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Fraktion im Rat der Stadt Langelsheim
21. November 2014

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Henze,

für die Sitzung des Rates am 27.11.2014 stellen wir zu TOP 10 (Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015) den
Antrag, der Rat möge wie folgt beschließen:
Für die Kosten der Vorbereitung für die „Jubiläumsfeier 2016“ im Ortsteil Langelsheim und für die
Gründungsfeier „700 Jahre Wolfshagen“ werden zusätzliche Ansätze in Höhe von 5.000 € (Langelsheim)
bzw. 3.000€ (Wolfshagen) für die entsprechenden Ortsräte in den Haushalt aufgenommen.
Beide Ortsräte werden gebeten, unverzüglich einen Finanzierungsplan vorzulegen.

Begründung:

Die Ortsräte Langelsheim und Wolfshagen haben mit den Vorbereitungen für die Jubiläumsfeier 2016 begonnen. Dabei
wurde deutlich, dass es sinnvoll ist, bereits jetzt, spätestens aber im nächsten Jahr Werbemaßnahmen und konkrete
Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Der Ortsrat Langelsheim hat deshalb bereits mit Mitteln aus dem laufendenden
Budget einen Druckauftrag für 5.000 Flyer erteilt. Auch bei den einzubindenden Vereinen, Organisationen, Firmen,
Privatpersonen usw. werden im Einzelfall Kosten anfallen.
Selbstverständlich gehen beide Ortsräte mit den ihnen zur Verfügung stehenden (knappen) Mitteln äußerst sparsam um
und werden auch weiter versuchen, Mittel für die Durchführung der Feiern in 2016 anzusparen. Auch an der
Einwerbung von Sponsorengeldern wird gearbeitet. Da weitere Abstriche bei den Aktivitäten der Ortsräte (z.B.
Seniorennachmittage, Unterstützung der Vereine) nicht möglich sind, ist es aber unbedingt erforderlich, dass den
Ortsräten/Ortsbürgermeistern bereits 2015 zusätzliche Mittel für die Vorbereitung der Jubiläumsfeier bereitgestellt
werden. Wer ernsthaft erfolgreiche Veranstaltungen im Jahr 2016 in den Stadtteilen Langelsheim und
Wolfshagen durchführen möchte, muss auch bereit sein, zumindest eine minimale Finanzausstattung zu
ermöglichen. Dies hat auch die Verwaltung anerkannt und deshalb im ursprünglichen Haushaltsentwurf für den Ortsrat
Langelsheim zusätzliche Mittel in Höhe von 2.200€ vorgeschlagen, die dann jedoch auf Antrag der SPD-Fraktion
zunächst wieder gestrichen worden sind.
Bereits im Juni 2014 hatten wir im Ortsrat Langelsheim Vorbereitungskosten beantragt. Der Ortsrat hat daraufhin mit
einstimmigen Beschluss entsprechende Mittel (da noch kein Finanzierungsplan vorlag, ohne Festlegung eines
bestimmten Betrages) angemeldet. Wir bitten den Rat, die Organisatoren der Jubiläumsfeiern zu unterstützen
statt zu entmutigen und dazu beizutragen, dass die Jubiläumsfeiern 2016 ein Erfolg werden und nicht am Fehlen
von vergleichsweise geringfügigen Mitteln scheitern.
Mit freundlichen Grüßen
gez. Heike Wodicka

