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Ziel: Weiler bis 2030 schuldenfrei machen
Freie Wähler Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph kündigt seine erneute Kandidatur für dieWahlen 2020 an.
Er beklagt die "Blockadehaltung der CSU" und kritisiert auch den scheidenden Ortsheimatpfleger Gerd-Zimmer
VON OLAF WINKLER
Weiler-Simmerberg Heftige Kritik
an der CSU-Fraktion des Marktgemeinderats Weiler-Simmerberg hat
Bürgermeister Karl-Heinz Rudolph
bei der Jahresversammlung der
Freien Wähler (FW) geübt. Mit
Blick auf ein neues Gewerbegebiet

Schulden der Gemeinde

e 31.12.2010 6,14 Millionen Euro
(944 Euro pro Einwohner)

e 31.12.2011 5,83 Millionen Euro
(908 Euro pro Einwohner)

e 31.12.2012 5,78 Millionen

uro
(958 Euro pro inwohner)
e 31.12.2013 ,6 Million n uro
(916 Euro pro Einwohn r)
e 31.12.2014 ,27 Million n uro
(862 uro pro inwohn r)
e 31.12.2015 4,92 Million n uro
(802 Euro pro Einwohner)
e 31.12.2016laut Bürgermeister
Kari-Heinz Rudolph voraussichtlich unter fünf Millionen Euro

und den Verkauf des Bahnhofes
sprach er von einer "Blockadehaltung der CSU", die "standortgefährdend" sei. Auch mit dem scheidenden Ortsheimatpfleger Gerd
Zimmer ging Rudolph hart ins Ge. richt: Er habe "gegen die Interessen
der Gemeinde gearbeitet", als er vor
dem Verkauf des Eschenlohthau e
an private Inve tor n i.nen Antrag
auf enkmal hutz für da Gebäude
gestellt habe. Dennoch hat der Bürgermeister große Pläne. Bis 2030
will er den Schuldenberg, der bis
zum Jahresende auf unter 5 Millio, nen Euro schrump~ n oll ab tra- .
g n hab •n. Er kü ndi t • an , b ·i I ·r
nii hst ·n Wn hl wi ·d ·r nls ll llrg •rm •ist •r zu kn ndidi ·r •n.

großen Grundstückes im Bereich
"Hammermühle" sei eine "weitsichtige Entscheidung" von Bürgermeister und Gemeinderat gewesen.
Der Standort verspreche eine Reduktion des innerörtlichen Verkehrs
durch die nähere Anhindung an die
Alpenstraße, sagte Fetber. D er Flächenverbrauch teige nicht, da im
Gegenzug für Gewerbe vorge ehene
Flächen in Bremenried und Oberreute au den Flächennutzungsplänen genommen werden sollen.
Die Gemeinde stehe aktuell vor
dem Verkauf ihrer letzten Gewerbeflä h

ungünstigen demografischen Ent- Personen oder P\lrteien". Kassier
wicklung Vorschub leiste. Ein Ge- Thomas Hele regte an, mit Blick auf
werbegebiet "Hammermühle" sei den nächsten Bürgermeister-Wahlzwar nicht kurzfristig zu verwirkli- kampf Rückstellungen zu bilden,
chen, "aber wenn es gut geht inner- um eine erneute Kreditaufnahme zu
'
vermeiden.
halb von fünf Jahren".
Stefan Trenl<l wollte von BürPersönlich getroffen habe den
Bürgermeister die Nachfrage, ob er germei ter Rudolph wis en, wie es
Geld für die Vermittlung de
um da F u rwehrhaus w1.d das geEschenlohrhau e an private Inve - plant Baugebiet in Ellhofen tehe.
toren erhalten habe. Di sei im In- In beiden Fällen verwies Rudolpb
teresse der Marktgemeinde wäh- auf laufende Grundstücksverhandrend seiner Arbeitszeit erfolgt. Er lungen. Stehe ein Kaufpreis für das
habe verhindern wollen, dass das augedachte Grundstück für das
Gebäude an " Billig-Investoren" Feuerwehrhaus fest, könne ein kon·h •, di
ll zur Flü hrling. unr r- kr I' r Ko t nv r~ l •i h zwi ~ h ·n
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Die anderen Parteien im Marktge- g Zu ammcnarbcit gibt '. ßei aller
meinderat forderte Rudolph auf, sachlichen Diskussion sollte "die
"zum Wohle der Gemeinde zu ar- Akzeptanz von Mensch zu Mensch
beiten und nicht zum Wohle von gewahrt bleiben", sagte Bendick.

