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Warum Internet?
Es gibt viele gute Gründe, die Sitzungen 

von Gemeinderat und Ausschüssen per Vi-
deotechnik ins Internet zu übertragen. 

1. Die Übertragung ist ein Beitrag zur 
Senkung des Corona-Infektionsrisikos. Wir 
sind in Jemgum bislang verhältnismäßig gut 
durch die Krise gekommen (siehe unten). 
Kontakte müssen weiterhin begrenzt werden. 
Die Videotechnik unterstützt das - auch wenn 
es schöner wäre, sich „in Präsenz“ zu treffen. 

2. Die politischen Gremien bleiben arbeits-
fähig. Während in Bunde und Weener und 
vielen anderen Kommunen nahezu alle lo-
kalpolitischen Sitzungen abgesagt wurden, 
konnte die Arbeit in Jemgum weitergehen. 

3. Schließlich ist die Übertragung auch ein 
Beitrag dazu, die Kommunalpolitik transpa-
renter zu machen: Gerade in ländlichen Räu-
men ist es für viele Bürgerinnen und Bürger 
kaum möglich, regelmäßig an den Sitzungen 
im Rathaus teilnzunehmen. Eine Videoüber-
tragung ermöglicht die Teilhabe „aus dem 
Wohnzimmer“ und schafft damit Öffentlich-
keit. Auch alte oder kranke Menschen, die 
weniger mobil sind, Berufstätige oder auch 
Eltern, die am frühen Abend ihre Kinder ins 
Bett bringen, sind sonst oft von Sitzungsteil-
nahmen ausgeschlossen. Demokratie muss 
es allen ermöglichen, die Politik zu verfolgen 
und sich eine eigene Meinung zu bilden. 

Im Rheiderland ist die Gemeinde Jemgum 
der Vorreiter für Transparenz und Bürgerbetei-
ligung: Mit Erfolg wurden im März und April 
mehrere Sitzungen des Gemeinderats und sei-
ner Ausschüsse per Videotechnik übertragen. 
Das heißt: Sowohl die Bürgerinnen und Bür-
ger als auch die Ratsmitglieder konnten ent-
scheiden, ob sie im Rathaus (in Präsenz) an der 
Sitzung teilnehmen oder ob sie sich per Inter-
net zuschalten wollten. 

Die Experimente klappten hervorragend. 
Bei der ersten Ratssitzung waren sogar fast 
50 Bürgerinnen und Bürger online dabei. Die 
große Nachfrage belegt das Interesse der Öf-
fentlichkeit an Kommunalpolitik. 
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Mehr Transparenz:       
Sitzungen per Video

Die Menschen in der Gemeinde Jemgum 
kommen im Vergleich relativ gut durch die 
Corona-Pandemie. Seit Ausbruch der Pande-
mie hatten sich bis Ende April 46 Menschen in 
unserer Gemeinde infiziert. Das sind deutlich 
weniger als in anderen Kommunen des Land-
kreises (siehe Tabelle, ohne Borkum, Stand 
30.04.2021). Das gilt auch im Verhältnis zur 
Einwohnerzahl: Jemgum hat prozentual zur 
Bevölkerungszahl die niedrigste Infektionsra-
te im ganzen Landkreis. Kein Grund zur Ent-
warnung, aber ein gutes Zeichen!

Positive Bericht-
erstattung: hier 
ein Ausriss aus 
der OZ vom 24. 
März 2021.

Einwohner Fälle in %

Jemgum 3.624 46 1,3

Hesel SG 10.861 136 1,3

Uplengen 11.876 201 1,7

Jümme SG 6.730 122 1,8

Moormerland 23.861 462 1,9

Bunde 7.691 151 2,0

Ostrhauderfehn 11.345 248 2,2

Rhauderfehn 18.276 447 2,4

Leer 34.921 902 2,6

Weener 15.838 476 3,0

Westoverledingen 21.395 813 3,8

Zahl der Infektionen in Jemgum niedrig

Die Fraktion Jemgum 21 hatte den Antrag 
zur Videoübertragung gestellt und gleichzeitig 
einen Vorschlag erarbeitet, die Übertragung 
rechtlich zu verankern. Notwendig waren 
eine Änderung der Hauptsatzung der Gemein-
de und der Geschäftsordnung des Rates, um 
Filmaufnahmen zu ermöglichen. Diese Vor-
schläge der Fraktion Jemgum 21 wurden vom 
Gemeinderat einstimmig angenommen. Auch 
die Sitzungen im Mai werden übertragen. 

