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dre,$tedtverurdnfiieflvereemmlung
tblgcndosbsschlicllenmdlg$
Ils wird beantragt,da,ss
in FIÖhev$n 2,8 Milhonen€ aulidem llnushnlt2ü08 uird wie folgt verwenrlet:
Dcr Übcrsc'huß
l. EiflenTeilbeurgvon I Million € crhöltdie StiftungsorinlesNruruppin;
'teilbetrag
von I tl{illion € wird die Ver"schuldung
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dcr StadtNeuruppin
und nrar durchSondrnilgungrn.rii$ al*baldals (rechtlichlmttglichru
zurOckgsf,tlhfi,
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3. ein'feilbetragvon 0,8 Mrllion € wird für lnfrnstrukturmnßnahmcn
als
in dcn Haushnlt200Seingeswllt.
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einer ne$hhllligg Sicherungder Verhnlrnisruin der Stadtbeizurragsnvcrfi&g:
$chon$ineAuf'$tochung
den$tiftungskrpitnlsum I Milliou t. (Kupit*lrt;rchbisher:
I10.000€) wird zu dpreflnlte$Jgh$g$f$g4ls-$c! von rund 55 000 f f'*hrenktinnen
votr 5?b),sodafJin dieserIlÖhEder
tbei Annnhnreeinm ?.ins$fltze$
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Vcrwaltungsharrhslt
der .$tqdtnachhaltigEntlaslungtindet;die cingesparten
sind afldrnl,eitig ernsuubar,
\ionmshrais30 Millionen€, dcndic Stndtvcr srch
2, Bei einEmSshuldsnberg
v(rr
hersühiebt,
undart*h
dem Hrnßrgrundder rp$tcriensrrnJahre?01'l wegfallendcn
Solidaryaktniusl wird cs ober*c Aufg$r scin, zu sincr ra*chenÄUg5;t#g6g au
kommen,um finanriellcnHandlungsspielrnum
zu srchenrbtw. (zurück-)zugewinnen;
werden,sod*llder Flnushsltder Sta"ttnachh*ltig
du.rusollcn I Million € eingesetet
befieit werdenkenn.
von erheblichtrn
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Z uwci sungcn 6usdf n $og€milntr n .,Konjqr$lrypgln:qrr"-grfgtderlich :n slgdttpchrn
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