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SPD tritt für Stärkung der Bürgerbeteiligung 
in unserer Gemeinde ein  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wer den Schaden hat… braucht für 
den Rathausbau nicht zu sorgen  
 
In der Weihnachtszeit schmecken
Nüsse am besten. Deshalb gibt es an
dieser Stelle auch wieder eine or-
dentliche Nuss zu knacken.  
 
In der vergangen Ausgabe ihres Me-
ckenheimer Kuriers wies die FWG

 

FWG blockiert 
 
Die SPD-Fraktion wollte durch ei-
nen Antrag auf Einrichtung eines 
Bürgerfonds zur Verbesserung der 
Mitwirkungsrechte aller Bürgerin-
nen und Bürger in unserer Ge-
meinde beitragen. Jede Bürgerin 
und jeder Bürger sollte auf einfa-
che Weise in die Lage versetzt 
werden, an die Gemeinde heran-
zutreten um Verbesserungsvor-
schläge, Wünsche oder Kritik äu-
ßern zu können. Schließlich weiß 
man noch immer vor Ort am bes-
ten, wen wo der Schuh drückt und 
welche Bedürfnisse bestehen.  
Wie in den gesamten letzten vier 
Jahren wollte die SPD-Fraktion 
aber nicht nur reden, sondern 
auch umsetzen. Von daher sah 
unser Antrag vor eine gewisse 
Summe in den Haushalt einzupla-
nen, um über die notwendigen fi-
nanziellen Mittel zu verfügen, die 
Maßnahmen und Projekte Wirk-
lichkeit werden zu lassen.  
Vorerst wird es aber keine verbes-
serte Bürgerbeteiligung geben Die 
absolute FWG-Mehrheit  lehnte 
solch ein Ideenmanagement – ein 
Instrument, welches alle erfolgrei-
chen Firmen intensiv nutzen -  ab. 
Wesentliches Argument der Wäh-
lervereinigung war es, die Ideen 
und Vorschläge der Bürgerinnen 
und Bürger eventuell nicht umset-
zen zu können. Ein Einwand, der 
in der Tat nicht vollkommen von 
der Hand zu weisen ist. Selbstver-
ständlich kann es immer Projekte 
oder Wünsche geben, die die 
Möglichkeiten der Gemeinde 
überfordern. Dass dies aber die 
Ausnahme und nicht der Regelfall 
sein würde, war der FWG in der 
Diskussion jedoch nicht vermittel-
bar. 
Die SPD-Fraktion bleibt jedoch ih-
rer Überzeugung treu, dass jede 
Bürgerin und jeder Bürger die 
Möglichkeit haben muss, sich ein-
zubringen. Ob und wie seine und 
ihre Wünsche umgesetzt werden 
können, gilt es anschließend ge-
meinsam zu diskutieren. Daher 

sah der Antrag auch ausdrücklich 
eine Bürgerversammlung vor, um 
die Vorschläge zu diskutieren. 
Die SPD-Fraktion wird sich auch 
weiter für die Bürgerinnen und 
Bürger einsetzen und deren An-
liegen positiv aufnehmen. Für die 
Entwicklung der Gemeinde wer-
den wir die Verbesserung der Mit-
spracherechte nicht aus den Au-
gen verlieren, sondern  spätes-
tens  nach den Kommunalwahlen 
am 7. Juni 2009 erneut in den Rat 
einbringen,  in der Hoffnung dort 
auf veränderte Mehrheitsverhält-
nisse zu treffen.  
jeden Schaden für die Gemeinde aus
den Fehlern und Verzögerungen im
Rathausbau ausdrücklich mit starken
Worten zurück. Dies verwundert, liegt
allen Ratsfraktionen, also auch der
FWG, ein unabhängiges Architekten-
gutachten vor, in dem u.a. verschie-
dene Maßnahmen während des bis-
herigen Rathausbaus als fehlerhaft
bezeichnet werden. Der Bürger-
meister hat in der vergangenen Rats-
sitzung auf Anfrage der SPD-Fraktion
die Aktualität und Richtigkeit des
Gutachtens bestätigt.  Mehr gibt es
hierzu nicht zu sagen.  

Das neue Jahr 2009  
 
bringt für Meckenheim unter an-
derem... 
 
... viele Veranstaltungen im Dorf 
... auch in einem irgendwann fer-
tiggestellten Rathaus                                                            
... die Wahl von Gemeinderat und 
Bürgermeister 
…  vielleicht einen Supermarkt 
gegenüber des Friedhofes 
... engagierte Bürgerinnen und 
Bürger, die nicht nur dafür sorgen, 
dass die Finanzkraft unserer Ge-
meinde auch in der vorhergesag-
ten Wirtschafts- und Finanzkrise 
einigermaßen stabil bleibt, son-
dern auch durch Teilhabe am ge-
sellschaftlichen und politischen 
Leben der Gemeinde unser Dorf 
lebendig und lebenswert erhalten. 
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