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Frau Bürgermeisterin Dr. Brigitte Kössinger
Damen und Herren Gemeinderäte
Gauting, den 27.01.2021

Bitte um Umwidmung der zurückgestellten Mittel aus dem Haushaltsjahr 2020
Sehr geehrte Frau Dr. Kössinger,
sehr geehrte Damen und Herren Gemeinderäte,
dem GSC wurde für das Jahr 2020 einen Zuschuss von 20.000,- EUR für die Ausstattung mit FunkRauchmeldern sowie für eine Teil-Erneuerung der Elektrik zugesagt.
Die Funkrauchmelder wurden realisiert, und die Rechnung eingereicht. Die verbleibenden Mittel in
Höhe von ca. 16.000,- EUR wurden aber nicht verbraucht, da wir in 2020 nur die allernotwendigsten
Projekte angegangen sind, - nicht wissend, was uns „coronabedingt“ noch erwartet.
Rückblickend hat sich das als weise herausgestellt. Insbesondere die Schließung der Tennishalle
sowohl im Frühjahr als auch jetzt auf noch nicht absehbare Zeit ist für uns finanziell ein Desaster. Es
fehlen zum einen die Einnahmen aus den Einzelstunden (jeden Monat ca. 4.000,- EUR), zum
anderen haben die Abonnenten ein Recht auf Rückzahlung. Momentan sieht es eher nicht
danach aus, dass in dieser Saison noch viel gespielt wird. Das bedeutet für uns, dass wir ca. 60.000,EUR zurückzahlen müssen. Unser Steuerberater hat „November- und Dezemberhilfen“ beantragt.
Ob, und in welcher Höhe wir davon profitieren, ist aber unsicher.
Zu allem Unglück hat sich im Laufe des Sommers das Dach über der Hausmeisterwohnung als
undicht herausgestellt. Drei Reparaturversuche waren vergebens, eine Komplettsanierung des
ganzen Trakts war nicht mehr aufzuschieben. Die eingedrungene Nässe hat bereits zu
Schimmelbildung geführt. Der Hausmeisterfamilie konnten wir einen Winter in immer neu
eindringender Nässe nicht zuzumuten. Auch musste verhindert werden, dass die Bausubstanz weiter
geschädigt wird. Die Firma Arnold aus Fronloh, die bereits vor zwei Jahren unsere großen Dächer
saniert hat, wurde beauftragt. Die Baumaßnahmen sind vor dem Winter zumindest soweit
fertiggestellt worden, dass das Dach dicht ist. Wir haben bereits zwei Abschlagszahlungen
beglichen. Auf die Schlussrechnung warten wir. Sie wird sich alles in allem auf knapp 40.000,- EUR
summieren.
Wäre es möglich, dass wir die verbleibenden 16.000,- EUR aus dem Investitionszuschuss 2020 für das
Projekt „Dachrenovierung Hausmeisterwohnung“ verwenden?
Ich bedanke mich im Voraus für Ihr freundliches Entgegenkommen!
Mit freundlichen Grüßen

Elisabeth Wetlitzky
1.Vorsitzende Gautinger SportClub e.V.
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