
Antrag der SPD Fraktion im Ortsbeirat Dortelweil                     1. März 2017 

 

Der Ortsbeirat beschließt,  

1.  Eine Bürgersprechstunde wird ab der nächsten Sitzung jeweils auf die TO 
des Ortsbeirats unter TO 1) gesetzt. Der Sitzungsleiter entscheidet, wie 
lange die Bürgersprechstunde jeweils dauert. Die regelmäßige 
Sprechstunde sollte jedoch 30 Minuten nicht übersteigen. Die Sitzungen 
des Ortsbeirats beginnen nach der neuen GO immer um 19.00 Uhr und 
enden um 21.00 Uhr. In diese Regelung passt unser Vorschlag zeitlich 
herein. 

2. Der Magistrat der Stadt Bad Vilbel wird gebeten, auf der Website der 
Stadt eine Rubrik für den Ortsbeirat zu schaffen mit dem Ziel, dass 
Bürgeranliegen per Mail an alle Ortsbeiratsmitglieder geschickt werden 
können. Es sollen so Anregungen möglich sein, die alle Ortsbeiräte 
gleichzeitig automatisch erreichen.  

3. In einer Sitzung Mitte des Jahres 2018 werden die Erfahrungen mit der 
Bürgersprechstunde ausgewertet und das Verfahren ggf. verändert. 

 

Begründung: 

1. Das Gremium des  Ortsbeirats kann nach geltendem Recht keine 
endgültigen Beschlüsse fassen, sondern kann dem Magistrat und/oder 
der SVV lediglich Empfehlungen aussprechen. Auch in Bad Vilbel fühlt 
sich der Magistrat an die Entscheidungen des Ortsbeirats nicht 
gebunden. Nach neuer GO hat das Gremium Ortsbeirat immerhin ein 
Vorschlagsrecht. Die besondere Stärke des Gremiums liegt  jedoch in der 
mit 9 Mitgliedern übersichtlichen Größe und der daraus resultierenden 
besonderen Chance die Kompetenzen der Bürger in die Beratungen mit 
einzubinden. Diese Chance lässt sich aus unserer Sicht dadurch noch 
besser nutzen, indem das Gremium besonders bürgerfreundlich arbeitet 
und die Kommunikation mit dem Bürger stets verbessert wird. Deshalb 
sollen zuerst die Bürger zu Wort kommen. Bislang kommen die Bürger 
erst nach der Sitzung zu Wort. Gelegentlich werden ihre Anliegen dann in 
der Ortsbeiratssitzung besprochen und Vorschläge an den Magistrat 



beschlossen und erst anschließend kommen die Bürger zu Wort. Der 
Bürger kann sich so nicht ernst genommen fühlen. Das Gegenargument, 
das sich die Mitglieder des Ortsbeirats in ihrer Entscheidungsfindung von 
der Argumentation einzelner Bürger beeinflussen lassen könnten, ist 
nahezu schizophren. Die SPD will die Kompetenzen der Bürger hören und 
diese einbinden und maßt sich nicht an, alles besser zu wissen. Die 
Anhörung von Bürgern kann also gerade vor Entscheidungen hilfreich 
sein.  

2,3: Die Ausführungen zu 1. gelten auch hier. Jedoch müssen wir in einer 
Welt mit versetzten Arbeitszeiten, Familien mit 2 berufstätigen Elternteilen 
oder auch älteren und behinderten Bürgern davon ausgehen, dass der 
Kontakt mit dem Gremium nicht nur achtmal im Jahr zu einer sehr 
begrenzten Zeit, sondern immer möglich sein muss. Es geht nicht darum, 
dass nur jedes Mitglied einzeln elektronisch kontaktiert werden kann, 
sondern darum, dass das Gremium Ortsbeirat Bürgeranregungen erhält. So 
besteht eine hervorragende Chance, gemeinsam mit den Bürgern den 
Ortsteil stetig voranzubringen. Dieses Verfahren soll als Pilotprojekt für die 
anderen Bad Vilbeler Ortsbeiräte angesehen werden. 

 

Gez. Rainer Fich                             gez. Michael Wolf 




