
 

 

 

               Amtliche Bekanntmachungen 
 

 

 

Aus der Marktgemeinderatssitzung vom 24.02.2014 

 

 

Bericht Jugendpflegerin 
 
Hierzu begrüßte 1. Bürgermeister Hartmann Frau Nickl und bat um Sachvortrag. Anschließend 
erläuterte Frau Nickl anhand einer Beamer-Präsentation den Tätigkeitsbericht der Jugendpflege 
2013, der unterteilt ist in  
 

- offene Kinder- und Jugendarbeit 
- Ferienprogramm 
- Netzwerkarbeit 
- Verwaltung/Sonstiges 
- Vorschau 2014 

 
Bei der Bedeutung des Jugendtreffs formulierte Frau Nickl, dass Jugendliche gleichaltrige und 
ältere Ansprechpartner zur Orientierung und Unterstützung bei Lösung ihrer Entwicklungsaufga-
ben benötigen. Dies soll in einer entspannten Atmosphäre und Spaß mit Aktivitäten als Ausgleich 
zum Schulalltag erfolgen. Es werden der Aufbau und die Stärkung von Freundschaften gefördert, 
das Lernen die Freizeit selbst zu bestimmen und zu gestalten und eigene Ideen zu verwirklichen, 
um später eine Selbständigkeit zu erlangen. 
 
Als Zukunftsperspektive des Jugendtreffs sieht Frau Nickl 
  

- nachhaltiges Arbeiten in den nächsten Jahren 
- mit den „Jungen“ etwas aufbauen 
- Bildung eines Jugendrates (Mitgestaltung des Programms, Thekendienst, selbstverwaltete 

Öffnungszeiten) 
 
Der Marktgemeinderat zeigte sich erfreut über die geleistete Arbeit. 
 
 
 
Neubestellung von Frau Nitsch zur weiteren Standesbeamtin 
 
Frau Nitsch wurde mit sofortiger Wirkung zur weiteren Standesbeamtin für den Standesamtsbe-
zirk Sulzberg auf jederzeitigen Widerruf bestellt. 
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Haushalt 2014 
 
Auch im Jahr 2014 konnte wieder ein grundsolider Haushalt ohne Neuverschuldung vorgelegt 
werden. Der 13-Mio-Euro-Haushalt dürfte der größte Haushalt  gewesen sein, der in Sulzberg 
bisher verabschiedet worden ist. 1. Bürgermeister Hartmann betonte, dass insbesondere bei der 
Finanzplanung in den nächsten drei Jahren ebenfalls keine Neuverschuldung erforderlich ist, ob-
wohl alle bisher bekannten Investitionen (z. B. Rückhaltebecken bei Oberminderdorf, Dorferneue-
rung oder Ersatzbeschaffungen) beinhaltet sind. 
 
Anschließend trug Herr Bauschmid den Vorbericht vor und erläuterte hierzu die gemeindlichen 
Finanzen. Er wies auf die Eckdaten des Haushaltsplanes 2014 hin und ging auf die Finanzpla-
nung ein. 
 
Des Weiteren wurde der Beteiligungsbericht für die Bilanz 2012 der Gasthof Hirsch Sulzberg 
GmbH vorgetragen. Herr Bauschmid wies darauf hin, dass der Beteiligungsbericht öffentlich aus-
gelegt wird und somit - wie beim Haushalt - für jedermann Einsichtnahme möglich ist. 
 
Der Marktgemeinderat hat den vorgetragenen Haushaltsplan für das Jahr 2014, der im Verwal-
tungshaushalt mit insgesamt 8.126.400 € und im Vermögenshaushalt mit 5.042.650 € schließt, 
einstimmig beschlossen. 
 
 

Thomas Hartmann 
1. Bürgermeister 
 
 
 


