ansteht. Man kann die Abschreibungen natürlich aus dem
Defizit heraus rechnen und dann von „nur“ noch 200.000
Euro Fehlbetrag sprechen. Man kann auch als Hausbesitzer
jahrelang darauf verzichten zu sparen und dann nach 15, 20
Jahren vor dem Problem stehen, dass man die Reparatur der
Heizung oder die neuen Fenster nicht bezahlen kann. Was das
auf die Gemeinde Schöneck übertragen heißt, müsste nicht
nur den Sozialdemokraten vor allem derzeit eigentlich klar
sein: 250.000 Euro Sanierungskosten für das Alte Schloss
Büdesheim, mindestens, und das, weil jahrelang nichts passiert,
das Problem auf die lange Bank geschoben worden ist. Waren
ja nur Abschreibungen.
Natürlich kann man sich darüber streiten, ob die Haushaltslage
der Gemeinde Schöneck wirklich „desaströs“ ist, wie vor allem
Freie Wähler, Grüne und FDP immer wieder betonen. Vielleicht
würde es auch reichen, die Lage mit etwas weniger Drama
als ernst zu bezeichnen. Sich den Haushalt aber auf diese
Weise schön zu rechnen, das kann man nur blauäugig oder
schlichtweg verantwortungslos nennen.

die Wegeführung durch das Hochwassergebiet festgelegt wurde.
Diese Arbeitszeit in der Verwaltung ist vergeudet, sie ist nicht
kostenlos und könnte für den Bürger sinnvoller eingesetzt
werden. Denn was soll das Ergebnis bringen?
Es ist schließlich auch den Antragstellern klar, dass, egal wie
günstig die Brücke ausfallen würde, jegliche Kosten für die
Gemeinde in den kommenden Jahren zu hoch sein werden.
Deshalb bleiben wir bei unserer Haltung, dass es unredlich ist,
dieses Thema jetzt durch Anträge öffentlich zu diskutieren,
weil damit dem Bürger suggeriert wird, dass der Steg in
irgend einer Weise in der kommenden Zeit einmal zum tragen
kommen könnte, aber jeder Gemeindevertreter weiß, dass
es in absehbarer Zeit nicht realisiert werden kann. Hier wird
leichtfertig Vertrauen in die Volksvertreter verspielt und
überdies für die Prüfung sinnlos Steuergelder verschwendet.

Dazu muss man wissen, dass dieser Antrag schon 2005 einmal
gestellt und geprüft wurde und damals von SPD und Grünen
abgelehnt wurde.
Es fehlten die finanziellen Mittel und die Genehmigungsfähigkeit, für die Wegeführung durch ein Naturschutzgebiet.
Was hat sich aber seither geändert, das die CDU den
Antrag im Juni 2013 erneut bringt? Die CDU berichtet, das
Naturschutzgesetz sei gelockert worden.
Aber wie steht es um die finanziellen Mittel?
Die Gemeinde ist nicht einmal in der Lage, die finanziellen
Mittel für die Sanierung und Instandhaltung der eigenen
Bestandsimmobilien vollumfänglich bereit zu stellen.
Steuererhöhungen wurden im Haushalt diskutiert, Streichung
von freiwilligen Leistungen. Und jetzt soll ein Projekt
„Niddersteg“ geprüft werden? Hierbei sei auch bemerkt, dass
eine Prüfung, bzw. eine Kostenermittlung ja nur möglich ist,
wenn vorab ein Entwurf erstellt wurde, Standorte geprüft und

Liebe Mitbürgerinnen,
liebe Mitbürger unserer Gemeinde,
die FWG ist im politischen Geschehen der Gemeinde
Schöneck mit dem Ziel angetreten, für Transparenz und
sachliche Information zu sorgen.

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

In der Junisitzung beantragte die CDU-Fraktion, der
Gemeindevorstand möge Kosten und Standort für einen Steg
über die Nidder prüfen. Begründet wurde dies mit dem Wunsch
des Zusammenwachsens der 3 Ortsteile, und der Entschärfung
der schlechten Nahversorgungssituation für Oberdorfelden, d.h.
der besseren Erreichbarkeit der Supermärkte der Uferstraße.
Um es vorweg zu nehmen:

Schöneck e. V.

