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HAUSHALT 2016
Alle Jahre wieder beginnt im Herbst die Phase der Haushalts-
beratungen im Gemeinderat. Ausgehend von den Vorschlä-
gen der Verwaltung wird ein Planentwurf aufgestellt und in
den folgenden Wochen in vielen Sitzungen beraten. Am Ende
steht in der Weihnachtssitzung die
abschließende Beschlussfassung
über den Haushalt an. Das war in
diesem Jahr nicht anders. Jedoch
waren die Zahlen des Entwurfes
tief rot gefärbt. Schuld hieran hat-
ten die drastisch gestiegenen Um-
lagen, die die Gemeinde an
Samtgemeinde und Kreis abführen
muss.
Beide Institutionen legen ihren
kompletten Haushalt auf die nach
ihnen folgende Ebene um, so dass
alle Gemeinden aus ihren Steuer-
einnahmen sie mitfinanzieren müssen. Und je mehr von oben
abgesaugt wird, desto weniger bleibt unten als Masse übrig.
Insbesondere auf Samtgemeindeebene ist es gelungen, den
Finanzbedarf durch Einsparungen von rd. 1. Mio. Euro und
durch einen einmaligen Griff in die Rücklage von rd. 1.8 Mio.
Euro so zu senken, dass der Haushalt der Gemeinde Hillerse
„nahezu“ ausgeglichen ist.

Dies ermöglicht es, in der Gemeinde einige Maßnahmen, von
denen die Größten die Sanierung des Sportwegs und der

Wir wünschen Allen in Hillerse und Volkse
ein frohes Weihnachtsfest und ein

gesegnetes neues Jahr 2016

Straßenendausbau Dannigskamp sind, umzusetzen. Darüber
hinaus sind auf Antrag der CDU-Fraktion die Zuschüsse für
die Seniorenfahrt gestiegen, es sind Mittel für Flutlichtmas-
ten und Planung Sportheimausbau Volkse eingestellt worden

und es stehen Mittel für die
Planung des Radweg-Lücken-
schlusses in Volkse bereit.
Einige Themen haben wir in
der von der Mehrheitsfraktion
vorgeschlagenen Form abge-
lehnt. Der Erhalt der Modellei-
senbahn für Hillerse ist der
CDU-Fraktion ein Anliegen.
Wir wollen aber nicht vor-
schnell einen Kauf verhandeln
ohne die sich bietenden Alter-
nativen zu prüfen. Da in dieser
Sache keine Eile geboten ist,

werden in 2016 alle Optionen beraten und anschließend ein
solider Plan mit den Akteuren erarbeitet.
Im Nachgang zur Sitzung ehrte der Gemeinderat wieder ver-
diente Ehrenamtliche, neben dem Bauteam des Hauses der
Vereine und dem Harry-Club, der sich seit 40 Jahren in sozi-
alen und kulturellen Belangen der Gemeinde engagiert, war
Ingrid Jäger herauszuheben. Seit 50 Jahren ist sie in Sachen
Turnen und Sport aktiv, hat viele Gruppen gegründet und
leitet sie teilweise heute noch. Hut ab vor dieser Leistung.

Ehrungen für Ingrid Jäger, den Harry-Club und das Bauteam des
Hauses der Vereine



CDU HILLERSE IM LANDTAG HANNOVER
„Herzlich Willkommen in der Landes-
hauptstadt Hannover!“ Mit diesen Wor-
ten begrüßte der Landtagsabgeordnete
Horst Schiesgeries seine Besucher be-
reits auf dem Fußweg vom Hauptbahn-
hof zum Landtag in Hannover.

Denn interessant und informativ sollte die
Fahrt der CDU Hillerse zum niedersäch-
sischen Landtag in Hannover für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sein. Rund
20 interessierte Hillerser und Volkser wa-
ren der Einladung des Landtagsabgeord-
neten Horst Schiesgeries gefolgt.

Neben der obligatorischen Einführungs-
stunde in die Arbeit des Landtags und der

ENDLICH - STRASSENLATERNEN IN VOLKSE
LEUCHTEN WIEDER
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Viele Straßenlaternen in Volkse sind in den letzten Jahren leider dadurch aufgefallen, dass sie nicht oder nur
unzureichend geleuchtet haben. Nach vielen Gesprächen, Telefonaten durch Bürgerinnen und Bürger, Ortstermi-
nen usw. sind in den zurück liegenden Wochen die Fachfirmen aktiv geworden. Die meisten Missstände sind bereits
behoben. Im Rietzer Weg und im Eickenröder Weg wurden sieben defekte Lampenköpfe erneuert. Zwei neue
Laternen wurden im Seershäuser Weg und im Eickenröder Weg errichtet. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus wurde
noch eine Laterne versetzt, so dass der Bereich rund um den Eingang in Zukunft besser ausgeleuchtet ist.

Volkser und Hillerser Bürger enthüllten gemeinsam das Transparent für den Radweg.

Übertragung der Live-Debatte aus dem Plenarsaal, er-
folgte auch eine interessante Diskussion mit den Land-
tagsabgeordneten Horst Schiesgeries und Detlef Tanke.
Hierbei wurden insbesondere die aktuellen Themen
Flüchtlingspolitik und Volkswagenkrise angesprochen.

Im Anschluss an die Diskussion lud Horst Schiesgeries die
Besucher noch zu einer Besichtigung des provisorischen
Plarsaals ein. Da die aktuelle Plenardiskussion gerade be-
endet war, konnte die Besuchergruppe noch hautnah mit
einigen weiteren Abgeordneten plaudern. „Wir haben in-
teressante Gespräche geführt und vielfältige Einblicke in

die Arbeit der Landtagsabgeordneten erhalten dür-
fen“, so der stellvertretende Hillerser Bürgermeister
Dirk Asche-Baumgarten.

Nach der Heimreise nach Hillerse ging es noch zu
einem gemeinsamen Abschluss.

 „Diese Aktion zeigt uns, dass das Interesse der Bürge-
rinnen und Bürger an derartigen Aktionen groß ist. Wir
werden gerne noch einmal zu einer weiteren Veran-
staltung einladen“, so CDU-Fraktionsvorsitzende Mai-
ke Blickwede.
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Wählen Sie den Wechsel!

Bankverbindung des Ortsverbandes Hillerse: DE92 2695 1311 0017 3343 68

für Hillerse und Volkse!

Verantwortungsvoll in die Zukunft

Unterstützen Sie uns:


