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Altlußheim, 10.10.2017 
 

An den Herrn Bürgermeister und die Damen und Herren des Gemeinderates, 

 

Haushaltsanträge der FWV- Gemeinderatsfraktion zur Sitzung des 

Gemeinderates am 10.10.2017 für den Haushalt 2018 

 

 

" Haushalt mit Fingerspitzengefühl " 

Wir sind uns der allgemein angespannten Haushaltslage bewusst und uns allen 
muss klar sein, dass uns die bereits begonnenen Projekte wie z.B. 
Rheinfrankenhalle, Schulturnhalle, ev. Kindergarten, kath. Kindergarten aber auch 
Unbekannte wie z.B. Kanal vor große Herausforderungen stellen werden.  
Deswegen haben wir unseren "Wunschzettel" sehr klein gehalten. 
 

1. Allgemeine Verkehrsberuhigung 
Die Raserei im Ort nimmt leider ständig zu; besonders an den Ortseingängen. Es 
wurde uns berichtet, dass auf der Rheinhäuserstraße schon erste Rennen 
durchgeführt wurden. Dem wollen wir frühzeitig entgegenwirken. 
Die Verwaltung soll prüfen was ein "mobiler Blitzer" zur Miete pro kostet und dafür 
Geld im Haushalt einstellen, dass an mehreren Tagen an verschiedenen Stellen 
geblitzt werden kann. Es soll gemeinsam ein interner Plan erarbeitet werden, wie oft 
wo und wann geblitzt wird.  
Dies soll keine Abzocke gegen die Bürger der Gemeinde sein, sondern ein 
heranführen an die bereits im Gemeinderat beschlossene 30er Zone im gesamten 
Ort. 
 
 
2. Wege im Außenbereich 
Der Fußweg zum Rhein ist in einem sehr schlechten Zustand. Die Schwarzdecke ist 
durch die Baumwurzeln aufgebrochen und die Benutzung für Radfahrer und 
Kinderwagen sehr gefährlich. Dies wurde in vergangenen Gemeinderatssitzungen 
schon angemahnt.  
Auch die Kirschenstraße ist sehr reparaturbedürftig. 
Die Kosten für ein Sanierungskonzept dieser Wege im Außenbereich sollen ermittelt 
werden und diese Kosten in den Haushalt eingestellt werden. 
 
 
3. Grillhütte.  
Das ungeliebte Kind erfreut sich nach wie vor einer großen Nachfrage. Der allg. 
Zustand ist sehr schlecht. Eine Erneuerung der Kücheneinrichtung ist notwendig.  
Es sollen die Kosten für die Sanierung der Grillhütte ermittelt werden und die Kosten 
in den Haushalt eingestellt werden. 
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4. Fahrrad 
a. Der Zustand von Fahrradwegen im Ort und im Außenbereich soll durch eine 
jährliche Begehung, ähnlich der Verkehrstagfahrt, überprüft werden und Pläne zur 
Sanierung erstellt werden. 
Dabei könnte auch geprüft werden an welchen Stellen noch Fahrradständer fehlen..  
 
b. Fahrräder werden immer beliebter- auch bei Dieben. Fahrradcodierungsaktion z.B. 
am Straßenfest kostet nicht viel, hat aber doch einen großen Effekt. 
 
Es sollen die Kosten für diese Maßnahmen ermittelt werden und das Geld dafür in 
den Haushalt eingestellt werden. 
 
 
5. Streuobst 
Im Herbst sind viele Wege, z.B. am und zum Rhein, von Fallobst übersät. Für 
Spaziergänger und Radfahren eine Zumutung. Es stinkt und sieht schlimm aus. Die 
Rutschgefahr und Verletzungsgefahr darf hier nicht übersehen werden. Viele dieser 
Obstbäume gehören der Gemeinde. (Verkehrssicherungspflicht) 
Da der Bauhof hier überlastet ist, soll Geld in den Haushalt eingestellt werden für 
eine Person oder eine Firma die hier für Ordnung sorgt.  
 
Es könnte für diese Streuobstbäume z.B. am Rheindamm eine Liste erstellt werden 
und die Ernte dieses Obst öffentlich angeboten werden. Es gibt bestimmt 
interessierte Bürger die für einen kleinen Betrag die Ernte ersteigern und abernten. 
Es sollen die Kosten für eine solche Katalogisierung ermittelt werden und die Kosten 
in den Haushalt eingestellt werden. 
 
 
6. Grünanlagen 
Die Pflege der Grünanlagen lässt im allgemeinen zu wünschen übrig. Z.B. um das 
Pumphäusel oder auch an der Grünanlage in der Friedenstraße mit den 
Jahresbäumen muss dringend etwas getan werden. 
Wir bitten um Prüfung ob die "Grünabteilung" mit der derzeitigen Anzahl an 
Mitarbeiter den gestellten Anforderungen noch gerecht werden kann, oder ob 
Aufgaben an Fremdfirmen vergeben werden können. 
 
 
Wichtig ist uns, dass geplante und bereits genehmige Maßnahmen wie bereits 
Eingangs aufgeführt in 2018 durchgeführt werden bzw. Begonnenes fertig gestellt 
wird und nicht weiter geschoben werden müssen. 
 
 
 
Für die FWV-Gemeinderatsfraktion 
 
 
 
 
 
Klaus Rittlinger    Werner Köhler  Friedbert Blaschke  
Fraktionsvorsitzender   Gemeinderat   Gemeinderat   


