
FWG Fraktion                                                                                       Taunusstein, den 28. Mai 2011 
 
 
Herrn Stadtverordneten- 
vorsteher Ahnelt 
Rathaus 
65232 Taunusstein 
 
Antrag für die nächste Stadtverordnetenversammlung betr. Stärkung der Bürgerfreundlichkeit, 
Handlungsfähigkeit und Zusammenarbeit der Ortsbeiräte 

 

Sehr geehrter Herr Ahnelt, 
bitte nehmen Sie den nachstehenden Antrag der FWG-Fraktion auf die Tagesordnung der nächsten 
Stadtverordnetenversammlung: 
 
„Der Magistrat wird beauftragt, der Stadtverordnetenversammlung über die Ortsbeiräte und den 
HFWA eine Beschlußvorlage zur Änderung der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte der Stadt 
Taunusstein mit folgenden Punkten zuzuleiten: 
1. In § 6 Abs. 1 Satz 1 werden die Worte „eine(n) Stellvertreter(in)“ durch die Worte „zwei 
Stellvertreter(innen)“ ersetzt. 
2. In § 11 Bürgerfragestunde wird der Abs. 2 gestrichen. Die bisherigen Abs. 3 und 4 werden die 
neuen Absätze 2 und 3.“ 
 
Begründung: 
 
Zu 1.: Es ist wichtig, daß der Ortsbeirat jederzeit angesprochen werden kann. In der Ferienzeit kann 
es aber sein, daß sowohl Ortsvorsteher als auch Stellvertreter in Urlaub sind. Daher ist durch 2 
Stellvertreter/innen eine größere Handlungsfähigkeit für die Ortsbeiräte gegeben, damit diese auch 
bei unvorhergesehenen Ereignissen angesprochen werden können. 
Weiter ist es der FWG ein besonderes Anliegen, die erfreulicherweise in den meisten Taunussteiner 
Ortsbeiräten gepflegte überparteiliche Zusammenarbeit im Interesse des jeweiligen Stadtteils zu 
stärken. Bei der Wahl des /der Ortsvorsteher/s/in und des/der Stellvetreter/s/in finden sich meist 2 
Fraktionen zusammen, um eine Mehrheit sicherzustellen. Damit fühlt sich oft eine dritte Fraktion 
ausgegrenzt. Dem kann – zumal völlig kostenneutral – mit einem/r zweiten Stellvertreter/in 
begegnet werden und so die Zusammenarbeit im Ortsbeirat gestärkt werden. 
Zu 2.: Die derzeitige Regelung in § 11 Abs. 2 ist sehr bürgerunfreundlich. Die Bürger kommen doch 
wegen der Punkte auf der Tagesordnung und wollen dazu ggf. Fragen stellen. Ein Hinweis des 
Ortsvorstehers auf 3 !! Abs. 2 führt zu einem völligen Unverständnis bei den Bürgern. 
Erfreulicherweise umgehen die Ortsbeiräte diese Regelung , unterbrechen die Sitzung und 
diskutieren mit den Bürgern.Damit zeigt sich, daß die bisherige Begründung für §11 Abs. 2, die 
Mandatsträger dürften nicht durch die Fragen in die Enge getrieben werden, u.E. überzogen ist und 
daher umgangen wird. Deshalb hat die FWG-Fraktion schon zweimal versucht, diese Regelung zu 
streichen. Die Regelung in § 11 Abs. 3 ist ausreichend, da die Diskussion bei Behandlung des 
Tagesordnungspunktes erfolgt, wobei die Mandatsträger dann ggf. auf vorgetragene Punkte der 
Bürgerfragestunde eingehen können. Die FWG-Fraktion ist klar der Auffassung, daß sich 
Mandatsträger den Fragen – ggf. auch unangenehmen – der Bürger stellen müssen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
H.Grundstein (FWG-Fraktionsvors.) 
 


