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Zusammenfassung des öffentlichen Teils der Sitzung vom 19.03.2021 

aus Sicht der Fraktion der Freien Wähler Emskirchen. 

 Bericht der Bürgermeisterin 

• Die Bürgermeisterin erläuterte die derzeitige Problematik bei den nicht ausgeteilten 

Wochenblättern für sog. „Werbeverweigerer“. Dabei wurden mögliche Alternativen wie 

die zusätzliche Austeilung in Form eines Newsletters oder die sehr kostenintensive 

Versendung mit der Post erläutert. Weitere Informationen siehe Punkt 13 Sonstiges. 

• Nach einer Änderung der Gemeindeordnung sind hybride Sitzungen des Gemeinderates 

möglich. Jedoch sind die Anforderungen für das Abhalten solcher Sitzungen sehr hoch. 

Ob unter diesen Voraussetzungen das Gremium nur mit teilweiser Präsenz stattfinden 

kann, muss im Bedarfsfall geprüft werden. 

• Die Heizung in der Grundschule ist wegen eines Defektes der Förderschnecke im 

Hackschnitzeltank mehrere Tage ausgefallen, wurde aber unter Hochdruck mittlerweile 

wieder repariert. 

• Im Gespräch mit den zwei Apotheken wurden seitens der Gemeinde Räume für Corona 

Teststationen angeboten, die leider seitens der Apotheken aufgrund des 

Personalmangels nicht genutzt werden können. 

• Unser renovierter Bahnhof ist auf die Liste der Architektouren aufgenommen worden. 

 Bericht aus Ausschüssen 

• In den beiden Schulverbandsitzungen (Mittelschule und Grundschule) wurden die 

Haushalte 2021 aufgestellt, sowie der stand der Digitalisierung an den Schulen näher 

erläutert. 

 Bekanntgabe von Beschlüssen aus nichtöffentlicher Sitzung 

• Es wurden Aufträge für die Sanierung des Hauses der Bäuerin und des Horts St. Martin 

vergeben. Beim geplanten Neubau der Kita in Brunn wurden die Architekten und 

Planungsarbeiten vergeben. 

• Der Gemeinderat hat sich mit einer Elementarversicherung der gemeindlichen Gebäude 

näher auseinandergesetzt, mit dem Entschluss, kein Gebäude gegen Elementargefahren 

(Überschwemmung, Rückstau, Erdbeben…) zu versichern. 

 Gemeindewerke Emskirchen; hier: Aktueller Sachstandsbericht des Vorstands 

Der Vorstand der Gemeindewerke Herr Kreibich erläuterte die umgesetzten 

Neubauten/Investitionen bei der Kläranlage in Pirkach, und den Pumpenwerken in 

Neidhardswinden und Hohholz näher. Außerdem stellte er kurz noch die Mitarbeiter und die 

Organisationsstruktur der Gemeindewerke vor. 

 Gemeindewerke Emskirchen; hier: Gebühren und Beiträge für Abwasser 

Aufgrund der gesetzlich umgesetzten und geplanten Anforderungen zur Verbesserung der 

Kläranlagen im Jahr 2020 und 2021 entstehen voraussichtlich Ausgaben i. H. von 5 Millionen 

Euro. 
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Nach den Beiträgen der Gemeinde für die Straßenentwässerung, sowie den staatlichen 

Zuschüssen bleibt noch ein unausgeglichener Finanzierungsbedarf von ca. 3,46 Millionen € übrig. 

Diese Kosten müssen in Form von Gebühren oder Beiträgen gedeckt werden. Eine Finanzierung 

durch Gebühren über einen längeren Zeitraum hat immer eine Kreditaufnahme zur Folge. Um die 

Verschuldung der Gemeindewerke nicht zu stark zu erhöhen und damit den Handlungsspielraum 

für Investitionsmaßnahmen nicht zu stark einzudämmen, empfiehlt der Vorstand der 

Gemeindewerke einen Teil der Kosten (hier ca. 1,4 Millionen) über Verbesserungsbeiträge für die 

Kläranlage Pirkach und der Verbesserung Hohholz und Neidhardswinden direkt zu finanzieren.  

Die Kosten für Grundstücksbesitzer würden sich annähernd i. H. der Kosten der letztmaligen 

Verbesserungsbeiträge von 2019 (für die Maßnahmen 2014) belaufen (von 400 € - ca. 1.200 €) je 

nach Grundstücksgröße. 

Hierzu gab es eine große und lange Diskussion im Gemeinderat. 

Der Beschluss für die Erhebung in Form von Verbesserungsbeiträgen wurde mit einem 

Unentschieden (10 Ja und 10 Nein) abgelehnt. (Es braucht eine Mehrheit für die Annahme). 

Ein anschließender Kompromiss der von der SPD Fraktion vorgeschlagen wurde, den 

Verbesserungsbeitrag nochmal zur Hälfte zu teilen und ca. 700 Tausend € in Form von 

Verbesserungsbeiträgen zu erheben und die restlichen Beiträge über Gebühren, wurde mit 

knapper Mehrheit von 12 zu 8 beschlossen. 

