunde Kirmeier und Höpfinger.
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Eine Liste dieser teilnehmenden Firmen finden Sie auf der Internetseite der Gemeinde
http://www.heldenstein.de/ in der Rubrik Familie/Jugend unter Projekt HERZ, sie
wird bei Neuanmeldungen laufend aktualisiert. Außerdem wird sie im Schaukasten der
Gemeinde veröffentlicht.
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Seit Jahren fordert die UWG, dass Heldenstein eine schnelle
Internetverbindung bekommt.
Für viele Menschen ist heutzutage sowohl im privaten als auch im gewerblichen
Bereich die Tatsache für die Standortwahl enorm wichtig, ob ein DSL-Anschluss
vorhanden ist und somit eine hohe Bandbreite und ein schnelles Internet gegeben ist.
Gewerbetreibende haben ohne ein schnelles Internet praktisch keine Chancen am
Markt und auch im Privatbereich möchte nahezu keiner mehr auf die Möglichkeiten
des Internet verzichten.
Während sämtliche Nachbargemeinden von Heldenstein bereits
heute von hohen Bandbreiten und
dem schnellen Internet profitieren
(Ampfing verfügt schon seit Jahren
über die maximal zur Verfügung
stehende Bandbreite), liegt
Heldenstein hier immer noch weit
zurück.
Ein Grund dafür ist die fehlende
Infrastruktur. Fehlende Verteiler
mit den notwendigen Anschlüssen
sind für Anbieter wie Telekom u. a.
mit hohen Investitionen verbunden und keiner investiert, wenn die notwendigen
Kundenzahlen nicht da sind.
Dieser Bereich blieb leider bisher in Heldenstein lange unbeachtet. Bei der Aufstellung
der Doppelhaushalte 2009/10 und 2011/12 wurden leider viel zu geringe Mittel für den
Ausbau des DSL-Netzes bereit gestellt, denn für die Gemeinde entsteht laut Angebot
der Telekom ein Kostenanteil in Höhe von 245.663 €. Die Tiefbauarbeiten mit einer
Auftragssumme von 56.263 € wurden bereits in der Sitzung vom 10. Januar vergeben.
Nach den uns bekannten Zahlen müssten derzeit 178.930 € zur Verfügung stehen.
Diese setzen sich wie folgt zusammen: Haushaltsrest 2009 (18.930 €) und
Haushaltsrest 2010 (80.000 €), sowie Haushaltsansatz 2011 (40.000 €) und 2012
(40.000 €). Das ergibt eine Deckungslücke in Höhe von 66.733 €. Es muss also sehr
schnell ein Nachtragshaushalt auf den Weg gebracht werden.
Da uns bisher kein Jahresabschluss für 2011 vorgelegt wurde, wissen wir leider auch
nicht, ob uns die errechneten bereits bestehenden Haushaltsmittel in Höhe von
178.930 € noch zur Verfügung stehen.

14

Die Frage des Anstands überschritten die
Gemeinderatsmitglieder der WEW
Hudlberger und Eyner sowie das parteilose Gemeinderatsmitglied Hönig.
Sie haben blind überwiegend denselben Inhalt
verbreitetet wie ihre CSU-Kollegen (ein Schelm
wer Böses dabei denkt).
Zudem beschuldigten diese drei Gemeinderatsmitglieder uns UWG-Gemeinderäte an den gehäuft auftretenden Erkrankungen der Gemeindemitarbeiter beachtlichen Anteil
zu haben.
Diese lächerliche Anschuldigung
ist an den Haaren herbeigezogen,
und beinhaltet den Vorwurf der
vorsätzlichen Körperverletzung an
Gemeindemitarbeitern.

Auszug aus „Offenem Brief“ vom 06.12.2011

Diese schriftliche Aussage wollen und können wir so nicht stehen lassen. Mit unserem
Kämmerer hatten wir nur fachliche Meinungsverschiedenheiten ( Haushalt, Jahresabschluss, Rechnungsprüfung). Wenn ein Geschäftsstellenleiter keine Kritik an seiner
sehr parteiorientierten Arbeit verträgt, sollte er über eine andere Tätigkeit nachdenken.
