Ratssitzung im

Anlage 01 zur Vorlage V/2009/1027

15-Mai-2009 17:51

Andreas.Doennebrink@maxcess.eu -> w.leuker@ahaus.de

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Büter,
die SPD Fraktion beantragt einen TOP für die Ratssitzung
im Juni 2009.
Wir bitten Sie dem Rat einen Sachstandsbericht, der
Steuereinnahmen der ersten 5 Monate und eine Prognose
für das laufende Jahr, zu geben.
Ist durch die sehr schwache Konjunktur mit einem erhöhten
Steuerrückgang zu rechnen ?
Kann dieser Rückgang beziffert werden ?
Müssen eventuell die Steuereinnahmesätze im Haushalt
reduziert werden ?
Wenn eine Reduzierung erforderlich sein sollte, wie ist mit
den Haushaltsansätzen umzugehen, werden einzelne Positionen
gekürzt oder entfallen Positionen ?
Wenn mit größeren Steuereinnahmerückgängen zu rechnen ist,
sollte der Rat frühzeitig darüber beraten was gemacht werden kann
und welches die richtigen Wege sind, diese Einnahmeverluste
aufzufangen.
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Dönnebrink
SPD-Fraktionsvorsitzender

NEU - erfahren Sie mehr ueber unsere neuen Sensoren fuer Bahnlaufregelungen:
SE-46A TruLine - Digitaler Liniensensor erkennt Linien, Linienkanten oder solche Muster
Strichcodes
SE -45 TruWide - Weitband-Ultraschallsensor (66-515mm), fuer die Erkennung von mehreren
Bahnkanten sowie die gleichzeitige Messung der Bahnbreite, auch bei transparenten
Bahnmaterialien
www.fife.de/sensoren.html
Mit freundlichen Gruessen / Best Regards
Andreas Dönnebrink
Inside Sales Coordinator
Fife-Tidland GmbH
Fifestrasse 1
65779 Kelkheim
Germany
email: Andreas.Doennebrink@maxcess.eu
phone: +49 (6195) 7002-120
fax:

+49 (6195) 7002-620
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