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Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
zum Jahresbeginn möchten wir einen kleinen Rückblick auf das vergangene Jahr 2018 geben,
sowie einen Ausblick auf das gerade begonnene Jahr 2019 werfen.

Wer uns noch nicht kennt: wir sind Bürgerinnen und Bürger aus Waldalgesheim, die aktiv unser
Ortsgeschehen mitgestalten möchten. Das Besondere an der FWG ist, dass diese parteilich nicht
gebunden ist. Deswegen arbeiten wir als Bürgerinitiative sachbezogen und sind ausschließlich
Ihnen, den Bürgern und Bürgerinnen aus Waldalgesheim und Genheim, verpflichtet.

Transparenz
Sehr wichtig ist für uns eine offene und transparente Verwaltung. Es geht nicht an, dass Pläne für
die Zukunft von Waldalgesheim hinter verschlossenen Türen geschmiedet werden und der Rat
dann vor vollendete Tatsachen gestellt wird. Leider hat die Verwaltung in der Legislaturperiode
2015-2019 schon mehrfach gegen diesen hehren Grundsatz verstoßen und Aufträge ohne die
notwendige Zustimmung des Gemeinderates vergeben. Dies ist ein no go, das die Fraktion der
FWG nicht geduldet hat und auch nicht dulden wird.

Haushalt 2019
Die Fraktion der FWG hat gegen den Haushalt 2019 gestimmt. Diese Entscheidung fiel uns nicht
leicht, ist es doch sonst unausgesprochener Usus, einem Haushalt grundsätzlich zuzustimmen.
Folgende Fakten haben uns zu dieser Entscheidung geführt: im Jahr 2019 werden
Kreditaufnahmen in Höhe von 2,5 Millionen € eingestellt, obwohl die Gemeinde über liquide Mittel
in Höhe von 1,5 Millionen € verfügt; die Verlegung des Hahnenbaches können wir aus Gründen
des Naturschutzes nicht akzeptieren; die Idee, ein neues Gewerbegebiet zu schaffen, ist für uns im
gegenwärtigen Zeitpunkt noch zu unausgegoren, als dass hierfür weitere 400.000 € eingestellt
werden; für die Sportplätze und deren Umgebung sollen in 2018 und 2019 1,8 Millionen €
ausgegeben werden. Dies ist 1/3 des Haushaltes 2019. Die gesamte Haushaltsrede können Sie
auf unserer Homepage nachlesen.

Neugestaltung der Ortsmitte
Die Ortsmitte wird neu gestaltet. Der Gemeinderat von Waldalgesheim hat in seiner
Gemeinderatssitzung am 20. November 2018 den Antrag der FWG Fraktion auf Gründung einer
Dorfwerkstatt positiv aufgenommen. Wir möchten damit erreichen, dass Sie, die Bürgerinnen und
Bürger von Waldalgesheim, bei der Neugestaltung der „Neuen Mitte Waldalgesheim“ mitbeteiligt
werden. In diesem Zusammenhang erinnern wir an unsere Bürgerbefragung im Sommer 2017. Der
Rücklauf hat uns sehr gefreut und gezeigt, dass wir damit auf dem richtigen Wege sind. Wir
werden daher mit unserem Angebot „Wir hören zu“ in 2019 wieder auf Sie zukommen.

Bewegungsraum
In der Nähe des Sportplatzes werden Duschen und Umkleideräume und ein Bewegungsraum
gebaut. Ursprünglich wurde hierfür von einem Kostenfaktor von 600.000 € ausgegangen. Nunmehr
sind die Gesamtkosten nach der jetzigen Planung auf fast 1 Million € gestiegen. Für 55.000 € soll
jetzt die ursprünglich geplante Massivholzwand verkleidet werden. Es gibt keinen Plan, was mit
den bestehenden Sanitäreinrichtungen geschehen soll.

Naturschutzgebiet
Die FWG Waldalgesheim und Genheim hätte sich sehr gefreut, wenn die Bewohner des
Pflegeheims und auch unsere älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger die Möglichkeit erhalten
hätten, auf rollatorgerechten Wegen kleine Spaziergänge ins Naturschutzgebiet zu unternehmen,
um die Schönheit ihrer Heimat genießen zu können. Leider stieß unser diesbezüglicher Antrag in
der Gemeinderatssitzung im Dezember 2018 auf wenig Interesse bei den anderen Fraktionen.
Nach

Möglichkeiten,
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und
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des

Naturschutzgebietes vereinbaren, wurden nicht gesucht. Wir werden die Sache weiter verfolgen.

Sind Sie an unserer Ideen, Vorstellungen und Plänen zum Wohl von Waldalgesheim interessiert?
Sie können Mitglied werden (12,00 € Jahresbetrag) oder einfach mal reinschnuppern und sich
informieren oder aber mit Ihren Ideen sich bei uns einbringen!
Interesse? Dann sprechen Sie uns doch einfach an.
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