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Tätigkeitsbericht für das Jahr 2013 (Auszüge) 

Im Rahmen der Jahreshauptversammlung am am 20. Januar 2014 ließen wir unsere 
Aktivitäten im Jahre 2013 noch einmal Revue passieren. Es ist die fünfte Sitzung dieser Art 
seit Gründung unseres Vereines im Januar 2009.  

Unser Verein zählte am 31. Dezember 2013 16 Mitglieder. Am 31.12.2013 erreichte uns ein 
Aufnahmeantrag, der erst im Folgejahr gemäß unserer Satzung durch den Vorstand bestätigt 
werden konnte.  

Getreu unserem Programm versuchten wir, uns nach Kräften in die Gemeindepolitik 
einzubringen und diese mitzugestalten. Das ist in Anbetracht der Größe unseres politischen 
Vereines und der Mehrheitsverhältnisse im Gemeinderat nicht immer ein leichtes 
Unterfangen. Nichtsdestotrotz haben wir durch Engagement, Ideen und Nachhaltigkeit 
Denkanstöße geliefert, Entscheidungen eingeleitet und Veränderungen bewirkt.  

Ich möchte unsere Arbeit unterteilen in politische, praktische und interne Aktivitäten.  

Politik und Gemeinde(rats)arbeit:  

Verschiedenste Themen bewegten in diesem Jahr die Arbeit in der Gemeinde, in der 
Verwaltung und im Gemeinderat. Zum einen mussten sich alle Beteiligten intensiv mit der 
nun zwingend gewordenen Umstellung von einem kameralistischen Rechnungswesen auf die 
Doppik beschäftigen. Zum Anderen galt es, viele Maßnahmen – bauliche, wie 
organisatorische – umzusetzen.  

Ein großes Objekt war u.a. der grundhafte Ausbau der Gartenstraße.  

Wichtige Entscheidungen mussten auch bei Themen wie Breitbandversorgung, nachhaltiger 
Wiederaufbauplan und die Anpassung des Flächennutzungsplanes in Beiersdorf diskutiert, 
getroffen und mitgetragen werden. Die nicht vorhersehbaren Hochwasserschäden im Juni 
2013 und die Ergebnisse des Zensus beeinflussten den Gemeindehaushalt in erheblichem 
Maße.  

Ein besonderes Thema, dem wir uns in unserem Wahlprogramm verschrieben haben und 
das auch immer akut für uns war, stellte die Attraktivitätssteigerung und Auslastung des 
Hauses des Gastes dar. Durch einen konstruktiven Vorschlag konnten wir in Zusammenarbeit 
mit den Gemeindegremien eine Änderung der Nutzungsentgeltregelung bewirken. Wir 
hoffen, dass das allen Oppachern und hiesigen Vereinen zugute kommt und sich durch eine 
hoffentlich steigende Auslastung auch die Einnahmesituation im Haus des Gastes verbessern 
lässt.  

Ebenso beteiligten wir uns im Gemeinderat und dessen Ausschüsse an Beratungen zur 
Beseitigung der Flutschäden, an der konstruktiven Mitgestaltung bei Baumaßnahmen, an 
Diskussionen um den Haushaltplan, der Doppik und der Personalpolitik.  



Ebenso zählte zu unserer aktiven Gemeinderatsarbeit auch, dass wir Anregungen und 
kritische  Anfragen vortrugen zu den Themen Haushalt, KiTa und Zukunft unserer 
Grundschule. Wie kann man die Attraktivität dieser Einrichtung steigern und trotz einer 
schwierigen demografischen Entwicklung das das Absinken der Schülerzahlen verhindern? 
Mit diesem Thema haben wir uns auch auf Vereinsebene umfassend beschäftigt. Zwischen 
der Schulleiterin und unserem Verein fand im Herbst ein Treffen statt, bei dem ein Katalog 
mit vielen kritischen Fragen erörtert wurde.  

Auch im Jahr 2013 setzten wir unsere im Jahr 2012 begonnene Regelung fort, für die Bürger 
des Ortes Bürgersprechstunden anzubieten. An drei verschiedenen Terminen konnten 
unseren dann anwesenden Gemeinderatsmitgliedern die Anliegen, Anregungen und 
Kritiken   vorgetragen werden. Die Termine wurden jeweils vorher im Amtsblatt inseriert.  

In der 2013 neu erstellten Informationsbroschüre hat sich unser Verein mit einigen Zeilen 
vorgestellt.  

Im Mai schied Anja Lohmann wegen Wegzuges aus Oppach aus dem Gemeinderat und somit 
aus der Fraktion der Oppacher Bürgerliste aus. Entsprechend des Ergebnisses der letzten 
Gemeinderatswahl wurde die Nachfolge von Felicitas Sensenschmidt angetreten.  

Im Hinblick auf die Kommunalwahl 2014 haben wir bereits zur Jahresmitte begonnen, unser 
Wahlprogramm zu erstellen und die Kandidaturen zu diskutieren.  

