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NAVIGATION ÜBERSPRINGEN

 

SALZACHBRÜCKE AUSGABE 2/2013
 
 
 
 
Aus gegebenem Anlass möchten wir zu dem Artikel, der in der neuesten Ausgabe des
Magazins "Salzachbrücke" erschien, Stellung nehmen.
 
Darin wird Bürgermeister Peter Eder zitiert, der unseren Vorwurf, die Theatergruppe Bürmoos
hätte von der Gemeinde zu wenig Subvention erhalten, nicht gelten lassen möchte. Mit
"jährlich rund 6.000 Euro" hätte man den "Theaterverein" unterstützt.
 
 
DIES ENTSPRICHT NICHT DER WAHRHEIT!!!
 
 
Für den Bau unseres KellerTheaters im Jahr 2007 bekam die Theatergruppe Bürmoos
(damals noch unter Bürgermeister Seeleithner) insgesamt 18.000 Euro.
 
In den Jahren 2008 und 2009 haben wir aus Fairness und Rücksicht den anderen
Bürmooser Vereinen gegenüber keine Subvention beantragt.
 
Im Jahr 2010 bekamen wir 1.579.75 Euro.
 
Im Jahr 2011 bekamen wir für unsere Theaterarbeit 3.000 Euro,
als Zuschuss für zwei Sabina Hank - Konzerte 1.000 Euro und danach noch einmal 400 Euro,
um eine hohe AKM-Forderung der oben genannten Konzerte begleichen zu können.
Dieser Betrag wurde aber in der Gemeinde als Zuschuss für unsere Kindertheater-
Ferienaktion verbucht.
 
Im Jahr 2012 erhielten wir für unsere Theaterarbeit 1.500 Euro
und als Zuschuss für ein Gastspiel des Burgschauspielers Frank Hoffmann 1.200 Euro.
 
Für das Jahr 2013 erhielt die Theatergruppe 2.500 Euro.
 
Das sind Fakten, die sich durch die Buchhaltung der Theatergruppe Bürmoos belegen lassen.
 
Von den angesprochenen 6.000 Euro im Jahr ist das weit entfernt!
 
 
---
 
 
Außerdem behauptet der Bürgermeister in dem Artikel, von der Schließung des Theaters erst durch die Ankündigung des letzten Theaterstückes
erfahren zu haben.
 
 
AUCH DIES ENTSPRICHT NICHT DER WAHRHEIT!!!
 
 
Im Oktober 2012 hat die Theatergruppe Bürmoos ein Subventionsansuchen für das Jahr 2013 in der Höhe von 10.000 Euro abgegeben, da sich die
jährlichen Miet- und Betriebskosten für unser Theater seit 2011 in dieser Höhe bewegen.
 
 
Im November 2012, in einer Sitzung des Ausschusses für Soziales und Vereine der Gemeinde Bürmoos, dessen Mitglied ich, Gerhard Riedl, als
Gemeindevertreter bin, wurde vom Ausschussvorsitzenden mitgeteilt, dass er für die Theatergruppe Bürmoos lediglich eine Subventionshöhe von
2.500 Euro vorgesehen habe. Darauf teilte ich mit, dass die Theatergruppe Bürmoos in diesem Fall gezwungen wäre, den Spielbetrieb einzustellen.
 
Der Ausschussvorsitzende erhielt von den anderen Ausschussmitgliedern den Auftrag, ein gemeinsames Gespräch mit dem Bürgermeister zu suchen
und eine Lösung des Problems zu finden.
 
Es passierte erst einmal nichts, bis ich dann die Einladung zu einem Gespräch bekam, das einen Tag nach der Budgetsitzung der
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Gemeindevertretung, also einen Tag nach Beschlussfassung der Subventionen, stattfinden sollte. Da ich dies für sinnlos hielt, lehnte ich zuerst ab,
war dann aber doch bereit, die Einladung anzunehmen.
 
 
Bei diesem Gespräch wurden zwei Vorschläge gemacht:
 
Der Bürgermeister wollte einsicht in unseren Pachtvertrag, um beim Verpächter eine Pachtminderung zu erreichen. Da jedoch eine Weitergabe des
Vertrages oder Teile davon einen Kündigungsgrund darstellen, konnte und wollte ich dieses Risiko nicht eingehen und lehnte daher das Angebot ab.
 
Außerdem sollten wir unseren Verein "Theatergruppe Bürmoos" in einen Theater- und Kulturverein umwandeln, um für Gastspiele auch von Land
Salzburg Fördermittel zu bekommen.
 
 
 
Da keine Zusage zur Erhöhung unserer Subvention gemacht wurde, mussten wir, wie angekündigt, die laufenden Proben für unser Kinderstück
abbrechen und die geplanten Vorstellungen absagen. Die Einstellung des Spielbetriebes wurde auf unserer Theater-Homepage publiziert.
 
 
In der Einladung zu der Jahreshauptversammlung der Theatergruppe Bürmoos am 28. Jänner 2013 haben wir unsere unterstützenden Mitglieder
(also auch Bürgermeister Eder) über die Situation informiert. In der Versammlung haben wir über den Vorschlag, die Theatergruppe in einen
Theater- und Kulturverein umzuwandeln, diskutiert.
Einstimmig wurde dieser Punkt abgelehnt!
 
 
Denn: Wir sehen nicht ein, dass wir zusätzlich zu unserer ehrenamtlichen Theaterarbeit - wir sind mit bis zu sechs Eigenproduktionen im Jahr die
fleißigste Amateurbühne weit und breit - auch noch ehrenamtlich Gastspiele und dergleichen organisieren sollen, damit aus Steuergeldern Gagen für
Profikünstler bezahlt werden, während wir mit unserer ehrenamtlichen Theaterarbeit am "Hungertuch" nagen und finanzielle Löcher, die meist bei
diesen Gastspielen entstehen, aus unserer Theaterkassa stopfen müssen.
 
 
In dieser Sitzung wurde auch besprochen, dass wir nicht einfach so sang- und klanglos den Spielbetrieb einstellen, sondern uns mit einem Stück von
unserem treuen Theaterpublikum verabschieden wollen. So entstand sehr kurzfristig die Idee zum Abschiedsstück "Ausgespielt".
 
 
Da in der Gemeinde offenbar die Meinung vorherrscht, unsere Schauspielerei sei ein Privatvergnügen von ein paar Wenigen, werden wir nicht müde,
privat eine Lösung zu finden, damit sich vielleicht doch wieder einmal der Vorhang des KellerTheaters, oder andernorts, öffnet.
 
 
Da ich seit fast zwei Jahren als Wirt des kult.beisls sämtliche Miet- und Betriebskosten für die Räumlichkeiten des KellerTheaters aus meiner
Privattasche bestreite, werde ich dies auch in Zukunft tun. Die künftige "theaterlose" Zeit werden mein Team und ich nutzen, um wieder zu Kräften zu
kommen, um irgendwann einen Neustart im KellerTheater hinlegen zu können.
 
 
 
Vielen Dank und liebe Grüße
 
 
Ihr
Gerhard Riedl
 
 
 
 
Mit freundlicher Unterstützung
der Theatergruppe Bürmoos
 
 
 
 
 
 

Zurück

Gefällt mir 69 Personen gefällt das.
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