Dennoch möchten wir auch hier ausdrücklich nochmals darauf hinweisen, dass es uns
zu keinem Zeitpunkt um die Person des Geschäftsstellenleiters oder Kämmerers ging,
sondern ausschließlich um die Sache. Nachfragen, untersuchen, Fehler aufdecken
und bemängeln, innovative Wege aufzeigen, sehen wir nun mal als unsere Aufgabe
im Gemeinderat an. Wir werden dies auch für die Zukunft so handhaben, auch wenn
das unserem 1. Bürgermeister Kirmeier und dessen Stellvertreter nicht gefällt.
Offene Briefe im vollen Wortlaut eingestellt auf unserer Homepage www.uwg-heldenstein.de
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Zeitungsredakteure verstricken sich in Widersprüche
Die auszugsweise Veröffentlichung der offenen Briefe war ein weiterer Versuch der
Einschüchterung. Beide Briefe wurden an die Redaktion des „ Mühldorfer Anzeigers“
weiter gegeben. Dort wurden die Inhalte größtenteils wörtlich abgeschrieben. Eine
Rücksprache mit uns UWG-lern als Betroffene erfolgte nicht, wie es
normaler Weise üblich ist.
Unvoreingenommene und neutrale Berichterstattung war
demzufolge nicht gewollt.
Dazu stellen wir fest: Der Verfasser des Artikels, Jürgen
Grella, ist nebenberuflich als Redakteur beim
Mühldorfer Anzeiger tätig und berichtet über
Ereignisse aus der Gemeinde Heldenstein.
Zudem ist er langjähriges CSUParteimitglied und war auch viele
Jahre als Schriftführer in der
Vorstandschaft im CSU-Ortsverband
Heldenstein tätig.
In der Gemeinderatssitzung vom 10.
Januar erklärte er auf Nachfrage, dass er
grundsätzlich keine Rückfragen halte, dies sei
Aufgabe der
hauptberuflichen Redakteure beim
Mühldorfer Anzeiger.
Für die Region sei Frau Hien zuständig, der er
sowohl
die
beiden
offenen Briefe, als auch seinen verfassten Artikel
übermittelt und mit ihr den
Sachverhalt besprochen habe.
Somit wurde der Artikel mit den gezielten schwerwiegenden Angriffen gegen uns am
Freitag, den 16. Dezember veröffentlicht.

Als Folge der Langzeiterkrankungen sind die noch
gesunden Mitarbeiter besonders belastet. Ihnen gebührt
besonderer Dank und Anerkennung.
Bürgermeister Helmut Kirmeier und alle Gemeinderatsmitglieder, die nicht der UWGFraktion angehören, werfen uns vor, dass wir das Verwaltungspersonal diskreditieren.
Nach unserem Ermessen ist dies ein gezielter Versuch,
Stimmungsmache bei den Beschäftigten in der
Gemeindeverwaltung gegen uns UWG-Räte zu betreiben.
Möglicherweise will man dadurch eine zusätzliche
Gegnerschaft zu uns UWG-Gemeinde-ratsmitgliedern
aufbauen.
Wir stellen hiermit ausdrücklich klar, dass sich unsere
sachliche Kritik weder persönlich gegen Herrn Dickinger
(Geschäftsstellenleiter) noch persönlich gegen Herrn
Reindl (Kämmerer) richtet. Wir haben lediglich Missstände
aufgezeigt und angemahnt, wie aus unserer Sicht zu
verfahren sei. Hier möchten wir Herrn Reindl aus einer
Haushaltssitzung zitieren:

“Wessen Brot ich ess´, dessen Lied ich sing´.“
Die Arbeitssituation für die noch anwesenden sechs Beschäftigten in der
Verwaltung ist mittlerweile unzumutbar geworden. Alle bemühen sich mit
großem Einsatz die Personalausfälle zu kompensieren.