Wir setzen uns dafür ein, dass Übertragun-
gen auch in Zukunft einen Beitrag leisten, die 
Arbeit des Gemeinderates für die Bürgerinnen 
und Bürger transparenter zu gestalten.

Termine: www.buergerinfo.jemgum.de

Wie geht das
ganz praktisch?

Bürgerinnen und Bürger benötigen ledig-
lich einen Internetzugang, um die Sitzungen 
per Videoübertragung verfolgen zu können. 
Der Empfang ist auf einem PC, einem Ta-
blet oder sogar auf dem Smartphone mög-
lich. Wer an einer Sitzung digital teilnehmen 
will, schreibt eine Email an die Gemeinde 
(gemeinde@jemgum.de) und erhält den Zu-
gangslink. Alle weiteren Schritte für den Zu-
gang werden dann automatisch angezeigt. 
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Mammutprojekt abgelehnt: 
Ziegelei bleibt Schandfleck
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Die vor Jahren stillgelegte Ziegelei ist inzwischen zu einer Ruine verkommen und ein  Schandfleck 
zwischen Dorfkern und Hafen. Das Gelände könnte ein attraktives Wohnquartier werden. 

Der von Bürgermeister Hans-Peter Heikens 
entwickelte Großantrag, mit dem mehr als 
zehn Millionen Euro für Kauf und Entwick-
lung des Ziegeleigeländes in Jemgum einge-
worben werden sollten, ist abgelehnt worden.

Bundesminister Horst Seehofer hat kürz-
lich die Auswahl der „Nationalen Projekte des 
Städtebaus 2021“ bekanntgegeben. 75 Mil-
lionen Euro stehen dafür auch in diesem Jahr 

bereit. Wie in den Jahren zuvor bewarben sich 
rund 100 Kommunen mit Projekten. Ergebnis: 
Insgesamt werden 24 Projekte für zukunfts-
weisende Stadtentwicklung vom Bund geför-
dert - Jemgum ist nicht dabei. 

Die Ablehnung des Förderantrags zum Bau 
eines Rathauses auf dem Ziegeleigelände in 
Jemgum hat die Fraktion Jemgum 21 nicht 
überrascht. Es war leider völlig absehbar, dass 

der Antrag durchfällt. Noch nie ist aus dem 
Fördertopf der Neubau eines Rathauses finan-
ziert worden. Noch nie ist eine so hohe Summe 
aus diesem Programm beantragt worden. Auch 
in diesem Jahr wurden wieder durchschnittlich 
etwa drei Millionen Euro pro Projekt bewil-
ligt. Der Jemgumer Projektantrag mit einem 
Volumen von über zehn Millionen Euro war 
überdimensioniert und von Anfang an chan-
cenlos..
Vorschlag von Jemgum 21

Unsere Fraktion hatte im September 2020 
zwar begrüßt, einen Förderantrag zu stellen. 
Aber mit anderem Inhalt: Beantragt werden 
sollten die Mittel für den Kauf des Ziegelei-
geländes und die Schaffung von Infrastruktur 
für ein neues Wohnviertel im Dorfkern. Auf 
dem neuen Gelände könnten Wohnprojekte 
für alle Generationen geplant werden: für alte 
Menschen, Singles, junge Paare und andere 
Menschen, die nach einer Wohnung in Jem-
gum Ausschau halten. 

Dafür wäre ein Förderantrag in realistischer 
Höhe nötig gewesen: Mit zwei bis drei Mil-
lionen Euro hätte das Ziegeleigelände gekauft 
und für die Bebauung vorbereitet werden 
können. Drei Millionen Euro entspricht der 
durchschnittlichen Fördersumme aus dem Pro-
gramm. Unser Vorschlag, den Antrag in diese 
Richtung zu entwickeln, wurde aber im Herbst 
2020 im Rat abgelehnt – und das Mammut-
projekt mit Rathaus bevorzugt. Wir werden 
nun vorschlagen, dass ein neuer - realistischer 
- Antrag für eine nächste Runde des Förder-
programms vorbereitet wird. 

