PRESSEAUSSENDUNG
1. Nachtragsvoranschlag 2018:

Mehr Budget für Sanierungen und Projekte
Der Zeltweger Gemeinderat beschloss in seiner letzten Sitzung vor der diesjährigen
Sommerpause am 28. Juni 2018 den ersten Nachtragsvoranschlag für das Jahr 2018. Damit
stehen im heurigen Wirtschaftsjahr mehr finanzielle Mittel für dringend notwendige Sanierungen
und verschiedene Projekte zur Verfügung.
Bekanntlich konnte der ordentliche Haushalt bereits im Voranschlag für das Haushaltsjahr 2018
ausgeglichen veranschlagt werden. Der in diesem Rechenwerk bereits für heuer
vorausberechnete Soll-Überschuss wurde jedoch um weitere 169.000,00 Euro übertroffen;
wesentlichen Anteil daran hatte unter anderem die Reduktion der Umlage an den
Sozialhilfeverband Murtal. Somit wurde die Erstellung eines Nachtragsbudgets erforderlich,
damit die notwendigen Anpassungen vorgenommen werden konnten. Durch die nunmehr
zusätzlich zur Verfügung stehenden Budgetmittel ist es möglich, wichtige Sanierungen
vorzunehmen und diverse Neuanschaffungen zu tätigen.
Vorhaben im ordentlichen Haushalt
Geplant ist etwa, ein neues Lohnverrechnungsprogramm und eine Software zur Erfassung der
Vermögensgegenstände der Stadtgemeinde Zeltweg als Vorbereitung auf die doppelte
Buchhaltung zu erwerben. Des Weiteren können in diesem Jahr die Reparatur eines
Rüstlöschfahrzeuges der Freiwilligen Feuerwehr Zeltweg sowie die dringend notwendige
Dachsanierung im Bereich des Lehrschwimmbeckens bzw. des Turnsaals in der Feldgasse
durchgeführt werden. Zudem werden Elektro- und Blitzschutzüberprüfungen im Städtischen
Wirtschaftshof, in der Musikschule und auch im Volksheim vorgenommen. Im Zentrum der
Bemühungen der Stadtgemeinde Zeltweg wird in den nächsten beiden Jahren darüber hinaus
die Sanierung der Kinderspielplätze stehen. Das dafür notwendige Budget 2018 konnte
aufgrund der zusätzlichen finanziellen Mittel kräftig erhöht werden.
AOH-Projekte
Daneben wird im Wirtschaftsjahr 2018 die Verrechnung des ordentlichen Haushaltes an den
außerordentlichen Haushalt aufgestockt. Somit ist es möglich, mit Unterstützung des
ordentlichen Haushaltes auch im außerordentlichen Haushalt einige Projekte umzusetzen. Dazu
zählen beispielsweise der Ankauf von technischen Uniformen für die Freiwillige Feuerwehr
Farrach, die Beteiligung am Sportprojekt „Prävention 2020“ der Volksschule Zeltweg und die
Unterstützung des Masterplans für die ehemalige Säge Wasserberg. Zudem kann der Betrag
für die Sanierung der Innenausstattung des Kindergartens in der Schulgasse durch eine
Förderzusage des Landes Steiermark um beinahe 20.000,00 Euro erhöht werden.

Positives Urteil der Gemeindeaufsicht
Wie schon in den letzten Jahren, so ist es auch dieses Mal in erster Linie der konsequenten
Konsolidierung zu verdanken, dass alle angeführten Maßnahmen erfolgreich umgesetzt werden
können. Dies schlägt sich im Übrigen auch in der von der Aufsichtsbehörde des Landes
Steiermark durchgeführten Bewertung der Gemeindefinanzen positiv nieder: „Die Beurteilung
seitens der Gemeindeaufsicht erfolgt nach dem Schulnotensystem, wobei 1 für die beste und 4
für die schlechteste Bewertung steht. Der Stadtgemeinde Zeltweg wurde aktuell eine 2
attestiert“, erklärt Bürgermeister Hermann Dullnig erfreut und stolz zugleich. „Das ist eine
schöne Anerkennung unserer jahrelangen Anstrengungen und Bemühungen, das Budget in
Ordnung zu bringen bzw. in Ordnung zu halten, und bestärkt mich, auch in Hinkunft nicht müde
zu werden und streng auf die Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit bei den
Gemeindefinanzen zu achten“, so das Stadtoberhaupt abschließend.
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