UWG-Gemeinderatsmitglied Lothar Schinke forderte daraufhin am Montag, den
19. Dezember von der Zeitung eine Gegendarstellung, in der die Sichtweise der UWG
veröffentlicht wird. Frau Hien erklärte sich auch gleich zu einem Treffen bereit. Am
Mittwoch, den 21. Dezember fuhr sie deshalb nach Heldenstein und traf sich mit uns
vier UWG-Räten. Bei diesem Treffen entschuldigte sie sich für den unrecherchierten
Artikel vom 16. Dezember damit, dass sie vor der Veröffentlichung keinerlei Kenntnis
vom Artikel und den offenen Briefen hatte. Wir stellen daher die Frage:
Hat uns die hauptberufliche Redakteurin des Mühldorfer Anzeigers (Frau Hien) am 21.
Dezember 2011 wissentlich belogen oder hat uns der freiberufliche Redakteur (Herr
Grella) in der Sitzung vom 10. Januar 2012 wissentlich belogen? Auf alle Fälle hat
uns einer von beiden nicht die Wahrheit gesagt.
Über die Qualität der Arbeit unserer Regionalzeitung möge sich bitte jeder sein
eigenes Urteil bilden!
Siehe hierzu auch den Nachtrag unter Dokumente zum Info-Flyer März 2012
4
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Verwaltungsbeamter ist aus
gesundheitlichen Gründen dienstunfähig - Wir gratulieren jedoch zu
seinen Erfolgen in Halbmarathonläufen.
Eigentlich hatten wir nicht vor, zu den
Krankheitsfällen in der Gemeindeverwaltung
öffentlich Stellung zu nehmen.
Da jedoch Bürgermeister Kirmeier am
25. November öffentlich in der
Bürgerversammlung darüber berichtete und
uns UWG-Räten öffentlich eine beachtliche Teilschuld an dieser Entwicklung in die
Schuhe geschoben wird (siehe offener Brief der Gemeinderatsmitglieder Eyner,
Hudlberger und Hönig), erläutern wir hier unsere Sicht der Dinge.
Diese Anschuldigung uns gegenüber ist völlig haltlos und eine nicht nachvollziehbare
Unterstellung.
Wir wissen nicht, wie und warum es zu den Krankheitsfällen gekommen ist.
Was wir jedoch sicher wissen ist, dass einer der langzeiterkrankten
Verwaltungsbeamten, der sich bereits seit Mitte März 2011 im Krankenstand befindet
und natürlich weiterhin sein monatliches Gehalt von der VG bezieht , zumindest
sportlich auf dem Wege der Besserung sein könnte.
Laut Homepage der LG Mettenheim hat der Erkrankte am 18.09.2011 am
Halbmarathonlauf in Ampfing und am 16.10.2011 am Halbmarathonlauf in Amsterdam
teilgenommen und dabei gute Laufzeiten erzielt. Wir haben daher die Hoffnung, dass
er bald auch wieder fit für seinen Posten in der Gemeindeverwaltung sein wird.
Wann dieser Verwaltungsbeamte seinen Dienst in der Gemeindeverwaltung wieder
aufnehmen kann, ist jedoch noch offen.
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Die Unrechtmäßigkeit der Rüge wurde dem Bürgermeister von der
Kommunalaufsicht mitgeteilt.
In unserer UWG-Info-Post, Ausgabe Juli 2011 berichteten wir unter anderem über den
Kauf eines Grundstücks am 25. Februar 2011 ohne vorherigen Gemeinderatsbeschluss. An unserer Berichterstattung gab es nichts zu deuteln. Für die öffentliche
Wahrnehmung war der Bürgermeister jedoch in Zugzwang. Vermutlich deshalb erteilte
er im Alleingang im öffentlichen Teil der Gemeinderatssitzung vom 02. August 2011
uns vier UWG-Gemeinderatsmitgliedern offiziell eine Rüge, mit der Begründung, wir
hätten gegen die Verschwiegenheitspflicht verstoßen. Zudem drohte er für einen etwaigen
Wiederholungsfall ein Bußgeld an. Der Presseberichterstatter Jürgen Grella, Mitglied im CSUOrtsverband Heldenstein berichtete auch gleich
eifrig darüber im Mühldorfer Anzeiger (08.08.11)
und im Gemeindespiegel,
Ausgabe August 2011.
