
Am ~amslag, 19. Uktober, laOI der öurscnenverem uelsennoren WIeder zu semem traOltlOnellen "WeInTest"' em. Ab 1';1 unr Ist Tur OIe,ba-
ste der Einlass in den Bürgersaal beim Forstner möglich. Zur Unterhaltung und zum Tanz spielen auch dieses Jahr wieder die "Schlossies" .
Die Weinauswahlstammt aus dem I,\urgenland von den renommierten Weingütern Friedrich, Bernthaler und Sommer. Dazu reichen die Bur-
schen wie immer ihre selbstgemachten Speisen. Zusätzlich zur Bar mit Stimmungsmusik von DJMarkus wird im Erdgeschoss die beliebte
Augustiner-Pils-Bar wieder aufgebaut sein. Somit steht ein~m erlebnisreichen Abel'!d für Jung und Alt nichts mehr im Wege. Foto: privat
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Günstige Kredite fürSchulbau ~~~\~'lO,~Q~:;

Oberhaching stemmt Schulneu- und -ausbau ausschließlich auf Kreditbasis
OBERHACHING Die Grund-
schulen in Oberhaching brau-
chen mehr Platz. Deshalb hat
der Gemeinderat in seiner Sit-
zung vom 30. Juli dieses Jall-
res grunes Licht für größere
Baumaßnahmen gegeben:

Während die Grundschule
Oberhaching einen Anbau für
neue Klassenzimmer und die
Mittagsbetreuung erhält, be-
kommt die Grundschule Dei-
senhofen sogar ei nen Neuba u.
Das Investitionsvolumen be-
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lauft sich dabei auf stolze
24,5 Millionen Euro, das die
Gemeinde ausschließlich
durch Kredite finanzieren
möchte. 22,7 Millionen Euro
entfallen dabei auf den Neu·
bau in Deisenhofen, der An-

bau in Oberhaching schlägt
mit 1,8 Millionen Euro zu Bu-
che.-Die- Summen werden je-
weils nicht gleich komplett
fällig, sondern verteilen sich
auf mehrere Jahre.
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Fortsetzung von Seite 1 "Günstige Kredite"
Für die Deisenhofener Schule
handelt es sich dabei um Beträ-
ge zwischen 500.000 und 7,7
Millionen Euro im Jahr. Die Fi··
nanzierung des Neubaus ist bis
2018 ausgerichtet, fur den An·
bau in Oberhaching bis 2015.
Der Gemeinderat stimmte nun
darü ber ab, welche Tilgu ngsstra-
tegie für das-Großprojekt allzu-
we,llden sei.
Die Gemeindeverwaltullg schlug
vor, die notwelldigen Kredite in
einem Zeitraum von 15 Jahre zu-
rückzuzahlen und zusätzlich kei-
ne weiteren Kredite aufzuneh-
melT. Rund 1.6 Millionen Euro
müssten Jährlich als Tilgung ge-
leistet werden, was etwa ein
Fünftel des jährlichen Über·
schusses aus dem Verwaltungs-
haushalt entsprechen würde. So
bliebe auch noch Geld für weite-
re Investitionen übrig. "Die gibt
es, das muss man sich klarma-
chen", betonte Bürgermeister
Stefan Schelle_
Die Verwaltung stellte insge-
samt drei Kreditoptionen für die
Finanzierung der GrundschuleIl
vor. Eine Möglichkeit sei ein Dar-
lehen mit so-genannter Euribor-
Koppelung. Diese Darlehen hät·
11"den Vorteil eines derzeit sehr
günstigen Zinssatzes, so könnte
gerade am Anfang der Darle-
henslaufzeit: eine hohe Tilgung
erzielt werden. Der Nachteil: Eu-
riborwerte werden wöchentlich
neu festgelegt, können daher al·
so auell steigen. Sollte das der

Fall sein, hätte die Gemeinde bei
dieser Variante aber noch die
Möglichkeit, allS d~m Darlehen
wieder auszusteigen.
Eine weitere Variante wäre ein
Investkredit Kommunal Bayern
der BayernLabo mit KFW·Förde-
rung, bei dem sich die Zinssätze
aus der jeweiligen Kreditlaufzeil
ergeben. Diese Kreditvariante
muss bereits vor Beginn der
Baumaßnahme beantragt wer-
den.
Eine Alternative böten auch
Kommunaldarlehen mit fester
Zinsbindung für die gesamte
Laufzeit.
Paul Fröhlich, Leiter der Ober-
hachinger Finanzverwaltung,
beton!'e, dass eine Mischung
aus mehreren Varianten mög-
lich sei. Bürgermeister Stefan
Schelle sprang für eine mög-
lichst hohe Tilgung von Anfang
an in die Bresche denn "Spaß
macht's erst, wenn der Zinssatz
niedriger ist als die Tilgung".
Auch die Gemeinderäte spra-
chen sich in einer angeregten
Diskussion flir eine Mischung
aus den Varianten aus. Einzig
Or. Kar! Hofmann äußerte Be-
denken, ein solches Vorhaben
ausschließlich über Kredite zu
finanzieren.
Die anderen 'Räte verstandigten
sich in der Abstimmung schließ-
lich darauf, den Schulbau durch
einen KFW-Förderkredit und ein
Euribor-Darlehen zu stemmen.
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