Gemeinderat bringt neue 
Bebauungspläne auf  den Weg

Der Gemeinderat hat eine Reihe von „Auf-
stellungsbeschlüssen“ gefasst. Damit sollen 
neue Bebauungspläne auf den Weg gebracht 
werden. Das Gewerbegebiet in Holtgaste, die 
Planungen für neue Baugebiete in Jemgum 
und Ditzum, die Idee einer Freizeitanlage 
am Badesee, der Bau einer Kinderkrippe - all 
diese Vorhaben benötigen zunächst planungs-
rechtliche Grundlagen. 

Der nächste Schritt in Richtung endgültiger 
Beschlussfassungen ist besonders wichtig: 
das Baugesetzbuch verlangt eine umfangrei-
che Beteiligung. Zum einen müssen die so-
genannten „Träger öffentlicher Belange“ nach 
ihren Meinungen befragt werden. Das sind der 
Landkreis Leer, aber auch verschiedene Ver-
bände, die von den Planungen betroffen sein 
könnten. Besonders wichtig die Beteiligung 
von Bürgerinnen und Bürgern. Sie haben das 

Recht, ihre Meinung zu den Planungen zu sa-
gen und dies zu Protokoll zu geben. Das kann 
mündlich im Rathaus oder auch schriftlich er-
folgen. Bislang sind diese Beteiligungsverfah-
ren noch nicht gestartet. Wenn es losgeht, wird 
die Gemeindeverwaltung auf ihrer Webseite 
und in der Presse darüber informieren.

Vergabekriterien für 
Bauplätze der Gemeinde

Für die künftige Vergabe von Bauplätzen 
soll es klare Kriterien geben. Einen entspre-
chenden einstimmigen Beschluss fasste der 
Ausschuss für Raumplanung. Durch eine Kri-
terienliste soll sichergestellt werden, dass ins-
besondere junge Familien aus der Gemeinde 
oder der Region bei der Grundstücksvergabe 
zum Zuge kommen. Der Ausschuss beauftrag-
te die Verwaltung, einen Vorschlag zu erarbei-
ten und dem Ausschuss vorzulegen. 

Bei den weiteren Beratungen soll auch über-
legt werden, wofür es noch „Pluspunkte“ für 
Kaufinteressenten geben könnte. So wurde 
beispielsweise die Frage diskutiert, ob nicht 
auch nachweisbares ehrenamtliches Engage-
ment - das dem Wohl der Gemeinde dient - po-
sitiv bewertet werden könne. Ratsherr Walter 
Eberlei schlug zum Beispiel vor, Pluspunkte 
für aktive Feuerwehrleute zu vergeben.
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Jemgum 21: Neuer Vorstand startet durch
Mit starker personeller Verstärkung bereitet 

sich die Wählergruppe Jemgum 21 auf die 
Kommunalwahl 2021 vor. In ihrer Jahres-
mitgliederversammlung wählte die Gruppe 
erstmals einen Vorstand: Ella Rösing (30) 
und Meik Hochmann (46) werden künftig als 
gemeinsame Vorsitzende die Geschicke der 
Wählergruppe leiten. Zu weiteren Vorstands-
mitgliedern wurden Maren Schüler (Kassen-
führerin), Dr. Walter Eberlei (Schriftführer) 
sowie Carola Bergmans und Ingrid Bross (Bei-
sitzer) gewählt. 

Die Wahl eines Vorstands der Wählergrup-
pe wurde zum einen nötig, weil die Zahl der 
Mitglieder in den vergangenen zwölf Mona-
ten deutlich angestiegen ist. Mit jetzt 32 Mit-
gliedern aus der ganzen Gemeinde zwischen 
Böhmerwold und Pogum ist es unpraktisch 
geworden, alles in den regelmäßigen Mit-
gliederversammlungen zu besprechen. Zum 

Die Mitgliederzahl der Wählergruppe ist in jüngster Zeit deutlich angestiegen

Etwa zwei Drittel der Sachanträge von Jem-
gum 21 fanden im Gemeinderat eine Mehrheit. 
Dies belegt, dass unsere Anträge in der Regel 
so gut begründet sind, dass auch andere Frak-
tionen zustimmen (umgekehrt haben wir auch 

anderen sollen die vielfältigen Aufgaben der 
kommunalpolitischen Arbeit stärker auf viele 
Schultern verteilt werden.

