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JAHRESPLANUNG DER SPD F R OLSBR CKEN
Traditionsgem kommen die SPD-Gemeinderatsfraktion in Olsbr cken und der Vorstand
des SPD-Ortsvereins Olsbr cken-Frankelbach im Februar eines Jahres zusammen, um die
Aufgaben und Projekte, die man im laufenden Jahr eingehen will, festzulegen. So auch in
diesem Februar, wobei B rgermeister Harald Westrich und Ortsb rgermeister Walter
Schneck auch zugegen waren. Bei dieser Zusammenkunft haben sich eine Anzahl von Ma nahmen ergeben, bei denen man einigen schwerpunktm ig besondere Beachtung zukommen l sst.
Besonders die M glichkei einer komple en En sch ld ng on Liq idi ionskredi en s and diesmal
im Vordergr nd (siehe a ch den Ar ikel: Olaf
Schol : En sch ld ng der Komm nen“ in dieser
A sgabe der Dorfschell“). Man ar sich einig,
dass in diesem Projek die einmalige Chance s eck ,
dass Olsbr cken seine g n liche Handl ngsf higkei
ieder erlangen kann. Immerhin ha Olsbr cken an
Liq idi ionskredi en r ei eine Versch ld ng on
ca. 460000 , as einer Pro-Kopf-Versch ld ng on
ca. 380 en sprich . Diese Kredi e sollen nach den
Plan ngen je eils
50% om B nd nd om
Land Rheinland-Pfal ge ilg erden. Die SPD Olsbr cken ill dieses Projek im In eresse Olsbr ckens nbeding n ers en. Man ill sich an die
f r ns s ndigen B ndes ags- nd Land agsabgeordne en enden, m deren Projek n ers
ng
ge innen. Ebenfalls soll der Gemeinde- nd S d eb nd, die In eressen er re ng der kleinen Gemeinden, m Z ecke der Hilfe angeschrieben erden.
Le lich ar man sich einig, dass a s Gr nden der
Nachhal igkei nach erfolg er En sch ld ng ein a sgeglichener Ha shal geschaffen erden m ss, dami man nich alsbald erne in die Versch ld ng
r sch . Die no endigen Wege m ssen in der Z k nf ermi el nd disk ier erden.

bei en errich en. Man ill dabei die orhandenen
Ges al ngsideen
r Gr ndlage machen, scha
aber a ch mi In eresse a f ei ere Anreg ngen a s
der B rgerschaf . Diese k nnen in den SPD-Kas en
am Dorfpla einge orfen oder per In erne mi geeil oder einfach einem SPD-Mi glied genann erden.

Der A sba des Mehrgenerationenplatzes einschlie lich des dor
errich enden Kleinkinderspielpla es, f r dessen Ers ell ng das Genehmig ngs erfahren noch l f , so ie die Reno ier ng
des alten Spielplatzes in den Lauterauen sollen
noch in diesem Jahr in Angriff genommen b .
ollende
erden. Man ill esen liche Arbei en
am sog. Mit-Mach-Tag, erans al e on der Verbandsgemeinde O erbach-O erberg, am 29.A g s
leis en lassen. Dabei sollen n er Federf hr ng der
Verbandsgemeinde er al ng ehrenam lich
ig
erdende Personen a s der B rgerschaf diese Ar-

Man disk ier e a sf hrlich den schleichenden Abba der Ak i i en der Kreissparkasse in Olsbr cken. Wohl issend, dass diese Leis ngsred ier ng eine n ernehmerische En scheid ng is , ill
man insbesondere im In eresse der l eren B rgerinnen nd B rger, sich bei der Kreisparkasse f r den
Erhal der Z eigs elle einse en.

Des ei eren ill man bei der Ers ell ng der QRCode-Tafeln ei erkommen. Inhal lich fer ig sind
diejenigen f r die ka holische Kirche nd die Ne m hle. Es m ssen n r noch Pl e f r das A fs ellen der Tafeln gef nden erden. Es fehlen noch die
f r die e angelische Kirche, den S einbr ch nd
e en ell die Oppenheimer M hle.
Die Tafel am Kreissparkassengeb de is nbeding
erne er ngsbed rf ig. A ch sie soll noch in diesem
Jahr ne ges al e erden.
Die Herrich ng der Anlagen am Sch lhof is eierhin Thema. Man nahm mi Befriedig ng die Absich der Verbandsgemeinde, die Eigen merin eines
Teils des Sch lhof mfeldes is , r Kenn nis, eine
ei ere Linde
pflan en nd diese mi einer Bl men iese
mgeben.

