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Fraktion der Aktuelles
Freien Wähler
mit und
30 Fraktion
aus Kreistag
Zum Jahresbeginn wünschen wir Ihnen, liebe Dossenheimerinnen und Dossenheimer, alles Gute!

Hier für
nochdie
ein Fraktion
paar Detailsder
aus der letzten Kreistagssitzung am 16. Dezember 2014:
er Haushaltsrede
en Zielen der Finanzplanung bis 2018
Mittelpunkt
standen zahlreiche
wichtige Entscheidungen zu folgenden Bereichen an: Haushaltsplan
te. Hier haltenImdie
Freien Wähler
eine
2015, Soziales, Jugendhilfe,
n für derzeit ausreichend.
Selbst dieBerufliche Schulen, Gesundheitswesen, AVR, Asyl, Integrierte Leitstelle,
ÖPNV
und
Personal.
Auf unserer Homepage (siehe unten) informieren wir Sie dazu ausführlich. Hier
wierigkeit der unterjährigen Prognose
in Kürze: Hans Zellner, Freie Wähler-Fraktionsvorsitzender und Bürgermeister von Wilhelmfeld,
uch auf die Entwicklung der liquiden
leitete seine Rede mit einem Zitat ein:

ntragt, die
öhen. Hans
undsätzlich
ntreten. Er
ungen zum
nsens aller
Förderquote
der neue

bei der
hmen der
über eine Hans Zellner
rundverkehren
und
optionalen
„Denn
vor
dem
Beginnen
ist Überlegung notwendig, nach der Überlegung jedoch rasches Handeln.“
h im ländlichen Raum wäre hier eine
(Sallust, römischer Historiker, 86-36 v.Chr.)
ortschreibung des Nahverkehrsplanes

Das betrachten wir Freien Wähler auch für uns hier Dossenheim als ein hervorragendes Motto für den
kommunalpolitischen Alltag! Zellner bekannte sich in seiner Rede grundsätzlich zu den strategischen
ittel für den Kreis
erhöhen
werden, da
Zielen
der Finanzplanung
bis 2018. Gleichzeitig bedankte er sich bei den Fraktionen für das gute und
tlich verkehren,
neue
und
zusätzliche
konstruktive Miteinander
im Kreistag. Bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landkreises und
inie 24 Heidelberg
Schriesheim,
die sich Zellner für die geleistete – nicht immer einfache – gute Arbeit.
seiner –
Gesellschaften
bedankte

ausbaustufe der S-Bahn. Dies berge
ungsraten in den
nächsten
Jahren für
Bei welchen
Beschlüssen
die Fraktion der Freien Wähler zustimmte und bei welchen nicht – das
können Sie auf unserer Homepage im Detail nachlesen.

Dies zuzustimmen,
gilt auch für die Behandlung
der folgenden Themen:
er Erhöhung erst
wenn
Mehrkosten
der
Elektrifizierung
der Elsenz- und Schwarzbachtalbahn
Nahverkehrsplan verabschiedet ist.
Vereinbarung
eines
Unternehmerentgeltes
mit der „AVR Kommunal GmbH“.
öhung des Fördersatzes auf 40 %
Aktuelle Themen können Sie auf unserer Homepage lesen:
www.fw-dossenheim.de

Erhöhung des Kreisumlagesatzes ab.
15 insgesamt 33 Millionen Euro mehr
3
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