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BAD MÜNDER

VON JENS RATHMANN

Bad Münder. Die Zahl, die
mit so großer Spannung er-
wartet wurde, steht fest: Rund
91 Millionen Euro beträgt die
Bilanzsumme, mit der die
Stadt in die Beratungen zur
ersten Eröffnungsbilanz geht.
Kämmerer Markus Westphal
legte den Mitgliedern des Fi-
nanzausschusses in mehr als
zweistündigem Vortrag jetzt
Details und Besonderheiten
dar. Bad Münder ist die erste
Stadt im Kreis, die die Eröff-
nungsbilanz vorlegt.
 Auf 260 Seiten haben
Westphal und andere Mitar-
beiter der Stadtverwaltung zu-
sammengestellt, was sie zuvor
in enormer Fleißarbeit zum
Stichtag 1. Januar 2008 paral-
lel zu ihren sonstigen Aufga-
ben ermittelt haben: nicht we-
niger als das Vermögen der
Stadt. Den Restbuchwert von
Hochbauten wie dem Stein-
hof und Spielplätzen ebenso
wie den von Straßen, Wan-
dertafeln, Büroausstattungen,
Schultafeln und der Kanalisa-
tion. Rund 400 Straßen und
65 Hochbauten wurden in ei-
ner gigantischen Inventur
nach vom Land vorgegebenen
Richtlinien bewertet und auf-
geführt, allein 3800 Anlagegü-
ter erfasst – „die Zahl der ein-
zelnen Vermögenswerte ist
noch um ein Vielfaches hö-
her“, sagte der Kämmerer.
Westphal machte deutlich,
dass es sich bei den aufgeführ-
ten Restbuchwerten keines-
wegs um die Werte handle,
die beim Verkauf beispiels-
weise von Grundstücken oder
Gebäuden erzielt werden
könnten. Allerdings: Wer
kauft schon eine Straße, einen
Friedhof, eine Grundschule?
 Als größte Posten beim
Vermögen stellte der Kämme-
rer öffentliche Infrastruktur
(zum Beispiel Straßen, Wege,
Abwasserkanäle) mit rund 56
Millionen Euro, bebaute
Grundstücke mit rund 18 Mil-

Bad Münder bewertet das städtische Vermögen / Eröffnungsbilanz Teil des doppischen Haushalts

Auf dem Papier eine wohlhabende Stadt

lionen Euro, unbebaute
Grundstücke mit rund 8 Mil-
lionen Euro, Kulturdenkmäler
mit rund 1,1 Millionen Euro
und Betriebs- und Geschäfts-
ausstattungen mit etwas mehr
als 1 Million Euro vor.

 Schulden werden
 deutlich sichtbar

 Deutlicher als bislang im
kameralen System wird durch
das Neue Kommunale Rech-
nungswesen, das die Eröff-
nungsbilanz als ein wesentli-
ches Standbein beinhaltet,
auch der tatsächliche Schul-
denstand einer Kommune
sichtbar. Bad Münders Schul-
denstand zu Beginn des Jahres
2008 wird in der Bilanz mit
35,3 Millionen Euro angege-

ben, davon entfallen 20,3 Mil-
lionen Euro auf Liquiditäts-
kredite und 14,8 Millionen
Euro auf Verbindlichkeiten
aus Krediten für Investitio-
nen. Ebenfalls deutlich wird
die Höhe der Rückstellungen:
Rund 7,2 Millionen Euro, da-
von der größte Teil für Pensi-
onen. „Gerade in diesem Be-
reich müssen wir überlegen,
wie wir langfristig eine De-
ckung hinkriegen – die Rück-
stellungen werden uns sonst
irgendwann einholen“, warnte
Westphal.
 Der Kämmerer legte an-
schließend der Politik ans
Herz, sich gründlich mit dem
Zahlenwerk zu beschäftigen.
„Sie fassen mit der Entschei-
dung für die Eröffnungsbilanz
einen weitreichenden Be-

