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Rede zur Vorlage des GVo „Bauhof der Gemeinde Rimbach…“ und zum 

Änderungsantrag Roland von Hunnius (FDP) 

in der Gemeindevertretung Rimbach am 21.07.2015 

_____________________________________________________________ 

Anrede, 

• Als wir im August 2011 den Beschluss für ein gemeinsames 

Feuerwehrgerätehaus für Lauten-Weschnitz und Mitlechtern fassten, 

konnte niemand ahnen, dass es letztlich um ein zusätzliches FWGH 

gehen sollte. Nicht „anstatt“ des FWGH L-W, sondern zusätzlich zum 

FWGH L-W – darauf läuft es jetzt hinaus, wenn die GVe der Vorlage des 

GVo folgt. „Die Rimbacher“, könnte man meinen, „sind so reich – die 

gönnen sich drei FWGHs für insgesamt 900 Einwohner“. Die Rimbacher 

sind so reich – die lassen eines der FWGs stehen, obwohl es für die 

Brandbekämpfung nicht mehr benötigt wird.  

• Als wir im Juli 2013 erfuhren, dass das neue FWGH teurer würde als 

geplant, beschlossen wir, die beiden alten FWGHs zu veräußern, um die 

Mehrkosten erträglicher zu gestalten. Das FWGH L-W hätte nach 

Schätzung des GVo einen Erlös von ca. 50.000 € erbracht. Auf diesen 

Erlös verzichten wir jetzt nach der Intention des GVo. Im Gegenteil: wir 

bauen das bestehende FWGH L-W für 60.000 € um, damit es einem 

neuen Verwendungszweck zugeführt werden kann. Verglichen mit der 

Beschlusslage von 2013 bedeutet das eine Verschlechterung um 

insgesamt 110.000 €. Müssen die Rimbacher reich sein! 

Was ist passiert? In der Vorlage heißt es: Vor allem sollte die 

Kostenminimierung von Investitionen das Ziel sein. „Kostenminimierung“, 

wenn 110.000 € mehr ausgegeben werden, als ursprünglich geplant, ist ein 

großes Wort.  

__________________________________________________________ 

Aber es geht dem GVo nicht primär um Brand- und Katastrophenschutz. 

Sondern es geht ihm darum, die unbefriedigende Raumsituation im Bauhof zu 

beseitigen. Es stehen zu wenige Büro- und Sanitärräume zur Verfügung. Um das 

Problem zu lösen, sollen die drei Mitarbeiter des Bereichs Wasserversorgung 

mit allem Drum und Dran aus- und nach L-W umziehen.  
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Wie bitte? Drei Personen, die ohnehin überwiegend unterwegs sind und nicht 

im Büro sitzen – drei Personen weniger im Büro und der Platz reicht? Drei 

Personen weniger in den Sanitärräumen und alles ist ok?  

Von einer tief greifenden Verbesserung kann damit wohl kaum die Rede sein. 

Von einem überzeugenden Gesamtkonzept für den Bauhof schon gar nicht. Da 

scheint mir ein 110.000-Euro-Missverständnis vorzuliegen.  

Auf der Negativseite der vom GVo favorisierten Lösung 2 steht: Bestehende 

und über Jahrzehnte bewährte Strukturen werden zerschlagen. Der Bereich 

Wasserversorgung wird aus dem Bauhof herausgebrochen und aus Rimbach-

Mitte an die Peripherie der Gemeinde verlegt. Macht nichts, sagt der Bgm. Die 

Wasserversorgung führt ohnehin ein Eigenleben und hat mit dem Bauhof kaum 

Überschneidungen. Da kann sie auch gleich ganz ausziehen.  

Immerhin – das Eberhard Team, das im Jahr 2003 eine Organisatorische 

Betrachtung des Bauhofes Rimbach angestellt hatte, empfahl das exakte 

Gegenteil. Zitat:  

Wir empfehlen – zumindest mittelfristig – die Wasserversorgung im 

gewerblichen Bereich in den Bauhof zu integrieren, da 

Arbeitsschwankungen dadurch besser ausgeglichen werden können.  

Stimmt nicht, sagt der Leiter des Bau- und Umweltamtes. Seit 15 Jahren 

werden die Erdarbeiten nicht mehr von der Gemeinde erledigt, sondern fremd 

vergeben. Da wird die technische Unterstützung durch Bauhofmitarbeiter nicht 

benötigt. Seit 15 Jahren? Und das haben die Gutachter im Jahr 2003 gar nicht 

bemerkt? Das sind mir schöne Gutachter.  