Die ausgesprochene Rüge war aus unserer
Sicht aus zwei verschiedenen Gründen nicht
rechtens. Erstens ist der Bürgermeister nach
Artikel 37 der Gemeindeordnung nicht befugt,
ohne Beschluss des Gemeinderates eine Rüge zu
erteilen. Zweitens hatte der Bürgermeister selbst
bei den öffentlichen Haushaltsberatungen bereits
am 03. Mai 2011 vor etwa 15 – 20 interessierten
und staunenden Zuhörern die Grundstückskäufe
und –preise bekannt gegeben, um den erhöhten
Haushaltsansatz zu begründen. Da ein bisschen
Veröffentlichung eben nicht möglich ist, wurden
demzufolge die Inhalte unseres Flyers vom Juli
2011 bereits vor dessen Erscheinen vom Bürgermeister selbst veröffentlicht. Eine schuldhafte Zuwiderhandlung unsererseits nach
Artikel 20 Abs. 2 der Gemeindeordnung ist somit nicht erfolgt. Deshalb legten wir mit
dem Schreiben vom 04. Oktober Einspruch bei der Kommunalaufsicht im Landratsamt
Mühldorf ein.
Die Unrechtmäßigkeit der Rüge wurde dem Bürgermeister von der Kommunalaufsicht
sowohl bei seiner Vorsprache mündlich, als auch mit Anschreiben danach vom 02.
Dezember dargelegt. Eine Äußerung seinerseits ist weder in der Gemeinderatssitzung
vom 06. Dezember erfolgt, noch nahm er in der Bürgerversammlung am 25. November
Stellung dazu, obwohl ihm sein falsches Handeln bereits bekannt war. Erst nachdem
wir am 23. Dezember öffentlich im Mühldorfer Anzeiger über die von der Kommunalaufsicht festgestellte Unrechtmäßigkeit der Rüge informierten, gestand der Bürgermeister in der Sitzung vom 10. Januar 2012 sein falsches Handeln ein und entschuldigte sich bei uns UWG-Gemeinderäten.
5
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Grundstückskauf ohne vorherigen Gemeinderatsbeschluss
An unseren Einspruch gegen die vom Bürgermeister ausgesprochene Rüge, hängten
wir eine Dienstaufsichtsbeschwerde gegen ihn an. Begründung: Grundstückskauf
ohne vorherigen Gemeinderatsbeschluss. Die kommunale Aufsichtsbehörde konnte
oder wollte den Sachverhalt nicht eindeutig beurteilen, wie sie in ihrem Schreiben vom
02. Dezember 2011 mitteilt, sieht jedoch den Mangel durch den nachträglichen
Gemeinderatsbeschluss vom 07. Juni
2011 als geheilt an.
Der Bürgermeister erklärte zunächst,
die umstrittene Flurnummer habe sich
wohl versehentlich in den Notarvertrag
eingeschlichen. Später verbesserte er
sich, er habe geglaubt, dass diese
Flurnummer zu der anderen im
Kaufvertrag genannten, hinzu gehöre.
Schließlich ließ er sich den
Notarvertrag in der Sitzung vom 7. Juni
2011 nachträglich, gegen die Stimmen der UWG, genehmigen. Er hatte also
nachträglich erkannt, dass er mit seinen vorherigen Erklärungen uns
Gemeinderatsmitglieder falsch informiert hatte.

