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Enkenbach-Alsenborn möch te Wi der spruch ein le gen

Haus haltsf reie Zeit kurz hal ten

VON PO LA SCHLIPF 

Erst Kaiserslautern, jetzt Enkenbach-Alsenborn – wie der lehnt eine

Aufsichtsbehörde, in die sem Fal le die Kommunalaufsicht, die bei der Kreis -

ver wal tung an ge sie delt ist, ei nen aus ge gli che nen Haus halt ab. „Wir kön nen

das nicht verstehen“, sagt Orts bür ger meis ter Jür gen Wen zel (CDU), der die

ENKENBACH-ALSENBORN. Er ist aus ge gli chen und wur de doch beanstandet: der

Haus halt der Orts ge mein de Enkenbach-Alsenborn für das Jahr 2022. Was das

für den Ort be deu tet und wie es weitergeht, er läu tert Orts bür ger meis ter Jür -

gen Wenzel.  



Be an stan dung auch recht lich für nicht be gründ bar hält. Zu die sem Schluss ist

ein von ihm be auf trag ter Rechts an walt gekommen. Da her soll in der Ge mein -

de rats sit zung am Mitt woc ha bend ein Wi der spruch ge gen die Be an stan dung

ein ge legt werden. Wen zel hofft, da für eine Mehr heit ge win nen zu können.

Da bei han de le es sich erst ein mal nur um eine for ma le Angelegenheit, „um

kei ne Rech te für die Zu kunft zu verlieren“, er läu tert er. Ein sol cher Wi der -

spruch be deu te zu nächst einmal, dass die an de re Sei te die Sa che noch ein mal

prü fen müsse.  

Wenzel sieht sei nen Ort ei gent lich gut aufgestellt. Er ver weist auf ein Plus von

2,3 Mil lio nen Eu ro im Er geb nis haus halt so wie eine freie Fi nanz spit ze von 2,6

Mil lio nen Eu ro für das Jahr 2022. Als Grund dafür, dass das Zah len werk den -

noch be an stan det wird, wer den feh len de Jah res ab schlüs se der Orts ge mein de

so wie der Ge mein de wer ke angeführt. Bis her sei en für die Wer ke le dig lich die

Ab schlüs se für die Jah re 2014 bis 2017 fest ge stellt und ein ge reicht worden.

Der Kom mu nal auf sicht gehe es nun vor al lem um die Auf stel lung der Zah len

für 2018, sagt Wenzel. Die Be fürch tung des Kon troll gre mi ums sei, dass ho he

Ver lus te der Wer ke von der Ge mein de über nom men wer den müssten, was sich

auf den Haus halt auswirke. Die ei ge nen Be rech nun gen lie ßen das bis lang je -

doch als nicht sehr wahr schein lich erscheinen, sagt Wenzel, zu mal ein Ver lust

wohl auch erst mit dem nächs ten Haushalt, al so 2023, aus ge gli chen wer den

müsste.  

Dennoch for dert die Kom mu nal auf sicht mehr Si cher heit und eine Ein schät -

zung der La ge von außen. Da her ha be Land rat Ralf Leß meis ter (CDU) in ei -

nem Ge spräch mit Wen zel ei nen Kom pro miss vorgeschlagen: Enkenbach-

Alsenborn lie fert so schnell wie mög lich den Jah res ab schluss der Ge mein de -

wer ke für 2018 und ein Wirt schafts prü fer gibt eine gro be Ein schät zung da zu

ab. Fal le das Er geb nis so aus, dass kei ne grö ße ren Fehl sum men zu er war ten

sind, kön ne der Haus halt ge neh migt werden. Das ha be der Land rat

signalisiert. Wen zel rech net damit, dass die ses Ver fah ren zwei bis drei Wo -

chen dauert. Der Jah res ab schluss wer de wohl noch in die ser Wo che

weitergeleitet.  



Ausbau in Ge fahr  

Wenzel ist froh darüber, dass die ser Weg von Leß meis ter an ge bo ten wurde.

Den noch blickt er mit Sor ge auf die nächs te Zeit. Denn so lan ge die Zah len

nicht ge prüft sind, so lan ge kann Enkenbach-Alsenborn nicht in ves tie ren und

auch kei ne frei wil li gen Leis tun gen erbringen. Da aber lau fend neue Pro jek te

vor be rei tet und aus ge schrie ben würden, könn te es passieren, dass Auf trä ge

ge nau in der haus halts frei en Zeit er teilt wer den müssten. Eben das aber kön -

ne dann nicht geschehen. Da durch könn te der Ge mein de dann auch ein fi nan -

zi el ler Scha den entstehen.  

Als Bei spiel nennt Wen zel das Wärmenetz, das aus ge baut wer den soll. 2009

wur de von der Ge mein de ein Bi o mas se heiz kraft werk errichtet, das mitt ler wei -

le rund 40 Pro zent der Ge bäu de in Enkenbach-Alsenborn mit Ener gie zum

Hei zen versorge. „Die meis ten kom mu na len Ge bäu de hän gen da ran und mehr

als 100 pri va te Haushalte.“ Jetzt sollen, durch eine Op ti mie rung des

Kraftwerks, zu sätz lich zwei gro ße Ge wer be be trie be und wei te re 30 bis 50 Pri -

va te an ge schlos sen werden. Da für müss te eine Wär me pum pe in den Kühl -

kreis lauf ein ge baut werden. Und auch wenn die se erst im kom men den Jahr

mon tiert wer den soll, müss te der Auf trag da für ver mut lich bald er teilt

werden. Au ßer dem ist geplant, das Blockheizkraftwerk, das mit Gas be trie ben

wird, zum 1. Ja nu ar 2023 abzuschalten. Des sen Ab wär me wird eben falls in das

Wär me netz eingespeist. Auch die ser Weg fall soll durch das Bi o mas se heiz -

kraft werk kom pen siert werden. Das wür de nicht nur dem Geld beu tel vie ler

Kunden, son dern auch der Um welt zugutekommen.  


