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An die 
Gemeinde Freigericht 
Herrn Klaus Brönner 
Vorsitzender der Gemeindevertretung   
Rathausstraße 13 
63579 Freigericht 
 
 
 
Ergänzungsantrag der Fraktion „Bürger für Freigericht “ / 032 vom 27. Januar 2012, 
Ergänzung der Begründung vom 05. März 2012: Haushalt GVe2011/160.22 
 

Guten Tag, sehr geehrter Herr Vorsitzender Brönner, 

bitte lassen Sie folgenden Antrag in der Gemeindevertretung beraten und beschließen: 
 
Antrag: 
 
Im Haushaltsplan Produkt 12.1.01 werden für 2012 zusätzlich 25.000 €uro eingestellt. 

 
Begründung:  

 
Der Haushalt 2012 zeigt akzentuiert auf, dass unser Handlungs-Spieltraum durch die  
hohe Schuldenbelastung dauerhaft für viele Jahre auf ein Minimum reduziert sein wird. 
Trotzdem genehmigte die Gemeindevertretung in einer sehr schnellen Entscheidung für 
die Renovierung des Hallenbads 3 Mio. Euro. Es ist durchaus möglich, dass die Kosten 
bis zum Abschluss der nötigen Arbeiten bei gut der doppelten Summe auslaufen werden.  
 
Trotz des erzeugten hohen Zeitdrucks ist sehr wahrscheinlich, dass Aufträge für die  
Maßnahmen erst dann rechtlich wirksam vergeben werden können, wenn der Wirtschafts-
plan 2012 des Eigenbetriebs genehmigt worden ist, was bisher noch nicht der Fall ist.  
 
Deshalb sollten wir die Zwischenzeit nutzen, um zusammen mit den betroffenen Bürgern 
einen tragfähigen Konsens zu finden:  
 
• Wollen wir das Hallenbad renovieren - mit allen damit verbundenen Vor- und Nach-

teilen? Dann können wir dauerhaft (für eine lange Reihe von Jahren!) fast überhaupt 
keine weiteren Investitionen schultern, und die Verschuldung wird sich zudem suk-
zessive immer weiter erhöhen. Projekte wie z. B. eine Generationen-Begegnungsstätte 
blieben dabei wahrscheinlich auf der Strecke. 
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• Oder wollen wir eine abgespeckte Modernisierungs-Version, die uns zwar auch 
belastet, auf der anderen Seite aber eine mehr oder weniger große Chance zur 
eigenen Gestaltung der kommunalen Investitionen für die Zukunft offen hält? 
 

• Oder wollen wir das vorhandene Hallenbad so lange nutzen, wie dies ohne größere 
Beträge weiter möglich ist und seine Zukunft zur Disposition stellen zugunsten 
-  von deutlich weniger Schulden der Kommune für viele Jahre und  
- viel größeren Investitions- und Gestaltungs-Spielraum für den Haushalt?  

 
Wir leben in einer repräsentativen Demokratie. Warum also (wieder) eine direkte Ent-
scheidungs-Hilfe der Bürger? Weil wir erlebt haben, dass die öffentliche Meinung ohne 
konkrete Informationen schnell falsch eingeschätzt werden kann. Die geplante Hallenbad-
Renovierung bestimmt die Zukunft Freigerichts maßgeblich und für sehr lange Zeit. Sie 
beeinflusst das Leben von uns selbst, von unseren Kinder und sogar unseren Enkeln 
erheblich. Deshalb ist es wichtig, dass die Folgen einvernehmlich zusammen getragen 
werden. Die Bürger sollen Gelegenheit zur Äußerung / Beteiligung erhalten.  
 