Wählergruppe zieht Bilanz der Ratsarbeit:
Kleinste Fraktion, aber intensive Mitarbeit

Mit nur zwei Ratsmitgliedern ist die Fraktion 
Jemgum 21 die kleinste Fraktion im Gemein-
derat. Stärkste Fraktion (Gruppe) sind SPD/
FDP mit acht Ratsmitgliedern, die CDU-Frak-
tion zählt drei Mitglieder, die Wählergruppe 
Wir für Jemgum (WfJ) hat ein Ratsmitglied 
und keinen Fraktionsstatus. Alle gewählten 
Ratsmitglieder sind ehrenamtlich tätig.  

Wenn eine Fraktion einen Vorschlag in die 
Kommunalpolitik einbringen will, so sind da-
für die Sachanträge das wichtigste Instrument. 
Themen werden ausgearbeitet, auf die Tages-
ordnung gesetzt und mit konkreten, schriftlich 
formulierten Vorschlägen als Antrag in einen 
Ausschuss oder den Rat eingebracht. 

Insgesamt hat unsere Fraktion 62 Sachanträ-
ge eingebracht, deutlich mehr als die anderen 
Fraktionen im Rat. Alle Anträge der Frak-
tionen können im Bürgerinformationssystem 
(buergerinfo.jemgum.de) eingesehen werden.

Die neuen Vorsitzenden gehen hochmotiviert 
an die Arbeit. „Es gibt viel zu tun, um das Le-
ben hier in der Gemeinde auch für die nächs-
ten Generationen lebenswert zu gestalten, 
damit junge Familien hier bleiben und sich 
wohlfühlen. Daran will ich unbedingt mitar-
beiten“, erklärt Ella Rösing. Und Meik Hoch-
mann ergänzt: „Die Gemeinde steht vor vielen 
Herausforderungen, das stimmt. Aber sie hat 
auch viel Potenzial – das müssen wir künftig 
viel besser, weitsichtiger und gemeinsam mit 
der Bevölkerung planen und stärker nutzen. 
Luftschlösser und Wunschdenken bringen uns 
nicht weiter.“ Gemeinsam mit allen Mitglie-
dern der Wählergruppe geht der Vorstand jetzt 
an die Aufgabe, ein konkretes Programm für 

Doppelspitze: Ella Rösing und Meik Hochmann 
wurden als Vorsitzende von Jemgum 21 gewählt.

Weitere Vorstandsmitglieder von Jemgum 21: 
Ingrid Bross und Maren Schüler... 

die Kommunalwahl vorzubereiten. Dazu gibt 
es schon viele Ideen, an Details wird noch ge-
arbeitet. 

Walter Eberlei, Sprecher der Fraktion Jem-
gum 21 im Gemeinderat, zeigt sich hoch-
erfreut über die Entwicklung. Die Vorstands-
wahl ist nach seiner Auffassung eine starke 
personelle Verstärkung. 

Die deutlich gewachsene Mitgliederschaft 
spiegelt die Bevölkerung der Gemeinde. Unter 
den Mitgliedern von Jemgum 21 gibt es 16jäh-
rige und 72jährige, Frauen und Männer, Men-
schen mit ganz unterschiedlichen beruflichen 
Hintergründen, aus allen Teilen der Gemeinde.

Walter Eberlei: „Vor allem aber zeigt der Zu-
wachs an Mitgliedern, dass das Hauptziel von 
Jemgum 21 erreicht wird: nämlich Bürgerin-
nen und Bürgern eine Möglichkeit zu bieten, 
sich auch ohne Parteibuch für das Wohl der 
Gemeinde zu engagieren.“ 

Quelle: Ratsinformationssystem der Gemeinde 
Jemgum. Gezählt wurden Anträge zu Sachthe-
men bei Sitzungen von Rat und Ausschüssen. 
Sachanträge zum gleichen Thema, die mehrfach 
vorgelegt wurden, wurden nur einmal gezählt.

bei vielen Anträgen aus anderen Fraktionen 
unsere Zustimmung gegeben). 

