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Mit den Themen den Nerv 
der Bürgermeister getroffen  
Große Beteiligung bei der jährlichen Bürgermeisterberatung im Kaisersaal   

Eisenberg.  Einmal im Jahr lädt Landrat Andreas Heller alle 93 Bürgermeister aus 
dem Landkreis in die Kreisverwaltung ein, um aktuelle Informationen zu geben und 
Themen von breitem Interesse zu besprechen. Etwa 75 nahmen am diesjährigen 
Treffen am 5. November im Kaisersaal teil, dazu die Vorsitzenden aller fünf 
Verwaltungsgemeinschaften (VG). Die große Beteiligung zeigte, dass die Verwaltung 
mit den ausgewählten Themen den Nerv der Bürgermeister getroffen hatte. Auf der 
Tagesordnung standen in Auswertung der Hochwasserkatastrophe 2013 die künftige 
Gefahrenabwehrplanung und das Hochwasserrisiko-Management im Landkreis, die 
Haushaltsplanung 2014 sowie die Rechnungsprüfungsgebühren.   

1845 Einsatzkräfte der verschiedensten Organisationen, von den Freiwilligen 
Feuerwehren über das DRK bis hin zur Bundeswehr und zum Technischen Hilfswerk, 
waren während des Hochwassers Ende Mai/Anfang Juni im Landkreis im Einsatz. 
Ihnen allen sowie den unzähligen Privatleuten, die uneigennützig geholfen haben, 
die Schäden zu begrenzen und Werte zu sichern, sprach der Landrat seinen 
herzlichen Dank aus. Kreisbrandinspektor Volker Gidde dankte auch den 
Kommunen, die vor Ort die Gefahrenabwehr koordinierten. Die Einsatzkosten 
während des Katastrophenfalls betrugen schätzungsweise 170.000 Euro, von denen 
der Landkreis einen Eigenanteil von 50.000 Euro tragen muss; die restliche Summe 
hofft man, aus dem Katastrophenschutzfonds des Landes erstattet zu bekommen. 
Hinzu kommen Schäden an Einsatzgeräten in Höhe von ca. 10.000 Euro. 90.000 
Sandsäcke aus dem Landeslager und 50.000 aus dem Kreislager sind zu ersetzen.   

Mit Blick auf die Zukunft betonte der Kreisbrandinspektor, wie wichtig die 
Gefahrenabwehrplanung der Kommunen ist. Mögliche Auswirkungen von 
Hochwasser und Unwetterschäden, von Waldbränden und Unfällen mit 
Gefahrenstoffen, von Bränden etwa in einem Pflegeheim oder Krankenhaus müssen 
vorausschauend in Ruhe bedacht und Einsatzmethoden geplant werden. Darin solle 
nicht nur die Feuerwehr, sondern auch Bereiche wie Ordnungsamt und Bauamt 
einbezogen werden. Die Planung der Löschwasserversorgung dürfe ebenfalls nicht 
vernachlässigt werden. Es gilt hier, alle Möglichkeiten der Wasserbereitstellung, z.B. 
Zweckvereinbarungen mit den Wasserbereitstellungsunternehmen, Saugstellen an 
offenen Gewässern oder Löschteiche mit der nötigen Ergiebigkeit, in die Planung 
einzubeziehen. Eine turnusmäßige Überprüfung der Standorte ist ratsam.  

Auf die Frage des Crossener Bürgermeisters Jens Lüdtke zur Alarmkette - etwa bei 
Hochwasser - erklärte Volker Gidde, dass sich nach dem Hilfeersuchen und der 
Alarmierung der Feuerwehr durch die Rettungsleitstelle zunächst vor Ort eine 
Einsatzleitung bildet. Erst im Katastrophenfall geht diese an die Landkreis über. 
Gefahrenabwehr ist in erster Linie eine Aufgabe der Kommunen , betonte der KBI, 
Deshalb ist die Planung auch so wichtig. Landrat Heller bot an, dass es bei 

konkreten Fragen dazu Arbeitsgespräche mit den Verantwortlichen des Brand- und 
Katastrophenschutzes des SHK vor Ort geben soll. 



