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Haben Sie interesse an der kleinen Broschüre
„Kommunale Leitlinien der SPD Lorch“?
Schreiben Sie uns ein E-mail, wir schicken es Ihnen zu, oder kom-
men vorbei. georg-breitwieser@hotmail.de; Tel.: 0170-3815099

„Der SPD-Vorstand hat in seiner 
letzten Sitzung kommunalpolitische 
Leitlinien für Lorch beschlossen“, 
so Tanja Herrmann., 1. Vorsitzende 
der Lorcher Sozialdemokraten.
Mit diesen Leitlinien hat die Lorcher 
SPD ein Handlungsrahmen für die 
Fragen der Lorcher Kommunalpoli-
tik. Dieser Rahmen bildet die Richt-
schnur für die Arbeit im Parlament 
und im Dialog mit den Bürgerinnen 
und Bürgern.
„Die Inhalte schreiben wir fort, so 
sich neue und zusätzliche Hand-
lungsansätze zeigen, oder aus dem 
Dialog mit den Bürgern ergeben“, 
so Tanja Herrmann gegenüber un-
serer Zeitung.
Themen der kommunalen Sozial-
politik wie Kinderbetreuung, Arbeit 
mit Senior*innen, Migration und Ju-
gendarbeit werden in den Leitlinien 
genauso behandelt wie Umweltfra-
gen, Bauleitplanung und Fremden-
verkehr.
„Die Fraktion war in der Erstellung 
eingebunden und hat ihren Beitrag 
zu den Leitlinien geleistet“, so Frak-
tionsvorsitzender Georg Breitwie-
ser. Die neuesten Entwicklungen 
zu den Fragen der Rolle der Stadt-
verordnetenversammlung machen 
es nach Meinung der SPD notwen-
dig dass die Stadtverordnetenver-
sammlung klare Aussagen zu den 
anstehenden Fragen der Zukunft 
macht. Dies kann durchaus auch 
im Erringen von Kompromissen in 
Zusammenarbeit mit anderen Frak-
tionen entstehen.
„Im Vordergrund die Bürger“ ist ein 
eindeutiges Motto für die künftige 
Arbeit der SPD-Lorch in der Stadt 
und im Parlament. Nach in der 
Vergangenheit notwendigen Inves-
titionen in vielen Bereichen gilt es 
jetzt die allgemeinen Rahmenbe-
dingungen für ein zukunftorientier-

SPD Lorch legt kommunalpolitische Leitlinien vor.
tes Lorch zu schaffen. Ein breites 
Angebot von Kinderbetreuung über 
allgemeines Freizeitangebot bis zu 
guten Angeboten für Senior*innen 
ist wichtig um Lorch für Neubür-
ger wieder attraktiver zu machen, 
so die SPD. Dies alles mit einem 

angemessenen Anteil an Steuern 
und Gebühren, mit dem Mut zu mo-
dernen Verwaltungsmodellen und 
neuen Formen der kommunalen 
Zusammenarbeit.
Aus diesen Leitlinien wollen die 
Lorcher Sozialdemokraten ihr 
Wahlprogramm für die neue Le-
gislaturperiode ableiten. „Ein paar 
Aussagekräftige Ziele ohne viel 
zu versprechen, so stell ich mir 
das Wahlprogramm vor“ so Tan-
ja Herrmann. „Konsolidierung des 
Haushalts und mit bezahlbaren 
Maßnahmen schrittweise unser Zu-
sammenleben besser zu gestalten, 
so sehen wir unsere Schwerpunk-
te für die Kommunalwahl 2021. Im 
November werden wir Programm 
und Liste verabschieden um uns 
dann den Bürger*innen zu stellen.“

