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28 | Ost stei er mark Sams tag 30. März 2019

Mit Überschuss startet Fürstenfeld ins neue
Jahr

Die Ge mein de Fürs ten feld konn te beim Rech -
nungs ab schluss einen Über schuss prä sen tie ren.
Wei ters wurde ein Ge mein de rat an ge lobt.

osi ti ve Zah len konn te Fi nanz re fe rent Chris ti an
Som mer bau er (VP) ver gan ge nen Don ners tag im

Fürs ten fel der Rat haus den Ge mein de rä ten vor le gen.
Im Rech nungs ab schluss für 2018 konn te die Ge mein de
näm lich einen Über schuss ver bu chen: Im Or dent li-
chen Haus halt konn te man bei einem Vo lu men von
24,1 Mil lio nen Euro einen Über schuss in der Höhe von
281.500 Euro er wirt schaf ten. Po si ti ve Zah len konn ten
auch im Au ßer or dent li chen Haus halt vor ge legt wer-
den: Bei Aus ga ben von rund fünf Mil lio nen Euro blie- 
ben 1,6 Mil lio nen Euro „übrig“. Die wolle man laut
Som mer bau er zur Ab de ckung der kom men den Aus ga- 

ben ver wen den. „Wie wir sehen, ist vie les mög lich, wenn wir or dent lich wirt schaf ten,“ sagte Bür ger- 
meis ter Franz Jost er freut über den Rech nungs ab schluss.

Diese Freu de kann Ge mein de rat Ha rald Peindl (Grüne) nicht nach voll zie hen. Ge gen über der Klei nen
Zei tung sagte er, dass der Über schuss keine Meis ter leis tung wäre, da auf der an de ren Seite Ge samt- 
schul den von 15,3 Mil lio nen Euro ste hen wür den. Fer ner kri ti siert der Grü ne-Man da tar die Grund ver- 
käu fe auf den so ge nann ten Schalk grün de in Bezug auf Ver bau ung und Ver sie ge lung - Das Thema sorg te
be reits des Öf te ren für Dis kus sio nen (wir be rich te ten). Bei der Ge mein de rats sit zung wurde al ler dings
ein stim mig be reits die Auf trags ver ga be für die Auf schlie ßung der ge plan ten Bau plät ze be schlos sen.
Wei ters gab es auch eine per so nel le Ver än de rung im Ge mein de rat. Gre gor Som mer (VP) wurde als
neuer Ge mein de rat an ge lobt. Som mer tritt damit in die Fuß stap fen von Wer ner Haf ner, der aus be rufl i- 
chen Grün den sein Man dat zu rück ge legt hat.

Bar ba ra Kahr

AUS DEM PLE NUM

Weitere Beschlüsse
Ein stim mig haben die Ge mein de rä te die Auf he bung der Kurz park zo ne in der Kern stock gas se be schlos- 
sen. Wei ters wur den acht Grund stücks ver käu fe von allen an we sen den Man da ta ren durch ge wun ken. So
flie ßen rund 470.000 Euro in die Stadt kas se. Die künst lich er scha≠ e ne Ma ri ain sel, auf der Fes ti va l in sel
fan den immer wie der Ver an stal tun gen statt, ge hört ab so fort o∞  zi ell als Stadt teil zu Fürs ten feld.

Gre gor Som mer bei der An ge lo bung mit Bür ger meis ter
Franz Jost KAHR