Unsere Anträge deckten eine Vielzahl von 
Themen ab. Mit etlichen Anträgen haben wir 
für mehr Öffentlichkeit und Transparenz in 
der Ratsarbeit gesorgt. Unser einstimmig vom 
Rat angenommener Antrag zum Bürgerhaus 
in Jemgum enthielt ein Konzept, mit dem die 
Gemeinde 1,1 Millionen Euro Fördergeld ein-
geworben hat. 2018 schon beantragten wir 
den Ausbau von Krippenplätzen. Immer wie-
der brachten wir Anträge zur Sanierung des 
Haushalts ein (oft abgelehnt, Ausnahme Ein-
führung Gästebeitrag). Wir entwickelten Eck-
punkte für die Bauleitplanung und Vorschläge 
für familien- und senoriengerechtes Wohnen, 
beantragten sozialpädagogische Förderung der 
Grundschulkinder, die soziale Abfederung von 
Straßenausbaubeiträgen - und vieles andere. 

Mehr Infos auf  www.jemgum21.de

... und die bisherigen Ratsmitglieder der Wähler-
gruppe Carola Bergmans und Walter Eberlei.
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Haushalt 2021: Kein Ausweg aus Finanzkrise in Sicht

Gemeinderat
Corona-bedingt 
gibt es häufiger 
Änderungen im 
Terminplan von Rat 
und Ausschüssen. 
Die Termine können 
auch kurzfristig 
geändert werden. 

meister und Ratsmehrheit keine Bereitschaft 
zeigen, sparsamer mit dem knappen Geld um-
zugehen. Die entsprechenden Vorschläge von 
Jemgum 21 waren schon im März vom Fi-
nanzausschuss abgelehnt worden. Damit steigt 
die Verschuldung weiter ungebremst an. Pro-
blematisch ist dabei, dass es sich dabei nicht 
etwa um Schulden für Investitionen handelt, 
sondern darum, Löcher im laufenden Haus-
halt zu stopfen. Die Struktur der laufenden 

Kommunalwahlen 2021
Die Kommunalwahlen 2021 finden am 
12. September 2021 statt. Gewählt 
werden die Kreistage und Landräte 
sowie auch die Gemeinderäte und 
Bürgermeister.
Infos: https://landeswahlleiterin.
niedersachsen.de/

Daher bitte im Internet-Kalender des 
Gemeinderates nachschauen: www.
buergerinfo.jemgum.de

Die Gemeinde Jemgum wird Teil der Ent-
wicklungszone des Biosphärenreservats Wat-
tenmeer, dem von den Vereinten Nationen 
anerkannten Weltnaturerbe. Nach intensiver 
Beratung durch eine vom Rat gebildete Ar-
beitsgruppe hat der Gemeinderat den Beitritt 
nun beschlossen. Die Fraktion Jemgum 21 hat-
te im September letzten Jahres beantragt, der 
Entwicklungszone beizutreten. 

Damit kommt die Gemeinde einer Einladung 
der UNESCO nach. Die Organisation der 
Vereinten Nationen, die das Wattenmeer als 
Weltnaturerbe anerkannt und damit seine ein-
zigartige Landschaft hervorgehoben hat, hat-
te angrenzenden Kommunen angeboten, Teil 
dieser besonderen Auszeichnung zu werden. 
Dafür wurde der Begriff Entwicklungszone 
geprägt. Die Landesregierung hat stark unter 
den Anrainer-Kommunen geworben, dass sie 
der Entwicklungszone beitreten. 

Jemgum und das Weltnaturerbe: 
Gemeinderat beschließt Beitritt

Die überflutete Zuwegung zur Bohrinsel in 
Dyksterhusen - ein beliebtes Ausflugsziel von Ein-
heimischen wie von Touristen. Die „Insel“ erlaubt 
einen einzigartigen Blick auf  die wunderbare 
Naturwelt des Dollarts. Foto: Agnes Ratering

Zum einen unterstreicht der Gemeinderat 
damit die Verbundenheit mit dem besonders 
erhaltenswerten Wattenmeer, zu dem auch der 
Dollart gezählt wird, an den die Gemeinde 
angrenzt. Zum anderen werden auch Vorteile 
für die Gemeinde gesehen. Die Mitgliedschaft 
kann im Bereich des Tourismus für Marketing-
Zwecke genutzt werden. Die Nachfrage nach 
naturnahen Urlaubszielen steigt seit Jahren.

