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Leider hat sich die Mehrheit von
CDU/FDP und LINKEN dagegen aus-
gesprochen. Jetzt wird der 40 Jahre
alte kath. Kindergarten sehr teuer
von der Gemeinde erworben und
umgebaut. Das Arbeitspapier des
Architekten als Grundlage für die
Kostenermittlungen in 3 Varianten
lag der CDU noch vor der Bürger-
meisterin vor. Auch die LINKEN
hatten frühzeitig die Unterlagen,
während die SPD Fraktion erst in der

Baukosten 1.085.000 €
- ohne Lüftung -
Grunderwerb 297.000 €
Bau einer Pausenhalle 135.000 €
Baukosten insgesamt 1.517.000 €

Von dieser Summe entfallen auf die
die Gemeinde
Kosten für Umzug
nach ca. 1-2 Jahren          30.000 €

525.000 €

In der Sitzung wurde mit den Stimmen
der CDU/FDP und LINKEN folgender
Beschluss gefasst:
Kindergarten und Grundschule blei-
bengetrennt an Standorten.zwei

Für den Umbau des künftigen

Kindergartens entstehen fol-

gende Kosten:

Kinderhaus Dirmingen - Chance vertan

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde leider die
einmalige Chance vertan, am Standort Dirmingen ein Kinderhaus an
einem Standort zu erbauen. In diesem wäre eine optimale Inklusion
behinderter und nichtbehinderter Kinder - von der Krippe bis zur
Grundschule - möglich gewesen. Der Schulstandort Dirmingen wäre
zudem enorm aufgewertet und damit zukunftsicher geworden.

Dirmingen.

Ausschusssitzung vom 25.6. ein Ex-
emplar erhielt.
Während die CDU schon frühzeitig den
Standort kath. Kindergarten bevor-
zugte, konnte aus den Äußerungen
der LINKEN geschlossen werden, dass
sie zumindest ergebnisoffen wären.
Dass dies aber nicht so war, konnte am
Freitag im Nachrichtenblatt (Redak-
tionsschluss Mittwochmorgen) festge-
stellt werden. Also schon vor der
entscheidenden Sitzung wurden die
neuen Berechnungen ignoriert und
auch andere nicht nachzuvollziehende
Behauptungen aufgestellt. Die fest-
gelegte Parteimeinung durfte wohl
nichtmehr revidiertwerden.

zusätzl. Personalkosten     12.400 €
Niederschlagwassergebühr     500 €
zusätzl Wartungsarbeiten    3.100 €
Mehr Energiekosten            1.000 €
(Keine Außendämmung)
zusammen jährlich:      17.000 €

Der Vorschlag der SPD sah nur
Standort vor und zwar an der Grund-
schule. Hier hätten sich die Baukos-
ten auf insgesamt be-
laufen, wobei die Gemeinde zusam-
men € hätte aufbringen
müssen, was einen Mehrbetrag von

zu dem Vorschlag der Mehr-
heit des Gemeinderates bedeutet hätte

einen

2.034.000 €

734.800

179.500 €

Werden die zusätzlichen Kosten (wie
oben angeführt) des Vorschlags der
Mehrheit in Höhe von jährlich

berücksichtigt, hätten sich die
Mehrkosten des Vorschlages der SPD
in kürzester Zeit amortisiert und Dir-
mingen hätte einen optimalen Stand-
ort für ein optimales Kinderhaus ge-
habt.

17.000

Euro

SPD Vorschlag

Zusätzlich kommen auf die Ge-

meinde noch weitere Kosten zu,

die sich wie folgt zusammen-

setzen:

Das permanente Ärgernis, nicht nur
in unserer Gemeinde, Müll insbeson-
dere Sperrmüll in den Wäldern illegal
zu entsorgen, sollte von engagierten
Kommunalpolitikern ernst genom-
menwerden.

Es eignet sich nicht, die Bürgermeis-
terin anzugreifen, um sich selber als
„tollen Kommunalpolitiker“ hinzu-
stellen.

Nach den Vorstellungen der LINKEN
im letzten Nachrichtenblatt ist die
Verwaltung, insbesondere die Bür-
germeisterin, Schuld daran, dass u.
a. die Altmöbel im Wald in Mangel-
hausen von unverantwortlichen Mit-
bürgern illegal entsorgtwurden.

Müllbeseitigung im
Wald in Mangelhausen

Nach dem Verständnis des schreibe-
nenden LINKEN hätte dieser unver-
antwortliche Bürger sicherlich im
Juni beim Kauf neuer Möbel mit der
Entsorgung der alten bis zum" Picco-
bellotag" im März des kommenden
Jahres gewartet, wäre dem Antrag
auf einmalige jährliche Sperrmüll-
entsorgung im Gemeinderat zuge-
stimmtworden.
Schon jetzt kann jeder Bürger für
eine geringe Gebühr Sperrmüll
abfahren lassen.

SPD

Die Differenz zu den Gesamtkosten
wird von Bund, Land und Kreis auf-
gebracht.


