Bericht des Gemeindevorstandes
in der Gemeindevertretersitzung am 19. Februar 2015
1.

Fußverbindungsweg zwischen den Straßen „Am Bühl“ und „Am
Bremsberg“

Der Fußverbindungsweg zwischen den Straßen „Am Bühl“ und „Am Bremsberg“ wurde im
Januar bis auf weiteres gesperrt. Grund für die Maßnahme ist die Tatsache, dass durch die
Stürme zum Jahresbeginn mehrere Bäume abgeknickt sind, bzw. abzuknicken drohen und
somit eine erhebliche Gefahr für die Fußgänger besteht. Aufgrund dieser Situation müssen
Bäume herausgenommen werden. Da der Bereich nur schwer zugänglich ist, gestalten sich
die zu erledigenden Arbeiten als nicht ganz einfach. Der Verwaltung liegt bereits ein Angebot
vor.

2.

Postagentur im Dienstleistungszentrum

Die Post versucht derzeit, mit den Postagenturbetreibern neue Verträge abzuschließen.
Seitens der Verwaltung wird derzeit geprüft, welche Auswirkungen dadurch auf die
Gemeinde Ahnatal zukommen. Da sich die Gemeinde Ahnatal hier wirtschaftlich betätigt,
sind bei Vertragsänderungen ggf. Beschlüsse der gemeindlichen Gremien erforderlich.

3.

Haushaltsgenehmigung

Zum aktuellen Sachstand hinsichtlich der Genehmigung des Ahnataler Haushalts 2015 ist
folgendes zu berichten:
Aufgrund der aktuellen Erlasslage ist der Haushalt nach Auffassung der Kommunalaufsicht
in der vorgelegten Form voraussichtlich nicht genehmigungsfähig. Seitens der Gemeinde
Ahnatal wird versucht, eine Vertrauensschutzregelung geltend zu machen.
Bei einem Termin in Wiesbaden hat Bürgermeister Michael Aufenanger wegen dieser
Problematik direkt Kontakt mit dem Innenminister und dem zuständigen Abteilungsleiter
aufgenommen und eindringlich eine Lösung eingefordert. Es hat sich jedoch gezeigt, dass
dort eine sehr restriktive Haltung eingenommen und auf einen Haushaltsausgleich
spätestens bis 2017 bestanden wird. Vom Innenministerium wurde jedoch zugesagt, sich
den Ahnataler Haushalt anzusehen. Ggf. wäre unter bestimmten Voraussetzungen eine
Genehmigung mit Auflagen denkbar.
Die Gemeindlichen Gremien werden über den jeweiligen Sachstand auf dem Laufenden
gehalten.

3.

Partnerschaftstreffen

Das diesjährige Treffen mit den Partnergemeinden Burgstädt und Krummnußbaum findet in
Ahnatal statt. In Abstimmung mit den Partnern wurde das Wochenende vom 3. – 5. Juli 2015
ausgewählt.
In diesem Rahmen wird auch das 25-jährige Jubiläum der Partnerschaft zwischen Ahnatal
und Burgstädt gefeiert.

