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Freie Wähler setzen sich
bei Hundesteuer durch
Gemeinderat beschließt mit Mehrheit neue Hundesteuersatzung – mit möglicher Ermäßigung nach einer erfolgreichen Begleithundeprüfung.
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Hohberg. Der Gemeinderat
beschloss am Mittwoch mit
Mehrheit die neue Satzung für
die Hundesteuer. Sie gilt mit
der Jahreswende und sieht höhere Beiträge vor. Die Freien Wähler Hohberg setzten eine Ermäßigung um 12 Euro
pro Jahr für den ersten Hund
– und eine von 24 Euro für den
zweiten durch – sofern die Besitzer den erfolgreichen Abschluss einer Begleithundeprüfung nachweisen können.
Die Verwaltung hatte empfohlen, dem Antrag der FWH nicht
stattzugeben. Ihr Antrag scheiterte mit 7:9 Stimmen, (eine
Enthaltung), damit siegte der
Antrag der FWH. Die Gesamtsatzung fand 12 Ja-Stimmen
gegen 5 Nein. Die Höhe der Ermäßigung von 12 und 24 Euro
schlug alternativ die Gemeindeverwaltung vor.
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