Anmerkung FW Fraktion: 

Die FW ist gegen eine Erhebung in Form von Verbesserungsbeiträgen da, 

• erst vor 2 Jahren Verbesserungsbeiträge erhoben wurden und es damals im Gremium bei 

Beschluss der Entscheidung hieß, eine erneute Erhebung von Verbesserungsbeiträgen in den 

nächsten 8-10 Jahren nicht mehr kommen soll. 

• Bei Verbesserungsbeiträgen allein der Grundstücksbesitzer für die Kosten aufkommen muss 

und bei der Gebührenfinanzierung über die Abwassergebühr, auch der Verbraucher in 

Anspruch genommen wird (z.Bsp. bei Mietwohnungen) 

• Eine Finanzierung über Gebühren und damit in Form von Krediten bei der derzeitigen 

Zinsphase durchaus sinnvoll ist. 

Den beschlossenen Kompromiss der Teilung des Verbesserungsbeitrags lehnen die Mitglieder der 

FW Fraktion auch ab, da nach Rückfrage und der Aussage der Gemeindewerke für die Erhebung 

der Verbesserungsbeiträge Verwaltungskosten von bis zu 70.000 € entstehen unabhängig von 

der Höhe der erhobenen Verbesserungsbeiträge. 

 Haushalts- und Finanzangelegenheiten; hier: Haushalt 2021 Beschlussfassung Finanzplan 

und Investitionsprogramm 2021 – 2024 

Das Investitionsprogramm, das gesondert zum Haushaltsplan beschlossen wird, wurde 

einstimmig beschlossen 

 Haushalts- und Finanzangelegenheiten; hier: Haushalt 2021 Beschlussfassung 

Haushaltssatzung 2021 inkl. Haushaltsplan und Anlagen. 

Der Haushalt 2021, der im Vorlauf im Finanzausschuss intensiv besprochen und diskutiert wurde, 

wurde durch die Kämmerin Frau Röschlein vorgestellt und einstimmig beschlossen. 

Die Stellungnahme zum Haushalt, welche für die Freien Wähler durch Harry Zech erstellt und 

vorgetragen wurde, befindet sich im Anhang. 
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 Kommunale Finanz- und Haushaltsangelegenheiten; hier: Annahme der im Haushaltsjahr 

2020 eingegangen Spenden für kommunale/gemeinnützige Zwecke an den Markt 

Emskirchen 

Die im Jahr 2020 eingegangen Spenden i.H.v. 3.486,64 € werden wegen Vermeidung von 

Korruptionen vom Gemeinderat beschlossen. Der Beschluss war einstimmig.  

 Gemeindeentwicklung; hier Ortsteilentwicklung Dürrnbuch – Antrag auf Aufstellung eines 

Bebauungsplans Gewerbegebiet Dürrnbuch Ost für die Erweiterung einer Zimmerei 

Ein Eigentümer in Dürrnbuch plant auf seinem Grundstück eine Zimmerei zu errichten. Aufgrund 

der Baugesetze ist eine Zimmerei als schädliches Gewerbe anzusehen, wofür es für die 

Genehmigung ein Bebauungsplan in der dörflichen Umgebung braucht. Der Beschluss zur 

Aufstellung eines Bebauungsplans wurde einstimmig beschlossen.  

 Gemeindeentwicklung 

hier: Ortsteilentwicklung Pirkach – Bebauungsplan Nr. 43 „Tiny Houses Pirkach“; 

Feststellung Planentwurf, Beteiligung Träger öffentlicher Belange und frühzeitige 

Öffentlichkeitsbeteiligung 

Nach der vergangenen Genehmigung der Aufstellung des Bebauungsplans wurde mit dem 

Investor des Vorhabens der Entwurf des Bebauungsplans durchgegangen und u.a. auch 

vereinzelt geändert. Der Beschluss wurde einstimmig beschlossen. Nach dem Beschluss geht der 

Bebauungsplan nochmals durch die Öffentlichkeitsbeteiligung und einer artenschutzrechtlichen 

Prüfung. Anschließend wird über den Bebauungsplan sowie dem Durchführungsvertrag nochmals 

gesondert beschlossen.  

 Kindertageseinrichtungen; hier Beteiligung von Kommunen bei der Erstattung von 

Elternbeiträgen für den Monat März 

Anlehnend an dem Beschluss der letzten Sitzung, wurde für den Monat März eine Erstattung der 

restlichen Kosten an den Kindergärten für die Erstattung an den Eltern, des nicht in Anspruch 

genommen Betreuungsangebot einstimmig beschlossen. 

