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Pirat und CDU

Ausschussmitglieder 
von 11 auf 12 erhöht!

CDU Fraktion zerbrochen

Gemeinderats-
Fraktion

Eppelborn

Dass sich dies jedoch schon bei den 
Beratungen zum Nachtragshaushalt 
zum Nachteil von Behinderten auswir-
ken würde, darüber war die SPD sehr 
überrascht und auch verärgert. In ei-
nem Piratenstreich - unmittelbar in der 
Sitzung eingebracht - fegte eine 
Mehrheit im Rat den gesamten Haus-
haltsansatz für den Rathausumbau 
vom Tisch – obwohl vorher alle der 
„großen“ Lösung zugestimmt hat-
ten!!!

Es weihnachtet sehr !!!

Liebe Bürgerinnen und Bürger,

für die politischen Parteien war 
2014 ein ereignisreiches Jahr.

Mit der Übernahme des Perso-
nals der evangelischen Kinderta-
gesstätte Dirmingen und der Er-
stellung eines Einzelhandelsgut-
achtens für die Gemeinde Eppel-
born wurden gleich zu Beginn 
des Jahres wichtige Beschlüsse 
gefasst.

Kommunalwahl

Im Mai fand schließlich die Kommu-
nalwahl statt, mit der die politische 
Landschaft in Eppelborn nicht nur 
bunter wurde. Sie wurde derart 
umgestaltet, dass sich nun die 
beiden großen Parteien in einer für 
sie ungewohnten Situation befinden. 
Mit 5 Parteien und 5 Fraktionen 
werden Entscheidungen von einem 
neuen Diskussionsprozess abhängig 
sein.

Brandschutzbedarfsplan

Nach der Sommerpause waren alle 
Parteien gleich gefordert. Mit den 
Beratungen zum Brandschutzbe-
darfsplan hat sich jedoch gezeigt, 
dass auch mit neuen Parteien und 
Fraktionen eine gemeinsame Arbeit 
möglich ist. Nach eingehenden Be-
ratungen hat der Gemeinderat ge-
meinsam den neuen Brandschutzbe-
darfsplan verabschiedet – auch wenn 
nicht alle Wünsche erfüllt werden 
konnten.

Behindertengerechter
Zugang nicht realisiert

In der Zukunft werden wir vor dem 
Hintergrund der demographischen 
Entwicklung und den finanziellen 
Sparzwängen auch in anderen Be-
reichen mit Sicherheit vor noch ein-
schneidenderen Entscheidungen 
stehen.

Danach erst stellte diese Mehrheit 
plötzlich fest, dass mit der Strei-
chung dieser Gelder auch der Umbau 
der Kellerwohnung und der behinder-
tengerechte Zugangsbereich nicht 

Sparzwänge

Nachtragshaushalt

Unser Weihnachtswunsch

realisiert werden konnte. Damit 
waren die Bürgermeisterin und auch 
die SPD nicht einverstanden. Im Rat-
haus fehlt Platz für das Personal und 
der Zugangsbereich sollte barriere-
frei sein:  eine Eingangstür, die sich 
automatisch öffnet und so breit ist, 
dass auch ein Rollstuhlfahrer unge-
hindert einfahren kann. Die anschlies-
sende Treppe ist für behinderte Men-
schen auch ein Hindernis.
Die von der Bürgermeisterin ange-
strebte „große“ Lösung mit dem Um-
bau des kleinen Sitzungssaales hat 
Vorteile, ist aber schon sehr teuer. Wir 
hätten uns jedoch gewünscht, dass 
mit dem Umbau der Kellerräume zu-
mindest auch ein barrierefreier Zu-
gang von der Hellbergstraße aus be-
schlossen werden könnte.

Liebes Christkind,

Liebe Bürgerinnen,
liebe Bürger,
der SPD Gemeindeverband und alle Ortsvereine
wünschen Ihnen ein frohes und friedvolles Weih-
 nachtsfest, einen guten Rutsch und viel Glück im neuen Jahr

Karlheinz Müller,
SPD-Fraktions-

vorsitzender

Manfred Klein
SPD-Gemeinde-

verbandsvorsitzender

Vor laaanger, laaanger Zeit wurde 
aus dem Rathaus mitgeteilt, dass 
bald die elektronische Zusendung 
von Unterlagen an die Gemeinde-
ratsmitglieder und auch der Zugang 
für Bürger zu einem Info-Portal auf 
der Internetseite der Gemeinde 
eingerichtet werden würde.

wir wünschen uns von der Verwal-
tung endlich nach sooooooo langer 
Zeit ein elektronisches Zugangs-
system zu den Unterlagen der 
Gemeinderatssitzungen, damit die 
Mitarbeiter der Gemeindeverwal-
tung nicht jedem Ratsmitglied diese 
Unterlagen persönlich zu Hause 
vorbei bringen müssen!!!
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