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Ei Guuude wie!
Nah am Bürger! Transparent oder „vor sich hin mauschele“.
Die Antwort kennt nur der Wind!
„Ei Gude wie? Schee Dich emal widder zu sehe! Du bist ja aach nur
noch fort.“ So hab ich de Gerhard, unsern Schlaubauch, beim letzte
Schoppe am 23ste kurz vor Weihnachte begrüßt.
„Iss des jetz die Redurkutsch, weil ich im November bei de Gemeindeverdretersitzung net da war? Dadefer warst Du ja aach jetz beim
Schlossspektakel von de Gemeindeverdreter net da, Du Hutsimbel.“
kam prompt die Antwort.
„So kenn ich Dich: Gleich uff 180. Des sollt enn Scherz sei, weil mer
uns so lang net gesehe hawwe unn ach net üwwers Dörfche gebabbelt
hawwe, Du ahler Babsack.“
„Schee, wie immer freu ich mich, Dich zu sehe. Was willste dann üwwer
des Schlossspektakel wisse?“ „Spektakel? Erzähl was los war, awwer
bitte sachlich, Hr. Professor.“ sach ich zu ihm unn wir nemme enn große
Schluck aus dem Gerippte. „Sachlich bin ich immer, na ja, meistens.
Also des ging ab, zum mitschreiwe für Dich Dauerurlauber:
Also erst emal sinn alle Besucher und Sitzungsakteure, also die Gemeindevertreter, mit Fackel unn Spruchbänder begrüßt worn. Toll, hab ich
gedacht, des basst ja zu de Weihnachtszeit. Awwer des warn alles ka
„Engel“, sondern Leut von de neu gegründete Bürcherinitiative „Bürger
pro Altes Schloss.“ Awwer ganz friedlich warn die. De Bürgertreff war
proppevoll. Ich schätz so 80 bis 100 Besucher warn bestimmt da. Fand
ich gut. Die wollte wisse, was jetzt mit dem Schloss wird.“ „Unn was
wird draus?“ „Langsam, schee sachlich, ans nach dem annern.“
Also erst emal e Antragsflut zur Tagesordnung. Notwendicher parlamentarischer Formalismus. Awwer de Ditzels Klaus, also de Vorsitzende von
de Gemeindevertreter, hat des schee gemacht.“ „Jetzt fang endlich an!
Was ging ab. Mach‘s net so spannend.“ „Ich mach ja schon, awwer es
war ganz schee viel los. Es dauert halt e bissi:
Erster Antrag von de Grüne: „Gemeindevertretung lehnt Wahl eines
zweiten hauptamtlichen Beigeordneten im Regionalverband ab.“ „Warum des dann? Die hawwe doch zwa: De Stüve unn e Mädche von de
Grüne!“ „Richtig! Awwer die SPD hat die Koalition mit den Grüne quasi
gekündicht unn will mit de CDU, ich glab bis 2026 oder so, koaliern.“
„Ah, ich versteh. Machterhalt, Pöstcher verteile, sich was Gutes tun, unn
des wolle die Grüne jetzt verhinnern.“ „Bingo! Richtig erkannt. Unn ich
hab gedacht, nur Studierte wie ich blicke durch.“ mahnt de Schlaubauch
grinsend. “Also große Politik in de Schönecker Gemeindevertretung. Alle
Fraktionsvorsitzende durfte in die Bütt unn ihr Red redde. Rauskomme
iss nur, dass de Antrach, wie zu erwarte war, abgelehnt wurd mit de
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Mehrheit von de SPD und de CDU.“ „Also wird noch aaner gewählt und bezahlt.“ „Ja,
des seh ich ach so. Wenn de mich frachst, da wird sehr großzüchich mit de Steuergelder
umgegange.“ „Unglaublich, awwer demokratisch rechtens und damit legitimiert. Annern
sache Selbstbedienung dadezu. Awwer weiter, was war noch?“
„Die nächste zwa Anträch wurde gemeinsam behannelt unn alle hawwe zugestimmt.