Komunalwahl 2021
Daniel Bauer, angesehener Bürger-
meister der Gemeinde Hohenstein, 
ist der SPD-Spitzenkandidat für die 
Kreistagswahl 2021. Mit dem Ma-
gistratsmitglied Tanja Herrmann auf 
Platz 18, und dem Stadtverordne-
ten Michael Holdinghausen, Platz 
39 ist die Lorcher SPD zweimal auf 
der SPD Kreistagsliste vertreten.
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Dramatische Geburtenentwicklung in Lorch?
SPD für sachliche Aufklärung und zeitnahe Reaktionen im Kitabereich
Erstaunt zeigt sich die Lorcher 
SPD-Fraktion über die Meldung aus 
dem Lorcher Rathaus, dass sich 
die Anzahl der Kinder mit dem An-
spruch auf einen Kindergartenplatz 
dramatisch seit dem April 2020 er-
höht habe. Von 210 Kindern ist die 
Rede, die einen Anspruch hätten, 
so der Lorcher Magistrat in Veröf-
fentlichungen im Internet.
Offensichtlich kann der Magistrat 
seine eigenen erstellten und ver-
teilten Vorlagen nicht lesen und in-
terpretieren, so die SPD Fraktion.
So umfasst die Aufstellung des Ma-
gistrates alle Lorcher Geburtsdaten 
ab dem 1.7.2014 bis zum 30. Juni 
2020, das sind 185 Kinder insge-
samt. Warum man entgegen seiner 
eigenen Aufstellung jetzt auch noch 
auf 210 Kinder kommt, bleibt rätsel-
haft.
Übersehen hat man wohl auch, 
dass die Kinder, die 2014 geboren 
sind, je nach Geburtsmonat schon 
ab August 2020 in die Schule ge-
hen, die bis 30.6. 2015 geborenen 
sind je nach dem ab August 2021 
schulpflichtig. Somit fallen schon 
mal bis zu 29 Kinder aus der Auf-
stellung raus, es bleiben 166 Kin-
der, die es aktuell zu versorgen gilt, 
so die SPD Fraktion Lorch.
Dies entspricht genau den ge-
machten Erfahrungen der letzten 
intensiven Beratungen im Sozial-
ausschuss und der Stadtverordne-
tenversammlung. Im Schnitt gibt 
es 30 Geburten in Lorch mit allen 
Stadtteilen. Das ist auch die Kin-
derzahl welche als Schulanfänger 
jedes Jahr in der Wisperschule ein-
geschult wird, zwischen 25 und 30 
Schüler*innen.
Somit ergibt sich nach Auffassung 
der SPD-Fraktion zZt. ein Bedarf 
von insgesamt 166 Plätzen für Kin-
der von 1 bis 6 Jahren für Lorch 
gesamt inkl. aller Stadtteile. Bei 
Ausnutzung aller vorhandenen Ka-
pazitäten verfügen wir über 130 
Plätze in Lorch, somit ein Fehl von 
36 Plätzen im Moment.
Dies war bisher kein Problem, da 
nicht alle Eltern ihr Kind nach dem 
1. Geburtstag für die Krippe anmel-

den. Dies entspricht auch den Er-
fahrungen aus vielen anderen länd-
lich strukturierten Gemeinden. Die 
Verpflichtung für Krippenplätze an 
die Gemeinden ist daher auch nicht 
100 %, sondern lediglich 41,5% der 
Kinder im entsprechendem Alter.
Der Magistrat selbst hat beschlos-
sen, die Erweiterung Ranselberg 
erst ab Kindergartenjahr 2021/22 
beginnen zu lassen, da man offen-
sichtlich zur Zeit keinen aktuellen 
Platzbedarf sieht.
Eine Erweiterung wäre ab sofort 
möglich, Haushaltsmittel hierfür 

wurden bereitgestellt.„Dass die Er-
weiterung so schnell als möglich 
erfolgt ist das Ansinnen der Lorcher 
SPD. Entsprechende Initiativen 
sollen in Magistrat oder Stadtver-
ordnetenversammlung gestartet 
werden,“ so Tanja Herrmann SPD-
Vorsitzende.
„Wir werden uns selbstverständ-
lich an der Fortschreibung unseres 

