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Trotzdem legte die Mehrheitsfraktion
einen Tag vor der Gemeinderatssit-
zung Änderungsvorschläge in der Aus-
schusssitzung vor, die natürlich bis
zum nächsten Tag für die Gemeinde-

Haushalt endlich verabschieden!

Eppelborn. Die letzte Gemeinderatssitzung war geprägt von takti-
schen Spielereien der Mehrheitsfraktion. Der Haushalt wurde seit
Februar Schritt für Schritt in Abstimmung mit den Fraktionen, mit
den Mitarbeitern der Verwaltung beraten und der Kommunalauf-
sicht vorgelegt.

Konstruktive Vorschläge
sind gefragt

ratssitzung nicht mehr durch die
Verwaltung geprüft u. in den Haushalt
eingearbeitetwerdenkonnten!
Lediglich die Eckpunkte über die

Haushaltseinsparungen für die Jahre
2015 bis 2017 wurden einstimmig so
beschlossen.

Unrühmliches Verhalten

Auch bei der Beratung über den
Standort der Kindertagesstätte in Dir-
mingen legte die Mehrheitsfraktion ein
unrühmlichesVerhalten andenTag.
Mit sachlich fundierten Ar-

gumenten sollte offenbar ein gutes
Konzept für Standort für die
Kindertagesstätte und die Grundschu-

nicht

einen

le, in dem sich die Inklusion (gleichbe-
rechtigte Teilhabe) am besten verwirk-
lichen lässt, schlecht geredetwerden.

Folgekosten
wesentlich geringer

In einem neuen Gebäude sollen
Schule und Kindertagesstätte nach
neuesten energetischen und kindge-
rechten Möglichkeiten untergebracht
werden. Die Folgekosten werden sich
dadurch wesentlich geringer gestalten
lassen, als dies an zwei Standorten mit
zwei älterenBauten zu realisieren ist.
Wesentlicher Bestandteil des Vor-

schlages der SPD und der Verwaltung
sind jedoch, dass ein neues Gebäude
am Standort der Grundschule eine
bessere städtebauliche Entwicklung
zulässt und sich die Inklusion an ei-
nem Standort für die Kinder wesent-
lich problemloser realisieren lässt. Die
Kinder können an einem Ort von der
Kita in die Schule wechseln und brau-
chen so ihr gewohntes Umfeld nicht zu
verlassen.

Besuch in Realmonte/Italien

Realmonte liegt im Süden von Sizilien in der Provinz Agrigent und
ist eine kleine Ortschaft direkt an einem wunderschönen Sand-
strand. Die Menschen dort sind offen, lebensfroh und überaus gast-
freundlich. Die Region bietet viele kulturelle Sehenswürdigkeiten
wie z. B. der wunderschöne Garten Kolymbetra und die archäologi-
schen Stätten von Agrigent. Diese Fundstätten zeigen Überreste
antiker griechischer Städte, die 1997 von der UNESCO zum Weltkul-
turerbe erklärt wurden.

Auf Initiative von Giacomo Santalu-
cia hat eine Delegation des Gemein-
derates Eppelborn in der Zeit vom
04.06. bis 08.06.2013 die Gemeinde
Realmonte besucht, um Land und

Leute kennen zu lernen. Unsere
Bürgermeisterin Birgit Müller-Closset
wurde begleitet von den Gemeinde-
ratsmitgliedern Karl-Heinz Müller,
Sabine Huwig und Peter Stein, SPD

Fraktion, Robert Wil-
lms von der FDP und
Berthold Schmitt,
Alwin Theobald und
Giacomo Santalucia,
CDU-Fraktion.
In Realmonte wur-

de die Delegation
aus Eppelborn vom
Bürgermeister Piero
Puccio sowie dor-
tigen Gemeinderats-
mitgliedern im Rat-
haus empfangen.

Anschließend ging
es noch zu dem Ab-
geordneten der Re-
gion Agrigent im si-

zilianischen Parlament,
von dem wir auch offen und herz-

lich empfangen wurden. Auch das
sizilianische Fernsehen war dabei
und berichtete über dieses Treffen.

Im Herbst wollen Vertreter von Re-
almonte unsere Gemeinde besu-
chen, um auch uns näher kennen zu
lernen.

Lillo Firet-
to,

Über Städtepartnerschaft
entscheidet Gemeinderat

Ob eine Städtepartnerschaft ins Le-
ben gerufen wird, muss nach einge-
hender Beratung vom Gemeinderat
entschieden werden, so Bürgermeis-
terin Birgit Müller-Closset.

Realmonte und gerade die Gegend
um Agrigento bieten viele interes-
sante Möglichkeiten, Menschen und
Kultur dieser wundervollen Insel
kennen zu lernen.

Die Delegation
in Realmonte

v.l. Bürgermeisterin Müller-

Closset, Giacomo Santalucia,

Piero Puccio und Lillo Firetto


