
 
 

Remseck, 31.12.2015 
Gemeinsamer Antrag der Gemeinderatsfraktionen  
SPD und FDP der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar 
 

Gesundheit und Soziales in Remseck unter einem Dach integrieren 
 

Der Gemeinderat der Großen Kreisstadt Remseck am Neckar möge beschließen: 
Die Verwaltung beruft ein aus Vertretern der Verwaltung und je einem Vertreter der 
Gemeinderatsfraktionen bestehendes Gremium ein, das sich intensiv damit beschäftigt 
„Gesundheit und Soziales in Remseck“ unter einem Dach zu integrieren. Aufbauend auf 
einer Analyse sowie einer aktuellen Situationsbeschreibung, sollen die Themenfelder 
festlegt werden, an denen weitergearbeitet werden soll. Zusätzlich zu den veränderten 
Angebotsstrukturen bei der hausärztlichen Versorgung sind in den letzten 12 Monaten 
weitere wichtige Aufgabenfelder (Flüchtlingsintegration / Aufgaben nach § 2 KKG 
[Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz]) in der Stadt Remseck dazu 
gekommen. 
Ob die neu einzurichtende Arbeitsgruppe bis zu einem bestimmten Zeitpunkt (z.B. 
Sommerpause 2016) einen Arbeitsplan und die Vorgehensweise für Rat und 
Verwaltung ausarbeiten soll oder nur Themenschwerpunkte für die Gremienarbeit 
erarbeitet, soll im Rahmen eines Projektauftrages festgelegt werden. 
 
Begründung:  
Anträge zum Thema - sowohl von Seiten der FW-Fraktion („Planung eines Ärztehauses 
bzw. Gesundheitszentrums“ bzw. „Ärztegemeinschaft Remseck“) als auch von Seiten 
der Fraktionen SPD und FDP („Gesundheit in Remseck“) aus dem Jahre 2015 wurden 
bisher - trotz mehrfacher Anläufe - weder aufgegriffen noch umgesetzt. Um die 
Grundversorgung sowohl für die Stadt als auch für unsere Ortsteile zu erhalten und im 
Hinblick auf die Daseinsvorsorge, sollte die Gesamtlage aufgearbeitet und in ein 
Handlungskonzept übergeleitet werden. Dazu sehen wir sowohl die Stadt und den 
Landkreis als auch die ärztlichen Standesvertretungen in der Pflicht.  
 
Wir greifen damit auch die vielfältigen Initiativen und Bemühungen verschiedener 
Beteiligter auf, die sich in den vergangenen Jahren für dieses Thema engagiert haben.  
Zuletzt das von der Stadt Remseck in Zusammenarbeit mit der Familienforschung 
Baden-Württemberg durchgeführte ‚Bürgerforum Gesundheit in Remseck am Neckar‘. 
Unter dem Motto ‚Gesund älter werden‘ wurden in Arbeitsgruppen die Stärken und 
Schwächen in Remseck bereits thematisiert und zahlreiche Ziele formuliert (Räume für 
Begegnung, Information und Unterstützung, Vernetzung, Bewegung). Dazu wollen wir  
das bislang von allen Fraktionen im Gemeinderat wiederholt thematisierte, aber bislang 
allenfalls sehr vage beschriebene Haus der Gesundheit  / Gesundheitszentrum bei der 
Planung kommender Vorhaben im Bereich / Lage der Neuen Mitte konkretisieren.  
 

Für die Fraktionen  
 
 
Heinz Layher    Gustav Bohnert   
SPD      FDP  