Kindergartenbedarfsplanes kreativ 
und intensiv beteiligen“, so Frakti-
onsvorsitzender Georg Breitwieser, 
„Das vorliegende Zahlenmaterial 
muss seriös bearbeitet und inter-
pretiert werden und dann die not-
wendigen Beschlüsse gefasst wer-
den.“
Wichtig ist nach Meinung der SPD-
Fraktion auch, dass die Stadt als die 
Verantwortliche sich künftig mehr 
um die Koordination der Anmeldun-
gen für die Kitaplätze kümmert. Es 
kann nicht sein, dass in einem Kin-
dergarten Absagen erteilt werden, 
während im anderen Kindergarten 
Plätze zur Verfügung stehen. Hier-
zu werden wir einen entsprechen-
den Antrag in die Stadtverordne-
tenversammlung einbringen, so die 
SPD-Fraktion.
Ob die Stadt auch künftig für Kin-
der aus Rheinland-Pfalz, dies auch 
noch ohne Kostenerstattung, Plät-
ze vergibt, ist kritisch zu betrachten 
wenn Eigenbedarf besteht.
Schon jetzt gilt, dass für jede An-
meldung der Magistrat befragt wer-
den muss.
Sehr positiv bewertet die SPD-
Fraktion die Tatsache dass man 
von Seiten des Magistrates das 
Thema Auf- und Ausbau Tagesmüt-
ter aufgegriffen hat. Eine sinnvolle 
Ergänzung unserer Betreuungsan-
gebote insbesondere für den Krip-
penbereich.



HUFAD Kündigung
aufgehoben
Lorch behält wichtiges Angebot
CDU und SPD kritisieren die Kün-
digung des Lorcher Magistrates 
für die HUFAD (Häusliche Unter-
stützung für Alzheimer - und De-

menzkranke) zum 31.12.2020. Auf 
Antrag von Bürgermeister Reßler 
wurde die Kündigung im Magistrat 
eingebracht und von diesem be-
schlossen.
Damit wird den Angehörigen die 
dringend notwendige familiäre Un-
terstützung genommen, so die Lor-
cher SPD. Lorch gehörte zu den 
Städten, die sehr früh erkannt ha-
ben, dass soziale Hilfen notwendig 
sind. Den Lorcher Familien konnte 
die großartige Hilfe der HUFAD Ent-
lastung bringen und den Betroff e-
nen wirksame Unterstützung.“Das 
Angebot muss ein wichtiges Stand-
bein der sozialen Angeboten in 
Lorch bleiben, insbesondere auch 
unter Berücksichtigung der Bevöl-
kerungsentwicklung“, so Georg 
Breitwieser für die SPD Fraktion, 
„ein entsprechender Antrag wurde 
in die Stadtverordnetenversamm-
lung eingebracht und angenom-
men.“

Schon mal
notieren.
Die

verteilt am:
19. Dezember 2020 ab 8:30 Uhr
wieder kleine Weihnachts-
bäumchen in Lorch.
Treff punkt: Marktplatz Lorch
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Die Kinderbetreuung in Einrichtun-
gen ist wichtig für unsere Kinder, 
dies ist unbestritten. Gleichzeitig 
müssen wir aber auf die Kostensitu-
ation achten. Ein voller Kindergar-
ten ist insgesamt günstiger in den 
Kosten als ein halb leerer. Dies hat 
damit zu tun, dass zu den Geldern 
der Stadt Lorch nicht unerhebliche 
Mittel vom Land Hessen hinzukom-
men. Diese Mittel sind in der Regel 
auf „Pro Kind“ festgelegt.

