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LEUTENBACH. Ein wenig überraschend war für einige Gemeinderät e wohl, dass auch die
Fest st ellungen des Landrat samt s zum Haushalt mit t elbar et was mit dem Baugebiet Diet zhof -Nord zu
t un hat t en (siehe obenst eheneder Bericht ).
Der Et at wurde zwar genehmigt , doch die Aufsicht sbehörde moniert e, dass die Gemeinde dem
Sport verein für seinen Neubau einen Zuschuss von 41 000 ½ JHZlKUHQ ZROOH $QJHVLFKWV GHU
angespannt en Haushalt slage solle dieser Beschluss auf freiwillige Leist ungen noch einmal überprüft
werden.
Der vorhergehende Gemeinderat hat t e einen Grundsat zbeschluss gefasst , beim Bau von
Vereinsheimen einen Zuschuss von zehn Prozent , maximal 50 000 DM zu gewähren. Somit beliefe
sich der Zuschuss auf höchst ens 25 000 ½ $OV %RQXV IU 6SRUWYHUHLQH NRPPW MHGRFK GHU (UODVV GHU
Erschließungsgebühren hinzu – das wären beim FC Leut enbach et wa 16 000 ½
Der Gemeinderat wollt e den Beschluss einst immig aufrecht erhalt en und argument iert e mit
Planungssicherheit für den Verein. Der Vert rauensschut z gebiet e es, gemacht e Zusagen einzuhalt en;
zumal ein Sport verein auch Aufgaben der Jugendarbeit übernehme, die sonst an der Gemeinde
hängen bleiben würden.
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Auch der Vorschlag, den Grundsat zbeschluss für künft ige Baumaßnahmen zu überprüfen, wurde
verworfen. Dies sei eine Frage der Gerecht igkeit . Ungleichbehandlung würde zu Spannungen unt er
den Gemeindet eilen führen. Und „ so viele Vereinsheime werden j a wohl nicht gebaut werden“ , wie
einer in der Runde anmerkt e. Ein früherer Beschluss hat t e dem Sport verein eine Ausfallbürgschaft in
Höhe von 110 000 ½ PLW (LQWUDJXQJ HLQHU *UXQGVFKXOG LQV *UXQGEXFK JHZlKUW 1XQ VLQG GHP
Sport verein Zuschüsse vom Landessport verband in Höhe von 40 000 ½ HQWJDQJHQ ZHVKDOE GLHVHU
eine Erhöhung dieser Bürgschaft auf 150 000 ½EHDQWUDJWH)UGHQ9HUHLQZUGHGDVEHGHXWHQGDVV
die Zinsbelast ung um einen halben Prozent punkt sinkt .
Obwohl im Gemeinderat Fragen nach Risiken laut wurden, war man sich doch weit est gehend einig,
dass sich die Risikoabwägung durch die Erhöhung der Bürgschaft kaum ändere. Die Erhöhung der
Bürgschaft wurde daher gegen zwei St immen genehmigt . gw

