UGL-Fraktion
Anlage zum Antrag zur Sitzung der Gemeindevertretung am 09.02.2021

Fragenkatalog ‐ Mögliche Gemeindefusion Münchhausen – Wetter – Lahntal





Fragen, die vor dem Bürgerentscheid beantwortet werden müssen
Fragen, die mit Sicherheit aus der Bevölkerung kommen
Offene Punkte aus der Machbarkeitsstudie, die noch geklärt werden müssen
Probleme, die sich aus Sicht der UGL ergeben

 Name der neuen Gemeinde?
 Verwaltung und Gremien
o Wo wird der Verwaltungssitz des Bürgermeisters sein?
o Wie wird die Verwaltung neu strukturiert – wie sehen die Anlaufstellen in den
ehemaligen Rathäusern aus?
o Wird es durch die verteilte Verwaltung überhaupt Kosteneinsparungen geben oder eher
Mehrkosten (z.B. für die EDV)
o Wie werden die Aufgaben verteilt? Wir haben jetzt 3 Hauptamtsleiter, 3 Bauamtsleiter
usw.
o Welche Veränderungen ergeben sich in der Gemeindevertretung, dem
Gemeindevorstand und den Ortsbeiräten?
 Welche Auswirkungen gibt es auf die Finanzen der Gemeinde?
o Ändert sich pro Kopf der Bevölkerung die Schlüsselzuweisung?
o Wie sind die Chancen, dass die neue Kommune als Mittelzentrum anerkannt werden
kann – welche finanziellen Vorteile würde das bringen? Ergeben sich daraus weitere
Vorteile?
o Was passiert mit den Schulden der Gemeinde bzw. den indirekten Schulden in den
Zweckverbänden?
o Was wird mit den freiwilligen Leistungen der Gemeinde Münchhausen? Z.B.
Kindergartentransfer, Vereinsförderung, Angebote für Senioren?
o Wie wird gewährleistet, dass nicht vor einer Fusion noch kostenintensive Projekte der
beteiligten Kommunen „durchgewunken“ werden?
 Wie ändern sich die Gebühren und Steuern für die Bürger?
o Grundsteuer
o Hundesteuer
o KiTa‐Gebühren
o Friedhofsgebühren
o Wassergebühren
o Anliegerbeiträge/wiederkehrende Straßenbeiträge
 Gewerbegebiet
o Steigt die neue Kommune in den Zweckverband ein?
 Kinderbetreuung
o Wird sich etwas an der Kinderbetreuung ändern? Trägerschaft? Erweiterung des
Angebotes?
o Wird die Krabbelgruppe in Münchhausen nach einer Fusion bestehen bleiben?
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 Jugendförderung
o Wird die Gemeinde Münchhausen wieder in die Jugendförderung Nordkreis
eingebunden und welche Einflussmöglichkeiten wird Münchhausen dabei haben? In der
Vergangenheit gab es dabei zuletzt Probleme, die nicht geklärt werden konnten.
 Feuerwehr, Katastrophenschutz
o Wie wird eine gemeinsame Feuerwehr aufgebaut?
o Was bedeutet die Fusion für den Katastrophenschutz?
 Bauhof
o Wie sieht die Zukunft des Bauhofes aus? Wetter, Lahntal und Cölbe betreiben einen
gemeinsamen Bauhof, der die Kosten den Gemeinden in Rechnung stellt. Es gibt
Gerüchte, dass sich dadurch die Bauhofkosten deutlich erhöht hätten.
o Bleiben die Angebote des Bauhofes für die Bürger (z.B. Astschnitt) erhalten?
 Stadtwerke Wetter
o Wie wirkt sich die Beteiligung an den Stadtwerken Wetter aus? Schulden? Verluste?
 Wasserversorgung
o Bisher hat Münchhausen eine eigene Wasserversorgung mit eigenen Quellen in
Münchhausen und Simtshausen, aus denen alle Ortsteile versorgt werden. Lahntal und
Wetter werden vom ZMW versorgt. Wird es hier Änderungen geben?
 Windkraft, Energiewende, Klimaschutz
o Hat eine Fusion irgendwelche Einflüsse auf die aktuelle und zukünftige
Windkraftplanung?
o Hat eine Fusion Einfluss auf die ökologische und energetische Zielrichtung der
Gemeinde?
 Rückbau der B252 – Dorfentwicklungsplanung
o Wird das Dorfentwicklungsprogramm (IKEK) für Münchhausen auch nach einer Fusion für
die einzelnen Ortsteile fortgeführt? Bleiben die Gestaltungsmöglichkeiten der Bürger von
Münchhausen?
o Wie wird die Planung für den Rückbau der B252 in einer fusionierten Kommune
aussehen?
 Wie wirkt sich die Fusion auf die vorhandenen Dorfgemeinschaftshäuser, Sport‐ und
Kulturstätten aus?
 Wie geht man mit der Umbenennung von Straßen um, welche Kosten entstehen dabei?
 Baugebiete
o Bleiben die vorhandenen?
o Gibt es neue?
o Wie sieht die Vermarktung aus?
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