Ebenso ist festzuhalten, dass ein 
„Eingruppiger Kindergarten“ die im 
Verhältnis teuerste Variante ist. Von 
daher ist es nach Meinung der Lor-
cher SPD-Fraktion wichtig, dafür 
zu sorgen, dass wir in den vorhan-

denen Kindergärten eine optimale 
Auslastung haben, bevor man ei-
nen dritten Kindergarten plant.
So sind zur Zeit laut Haushaltsplan 
die fi nanziellen Auswirkungen für 
die Stadt wie folgt:
St. Nikolaus  606.469,00 €
Kita Ranselberg 191.500,00 €
zusammen 797.969,00 €
käme jetzt ein weiterer Kindergar-
ten mit einer Gruppe hinzu, erhö-
hen sich die städtischen Zuschüsse 
um ca.:
3. Kindergarten 191.500,00 €
insgesamt 989.469,00 €
wäre die neue Fördersumme 
im Haushalt pro Jahr. Diese ca. 
191.000 € Mehrkosten müssten 
durch zusätzliche Einnahmen er-
wirtschaftet werden.
„Natürlich müssen wir das ma-
chen, wenn ein entsprechender 
Bedarf langfristig vorliegt, es gibt 
einen Rechtsanspruch“, so die 
SPD-Lorch. „Andererseits muss 
nach Alternativen gesucht werden 
bei diesen Mehrkosten, das ist der 
entscheidende Punkt für uns in der 
Lorcher SPD-Fraktion“

Was kostet uns eigentlich die Kinderbetreuung?

Parkgebühren als weitere Einnah-
mequelle für den Lorcher Haushalt 
war schon immer eine Forderung 
der Lorcher SPD-Fraktion, um die-
sen Haushalt zu sanieren und um 
Steuererhöhungen zu vermeiden.
Aus diesem Grund begrüßt die SPD 
jetzt die Initiative, die vom Magistrat 
eingebracht wurde, grundsätzlich. 
In der Magistratsvorlage steckten 
aber noch einiges Detailproble-
me und Fragen, sodass diese zur 
Überarbeitung an den Magistrat zu-
rück überwiesen wurde.
Ein Gesamtkonzept Parken mit Ge-
bühren und Regelungen zum An-
wohnerparken war einer der Grün-
de, die Vorlage zu überarbeiten. 
Ebenso weitere Parkfl ächen in die 
Planung einzubeziehen sowie die 
Stadtteile alle gleich zu behandeln.
Einen besonderen Raum nahm in 
der bisherigen Diskussion der Be-
reich der „Pendlerparker“ bzw. Par-
ken am Bahnhof wegen Zugfahrt 

Kommt eine Parkregelung für Lorch?
ein. Auch dieser Fragestellung soll 
sich noch mal intensiv gewidmet 
werden, um dort eine sinnvolle Lö-
sung zu fi nden.
„Insgesamt der richtige Weg, um 
Steuererhöhungen zu vermeiden“, 
so die SPD-Fraktion zur Vorlage.
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Die Haushaltsplanung 2021 steht 
vor der Tür, Zeit sich jetzt Gedan-
ken zu machen wie diese zu be-
werkstelligen sind.
Soll es wieder Steuererhöhungen 
von über 100% bei der Grundsteuer 
B geben, oder wird der Haushalt so 
gestaltet dass dies nicht notwendig 
ist.
Mit dem Vorstoss zu Parkgebühren, 
Touristabgaben und der Überarbei-
tung von Gebührensatzungen, wie 

z.B. Friedhofsgebühren sind erste 
Schritte gemacht um den Haushalt 
zu konsolidieren. „Dies hat unsere 

