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WEISKIRCHEN

Vereine freuen sich
über Finanzspritze
Die JSG Weiskirchen-Konfeld,
die Jugendabteilung des
Tischtennisvereins Rappwei-
ler-Zwalbach, die Jugendfeu-
erwehren der Gemeinde, die
Jugendabteilung des Karne-
valsvereins, die DLRG-Orts-
gruppe und das Jugend-Rot-
kreuz Weiskirchen-Konfeld
erhielten im Weiskircher Rat-
haus für besondere Verdienste
von Innen- und Sportminister
Klaus Boullion jeweils 1000
Euro. > Seite C 2 

SAARFELS

Sängerkreis löst 
sich auf
Normalerweise hätte sich der
Männergesangverein Sänger-
kreis Saarfels auf sein 100-jäh-
riges Bestehen im Jahre 2019
vorbereiten können. Doch da-
raus wird nichts mehr, denn
zum Jahresende löste sich der
Verein nun endgültig auf. Da-
mit hat das Dorf seinen ältes-
ten, Kultur treibenden Verein
verloren, der Kreis-Chorver-
band einen Chor weniger in
seinen Reihen. > Seite C 3 

MERZIG-WADERN

Handball: Ergebnisse
und Tabellen
Können die Fußballer noch die
Winterpause nutzen, um sich
auszuruhen und auf die Saison
vorzubereiten, müssen die
Handballer wieder ran. Alle
Ergebnisse und Tabellen gibt
es auf einen Blick. > Seite C 4 

DAGSTUHL

Gesine Marwedel
präsentiert Fotos
„Bodyart: Bilder auf menschli-
cher Haut“, lautet der Titel der
Ausstellung in Schloss Dag-
stuhl, die heute eröffnet wird.
Vor der Vernissage haben wir
mit Künstlerin Gesine Marwe-
del über ihre Arbeit gespro-
chen. > Seite C 5 

P R O D U K T I O N  D I E S E R  S E I T E :
W O L F  P O R Z

M A R G I T  S TA R K

Wie ist das aufgefallen, dass in
der Vergangenheit Kassenkre-
dite für Investitionen genutzt
worden sind?
Ralf Uhlenbruch: Im Rahmen
des Genehmigungsverfahrens
für den Haushalt 2015 habe ich
unmittelbar nach meinem
Amtsantritt am 1. November
2015 erfahren, dass in der Ver-
gangenheit Kassenkredite für
Investitionen verwandt wor-
den sind. Eine weitere Prüfung
hat gezeigt, dass nach jetziger
Kenntnis unzulässiger Weise
insgesamt Kassenkredite im
Haushalt von mehreren Mil-
lionen Euro für Investitionen
verwandt worden sind.

Was sind Kassenkredite?
Uhlenbruch: Vor-
dergründig sichern
Kassenkredite die
kurzfristige Zah-
lungsfähigkeit einer
Gemeinde. Viele
Kommunen kön-
nen ihre laufenden
Ausgaben nur noch
über die Inan-
spruchnahme von
Kassenkrediten fi-
nanzieren. Das
heißt, um die Diffe-
renz zwischen lau-
fenden Einnahmen
und Ausgaben zu
schließen, muss auf
sogenannte Kas-
senkredite zurück-
gegriffen werden –
vergleichbar dem
Überziehungskre-
dit auf dem privaten Girokon-
to. Kassenkredite unterliegen
grundsätzlich einem hohen
Zinsänderungsrisiko und ih-
nen steht im Gegensatz zu den
Investitionskrediten kein ma-
teriell geschaffener Vermö-
genswert entgegen (zum Bei-
spiel Gebäude). Unabhängig

vom aktuellen Kontostand ist
es nicht zulässig, Investitionen
dauerhaft über Kassenkredite
zu finanzieren.

Für was dürfen sie verwendet
werden?
Uhlenbruch: Sie dürfen aufge-
nommen werden um die kurz-
fristige Zahlungsfähigkeit zu
sichern. Sie dürfen nicht auf-
genommen werden zur Finan-
zierung von Investitionen. 