In diesem Z sammenhang ird sich die SPD bei der
DHL daf r s ark machen, dass eine Packs a ion“
nach Olsbr cken komm . Diese k nn e .a. am
Mehrgenera ionenpla
s ehen.
Bei
einer

erden, as bis Fr hsommer diesen Jahres geschePacks a ion“ handel es sich m einen oder mehrere Con ainer, in denen in F chern Pake e f r die je- hen soll.
eiligen Empf nger gelager erden. Diese k nnen
on den Empf ngern n er N
ng einer PIN- Die A sschreib ng f r die Vergabe der Plan ngsN mmer abgehol erden.
leis ngen f r den A sba der S ra e Am Waldhof“ l f . Es ird also demn chs mi den Arbei en
Erfre nahm man folgende P nk e r Kenn nis:
orangehen.
Der ne e Leers andsmanager Pe er Wendel is om
Or sb rgermeis er in sein Am eingef hr orden Erfreut nahm man im Vorstand des SPDnd ha seine T igkei berei s a fgenommen.
Ortsvereins Olsbr cken-Frankelbach zur KenntDie noch bes ehenden Versorg ngsl cken bei der nis, dass schon viele Projekte umgesetzt worden
Brei band ersorg ng sollen, enn m glich, noch in
diesem Jahr geschlossen erden. Nachdem die sind oder sich auf dem Wege der Umsetzung beMehr ahl der H ser in Olsbr cken schon eine Ver- finden. Mit den schon beschlossenen Ma nahsorg ng mi 250Mbi ha , bes ehen aber immer noch men und den neu von der SPD in ihrer FebruarL cken. Diese sollen n nmehr geschlossen erden. sitzung ermittelten wird man bers Jahr gen Ein Un ernehmen, das diese Leis ng erbringen soll, gend zu tun haben und hat die klare M glichkeit,
ird den en sprechenden Z schlag bekommen. Der Olsbr cken ein geh riges St ck voran zu brinF rderan rag ird sodann form lier nd eingereich gen.

KOMMT DIE STROMKRISE?
Der Strom kommt aus der Steckdose! Vielen gen gt das. Sie machen sich keine Gedanken,
woher er kommt und wie er in die Steckdose gelangt. Da der Strom aber nicht gottgegeben
ist, muss er in Kraftwerken oder anderweitig hergestellt werden. Zurzeit im Wesentlichen
durch Atom- und Kohlekraftwerke. Das soll sich ndern; das letzte Atomkraftwerk geht
2022 vom Netz, die Kohlekraftwerke sollen nach und nach bis 2038 ihr Leben aushauchen .
Was dann? Durch regenerative , saubere Energien ist die g ngige Antwort. Aber gerade dort
drohen wir in eine Sackgasse zu geraten!
Regenera i er S rom s amm in De schland beriegend a s Windkraf nd Fo o ol aik, mi dem
Sch erp nk Windkraf . Wasserkraf nd Biogasers rom ng gib es a ch, aber rela i geringf gig
nd ka m s eigerbar. W hrend die Fo o ol aik sich
kon in ierlich ei eren ickel (S ich or : Eigenerbra ch ans elle on Einspeis ng ins Ne ), geh
der Z ba on Windkraf anlagen dras isch nd drama isch r ck. W rden de schland ei im Jahr
2017 noch 1800 Windr der ne geba , aren es
2019 sage nd schreibe nur 276! Wenn das sich so
for se
nd nich schnell ges opp ird, erden ir
a s chlich eine S romkrise erleben. Denn: N r
d rch einen gigen A sba der Windkraf schaffen
ir die S rommengen heran, die ir als Ersa f r
die S rommenge a s A omkraf nd Kohle bra chen. Alle anderen regenera i en Energie r ger reichen f r die Deck ng des S rombedarfs bei ei em
nich a s. Und es komm hin : Wir werden zuk nftig noch mehr Strom brauchen als bisher!
Denken ir n r an die Elek romobili , deren eiere En ickl ng Unmengen on S rom bra chen
ird. Denken ir an die Hei ngs ms ell ng on
fossilen Brenns offen a f S rom (a ch eine W rmep mpe ird mi S rom be rieben). Und a erdem
sag man ora s, dass nsere sich ei eren ickelnde Gesellschaf nd Ind s rie immer mehr S rom
ben igen ird ( m Beispiel fressen Comp er
S rom regelrech ).