ausdrückliche Zustimmung,“ so die 
Lorcher SPD-Fraktion, „waren die-
se Forderungen schon lange, von 
uns, als Anträge in die Stadtverord-
netenversammlung eingebracht.“
Wichtig wäre auch die Inbetrieb-
nahme des Blitzers, siehe ne-
benstehenden Bericht. Natürlich 
braucht es kreative Ideen um wei-
tere Sparmaßnahmen sich aus 
dem Haushalt zu erarbeiten, so die 
SPD-Fraktion in ihrer Aussage zum 
Haushalt 2021.
Ob Investitionen für 2021 geplant 
und umgesetzt werden können 
bleibt auf Grund der derzeitigen 
Lage fraglich. Es gibt schon jetzt 
einen erheblichen Investitionsstau 
bei bisher geplanten Maßnahmen. 
Man sollte diese Maßnahmen erst 
einmal umsetzen bevor man Neues 
beginnt, und dafür wieder Kerdite 
aufnimmt. Ziel unserer Überlegun-
gen ist es weiter Steuererhöhungen 
zu vermeiden, und andere Potenti-
ale auszunutzen, so die SPD-Frak-
tion abschliessend.

Überlegungen zum Haushalt 2021

Wussten Sie eigentlich?
Im Jahr 2019 hat das Lorcher Ord-
nungsamt gem. Haushaltsplan 
270.000,00€ Einnahmen einge-
plant. Im Jahr 2020 sind es nur 
noch 20.000,00 €.
250.000 € weniger in der Einnah-
meseite ohne wesentliche Einspa-
rungen bei den Ausgaben.
Der Grund ist die Abschaltung des 
„Blitzers“ in Lorchhausen. Warum 
plötzlich der Blitzer einen falschen 
Standort hatte, bleibt unerklärlich.
Neben der Tatsache, dass er eine 
erhebliche Einnahmequelle für 
Lorch war, war er nicht zuletzt auch 
ein Garant für Straßenverkehrssi-
cherheit im Bereich des Lorcher 
Wasem. Mit dem zusätzlichen Ver-
kehr und dem „Parkplatz Wasem“ 
hat sich die Sicherheitssituation 
dort noch verschlechtert.
Darum unsere Frage: Was wurde 
unternommen den Blitzer wieder zu 
aktivieren?

Ein aktiver Blitzer erspart 
den Lorcher Bürger*inen
Steuererhöhungen
von ca. 200.000,00 €.

Ehem. Feuerwehrhaus Lorchhausen
Für das ehem. Feuerwehrhaus 
Lorchhausen stehen wichtige Ent-
scheidungen für die Zukunft an. 
Geplant wurde die im Moment vor-
gesehene Maßnahme durch Lorch-
häuser Bürger*inen. Das Projekt 
wurde von der Steuerungsgruppe 
IKEK, einem Zusammenschluss 
von Bürger*inen aus allen Stadttei-
len befürwortet und auf Platz 1. der 
Projektliste gesetzt. Im Magistrat 
wurde festgestellt, dass nach des-
sen Meinung die künftigen Inves-
titionen und Folgekosten zu hoch 
sein im Verhältnis der vorgesehe-
nen Nutzung. Aus diesem Grund 
will der Magistrat das Projekt ab-
brechen und mit einer Reparatur 
des Daches(16.000€ städt. Anteil) 
mit Dorferneuerungsmitteln bezu-
schusst, beenden. Eine künftige 
Nutzungsidee gibt es off ensichtlich 
nicht, bei einem Verkauf müsste der 
Käufer die Verpfl ichtungen aus dem 
IKEK-Zuschuss übernehmen.
Als Alternative schlägt der Magist-
rat vor, das Dorfgemeinschaftshaus 
mit IKEK-Mitteln umzugestalten.

Eine andere Variante für das ehem. 
Feuerwehrhaus ist, eine Notrepa-
ratur des Daches mit städt. Mit-
teln(16.000€) vorzunehmen, dann 
wäre das Haus bei einem mögli-
chen Verkauf unbelastet.
Obwohl bei den Dorferneuerungs-
maßnahmen die Bürgerplanung 
und Bürgerbeteiligung im Vorder-
grund stand, müssen letztendlich 
die Stadtverordneten entscheiden, 
sie habe das Haushaltsrecht in der 
Stadt.
Eine schwierige Entscheidung an-
gesichts leerer Kassen und mögli-
cher Folgekosten.