Die Freie Wählergemeinschaft Schöneck informiert · www.fwg-schoeneck.de · facebook.com/FWG.Schoeneck

Mit diesem Info-Dienst wollen wir Ihnen zu einigen
brandaktuellen Themen die nötigen Fakten und
Hintergründe nahe bringen, damit Sie sich selbst eine
Meinung bilden können und um Ihnen darüber hinaus
die Sicht der FWG-Fraktion zu erläutern.

Die FWG als Spielverderber oder
Aufklärer? Ein Steg über die Nidder

Die FWG und Teile der Grünen befürworteten als einzige diesen
Antrag nicht.
Warum nicht, wo doch der Bedarf durch die Parteien zu jeder
Wahl aufs Neue mit dem Wunsch aus der Bevölkerung nach
einem Steg begründet wird? In der Tat, eine Fußgängerbrücke
wäre wünschenswert, sie würde das Wegenetz verbessern.
Deshalb lehnen wir die Idee nicht grundsätzlich ab. Aber was
soll dieser Antrag in der jetzigen Situation bewirken?

BRISANT!

FWG

dennoch hätte die Gemeinde Kosten von rund 440.000 € zu
tragen. Der Verkaufspreis des Grundstücks, sofern jemals der
Kaufpreis fällig würde, liegt bei rund 900.000 €, bleibt eine
Differenz von rund 460.000 €. Die Befürworter argumentieren
damit, dass aufgrund der Zuschüsse, der Kreisverkehr so
günstig wie nie errichtet werden könne und eines Tages direkt
eine Gewerbegebieterweiterung auf der anderen Straßenseite,
also in Erweiterung der ehemaligen Kaserne in Richtung der
Windräder, erschlossen werden könnte.
Wir sind der Meinung, dass das sehr entfernte Zukunftsmusik
ist, die, sofern das Gebiet tatsächlich jemals erweitert würde,
auch über eine Abbiegespur erreicht werden könnte.

FW

Freie Wählergemeinsc

Ihre FWG-Fraktion Schöneck

Gewerbepolitik in Schöneck
Eine Geschichte in 2 Akten
Und dabei ist im Prüfauftrag noch nicht einmal daran gedacht,
auch den Verbindungsweg zwischen Oberdorfelden und dem
Steg und weiter zur Uferstraße, bekanntermaßen durch ein
Hochwassergebiet, mit Kosten benennen zu lassen.
Selbst wenn sich die Gemeinde aus welchen Gründen
auch immer das Projekt doch leisten können sollte, sollte
eines allen Befürwortern bewusst sein: Es verbessert allein
die Nahversorgung mobiler Menschen, die mit dem Rad
fahren können oder gut zu Fuß sind, für ältere Menschen
und Menschen mit Gehbehinderungen ist ein Fußweg
Oberdorfelden - Uferstraße auch mit Steg nicht leistbar, hier
müssen wir andere, geeignetere Maßnahmen finden.
Impressum:
FWG-Schöneck, Fraktion in der Gemeindevertretung
Vorsitzender der Fraktion: Matthias Geisler,
Lessingstraße 10, 61137 Schöneck, Telefon 06187 - 7018

Wenn Sie gut finden, was wir tun, freuen wir uns über Ihre
Unterstützung oder Mitgliedschaft. Alle Informationen
finden Sie auf unserer Homepage. Oder senden Sie eine
mail an info@fwg-schoeneck.de