Also: Strom muss her und daf r brauchen wir
die Windkraft wie das t gliche Brot!
Und as machen ir? Wir legen die Windkraf branche nahe s ill. Der Z ba der Windkraf ar im
Jahr 2019 m 77 Pro en (!) geringer als der d rchschni liche Z ba in den Jahren 2014-2018. Um es
in Anlehn ng an Trappa oni, dem fr heren Trainer
on Ba ern M nchen,
sagen: Was erlauben
Deutschland!
Diese En ickl ng ha klar erkennbare Gr nde,
n mlich m einen die Angs der Poli ik or einer
ermein lich ablehnenden Hal ng in der Be lker ng, m anderen der erbrei e e Gedanke in der
Be lker ng, dass Windkraf anlagen berall geba
erden d rfen, n r nich in der eigenen N he. Fernerhin is ein ge al iger Hemmsch h die Langsamkei nserer berlas e en J s i , die f r die En scheid ng ber Klagen gegen Windkraf errich ng Jahre
bra ch .
Das Versagen in der Poli ik beginn schon in der
B ndesregier ng nd hier besonders beim s ndigen Wir schaf sminis er Al meier. Nich n r, dass er
es bis he e nich fer iggebrach ha , die S rom rassen on Nord nach S d, die den Nordsees rom in die
Mi e nd den S den De schlands bringen sollen,
gig oran reiben. N nmehr ill er a ch Windkraf anlagen in einem Umfeld on 1000 Me ern on
jeglicher Beba ng erbie en. In dem dich besie-

del en De schland finden sich ka m Fl chen, die
bei solchen Abs nden noch mi Windr dern beba
erden k nn en. Dabei m ss man sich immer or
A gen hal en, dass iele Fl chen a s Um el gr nden (Vogelsch , Na rsch , Landschaf ssch )
f r die Beba ng a sfallen ( in nserer Region .a.
der gesam e Pf l er ald).
A f regionaler nd lokaler Ebene is ein Bremsklo
die res rik i e Pra is der Genehmig ngsbeh rden.
Es erden n hlige G ach en erlang , endlose
Anh r ngen finden s a , En scheid ngen erden
immer ieder er ag , bis so mancher In es or a fgib .
Und gan besonders: die ablehnende Hal ng so
mancher Person a s der Be lker ng. Z ar sind 89
Pro en der De schen gem
Umfragen f r den
A sba der Windkraf , doch er andel sich diese
Z s imm ng bei so manchem Mi b rger in krasse
Ablehn ng, enn eine solche Anlage in die N he
seines Wohnsi es kommen soll. Das nenn man
Sankt-Florians-Prinzip ( Heiliger Sankt Florian
verschon mein Haus, z nds andere an) oder im
englisch sprachigen Raum Nimby-Effekt ( Not
in my backyard, nicht in meinem Hinterhof ).
Komm dann noch eine sch chelnde Rech sprech ng hin , komm der Q asis ills and beim Windkraf ne ba dabei hera s.
Das k nnen ir ns nich erla ben. Sons geh es

ns beim S rom nd der Energie ie in anderen F llen in De schland: Marode Infrastruktur, weil
jahrelang die Stra en, die Br cken, die
Bahntrassen, die Schulen, die Schwimmb der
usw. nicht in Stand gehalten wurden (gutes Beispiel aus unserer Region: der Zustand der beiden
Hochstra en in Ludwigshafen),
u erst schleppender Ausbau der Digitalisierung; Deutschland ist auf diesem Gebiet auf dem
Stand einer Bananenrepublik,
Drohender Infarkt bei der Pflege. Trotz jahrelanger Mahnungen hat man den Pflegebereich
seitens der Politik, der Verb nde, der Unternehmen schleifen lassen, so dass jetzt Pflegekr fte in
Krankenh usern, im ambulanten Bereich an allen Ecken und Enden fehlen.
Das darf bei der S romenergie nich passieren! Denn
das Fehlen einer ben ig en S rommenge ird jeden
be reffen nd ird ns gan sa er a fs o en. Deshalb m ssen die Poli ik nd die Genehmig ngsbeh rden endlich klare Kan e eigen nd dem Windkraf a sba Vorrang geben. Und ir als B rgerinnen nd B rger m ssen die Windkraf ak ep ieren,
denn eine andere gen gende S romq elle haben ir
nich .
Wenn wir Atomkraft und Kohleenergie hinter
uns lassen wollen, brauchen wir Windkraft!

