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Sehr	  geehrter	  Herr	  Stadtverordnetenvorsteher,	  meine	  Damen	  und	  Herren,	  

wir	  von	  der	  FWG	  begrüßen	  es,	  dass	  der	  Nachtrag	  wie	  vom	  Bürgermeister	  versprochen	  relativ	  zeitig	  

im	  Jahr	  eingebracht	  wird.	  Umso	  mehr,	  da	  er	  einen	  Einnahmenzuwachs	  von	  ca.	  1,5	  Mio.	  mehr	  
gegenüber	  dem	  Haushaltsplan	  2012	  ausweist.	  

Ziel	  und	  Zweck	  dieses	  Nachtragshaushaltes	  wäre	  es	  nun	  nach	  unserer	  Auffassung,	  den	  neu	  
ausgewiesenen	  Überschuss	  in	  noch	  ausstehende	  Projekte	  zu	  investieren.	  Davon	  ist	  jedoch	  im	  uns	  

vorgelegten	  Entwurf	  nichts	  zu	  sehen,	  wir	  haben	  heute	  lediglich	  über	  Planabweichungen	  zu	  
entscheiden.	  Das	  ist	  unbefriedigend	  

Seitens	  der	  FWG-‐Fraktion	  haben	  wir	  daher	  abgewogen,	  eigene	  Anträge	  zum	  Nachtrag	  zu	  stellen,	  uns	  
jedoch	  aus	  einem	  Grund	  dagegen	  entschieden:	  

Es	  sind	  derzeit	  noch	  eine	  Unmenge	  von	  Anträgen	  bzw.	  Projekten	  im	  Geschäftsgang,	  oft	  einstimmige	  

Beschlüsse	  der	  Stadtverordnetenversammlung,	  die	  auf	  eine	  Umsetzung	  durch	  die	  Verwaltung	  
warten,	  so	  dass	  es	  nach	  unserer	  Auffassung	  nicht	  dienlich	  wäre,	  noch	  weitere	  im	  wahrsten	  Wortsinn	  
„neue	  Baustellen“	  aufzumachen.	  

Lassen	  Sie	  mich	  Beispiele	  anführen:	  

Themenkomplex	  Wersauer	  Weg	  /	  OHI:	  

Bis	  heute	  warten	  wir	  auf	  die	  Ergebnisse	  der	  Machbarkeitsstudie	  für	  die	  Direktanbindung	  der	  OHI	  an	  

die	  B38,	  vom	  Bürgermeister	  mehrfach	  (zunächst	  schon	  für	  Weihnachten	  2011)	  zugesagt.	  

Die	  Sanierung	  des	  Wersauer	  Weges,	  im	  Parlament	  einstimmig	  (und	  nicht	  bindend	  abhängig	  von	  einer	  
Gegenfinanzierung)	  beschlossen	  und	  vom	  Bürgermeister	  in	  öffentlicher	  Ausschuss-‐Sitzung	  für	  dieses	  
Jahr	  versprochen,	  wurde	  nicht	  (und	  wird	  wohl	  auch	  nicht	  mehr)	  begonnen.	  

Maßnahmen	  zur	  Geschwindigkeitsüberwachung	  im	  Wersauer	  Weg	  sind	  noch	  nicht	  umgesetzt.	  

Vertreter	  der	  OHI-‐Geschäftsführung	  wurden	  noch	  nicht	  in	  die	  Ausschüsse	  geladen.	  

Ein	  Fußgängerüberweg	  über	  die	  B38	  an	  der	  katholischen	  Kirche	  (vom	  Bürgermeister	  in	  der	  

Stadtverordnetenversammlung	  vom	  26.3.	  für	  „die	  nächsten	  Wochen“	  versproc	  hen)	  ist	  noch	  nicht	  
umgesetzt.	  

Bauliche	  Maßnahmen:	  

Bislang	  wurden	  2012	  keine	  Sanierungsmaßnahmen	  für	  Straßen	  und	  Feldwege	  durchgeführt.	  Hier	  
droht	  angesichts	  der	  Fülle	  der	  anstehenden	  Projekte	  ein	  Investitionsstau	  !	  

Wir	  erkennen	  keinen	  Fortschritt	  betreffend	  die	  Nutzung	  des	  denkmalgeschützten	  „Speierhauses“	  

(der	  Vollständigkeit	  halber	  sei	  angemerkt,	  dass	  der	  Magistrat	  immer	  noch	  damit	  beauftragt	  ist,	  auch	  
für	  das	  Anwesen	  Rieß	  ein	  Nutzungskonzept	  zu	  erstellen).	  