schluss“, erklär-
te er – alle zu-
künftigen
Haushalte der
Stadt Bad
Münder bezie-
hen sich auf die
in der ersten
Bilanz festge-
schriebenen Zahlen.  Bürger-
meisterin Silvia Nieber nahm
sichtlich beruhigt zur Kennt-
nis, dass das komplexe Zahlen-
werk der Verwaltung bei den
Ausschussmitgliedern seine
Wirkung nicht verfehlte – zu-
nächst gab es keine Rückfra-
gen. „Ich bin froh, dass wir mit
Rat und Verwaltung bereits
2003 die Bedeutung des Neuen
Kommunalen Rechnungswe-
sens erkannt haben und recht-
zeitig gestartet sind. Jetzt ist

auf zwei DIN-A4-Seiten für je-
den sichtbar, dass wir zwar
Schulden, aber auch Vermö-
gen haben.“ Bis 2012 müssen
alle Kommunen in Nieder-
sachsen ihr Haushaltswesen auf
das neue System umgestellt ha-
ben – für diejenigen, die noch
nicht damit begonnen haben,
kaum zu schaffen, so die Sicht
von Bürgermeisterin und
Kämmerer. Noch im Dezem-
ber soll die Bilanz vom Rat
verabschiedet werden.

Ernüchternde Zahlen: Der Rest-
buchwert des Grundschulgebäu-
des (�) in Bad Münder beträgt
rund 1,5 Millionen, der der
Marktstraße (�) rund 350 000
Euro.
� Abschreibungen reduzieren
den aufgeführten Wert der Feu-
erwehrausrüstungen – ohne
Fahrzeuge – auf nicht einmal
5000 Euro. Fotos: jhr

Nettelreder entwickelt kostenloses Angebot

Bad Münder (jhr). Auf der
Suche nach einem Arzt oder
anderen Gesundheitsangebo-
ten nutzen immer mehr Men-
schen das Internet. Der Net-
telreder Rainer Heymann hat
jetzt für Bad Münder einen
besonderen Service entwickelt
– er hat ein Internet-Portal
online gestellt, dass alle Medi-
ziner und mit der Förderung
von Gesundheit befassten An-
bieter der Stadt und der Orts-
teile auflistet.
 Unter www.medinet-muen-
der.de können Anbieter aus
dem Gesundheitsbereich ihre
Kontaktdaten hinterlegen –
sofern sie in der Region ansäs-
sig sind. „Das Netzwerk soll
eine Hilfestellung für Interes-
sierte Webseitenbesucher
sein, um schnell und einfach
den gewünschten Mediziner,
Therapeuten oder Spezialis-
ten zu finden“, sagt Heymann.
Zwar ist das neue Internet-

Mit einem Mausklick
schnell zum Arzt

Portal bereits online, doch er-
hebt es längst noch nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit.
Heymann hat zunächst öffent-
lich zugängliche Kontaktdaten
aus Telefon- und Branchen-
verzeichnissen eingepflegt.
„Wer noch nicht in der Auf-
zählung gelistet ist, kann sich
von der Internetseite aus ein
Formular ausdrucken und an
mich schicken“, sagt der Net-
telreder – auch per E-Mail
nimmt er weitere Kontaktda-
ten an. Anbieter, die der Ver-
öffentlichung zustimmen,
werden kostenlos mit den
grundlegenden Adressdaten in
einer Tabelle gelistet, die für
den schnellen Kontakt den
Namen, Straße, Ort und die
Telefonnummer beinhaltet.
Erweitert werden kann das
Angebot durch die jeweilige
„Visitenkarte“ der münder-
schen Gesundheitsanbieter
mit detaillierteren Infos.

Bad Münder. An der
DRK-Kindertagesstätte
Laurentiusweg findet am
Nikolaustag, 6. Dezember,
ein Kinderflohmarkt und
ein Erwachsenenbasar mit
Kaffeestube statt. Organi-
siert wird die Veranstaltung
von den Elternvertretern
der Kita. Beginn ist um 14
Uhr, Ende gegen 17 Uhr.

Kinderflohmarkt und

Erwachsenenbasar

Bad Münder. Die Mitglie-
der des Automobilclubs De-
ister-Süntel im ADAC wol-
len zur Bergbühne Lüder-
sen fahren. Am Sonnabend,
22. November, treffen sich
die Mitglieder um 16 Uhr
an der Bergbühne. Die Vor-
sitzende Inge Reese freut
sich auf amüsantes Bauern-
theater.