Liebe B rgerinnen und B rger,
In Frankelbach nd Olsbr cken gib es eine erfre liche En ickl ng: Es
sich e as! In Frankelbach
sind neben dem Or sb rgermeis er, Beigeordne en
nd Or sgemeindera die B rger ak i ge orden.
Sie haben in bemerkens er er Solidari
mi der
Dorfgemeinschaf iele Dinge in die Hand genommen. Und es f nk ionier ! Dieses S s em kann in
dieser Komple hei a f Olsbr cken nich ber ragen
erden. Daf r is Olsbr cken
gro nd sind die
Abl fe komple . Deshalb haben der Or sb rgermeis er, die SPD Frak ion im Gemeindera nd der
Vors and des SPD-Or s ereins Olsbr ckenFrankelbach in einer Kla s r ag ng ein Jahresprogramm f r 2020 ers ell . Die B rgerinnen nd B rger haben der SPD in der Komm nal ahl das Verra en geschenk nd ihr f r die En ickl ng Olsbr ckens die Veran or ng ber ragen. Dem ird
die SPD gerech . Mi diesem en ickel en Programm gib es einen Handl ngsrahmen f r das Jahr
2020, der bei seiner Ver irklich ng Olsbr cken
oranbringen ird. A ch enn nich alles erreich
erden k nn e oder sich mindes er ger , bleib
so iel brig, dass ein irklicher For schri erreich
erden ird.
Bei den b ndes ei en En ickl ngen, die a ch immer ein Thema in der Dorfschell“ sind, idme

sich diese A sgabe der Dorfschell“ der En sch ld ng der Komm nen nd der s arken Ver ger ng
des Windkraf ne ba s. Man m ss nserem B ndesfinan minis er Olaf Schol a sdr cklich daf r danken, die Komm nalen sch ld ng in die Hand
nehmen. Er is der ers e, der dies erns haf in Angriff nimm . Wir k nnen n r hoffen, dass er die
Kraf haben ird, sich gegen die ielen Bedenkenr ger, Perfek ionis en, In eressen er re er nd er
da noch alles s ren ird d rch se en. Wir soll en
nd m ssen a s iefem eigenen In eresse dieses Projek posi i beglei en.
Die ak elle En ickl ng beim Windkraf a sba is
ein Tra erspiel. Sieh man denn nich , ohin das
f hr ? Da sind m einen iele nserer Mi b rger,
die ihre eigenen In eressen ber das Gemein ohl
s ellen nd dabei or nahe nich s r ckschrecken. Dabei bersehen sie, dass sie den As , a f dem
sie si en, abs gen. Denn a ch sie erden n er einer S rom erknapp ng leiden. Und da sind die Poliiker, besonders Wir schaf sminis er Al meier in
Berlin, die sich egd cken nd ers chen, sich den
Be lker ngsgr ppen, die besonders la schreien,
an biedern. A ch sie s ellen ihre pers nlichen In eressen, ermein liche Wahl or eile, ber das Gemein ohl.
Das m ss sofor a fh ren, denn ansons en s e ern
ir irklich in ein riesiges Problem!