Falschinformationen durch Bürgermeister Kirmeier, dessen Stellvertreter
Höpfinger und Geschäftsstellenleiter Dickinger
In unserer UWG-Info-Post, Ausgabe Dezember 2010, berichteten wir über die
eigenartige Vergabe des Planungsauftrags für die Kinderkrippe an das Planungsbüro
des Bürgermeisters. Dabei spielte er uns Gemeinderäten im Zusammenspiel mit
seinem Stellvertreter Höpfinger und Geschäftsstellenleiter Dickinger durch
Falschinformationen eine Notsituation vor, die es nie gab. Da keiner der drei
Beteiligten ein Fehlverhalten eingestand und auch keiner ein schlechtes Gewissen
erkennen ließ, hängten wir auch hierzu eine Dienstaufsichtsbeschwerde an unseren
Einspruch gegen die Rüge an.
Laut Antwortschreiben der Aufsichtsbehörde (Landratsamt) ist nicht erkennbar, dass
gegen kommunalrechtliche Vorgaben verstoßen wurde. Es verweist auf die
Entscheidungshoheit durch den Gemeinderat. Jedoch wird darin ausdrücklich darauf
hingewiesen, dass im Sinne eines gesunden Wettbewerbs mehrere Angebote
eingeholt werden sollten.
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Dabei stellte er fest, dass Gelder in Höhe von 465.659 Euro aus neun verschiedenen
Haushaltsstellen ausgegeben wurden, die im Haushaltsplan beabsichtigten
Maßnahmen jedoch bisher nicht realisiert wurden. Man wusste jedoch, dass diese auf
uns zu kommen.
Seine Fragen zu den Jahresabschlussdaten 2010 reichte er deshalb am 25.
November bei der Verwaltung ein. Diese wurden bisher nicht beantwortet. Wir
erhielten also keine Auskunft, wofür die fehlenden Gelder verbraucht wurden.
In den beiden ersten Sitzungen dieses Jahres wiesen wir den Bürgermeister nochmals
auf seine Informationspflicht hin. Für uns besonders Besorgnis erregend fiel seine
Antwort in der Februarsitzung aus, die lautete: „Für solche Spielchen haben wir keine
Zeit!“ Diese Antwort gibt uns Anlass zu der Befürchtung, dass er bisher überhaupt
nicht begriffen hat, dass der Haushalt der Kern der gemeindlichen Existenz ist.
Ein fatales Signal in Anbetracht unserer hohen gemeindlichen Verschuldung
(ca. 1,8 Mio €) und den gleichzeitig niedrigen Einnahmen.

Die Gemeinde hat auch Auskunftspflicht gegenüber dem Freistaat
Bayern. Alljährlich müssen bis spätestens 15. April die
Jahresabschlussdaten des Vorjahres beim
Bayerischen Landesamt für Statistik und
Datenverarbeitung eingereicht werden.
Die Gemeinde Heldenstein reichte den Abschluss für
2010 am 29. November 2011 beim Landesamt ein,
nachdem man zahlreiche Mahnungen ignoriert und
eine allerletzte Frist bis zum 02. Dezember
eingeräumt bekommen hatte. Allerdings sitzt der
Freistaat hier am längeren Hebel, denn für die
Bewilligung des Zuschusses zur Schülerbeförderung
ist die Abgabe des Jahresabschlusses zwingend
erforderlich. Dieser Zuschuss wird alljährlich im
Januar ausbezahlt. Die Gemeinde Heldenstein wird
mit rund 40.000 Euro pro Jahr bezuschusst. Diese
große Nachlässigkeit hätte die Gemeinde also um
ein Haar rund 40.000 € an Staatszuschuss gekostet.
