
Bericht aus der Stadtratssitzung vom 20.01.2011 
 
Lichtenstein gibt weniger Geld für Feste aus 
 
Generell muss man feststellen, dass durch die ergebnisorientierte Arbeit der Freien Wähler im 
Stadtrat von Lichtenstein einiges für die Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt erreicht 
werden konnte. Speziell durch dass Aufdecken von Schwachpunkten im Kommunalhaushalt 
2011 konnte erreicht werden, dass mögliche Fördermittelquellen für Sanierungsobjekte doch 
noch angezapft werden können. 
Schon daraus folgend sollte man diesen Stadträten ein Dankeschön für ihre bisher geleistete 
Arbeit sagen, mit der Bitte, macht weiter so! 
Was mich als interessierter Bürger von Lichtenstein und auch als regelmäßiger Besucher der 
Stadtratssitzungen etwas nachdenklich stimmt ist, dass in der Ratssitzung vom 20.01.2011 
durch die Stadträte einer Freigabe zur Auszahlung einer Kapitaleinlage für die Daetz – 
Centrum Lichtenstein GmbH ohne viel Diskussion zugestimmt wurde. 
Worum geht es hier. In den letzten 5 bis 7 Jahren wurden pro Jahr ca. 120.000,00 Euro in den 
städtischen Haushalt jeweils als eine sogenannte „Kapitaleinlage“ eingestellt. Diese 
Kapitaleinlage wurde dann wieder aufgelöst und ist in dieser GmbH für irgendwelche Zwecke 
versickert. Möglicherweise für zu hohe Lohn oder Betriebskosten. 
Schon bei normalen mathematischen Grundkenntnissen muss man feststellen, dass da schon 
um die 700.000,00 Euro in den vergangenen Jahren so vertan wurden, ohne dass der Bürger 
von Lichtenstein etwas davon hat. 
Es ist schon darausfolgend verwunderlich, denn wenn es darum geht, dass ein 
Kinderspielplatz repariert werden muss, ist immer kein Geld da. Wenn notwendige 
Straßenreparaturen durchgeführt werden müssen wird auch immer von der Stadtverwaltung 
auf die schwierige Kassenlage hingewiesen. Es könnten hier noch viele Beispiele 
diesbezüglich aufgeführt werden. 
Ich bin der Meinung, so kann es nicht weitergehen. Wenn diese Daetz–Centrum Lichtenstein 
GmbH nicht wirtschaftlich arbeiten kann, muss der Stadtrat Maßnahmen ergreifen, um die 
Kosten so zu senken oder die Einnahmen zu erhöhen, damit für die Zukunft kein Zuschuss 
mehr notwendig ist. 
In jedem Fall sollte man der Ehrlichkeit seiner Bürger gegenüber den bislang jährlich 
durchgeführten Geldtransfer einmal richtig und nachvollziehbar erläutern, sonst wird der 
Eindruck noch weiter verstärkt, dass dem Bürger von Lichtenstein nur das erzählt wird, was 
er selbst nicht herausfinden kann. 
In diesem Fall wäre für den Begriff  „Kapitaleinlage“ besser die Bezeichnung „ Zuschuss für 
Unwirtschaftlichkeit“ dieses Unternehmens in den Haushaltsplan aufzunehmen. 
 
Man muss darausfolgend die Stadträte fraktionsübergreifend auffordern endlich eine Lösung 
dieser Problematik herbeizuführen, um künftig diese Gelder einzusparen und direkt für das 
Allgemeinwohl der Bürger von Lichtenstein auszugeben.                   
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