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Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020
Der Gemeinderat hat am 26.05.2020 den Haushalt 2020 samt Anlagen beschlossen. Mit Schreiben vom
28.05.2020 (Gesch.-Nr. 200-027-941/1) hat das Landratsamt Donau-Ries die Haushaltssatzung und den
Haushaltsplan 2020 rechtsaufsichtlich gewürdigt.
Die Haushaltssatzung samt Anlagen liegt während der üblichen Dienstzeiten in der Verwaltung (Rathaus,
Zimmer Nr. 17) zur Einsichtnahme für die Dauer ihrer Gültigkeit (Jahr 2020) bereit.
HAUSHALTSSATZUNG
der Gemeinde Asbach-Bäumenheim für das Haushaltsjahr 2020
Aufgrund der Art. 63 ff der Gemeindeordnung erlässt die Gemeinde Asbach-Bäumenheim folgende Haushaltssatzung:
§1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt
im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit

14.357.300,00 Euro

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit

7.598.500,00 Euro

insgesamt also mit

21.955.800,00 Euro ab.
§2

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
§3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden für das Jahr 2020 nicht festgesetzt.
§4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:
1. Grundsteuer:
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (A)
b) für Grundstücke (B)

350 v. H.
300 v. H.

2. Gewerbesteuer:
Nach dem Gewerbeertrag und dem Gewerbekapital

310 v. H.

§5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird
auf 1.000.000,00 Euro festgesetzt.
§6
Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.
Asbach-Bäumenheim, den 05.06.2020
Gemeinde Asbach-Bäumenheim
gez. Martin Paninka
1. Bürgermeister
Nr. 2
Informationen zur Corona-Pandemie
Nachdem in den letzten Wochen keine Anfragen mehr auf der im März eingerichteten Corona-Hotline einschließlich unserer Vermittlerbörse eingingen und sich die Situation momentan generell etwas entspannt hat,
wurden sowohl die gemeindliche Hotline als auch die Vermittlerbörse nun zum 12.06.2020 eingestellt.
Wir bedanken uns auf diesem Wege sehr herzlich für die überaus große Hilfsbereitschaft unserer Bürgerinnen
und Bürger, die wir in den letzten Wochen und Monaten in diesem Zusammenhang erfahren durften.
Trotz des Rückgangs der Corona-Neuinfektionen und der damit verbundenen Lockerungen der gesetzlich angeordneten Beschränkungen bitten wir Sie, sich bei Besuchen gemeindlicher Einrichtungen unbedingt auch
weiterhin an die vorgegebenen Abstands- und Hygieneregeln zu halten und immer auch die Verhaltensregeln
vor Ort zu beachten.
Die Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln gilt ebenso für unsere Spielplätze und Bolzplätze sowie unser Naherholungsgebiet (Baggerseen Hamlar).
Auch wenn ab dem 15.06.2020 wieder alle Mitarbeiter im Rathaus präsent sind und das Schichtmodell bzw.
das Arbeiten im Homeoffice vorerst wieder eingestellt werden, sind Rathausbesuche weiterhin zwingend nur
nach telefonischer Terminvereinbarung möglich. Die Terminvereinbarung erfolgt ausschließlich über das
Bürgerbüro (Tel. 0906 2969-10 oder -42).
Die Schulturnhalle wird aufgrund der geltenden Hygiene- und Abstandsvorschriften bis zum Schuljahresende
für den Schulunterricht benötigt und muss daher für den Sportbetrieb geschlossen bleiben.
In Bezug auf die Schmutterhalle prüfen wir derzeit noch eine eventuelle Freigabe für den Vereins- bzw. Sportbetrieb. Erschwerend zu den Corona-Pandemie-bedingten Abstands- und Hygieneregeln, die einen „normalen
Sport-/Vereinsbetrieb“ noch immer nicht möglich machen, kommt die Tatsache, dass wir aktuell rund um die
Schmutterhalle eine Großbaustelle (Ausbau der Hauptstraße mit Neugestaltung des Umfeldes der Schmutterhalle) haben, die erhebliche Beeinträchtigungen in vielerlei Hinsicht mit sich bringt. Nicht zu vergessen ist,
dass die Halle im Moment auch immer wieder von der Gemeindeverwaltung genutzt wird, da öffentliche Sitzungen der gemeindlichen Gremien nur in der großen Schmutterhalle möglich sind.
All diese Aspekte gilt es in einer „Gesamtschau“ sorgsam abzuwägen, um eine Entscheidung hinsichtlich einer
eventuellen Freigabe treffen zu können.
Wenn diese getroffen ist, werden die Vereine gesondert darüber informiert werden.
Wir bedanken uns bei allen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis für die notwendigen Maßnahmen und
Einschränkungen im Interesse unser aller Gesundheit.

Nr. 3
Termine der Woche
Termine finden Sie im Veranstaltungskalender auf unserer Homepage unter: www.asbach-baeumenheim.de
und täglich unter der Rubrik „Wohin heute?“ in der Donauwörther Zeitung.

Martin Paninka
Erster Bürgermeister