Wir stellen fest: Der kommunale Saustall in der Gemeinde Heldenstein ist also nicht
nur nach Mühldorf ins Landratsamt, sondern mittlerweile auch bis nach München zur
Bayer. Staatsregierung vorgedrungen. Es verwundert uns daher auch nicht, dass
Heldenstein im Rahmen des Konjunkturpaketes II bei der Bezuschussung nicht
berücksichtigt wurde. Hier wurden rund 11,4 Mio Euro an Förderung in den Landkreis
und seine Kommunen gepumpt, überwiegend für energetische
Sanierungsmaßnahmen. Dass alle drei von der Gemeinde Heldenstein gestellten
Anträge bei der Förderung unberücksichtigt blieben, spricht für sich!
11
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Der Haushalt ist der Kern der gemeindlichen Existenz – für den
Bürgermeister sind die Fragen der UWG zum Haushalt jedoch nur
„Spielchen“.
Laut Artikel 102 der Gemeindeordnung ist der Jahresabschluss bis spätestens 30. Juni
des Folgejahres zu erstellen und dem Gemeinderat vorzulegen. In vielen gut
organisierten Gemeinden erfolgt dies bereits im Januar des Folgejahres. Nach
unserem Verständnis von Haushalt und Kalkulation muss auf alle Fälle spätestens in
der Februarsitzung der Abschluss vorgelegt werden. So können sinnvoller Weise die
Haushaltsreste aus dem abgelaufenen Jahr bei der Aufstellung des Haushaltes für das
laufende Jahr mit einkalkuliert werden. Der Haushalt für das laufende Jahr kann und
muss dann ebenfalls spätestens im Februar aufgestellt werden.
In Heldenstein läuft das völlig anders und vor allem chaotisch ab. Der im Juni 2011
aufgestellte Haushalt wurde von
der Aufsichtsbehörde
(Landratsamt) abgelehnt, da die
Beurteilung der dauernden
Leistungsfähigkeit negativ
ausfiel.
Ha
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Das bedeutet, dass die
Gemeinde dann nicht mehr
alle Zahlungsverpflichtungen
erfüllen kann.
Gegen die Stimmen der UWG
wurde daraufhin in der Sitzung
vom 16. August 2011 ein schön
gerechneter und unrealistischer
Doppelhaushalt 2011/12 beschlossen.
Zu diesem Zeitpunkt waren bereits weit über eine Million Euro von den im
Vermögenshaushalt angesetzten Ausgaben angefallen und ausgegeben. So wurden
unter anderem bereits Ende Februar über 470.000 € für den Kauf von drei
Grundstücken ausgegeben. Der Beschluss der Haushaltssatzung erfolgte dann rund
ein halbes Jahr später.
Diese Vorgehensweise bedeutet einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung.
Bei uns wird also zuerst das Geld ausgegeben und anschließend die Kalkulation
aufgestellt. Der Jahresabschluss für 2010 wurde in der Sitzung vom 08. November
2011 vorgelegt. Ein erneuter Verstoß gegen die Gemeindeordnung!
Gemeinderatsmitglied Georg Stöckl arbeitete daraufhin die Aufstellung der zu
übertragenden Haushaltsreste durch.
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Dies wurde dem Bürgermeister sowohl in einem Gespräch, als auch schriftlich mitgeteilt. So bleibt kommunalrechtlich aus unserer Sicht auf jeden Fall ein fader Nachgeschmack.
Außerdem wurde die Dienstaufsichtsbeschwerde nur kommunalrechtlich, nicht aber
strafrechtlich geprüft. Dies sei Sache des Gerichtes bzw. der Staatsanwaltschaft, wie
uns in einem Gespräch erläutert wurde. Das bedeutet, dass eine strafrechtliche
Prüfung bisher nicht stattfand.
Bürgermeister Kirmeier sprach allerdings in der Bürgerversammlung am 25. November
nur davon, dass sich die Dienstaufsichtsbeschwerde als haltlos erwiesen habe. Die
Bevölkerung erhielt also lediglich eine Teilinformation.

