
  

 

Liebe Leserinnen und Leser, 

das Jahr 2019 neigt sich dem Ende entgegen. In unserer letzten Ausgabe hatten wir Ihnen den im Frühjahr neu gewählten 
Vorstand der SPD Münzenberg vorstellt. 

 

Leider hatten wir in unseren Reihen einen schmerzlichen Todesfall. Unser verdientes Mitglied  
Ernst-Peter Wirth verstarb im Mai. Ernst-Peter war eine herausragende Persönlichkeit, die uns bis 
zum Schluss aufs Engste verbunden war und die Entwicklung der SPD wie auch der Stadt Münzen-
berg bis zuletzt wesentlich mitgeprägt hat. Als überzeugter Sozialdemokrat hat sich Ernst-Peter 
Wirth um seine Heimatstadt in den verschiedenen Funktionen als Stadtverordneter, Ortsbeirats- 
und Magistratsmitglied über lange Jahre verdient gemacht. Wir werden Ernst-Peter Wirth immer in 
würdiger Erinnerung behalten. 

 

Durch den Todesfall hat es in den städtischen Gremien verschiedene Verände-
rungen gegeben: der bisherige Stadtverordnete Norbert Schwab wurde als Nach-
folger von Ernst-Peter Wirth in den Magistrat gewählt. Der bisherige  
SPD-Vorsitzende Markus Herrmann ist in die Stadtverordnetenversammlung 
nachgerückt und hat dort die Funktion des Fraktionsvorsitzenden übernommen. 
Im Gegenzug hat Markus Herrmann die Position des Vorsitzenden zur Verfügung 
gestellt. Bei der daraufhin erforderlich gewordenen Wahl wurde Gabi Sickel zur 
neuen Vorsitzenden gewählt. Markus Herrmann arbeitet ebenfalls weiter im 
Vorstand der SPD mit. 

 

In dieser Ausgabe erläutern wir die  Aufgaben des Ortsbeirates und stellen unsere Mitglieder in den einzelnen Ortsbeiräten 
vor. Darüber hinaus geben wir einen kurzen Rückblick auf das Jahr 2019 und unseren Aktivitäten in der Stadtverordneten-
versammlung.  
 

Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Vorweihnachtszeit, schöne Feiertage im Kreise Ihrer Lieben und bereits 
jetzt einen guten Start in des Jahr 2020 
 

Freundliche Grüße 

 

Gabi Sickel 
Vorsitzende der SPD Münzenberg 
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Der Ortsbeirat 
 
Man kann sie haben, muss aber nicht, die Ortsbeirä-
te. Es gibt Kommunen die haben keine. Wir haben in 
jedem Stadtteil einen. Diese kleinen Stadtteilparla-
mente sind nicht unbedingt politische Schwerge-
wichte, erfüllen aber wichtige Aufgaben als Binde-
glied zwischen Bürgern und der Politik. Die Wahl der 
Ortsbeiräte findet zeitgleich mit den Kommunalwah-
len statt. Angeführt wird das Gremium von einer 
Ortsvorsteherin oder einem Ortsvorsteher, die in 
der ersten gemeinsamen Sitzung nach der Wahl be-
stimmt wird.  
 

Ortsbeiräte sind Parlamente auf der untersten Ebe-
ne. Ihre Macht erschöpft sich nicht selten darin, dass 
sie vom Magistrat angehört werden und eine Stel-
lungnahme abgeben können.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Ortsbeiräte sind meist eng an die Dorfgemein-
schaft angekoppelt, da es sich dort meist um Sach-
politik handelt, weniger um politisches Schaulaufen. 
Geregelt sind die Aufgaben und Rechte der Ortsbei-
räte in § 82 der Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO). Und dort steht, dass der Ortsbeirat aus min-
destens drei, höchstens neun Mitgliedern bestehen 
muss.  
 

Was das Gremium leisten kann, lässt sich nicht allge-
mein sagen. Laut HGO soll der Ortsbeirat bei allen 
wichtigen Angelegenheiten, die den Ortsbezirk be-
treffen, angehört werden. Dabei kann es sich um die 
Erschließung eines Wohngebiets in einem Ortsteil 
oder eine neue Friedhofssatzung handeln, insbeson-
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dere aber zum Entwurf des Haushaltsplans. Der Bei-
rat hat ein Vorschlagsrecht in allen den Ortsbezirk 
betreffenden Angelegenheiten. Er hat zu denjenigen 
Fragen Stellung zu nehmen, die ihm von der Stadt-
verordnetenversammlung oder vom Magistrat vor-
gelegt werden.  
 

Die Beiräte können Wünsche an den 
Magistrat oder die Verwaltung rich-
ten oder über ihre Parteikollegen in 
der Stadtverordnetenversammlung 
Anträge einbringen. Eine für die Ver-
waltung bindende Beschlussfassung 
gibt es nicht. Die Beschlüsse fällt die 
Stadtverordnetenversammlung. 
 

Wenn nun der Ortsbeirat nur Wünsche äußern darf, 
warum gibt’s ihn dann überhaupt?  Die Antwort ist 
einfach: Große Besen kehren gut, kleine kommen 
auch in die Ecken.  
 
Will sagen: Ortsbeiräte wissen, wo es in ihrem Ort 

klemmt und können schneller Prob-
leme erkennen und auf die Lösung 
drängen. Zudem sind die Ortsbeirä-
te oft genug auch sehr hemdsärme-
lig unterwegs. Wenn irgendwo ein 
Gehweg zu machen ist, eine Treppe 
bröckelt oder ein Bürgerhaus Farbe 
braucht, sind es oft die Beiräte, die 
mit Bürgern zusammen solche All-

täglichkeiten einfach erledigen. Und da diese Politi-
ker meist aus den kleinen Ortschaften stammen, 
sind sie meist anerkannt und dienen den Bürgern als 
Anlaufstelle für große und kleine Probleme. 
Insbesondere in großen Kommunen oder Gemein-
den, in denen es eine starke eigene Identität der 
Ortsteile gibt, spielt dieses beratende Gremium eine 
nicht zu unterschätzende Rolle. Vielfach wissen die 
aktiven Ortsbeiratsvertreterinnen und -vertreter am 
besten, wie Probleme vor Ort gelöst werden kön-
nen.  
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Parlamentarischer Rückblick auf das Jahr 2019 
Auszüge aus den Protokollen  
der Stadtverordnetenversammlung  
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Impressum (V.i.S.d.P.) 
SPD-Ortsverein Münzenberg 
Gabi Sickel 
Obergasse 25 
35516 Münzenberg 
www.spd-muenzenberg.de 
www.facebook.com/spd-muenzenberg 

De Kall hat gesacht: „Was eine Ehe bewirken kann“  
 
"Ei Hannes, du warst doch ein einge-
fleischter Junggeselle und hast dich jetzt 
verheiratet?“   

„Oach joa waaste, des ewiche Wirtshaus-
gieh hoat me goar koan Spass mieh ge-
moacht.“   

„Und nun, bist du denn mit dem Ehestand 
zufrieden?“  

„Ei freilich, seit aich vehoiroat soi, mächt 
me´sch Wirtshausgieh wirrer Spass..." 

Zu aktuellen Themen besuchen  
Sie unsere Homepage  www.spd-muenzenberg.de  
oder folgen uns auf   facebook.com/spd-muenzenberg 


