Wölbling MITeinander, 23.09.2019
Meinung zum Nachtragsvoranschlag 2019
Leider ist für 2019 keine gute Finanzplanung erfolgt. Der Finanzausschuss hatte sich NICHT mit der Erstellung des
Finanzplanes für 2019 = Voranschlag 2019 befasst.
Auch für den Nachtragsvoranschlag fand die Finanzausschusssitzung NACH dem Aufliegen/Aushang des
Nachtragsvoranschlages statt !!! Damit gab es keine Möglichkeit mehr eine Änderung durchzuführen.
Bereits bei der Präsentation des Voranschlages im Dezember 2018, haben wir darauf hingewiesen, dass manche
Budgetpositionen komplett unrealistisch sind, da diese die bisherigen Voranschlags- bzw. Erfahrungswerte aus den
Vorjahren extrem unterschritten haben. Im Nachtragsvoranschlag sind das jetzt genau diese Positionen wo
nachgebessert werden muss.
Instandhaltung Straßenbeleuchtung (VA 22.000€ – im NVTA 34.000€)
Friedhöfe - Schlussrechnung der Wegesanierung war noch offen (VA 1.500€– im NTVA 11.500€)
Instandhaltung Rohrbrüche Trinkwasserversorgungsanlage (VA 5.000€ – im NTVA 32.000€)
Straßenbau (VA 50.000 – im NTVA 147.800)
Es gibt vom Voranschlag (VA 2019) bis August 2019 bereits folgende Abweichungen:
 Ordentlicher Haushalt(OH-2019): € 229.400, Außerordentlicher Haushalt (AOH-2019): € 574.600,- Aufstellung Gebarungseinschau vom 26. August 2019, IVW3 Amt der NÖ Landesregierung -

Da der Nachtragsvoranschlag so spät erfolgt ist, wurden heuer bereits mehrfach Beschlüsse ohne Budgetbedeckung
gefasst. Solche Beschlüsse verstoßen gegen die Gemeindeordnung, darum haben wir uns bei diesen auch immer
enthalten. Die Gemeindeaufsicht hat dies auch klar und deutlich in der vorliegenden Gebarungseinschau - Juni
2019 bemängelt.

Was uns im Nachtragsvoranschlag noch auffällt:
* Renovierung des Spielplatzes in OW um 20.000 Euro
Was ist hier heuer noch geplant, wer kümmert sich darum, uns ist nichts bekannt?
* Errichtung der 3 geplanten Photovoltaikanlagen kommen im NTVA nicht vor!
* Einbau der Trinkwasserüberwachungsanlage ist nicht im NTVA enthalten!
* Die Umrüstung der Strassenbeleuchtung auf LED im NTVA mit €480.600,- enthalten ist obwohl es noch keine
konkrete Planung dafür gibt und somit die Umsetzung 2019 äußerst unwahrscheinlich ist.
* Für die Finanzierung der Umrüstung der Strassenbeleuchtung soll ein Kredit über €350.000,- aufgenommen
werden, obwohl wir div Rücklagen in der Gesamthöhe von €498.600,- zum Jahresende 2019 haben. Es wäre
rechtlich in Ordnung auf diese Gelder zurückzugreifen sofern die Vorgänge ordentlich dokumentiert werden.

Wir hoffen, dass die kommende Finanzplanung für 2020 genauer genommen und der Voranschlag mit größerer
Sorgfalt erstellt wird.