Erster Akt: Verkauf eines Grundstücks
im Gewerbegebiet Kilianstädten Nord
Vor ein paar Jahren hat die Gemeinde einem Investor im
Gewerbegebiet Kilianstädten Nord ein etwa 10.000 m²
großes Grundstück verkauft, das dieser für die Errichtung
eines Fachmarktcenters nutzen wollte. Nach zweieinhalb
Jahren Vermarktungsversuchen hatte dieser das Grundstück
wieder zurückgegeben, da ein für sein Konzept notwendiger
Vollsortimenter nicht für Kilianstädten Nord gewonnen werden
konnte. Die Gemeinde wollte ihm nun erneut das Grundstück
verkaufen, da die Verwaltung weiterhin an das Konzept glaubt.
Der Kaufvertrag wäre ein Vertrag mit aufschiebender Wirkung,
was bedeutet, dass der Kaufpreis erst bei Umsetzung der
Planung fällig wird.
Wir haben diesem zunächst positiv
klingenden Verkauf nicht zugestimmt. Warum nicht?
Hier bedarf es einiger Hintergrundinformationen, über die nicht
immer in vollem Umfang informiert wurde. Zum Beispiel ist in
der Vorlage an die Gemeindevertretung davon die Rede, dass
der Investor eine zusätzliche Anbindung an das Gewerbegebiet
von der L3009, der Straße Richtung Windecken, benötigt. Ein
zusätzlicher Kreisverkehr soll gebaut werden. Es gibt zwar eine
Kostenbeteiligung des Investors und einiger Behörden, aber

Viel wichtiger ist aber die grundsätzliche Frage, ob das
Vermarktungskonzept so realistisch ist, wie es von den
Befürwortern propagiert wird.
Es steht und fällt mit der Ansiedlung eines Vollsortimenters,
z.B. eines Edeka, der lange Zeit im Gespräch war. Aber
bis dato konnte der Gemeindevertretung kein potentieller
Vollsortimenter aufgezeigt werden. Im Gegenteil, unter Protest
der FWG wurde in Ausschusssitzungen unter Ausschluss der
Öffentlichkeit beraten und Vertreter des Investors geladen.
Die zuvor zugesagte Einladung des bisherigen Edekavertreters
wurde plötzlich von den Mehrheitsparteien wieder abgelehnt.
Man sagte uns, „ruft ihn doch selber an, wenn ihr etwas wissen
wollt“… Das haben wir dann auch getan. Denn schließlich gab
es zwischenzeitlich sogar Briefe der Edeka-Direktion, die klar
aussagten, dass Edeka nicht an den Standort Kilianstädten Nord
ziehen wird. Und wir wollten wissen, welche Argumente gegen
diesen Standort sprachen, denn gleiche würden eventuell auch
andere Vollsortimenter von diesem Standort abhalten.

Wir erfuhren aus erster Hand, dass die interne Standortanalyse
ergeben hatte, dass Kilianst. Nord nicht mehr interessant sei.
Begründung: weil 1. keine fußläufige Erreichbarkeit gegeben
sei und 2. die Büdesheimer Käufer nicht bis in das Gewerbegebiet Kilianstädten Nord fahren und deren Kaufkraft von
den Märkten der Uferstraße abgeschöpft würde. Damit fehlten
etwa 4000 potentielle Kunden, die die Wirtschaftlichkeit der
Planungen aus Sicht Edekas zunichte machten. Ist dieses Ergebnis für einen Ortsansässigen überraschend? Nicht wirklich.
Bemerkenswert ist auch, dass man uns mitteilte, dass dieses
Analyseergebnis der Verwaltung seit Anfang 2012 bekannt sei.
Uns wurde dies zu keiner Zeit kommuniziert.
Für uns steht deshalb eines fest: Einen Interessenten für einen
Vollsortimenter gibt es seit langer Zeit nicht mehr. Ohne
Vollsortimenter aber auch keine weiteren Fachmärkte. Warum
soll man dann das Gelände ein weiteres mal dem gleichen
Investor veräußern und ihm das Grundstück 2 Jahre überlassen,
ohne einen Kaufpreis zu bekommen, aber einen Kreisverkehr
einplanen zu müssen?
Wir hatten deshalb vorgeschlagen, den Verkauf in dieser Form
nicht zu tätigen und das Grundstück kleinteilig zu parzellieren.
Es war ein guter Ansatz, die Fachmarktidee vor Jahren zu
probieren, aber man muss nun auch den Mut haben sich
einzugestehen, dass die Idee nicht realisiert werden konnte
und stattdessen eine Alternative gesucht werden muss. Dabei
verliert keiner das Gesicht. Weiter auf dieses Pferd zu setzen ist
nur schwer nachvollziehbar.
Die Vorteile der Parzellierung liegen klar auf der Hand:
kleinere Gewerbebetriebe, die vor Ort Gewerbesteuer bringen
(das Gewerbesteueraufkommen eines Vollsortimenters
hängt vom Konzept ab, es kann auch bedeuten, dass vor Ort
gar keine Gewerbesteuer anfällt), kleineres Ausfallrisiko
für die Gemeinde, schnellerer Verkaufserlös, Entfall der
Kreisverkehrskosten und somit gesamter Erlös von 900.000 €
für die Gemeinde und zusätzliche Arbeitsplätze vor Ort. Was
gibt es dabei noch zu überlegen?
Dass wir überstimmt wurden und das Grundstück erneut an
den Investor verkauft wurde, überrascht Sie sicher auch nicht
mehr. Vielleicht haben Sie auch gehört, dass die Gemeinde
einen Passus im Vertrag erhalten hat, wonach die Gemeinde
das Grundstück auch einem anderen Interessenten verkaufen
kann. Aber warum hat man dann überhaupt einen Vertrag
geschlossen und wie wahrscheinlich ist das Engagement
nun noch, einen anderen Interessenten überhaupt zu suchen?
Dass eine Parzellierung funktioniert, erleben wir derzeit am
Nachbargrundstück.