Da mach ich

doch mit !
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Was ist da passiert in Ransel, 
das hätten die Lorcher Stadtver-
ordneten das gerne gewusst. Die 
hessische Gemeindeordnung ver-
pflichtet die Stadtverordneten, die 
Verwaltung zu kontrollieren, dem 
soll nachgekommen werden.
Die Frage ist auch, ob am Parla-
ment vorbei Fakten geschaffen 
werden sollten, um das Parlament 
zu erpressen.
In der Öffentlichen Meinung hört im-
mer wieder das Argument „Früher 
war das auch so, dass am Parla-
ment vorbei Sachen gemacht wur-
den“. Ob solche Aussagen, sollten 
sie richtig sein, es rechtfertigen wie 
jetzt in Ransel zu agieren, muss mit 
einem Eindeutigen nein beantwor-
tet werden. Sie lenken auch vom 
Kern des Problems ab.
Um Licht in das Ranseler Dunkel zu 
bringen, haben die Lorcher Stadt-
verordneten beschlossen, einen 
Ausschuss zu beauftragen, Akten-
einsicht zu nehmen. 
Dieser wird aufgrund der Aktenla-
ge versuchen, die Fragestellungen 
aufzuklären und einen Abschluss-

Was passierte im ehemaligen Kindergarten in Ransel
Stadtverordnete verlangen Aufklärung vom Lorcher Magistrat

bericht abzugeben. Unabhängig 
davon hat jeder Lorcher Stadtver-
ordnete das Recht, im Rahmen 
von großen oder kleinen Anfragen 
Antworten durch die Verwaltung zu 

bekommen, um Sachverhalte auf-
zuklären. Von diesem Recht wird 
seitens der SPD gebrauch gemacht 
und eine große Anfrage zur nächs-
ten Stadtverordnetenversammlung.

Fotos von der nach Meinung der Mehrheit der Stadtverordneten nicht ge-
nehmigten Aktion im ehem. Ranseler Kindergarten. Der Lorcher Magistrat 
soll hierzu im Ausschuss und in einer Reihe von Fragen Stellung beziehen 
und Antworten zur Rechtmäßigkeit geben.

Eine gute Sache, das
Lorcher Museumscafé
Erstaunt zeigte sich die Lorcher 
SPD-Fraktion über die Kündigung 
der Stiftung Lebensraum zum Be-
trieb des Lorcher Museumscafés 
durch den Magistrat.
„Ein schönes Angebot zum sonn-
täglichen Kaffeetrinken einerseits 
und andererseits ein gutes Inklusi-
onsprojekt für den Lebensraum.
Die Stiftung Lebensraum, ein freier 
Träger in Lorch, ist mittlerweile zu 
einem guten Bestandteil der Sozial-
arbeit in Lorch geworden.
Neben der Betreuung von Klien-
ten in ihren Wohnungen bildet die 
kleine Wäscherei sowie die Zim-
mervermietung an der kath. Kirche 
ein gutes Angebot auch für Lorcher 
Bürger. „Wir hoffen, dass im Jahr 
2021 das Museumscafé wieder an 
die Stiftung Lebensraum verge-
ben wird“, so die SPD-Fraktion ab-
schließend.

Interessantes aus der Fotokiste

Umweltaktion des BUND-Lorch un-
ter Beteiligung der Winzer und der 
Lorcher SPD

Das Schrankenwärterhäuschen am 
Übergang Bächergrund wird abge-
rissen.

Große Nachbarschaftsaktion zur 
Gestaltung der Fläche am Lorcher 
Strunk.

Im Bereich des jetzigen Bouleplat-
zes befand sich für geraume Zeit 
auch der Lorcher Weinstand.



