
 

 

 

 

 

FWG Änderungsanträge zum Haushalt 2021 mit Begründungen im Wortlaut 

Sehr geehrter Herr Stadtverordnetenvorsteher, Frau Bürgermeisterin Vogt, werte 

Mandatsträger, gerne begründe ich auch in diesem Gremium die Änderungsanträge der 

FWG-Fraktion zum Haushaltsentwurf der Verwaltung, zunächst den investiven Teil 

(„Finanzhaushalt“) betreffend: 

1. Ausbau Parkplatz Rathaus 

 Ansatz alt: Ausgaben von 40.000 €, neu: Ausgaben von nur noch 20.000 € 

Der Platz hinter dem Restaurant Merhaba wird im Rahmen des IKEK-Programmes mit 

betrachtet. Das Dorfentwicklungsprogramm fordert hier für die Bezuschussung einen 

„Platz mit erhöhter Verweildauer“. Stand heute gibt es nach unserem Kenntnisstand 

noch kein finales Nutzungskonzept für diesen Platz. Er wird sinnvoller Weise genutzt 

als Parkplatz für die Mitarbeiter des Rathauses. Die Oberfläche ist bis auf ein paar 

kleine Schlaglöcher, die der Bauhof ausbessern kann, auch dafür geeignet, bei Bedarf 

einen Marktstand oder einen Biertisch aufzustellen. 

Eine „Veredlung“ der Oberfläche kommt daher für uns im Jahre 2021 zu früh. Eine 

ausreichende Beleuchtung ist allerdings für den Platz sicherheitsrelevant, daher 

beantragen wir, einen Restansatz von 20.000 € für diesen Zweck zu belassen. Nach 

Aussage unserer Bürgermeisterin in der H&F Sitzung am 22.2. sollte dieser Betrag 

nach Sichtung erster Angebote in jedem Fall ausreichen. 

 

2. Hauptverwaltung: Beschaffung Laptops mit Docking Stations 

 Ansatz alt: Ausgaben von 10.000 €, neu: Erhöhung von 10.000 € auf 20.000 € 

Für zusätzliche 10.000 € sollen für die Verwaltung Laptops mit Docking Stations 

beschafft werden, um die Verwaltung flexibler und zukunftsfähig zu machen. Nicht 

nur in Zeiten von Corona werden hier bessere Möglichkeiten für Arbeiten im Home 

Office geschaffen. Die Raumnot im Rathaus ist bekannt, eventuell ergeben sich 

hierdurch auch Möglichkeiten, zumindest provisorisch kurzfristig Abhilfe zu schaffen, 

bis mittel- oder langfristige Lösungen gefunden sind. 
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3. Jugendarbeit 

Neuer Ansatz: Zuschuss von 80.000 € „mit Sperrvermerk“ für einen Pumptrack 

Die Stadt Groß-Bieberau hat aktuell die vielleicht einmalige Chance, kurzfristig (will 

heißen: dieses oder nächstes Jahr) eine fast schon professionelle Pumptrack Strecke 

zu bekommen. 

Wenn man bedenkt, dass die Gesamtkosten bei etwa 230.000 € liegen, verbleiben 

mit den beantragten 80.000 € „nur“ etwa 1/3 der Kosten bei der Stadt. Das 2. Drittel 

soll über Förderprogramme (z.B. LEADER) laufen, das 3. Drittel über Eigenleistung der 

Initiatoren (insbesondere Übernahme von Planungskosten) sowie Sponsoren und 

private Spenden. Der aktuelle Finanzierungsplan ist für die FWG-Fraktion plausibel. 

Auch der bei weitem größte Teil der administrativen Arbeiten wird von den 

Initiatoren übernommen. 

Seit der Beratung im Haupt- & Finanzausschuss („H&F“) am 22.2. sind diese nicht 

untätig geblieben, hier die wichtigsten Ergebnisse: 

• Die Albert-Einstein-Schule und die DA-DI-Werke stehen dem Projekt sehr 

aufgeschlossen gegenüber, die Rückmeldungen betr. die Nutzung des 

ausgewählten Grundstückes sind sehr positiv. 