 Märkte; hier: Erlass einer Verordnung über das Offenhalten von Verkaufsstellen an 

Sonntagen im Jahr 2021 anlässlich von Märkten, Messen und Ausstellungen 

Für eine Öffnung der Geschäfte an den Sonntagen während des Marktfestes und Adventsmarkt 

muss jährlich eine Satzung festgelegt werden. Ein Vorratsbeschluss, welcher mehrere Jahre 

abdeckt, ist leider nicht zulässig. Der Beschluss wurde einstimmig beschlossen. Der Markt 

Emskirchen geht bei Marktfest mit Kunstmeile vorerst in die Planung. Ob dieses stattfinden kann, 

hängt maßgeblich von der Entwicklung der Corona-Fallzahlen ab. 

 Sonstiges  

Bezüglich des Themas Wochenblatt aus dem Bericht der Bürgermeisterin stellte die Fraktion 

ÖDP/Zukunft Gemeinsam ein Antrag auf Prüfung der Zustellungsmöglichkeiten des 

Wochenblatts. Der Antrag zielt auf einen einheitlichen Zugang für alle zum Wochenblatt ab; 

unabhängig davon, ob der Haushalt Werbung erhalten möchte oder nicht. Die Bürgermeisterin 

verwies nochmals auf die schon geprüften Möglichkeiten und Alternativen. Der Antrag wurde zur 

Kenntnis genommen und ist voraussichtlich für die nächste Sitzung geplant. 
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Anhang: Stellungnahme zum Haushalt 2021 

von Harry Zech 

für die Fraktion der Freien Wähler im Gemeinderat Emskirchen 

Der Haushalt 2021 wurde, wie der letztjährige auch schon, mit der nicht einflussbaren aber finanziell 

gravierenden Variable „C 19“ (Covid 19 Pandemie) aufgestellt. 

Neben der schon bekannten enormen Verringerung der Steuereinnahmen (besonders die 

Gewerbesteuer und der Anteil an Einkommensteuer) schlägt dieses Jahr die Kreisumlage, die sich noch 

nach dem Jahr 2019 bemisst besonders zu Buche. Sie ist mit über 3,6 Millionen € nicht nur die höchste 

Kreisumlage in der Geschichte des Marktes Emskirchen, sondern auch der größte Ausgabeposten im 

Verwaltungshaushalt und das alles bei den schon eben genannten verminderten Steuereinnahmen.  

So ist es nicht verwunderlich, dass in diesem Jahr eine gewöhnliche Zuführung vom 

Verwaltungshaushalt in dem Vermögenshaushalt nicht erreicht wird. 

Vielmehr muss zum Ausgleich des Verwaltungshaushalts aus den aufgebauten Rücklagen gegriffen 

werden. 

Gleichzeitig steht der Markt Emskirchen aber vor wichtigen Projekten und Investitionen für die 

Zukunft. 

Mit dem geplanten Neubau der Kita in Brunn und der derzeitigen Sanierung des Hort St. Martin wird 

die Förderung und Betreuung unserer jüngsten Mitbürgerinnen und Mitbürger weiterhin 

sichergestellt. Auch im Bereich der Digitalisierung werden die dringend notwendigen Maßnahmen 

sowohl in den Schulen als auch in der Verwaltung umgesetzt. 

Weiterhin dürfen die folgenden Bereiche und Aufgaben, aber nicht aus den Augen gelassen werden: 

• Der Erwerb von Baugrundstücken für die Erweiterung des Baugebiets Sandgärten 

• Die Erschließung neuer Gewerbeflächen 

• Der Hochwasserschutz Riedelbach 

• Die Modernisierung und Erweiterungen der Feuerwehren 

All diese Projekte sollten jedoch generell unter der Berücksichtigung der finanziellen Lage der 

Marktgemeinde auf eine Umsetzung oder die Art und Weise der Umsetzung geprüft werden. 

Die im Haushalt enthaltene Ermächtigung, neue Kredite, bis zur Höhe von 1,5 Mio. € aufzunehmen 

wird, wie in den letzten Jahren auch als Sicherheitsmaßnahme eingestellt. 

Abschließend bleibt zu hoffen, dass sich die allgemeine wirtschaftliche Lage im Land und damit auch 

die finanzielle Lage der Gemeinde im Laufe der Jahre wieder verbessern wird, da auch die letztjährigen 

finanziellen Rettungsschirme für Kommunen von Bund und Ländern vermutlich ausgeschöpft sind. Eine 

Erhöhung der Hebesätze um die Einnahmenseite auszugleichen wurde vom gesamten Gremium 

aufgrund der derzeitigen Lage bewusst ausgeschlossen. 

Dem Haushalt sowie dem Finanzplan und dem Investitionsprogramm in der vorliegenden Fassung 

werden die Mitglieder der Fraktion der Freien Wähler zustimmen. 

Unser Dank geht an die Kämmerei mit Ihrer Leiterin Frau Röschlein für die Erstellung und Erarbeitung 

des Haushalts, aber auch an das gesamte Rathausteam sowie der 1. Bürgermeisterin Sandra 

Winkelspecht, die auch maßgeblichen an der Haushaltsaufstellung beteiligt waren. 


