Pressemeldungen

Pressestelle, Samstag, 13. September 2014

Bürgerhaushalt 2015 startet – Erster Bürgerdialog am 29.
September
Nach dem Erfolg des letzten Jahres geht der Mühlheimer Bürgerhaushalt in die zweite Runde. „Dank der
Mitwirkung der Bürgerinnen und Bürger wurden viele Anregungen, Ideen und Vorschläge entwickelt und in die
Stadtverordnetenversammlung eingebracht“, erklärt Bürgermeister Daniel Tybussek. Im Frühjahr dieses Jahres
wurde dann über die konkrete Umsetzung dieser Ideen informiert. Außerdem sind alle Ergebnisse weiterhin auf der
Homepage http://buergerhaushalt.muehlheim.de eingestellt.
Für den Bürgerhaushalt 2015 wurden von den Mühlheimerinnen und Mühlheimer vier neue Produkte ausgewählt,
die im Fokus stehen soll. Die Wahl fiel dabei auf die Förderung des Sports, den Zentralen Bürger-Service, die
Spielplätze und die Park- und Gartenanlagen. „Aus aktuellem Anlass haben wir noch die Brückenmühle, die seit
geraumer Zeit zum Verkauf steht, in die Produktauswahl aufgenommen“, ergänzt Tybussek. Interessierte haben
jedoch nicht nur die Möglichkeit, sich zu diesen fünf Produkten zu äußern, sondern können auch eigene
Vorschläge zum gesamten Haushalt machen.
Die Haushaltslage hat sich auch in diesem Jahr weiter verschärft. „Alle Anstrengungen, alle Einsparungen und
Steuererhöhungen reichen nicht aus, um unsere Ausgaben mit unseren Einnahmen zu decken. Die Auflagen der
Kommunalaufsicht sind streng und schränken uns in unserer Handlungsfähigkeit ein“, fügt Tybussek hinzu. Das
liegt auch daran, dass zahlreiche mit Ausgaben verbundene Vorgaben von Bund und Land gemacht werden, aber
letztlich die Kommunen zu Kasse gebeten werden. „Deshalb wollen wir im Bürgerhaushalt mit den
Mühlheimerinnen und Mühlheimer diskutieren, welche Bereiche ihnen besonders wichtig sind und wo wir das
wenige Geld, das wir zur Verfügung haben, einsetzen sollen“, so der Rathauschef weiter.
Wie auch im letzten Jahr werden drei Bürgerdialoge angeboten, bei denen alle Interessierten über die jeweiligen
Themen informiert werden und im Anschluss austauschen können. Der erste dieser Veranstaltungen findet am
Montag, dem 29. September 2014, zum Thema „Förderung des Sports“ um 19.30 Uhr im Jugendzentrum
(Rodaustraße 16) statt. „Dieser Bereich betrifft sehr viele unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. Unsere
Sportvereine nutzen die Sporthallen und Sportanlagen. Darüber hinaus werden alle Sportvereine unter anderem
mit Zuschüssen für die Übungsleiter unterstützt“, verweist Tybussek auf die Bedeutung der Sportförderung. „Viele
Angebote der Sportvereine, die auch vor allem von Kindern und Jugendlichen genutzt werden, gibt es nur dank
des ehrenamtlichen Engagements der Vereinsmitglieder, was es unbedingt zu erhalten und zu unterstützen gilt.“
Der Bürgerdialog zum Thema „Zentraler Bürger-Service“ findet am Dienstag, dem 07. Oktober 2014, um 19.30
Uhr im Seniorenwohnheim Dietesheim, Thomas-Mann-Straße, statt. Um die Park- und Gartenanlagen und die
Spielplätze soll es im Bürgerdialog am Mittwoch, dem 14. Oktober 2014, im LCV-Heim (Offenbacher Weg) gehen.
Beginn ist ebenfalls um 19.30 Uhr.
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