AC Deister-Süntel

besucht Bergbühne

Hachmühlen. Die Aktion
„Engel-Reigen“ in der
Hachmühler St.-Martins-
Kirche lebt vom Mitma-
chen. Hachmühler und
Brullser Einwohner werden
gebeten, Engelfiguren am
Dienstag, 25. November, in
der Zeit von 16.30 bis 19
Uhr im Gotteshaus für die
Dauer einer zweiwöchigen
Ausstellung abzugeben. Sie
werden von einem Team
entgegengenommen, regist-
riert und dann in der Kirche
verteilt aufgestellt.

Engel mitbringen

zum Engel-Reigen

Hachmühlen. Die offizielle
Einweihung der sanierten
Straße „In der Sandkuhle“in
Hachmühlen findet am
morgigen Freitag ab 16 Uhr
statt. Willkommen sind An-
wohner und Interessierte.

„Sandkuhle“

wird eingeweiht

Der Sonne immer weiter entgegen
IG BCE-Solarprojekt am Deisterhang steht vor dem Abschluss

Bad Münder (ric). Am Deis-
terhang wächst Stück für
Stück die neue Solaranlage.
Die IG BCE lässt für eine hal-
be Million Euro alle geeigne-
ten Dachflächen des Wil-
helm-Gefeller-Bildungszent-
rums mit Kollektoren ausstat-
ten. Bis Ende kommender
Woche sollen die Arbeiten
abgeschlossen sein und die
Anlage ans Netz gehen.
 Chris Sobieraj und seine
Kollegen der Firma Inutec aus
Schladen haben bereits drei
große Dachflächen mit Mo-
dulen ausgestattet, zwei weite-
re folgen. „Außerdem legen
wir Kabel und richten die
Technik ein, sodass wir bald
ans Netz gehen können“, sagt
der Techniker. Auch wenn
keine Eile angebracht ist: Ur-
sprünglich sollten die Arbei-
ten schon weiter sein. „Durch
Wetterbedingungen sind wir
ein wenig aufgehalten wor-
den“, berichtet Initiator und
Einrichtungsleiter Peter An-
toszewski.

 Mit der Fotovoltaikanlage,
die mit 750 Quadratmetern
Modulfläche eine der umfang-
reichsten im gesamten Stadt-
gebiet wird, produziert die
Bildungsstätte ihre gesamte
benötigte Strommenge selbst.
Wert legte Antoszewski auf
die Auswahl der beteiligten

Unternehmen – sie wurden
dem Grundsatz der Gewerk-
schaft folgend nach strengen
Sozial-Kriterien beurteilt.
 Glashersteller Scheuten-
Solar aus Gelsenkirchen und
das Inutec-Solarzentrum aus
Schladen würden diese Anfor-
derungen erfüllen.

Modul für Modul wächst die Fotovoltaikanlage auf den Dächern des
Wilhelm-Gefeller-Bildungszentrums am Deisterhang. Foto: ric

Bad Münder. Der CDU-
Ortsverband Bad Münder,
Hachmühlen und Brullsen
lädt Mitglieder, Freunde
und Bekannte zum Grün-
kohl-Essen in die Gaststätte
Waldschlößchen. Beginn ist
am morgigen Freitag um 19
Uhr. Der Ortsverbands-
Vorsitzende Andreas Mundt
bittet um Anmeldung unter
� 05042/929535.

CDU-Ortsverband lädt

zum Grünkohl-Schmaus

Bad Münder. Wandern
und Geselligkeit – diese
Kombination wird bei der
SPD-Wandergruppe hoch
geschätzt. Und so treffen
sich Interessierte am Toten-
sonntag, 23. November, um
10 Uhr am Steinhof. Zu
Fuß geht es unter der Füh-
rung von Edmund Dreger
zum Remmer-Heim, dort
beginnt um 12.45 Uhr ein
Grünkohl-Essen. Infos und
Anmeldung bei Wander-
wart Helmut Klein, �
05041/61015.

SPD-Wanderer

auf Kurztrip


