
Das Ombudssystem  
 

In Skandinavien gehören sie zur 
Normalität, in Deutschland sind sie noch 
exotisch. In Remseck gibt es die FDP 
Ombudsleute schon seit Mitte der 90er 
Jahre. Bürgeranwälte, sozusagen. 
Übrigens sehr zum Verdruss des alten 
Bürgermeisters, dem diese Art der 
politischen Arbeit - besonders der FDP - 
nicht gefiel. Seit 1994/95 wurde die 
Einrichtung der Ombudsleute von der 
Remsecker Bürgerschaft schon 100-fach 
genutzt. Remsecker Ombudsleute sind 
FDP-Mitglieder oder uns nahe stehende 
Personen, Frauen und Männer, denen Sie 
Ihre Anliegen, Sorgen, Kritik oder Ideen 
mitteilen können. Nutzen Sie diese 
Chance auch. Wir schauen dann, was wir 
für Sie tun können. Unsere Ombudsliste 
veröffentlichen wir  im Amtsblatt.  
 
 

Ombudsleute – Ihre Ansprechpartner: 
 
 

Gustav Bohnert  Tel: 07146-43192  
FDP Fraktionsvorsitzender 
Armando J. Mora Estrada T 07146-860170 
FDP Stadtrat  - stv. Fraktionsvorsitzender  
Erika Schellmann  Tel: 07146-42685 
FDP Kreisrätin 
Marlene Haug  Tel: 871194 
Walter Depner  Tel: 871107 
Kai Buschmann  Tel: 07146-871896 
FDP Stadtrat, stv. Frakt.vors., Regionalrat 
Marianne Günther Tel: 07146- 91780 
Stv. Stadtverbandsvorsitzende 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die FDP bietet Ihnen in Remseck in 
jedem Ortsteil die Gelegenheit, direkt 
mit einem unserer Ombudsleute in 
Kontakt zu treten und Kritik, Fragen 
oder Anregungen loszuwerden. Ob es 
um die Straßenbeleuchtung geht, um 
Fußgängerquerungen, um Sauberkeit im 
Ortsbild, um mehr Effizienz in der 
Verwaltung usw., alles Themen, denen 
wir uns gerne annehmen. 
 

Unsere Ombudsleute haben immer ein 
offenes Ohr für Sie und Ihre Anliegen. 
Wir bemühen uns dann, zusammen mit 
den Gemeinderäten Gustav Bohnert,  
Kai Buschmann, Armando J. Mora 
Estrada Lösungen herbeizuführen. 
Das klappt nicht immer, aber oft. Und: 
natürlich sehen wir das eine oder andere 
planerisch oder politisch anders als Sie. 
Das ändert nichts daran, dass wir uns 
für Sie einsetzen. So verstehen wir 
unseren Wählerauftrag. Klar, 
Mehrheiten im Gemeinderat können wir 
nicht garantieren, oft genug blieben in 
den letzten Jahren unsere guten Ideen 
und Lösungsansätze an politisch anders 
ausgerichteten Mehrheiten hängen.  
 
Wir bleiben für Sie am Ball. 
Kommunalpolitik sehen wir als Auftrag, 
für die Bürgerschaft zu wirken. 
Gleichwohl sehen wir auch, dass wir es 
dabei nicht immer jedem recht machen 
können. Denn 100%ige Lösungen sind 
gerade in einem Gemeinwesen wie 
Remseck mit sechs Ortsteilen 
schwierig, aber auch immer wieder 
herausfordernd. Und das macht uns 
Spaß, dafür werben wir um Ihre 
Unterstützung.  

 
       Remseck 
 
 

Praktizierte Bürgernähe –  
Konzept der FDP Remseck 
Immer wieder beklagen sich 
Menschen, dass Parteien nur vor 
Wahlterminen zu Infogesprächen auf 
der Straße zu sehen seien. Die FDP 
Remseck tut was: alle zwei Monate 
sind wir mit einem Infostand 
wechselnd in den Remsecker 
Ortsteilen präsent. Übers Jahr verteilt 
können Sie uns in allen sechs 
Remsecker Ortsteilen antreffen. Diese 
Infostände unter dem Motto „Nicht 

nur vor der Wahl“ sind ein Baustein 
des FDP-Konzepts praktizierter 
Bürgernähe. Nutzen Sie diese 
Gelegenheit, mit uns ins Gespräch zu 
kommen und Ihr Anliegen 
vorzubringen.  
 