Zweiter Akt: 50.000 Euro für einen
Bebauungsplan für die Uferstraße
Wissen Sie, was eine Veränderungssperre ist? Wenn eine
Gemeinde einen Beschluss fasst, einen Bebauungsplan zu
erlassen, vergeht einige Zeit, bis dieser ausgearbeitet und
in Kraft gesetzt wird. Damit in dieser Zeit nicht ungewollte
Bauvorhaben entstehen, die den „rechtsleeren“ Raum
noch schnell ausnutzen, kann die Gemeinde gemäß §14
BauGb eine Veränderungssperre erlassen, die der Gemeinde
ein Bewilligungsrecht einräumt, das sie andernfalls in

bestimmten Fällen nicht gehabt hätte. Grundsätzlich eine
sinnvolle Maßnahme, die Interessen der Gemeinde, bzw.
des Allgemeinwohls zu sichern – wenn NEUE Baugebiete
ausgewiesen werden.
In der Sitzung am 25. April 2013 wurde solch eine
Veränderungssperre von der CDU- und SPD-Mehrheit der
Gemeindevertretung beschlossen.
Nämlich für die Uferstraße ab Bahnübergang ortsauswärts
Richtung Büdesheim. Denn nach der Absage an das Grundstück
Kilianstädten Nord, wollte Edeka hier einen Markt auf einem
Grundstück gegenüber dem REWE-Einkaufsmarkt errichten.
Die Gemeinde möchte die Planungen verhindern,
weil sie keinen weiteren Vollsortimenter in der Uferstraße
dulden will. Sie möchte ihn lieber auf dem eigenen Grundstück
in Kilianstädten Nord sehen. Deshalb Veränderungssperre
für die gesamte Uferstraße, so dass jede Änderung dort, im
Einvernehmen mit der Gemeinde geschehen muss. Dazu muss
ein Bebauungsplan erstellt werden, der nun mal die notwendige
Grundvoraussetzung ist, die Veränderungssperre überhaupt
erlassen zu können.
Kostenpunkt: ca. 50.000 € für den Bebauungsplan. Begründet
wurde der Bebauungsplan in der Vorlage zunächst damit,
dass man die Uferstraße einer „städtebaulichen Ordnung“
zuführen wolle ... 50 Jahre nachdem man das Gebiet sich
selbst hat entwickeln lassen, angefangen von den Bushallen
der Fa. Reichert Reisen und des Geländes der Fa. SamenKahl. Nachdem alle Grundstücke bebaut sind, soll nun ein
Bebauungsplan für 50.000 € erlassen werden um dieses zu
„ordnen“?
Die Anrainer hatten sich bereits mit einer Unterschriftenaktion
gegen das Vorhaben gewehrt, weil sie sich in ihrem freien
unternehmerischen Handeln beschränkt sehen. Der Eigentümer
des Geländes, auf dem sich Edeka niederlassen wollte, hat