Warum ist es rechtlich fragwür-
dig, Kassenkredite für Investi-
tionen zu nutzen?
Uhlenbruch: Weil es gegen gel-
tendes Recht verstößt.

Warum wird die Schuldensitua-
tion geschönt, wenn Kassenkre-
dite für Investitionen verwendet
werden?
Uhlenbruch: Die finanzielle La-
ge der Gemeinde wird nicht
ordnungsgemäß dargestellt.
Die bisherigen Kassenkredite
sind nunmehr in reguläre In-
vestitionskredite umzuwan-
deln. Nach der Umschuldung
sind unsere langfristigen
Schulden erheblich gestiegen.

Wie kann es ange-
hen, dass der Ge-
meinderat angeb-
lich davon nichts
gewusst haben
soll?
Uhlenbruch: Der
Gemeinderat be-
schließt die maxi-
male Höhe der
Kassenkredite,
nicht aber deren
Verwendung. Sie
sind nach Um-
stellung des
Haushaltsrechtes
von der Kamera-
listik zur Doppik
nicht mehr ge-
nehmigungs-
pflichtig.

Ist die Angelegen-
heit mit der Umschuldung erle-
digt, oder drohen weitere recht-
liche Sanktionen?
Uhlenbruch: In Absprache mit
der Kommunalaufsicht sind
die Fehler der Vergangenheit
zu beheben und die unzulässi-
gen Kassenkredite in reguläre
Investitionskredite umzuwan-

deln. In einem ersten Schritt
wird ein Betrag im Haushalts-
jahr von 5,7 Millionen Euro
umgeschuldet. Dies führt je-
doch dazu, dass der Kreditrah-
men für Investitionen in den
nächsten Jahren erheblich ge-
kürzt wird. Jetzt wird er zu-
nächst bei einem Betrag im
Haushaltsjahr maximal
400 000 Euro jährlich liegen.
Die bereits verbrauchten Kre-
dite müssen sozusagen über
diese Kürzung zurückgezahlt
werden. Wir werden somit da-
für bestraft, dass die Gemeinde
in der Vergangenheit über ihre
Verhältnisse gelebt hat.

Ist die Sache damit vom Tisch?
Uhlenbruch: Sie ist zunächst
formal erledigt.

Wer muss für diese Sache den
Kopf hinhalten?
Uhlenbruch: Die Prüfung der
Haushaltsabschlüsse für 2012
bis 2015 steht noch aus. Sicher-
lich wird im Rahmen dieser
Prüfungen auch über die Ver-
antwortlichkeit für das Han-
deln zu sprechen sein. Es steht
jedoch fest, dass letztlich der
Verwaltungschef die Verant-
wortung trägt. 

Gilt hier das Verursacherprin-
zip?
Uhlenbruch: Davon ist auszu-
gehen. 

Was bedeutet die Verhaltens-
weise in der Vergangenheit
bzgl. der Kassenkredite und die
Umbuchung der Kassenkredite
in Investitionskredite für die fi-
nanzielle Situation der Gemein-
de?
Uhlenbruch: Wir werden für
früher gemachte Fehler dop-
pelt bestraft. Zum einen er-
höht sich die jährliche Til-
gungsrate um – vorerst – rund
150 000 Euro auf insgesamt
750 000 Euro, zum anderen
wird der Kreditrahmen für
neue Investitionen erheblich
gekürzt.

Kann diese Angelegenheit
dienstliche oder gar strafrecht-
liche Konsequenzen nach sich
ziehen?
Uhlenbruch: Insoweit steht ei-
ne abschließende Prüfung
noch aus. 

Uhlenbruch: „Perl lebte
über seine Verhältnisse “ 
Wegen Kassenkredite: Haushalte ab 2009 auf dem Prüfstand 

In der Gemeinde Perl sind in
den vergangenen Jahren meh-
rere Millionen Euro an Kassen-
krediten aufgenommen wor-
den, um Investitionen zu finan-
zieren. In einem Interview mit
SZ-Redakteurin Margit Stark
erläutert Perls Bürgermeister
Ralf Uhlenbruch, wie ihm dies
aufgefallen ist und welche Kon-
sequenzen dies für die Gemein-
de hat. 