Die Bausteine unseres Konzeptes: 
 

1. Das Ombudssystem  
Siehe auf der Rückseite. 
2. Das „Ärgernis des Monats“ 
Wir veröffentlichen im Amtsblatt der 
Stadt unter diesem Motto in 
unregelmäßigen Abständen einen 
Missstand, dem dringend abgeholfen 
werden sollte. 
3. „Nicht nur vor der Wahl“ 
Die Infostände in den Remsecker 
Ortsteilen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ReliGiO – Remsecker liberale 
Gespräche in Offenheit – hier werden 
aktuelle Debatten geführt 
5. „Wer bewegt Remseck?“ 
Eine Veranstaltungsreihe, in der sich 
Remsecker Einrichtungen, 
Gewerbetreibende und Vereine 
vorstellen können. Hier sollen vor allem 
die ehrenamtlich tätigen Bürgerinnen 
und Bürger der Gemeinde eine 
Möglichkeit bekommen, sich mit ihren 
Anliegen der Bürgerschaft zu 
präsentieren. Auch von dieser Reihe 
gehen viele Impulse für die 
Gemeinderatsarbeit aus. 
6. Die monatlichen öffentlichen 
Fraktionssitzungen/Bürgertreffs 
Als einzige Partei in Remseck bieten wir 
vor den Gemeinderatssitzungen eine 
öffentliche FDP-Fraktionssitzung an. In 
der Woche der Gemeinderatssitzung 
treffen wir uns montags um 19 Uhr in 
einer Gastwirtschaft und diskutieren mit 
der Bürgerschaft den öffentlichen Teil 
der anstehenden Tagesordnung. Hier ist 
schon manche Bürgeridee in die 
Fraktionsarbeit eingegangen. 
7. Die Remsecker FDP auf Facebook  
8. Die wöchentlichen Berichte im 
Amtsblatt „Remseck Woche“ 
 
 



Infos aus - in - um Hochdorf 
 

Hochdorfer Aktivitäten 
Bis jetzt ist das Fazit klar: Die im Herbst 
2014 gestartete Bürgerbeteiligung in 
Hochdorf hat sich bisher bewährt. Titel: 
Bürgerbeteiligung Hochdorf 
"Gemeinsam Hochdorf als einen 
zukunftsfähigen, attraktiven Stadtteil 
entwickeln". Das Ergebnis der von der 
Bertelsmann Stiftung gesponserten 
Bürgerbeteiligung Hochdorf wurde in 
einem farbenfrohen Heft präsentiert. Und 
die Hochdorfer meinten es ernst – was 
da drin steht, soll auch schrittweise 
umgesetzt werden. 
Als lose Klammer, um die Aktivitäten zu 
bündeln, zu fördern und aktiv 
mitzugestalten, wurde das BürgerForum 
Hochdorfe.V. gegründet.  
 

Projekt „Schlossgartenareal“ 
Das Projekt „Schlossgartenareal“ wurde 
so weit entwickelt in Zusammenarbeit mit 
Stadtverwaltung und vom BürgerForum 
koordinierten Arbeitsgruppen, dass der 
Stadtrat im Sommer 2016 dieses Jahres 
beschloss, mehrere Bausteine auf den 
Weg zu bringen. „Baumreihe“, „Familien-
platz“, „Sitzanlage am Wasser“ und 
„Großes Spielgerät“ sowie „Kletter- und 
Balancierpfad“ wurden für gut befunden, 
die Umsetzungsmaßnahme in 2 Etappen 
aufgeteilt, die erste beschlossen. 
 

Baumreihe in 
Schlossgartenstrasse 
Im November 2016 sollte nach 
Abstimmung und Vorbereitung die 
Baumreihe als große „Mitmach-Aktion“ 
durch die Hochdorfer unter Koordination 
und Federführung des BürgerForums 
Hochdorf in Zusammenarbeit mit der 
Stadt gepflanzt werden. Ausgesucht 
wurden Vogelkirschen.  
Hobbybude und SGV Hochdorf wollten 

für die Verpflegung sorgen. Die 
Bürgermeister hatten dazu ihr Kommen 
schon zugesagt.  
Leider musste aus Rücksicht auf eine 
private Baustellenzeitverzögerung im 
Pflanzbereich an der Schlossgarten-
strasse die Pflanzaktion abgesagt 
werden. 
Jetzt freuen sich alle auf 2017, wenn 
die Aktion mit großer Beteiligung 
nachgeholt werden soll. 
 

Baugebiet in Hochdorf 
Geht da noch was? – wird man überall 
gefragt. Hat die Verwaltung Hochdorf 
noch auf dem Schirm? Remsecks 
Baugebiete sind endlich und an einer 
Hand abzuzählen. In diesem Jahr hat 
sich im Bereich Baulücken innerörtlich 
bzw. Abriss/Neubau einiges getan, 
auch kleinere Baugebiete werden 
vorangetrieben. Und in Hochdorf? 
Außer den sichtbaren Baumaßnahmen 
in der Karlstr.? Und der 
Affalterbacherstr.? Was ist mit dem im 
Flächennutzungsplan ausgewiesenen 
potentiellen Wohnbaugebiet 
„Greutlesäcker“ in Verlängerung der 
Talstraße links hoch zur 
Affalterbacherstraße. Es tut sich was, 
das Gebiet ist im Gemeinderat 
immerhin in den Blickpunkt gerückt. 
Hier gilt es konsequent dranzubleiben.  
 

