
   

Gemeindevertretung: Redezeit-Antrag der Bürger für Wald-Michelbach sorgt für hitzige Diskussionen

Maletz behält sich rechtliche Schritte vor

Wald-Michelbach. Der Ton wird schärfer, die Sitzungsdauer deutlich länger – bei der jüngsten Sitzung der Wald-Michelbacher
Gemeindevertretung entwickelten sich teilweise hitzige Diskussionen. Und das begann schon vor dem Einstieg in die eigentliche
Tagesordnung. Jörg Maletz (Bürger für Wald-Michelbach) erkundigte sich, was verhindert habe, dass sein fristgemäß eingebrachter Antrag in
die Tagesordnung aufgenommen wurde und welche rechtlichen Konsequenzen sich daraus ergäben.

Laufender Tagesordnungspunkt

Bürgermeister Joachim Kunkel erläuterte, Maletz habe einen Antrag zu einem laufenden Tagesordnungspunkt gestellt, dessen Beratung im
Haupt- und Finanzausschuss nach den Ferien bereits beschlossen worden sei. Bei der Beratung werde der Antrag mit einfließen. Rechtliche
Konsequenzen gebe es nicht. Maletz beharrte allerdings darauf, dass sein Antrag, auf jegliche Restriktionen bei der Redezeit in der
Gemeindevertretung zu verzichten, etwas anderes sei als der von Kunkel genannte Tagesordnungspunkt, bei dem es darum geht, die
Redezeit zu beschränken und jeweils nur eine Wortmeldung zu einem Thema zuzulassen. „Ich erwarte, dass der Antrag auf die
Tagesordnung kommt, sonst behalte ich mir rechtliche Schritte vor“, sagte der BfW-Vertreter.

„Durch die Kommunalwahl ist das Leben nicht neu erfunden worden“, entgegnete der Bürgermeister, es gebe übliche Regelungen, die auch
zukünftig weiter umgesetzt würden. Das Thema sei beraten worden und werde weiter beraten. Walter Kappes (Grüne) widersprach ihm
allerdings, in der Vergangenheit sei fast immer darauf geachtet worden, zukünftigen Gemeindevertretungen Vorgaben zu machen. Als
Beispiel führte er eine angedachte Reduzierung der Mandate an.

Das sei allerdings etwas völlig anderes, sagte Kunkel, für eine solche Reduzierung gebe es gesetzliche Regelungen. Mit deutlich mehr als der
erforderlichen Zwei-Drittel-Mehrheit wurde gegen die acht Stimmen von BfW und Grünen abgelehnt, den Antrag in die Tagesordnung
aufzunehmen.

Vorgezogene Erneuerung

Einstimmig beschloss die Gemeindevertretung danach die vorgezogene Durchführung der Erneuerung der Wasser- und Abwasseranlagen in

der Ortsdurchfahrt Affolterbach im Haushaltsjahr 2011. Die hierfür erforderlichen außerplanmäßigen Haushaltsmittel von 320 000 Euro für

den Betriebszweig Wasserversorgung und von 490 000 Euro für die Abwasserentsorgung wurden ebenfalls zur Verfügung gestellt.

Der Haupt- und Finanzausschuss hatte den vorliegenden Beschlussvorschlag zugestimmt, berichtete dessen Vorsitzender Georg Maurer
(AKB). Hermann Engesser (Grüne) lobte die Beratungen in dem Gremium, wies allerdings darauf hin, dass ein Schreiben einer Anwohnerin
eingegangen sei, die sich dafür ausgesprochen habe, gegenüber des Friedhofs wie bisher keinen Bürgersteig anzulegen. Deshalb erkundigte
er sich, wie die Planung in diesem Bereich aussehe.

Der Bürgermeister erklärte, bei der Maßnahme seien verschiedene Anlieger zu berücksichtigen. Udo Klos (SPD) unterstützte Engesser in
seinem Bemühen. Maletz interessierte sich dafür, ob die angekündigten Gespräche mit dem Amt für Straßen- und Verkehrswesen bereits
stattgefunden hätten und ob dabei auch das Thema Verkehrsberuhigung angesprochen worden sei. Der Bürgermeister bestätigte, erste
Gespräche hätten bereits stattgefunden, weitere seien aber erforderlich. Die Planung werde abgestimmt und dann im Affolterbacher
Ortsbeirat vorgestellt. kko
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