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„Verdeckte“ Schulden

eln:

Zum Artikel „Neue Satzung für den Friedhof“
(EN vom 23. Dezember):
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Leider hat der Verfasser dieses Artikels den Skandal und die Brisanz hinter diesem scheinbar harmlosen Vorgang nicht ganz erfasst. In Bubenreuth ist die Pro-Kopf-Verschuldung
von 631 Euro (2013) auf 864 Euro
(2017) und vermutlich bis dato weiter gestiegen (Bayerisches Landesamt für Statistik, aktuellste Kommunalstatistik von 2018). Seit Jahrzehnten hat die Gemeinde Kenntnis von
der massiven Kostenunterdeckung
(in einer Größenordnung von bis zu
50 Prozent vor 2016) für ihre „Pflichtaufgabe“ Friedhofswesen gehabt,

jedoch Jahr für Jahr verdeckte Schulden gemacht, ohne dass diese in dem
Gemeindehaushalt explizit sichtbar
waren.
Diese Art der Haushaltsführung ist
ein Skandal und rechtlich mehr als
bedenklich (Zitat aus der Beschlussvorlage: „. . . Quersubventionierung
ist aber nach der neueren Rechtsprechung nicht zulässig . . .“), die Anpassung der Friedhofsgebührensatzung
an die realen Kosten ist daher dringend und absolut notwendig gewesen.
Jedoch bleibt auch nach diesem
aktuellen
Gemeinderatsbeschluss
die Kostenunterdeckung für das
Friedhofswesen immer noch bei 25

Prozent, d. h. es werden weiterhin
„verdeckte“ Schulden – Jahr für Jahr
– auf den nächsten Gemeinderat und
in die Zukunft der Bürger Bubenreuths verschoben. Selbst wenn ein
abrupter Schritt auf 100 Prozent Kostendeckung – wie von dem Gemeinderat Christian Dirsch per Antrag
gefordert — vielleicht nicht populär
erscheinen mag, ich hätte mir diese
Nachhaltigkeit in der Haushaltsführung gewünscht.
Mögen die Bubenreuther Bürger
bei der nächsten Wahl ihres Gemeinderats im März 2020 diesen Skandal
und die Art der Haushaltsführung in
ihrer Gemeinde entsprechend würdigen.
Andreas Küchler, Bubenreuth

Unangemessen und verfehlt
Zum Artikel „Hallelujah mit großer Inbrunst“
(EN vom 10. Dezember):
Über den mit einigen blumigen
Phrasen vernebelten Verriss der Aufführung des Messias von Händel
durch den Heßdorfer Singkreis, das
Orchester KlangLust Fürth und vier
ausgezeichnete Solisten in den EN
habe ich mich sehr geärgert. Die Aufführung des Werkes in deutscher
Sprache entspräche nicht der Histo-

ARRIERE

rie, sei aber für den Chor einfacher
gewesen. Dass man aus der Feder
einer aktiven Musikerin und Musikpädagogin einen solchen Unsinn vorgesetzt bekommt, ist bestürzend
angesichts einer mehr als 200 Jahre
währenden
Aufführungspraxis
deutschsprachiger Fassungen und
Bearbeitungen, die mit Namen wie
Klopstock, Karl Philipp Emanuel
Bach und Mozart verbunden ist. Auf
diesem kenntnislosen Niveau ging

Zur Verstärkung unseres Teams suchen
wir freundliche/n und engagierte/n

die ganze Kritik der Aufführung weiter. „Volksnaher Ton“, „Händel’sches
Getümmel“, „Die Menschen suchen
das. Welch’ schöne Legitimation!“.
So wurden die Arbeit der Künstler
und die Begeisterung der Zuhörer
gleichermaßen verballhornt – angesichts der großartigen Leistung von
Chor, Orchester und Solisten war diese Besprechung leider nichts anderes
als unangemessen und verfehlt.
Prof. Dr. Robert Zimmermann, Erlangen
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ZMA (w/m/d)

orchheim ist eine Gliederung des
döR und die Arbeitsgemeinschaft
m Landkreis Forchheim. Wir verteressen der verbandlichen Jur und Jugendlichen im Landkreis.
und Jugendbildung für Kinder, Jue und Jugendleiter/-innen an. Die
Forchheim, organisiert zahlreiche
gendarbeit, wie Verleih, Beratung,
Schulungen, Veranstaltungen.
lichen Zeitpunkt

ogische Mitarbeiterin (w)

m Hochschulstudium, fachlicher Kompetenz und
ment für unsere Mädchenarbeit „Koralle“
ﬁnden Sie unter www.kjr-forchheim.de
ssagekräftige Bewerbung bis zum 24. Januar 2020.
die Geschäftsführerin des Kreisjugendrings Forchheim,
Streckerplatz 3, 91301 Forchheim.

für kieferorthopädische Praxis
in Teil- oder Vollzeit.
Nettes Team und gute Arbeitsbedingungen, sehr gute Fortbildungsmöglichkeiten, übertarifliches Gehalt,
großzügige Urlaubsregelung;
KFO-Vorkenntnisse erwünscht, sind
aber nicht Bedingung.
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Fachpraxis für Kieferorthopädie

Dr. Christof Urbanek
Bebenburgstr. 9, 91301 Forchheim
Mail: drurbanek@drurbanek.de
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Erlanger Trödelhalle
Schallershofer Straße 139
Gebrauchtwaren An- und Verkauf
www.erlanger-troedelhalle.de
Jeden Samstag von 9 bis 16.00 Uhr geöffnet
Tel.: 0 91 31 / 9 31 52 35

ZMA/ZMF in VZ/TZ gesucht,
Assistenz und PZR.
Dr. Harald Schneider, Erlangen
u 0 91 31/3 47 16
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