Das	  Ehrenmal	  am	  Haslochberg	  wartet	  auf	  einen	  Beschluss,	  wie	  es	  nach	  Jahren	  endlich	  saniert	  werden	  
soll.	  



Generell	  warten	  wir	  alle	  dringlichst	  auf	  einen	  Fortgang	  in	  unserem	  vielleicht	  wichtigsten	  Projekt,	  der	  

Stadtentwicklung.	  Nach	  dem	  Zielfindungsworkshop	  am	  4.2.	  d.J.	  und	  Ihrer	  nachfolgenden	  
Präsentation	  wurde	  die	  mit	  der	  Konzepterstellung	  beauftragte	  Firma	  DSK	  erst	  am	  2.10.	  zur	  Beratung	  
der	  nächsten	  Schritte	  in	  die	  Ausschüsse	  eingeladen.	  Für	  uns	  eine	  nicht	  akzeptable	  Verzögerung	  !	  

Übrigens:	  	  Der	  einstimmige	  Beschluss	  der	  StvV	  vom	  26.3.,	  die	  damalige	  Präsentation	  der	  DSK	  auf	  der	  

Homepage	  der	  Stadt	  Groß-‐Bieberau	  zu	  veröffentlichen,	  wurde	  bislang	  nicht	  umgesetzt.	  

Im	  Geschäftsgang	  ist	  weiterhin	  die	  Sporthallenpflege	  –	  erst	  vor	  kurzem	  wurde	  wieder	  über	  
Wasserschäden	  in	  Geräteräumen	  auf	  Grund	  schadhafter	  darüber	  liegender	  Duschen	  berichtet.	  

Die	  Schäden	  auf	  der	  Fläche	  des	  Mehrzweckfeldes	  am	  Sportplatz,	  von	  der	  FWG	  schon	  seit	  langem	  und	  
mehrfach	  im	  Parlament	  angesprochen,	  sind	  nicht	  behoben.	  

Einen	  Jugendbeirat,	  dessen	  Einrichtung	  am	  5.10.2009	  (vor	  drei	  Jahren	  !!)	  einstimmig	  beschlossen	  

wurde,	  gibt	  es	  bis	  heute	  nicht	  in	  Groß-‐Bieberau.	  

Themenkomplex	  Verwaltungstätigkeit:	  

Die	  Eröffnungsbilanz,	  schon	  mehrfach	  vom	  Bürgermeister	  versprochen	  –	  zuletzt	  für	  Weihnachten	  
2011	  und	  dann	  für	  Sommer	  2012	  –	  liegt	  dem	  Parlament	  	  immer	  noch	  nicht	  vor.	  

Der	  Haushalt	  2011	  ist	  bislang	  nicht,	  wie	  von	  der	  StvV	  am	  26.3.	  einstimmig	  beschlossen,	  auf	  der	  
Homepage	  der	  Stadt	  Groß-‐Bieberau	  veröffentlicht.	  

Satzungen	  und	  Gebührenordnungen	  wurden	  nicht,	  wie	  zuletzt	  für	  2011	  versprochen,	  überarbeitet.	  

	  

Diese	  Auflistung	  erhebt	  keinen	  Anspruch	  auf	  Vollständigkeit,	  gibt	  jedoch	  wie	  wir	  meinen,	  einen	  guten	  

Überblick	  über	  die	  Menge	  von	  Anträgen,	  die	  im	  parlamentarischen	  Geschäftsgang	  endlich	  auf	  die	  
Abarbeitung	  durch	  die	  Verwaltung	  warten.	  

Für	  die	  FWG	  ergibt	  sich	  daher	  als	  Fazit,	  dass	  in	  den	  vergangenen	  Monaten	  alle	  wesentlichen	  Projekte	  
für	  Groß-‐Bieberau	  auf	  den	  Weg	  gebracht	  wurden	  und	  es	  für	  uns	  keinen	  Sinn	  macht,	  noch	  mehr	  

Anträge	  zu	  stellen,	  wo	  sich	  Stand	  heute	  offensichtlich	  nichts	  bewegt	  und	  der	  Bürgermeister	  die	  
Umsetzung	  nicht	  bewältigen	  kann,	  will	  oder	  darf.	  

Mit	  dieser	  Begründung	  stimmt	  eine	  überaus	  unzufriedene	  FWG-‐Fraktion	  dem	  Nachtragshaushalt	  in	  
der	  aktuellen	  vorliegenden	  Form	  zu.	  

Vielen	  Dank	  für	  Ihre	  Aufmerksamkeit.	  

	  

	  

	  

	  