 Auch sehen wir große Chancen, zusätzliche 
Fördergelder einzuwerben, um Vorhaben der 
nachhaltigen Entwicklung zu finanzieren. Bei-
spiele dafür könnten die geplante Umstellung 
der Straßenbeleuchtung auf energiesparende 
LED-Lampen sein oder auch die von uns seit 
langem geforderte Entwicklung des Ziegelei-
geländes in Midlum. Gerade dieses Gelände 
bietet viel Potenzial für ein herausragendes 
Projekt mit Natur und Kultur. 

Mehr:  www.jemgum21de/weltnaturerbe

Der Gemeinderat hat den Haushalt für das 
Jahr 2021 beschlossen sowie ebenfalls das so-
genannte „Haushaltssicherungskonzept“, das 
gesetzlich vorgeschrieben ist, wenn eine Kom-
mune ihren Haushalt nicht mehr ausgleichen 
kann. Die Fraktion Jemgum 21 hat gegen die 
Verabschiedung des Haushalts gestimmt. 

In der Sitzung begründete Ratsherr Walter 
Eberlei die ablehnende Haltung ausführlich. 
Als besonders kritisch sieht er, dass Bürger-

Neue Krippe: 2,3 Mio. € wirklich nötig?
Der Aussschuss Schule und Kindergarten be-

schäftigte sich im April erneut mit der Planung 
für die neue Kinderkrippe. Alle Fraktionen im 
Rat sind sich einig, dass mehr Krippenplätze 
benötigt werden (Jemgum 21 hatte den Ausbau 
bereits 2018 beantragt). Der Bau soll sobald 
wie möglich in Angriff genommen werden. 
Das dafür ausgewählte Grundstück am Toten 
Weg findet ebenfalls Zustimmung (aus Sicht 
von Jemgum 21 keine optimale Lage, aber es 
ist keine Alternative in Sicht).

Deutlichen Diskussionsbedarf gibt es noch 
hinsichtlich der Größe der neuen Krippe. Der 
Kindergartenverein will eine Krippe für vier 
Gruppen bauen, d.h. für 60 Kinder (bei 20-25 
Geburten pro Jahr). Eine solche Krippe würde 
nach aktueller Schätzung etwa 2,3 Millionen 
Euro kosten (inklusive des notwendigen Aus-
baus der Zufahrtsstraße). 

Ratsherr Walter Eberlei von Jemgum 21 be-
antragte in der Sitzung, einen genauen Kos-
tenvergleich für einen Bau mit drei und mit 
vier Gruppen aufzustellen. Dieser Antrag fand 
auch bei SPD und CDU Unterstützung. Die 
Verwaltung wurde entsprechend beauftragt. 

Hintergrund ist die Frage, wie viele Plätze 
tatsächlich benötigt werden. Gegenwärtig wer-
den 28-30 Ein- bis Dreijährige in den Krippen 
der Gemeinde versorgt. Eine dreizügige neue 
Krippe würde mit 45 Plätzen bereits eine deut-
liche Ausweitung darstellen. 

Der Ratsherr von Jemgum 21 machte in der 
Sitzung deutlich, dass es nicht um Einsparun-
gen bei Kindern geht. Im Gegenteil: Es müsste 
mehr Geld in die junge Generation investiert 
werden, z.B. für mehr Jugendarbeit (auch der 
Vereine), für Fördermaßnahmen in Schulen 
und die Digitalsierung der Grundschulen. 

Ausgaben der Gemeindeverwaltung stimme 
nicht mit den regelmäßigen Einnahmen über-
ein. Tatsache ist: Die Gemeinde gibt jedes Jahr 
mehr Geld aus als ihr zur Verfügung steht. Das 
Ergebnis ist eine wachsende Verschuldung, die 
uns in Zukunft belastet. Das Gesetz verpflich-
tet die Gemeinde zu intergenerationaler Ge-
rechtigkeit - das heißt: Es ist ungerecht, wenn 
die nächsten Generationen für die aktuelle 
schlechte Haushaltspolitik bezahlen müssen.


