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Außerplanmäßige Ausgaben in Höhe von 377.000 € beschlossen  

Auf seiner letzten Sitzung hatte der Stadtrat am 20.12.2021 weiteren Mehrausgaben 

zugestimmt. Ausgangspunkt war die Mitteilung aus dem Rathaus von Ende September, dass 

man von einem verbesserten Ergebnis für das Jahr 2021 in Höhe von 300.000 € ausgeht. 

Daraufhin stellte die Verwaltung eine Maßnahmeliste zusammen. Diese umfasste 30 

Maßnahmen, die Gegenstand von Beschlüssen, Diskussionen oder aktuellen 

Notwendigkeiten sind und gab den Gremien einen Priorisierungsvorschlag an die Hand, dem 

der Stadtrat mit Ergänzungen auch folgte.     

Bereits im Herbst hatte man im Stadtrat beschlossen, für jeweils 60.000 € einen Jugendclub 

in Lüderitz und einen in Grieben neu zu schaffen bzw. zu ertüchtigen. Auch die noch vor 

Weihnachten ausbezahlte coronabedingte Erstattung für nichtbeanspruchte Kinderbetreuung 

in Höhe von 33.000 € wurde über diese Mittel bereitgestellt. 

Kurzfristig hatte man sich darauf geeinigt, in ein Software-Programm für die 

Feuerwehrverwaltung zu investieren. Damit soll der administrative Aufwand für die 25 

Ortswehrleiterinnen und Ortswehrleiter minimiert werden. Auch der Anschaffung eines 

gebrauchten Fahrzeuges für die Feuerwehr in Uchtdorf wurde zugestimmt. Für 50.000 € soll 

ein neueres Fahrzeug gekauft und das aktuelle Fahrzeug damit ersetzt werden. Ziel dieser 

Maßnahmen ist es, den gestiegenen Anforderungen in diesem Bereich der Einheitsgemeinde 

gerecht zu werden. 

Insgesamt wurden 14 Maßnahmen mit einem Umfang von 377.000 € beschlossen. 

Mit dabei ist die Reparatur des Dach des Kulturhauses in Höhe von 50.000 €. Ein nächster 

größerer Betrag sind 40.000 € für die Reparatur eines weiteren Teils der Bismarckstraße. Hier 

hatte man bereits im Jahr 2021 der Reparatur zwischen Tangerbrücke und der Kreuzung an 

der Grundschule zugestimmt, die Ausführung soll im 1. Quartal 2022 erfolgen. 

20.000 € sollen in die Gehwegsanierung in Tangerhütte investiert werden. 15.000 € sind für 

Investitionen im Bereich der Laubentsorgung eingeplant. Im Bauhof soll der Technikbestand 

durch die Anschaffung eines weiteren Aufsatzrasenmähers in Höhe von 13.000 € ergänzt 

werden. In Briest wird der Bau eines Pavillons in Höhe von 5.000 € unterstützt. In Lüderitz teilt 

sich die Einheitsgemeinde die Eigenmittel für eine Förderung gemeinsam mit dem Sportverein 

Lüderitz für Investition in die dortigen Sportanlagen. Mit fast 10.000 € hat man Planungskosten 

für den Erweiterungsbau in der Kita Lüderitz beschlossen. 

     

 