• Ein inzwischen vorliegendes Lärmgutachten bezeichnet im Ergebnis den 

Betrieb der Pumptrack Anlage als unkritisch. 

• Ein Bauantrag ist in Vorbereitung. 

• Kontakt zu möglichen Förderprogrammen, insbesondere zu LEADER ist 

aufgenommen. 

• Akquise von Spendern und Sponsoren ist gestartet. 

Das Projekt stößt nach Wahrnehmung der FWG-Fraktion in der Bevölkerung auf 

große Zustimmung. Ortsansässige Gastronomie beteiligt sich schon kreativ am 

Spendenaufruf. Inzwischen sind schon fast 4.000 € an Spendengeldern eingegangen, 

weitere private Spender haben unter Vorbehalt Bereitschaft bekundet. 

Unter Vorbehalt heißt, sie wollen Gewissheit, dass dieses Projekt auch realisiert 

werden kann. Dafür ist die Beteiligung der Stadt in der beantragten Höhe 

Voraussetzung. 

Wie schon im Ausschuss angekündigt, möchten wir diesen Betrag jedoch mit einem 

Sperrvermerk versehen, der vom dann neuen Parlament aufzuheben wäre, bis von 

den Initiatoren die folgenden Nachweise erbracht sind: 

• Überlassungsvertrag des Grundstückes an der AES mit entsprechender 

Nutzungsdauer 

• Betreiberkonzept (hier sollte die Stadt unbedingt ihre Vorstellungen mit 

einfließen lassen) 

• Abschließendes Finanzierungskonzept incl. bestätigter Fördersummen 



Eine Zustimmung des Parlamentes wird sicher Signalwirkung haben zum einen 

dergestalt, dass nach vielen Jahren der Vernachlässigung endlich auch seitens der 

Stadt wieder etwas für die Jugend investiert wird, zum anderen natürlich auch an 

potenzielle Spender, die Stand heute zunächst unter Vorbehalt der 

Projektrealisierung spenden.  

Eine Gegenfinanzierung wäre durch unseren noch folgenden Vorschlag 5 mehr als 

sichergestellt. 

 

4. Das Mehrzweckfeld am Sportplatz sollte, auch gemäß Konsens in der Runde der 

Fraktionsvorsitzenden im Herbst, möglichst bald wieder genutzt werden können. 

 Hier schlagen wir eine Reparatur für „kleines Geld“ baldmöglich vor, nach 

Rücksprache mit Fachleuten könnten 7.500 € ausreichen, dies wurde auch während 

der Diskussion in der letzten Ausschusssitzung bestätigt. Ein leicht geringerer Ansatz 

sollte in den folgenden Jahren jeweils im Frühjahr ausreichen, um eventuell über den 

Winter neu entstandene Schäden auszubessern, bis über eine grundhafte Sanierung 

bzw. ein langfristiges Nutzungskonzept entschieden ist. 

 Dies wäre keine investive Maßnahme, daher beantragen wir eine Streichung der 

bislang vorgesehenen 20.000 € im Finanzhaushalt und Aufnahme von 7.500 € im 

Ergebnishaushalt. 

 

5. Neuer Ansatz: nach Erläuterung der Bürgermeisterin im Ausschuss H&F 70.000 € statt 

300.000 €. Der FWG Antrag sah zunächst einen verbleibenden Ansatz von 50.000 € 

vor. 

Die Zukunft des Platzes am Römerbad ist Dauerbrenner in den Diskussionen der 

FWG-Fraktion. 

 Auch hier fordert IKEK einen Platz mit erhöhter Verweildauer, ein reiner Park- und 

Festplatz ist nicht förderfähig. Es gibt noch kein Konzept, wie dieser Platz in Zukunft 

gestaltet werden soll, daher erwarten wir von der FWG-Fraktion keine investiven 

Maßnahmen im Jahr 2021 und sehen daher auch keine Notwendigkeit für einen 

Ansatz in Höhe von 300.000 € im aktuellen Haushalt. 