K1669 – es tut sich was 
Klar ist, das jetzige LKW – Verbot soll 
bleiben. Damit auch klar, kein Ausbau 
der Kreisstrasse nach Affalterbach auf 
6,50 m Breite. Der 2015 erfolgte 
Vorstoß des Landrates hat nun zum 
Ergebnis geführt, dass die Strasse 
unter Aufrechterhaltung des LKW 
Verbots auf 6,00 m Breite ausgebaut 
werden kann. Diese Maßnahme soll 
spätestens 2018  umgesetzt werden – 
so das Landratsamt. 

Gemeindehalle und Umfeld 
Wer die Treppenanlage zur 
Gemeindehalle beschädigt und Teile 
der Stufenkanten weg geschlagen hat, 
das ist nicht bekannt. Was aber sicher 
ist: Die Stufen wurden nach mehrfacher 
Intervention – auch der FDP Fraktion – 
inzwischen instand gesetzt.  
Auch soll nun endlich – nach einer 
wahren Odyssee – das Regenvordach 
am Sportlereingang der Gemeindehalle 
im Jahre 2017 umgesetzt werden, so 
Baubürgermeister Velte gegenüber 
einer Anfrage der FDP Fraktion.  
 
Zipfelbachbrückle saniert 
Es gab Gemeinderäte (nicht aus 
Hochdorf), die hatten schon die Idee, 
das Verbindungsbrückle über den 
Zipfelbach vom Wilhelmsplatz zur 
Hohenackerstr. lieber abzureißen als 
neu zu bauen. Keine Frage, 170.000 
Euro waren viel veranschlagtes Geld. 
Die Hochdorfer können seit einigen 
Wochen sehen, was Sachverstand im 
Rathaus bewirken kann. Baubürger-
meister Velte stellte fest, dass statt 
Neubau die vorhandene Brücke saniert 
werden kann und der Bauhof führte die 
Arbeiten sach- und fachgerecht aus. 
Kosten: 15.000 Euro. Gespart: 155.000 
Euro – und – was viele Hochdorfer 
sagten: Besser als so eine 
neumodische Metallbrücke…. 
 
Schul(aufbewahrungs-)container 
Nachdem sich die FDP Fraktion 2015 
dafür eingesetzt hatte, dass die 
Aufstellung des versprochenen 
Containers (anstelle des zerstörten 
Holzhüttle) endlich umgesetzt wird, 
haben wir im Jahr 2016 gebeten, die 
„Innenausstattung“ des Containers 
nutzerfreundlich zu gestalten. Dazu 
gehören Trockenheit, gute Luft und 
Licht.  

Luftreinhalteplan 
Das BürgerForum Hochdorf e.V. hat in 
Zusammenarbeit mit 7 weiteren Vereinen  
und Organisationen aus Hochdorf im Sept. 
2016 eine super Veranstaltung auf die 
Beine gestellt. Immerhin hat das die 
Verwaltung im Rathaus schon im Vorfeld 
beeindruckt, denn alle 3 Bürgermeister 
waren angerückt. Über 150 Hochdorfer 
waren der Einladung gefolgt.  
Letztlich hat es den Hochdorfern nichts 
genutzt: Hochdorf wird wohl einen Teil der 
LKWs, die ab 2017 nicht mehr durch 
Hochberg fahren dürfen, abbekommen.  
Aber der Verwaltungsspitze wurde klar 
gemacht, dass dafür endlich lange  - 
teilweise seit Jahrzehnten – geforderte 
Maßnahmen endlich geprüft und 
umgesetzt werden müssen.  
Als Ergebnis der Hochdorfer Aktivitäten 
wurde von Seiten der Verwaltung eine 
Arbeitsgruppe „Verkehr“ zugesagt, die nun 
allen Remseckern in allen Ortsteilen 
zugute kommt. Über 50 Personen haben 
sich für diese Arbeitsgruppe angemeldet, 
die nach Aussagen des Ersten 
Bürgermeisters, der die AG leiten wird, 
sich 2017 zum ersten Mal trifft.  
Hochdorf will Querungshilfen und 
Temporeduzierungen – was um uns 
herum scheinbar immer als Ausnahme 
geht – wieso geht das nicht auch in 
Hochdorf. Wir wollen nicht wissen, wieso 
etwas nicht geht, wir wollen in Hochdorf 
wissen, wie etwas umgesetzt werden 
kann und was dafür zu tun ist.  
Die Hochdorfer Veranstaltung – speziell 
das BürgerForum Hochdorf e.V. - als 
Beispiel für Remsecker Uneinigkeit in 
Verkehrsfragen zu positionieren ist ein 
politisch durchsichtiger Versuch der 
Stimmungsmache gegen Hochdorf, das  
manchem im Rat (und der Verwaltung?) 
manchmal ein Dorn im Auge ist oder zu 
sein scheint. 

v.i.S.d.P. Gustav Bohnert /12-2016 