„Wir werden
für früher
gemachte

Fehler
doppelt

bestraft.“ 
Bürgermeister

Ralf Uhlenbruch
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Vorsicht – fliegender Baum!

In Bietzen flogen am Samstag die Weihnachtsbäume tief. Der Weih-
nachtsbaum-Weitwurf war die besondere Attraktion des „Knutfes-
tes“, das der Männerkochclub „Die Dosenöffner“ zum vierten Male
auf dem Bietzerberg durchführte. Der Club besteht zwar nur aus fünf
Mitgliedern, diese sorgten wieder mal für Volksfeststimmung auf dem
Marktplatz. < Ausführlicher Bericht folgt. RUP/FOTO: ROLF RUPPENTHAL

Winter braucht echt niemand

Jetzt ist die also da,
die Eiseskälte, auf
die viele Zeitgenos-

sen gehofft hatten. Und
wie sie das ist! Für den
Hund waren die letzten
Spaziergänge ein einzi-
ger Eierlauf zwischen
Eisflächen, Schlitterpar-
tien und Stürzen einge-
schlossen. Autofahrer sind nicht
glücklich mit dem Wetter, Spa-
ziergänger sowieso nicht. Wa-
rum also nicht den Winter ganz
abschaffen? Einfach übersprin-
gen. Nahtlos vom Herbst in den
Frühling übergehen.

„Stopp“, werden jetzt die
Überschlauen rufen, „wir brau-
chen die kalten Winter, damit
das Ungeziefer im Boden er-
friert.“ Von wegen Mückenplage
im kommenden Sommer.
„Falsch“, sagt da der spanische
Hund, dem jedwede Temperatur
unter 15 Grad ein Gräuel ist. Die
weit verbreitete Ansicht, eisige
Winter sorgten für weniger Un-
gemach mit Mücken und Co.

später im Jahr, ist
leider Legende. Im
Gegenteil: Laue Win-
ter mit Sonne und
Feuchtigkeit gehen
der Ungeziefer-Popu-
lation an den Kragen.
Da können sich näm-
lich im Boden Schim-
melkulturen bilden,

die den frostresistenten Schäd-
lingen den Garaus machen. 

Frost bringt auch viele Men-
schen dazu, sofort zum Streusalz
zu greifen und großflächig gegen
Eisflächen vorzugehen. Was uns
Vierbeinern überhaupt nicht ge-
fällt, denn es ist überhaupt kein
Spaß, über gesalzte Flächen zu
spazieren. Unsere Fußballen
sind dann doch etwas empflind-
licher als eure Winterreifen.
Und außerdem haben ja Autos
Unterbodenschutz, der für uns
Tiere noch nicht angeboten ist.
Also, leben wir mit dem Winter
und drücken gemeinsam Dau-
men und Pfoten, dass er bald vo-
rüber ist – ab Mittwoch?

Chandlers Welt

Chandlers Welt

Merzig-Wadern. Trotz des Glatt-
eises am Samstagabend und in
der Nacht zum Sonntag sprach
die Polizei in Merzig und Wadern
von einer ruhigen Schicht. „Die
Warnungen des Deutschen Wet-
terdienstes schienen gefruchtet
zu haben“, sagte die Merziger Po-
lizei gestern Nachmittag auf SZ-
Anfrage. „Die Autofahrer, die un-
terwegs waren, fuhren sehr um-
sichtig. Es gab keine Unfälle auf
den glatten Straßen.“ Die meisten
seien daheim geblieben. Auch die
Waderner Polizei hat keine glät-
tebedingten Unfälle verzeichnet.
Das teilte sie am Sonntagnach-
mittag mit. 

Am heutigen Montag soll es
nach Auskunft der Wetterfrösche
unter dem Einfluss von Hoch An-
gelika ruhig und oft trocken blei-
ben. Doch schon in der Nacht
zum Dienstag rechnen sie mit ei-
nem Durchzug von atlantischen
Tiefausläufer. Diese bringen
neue Niederschläge. red

Keine Unfälle auf
spiegelglatten 

Straßen im Kreis

Anzeige 

*) vom ursprünglichen Preis. Ausgenommen Triumph und
Lascana sowie Standard-Ware und neue Kollektion.
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