 Den Ansatz über 70.000 € möchten wir dennoch stehen lassen, da die Stadt im Zuge 

des Verkaufes des Anwesens Marktstraße 11 offensichtlich vertragliche 

Verpflichtungen auch baulicher Art eingegangen ist, denen natürlich nachgekommen 

werden muss. 

 

6. Straßen, Wege, Plätze: Neuer Ansatz: Ausgaben von 35.000 € für einen Radweg auf 

den Bahnschienen zwischen Lagerhausstraße und Sepp-Herberger-Weg 



Die FWG-Fraktion bezieht sich hierbei auf einen einstimmigen Beschluss des 

Parlaments vom 5.10.20, die Möglichkeit der Nutzung eines Teils der Bahntrasse auf 

Groß-Bieberauer Gemarkung als Radweg zu prüfen. Unser Antrag zum Haushalt 

behandelt nunmehr zunächst das Teilstück zw. Sepp-Herberger-Weg und 

Lagerhausstraße. Mit ca. 175 m Länge wäre dies der Lückenschluss für eine ortsnahe 

Radverbindung abseits der B38. 

 Die Verbindung über die Fischbachbrücke ist schon jetzt ein öffentlicher Wanderweg, 

Bezeichnung “blaues Dreieck“ des Odenwaldklubs und „S1“, wird jedoch auch von 

sehr vielen Radfahrern, auch Familien mit Kleinkindern, genutzt.  Insbesondere die 

Querung der Fischbach ist ein gefährlicher Engpass. Die für Fahrräder nutzbare Breite 

ist an den meisten Stellen dieses Abschnittes nur ca. 60 – 70 cm breit, davon an 

vielen Stellen zumeist grober Schotter und nur wenige cm Planum für Fahrräder. Ein 

Begegnungsverkehr ist nicht möglich! 

 Der FWG-Fraktion liegt eine sehr detaillierte Kostenschätzung vor, die auch schon ein 

biologisches Gutachten incl. einer Eventualposition für die Umsiedlung von Eidechsen 

beinhaltet. 

 Die MHI als Eigentümer hat einer entsprechenden Nutzung schon grundsätzlich 

zugestimmt. 

 Ein Fragezeichen steht noch hinter der grundlegenden Voraussetzung einer 

Entwidmung dieses Gleisabschnittes. 

 Allerdings würde der Gleiskörper unverändert im Bestand bleiben, ein Rückbau wäre 

jederzeit möglich (allerdings in den nächsten 10 Jahren wohl eher nicht zu erwarten). 

 Die Holzschwellen sind an vielen Stallen marode, Schienen sind im Bereich Querung 

Sepp-Herberger-Weg und Lagerhausstraße zuasphaltiert. 

 Nach Auffassung der FWG-Fraktion MUSS es möglich sein, hier einen entsprechenden 

Kompromiss zu finden, um eine solche sinnvolle Nutzung zu ermöglichen. 

 

In der Zusammenfassung wird der Finanzhaushalt durch die Änderungsanträge der FWG-

Fraktion um 145.000 € entlastet ! 

 

Nachfolgend noch die Anträge zum laufenden Geschäft (Ergebnishaushalt): 

Zuführung der Reparaturkosten für das Mehrzweckspielfeld aus dem Finanzhaushalt in Höhe 

von 7.500 €. 

Last but not least:  

Immer wieder kommen aus der Bevölkerung berechtigte Klagen über Falschparker. Die FWG-

Fraktion sieht hier einen zunächst kostenneutralen Ansatz vor: 



Zum einen auf der Ausgabenseite die Schaffung einer geringfügigen Beschäftigung zur 

Kontrolle des ruhenden Verkehrs, Kostenansatz 5.000 €.  

Zum anderen die Erhöhung des Ansatzes auf der Einnahmenseite in gleicher Höhe, zu 

erwarten wäre sogar ein leichter Überschuss aus entsprechend erhobenen Bußgeldern. 

 

Alle Anträge der FWG-Fraktion wurden in der Stadtverordnetenversammlung am 8.3.2021 

wie vorgelegt beschlossen.  