Auszug aus Antwortschreiben Landratsamt vom 02.12.2012

Wir stehen nach wie vor auf dem Standpunkt, dass der Bürgermeister den Planungsauftrag für die Kinderkrippe mit einer Honorarsumme von 44.700 € nicht rechtmäßig
bekommen und damit einen unmittelbaren Nutzen aus seinem Wahlamt gezogen
hat, denn mittlerweile konnten wir in Erfahrung bringen, dass das Förderprogramm für
Kindertagesstätten von 2008 bis 2013 läuft und die Bezuschussung vom Freistaat
Bayern für diesen Zeitraum gewährleistet ist.
Uns Gemeinderäten wurde jedoch in der Sitzung vom 06. Juli 2010 von den Herren H.
Kirmeier, S. Höpfinger und Dickinger übereinstimmend durch Falschinformation als
Abgabetermin für den Zuschussantrag inklusive der Planungsunterlagen der 30. Juli 2010 glaubhaft
gemacht.
Bei Überschreitung dieses Termins,
sei die Bezuschussung der Baumaßnahme (rund 460.000 €), wie
uns vorgegeben wurde, ganz oder
zumindest in erheblichem Maße gefährdet. Diese fingierte Gefährdung
der Zuschüsse war ausschlagebend
für die Zustimmung mehrerer
Gemeinderatsmitglieder zur Vergabe des Auftrages an das
Planungsbüro des Bürgermeisters.
Deshalb behalten wir uns vor, den Sachverhalt mittels Strafanzeige prüfen zu lassen.
Antwortbrief vom Landratsamt Mühldorf im vollen Wortlaut eingestellt auf unserer
Homepage www.uwg-heldenstein.de
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Unabhängige WählerGemeinschaft Heldenstein
Die in den vergangenen Jahren vom Prüfungsausschuss geforderte
Beitreibung der gemeindlichen Abgabenforderungen erfolgte nach wie vor nicht. Es
wurde lediglich am Tag der Rechnungsprüfung (08. Februar 2011) ein Mahnlauf
durchgeführt. Vollstreckungsmaßnahmen erfolgten überhaupt nicht.

Steuer- und Gebührenforderungen wurden jahrelang nicht
beigetrieben.
Laut Artikel 103 der Gemeindeordnung
muss die örtliche Rechnungsprüfung
spätestens zum 31. Dezember des Folgejahres abgeschlossen sein.
In einer Anleitung des ehemaligen
Verbandsprüfers beim Bayerischen
Kommunalen Prüfungsverband (Gerhard
Säuling) sollte die Prüfung allerdings
gegenwartsnah erfolgen. Gegenwartsnah
bedeutet, dass die Prüfung auf jeden Fall im
ersten Halbjahr des Folgejahres (bis 30.
Juni) erfolgen soll, weil dadurch auch eine
bessere Erinnerung an wesentliche Sachverhalte gewährleistet ist. Schon aus diesem
Grund findet in den gut organisierten Kommunen die Rechnungsprüfung im ersten
Quartal des Folgejahres statt.
In Heldenstein ist das völlig anders. Die örtliche Rechnungsprüfung der Jahresrechnung 2007 fand am 25. November 2008 statt. Beim Abgleich der Resteliste (Liste
über offene Forderungen der Gemeinde) konnten über 68.000 Euro nicht den
jeweiligen Abgabenschuldnern zugeordnet werden. Nun dauerte es weitere zehn
Monate (bis 24. September 2009), bis endlich die Zuordnung der Einzelforderungen
erfolgte. Bei der Rechnungsprüfung für 2007 stellten wir zudem fest, dass die
Beitreibung voraussichtlich einbringlicher Forderungen nicht erfolgt ist. Auf einen
künftigen zeitnaheren Abschluss wurde in der Prüfungsschlussbemerkung
hingewiesen.
