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Fuhrpark wird sich verringern 

Kosten im Bauhof sollen durch Verkauf oder Stilllegung von Fahrzeugen gesenkt werden  

Mit 26 zulassungspflichtigen 
Fahrzeugen hat der Bad Lie-
bensteiner Bauhof mehr 
Autos als Mitarbeiter. Dies 
soll sich nun ändern. Nach 
einer betriebswirtschaftli-
chen Auswertung der Fahr-
zeughaltungskosten soll der 
Fuhrpark reduziert werden. 

BAD LIEBENSTEIN - 26 Fahrzeuge 
sowie sechs Arbeitsgerate gehö-
ren zum Bestand des Bad 
Liebensteiner Bauhofs. „Das 
sind mehr Fahrzeuge als 
Mitarbeiter im Bauhof. Das 
muss man sich mal überlegen", 
sagte Alexander Eib (CDU) zur 
Stadtratssitzung in Bad 
Liebenstein. Und diese sind in 
der Unterhaltung recht teuer, 
ständig stehen Reparaturen an. 
Der Fuhrpark des Bauhofs wurde 

nun betriebswirtschaftlich be-
leuchtet. Bauhofleiter Johannes 
hat alle Fahrzeuge auf den tech-
nischen und optischen Zustand 
überprüft und die Daten ausge-
wertet. „Um der schwierigen 
Haushaltslage und der sich da-
raus ergebenen Notwendigkeit 
der Kosteneinsparung Rech-
nung zu tragen, sieht sich die 
Stadt gezwungen, weit reichen-
de betriebswirtschaftliche Maß-
nahmen bezüglich der Fahr-
zeughaltung einzuleiten'', heißt 
es in der Begründung zurn Stadt-
ratsbeschluss der betriebswirt-
schaftlichen Auswertung. Das 
heißt: die Stadt wird sich von ei-
nigen Fahrzeugen trennen, sie 
entweder stilllegen oder verkau-
fen. Die Erlöse aus dem Verkauf 
werden in Ersatzbeschaffungen 

fließen, natürlich in einem an-
gemessenen Rahmen. Von die-
ser ganzen Aktion verspricht 
sich die Stadtverwaltung eine er-
hebliche Minimierung der Fahr-
zeughaltungskosten. Diese Spar-
maßnahmen werden sich im 
nächsten Jahr in der Fortschrei-
bung des Konsolidierungskon-
zeptes der Stadt niederschlagen. 
Festgelegt wurde, dass die Fahr-
zeuge und Geräte auch in den 
Folgejahren hinsichtlich ihrer 
Kosten und ihres Nutzens über-
prüft werden. 

Um effektiver - und kosten-
günstiger arbeiten zu können, 
soll ein neuer Kleintransporter 
gekauft werden. Das Fahrzeug, 
mit dem man bisher die Arbei-
ten erledigte, will man verkau-
fen. Aus eigener Tasche kann die 

Stadt das Fahrzeug nicht finan-
zieren, die Aufnahme eines Kre-
dits ist notwendig. Von den 
52 000 Euro Kredit sollen 
12 000 in den Erwerb des neuen 
Fahrzeugs fließen, 40 000 Euro 
in eine neue Computeranlage. 
Der Stadtrat ermächtigte den 
Bürgermeister zunächst, ein 
Darlehen in dieser Höhe aufzu-
nehmen. Bezüglich des Kaufs 
der EDV-Technik und des Klein-
transporters müssen dem Stadt-
rat erneut Beschlüsse vorgelegt 
werden. 

Um nicht auf den Kosten sit-
zen zu bleiben, werden Leistun-
gen des Bauhofs, die nach außen 
hin erfolgen, in Rechnung ge-
stellt. Dazu zählt auch die Nut-
zung städtischer Fahrzeuge. Zur 
Bürgerfragestunde beschwerte 

sich Werner Schmidt aus Bairo-
da, dass er eine Rechnung über 
300 Euro bezahlen soll. „Ich ha-
be mir den Hänger des Bauhofs 
geholt, um Dinge für die Allge-
meinheit zu erledigen", empör-
te er sich und zählte seine Ein-
sätze am Breitunger Rennweg 
auf. Selbst seinen Traktor habe er 
da eingesetzt, „für den Null-Ta-
rif". Er wolle niemanden aus-
nutzen, aber auch nicht ausge-
nutzt werden. Dass eine 
solche Rechnung  verschickt   
worden sei, „ist mir neu", 
reagierte Bürgermeister   Hans   
Beek.   „Ich weiß, dass du ein 
ehrlicher Kerl bist", sagte Hans 
Beek und versicherte, dass die 
Panne ausgewertet werde, weil 
man sich auch zukünftig 
gegenseitig unterstützen wolle. 
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