sich anwaltlich beraten lassen und geht nun rechtlich vor, weil
er hier eine reine Verhinderung seitens der Gemeinde gegen
ausschließlich sein Vorhaben sieht, um einen Vollsortimenter
nach Kilianstädten Nord zu zwingen, zur Vermarktung des
eigenen Gemeindegrundstücks.
Und dies verstoße gegen geltendes Recht.
Nachdem das Anwaltsschreiben auch den Parlamentariern vor
der Beratung in der Gemeindevertretung zugestellt wurde,

hatten wir beantragt, diesen Tagesordnungspunkt bis zur
rechtlichen Klärung von der Tagesordnung zu nehmen. Wir
stießen wie so häufig auf taube Ohren bei der Mehrheit aus SPD
und CDU.
SPD und CDU haben letztendlich gegen Grüne, FDP und FWG
die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen, um die
Veränderungssperre in Kraft setzen zu können.
50.000 EUR werden hierfür in Kauf genommen.
Die neue rechtssichere Begründung für den Bebauungsplan ist
nun, einen weiteren Vollsortimenter wegen zu erwartenden
Verkehrsrückstaus auf den Schienen zu verhindern.
Interessanterweise wird aber gleichzeitig angekündigt,
Fachmärkte dort zuzulassen.
Wir sehen hier einen Eingriff in die freie Marktwirtschaft,
obwohl sich auch die Gemeinde unserer Meinung nach dem
Wettbewerb ebenso stellen muss wie private Unternehmen.
Die Entscheidung ist vor dem Hintergrund der Entwicklungen
um Kilianstädten Nord (siehe Artikel zuvor) umso
unverständlicher. Mehr Verkehr wäre in der Uferstraße durch
einen Vollsortimenter kaum zu erwarten gewesen, weil auch
Edeka von einer reinen Umverteilung der Käufer ausgeht, nicht
von weiterer Kaufkraftanziehung. Man sagt, „Wettbewerb
belebt das Geschäft“, so dass auch die Schönecker Preisvorteile
zu erwarten gehabt hätten, aber stattdessen gehen die
Mehrheitsparteien lieber weiter davon aus, tot gerittene Pferde
zu reiten und 50.000 € dafür auszugeben.

Nachtragshaushalt 2013
Anträge der FWG abgelehnt
Am 14. März wurde der Nachtragshaushalt 2012/13 in der
Gemeindevertretung beraten. Anders als von der faktischen
großen Koalition aus SPD und CDU noch vor einem Jahr
verkündet, ist der Haushalt weiterhin extrem defizitär und
von der schwarzen 0 weit entfernt. Wir begannen deshalb die
Begründungen unserer Haushaltsanträge stets mit dem Passus
„Der Nachtragshaushalt 2013 macht deutlich, dass es aufgrund
der desaströsen Haushaltssituation der Gemeinde Schöneck
grundsätzlich keine Denktabus geben darf und somit alle
Haushaltspositionen ergebnisoffen auf den Prüfstand müssen.“
Ob diese ergebnisoffene Diskussion von allen so gewollt war,
darf bezweifelt werden, denn bis auf einen, wurden alle unsere
Anträge von SPD und CDU abgelehnt.
Hier ein kurzer Blick auf 3 unserer Anträge, die Sie in Gänze
auf unserer Homepage nachlesen können:

1. Neuregelung der Gebührenordnung für
Kinderbetreuungseinrichtung zusammen mit
Elternvertretern.

Freiwillige Leistungen sollten einen höheren Kostendeckungsgrad erreichen als Pflichtleistungen der Kommune.
Gleichzeitig sollte ein neues 3 stufiges Gebührenmodell
diskutiert werden. Tenor der CDU: Gute Idee, die CDU werde
das Thema auch angehen. Aber dennoch zusammen mit
der SPD abgelehnt. Der Antrag sei zeitlich zu früh gestellt
worden. Aber worauf warten, wenn langwierige Diskussionen
bevorstehen und der kommende Haushalt mit der gleichen

Thematik in naher Zukunft liegt? Wir stellten den Antrag
deshalb in der darauffolgenden Sitzung noch einmal, diesmal
wurde ihm zugestimmt.

2. Die Personalkosten sind der
größte Posten im Haushalt der Gemeinde
Allein diese Tatsache genügt, dass es die Verantwortlichen
dem Steuerzahler schuldig sind, auch diese Positionen zu
überprüfen, statt direkt Steuererhöhungen und Einsparungen
ausschließlich der anderen Haushaltspositionen zu
diskutieren. Wir hatten neben der reinen Überprüfung auch
Optimierungsmaßnahmen zur Arbeitsplatzverbesserung in
Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern gefordert und eine Liste
möglicher Maßnahmen beigefügt. Unserer Meinung nach sollte
das Ziel sein, auf Dauer eine Senkung der Kosten um 10% zu
erreichen. Ergebnis: natürlich abgelehnt und der FWG den
Wunsch einer Entlassungswelle angedichtet.
Hier gilt es noch einmal deutlich klar zu stellen: Nicht
sofortiger Personalabbau ist angestrebt sondern es ist wichtig,
dass man sich mit dem größten Haushaltsposten offensiv
auseinandersetzt. Mit unserem Antrag wollten wir dafür sorgen,
dass man sich mit den Mitarbeitern rechtzeitig zusammensetzt,
um bei Kündigungen/Ruheständen die dort evtl. entstehenden
Spielräume sinnvoll nutzen zu können. Viele kennen das
auch aus Ihren eigenen Betrieben. Wichtig ist es hier, Ziele
zu nennen, sonst macht eine Betrachtung keinen Sinn. Wie
und wann dann etwas konkret umzusetzen ist, kann fundiert
mit dem Wissen der Gemeindemitarbeiterinnen angegangen
werden. Was ist daran so verwerflich?

3. Alle Haushaltspositionen bzgl.
Modernisierung oder Sanierung von
gemeindeeigenen Liegenschaften sollten mit
einem Sperrvermerk versehen werden.
Es sollte eine Bestandsdarstellung der gemeindeeigenen Liegenschaften erarbeitet werden. Hier war das Ziel herauszufinden,
wie effizient die Gebäude und Grundstücke der Kommune
ausgelastet und genutzt werden, wo Optimierungspotenzial
besteht, wo in Kürze Kosten zu erwarten sind oder weitere Einnahmen generiert werden können. All dies sind Grundlagen
für die Entscheidung, ob eine Sanierung oder Modernisierung
dringend notwendig ist oder wie eine Priorisierung vorstellbar
ist. Ergebnis: Ohne Begründung durch SPD und CDU abgelehnt, obwohl zu Beginn der Sitzung die CDU noch einem
weitergehenden Antrag der FDP zustimmte, der u.a. eine mögliche Veräußerung gemeindeeigener Immobilien prüfen sollte.
Lassen wir hier doch die Frankfurter Neue Presse vom 16. März
zu Wort kommen. Dort hat Marina Schwabe die Situation wie
folgt dargestellt:
Katastrophal sei er ja gar nicht, der Schönecker Nachtragshaushalt, meinte SPD-Fraktionschef Walter Rauch. Denn:
In den 1,5 Millionen Euro Defizit seien rund 1,3 Millionen
Euro Abschreibungen enthalten - also die Wertminderung von
Gemeinde-Vermögen, die dadurch entsteht, dass Gebäude
älter, Geräte genutzt werden, Fahrzeuge verschleißen. Bis
irgendwann eine Sanierung oder eine Neuanschaffung