Emal kei Parteiegezänk. So geht‘s also ach. Richtich schee.“ „Um was ging‘s?“ „Die Ortsbeirät von Kilian, Oberdorfelle und Beusem hawwe die Idee von de FDP aus 2007 uffgegriffe unn wolle in Schöneck enn Rundwech, Landschaftswech un Verbindungsweche eirichte.“ „Hä?“ „Ganz afach, awwer gut. Bestehende Weche in de Schönecker Gemarkung
solle markiert und beschildert wern, so dass Fussgänger unn ach Radfahrer wisse, wo‘s
lang geht. An verschiedene Stelle solle Übersichtskarte mit de einzelne Weche uffgestellt
wern. Bänk unn Schilder mit Hinweise auf de Wech, Kneipe, Historisches unn Kulturelles
solle ach gemacht wern.“ Find ich gut.“ „Net nur Du, ach die Kilianstädter Bürcher unn
Vereine. Die hawwe nämlich de Gewinn von 8500 Euro aus de 1175-Jahr-Feierlichkeite für
de Ausbau von dem Wechenetz gespendet.“ „Klasse!“ „Ja. Da wird e Konto eigericht unn
die Sach angegange. Üwwerparteilich gemeinsam von de Schönecker Ortbeirät, Bürcher
unn de Vereine, koordiniert vom Dieter Schulz, de Ortsbeirät unn noch e paar annern
Aktiviste.“ „Richtig gut. Kann mer da mitmache?“ „Ich denk schon. Da wird im neue Jahr
sicher was in de Presse stehe. Tja unn dem hawwe dann alle Fraktione einstimmig zugestimmt.“ „Gemeinsam geht halt doch mehr. Emal gucke was daraus wird. Hört sich doch
toll an. Unn was war noch?“
Zwa Anträch von de CDU:
1. Verhandlunge mit de Aufsichtsbehörde weche dem ausgeglichene Haushalt net schon
2017, sondern wie geplant erst 2020. Da iss de Gemeindevorstand awwer schon tätich
geworde unn des iss in de Ausschuss gegange. Unn die Bürcher solle unbebaute Grundstücke de Gemeinde melde, ob se verkaufe wolle oder was dademit bassiern soll. Des
iss ach in de Ausschuss gegange. Ich glab, mer will da Dorfgestaltung mit betreibe,
awwer so richtig ausgegorn scheint des noch net zu sei.“
„Was iss dann jetz mit dem Schloss? Wann kimmt dann des? Spucks aus!“ „Nur Geduld.
Genau jetzt simmer da angekomme. Ach e ganz Paket von Dringlichkeits- und Ergänzungsanträch.“ „Kannst Du mir des emal e bissi strukturiert, also verständlich erklärn?
Du bist doch de Studierte.“ „Ich probier‘s.“ mahnt er und nimmt enn lange Schluck aus
dem Epplerglas.
„Also ich hab da drei Schwerpunkte erkannt. 						
1. Die von de FWG wolle durch Grundbucheiträch einerseits de Allgemeinheit die Zugänglichkeit zum Schloss sichern unn annererseits die Benutzung vom Festplatz unn vom
Sportplatzes absichern. Net dass wie zum Beispiel in Stede de Bürchertreff net mehr
umfänglich genutzt wern kann, weil neu zugezochene Anwohner weche de Lärmbelästigung geglacht hawwe. Wär des im Grundbuch festgehalte worn, wär des mit der Glache
net gange. Mir scheint, des iss e gut Idee.“ „Seh ich uff de erste Blick ach so.“ „Ja, der
Ansatz soll dann im Ausschuss näher diskutiert wern. 		
2. Unterschiedliche Auffassung gab‘s darüwwer, ob das Verkaufsverfahren vom Gemeindevorstand zum Wohle der Gemeinde transparent und umfassend durchgeführt wurde.
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Des iss dann vorrangich am FDP Antrach: „Mögliche Veräußerung des Alten Schlosses –
Durchführung eines Investorenauswahlverfahrens“ ausgefochte worn.
Helle Empörung hat der Antrag ausgelöst: Mir hawwe uns so viel Mühe un Awweit gemacht unn jetz, kurz vor de Unterschrift mit dem so tolle Investor, soll quasi das Verfahrn
von vorne beginne. So geht des net.“ So die Verwaltung und die Befürworter vom Verkauf. Die Kritiker fürn ins Feld, dass es e Wertgutachte gibt unn des iss zu spät gekomme:
„60 Seite zum lese am Sitzungstach an die Gemeindevertreter, so geht des net!“, oder
„Ein Expose zum Schloss ist noch nicht einmal auf der Homepage der Gemeinde.“ „Reiner
Zufall, dass das ein Investor erfährt.“ Unn so weiter unn so fort. Ess war gar in de Zeitung
von Gemauschel die Red.“ „Ja unn, was mahnst Du dadezu? Wurd da gemauschelt oder
net?“ „Na ja, so ganz klar iss des net rauskomme, awwer wenn ich mei Häusi verkafe det,
dann det ich des anners mache unn net gleich an den Erstbeste verkafe. Awwer da steht
jetzt Aussache geche Aussache unn da die Gemeindevertreter wohl ach net alle Unterlache gesehe hawwe oder noch net, kann ich verstehe, warum die Anke Pfeil so gewettert
hat. Des muss se als Juristin unn ehrbare Gemeindevertreterin.“ „Was iss mit dem Antrag
bassiert?“ „Mehrheitlich abgelehnt, wie zu erwarte.“ „Natürlich! Also des übliche Parteiegezänk von de Groko SPD-CDU in Schöneck unn diesmal noch verstärkt durch die Grüne
gechen die Opposition von FDP unn FWG.“ „Ja unn? Du hatst doch drei Punkte?“
„Ja. Nummer drei, des iss wohl der, wo selbst die juristisch vorbelastete Fraktionsvorsitzende von de SPD unn von de CDU kalte Füß bekomme hawwe unn des ganze dann doch
noch in de Ausschuss gewwe hawe.“ „Was mahnst dann jetzt? Jetzt versteh ich gar nix
mehr!“ „Is ja ach net so afach.