  

Praktische Aktivitäten:  

Am 16. März und am 26. Oktober veranstalten wir unsere halbjährlich stattfindenden 
Tanzabende. Obwohl diese sowohl vom musikalischen als auch von der kulinarischen 
Angebot sehr schön waren, mussten wir leider doch konstatieren, dass die Besucherzahlen 
niedriger waren als wir uns das gewünscht hätten – sowohl für die Auslastung des Haus des 
Gastes als auch für das kulturelle Angebot im Ort. Bei beiden Veranstaltungen wurde neben 
dem Tanzvergnügen auch ein kleines Unterhaltungsprogramm angeboten.  

Beim Herbsttanz konnten wir den Oppacher Frauenring für kulinarische und den 
Hundesportverein für die künstlerische Versorgung gewinnen sowie Vertreter des Oppacher 
Narrenbundes als Gäste begrüßen.  

Da die durch uns erwirkte geänderte Nutzungsentgeltregelung erst zur Jahresmitte im 
Gemeinderat beschlossen wurde, mussten wir den Frühlingstanz leider mit einem negativen 
Ergebnis abschließen, die Herbstveranstaltung konnten wir mit einer schwarzen Null 
verbuchen.  

Auch an zahlreichen anderen Vereinsveranstaltungen haben wir uns beteiligt:  

Zur Planung und Auswertung des Heimatfestes fanden insgesamt vier 
Vereinsvollversammlungen statt. An allen Sitzungen haben wir aktiv teilgenommen.  



Beim diesjährigen Heimatfest haben unsere Vereinmitglieder beim Auf- und Abbau sowie im 
Service geholfen, unser Traditionsfest zu einer schönen Veranstaltung zu machen.  

Auch auf dem Weihnachtsmarkt waren wir zum wiederholten Male mit einem eigenen Stand 
beteiligt. Unser Irischer Punsch, eine heiße Caipirinha, ein alkoholfreier Punsch sowie 
Cookies fanden guten Absatz.  

  

Vereinsinterne Veranstaltungen:  

Im Januar 2013 trafen wir uns zu unserer Jahreshauptversammlung. Dort wurden ein 
stichpunktartiger Jahresrückblick und ein Tätigkeitsbericht verlesen. Es wurden die 
verschiedenen Aktivitäten und deren Organisation für das kommende Jahr geplant.  

Erwähnenswert und wichtig sind unsere monatlichen Sitzungen. Zwei Tage vor einer 
Gemeinderatssitzung treffen wir uns regelmäßig, um die Themen des kommenden 
Gemeinderatstreffens vorzubereiten, Schwerpunktthemen zu erörtern und diese 
gegebenenfalls mit in den Gemeinderat hineinzutragen. Alle Mitglieder sind somit gut 
informiert, auch wenn es bisweilen kontroverse, aber doch immer konstruktive Diskussionen 
gibt.  

Ein großes Thema für uns war die Neuregelung der Gebührenordnung für das Haus des 
Gastes. Auf dieses Thema haben wir viel Zeit und Energie verwendet, und wir konnten es in 
konstruktiver Zusammenarbeit mit den Gemeindegremien zu einem guten Ergebnis führen.  

Für diese Vorbereitungstreffen werden im Vorfeld Tagesordnungen verschickt und im 
Nachgang regelmäßig ausführliche Protokolle geschrieben, die allen Mitgliedern per E-Mail 
zugehen.  

Im Jahr 2013 hat die Oppacher Bürgerliste mit der Ankunft von drei Babys sicher einen 
erheblichen  Beitrag zur Steigerung der Einwohnerzahl in Oppach geleistet.  

Am Sonntag, dem 08. Dezember, veranstalteten wir in der Fuchsgalerie Oppach eine kleine 
Weihnachtsfeier in Form eines Brunches. Bei einem gemütlichen Frühstück konnten wir das 
vergangene Jahr noch einmal Revue passieren lassen, Vorhaben für das kommende Jahr 
andenken und einfach ein paar nette Stunden miteinander verbringen.  

  

Sonstige Aktivitäten:  

Im Namen der Oppacher Bürgerliste habe ich im Januar 2013 am Neujahrempfang des 
Bürgermeisters teilgenommen.  

Im August waren drei Vertreter der Oppacher Bürgerliste anwesend bei den Feierlichkeiten 
anlässlich der Namensgebung der Oppacher Grundschule.  



Angeregt durch eine E-Mail des Bürgermeisters habe ich als (einziges) Gemeindratsmitglied 
das Straßenfest der so genannten „SOS“- Siedlung besucht. Die Räte sollten sich ein Bild von 
den dort geplanten und bereits durchgeführten Baumaßnahmen machen.  

Da wir ein sehr kleiner Verein sind und auch wenn nicht immer alle Mitglieder 
gleichermaßen an allen Veranstaltungen mitwirken können, freue ich mich dennoch über 
unsere Erfolge, unsere Treffen und unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr. Und auch wenn 
es nicht immer nur Spaß macht, sondern auch manchmal richtige Arbeit und Zeitaufwand ist, 
empfinden wir es doch als eine große Chance, aktiv am Ortgeschehen und der 
Gemeinderatsarbeit beteiligt sein zu können.  

Felicitas Sensenschmidt, Vereinsvorsitzende 

  