OLAF SCHOLZ: ENTSCHULDUNG DER KOMMUNEN

Die finanzielle Lage der meisten Kommunen in Deutschland ist katastrophal. Von der Finanzmisere sind vor allem die gro en St dte betroffen, aber auch viele kleine Orte, wie z.B.
Frankelbach, Sulzbachtal und Olsbr cken. Das hat sich seit Jahren so entwickelt und ist
auch allgemein bekannt. Nur getan hat sich nichts Entscheidendes, Abhilfe wurde nicht geschaffen.
Dabei sind die Gr nde f r dieses Finan desas er
sei langem bekann :
-S e iger Ans ieg der So ial erpflich ngen
-S ndig ne e A fgaben, er rsach d rch die B ndes- nd Landesgese geb ng ( .B. Kos en f r die
Be re ng, Un erbring ng, In egra ion on Migranen)
-Allgemeine A fgaben ermehr ng mi Folgen eines erh h en Personalbedarfs nd dami s eigender
Personalkos en
-S eiger ng ieler S andards ( .B. in der Geb dea ss a ng, s liche Kon rollen e c.)
-Fehlende gen gende Finan a ss a ng ( .B. Erh h ng der
ahlenden Umlagen, Wegnahme der
Er r ge a s der Gr nder erbss e er).
Und ieles anderes mehr!
Nich ersch eigen darf man aber a ch, dass so
manche Komm ne selbs ber ihre Verh l nisse
geleb ha , indem sie .B. ppige Sch immb der
ba e, l ri se Friedhofsma ern errich e e oder
S ra en gro gig nd kos en r ch ig a sba e.
Gegen den Trend des A fdr ckens on Leis ngen
on oben nach n en k nnen sich die Komm nen
mangels rech licher M glichkei en nich ehren.
Das Ergebnis ist verheerend! Eine berm ig
gro e Zahl von Kommunen kann sich mangels
gen gender Finanzierung nicht mehr r hren.
Mit der Folge, dass die Infrastruktur zerf llt,
dass Leistungsangebote an die B rgerinnen und
B rger nur noch gering oder gar nicht mehr
gemacht werden k nnen.
Vielfach k nnen F rdermi el nich in Anspr ch
genommen erden, eil der Eigenan eil on den
Komm nen nich a fgebrach erden kann.
Beispiel: Das Possenspiel in Kaisersla ern m ein
To rism sprojek . F rdermi el
on 135000
(90%) k nnen nich abger fen erden, eil die
S ad Kaisersla ern den Eigenan eil on 15000
(10%) nich s emmen kann, nich s emmen darf!
Also: Sehr iele Komm nen in De schland sind
finan iell am Ende, llig bersch lde nd eigen lich insol en , as bei Gebie sk rperschaf en aber
rech lich nich geh .
Und ber allem h ng
s lich das Damoklessch er einer kr f igen Sch ld inserh h ng. Wir
sind
r ei in einer Phase e rem niedriger
Sch ld insen. Man male sich a s, as gesch he,
enn die Sch ld insen ieder s eigen soll en, a f
e en ell 6,7,8 Pro en Jahres insen, as in fr heren Jahren schon der Fall ar. Das so e as einmal
fr her oder sp er kommen ird, is bei konomen
ns ri ig. Jahrelang ha man sei ens des B ndes
nd des Landes diese Kalami
der Komm nen
ignorier nd m n er ei er die Gemeinden belas-

e . Das ar ja a ch sehr angenehm nd beq em:
Man a den Menschen G es, s eck e das Lob ein,
be ahlen m ss en diese Wohl a en ja andere, n mlich die Gemeinden. Poli isch aren da alle gleich,
egal ob CDU, CSU, SPD, Gr ne, FDP; gleiche
Br der, gleiche Kappen!
Nunmehr hat unser Bundesfinanzminister Olaf
Scholz endlich die Initiative ergriffen und bietet
eine Entschuldung der am st rksten betroffenen
Kommunen an, nach seinen Vorstellungen 2250
in Deutschland. Allerdings sollen sich an dieser
Aktion auch die L nder beteiligen. Dies wird
noch ein Hauen und Stechen geben.
Fernerhin s eh nich fes , elche Komm nen in
den Gen ss der En sch ld ng kommen erden nd
ob es eine Komple en sch ld ng geben ird.
Die kleinen Gemeinden m ssen dara f ach en, dass
sie bei der Ak ion nich n er die R der kommen
nd die gro en S d e mi ihren Riesensch ldenbergen nich den gesam en Rahm absch pfen. Eines is
aber sicher. Sollte man darauf bestehen, dass die
selbstverschuldeten Schulden nicht ersetzt
werden, wird die gesamte Ma nahme scheitern!
Denn ber die Frage, as selbs ersch lde “ is ,
ird man sich bis in die le e j ris ische Ins an
s rei en, so dass eine endlos lange Zei ers reichen
ird nd dami das gesam e Programm ad abs rd m gef hr erden ird. A ch enn es ielleich
nich gerech is , m ss man egen der Prak ikabilia f
die
Un erscheid ng
ischen
n ersch lde “ nd selbs ersch lde “ er ichen.
B rgerinnen nd B rger soll en sich sehr ohl f r
dieses Problem in eressieren nd nich denken, das
re eine blo e Angelegenhei der Fachle e ie
B rgermeis er, Ra smi glieder, Par eien nd Gr ppier ngen. Denn: Bleiben die Schulden g nzlich
oder im Wesentlichen erhalten, k nnen die Gemeinden nicht oder nur in sehr begrenztem Umfang f r ihre Bev lkerung agieren.
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