 
Zum Hochwasserrisikomanagement informierten Frau Scholz und Herr Münster vom 
Umweltamt. Angesprochen wurde dabei auch das Thema Pegel, die beim 
Hochwasser im Juni nicht immer funktionierten. Auch die Anrainer von Gewässern 2. 
Ordnung (Pegel gibt es nur an Gewässern 1. Ordnung, das sind im SHK nur Saale 
und Weiße Elster) wünschen sich eine bessere Information über drohende 
Hochwasserstände. Dies habe man auch bei einem Gespräch mit Vertretern des 
Innenministeriums angemahnt, so der Landrat. Er empfahl den Gemeinden zudem, 
auf den Rat und den großen Erfahrungsschatz der alteingesessenen Einwohner zu 
setzen. Der Tröbnitzer Bürgermeister Wolfgang Fiedler verwies auf Bestrebungen zur 
Bildung eines Wasserverbandes der VG Südliches Saaletal, Hügelland-Täler, 
Hermsdorf sowie Stadtroda und Bad Klosterlausnitz. Das sei sehr schwierig, aber 
unverzichtbar: Wir brauchen dafür Unterstützung und einen langen Atem.

   

Zum Stand der Haushaltsplanung 2014 erklärte der Landrat, dass trotz Sparwille im 
Etatentwurf noch eine Lücke von rund einer Million Euro klafft. Zur Kreisumlage sagte 
er: Es ist unser Ziel, den absoluten Betrag gegenüber 2013 nicht zu erhöhen. Ob 
das zu schaffen sei, hänge auch vom Land ab. Die Landkreise wollen das weitere 
Abschmelzen des Kommunalen Finanzausgleichs  bei wachsenden Aufgaben 

 

nicht hinnehmen und fordern aktuell, dass das Land aus seinen Steuermehreinnah- 
men 140 Millionen Euro an die Kommunen weiterreicht.  Was ich nicht will, ist, dass 
sich die kommunale Familie zerstreitet , so der Landrat. Kommunen und Landkreise 
sitzen hier im selben Boot. Nur gemeinsam sind wir dem Land gegenüber stark.

  

Über die geplante neue Rechnungsprüfgebührensatzung informierte die Leiterin des 
Rechnungsprüfungsamtes, Cornelia Schmidt. Der Landkreis müsse künftig 
kostendeckende Gebühren erheben. Die bisher 12,50 Euro pro Stunde seien schon 
zu ihrer Einführung im Jahr 2002 nicht kostendeckend gewesen und decken 
inzwischen nur noch ca. ein Viertel der tatsächlichen Kosten. Künftig soll angelehnt 
an die Verwaltungskostenordnung des Landes ein Stundensatz von knapp 58 Euro 
gelten, allerdings erst ab dem Prüfjahr 2012. Die Prüfungen sollen künftig zeitnah 
erfolgen, die Prüfzeiten deutlich reduziert werden. So sollen für kleine Gemeinden mit 
einem Haushaltsvolumen bis zu 350.000 Euro (das betrifft immerhin rund ein Drittel 
der Kommunen im Landkreis) künftig ein bis maximal drei Prüftage ausreichen  bei 
guter Vorbereitung und vollständig vorliegenden Unterlagen. Dazu soll es konkrete 
Abstimmungen mit den Verantwortlichen in den Gemeinden geben: Wir haben es 
beide in der Hand  Sie in den Verwaltungen und wir im Rechnungsprüfungsamt 

 

den Prüfungsaufwand enorm zu verkürzen . In der Diskussion wurde unter anderem 
zur Personalentwicklung nachgefragt. Martin Bierbrauer, Vorsitzender der VG 
Heideland-Elstertal-Schkölen und des Kreisverbands des Gemeinde- und 
Städtebunds, bedankte sich beim Landrat dafür, dass Wünsche der Gemeinden in 
der Erarbeitung der Satzung berücksichtigt worden sind, so zum Beispiel, dass alle 
Altprüfungen (bis zum Jahr 2011) nach den alten Gebühren durchgeführt werden.   

Landrat Heller informierte zum Abschluss des Treffens über das bevorstehende 20-
jährige Bestehen des Saale-Holzland-Kreises. Das Jubiläum soll mit diversen 
Veranstaltungen im Jahresverlauf 2014 vielfältig begangen werden.    
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