
Tätigkeitsbericht 2010 (Auszüge) 

... Wie bereits im vergangenen Jahr konzentrierte sich unsere Arbeit auf die Vorbereitung 
und Umsetzung unserer politischen Interessen. In unseren monatlichen Treffen wurden 
aktuelle Probleme angesprochen, Beschlussvorlagen für die Fraktionsmitglieder vorbereitet 
und getreu unserem Wahlkonzept Themenschwerpunkte erarbeitet.  

Zu den wichtigsten erfolgreich umgesetzten Anträgen 2010 zählt zum einen die neue 
Gebührensatzung der Kindertagesstätte Oppach. Nach zwei erfolgreichen Ablehnungen des 
Vorschlags der Verwaltung konnte nach zähen Verhandlungen ein Kompromiss im Sinne der 
betroffenen Familien und unserem eigenen Vorschlag nahe liegend gefunden werden.  

Durch Anfragen und gezielte Öffentlichkeitsarbeit wurde zusätzlich die umstrittene 
Diskussion zur Aufnahme von Krippenkindern aus anderen Kommunen wieder 
aufgenommen und erfolgreich durchgesetzt.  

Auch einige der von uns im Vorfeld der Haushaltsdiskussionen eingebrachten Sparvorschläge 
für unsere Kommune wurden erfolgreich in den Haushaltsentwurf eingearbeitet. Im Sinne 
einer bürgernahen Politik wurde eine Umfrage zu Sparvorschlägen geschaltet, die zumindest 
bei Einzelnen Zuspruch fand. Die Vorarbeit zum Haushaltsbeschluss, der 2011 zur 
Abstimmung kam, nahm sehr viel Zeit in Anspruch und forderte viel Kompromissbereitschaft 
und Verständnis auch in unseren Reihen.  

Ein weiterer Etappensieg im Sinne der Öffentlichkeitsarbeit war die Durchsetzung der 
Veröffentlichung von Beiträgen zu unserer Fraktionsarbeit. Seit dem protokollarischen 
Zugeständnis durch die Verwaltung wird diese Möglichkeit der Informationsweitergabe an 
die Bürger von Oppach durch die Gemeinderäte der Bürgerliste regelmäßig genutzt.  

Zu den durch uns nicht erfolgreich eingebrachten Vorschlägen und Anträgen 2010 gehörten 
die Forderung nach Nichtbesetzung der freiwerdenden Stelle im Bauamt sowie ein Teil der 
Sparmaßnahmen, die vorrangig die Verwaltung und den Gemeinderat betrafen.  

Rückblickend auf 2010 muss man in Hinsicht der politischen Arbeit feststellen, dass diese im 
Rahmen unserer Möglichkeiten zufriedenstellend war. Es ist zwar schwer, Mehrheiten zu 
erlangen und erfordert einen „langen Atem“, aber es ist nicht unmöglich. Chancen sehen wir 
in der Zusammenarbeit mit der CDU und themenbezogen auch einzelnen anderen 
Gemeinderäten.  

Zusammenarbeit war für uns auch auf Vereinsebene 2010 wichtig. Im Sommer fand ein 
erstes Arbeitstreffen mit dem Fremdenverkehrsverein Oppach zur Problematik Tourismus 
und „Haus des Gastes“ statt. Die Wünsche und Anliegen des Vereins wurden ausgetauscht 
und mögliche Umsetzungsideen und Vorschläge besprochen. Es wird dennoch 2011 weiter 
Treffen geben müssen, um eine konkrete Umsetzung in Angriff zu nehmen.  

Politik ist uns wichtig. Dennoch richtete sich unser Engagement auch auf anderes.  

Beginnend mit einem Brunch in der Fuchsgalerie zum einjährigen Vereinsbestehen im 
Februar, gefolgt von unserm „Tanz in den Frühling“ im April und der Beteiligung an der 
Umsetzung des Badfestes im Sommer war auch dem Spaß ein Schwerpunkt gesetzt.  



Sehr erfolgreich und zu einem ganz besonderen Erlebnis wurde der Herbstball am 30. 
Oktober. Bei diesem war es durch eine von Sabine Wollentin organisierte Tombola möglich, 
Spenden zu sammeln. Diese wurden der Gemeindeverwaltung zum Kauf einer Wippe für den 
öffentlichen Spielplatz zur Verfügung gestellt  

Das Jahr abschließen konnten wir mit der Beteiligung am Oppacher Weihnachtsmarkt. Durch 
den Verkauf von alkoholischen und alkoholfreien Punsch sowie Schokoäpfeln konnte auch 
2010 unser Verein seinen Beitrag leisten. ... 

 