Also die Bürgerinitiative hat sich net nur gegründet, sondern ach enn Anwalt eigeschaltet.“ „Ah, schlau!“ „Ja, schlau, denn der hat am Tach von de Sitzung noch e umfangreich
Schreiwe an die Gemeinde geschickt, in dem er wohl massive „Punkte oder gar Rechtsverstöße“ uffgeführt hat. Gesehe hat des Schreiwe in de Sitzung leider niemand.
Die Tatsach, dass des am 10.11. in Auftrag gegewene Gutachte unn des Schreiwe von dem
Rechtsanwalt erst am 16.12. de Gemeindevertreter zugestellt worn iss, hat dann dezu geführt, dass ach die Befürworter des schnellen Verkaufs gemahnt hawwe „Des muss geklärt
wern. Dafür brauche mer Zeit, also in de Ausschuss demit.“ Awwer des muss schnell gehe,
damit mer dann spätestens im Februar beschliesse könne. De Investor muss ja schliesslich
wisse, wo er dran iss.“ „De arme Investor.“ „Der hat eichentlich, so im vorheriche Ausschuss, nur bis zum 31.12.2014 warte wolle, awwer jetzt hat er scheinbar doch mehr Zeit.“
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„Also was Du da so alles erzählst, des hat schon e bissi Geschmäckle, oder?“
„….vor sich hin Gemauschel…“ hat die kla Grott von de FDP laut gesacht. Ich hab des so
verstanne, dass se gemahnt hat, die hätte da e bissi aktiver uff de Markt zugehe solle
unn net nur uff ahne Gaul oder e Lösung mit dem ahne Investor setze solle. Ich glaab,
des hawwe viele im Saal ach so gesehe. Natürlich gab‘s „helle Empörung“ uff de Regierungsbank, also bei de Bürchermeisterin, em Gemeindevorstand unn de Groko-Fraktione.
„Wir mauschele net, mir gewwe doch unser Bestes unn duhn alles, was notwendich iss“.
„Awwer Transparenz und Offenheit sieht doch anners aus, unn wenn ich nix zu verberche
hab, dann kann ich das doch auch alle zeige“
„Schau mer mal, was im Ausschuss passiert. Es bleibt ach im nächste Jahr im Dörfche
intressant.“ „Ja awwer…? Des hat doch was mit Gemauschel zu due oder was mahnst du?“
„Na ja, mit Gemauschel im Sinne von was zu verberche wohl net unbedingt, awwer mer
hät des schon e bissi mehr von alle Seite beleuchte unn aktiver zum Wohl von ner gute
Lösung angehe solle unn sich net nur uff ahn Investor konzentriern solle.
The answer is blowing in the wind… Mehr sach ich dazu net. Des solle die mache, die
mehr wisse: Die, die dabei warn bei dem Umsetze von dere schnelle einfache Lösung mit
dem ahne tolle Investor. Awwer die wern uns des jetzt net gleich uff die Nas binne, wenn
üwwerhaupt. Des iss genauso, wie mit de Eintracht. Da was mer ach net, wo‘s hin geht.“
Da hat de Schlaubauch natürlich ach widder mal recht. Er iss halt enn Studierte. Damit
warn mer endlich widder mal bei dem wichtiche Thema am Tach vor Weihnachte angekomme: Was wird aus de Eintracht in 2015? Also hawwe mer noch e paar richtiche Schoppe
gepetzt unn dann sinn mer ach gegange. Emal gucke, was des Christkindche so bringt in
Schöneck unn de Eintracht. Also dann bis demnächst…
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