Da bisher niemand von uns genau weiß, was die Mehrheit der Einwohner sich genau zu 
diesem Thema wünscht, rufen wir dazu auf, die geplante wichtige Weichenstellung erst 
dann vorzunehmen, wenn die Bürger direkt gefragt worden sind. Die nötigen finanziellen 
Mittel sind im Vergleich zur Sanierung eine Lappalie und relativ leicht zusätzlich im Haus-
halt zu berücksichtigen, was wir hiermit beantragen. Auf welchem Weg und mit welchen 
Hilfsmitteln die  Bürgermeinung erhoben werden soll, ist in den entsprechenden Gremien 
zu klären. Ob die Durchführung einer Umfrage / eines Entscheids zusammen mit der Wahl 
des Bürgermeisters rechtlich einwandfrei und kostengünstig  möglich wäre, ist durch die 
Verwaltung zu klären, ebenso die genaue Fragestellung. 
 
Immer mehr Kommunen beteiligen ihre Einwohner bei wichtigen Fragen direkt. Beigefügt 
ist ein aktuelles Beispiel der Gemeinde Heidenrod. Dort wurde von der Gemeinde im 
Januar 2012 ebenfalls ein Entscheid der Bürger herbeigeführt, damit für zwei wichtige 
Vorhaben mit riesigem Investitionsvolumen und strittigen Inhalten abgeklärt werden 
konnte, wie die Bürger sich ihre unmittelbare Zukunft vorstellen.  
 
Das Verfahren kann entscheidend dazu beigetragen, dass die Situation der Kommune 
sich entspannt (Konflikt-Vermeidung). Daran sollten wir uns ein Beispiel nehmen.  
 
Anlage: Information HR-Online 
 
Vielen Dank. 
 
Freundliche Grüße 
 
Erika Reußwig Sylvia Teuber 
 

 

 
Gemeindevertretung Freigericht 
Fraktion Bürger für Freigericht 
 
Kontakt: Erika Reußwig - Heckenweg 6 - 63579 Freigericht - Telefon 06055 6901 - E-Mail erika.reusswig@t-online.de 
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HR-online.de 
 

Bürgerentscheid 

Ja zu Windrädern vor der Haustür 

 

Sollen bis zu zwölf Windräder in der Gemeinde stehen? Heidenrod stimmt ab. 

Die Einwohner von Heidenrod haben sich in einem Bürgerentscheid am Sonntag klar für Windräder 

ausgesprochen. Auch bei der Wasserversorgung setzt die Gemeinde weiter auf Eigenständigkeit.  

Mit 88,3 Prozent stimmten die Bürger der 6.400-Einwohner-Gemeinde für die Windkraftanlagen. Die acht 

bis zwölf Windkrafträder sollen nur wenige hundert Meter vom Ort entfernt errichtet werden. Die 

Gemeinde hatte den Bürgern die Frage selbst als Entscheid vorgelegt.  

 

Bürgermeister Harald Schmelzeisen (SPD) argumentierte im Vorfeld auch wirtschaftlich: "Mit dem Wind 

könnte die Gemeinde richtig Geld machen." Mit einer halben Million Euro jährlich rechnet er für die 

Verpachtung des Geländes an ein Energieunternehmen. Auch Bürger hatten die Vorteile der Windkraft 

betont und auf ihre Rolle bei der Energiewende verwiesen.  

 

Eigene Quellen oder Fremdleitung? 

Ein klares Ja gab es auch für den zweiten Vorschlag der Gemeinde. Eine Mehrheit von 55 Prozent erhielt 

der Vorschlag, sich weiter eigenständig mit Wasser zu versorgen.  

 

Schon bislang versorgt sich die Gemeinde mehrheitlich aus eigenen Quellen. Dabei soll es nun bleiben, 

auch wenn ein neuer Brunnen inklusive der Instandhaltung viel Geld kostet. Rund 42 Cent mehr soll der 

Kubikmeter Wasser kosten.  

Kritik an Bürgerentscheid 

Dass die Gemeinde den Weg des Bürgerentscheids ging, war im Vorfeld auch kritisiert worden. Die CDU 

bemängelte, die Informationsveranstaltungen seien zu einseitig gewesen.  

Redaktion: uge / frbe  
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