
Gemeindevertretung 24.04.2018 

Top 7 – Forstbetriebseinrichtung 

Verschiedene, vom GeVo unterzeichnete Parameter, in der uns vorliegenden 
Forstbetriebseinrichtung finden nicht unsere Zustimmung. Ob bei der Wertigkeit beim 
Holzeinschlag, der Bereitstellung von Brennholz für Selbstwerber oder den 
Einschätzungen bei der Wirtschaftlichkeit. Wir werden uns daher heute enthalten. Auf 
den Termin 04.06. mit der FBG Rhein-Main  dürfen wir alle sehr gespannt sein ! 

Top 8 – Friedhofsgebührensatzung 

Die Diskussionen im Fachausschuss haben gezeigt, dass nicht nur die ZiLi 
„Bauchschmerzen“ hat. Es wurde im Ausschuss einerseits über eine Verschiebung des 
Termins für diese neue Gebührensatzung sowie andererseits gar über den Verzicht der 
Gebührenerhöhung  bei verschiedenen Bestattungskosten diskutiert. Uns erscheinen 
die angedachten Gebührensätze als heftig überzogen und unsozial, wir werden  daher 
nicht zustimmen. 

Das Sterben kann sich bald niemand mehr leisten, Sie treiben die Menschen mit ständig 
steigenden Gebühren zur Urnen-Bestattung – ein Flächengrab ist nicht mehr 
bezahlbar. So sehen unsere Friedhöfe dann aus, überall Rasenflächen und 
Buschlandschaften 

Top 9 – Friedhofssatzung 

Wir enthalten uns 

Top 10 – Rückabwicklung Grundstück 

Kann man zustimmen 

Top 11 – Bebauung Friedhofstraße 

Für uns immer noch nicht zuende gedacht ist das Thema Stellplätze in diesem Quartier. 
Um diesbezüglich die Spitzen wegnehmen zu können und auch die Entstehung einer 
Reihenhaus-Siedlung zu unterbinden wurden im Ausschuss jetzt „max. 2 
Wohneinheiten pro Grundstück“ festgelegt.  

Für uns bedeutet dies allerdings, dass die Gefahr, dass ein Großteil des  Parkens in 
„Öffentlichen Raum“ stattfinden wird nicht beseitigt ist. Eine entsprechende Initiative 
der SPD-Fraktion, die dieses Parken im Öffentlichen Raum entlang der Friedhofstraße 
regeln soll,  hat der Bgm. kategorisch abgelehnt. Alleine er, in Zusammenarbeit mit 
seinem Ordnungsamt, habe das Recht dort zu regeln und anzuordnen.  



Den Fortgang der Planung werden wir kritisch begleiten, einer beabsichtigten  
Bebauung der Friedhofstraße 30 durch die  Antragsteller werden wir aber heute 
grundsätzlich zustimmen. 

Top 21 – Bus-Aufstellplatz 

Die sich aus unserem Antrag im PuU-Auschuss ergebende Diskussion brachte zwar 
keine Abstimmung, zeigte aber die Notwendigkeit über solche Nachlässigkeiten zu 
reden. Bgm. Grimm sprach in seiner ablehnenden Stellungnahme mal wieder davon 
dass die Gemeinde nicht zuständig sei, von einer Unfähigkeit des DaDina-Vorstandes 
und von Hessen-Mobil bei der Beseitigung solcher Mißstände, seine Verwaltung hätte  
diesbezüglich bereits mehrfach dort vorgesprochen, passiert sei aber nichts.  

Jetzt, da die Angelegenheit öffentlich ist, bleibt zu hoffen dass der Hinweis aus Groß-
Zimmern zu einer Veränderung an der L 3114 führt. 

Top 22 – Dimmbare Laterne 

Im Ausschuss ist der ZiLi-Antrag einstimmig angenommen worden. Wir 
freuen uns, dass diese Sensortechnik bei der Anlage der Wegebeleuchtung 
zwischen Hans-Geis-Weg und dem Vereinsgelände des Angelvereins 
eingesetzt werden soll – ein Gewinn für die Bürger und die Natur ! 


