Abschlußfeier Ferienprogramm 2017
am Samstag den 16. September 2017, ca. 13:00 bis 17:00 Uhr
im Sport- und Freizeitzentrum
mit Sport, Spiel, Spaß und Bewirtung
Ferienprogramm 2017 – „Kommunalpolitik und Rathausbesichtigung
für Kinder und Jugendliche“ am 28. Juli 2017
Ferienprogramm mal ganz anders: Wie funktioniert eigentlich
eine Gemeinde, was ist ein Haushaltsplan und wer sind
Verwaltung und Gemeinderat? Interessante Fragen und
Themen, die im Rahmen des Ferienprogrammpunktes
„Kommunalpolitik und Rathausbesichtigung für Kinder und
Jugendliche“ von Bürgermeisterin Silke Höflinger und ihrem
Rathausteam erklärt wurden. Zunächst einmal gab es eine mit
Bildern erläuterte Einführung der Rathauschefin, wie eine
Gemeinde in das politische System von Bund und Land
eingebunden
ist,
welche
Dienstleistungsund
Infrastrukturangebote eine Gemeinde für ihre Mitbürgerinnen
und Mitbürger vorhält, was die Verwaltung für Aufgaben hat und
welche Entscheidungen zusammen mit dem Gemeinderat
getroffen werden müssen (Bild 1). Bei Kämmerer Andreas Bieg
gab es dann einen Einblick in das große Zahlenwerk
Haushaltsplan und ein Wasserrohr zum Anfassen (Bild 2) und
im Amtszimmer von Bauamtsleiterin Tanja Sattler wurde die
Systematik eines Bebauungsplanes erklärt und was man beim
„Häuslebauen“ alles zu beachten hat (kein Bild, da
urlaubsbedingt abwesend). Warum die Eltern der interessierten
jungen Teilnehmer nach einem Hausbau Grundsteuer zahlen
und alle Einwohner Wasserversorgungsgebühren entrichten
müssen, darauf ging Silvia Hauser im Steueramt ein (Bild 3).
Besonders erstaunt waren die jüngen Mitbürger, die rege
diskutierten, wichtige Fragen stellten aber auch schon viel
wußten, über die zahlreichen Aktenordner – regalweise
gestapelt vom Dachboden bis zum Erdgeschoß – in welchen
viele
Entwicklungsprojekte,
Verfahren
und
laufende
Geschäftsvorfälle der unterschiedlichen Amtsbereiche abgelegt
waren. Interessant wurde es dann auch nochmal im Bürgerbüro
bei Stefanie Raidt (Bild 4 links) und mit Sonja Pfeiffer (Bild 4
zweite größere Person von rechts): Sie zeigte u.a. Geburtenund Familienbücher mit alter Sütterlinschrift und teilte ein
spannendes Kreuzworträtsel aus. Und wer aufmerksam durch
das Rathaus gelaufen war, wußte auch sogleich, wieviele
Stufen, Stockwerke und Amtszimmer es dort gibt. Das
Lösungswort „Rathaus“ haben dann auch alle Kinder erraten
und so gab es nach zwei Stunden kommunalpolitischem
Ferienprogramm eine süße Belohnung: Schokolade, Haribo
und ein gutes kühles Eis beim Eiswalter-Mobil.