Haushaltsmittel wurden für die 
Maßnahme bereitgestellt. Das Foto 
links zeigt den aktuellen Stand der 
„Baustelle.“

Seit 2018 ist die Renovierung des 
Bürgerraumes Ranselberg in der 
Planung. Gleichzeitig soll die Bar-
rierefreiheit hergestellt werden. 
Haushaltsmittel wurden für die 
Maßnahme bereitgestellt. Das Foto 
zeigt den aktuellen Stand der „Bau-
stelle“

Im Museum viel Staub
aufgewirbelt. 
Nach Informationen, die der Lorcher 
SPD-Fraktion vorliegen, wurde wohl 
im Lorcher Museum viel Staub auf-
gewirbelt. Dies im wahrsten Sinne 
des Wortes durch Bauaktivitäten in 
den Räumen des Museums, was zu 
starken Verschmutzungen wertvoller 
Exponate führte. Andererseits war of-
fensichtlich auch der Museumsverein 
sowie der Magistrat nicht über diese 
und andere Aktivitäten zum Museum 
informiert. Gleiches gilt für den Aus-
stellungsraum des Museums, der so 
war zu erfahren, einer neuen Nut-
zung zugeführt werden soll.
In einem Schreiben an den Muse-
umsverein wurde dieser davon un-
terrichtet, dass die gesamten Muse-
umsaktivitäten des Magistrates den 
Lorcher Stadtverordneten im Rah-
men von geordneten Informationen 
nicht bekannt seien. Die SPD will 
sich auch bei dieser Aktion über die 
Beschlüsse und Hintergründe zu die-
sem Thema kümmern, um Klarheit 
zu den Vorfällen zu bekommen.

Die Stadtverordnetenversammlung 
fasst Beschlüsse, diese beauftra-
gen die Verwaltung Sachaufgaben 
umzusetzen. So wurde z.B. am 
25.9.2018 einstimmig folgender Be-
schluss gefasst:
Mal sehen ob man sich daran er-

innern wird, war ein „Lorcher Bolz-
platz“ doch eine wichtige Forderung 
in der Vergangenheit. 
Man sollte ja davon aus, dass die 
Verwaltung mit dem Bürgermeis-
ter als Rathauschef die Beschlüs-

Vom Noggeler zum
Stadtverordneten
In den Anfangsjahren meiner po-
litischen Arbeit in Lorch waren die 
Volksvertreter in den Augen der 
Öff entlichkeit „Noggeler“. Man ging 
zur Sitzung und nickte das ab, was 
vorgelegt wurde. Heute sieht das 
anders aus, die Stadtverordneten 
nehmen ihre Aufgaben ernst, man 
diskutiert und setzt sich inhaltlicher 
auseinander. Demokratie halt in rei-
ner Form.
Das wiederum scheint auch nicht 
jedem zu gefallen, denn natürlich 
spielt sich das öff entlch ab. Das 
ist auch gut so, denn alles andere 
wäre Gemauschel.
Mir persönlich ist das lieber, ken-
ne ich doch noch die Zeit von frü-
her. Von daher bleibt politischen 
„Streiten um den rechten Weg“ die 
einzige Alternative, auch wenn es 
manchmal etwas intensiver um die 
Themen geht. In vielen Bereichen 
des öff entlichen Lebens ist das ge-

nau so.             Georg Breitwieser

Was alles so passiert oder auch nicht

se des Parlamentes umsetzt, oder 
zumindest begründet wenn er sie 
nicht umsetzen kann, und sie nicht 
torpediert. Wir werden das verfol-
gen zumal der Haushalt 2021 “vor 
der Tür steht.“

Seit 2015 ist die Renovierung des 
Anbaus einer Garage am Feuer-
wehrhaus Lorch in der Planung. 

Was alles so passiert oder auch nicht

Für
gesellschaftlichen
Zusammenhalt
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