• Es geht dem GVo nicht primär um den Brand- und Katastrophenschutz, 

das haben wir schon festgestellt. Denn für den ist die vorgeschlagene 

Lösung alles andere als „Kostenminimierung“.  

• Es kann dem GVo – lernen wir jetzt – auch nicht primär um die 

Raumsituation auf dem Gelände des Bauhofs gehen. Denn die wird sich 

durch den Fortzug von drei Personen nicht wesentlich entspannen. 

Schon gar nicht werden die Räumlichkeiten des Bauhofs dadurch in 

irgendeiner Weise modernisiert oder verbessert.  

___________________________________________________________ 
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Es geht dem GVo vielmehr darum, eine halbwegs nachvollziehbare 

Begründung dafür zu finden, dass das FWGH L-W erhalten und der 

Gemeinschaftsraum für die Bewohner von L-W bewahrt wird.  

L-W ist ein stolzer Ortsteil mit großer Geschichte und 281 Einwohnern. Das 

FWGH wurde im Laufe der Zeit mehr und mehr zum Dorfgemeinschaftshaus 

von L-W. Und soll es nach dem Willen des Ortsbeirates bleiben. Als 

Nutzungsanlässe  werden genannt: Wahlen, Ortsbeiratssitzungen, Singstunden, 

Sitzungen des Kerwevereins, Handarbeitskreis, Familienfeste, 

Kindergeburtstage, Dorffeste, Nikolausfeier, Spielstunde für Kinder.  

Was wäre, wenn das FWGH L-W verkauft würde? Dann müsste der jeweils 

betroffene Teil der Einwohner die Veranstaltungen entweder in dem am Ort 

befindlichen Lokal abhalten oder in der Pfalzbachhalle im benachbarten 

Mitlechtern oder – z.B. für die Singstunden – ins Sängerheim gehen.   

Die Tatsache, dass das FWGH L-W über lange Jahre zweckentfremdet wurde, 

folgt kein Anspruch, daraus eine Regelnutzung zu machen und ein ansonsten 

nicht benötigtes öffentliches Gebäude im kommunalen Eigentum zu behalten. 

Das ist zunächst ungewohnt und weniger bequem. Aber es ist nicht 

unzumutbar – im Interesse der Finanzen der Gesamtgemeinde. Schließlich 

erhält auch L-W mit dem neuen FWGH in M-L eine hochmoderne Einrichtung, 

die dem Brandschutz dient und sicher auch für junge Menschen, die sich für 

Technik interessieren, einen Anreiz zum Engagement in der Freiwilligen 

Feuerwehrt darstellt.  

Der unvergessene Willy Brandt hat einmal gesagt. „Jetzt wächst zusammen, 

was zusammengehört“. Der GVo betreibt das Gegenteil: Er will 

auseinanderreißen, was zusammengehört. Dies ist nicht mein Ansatz. Ich 

plädiere dafür, den Versuch zu unternehmen, die Wasserversorgung im 

Weschnitztal zu einer größeren Einheit zusammenzufassen. Der 

Abwasserverband Oberes Weschnitztal funktioniert seit 50 Jahren zur vollen 

Zufriedenheit der Bevölkerung. Warum sollte Vergleichbares nicht auch für die 

Wasserversorgung möglich sein? Deshalb stelle ich einen Antrag mit drei 

Teilen:  

1. Es bleibt bei der Beschlusslage der Gemeindevertretung vom 

04.07.2013.  
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2. Bis auf Weiteres bleibt der Bereich Wasserversorgung räumlich und 

organisatorisch beim Bauhof angesiedelt.  

3. Der Gemeindevorstand wird beauftragt, gemeinsam mit den anderen 

Weschnitztalgemeinden die Möglichkeit einer Zusammenfassung der 

Wasserversorgung – z.B. als Zweckverband nach dem Muster des 

Abwasserverbands „Oberes Weschnitztal“ – zu prüfen und der GVe 

über das Ergebnis einen detaillierten Bericht vorzulegen.  

 

Es wäre schade, wenn wir jetzt die Chance verpassten, eine größere – 

gemeindeübergreifende – Lösung herbeizuführen, statt den Umzug der 

Wasserversorgung übers Knie zu brechen und eine Liegenschaft zu behalten, 

die wir gar nicht benötigen. Kommt es nicht zu dieser größeren Lösung, muss 

ein wohl durchdachtes Gesamtkonzept für den Bauhof einschließlich der 

Wasserversorgung her.  

 

Dafür bin ich als Gemeindevertreter dann gern bereit, Anderes 

zurückzustellen und das erforderliche Geld in die Hand zu nehmen.  

 

 

 

 

 