Dass die Prüfungsfeststellungen weder bei der Verwaltung (Geschäftsstellenleiter und
Kämmerer), noch beim Bürgermeister Interesse erweckten, lässt schon der späte
Termin der Rechnungsprüfung 2008 erkennen. Der Prüfungstermin am 09. März 2010
bedeutet einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung. Zudem erfolgte erneut keine
Beitreibung der Forderungen. Im Prüfungsbericht wurde auf eine künftig zeitnahe
Vollstreckung der gemeindlichen Forderungen (insgesamt über 187.000 Euro Grundsteuern, Gewerbesteuern, Wasser- und Abwassergebühren, sowie Hundesteuern und
Zuschläge) hingewiesen Wer nun glaubt, dass Verwaltung und Bürgermeister auf
Grund des Prüfungsberichts für 2008 ihre Schlüsse gezogen hätten, der täuscht sich
gewaltig. Der späte Prüfungstermin für die örtliche Rechnungsprüfung 2009 am 08.
Februar 2011 stellt erneut einen Verstoß gegen die Gemeindeordnung dar.
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Nachdem vom Rechnungsprüfungsausschussvorsitzenden Franz Eyner (WEW) und
dessen Stellvertreter Georg Kamhuber (CSU) fast ein halbes Jahr lang keinerlei
Reaktion zum mehrfach geforderten Abschluss der Prüfung 2009 erfolgte, forderte
Prüfungsausschussmitglied Georg Stöckl in der Novembersitzung 2011 die brisante
Angelegenheit auf die Tagesordnung der Dezembersitzung zu setzen. Insbesondere
forderte er auch eine ausführliche Darstellung der durchgeführten Beitreibungsmaßnahmen (z. B. Sach-, Konto-, Lohn- oder Forderungspfändungen) ein.
Eine Offenlegung der Sachverhalte in der Dezembersitzung erfolgte nicht. Als
Begründung wurde die Erkrankung des Kämmerers ab 21. November 2011
angegeben. Auch in den bisherigen Sitzungen 2012 erfolgte keinerlei Aufklärung.
In der augenblicklich sehr angespannten personellen Situation in der Verwaltung muss
es trotzdem möglich sein, diese unerträgliche Verfahrensweise abzustellen.
Die angespannte Situation unseres Haushalts zwingt uns dazu.
Allerdings besteht dieser unbefriedigende Zustand seit Jahren und nicht erst seit der
Erkrankung des Kämmerers.

Auf Grund des bevorstehenden 50jährigen Vereinsjubiläums stellte der
SV Weidenbach einen Antrag auf Kostenübernahme für verschiedene
Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen am Sportgelände.
Einstimmig wurde in der Sitzung vom 06. März ein Zuschuss in Höhe von 12.345 €
bewilligt.
Zu denken gibt uns allerdings, dass vorab nicht geklärt wurde und nach wie vor nicht
geklärt ist, wie die Bezuschussung finanziert wird. Weder Bürgermeister Kirmeier noch
sein Stellvertreter Höpfinger konnte die in der Sitzung gestellte Frage beantworten, ob
Haushaltsmittel für die Zuschussmaßnahme vorhanden sind.
Gemeinderatsmitglied Georg Stöckl informierte das Gemeindegremium darüber, dass
in den Haushalten 2009 und 2010 jeweils 20.000 € für Renovierungs- und Instandsetzungsmaßnahmen insbesondere am Trainingsplatz in Weidenbach eingestellt
waren. Da diese Maßnahmen nie durchgeführt wurden, müssten also noch 40.000 € als
übernommene Haushaltsreste zur Verfügung stehen und die Finanzierug demzufolge
problemlos gesichert sein.
Nachdem wir den Jahresabschluss 2010 nochmal überprüft haben, müssen wir leider
feststellen, dass diese 40.000 € bereits im Jahr 2010 anderweitig ausgegeben wurden.
Wir erhielten bisher keine Auskunft, wofür die Gelder verbraucht wurden. Vom Bürgermeister erwarten wir in der nächsten Sitzung eine Stellungnahme zur Finanzierung.
Wir bedanken uns beim SV Weidenbach recht herzlich für seine großartige
Jugendarbeit, wünschen ein tolles Jubiläumsfest und für die Zukunft sportlichen
Erfolg.
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