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Blumenrausch in Oberodenthal

Sängerchor auf
Fenster-Tournee

Fotowettbewerb Wenn das

Heiligenhauser MGV will 120-jähriges
Bestehen im Juli feiern

Wie Astrid Heisinger bei ihrem ersten Wettbewerb gleich unter die Sieger kam
Motiv stimmt, macht das Fotografieren am meisten Spaß. Astrid Heisinger hatte ganz viel
Spaß, als sie die Motive fand:
feuerroter Klatschmohn, azurblauer Himmel, feine Regentropfen, die sich verlaufen. Was
nach Urlaub aussieht, liegt tatsächlich vor der Haustüre. In
Odenthal-Neschen fand Astrid
Heisinger das Motiv für ihre Fotoserie. Beim Fotowettbewerb
2021 von „Kölner Stadt-Anzei-

Chorgesang Corona-Pande-

SERIE

Die Geschichte(n) hinter
den Bildern
ger“ und Bergischer Landeszeitung freute sich die Bechenerin
über den Sprung auf die Siegerliste. Mit Platz 16 wurden die
Motive belohnt. „Es ist meine
erste Teilnahme an einem Fotowettbewerb gewesen und so
habe ich mich natürlich sehr
über die Platzierung meiner
Bildserie gefreut. Dafür noch
einmal recht herzlichen Dank“,
so die Hobbyfotografin.
Die Aufnahmen entstanden
im Juni 2021, im bergischen
Sommer. Die Blumenwiese, die
Astrid Heisinger so entzückend
fand, liegt am Ortseingang von
Odenthal-Neschen. Dies sei einer ihrer Lieblingsorte hier im
Bergischen Land. „Was gibt es
Schöneres als einen Tag mit einen wunderschönen Sonnen-

Mit einer Bilderserie belegte Astrid Heisinger den 16. Platz.

aufgang zu beginnen“,
schwärmt sie von der bergischen
Natur. Ihrer Serie gab sie nicht
ganz zufällig den Titel „Glücksgefühl“. Die Hobbyfotografin
ist auch heute noch ganz verzückt von den Motiven. „Licht
und Farben, die Schönheit der
Natur mit allen Sinnen wahrnehmen und einatmen - einfach
SEIN!“ Sie fühle „unendliche
Freude und Dankbarkeit“. Die

Bilderserie sei ein Kraftbringer,
der ein „unbeschreiblich schönes, kraftgebendes und beglückendes Gefühl“ bei ihr auslöse.
CLAUS BOELEN-THEILE

Sämtliche Siegerbilder des letztjährigen Fotowettbewerbs sind auf
den Internetseiten dieser Zeitung
zu sehen.,
www.ksta.de/rb-siegerfotos

BEKANNTMACHUNG
Haushaltssatzung
und Bekanntmachung der Haushaltssatzung des
Berufsschulverbandes Bergisch Gladbach, Rösrath, Overath,
Odenthal und Kürten
für das Haushaltsjahr 2022
1. Haushaltssatzung
Aufgrund § 18 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 01.10.1979 (GV.NRW. S. 621), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.02.2015 (GV.NRW S. 204), in Verbindung
mit §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 25.06.2015 (GV NRW. S. 496), dem Schulgesetz (SchulG NRW), Zehnter Teil
- Schulﬁnanzierung -, vom 15.02.2005 (GV.NRW. S. 102), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 06.12.2016 (GV.NRW. S.1052) und der Satzung des Berufsschulverbandes in der Fassung vom 22.12.2016, in Kraft getreten am 30.05.2017, hat die
Verbandsversammlung mit Beschluss vom 20.01.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 6b
Der Finanzierungszuschuss, der von den Verbandsmitgliedern aufzubringen
ist, wird gem. § 14 Abs. 4 der Verbandssatzung auf 228.500 € festgesetzt.

§1
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022, der die für die Erfüllung der
Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und
notwendigen Verpﬂichtungsermächtigungen enthält, wird
im Ergebnisplan mit einem
Gesamtbetrag der Erträge auf
4.730.704 Euro
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf
4.730.704 Euro
im Finanzplan mit einem
Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen
aus der Investitionstätigkeit und
der Finanzierungstätigkeit auf

BESTNOTEN

Hörakustikerin ganz vorn

4.525.704 Euro
4.525.704 Euro

§5
Kredite zur Liquiditätssicherung werden nicht beansprucht.

2. Bekanntmachung
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Jahr 2022 wird hiermit öffentlich
bekannt gemacht.
Die nach § 19 Abs. 2 des Gesetzes über Kommunale Gemeinschaftsarbeit NRW
erforderliche Genehmigung zur Festsetzung der Verbandsumlage in § 6a ist
von der Bezirksregierung Köln als obere Schulaufsichtsbehörde gem. § 78 Abs.
8 S. 3 SchulG mit Verfügung vom 07.04.2022 erteilt worden.
Hinweise:
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der analog anzuwendenden Gemeindeordnung für das Land
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach
Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht
werden kann, es sei denn, dass
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde,
b) diese Satzung nicht ordnungsgemäß bekannt gemacht worden ist,
c) der Verbandsvorsteher den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder gerügt hat und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel ergibt.

§ 6a
Die Verbandsumlage, die von den Verbandsmitgliedern aufzubringen ist,
wird gem. § 14 Abs. 3 der Verbandssatzung in Verbindung mit § 19 Abs. 1 des
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit auf 4.460.954 € festgesetzt.

Bergisch Gladbach, den 11.04.2022
gesehen: gez.
Der Verbandsvorsteher
Frank Stein

480.500 Euro

mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen
aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf 480.500 Euro
festgesetzt.
§2
Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.
§3
Verpﬂichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.
§4
Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.
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