
Drei Pinsel „fürs Streichen“
Drei kleine Pinsel „fürs Streichen“
wurdenHettenleidelheims Ortsbür-
germeister Joachim Blum am Frei-
tagabend von Stefan Frey, Sitzungs-
präsident des Feuerio, beim Neu-
jahrsempfang überreicht. Gemeint
war das Streichen von Leistungen
für die Bürger. Doch Blumkonnte in
seiner Neujahrsansprache belegen,
dass es in Hettenleidelheim trotz
mancher Sparmaßnahme im Zu-
sammenhang mit dem Kommuna-
len Entschuldungsfonds nicht so
schlimmgekommen ist, wie es noch
zum Jahresbeginn 2012 prognosti-
ziert wordenwar.

Einfach den Anteil der Gemeinde an
der Finanzierung des Defizits des
Schwimmbads streichen, das spare
63.000 Euro im Jahr ein. Damit wäre
schon ein großes Stück des Eigenan-
teils der Gemeinde am Entschul-
dungsfonds gefunden, so hatte es die
Verbandsgemeindeverwaltung vor-
geschlagen, berichtete Blum. Doch
quer durch alle Fraktionen sei das
nicht gewollt gewesen. Der Ortsbür-
germeister betonte: „Unser
Schwimmbad soll unter allen Um-
ständen erhalten blieben.“ Nach ei-
nem Jahr der Anstrengungen und
auch der Kritik sei es gelungen, den
Entschuldungsfonds jetzt zu schul-
tern. Auch wenn die Gemeinde jetzt
nur 14 Jahre Zeit habe, um daran teil-
zunehmen und jährlich etwas mehr
aufbringenmüsse, so Blum.
Blum verhehlte nicht, dass dies

auch mit finanziellen Auswirkungen
für die Bürger verbunden ist. Abga-
bensätze und Friedhofsgebühren
müssten steigen, die Miete für die
Festhalle werde teuerer und gemein-
deeigenes Vermögen müsse veräu-
ßert werden, um die Beiträge aufzu-
bringen. Immerhin mehr als 100.000
Euro im Jahr.

Selbst derVerkauf des sogenannten
Stifterplatzes sei in Erwägung gezo-

HETTENLEIDELHEIM:Bürgermeister Blum kündigt bei Neujahrsempfang trotz Sparzwang auch Investitionen an

gen worden, doch die Erinnerung an
die Wohltäter der Gemeinde solle er-
haltenwerden. Dieser Platz in derNä-
heder katholischenKirchemüsseneu
gestaltet werden, wozu Blumdie Bür-
ger einlud Ideen und Vorstellungen
einzubringen.

Trotz aller Sparzwänge werde 2013
investiert. Die Beleuchtung im Ort
wird auf LED-Technik umgestellt, was
rund 260.000 Euro kosten und sich in
rund sieben Jahren amortisierenwer-
de, so Blum. Auch für den Hochwas-
serschutz werde weiterhin vieles ge-
tan. Auch wenn diese Maßnahmen,
die zwar in Hettenleidelheim umge-
setzt werden, ausschließlich von der
Verbandsgemeinde finanziert wer-

den.
Bedingt durchdieGebäudeschäden

in der Peter-Schwalb-Straße habe es
zwarVerzögerungengegeben, sodass
erst jetzt imneuen Jahrhierweiterge-
arbeitet werden könne. Insgesamt
werde der Hochwasserschutz die Ge-
meinde Hettenleidelheim noch zwei
Jahre mit Baumaßnahmen in Atem
halten.

Voran gehen soll es auch beim DSL.
Inexio habe angekündigt, im ersten
Quartal 2013 endlich die Versorgung
aufzubauen, so Blum. „Glauben Sie
das wirklich“, rief ein Bürger dazwi-
schen. Blum konterte, er hoffe die
Prognose von Inexio sei diesmal rea-
listischer und er könne beim Neu-

jahrsempfang 2014 wirklich verkün-
den, das Hettenleidelheim über
schnelles Breitband-Internet verfügt.

Danach gehörte die Bühne dem
Karnevalverein Feuerio, der mit sei-
ner ganzen Streitmacht die Schlüssel
der Gemeinde einforderte. Sitzungs-
präsident Stefan Frey versprach, die
Kassen nicht plündern zu wollen, al-
lerdings werden die Narren sie auch
nicht auffüllen können, nahm er Be-
zug auf die Rede von Blum.

Umrahmt wurde der Neujahrs-
empfangmit einemVortrag vonHed-
wig Blum, vom Blechbläser-Ensem-
ble des Bergmannsblasorchesters
und den beiden Chören des Gesangs-
vereins Frohsinn. (jös)
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Beim Neujahrsempfang in Hettenleidelheim übergab Bürgermeister Joachim Blum (links) den Schlüssel an Sitzungs-
präsident Stefan Frey vom Feuerio. Dahinter steht die närrische Streitmacht des Karnevalsvereins. FOTO: SCHIFFERSTEIN


